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B o r w o r t.

Es mag etwas Befremdendes haben, daß die Einleitung zu einem

geschichtlichen Werk dessen zweiten Band bildet. Doch hat sich diese An-

ordsimg nicht daraus ergeben, daß dem Verfasser die Nothwendigkcit einer

selchen Einleitung etwa erst nachträglich einleuchtend geworden >väre. Sie

v« von Anfang an beabsichtigt und zwar aus Gründen, die dem Ver

fasser in dem wesentlichen Inhalt der geschichtlichen Periode selbst zu liegen

scheinen, deren Darstellung seine Aufgabe ist.

Ter Ideen- und Prinzipienkampf, der vom sechzehnten Jahrhundert

an immer entschiede«« in dem Leben der europäischen Bölkerfamilie Her

rerlritt, war durch) die Napoleonische Gewaltherrschaft auf längere Zeit

unterbrochen worden. Diese Herrschaft verfolgte ausschließlich Zwecke, die

wir nicht eigentlich dynastische nennen können, da es sich für sie wesentlich

nur um die unerhörte, beispiellose Verherrlichung einer Person handelte,

um die Befriedigung einer großartigen und insofern wahrhaft imposanten

Selbstsucht. Abgesehen von den Versuchen, durch Fügsamkeit dem Unter

ging von einem Tage zum anderen zu entgehen, war die Aufgabe der

Zeit für alle Völker und Staaten Europas, insbesondere des europäischen

Festlandes, sich der äußeren Vergewaltigung zu erwehren oder das uner»

trägliche Joch zu brechen. Diese Sorge beseitigte jede andere und nahm

die Geister so ausschließlich in Anspruch, daß die allerverschiedensten Parteien

sich zum Kampf gegen Napoleon vereinigten. Der Gegensätze im Innern

der gegen ihn verbündeten Macht blieben sich nur solche Politiker wie Gentz

auch während des Kampfs folgerichtig bewußt. Die Geschichte der Zeit

vom ersten bis zum zweiten Pariser Frieden, die ein abgeschlossenes Ganzes
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für sich bildet, gehört, ihrem Inhalt nach, mehr dieser Periode an als

der folgenden.

Im allgemeinen Bewußtsein traten die Gegensätze, welche die Zeit

bewegten, erst wieder hervor, als die äußere Ruhe hergestellt war und die

Herstellung friedlicher Zustände nun weiter geführt werden sollte in dem

neugestalteten Europa. Hier wurden tatsächlich die Fäden wieder auf

genommen, die Vergangenheit und Gegenwart verbanden. Es schien

angemessen, sie auch in der Darstellung an dieser Stelle wieder aufzu-

nehmen.

Die Gegensätze traten leidenschaftlich hervor und dennoch nicht voll

ständig ; auf Seiten der liberalen Parteien namentlich nicht mit dem voll

ständigen und erschöpfenden Bewußtsein ihres eigenen Inhalts. Der Ver

fasser dieser Blätter, der Gelegenheit gehabt hatte die rastlose Thätigkeit

der Jesuiten und ihres ultramontanen Anhangs in Frankreich, in Belgien,

in den katholischen Cantonen der Schweiz und in Italien, namentlich in

Turin und in Modena, gewahr zu werden, war früh im Leben zu der

Ueberzeugung gelangt, daß wir noch inmitten der im sechzehnten Jahrhun

dert begonnenen Kämpfe stehen; inmitten des Kampfes, den der Ultramon-

tanismus seit dreihundert Jahren mit dem deutschen Geist führt. So sind

denn auch die Blätter dieser Einleitung, in denen des JansenismuS und

des Kampfes der Jesuiten mit ihm, so wie diejenigen, in denen der ge

schichtlichen Bedeutung des großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs

des Großen, Preußens überhaupt gedacht wird, nicht etwa erst nach dem

Vaticanischcn Concil geschrieben. Der Verfasser hatte das, was hier wieder

holt wird, im Wesentlichen bereits in einem vor mehr als zwei Deccnnien

(1852) gedruckten Aufsatz gesagt.

Eine zusammenhängende Uebersicht der früheren russischen Geschichte

schien nothwendig, weil die Vergangenheit Rußlands wohl nicht in der

selben Weise als bekannt vorausgefetzt werden darf wie die derjenigen

Staaten und Völker, deren Schicksale enger mit der Culturgeschichte der

europäischen Menschheit verflochten sind. Ebensowenig schien es thunlich,

den Leser auf die sämmtlich sehr bändereichen Darstellungen der Geschichte

Rußlands zu verweisen, die wir haben, und ihm die immer mühselige

Aufgabe zu überlassen, sich daraus das für das Verständniß der Gegen

wart Nöthige selbst zusammen zu suchen. Diese Werke sind nicht in den

Händen Aller — und abgesehen davon, daß bis jetzt keines derselben bis

auf die neueste Zeit herabreicht, verschwinden darin leicht die Elemente

des Gesammtbildcs, die vorzugsweise geeignet sind das gesuchte Verständniß
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;« vermitteln , in dgr kaum übersehbaren Masse des blos Thatsöchlicken.

Zuck bliebe ein geschichtliches Werk, das einer Erklärung durch andere

bsürfte, wohl in unstatthafter Weise mangelhaft. Wollte der Verfasser

sich diese Einleitung ersparen, so wurden im Lauf des Werks mehrfach

längere Ezcurse nothroendig, welche die zusammenhängende Darstellung der

jüngsten Vergangenheit wiederholt störend unterbrochen hätten.
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Erstes Such.

Aie Lage Europas nach dem zweiten pariser Arieden und ihre ge-

schichiliche Begründung: — Aückblick auf den Lntwickelungsgang der

europäischen Enllur und des europäischen Staatswesens.

Biel war geschehen, als sich das Jahr 1815 zu seinem Ende neigte.

Der letzte Kampf mit Napoleon und dem erobernden Frankreich war sieg»

reich beendigt, der neue Zustand Europas, wie ihn die leitenden Mächte

d« WeluheilS vereinbart hatten , war durch eine Reihe von Verträgen,

namentlich durch die Schlußakte des Wiener CongresfeS, die deutsche Bundes«

acte und ven zweiten Pariser Frieden festgestellt — und endlich war am

20. November zwischen England, Rußland, Oesterreich und Preußen ein

neues Bündniß geschlossen worden, das gleichsam den Uebergang auS der

bewegten Zeit der Revolution und der Kriege in die dauernden und fried»

lichen Zustände, die man hoffte, sicher stellen sollte, indem es die neu

geschaffenen Verhältnisse gegen gewaltsame Störungen schützte, bis sie feste

Wurzeln gesaßt hätten. Da man nur von Frankreich her solche Gefahren

befürchtete, war dieses Bündniß als vorübergehende Maßregel lediglich

gegen Frankreich — gegen revolutionäre Unruhen, die dort entstehen konnten

— und vorkommenden Falls nicht minder auch gegen die leidenschaftliche

Unvernunft der Emigrirten, ihres Anhangs und ihrer Führer gewendet.

Dachten England und Oesterreich dabei vorzugsweise daran die liberalen

Parteien unter allen Bedingungen zu bändigen und ihren Uebergriffen zu

wehren, so war für den Kaiser Alexander im Gegentheil die gewaffnete

Stellung gegen die Reactionsgelüste der französischen Prinzen zur Zeit

überwiegend, ja fast ausschließlich der Zwec/ des Beitrags.

So schien denn Alles wohl geordnet — und doch war keine Ruhe

« den Gemüthern der Menschen ; gar viele Hoffnungen waren unerfüllt

geblieben; ein unheimliches Mißbehagen schlich vielfach, je nach den ört»

lichen Zuständen und der Volksart in Wesen und Art verschieden, durch

die Ander — und wer sich unbefangen und redlich Rechenschaft geben

wollte von der allgemeinen Lage, der mußte sich im Stillen wohl gestehen,

daß die neu geschaffenen Zustände etwas bedenklich Unfertiges behielten, und

wenigstens nicht überall auf einer unerschütterlichen Grundlage ruhten;

Skribardi . Rußland. II >
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wenigstens nicht in der Art, daß man hoffen durfte, sie würden sich durch

ihren eigenen Werth behaupten.

Napoleon hatte, trotz seines scharfen und mächtigen Verstandes, durch

Herrschbegier, durch seine eigene despotische und durchaus prosaische Natu:

verblendet, daö Wesen seiner Zeit und selbst die Natur des Menschen über

haupt seltsam verkannt. Wie die französischen sogenannten Philosophen

des achtzehnten Jahrhunderts war auch Napoleon überzeugt, daß der

Mensch lediglich und unbedingt seiner Selbstsucht unterthan ist, und seine

Weltanschauung, seine leitenden Regierungsgrundsätze hatten sich, von

diesem Satz ausgehend, zu der allerbündigsten Kürze gestaltet. Er war

überzeugt, daß man die Menschen vermöge ihrer Selbstsucht beherrscht —

wenn man diese Selbstsucht im niedrigsten, trivialsten Sinne auffaßt,

die Unterwürfigen belohnt, indem man ihre Habsucht und Eitelkeit befrie

digt, die Widerstrebenden aber — seien es Einzelne oder ganze Völker —

in vernichtender Weise bestraft, rücksichtslos demüthigt, zermalmend nieder

tritt und schonungslos beraubt, anderen zum heilsamen Schrecken. Ein

zelne Ausnahmen, thörichte Ideologen, die für ideale Güter schwärmten,

gab es nach seiner Ansicht allenfalls wohl, und sie konnten Unheil an

stiften, wenn man sie gewähren ließ; man mußte sie eben deshalb besei

tigen, nöthigenfallS ohne viele Umschweife erschießen lassen — : aber er

verachtete solche in leere Hirngespinnste verlorene Thoren viel zu sehr um

zu glauben, daß unter ihnen etwa praktische Staatsmänner und tüchtige

Feldherren sein könnten. Daß in ganzen Völkern, in der Masse, wenig

stens in einzelnen Momenten ihres geschichtlichen Lebens, eine nachhaltige

Begeisterung für geraubte oder bedrohte Güter von idealem Werth erwachen

könne, ein Willen, der nicht durch neu verhängte Strafen rasch niederzu

schlagen wäre — daran glaubte er eigentlich nicht. Eben so wenig daran,

daß Mißhandlung und Beraubung, oder wie er die Dinge ansah, Strafen,

verhängt von der Herrscherhand, die in Europa waltete, einen solchen

Geist wachrufen könnten, anstatt die Bevölkerung zahm und unterwürfig zu

machen. — Daß er, im geraden Widerspruch mit seinen allgemeinen An

sichten, am Ende dennoch erwartete Frankreich werde Wunder bereitwilliger

Aufopferung thun für ihn und seine Sache, in dem Maß wie sie bis auf

das Aeußerste verlangt würden, und selbst wenn die Möglichkeit geboten war

sich ihnen zu entziehen, das war ein Mangel an Folgerichtigkeit, in den

der Mensch sich auch in kleineren Kreisen nur zu leicht verirrt — : immerdar

nur zu sehr geneigt die eigene Person und die eigenen Interessen als Dinge

auszufassen, die eine Ausnahme machen von der allgemeinen Regel. —

An diesem Mangel eines Verständnisses für den Gang der Weltgeschichte

und die idealen Elemente, die sich im Leben der Nationen offenbaren,

war Napoleon im Wesentlichen zu Grunde gegangen.

Und wie er im Allgemeinen, in der Gesammtheit seines Strebens,

seine Zeit, das Leben der Nationen in ihr, dessen Bedingungen und gefor
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derte Entwicklung verkannt hatte, so hatte im Besonderen seinem letzten

Unternehmen, das ihn auf das Schlachtfeld von Waterloo führte, eine

sal^cke Vorstellung von der augenblicklichen Lage und Stimmung Europas

>um Grunde gelegen.

Er hatte die in Frankreich herrschende Abneigung gegen die Herrschaft

5cr Bourbcnen für fehr viel entschlossener, heroischer, thatkräftiger gehalten,

als sie zur Zeit in der That war ; er hatte daS Verlangen nach seiner

Rückkehr, das in den Reihen des verwaisten Heeres leidenschaftlich hervor

trat, auch im Lande in derselben Weise mächtig waltend geglaubt; er hatte

geglaubt Frankreich, erschöpft und ermüdet wie es war, werde bereit sein

für ihn und sein eisernes Regiment mit freudiger Willfährigkeit nöthigen

^tS die höchsten Opfer zu bringen, die äußersten Anstrengungen zu

machen, wie man sie nur von der unbedingtesten Einmüthigkeit, von dem

ungebrochenen Stolz und Reichthum, oder von der entschlossensten Ver

zweiflung der Völker erwarten darf — und er hatte sich daneben in dem

Wahn gewiegt, daß diese Opfer in dem Maße gar nicht einmal nöthig

fein würden. Denn er hatte den Zwist und Hader unler den auf dem

Wumr Congreß versammelten Fürsten und Staatsmännern für viel un

heilbarer gehalten als er in der That war ; er hatte sich nicht Rechenschaft

Ku»n zu geben gewußt, daß sein Wiederauftrcten in der politischen Welt

genügen werde augenblicklich wenigstens einen hinreichenden Grad von

Einigkeit im europäischen Fürftenrath hervorzurufen ; daß die Stimme der

Völker, die öffentliche Meinung in dem bei weitem größten Theil von

Europa, sich unversöhnlich und entschieden gegen ihn erheben und im Verein

mit der Macht aller sonst noch waltenden Umstände, selbst die zweifelnden

Fürsten mit sich fortreißen und dem Bunde gegen fein Kaiserthum zu

führen werde.

Wenn wir selbst einen so mächtigen Geist wie den seinigen, durch

Leidenschaft verblendet, in ein solches Jrrsal verwickelt sehen, darf es uns

»ohl nicht in Verwunderung setzen, daß auch auf der entgegengesetzten

S«te, unter den Fürsien und leitenden Staatsmännern der verbündeten

Regierungen, ein klares Verständnis; der Gegenwart und Zukunft keines

wegs allgemein vorherrschend lvar.

Zwar fehlte es in ihren Reihen nicht an Staatsmännern und Fürsten,

die von dem besten und freudigsten Willen beseelt waren den Staat —

im Gegensatz zu den Anschauungen des Mittelalters — als Gemeinwesen

aufzufassen und in seiner vollen Berechtigung anzuerkennen ; die geneigt

waren, einem regeren politischen Leben im Inneren der Staaten vorzu

arbeiten, nicht sowohl weil sie etwa gefürchtet hatten, daß die Bevölkerungen

neue, freisinnigere Formen des öffentlichen Lebens als sogenannte „Con-

ceisionen" leidenschaftlich fordern könnten — nicht gleichsam aus Noch —

sondern weil sie in dem nach allen Seiten hin gesteigerten und erweiterten

mtellectuellen, gewerblichen und politischen Leben aller Staatsbürger, in



4 I. Buch. Lage Europas nach dem 2. Pariser Frieden.

dem regen Antheil aller an dem öffentlichen Wesen die einzige Möglichkeit

sahen, namentlich den deutschen Staaten die Mittel der Macht zu ver-

schaffen, deren sie bedurften um sich im Herzen des Welttheils in wahr

hafter Selbständigkeit zu behaupten. Endlich damit der legitime Staat,

seinem eigensten Wesen nach der revolutionären Willkürherrschaft gerade

entgegengesetzt, seinem Beruf gerecht werde, die Interessen der Menschheit

zu fördern und ein intellectuell und sittlich gehobenes Geschlecht heran zu

bilden. In diesem Sinn hatten sich Stein und Gleichgesinnte mehrfach

ausgesprochen.

Aber sie hatten bei weitem das Feld nicht allein. Ihnen gegenüber

standen in geschlossener Reihe Staatsmänner, denen die Aufgabe der Zeit

in einem ganz anderen Licht erschien und die sie in einem gerade entgegen

gesetzten Sinn zu lösen vermeinten, und zu diesen gehörten namentlich, ja

vor allen, die leitenden Minister Englands und Oesterreichs. In deren

Augen waren die langen, unheilvollen Kriege, welche die französische Revo

lution hervorgerufen hatte, nicht etwa nur ein Kampf zwischen aller und

neuer Zeit gewesen — eine solche Bezeichnung hätte ihre Ansicht nicht

vollständig und zumal nicht entschieden genug ausgesprochen — : diese

Kriege waren der Kampf der legitimen, berechtigten Weltordnung gegen

eine andere, neu verkündigte gewesen, die unberechtigter Weise gefordert

wurde. Die legitime Weltordnung der Zeiten vor der Revolution war

Sieger geblieben — ihre vollständige Herstellung in ihre Rechte, wenigstens

so weit sie irgend möglich gedacht werden konnte, war der Zweck des

Kampfes gewesen und mußte naturgemäß das Ergebniß des Sieges sein.

So groß aber auch die Macht war, über welche die Staatsmänner

verfügten, die solchen Ansichten huldigten, so entschieden auch ihr Wille,

einen vollständigen Sieg vermochten auch sie nicht davon zu tragen. Es

gelang ihnen nicht den mächtigen Einfluß des Kaisers Alexander zu über

winden oder die freisinnigen Staatsmänner Deutschlands und ihre For

derungen ganz zu beseitigen; sie hatten sich vielmehr in Vieles finden

müssen, das mit ihren Plänen und Wünschen im Widerspruch stand. So

hatten sich England und Oesterreich darein ergeben müssen, daß der Kaiser

Alexander das bisherige Herzogthum Warschau fast ganz behielt und zu

einem Königreich Polen erhob, obgleich beide leidenschaftlich widersprochen

und England namentlich mit größter Entschiedenheit geltend gemacht hatte,

daß darin ein Bruch der bestehenden Verträge liege, denen zufolge der

Name „Polen" nie wieder auf der Karte von Europa erscheinen oder in

das europäische Staatsrecht zurückgeführt werden dürfe. Sie mußten sich

sogar darein ergeben, daß der Kaiser Alexander seinen Willen gegen sie

zur Geltung brachte und diesem neuen Königreich Polen eine parlamen

tarische Verfassung verlieh, obgleich die Vertreter Englands auf dem Eon-

greß den entschiedensten Widerspruch erhoben und wiederholt erklärt hatten:

eine parlamentarische Verfassung in Polen sei das allcrschlimmste Unheil



Lagt Europa« nach dem 2. Pariser Frieden. 5

für Europa und gefährde die Ruhe des Welttheils, da das „leichtsinnige

und unruhige" polnische Boll in solchen Zugeständnissen die Mittel finden

«erde in alter Weise neue Jntriguen anzuspinnen und die benachbarten

Reiche sie das eigene Land in endlose Unruhen zu verwickeln. Der Kaiser

„dürfe" deshalb, wie Lord Castlereagh's eigenste Worte lauten, „seiner

MerSnen Macht in Polen keine Grenzen ziehen". — Als dann vollends

im Frühjahr 1815 eine neue KrifiS hereingebrochen war, die neue Em«

scheidungskämpfe forderte, als man sich sagen mußte, daß es unter solchen

Bedingungen nicht gerathen sei eine vielleicht sehr weit reichende Verstimmung

heworzurufen , hatten sich England, Oesterreich und die Gleichgesinnten

genethigt gesehen stillschweigend geschehen zu lassen, daß im Namen der

GeMMtheit sowohl als im Namen einzelner Regierungen und Staaten,

die man gern zurückgehalten hätte, manche freisinnige Versprechung für die

nächste Zukunft ausgesprochen wurde. Sie ließen es freilich nur mit dem

stillen Vorbehalt geschehen die Erfüllung dieser Versprechen, wenn sich die

Umstände günstig gestalteten, entweder ganz zu hintertreiben oder in das

harmles Unbedeutende, in das Nichtige abzulenken. Daß man dadurch

Mann die Unzufriedenheit zur Klage über nicht erfüllte Versprechen be

rechtig», erregte kein Bedenken, denn man glaubte in Wien zu wissen, wie

^gleichen Klagen zum Schweigen zu bringen sind.

So war man zu Ergebnissen gelangt, die an einer gewissen Halbheit

kränkelten und keine Partei vollständig befriedigten. Man hatte die gesell

schaftlichen und staatlichen Verhältnisse in einem Zustand von Unfertigkeit

cmer zur Zeit noch streitigen Weiterentwickelung überlassen, die von den

beiden Parteien, in die sich Europa fichtbarer als zu jeder früheren Zeit

chatte, sehr verschieden gedacht und beabsichtigt wurde.

Die eine dieser beiden Parteien, die freisinnige, vorwärts strebende,

nifft unstreitig der Vorwurf, daß sie die Ziele, die sie zu erreichen strebte,

keineswegs mit genügender Klarheit und einem wirklichen Verständniß auf-

Mssen wußte. Wer ihr Streben, wie es sich damals kundgab, im Zu

sammenhang mit dem Entwickelungsgang der europäischen Geschichte betrachtet,

der ist wohl versucht hinzuzufügen , daß sie sogar in Beziehung auf das,

was berechtigter Weise den nothwendigen Inhalt ihrer Forderungen bilden

konnte und mußte, in manchem Jrrthum befangen war.

Sowohl um uns das Wesen der zu jener Zeit in den Kreisen der

liberalen und ihrer Gegner herrschenden und maßgebenden Ansichten be

stimmter vergegenwärtigen zu können, als auch um uns Rechenschaft davon

zu geben, auf welchen Wegen man auf beiden Seiten für den Augenblick

gerade zu solchen Vorstellungen, zu solcher Richtung des Strebens gekommen

war, mag es vergönnt sein weiter auszuholen und einen Blick rückwärts

auf den allgemeinen Gang der geistigen Bewegung zu werfen , die sich in
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dem heutigen Leben der europäischen Menschheit immer vollständiger i

entwickeln trachtet: selbst auf die Anfänge dieser Bewegung.

Denn die Anfänge und ihre frühesten EntWickelungen werden, w

uns scheint, nur zu oft, wenn nicht übersehen, so doch als einzeln stehen!

Erscheinungen nicht in dem Grade wie sie sollten in unmittelbarem Zi

sammenhang mit der späteren großartigen Entfaltung des europäische

Völkerlebens gedacht. Anderes dagegen, das allerdings, wie niemand leugne

wird, mächtig erweiternd in die LebenSkreise der europäischen Menschhe

eingegriffen hat, scheint in gewissem Sinn überschätzt, indem man in ihi

den Anfang einer plötzlich mit riesenhafter Macht auftretenden Bewegur,

zu erkennen glaubt. — So setzt die Vorstellung, getäuscht durch den Un

stand, daß es allerdings Perioden giebt, in denen das Leben der Bölk,

schneller pulsirt als sonst, nicht selten plötzlich veranlaßte, rasch cntwickcl

Phänomene an die Stelle des stätigcn, nie ruhenden, in mancher Beziehun

dem Walten und Wirken der Natur vergleichbaren Lebens des Geiste

in der Geschichte.

Fast könnte man glauben, daß auch die hergebrachte Eintheilung de

Weltgeschichte in alte, mittlere und neuere Geschichte dazu beiträgt de

Blick in diesem Sinn irre zu führen, so daß die Idee eines Bruchs, de

an gewissen Stellen in dem Gang der allgemeinen Geschicke der Mensch

heit stattfinde, und neuer Zustände, die mit einer gewissen Gcwaltsamkc'

plötzlich hereinbrechen, in viel zu bestimmt abgrenzender Weise aufgefaf

wird. In diesem Sinn werden fast herkömmlicher Weise die Entoeckun

von Amerika und die Reformation der Kirche als diejenigen Erscheinung?

aufgefaßt, mit denen die neue Zeit beginnt. Die Reformation wird abe

alsdann nicht selten als ein Ereigniß gedacht und geschildert, das aus, de

Zeit nach wie im Raum, in nächster Nähe liegenden Elementen hervoi

gegangen, durch das regere Leben, den erweiterten Gesichtskreis, die geste

gerte Bildung der unmittelbar vorhergehenden Jahrzehnte, — wie andere,

seits durch die Berderbtheit der Kirche hervorgerufen war. Man sagt une

daß sie durch die allgemeinere Verbreitung humanistischer Studien voi

bereitet worden sei, und verweist auf die EntWickelung, welche diese Studie

jn der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, in Folge der Ucbci

siedelung byzantinischer Gelehrten aus dem verlorenen Constcmtinopel nai

dem westlichen Europa, erfahren hatten. — Bei näherer Betrachtung erziel

sich aber wohl, daß diese Ansicht des epochemachenden Ereignisses sich -

weit entfernt eine erschöpfende zu sein — vielmehr innerhalb ziemlich wil,

kürlich und zu eng gezogener Grenzen bewegt.

Weder verbleiben die gesellschaftlichen und Culturzustände der eure

päischen Menschheit so lange Zeiträume über unbeweglich, noch cntwickcl

sich daün auch wieder neue Phasen der Weltgeschichte in so kurzer Zeil

wie in solcher Darstellung angenommen wird.

Vielleicht ließe sich der Versuch wagen und rechtfertigen, die Geschickt
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der durch die Völkerwanderung erneuten Bevölkerung Europas in anderer

Weise in zwei Hauptperioden zu theilen : in die Geschichte der Zeit, welche

las maßgebende Gesetz für das geistige und sittliche Leben als nothwendig

durch dm Spruch einer Autorität gegeben und eigentlich nur durch den

Villen. >a durch die Willkür dieser Autorität zum Gesetz gestempelt voraus

sehe— und die Geschichte derjenigen Zeit, die mit steigendem Bewußtsein

dieses Gesetz in dem Geist des Menschen zu finden und der ewigen , eben

in den Geist des Menschen gelegten Offenbarung nachzuforschen strebt.

Die christliche Lehre der byzantinischen Zeit und des Mittelalters sah,

in derselben Weise wie die streng hierarchischen Religionen der alten Welt

— wie namentlich die mofaische Theologie —, daS Gesetz für daS geistige

nnd Miche Leben deS Menschen lediglich in dem vollkommen äußerlich

und als Act der Willkür gedachten Gebot einer ganz außerhalb des mensch

lichen Daseins und der geschaffenen Welt überhaupt, dieser wie ein Herr

seinem Eigenthum und seinen Knechten gegenüber stehenden Autorität. Sie

nahm — sich selbst verkennend, aber wie das dem Geist entsprach, den sie

in dem römischen Weltreich der Kaiserzeit vorfand, der da herrschte wie in

dm früheren Monarchien Asiens — dieses Gebot für etwas, dein einfach

gehorcht werden mußte, weil es der Wille der höchsten, im Grunde

despotisch aufgefaßten Macht sei. In der Natur solcher Anschauungen

liegt es, daß die Gebote einer höchsten und letzten Autorität, deren Wille

frei und einfach an sich Gesetz ist, sich nicht durch sich selbst, durch ihren

onbslt und überhaupt in keiner Weise zu rechtfertigen brauchen. Sie

bedürfen, im Sinn einer solchen Lehre, keiner anderen Begründung als

eben der, daß sie von dieser Autorität ausgehen und ihren Willen ver

künden.

Und indem sie sich vorzugsweise auf jüdische Traditionen berief und

stützte, trat die christliche Hierarchie, genau wie die gebietenden Priester«

schaften des Alterthums, und stufenweise immer bestimmter als allein

bevollmächtigter Verwalter dieser gebietenden Autorität auf, als lebendiger

Träger der Offenbarung. Sie war, ihrer eigenen Erklärung zufolge, aus

schließlich befugt die offenbarte Lehre zu erklären und zu deuten und, wie

darin schon lag, auch folgernd zu erweitern und fortzubilden — und sie

nahm natürlich, vermöge der apostolischen Succession und Weihe, die auf

ihr ruhte, für die Satzungen, die sie erläuternd und fortbildend aussprach,

dieselbe unbedingte Geltung in Anspruch wie für daS, was als unmittel

barer Text der ursprünglichen Offenbarung galt. Der selbständige Ge

danke konnte in diesem Jdeenkreise nur als eine frevelhafte Empörung

gegen die höchste Autorität angesehen werden. Die Gesammtheit dieser

Anschauungen aber, das Prinzip, dem sie entsprangen, mußten folgerichtiger

Base dahin führen, daß die Kirche — das heißt die Hierarchie — im

Namen der höchsten Autorität, von der sie sich als ihr Vertreter bevoll

mächtigt erklärte, eine unbedingte Herrschaft über das intellektuelle und
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sittliche und damit in der That über das gesummte Leben der Menschheit

forderte.

Neben ihr aber, und bald mit unabweisbarer Nothwendigkeit gegen

ihre unbedingte Autorität gerichtet, sehen wir ein selbständiges Streben

des Geistes sich regen, dessen Hervortreten einen neuen Tag, eine .neue

Zeit ankündigt und das sich von seiner ersten Erscheinung an in doppelter

Beziehung in stets erweiterten Kreisen bewegt. Theils beherrscht die mehr

und mehr befreite Macht des Gedankens ein fort und fort erweitertes

Gebiet, theils erweitert sich auch der Kreis derer, die das geistige Streben

erfaßt, und der wirkliche Einfluß, den es auf das Leben gewinnt.

Ganz hat dieser strebende Geist unter den Völkern arischen Stammes

nie geruht. Seine, wenn auch in jedem Sinn des Worts auf den engsten

Kreis beschränkte, Thätigkeit zeigt sich selbst in den Jahrhunderten ärgster

Verwilderung, theils in Bemühungen die gelockerten, fast verschollenen

Erinnerungen an die Bildung der alten Welt wieder wachzurufen, theils

in Verbindung mit der theologischen Spekulation; in den Anfängen der

scholastischen Philosophie. Die einzelnen Spuren und die Beziehungen der

einzelnen Erscheinungen zu einander nachzuweisen, muß natürlich der all

gemeinen Culturgeschichte überlassen bleiben. Hier wäre eine eingehende,

kritische Darstellung nicht am Ort ; flüchtige Andeutungen müssen genügen,

auch was die weitere EntWickelung betrifft.

Sichtbar, als eine Macht und eine Epoche verkündend im Leben nicht

der Schule nur, sondern auch der Völker, tritt diese strebende Thätigkeit

in den Zeiten hervor, in denen die Kreuzzüge den europäischen Völkern

eine neue Welt fruchtbarer Anschauungen und Erfahrungen aufschlössen,

während daheim Kirche und Staat im Kampf lagen. In Beziehung auf

die Schulbildung und die Gelehrsamkeit ging dieser neue und mächtige

Aufschwung der europäischen Menschheit bekanntlich von dem, durch die

Araber vermittelten, erneuten Studium des Aristoteles aus.

Wie überhaupt alle Wissenschaft zu jener Zeit ausschließlich nur von

der Geistlichkeit gepflegt wurde, waren es eben auch zunächst nur Geistliche,

die sich mit diesem neuen Studium beschäftigten. Da sie vorzugsweise

oder selbst ausschließlich nur die logischen Schriften des Aristoteles kennen

lernten, suchten sie zunächst in ihnen nicht sowohl eine neue Quelle des

Wissens, als ein neues Rüstzeug, ein neues Mittel zu dem Verständnis?

der wissenschaftlichen Probleme, die ihnen vorschwebten, zu gelangen. Das

neue Streben war mithin an sich nicht polemisch gegen die herrschende

Kirche und ihre Autorität gerichtet; es wollte vielmehr der Theologie, in

der das gesammte wissenschaftliche Leben der Zeit eigentlich ganz aufging,

und mithin den Zwecken der Kirche dienstbar sein. Dennoch aber mußte

es bald vielfach zur Opposition werden, schon weil es sich einer gebietenden

und ihrer eigensten Natur nach unduldsamen Macht zu entziehen oder zu

erwehren hatte.
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Las Studium einer heidnischen Wissenschaftslehre, die älter war als

die christliche Offenbarung und ganz unabhängig von ihr wie von der

jüdischen Tradition konnte und wollte die herrschende Kirche nicht billigen ;

sie Knute nicht dulden, daß man in einer solchen Lehre, nicht ausschließlich

in dm Eoncilien und den Kirchenvätern die Wege zur Wahrheit suchte,

daß man in ihr eine Autorität anerkannte — und das Studium des

Aristoteles wurde mehrfach feierlich verurtheilt und untersagt.

Aber schon der Umstand, daß diese Verbote mehrfach wiederholt werden

mutzten, beweist, daß sie vergeblich waren und blieben. Die Anhänglichkeit

an die Lehre des Aristoteles wurde dadurch entschuldigt, daß der griechische

Philosoph, von der christlichen Offenbarung nicht erleuchtet, zwar die Wahr

heit in göttlichen Dingen allerdings nicht habe erkennen können , dennoch

aber wohl als Lehrer der Wahrheit und Autorität in den menschlichen

Dingen bewährt gefunden werden könne. Damit war eine weitführcnde

Scheidung der göttlichen und menschlichen Dinge gegeben ; eine Scheidung

der Theologie und Philosophie. Und dadurch, daß man für diese letztere

eine berechtigte Selbständigkeit in Anspruch nahm — gleichviel wie eng

man deren Grenzen ziehen mochte —, war die Möglichkeit, ja das Dasein

nun von der Theologie unabhängigen Weisheit und Lehre anerkannt.

Andere Erscheinungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang

mit diesen philosophischen Bestrebungen standen, doch aber auch vielfach

durch die Berührungen mit den orientalischen Culturlrcisen, vor allem

mit den Arabern in Spanien, hervorgerufen waren, traten in näherer

cd» entfernterer Verwandtschaft hinzu. So mathematische Kenntnisse,

knen weitere Entwickelung durch die Einführung der arabischen Zahlen

«rbereitet wurde, und durch die Medicin vermittelt ein beginnendes,

trenn auch noch sehr beschränktes und befangenes Studium der Natur.

Auch das wieder aufgenommene Studium des römischen Rechts ist

unter den fördernden Erscheinungen der Zeit zu nennen, weil es ebenfalls

ein von der Theologie unabhängiges Gebiet der Wissenschaft erschloß und

außerdem einen Gelehrtenstcmd hervorrief, der nicht der Kirche angehörte.

Von großer Bedeutung ist dann aber, daß diese neue Regsamkeit des

Geistes nicht auf die Schule, Schulbildung und Gelehrsamkeit beschränkt

blieb. Sie zeigte sich auch in Allem, was das ^cbcn unmittelbarer und

näher berührt. So in der Kunst, zuvörderst der Baukunst, die sich viel

fach aus tiefem Verfall wieder zu edleren Formen empor zu arbeiten strebte.

Bon noch größerer Bedeutung ist dann, daß wir gleichzeitig mit jenen

philosophischen Studien, die weit über das Trivium und Quadrivimn der

gelehrten Bildung des früheren Mittelalters hinausführten, überall, in

allen Ländern germanischer und romanischer Zunge, eine zunächst poetische

Literatur in der Nationalsprache, in dem Idiom der Menge entstehen

/'eb/en, während bis dahin alles Schriftthuin auf das Latein, die gelehrte

Sprache der Kirche, beschränkt geblieben war.
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Bei den Celten, wo sie ihre Nationalität zu wahren wußten, un^:

bei den Germanen im Heimatlande, wohin keine Latinisirung reichte, wi«

auf der brittischen Insel, die die Eroberung zu einem Lande der Angel«

und Sachsen gemacht hatte, waren freilich Lied und Sage in der National«

spräche nie ganz verschollen, so entschieden und so nachhaltig auch die Kirche

bemüht war diese urdeutschen Ueberlieferungen, weil sie heidnische wäre»,

zu unterdrücken und in Vergessenheit zu bringen. Es ist gar merkwürdig,

daß die beiden Fürsten des frühen Mittelalters, die weit über ihre Zeit

und das gewöhnliche Maß der Menschheit hinaus ragten — Karl der

Große und Alfred von England —, dieselben Fürsten, die vor allen be^

müht waren das Studium der alten Literatur neu zu beleben und als

Quelle allgemeiner Bildung in das Leben einzuführen, sich zugleich dura?

den Zug unwillkürlicher nationaler Theilnahme dahin geführt sahen diese

Traditionen sorgfältig sammeln und schriftlich bewahren zu lassen. Seither

war freilich das Sachsenreich in England einer normannisch-französischen

Eroberung erlegen, und in Deutschland war es den fortgesetzten Anstren

gungen der Kirche gelungen die heidnischen Erinnerungen mehr und mehr,

besonders aus den höheren Kreisen zu verbannen, und waren sie auch

nicht ganz vergessen, so konnte doch nur ein neu erwachender Geist diese

Erinnerungen neu beleben. Bei den romanischen Völkern vollends waren

diese poetischen Versuche ganz neu, wie die Sprachen, in denen sie gedichtet

wurden. Es war allerdings vorzugsweise eine poetische Standeslitcratur,

die entstand; sie huldigte fast ausschließlich den Höfen, dem Ritterthurn,

den Damen ; — aber sie stand in den engsten Beziehungen zu dem wirk

lichen Leben, zur unmittelbaren Gegenwart; sie ist ein Zeichen, daß sich

eine von der Kirche und der zünftigen Gelehrsamkeit unabhängige Welt-

männische Bildung entwickelt hatte, und förderte dann selbst diese fort»

schreitende Bildung.

Bielfach wird der allgemeine Aufschwung, den wir im zwölften Jahr

hundert wahrnehmen, mit dem Namen Abälard's in Verbindung gedacht,

als ob wir in diesem, besonders feiner Schicksale wegen berühmten, Mann

den vor allen hervorragenden Genius seiner Zeit anzuerkennen hätten.

Das war er nicht. Es ließe sich wohl unter den Zeitgenossen mehr als

einer nennen, der ihn an Kühnheit und Tiefe des Gedankens überragt.

Selbst unter seinen unmittelbaren Borgängern ein Berengar von Tours,

auf dessen Bedeutung Lessing das letztvcrgangene Jahrhundert aufmerksam

gemacht hat. Und doch wird Abälard nicht mit Unrecht in solcher Weise

vor allen genannt: denn der unmittelbare Einfluß, den er auf seine Zeit

übte, war umfangreich und ging in die Weite wie der keines Anderen.

Seine Schüler zählten nach Tausenden. Der mündliche Unterricht, der

unmittelbare Vortrag berühmter Lehrer war bekanntlich in jenen Tagen,

wo Bücher selten und schwer zu haben waren, von sehr viel größerer

Bedeutung als gegenwärtig — und so steigerte der gleichzeitige Aufschwung
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der Unwersikäten, zu denen sich nicht sowohl die einzelnen Schulen, als die

Lehrstühle gefeierter Lehrer zusammenschlössen, Abälard's persönliche Wirk-

sanckit in kaum übersehbarer Weise. — Auch ging unmittelbar aus seiner

schule der erste Versuch hervor das neu gewonnene Verständnis; aus der

Schule m das Leben überzuführen und in den gesellschaftlichen Zuständen

zur Geltung zu bringen. Durch Arnold von Brescia nämlich, der sich

Kmühie die Römer für ihre Vergangenheit und ihr altes Recht zu begei

stern, die Autorität des Papstes und der Kirche aber auf daS rein kirchliche

Leben zu beschränken.

Und gleichzeitig mit der mächtigen EntWickelung der Universitäten trat

iu dem blühenden und reichen Süden Frankreichs eine eigenthümliche

«rschemung gar bedeutsam in daS Leben der Zeit hinein. In diesen

schöne» Ländern waren die Traditionen aus der alten Zeit nicht nur

renmcker, sondern auch griechischer Bildung nie ganz verklungen, und

selbst die Wwuicipalverfassung der Städte hatte sich ohne Unterbrechung

erhalten. Sie waren jetzt an Bildung wie an Reichthum dem gesammten

Ärigm Europa weit voraus; vorzugsweise der Sitz jener Ritterpoefie

» ntvner, allen verständlicher Sprache , so daß es fast scheinen konnte,

als sollte der melodische Dialect dieser Region die allgemeine Dichtersprache

für das romanische Europa werden. Wenigstens dichteten die Florentiner

bis auf Dante herab vielfach in dieser Sprache, die sie bildsamer fanden

sls die eigene.

Und hier bildete sich die religiöse Secte der Albigenser oder Waldenser

und wurde in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts zu einer

Macht, die Rom zu fürchten begann. Schwärmer waren sie ohne Zweifel,

^nn wo hätte je eine tiefgehende religiöse Bewegung stattgefunden, ohne

ron einem enthusiastischen Element getragen zu sein ; wie wäre sie möglich

ohne ein solches Element? — Ob aber die Lehre, die sie predigten, wirklich

Sätze aufgenommen hatte, die ganz so phantastisch waren wie berichtet

wird; ob diese Sätze der persönliche Glaube einzelner erregter Individuen

oder das anerkannte Dogma der gesammten Gemeine waren, muß dahin

gestellt bleiben. Wir haben dafür nur das Zeugniß ihrer Gegner und

Perfolger. Bei den Resten der verfolgten Secte, die zu Ende des vier

zehnten Jahrhunderts im Delfinat zum Vorschein kamen, und bei den

Gemeinden, die sich bis auf unsere Tage in den unzugänglichsten Alpen«

thälern Piemonts erhalten haben und die sich jetzt der evangelischen Kirche

anschließen, zeigt sich keine Spur der manichäischen Jrrthümer, die ihnen

Schuld gegeben wurden.

Wie dem aber auch fei, das wirklich Ernste und Bedeutsame der

Erscheinung liegt nicht darin, daß die Albigenser das Sacrament der Taufe

verwarfen und dem Abendmahl eine andere Bedeutung beilegten als die

herrschende Kirche that, seitdem sie die Lehre des Paschasius Radbert zu

der ihrigen gemacht hatte, sondern darin, daß sie vor allem auf sittliche
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Strenge und einen wahrhaft christlichen Lebenswandel drangen; daß

die jüdische Tradition, auf welche die Geistlichkeit vorzugsweise ihre Ansprü

gründete, als Quelle des christlichen Glaubens ganz ablehnten; daß sie d

Ceremonien und den mechanischen Heils- und Gnadenmitteln der Kir

keinen Werth beilegten; daß sie die Uebersctzung der Evangelien in !

Landessprache verlangten und nur die Evangelien als Autorität gelt

ließen, mithin das lebendige Apostolat der Geistlichkeit, die päpstlichen T

cretalen wie die Concilienschlüsse nicht in derselben Weise anerkannten ; d

sie endlich auf den ursprünglicheil Begriff der Kirche zurückgingen und d

Satz aufstellten, nicht die Geistlichkeit, sondern die Gemeine bilde t

Kirche.

Das hieß Roms Weltherrschaft in ihren Grundfesten angreife

Das konnte Rom nicht dulden, und um so weniger, da auch in Jtali«

und Deutschland der Kampf der Papste mit dem Kaiferthum von Seiti

der weltlichen Macht und ihrer Vorkämpfer nicht mehr wie früher bll

mit den Waffen des Ritterthums geführt wurde ; da sich auch hier d,

päpstlichen Theologie gegenüber eine kaiserliche entwickelte, die den Si,

davon zu tragen drohte. Die römische Kirche suchte ihre Stellung m

einer großartigen Energie zu behaupten. Sie achtete die Vernichtun

deutscher Herrschaft und des kaiserlichen Ansehens in Italien, den Untei

gang der Hohenstaufen nothwendig und jubelte über den Mord des Letzte

dieses Heldenstammes, des Knaben Eonradin, den ihr geliebter Sohn Cai

von Anjou verübte. Sie ließ das Kreuz gegen die Albigenser predige

und bot zuletzt die Herrschbegier und Habsucht der Könige von Frankreic

gegen diese Schwärmer auf, die in ihren Augen allerdings nicht harmlos

Schwärmer sein konnten, wie man sie in neuerer Zeit so oft genannt Hai

Die Albigenser wurden besiegt, nachdem die blühendsten Länder Europa

in eine Wüste verwandelt waren; die Macht der Hohenstaufen war g>

brechen. Es geschah mehr. Der Papst Jnuoccnz III., der in eigenthün

licher Größe, in seiner Weise bewundernswürdig dasteht, der den materiellei

Kampf mit einer nie nachlassenden Energie und Ausdauer bis zur Eni

scheidung fortsetzte, wußte sich auch davon Rechenschaft zu geben, auf welch

Gebiete der Streit versetzt, mit welchen Waffen er durchgeführt werdei

müsse, um den Sieg der päpstlichen Kirche zu einem dauernden zu machen

Er war es, der das Kreuz gegen die Albigenser predigen ließ — zugleich

aber suchte dieser große Papst, in dem Bewußtsein, daß die äußere Gewalt

nicht genüge, vor allem das geistige Element, den strebenden Sinn, aus

dem die Opposition überall hervorging, zu überwältigen, ja zu ersticken,

und er wußte in der Ohrenbeichte, in der strengen geistlichen Disciplin,

in neuen Mönchsorden, die in und mit dem Volk lebten, und in der In

quisition — die seine nächsten Nachfolger dann vollständig regelten — feiner

Kirche neue, mächtige Waffen zu bereiten.

Die Mönchsorden namentlich, die zu seiner Zeit neu in das Leben
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traten, sind eine Erscheinung, deren Gleichen die Welt bis dahin nickt

gesehen hatte und deren ganze Bedeutung nur dadurch ermessen werden

!inn, daß mau sie mit dem älteren Mönchswesen vergleicht. In der alten

^vde nämlich gab es wohl Mönche und Klöster, aber keine Mönchsorden

als organisch gegliederte Gesammtheiten. Jedes Kloster war ein selb»

suLnzes Gemeinwesen für sich, das unter dem Bischof stand, in dessen

Sprengel es sich befand, oder, wenn es ein erimirtes Kloster war, un

mittelbar unter Rom, ohne daß irgend ein gemeinsames hierarchisches Band

eine Mehrzahl von Klöstern umfaßt hätte, obgleich in allen dieselbe Regel

des heiligen Benedict von Nursia herrschend geworden war. Dabei ist eS

bekanntlich in der griechischen Kirche bis auf die Gegenwart geblieben ; da

zudt es keinen Mönchsorden, wenn auch in allen Klöstern Rußlands und

dcs Orients im Wesentlichen eine und dieselbe Regel des h. Basilius des

öreßm befolgt wird. Ein jedes Kloster dieser Kirche ist heute wie in der

alten Zeit ein selbständiges und vereinzeltes Gemeinwesen für sich, das

außer aller hierarchischen Verbindung mit anderen Gemeinwesen gleicher

TN ficht.

An der lateinischen Kirche dagegen sehen wir im elften Jahrhundert

chkmkche Orden — Cisterzienser, Camaldulenser, Garthauser «. — ent«

stchen, gestiftet von in ihrer Art begeisterten Männern, wie der heilige

Romuald oder Bruno waren; von Enthusiasten, denen die Regel Bene-

dia's nicht streng, die von ihr gebotene Abgeschiedenheit von der Welt nicht

vollständig genug war. Ihre Stiftungen wurden wirkliche Orden, da alle

neu gegründeten Klöster ihrer Regel dem Stammkloster untergeordnet, durch

ein hierarchisches Band, durch ein gemeinsames Regiment verbunden blieben.

?er Orden wurde gleichsam ein Staat ohne eigenes Gebiet; der bürger

lichen Gesellschaft gegenüber ein Staat von kosmopolitischem Charakter,

dessen Unterrhanen in allen Ländern zerstreut lebten.

Die Benedictiner hatten bereits thcilwcise, ohne sich als eigentlicher

^rden anzukündigen, das Beispiel einer solchen Organisation gegeben,

indem zu verschiedenen Zeiten eine Anzahl ihrer Klöster sich vereinigten

um die in Verfall gerathene Zucht und Disciplin wieder herzustellen und

isun zu solchem Ende unter einem gemeinsamen Regiment verbunden

blieben. Die „Congregation" von Clugny in Frankreich (schon im zehnten

Jahrhundert, ist die älteste. Die von Balombrosa in Toscana folgte ein

Jahrhundert spater. Man könnte diese verschiedenen Kongregationen, in

hierarchischer Beziehung, eben so viele verschiedene Benedictinerorden

nennen.

Die neuen Mönchsverbindungen der Zeiten des Papstes Jnnocenz III.,

die Schöpfungen dcs Italieners Franz von Assisi und des Spaniers Do-

miugo Guzman — Franciskaner und Dominikaner — traten als Orden

im eigentlichsten Sinn dcs Wortes an das Licht: in Beruf und Bestimmung

aber durchaus verschieden von allen früheren. In den älteren Orden schloß
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der Mönch sich ab gegen die Welt und lebte lediglich der eigenen Bcrvol

kommnung, wie er sie verstand; er arbeitete lediglich an dem eigene

Seelenheil. Der Carthäuscr, der Eamaldulenser, der zu beständige,

Schweigen verpflichtet war, konnte gar nicht in das Leben der Zeit cii

greifen. Die Regel, die Art von Thätigkeit, die sie vorschrieb, bezogen si,

lediglich auf das Innere deS Ordens, das Leben in ihm, das eigene D<

sein und Heil seiner Mitglieder. — Dominikaner und Franciskaner dagege

waren vom ersten Anfang an bestimmt in beständiger Wechselbeziehung m

der Laienwelt zu leben ; als Prediger — als Wanderprediger zumal -

und als Beichtiger mächtigen Einfluß auf diese Laienwelt, auf die Meng

auf das Leben der Zeit zu üben. Die wichtigste Thätigkeit der Orden,

Mitglieder bezog sich demnach nicht auf das Leben im Innern des Orden

auf die der herrschenden Ansicht nach christliche Vervollkommnung d>

Mitglieder selbst: sie war nach außen gewendet auf das Leben der bürge

lichen Welt.

Und wie in Geist und Wesen, unterschieden die neuen Orden si

auch durch ihre Verfassung von allen früheren. Ihre Verfassung wc

eine streng monarchische. Während im Cisterzienserorden z. B. das C,

pitel der versammelten Aebte gewisser Stammklöster die höchste Bchör!

bildete, standen Franciskaner und Dominikaner unter einem OrdenSgenera

und der hatte seinen Sitz in Rom, in der unmittelbaren Nähe des Papste'

Auch hatte ein jeder dieser beiden neuen Orden einen gewählten und ane

kannten Protector unter den Cardinälen.

Welch ein Zuwachs an Mitteln der Macht über die Geister lag fi

den römischen Stuhl darin, daß kosmopolitische Verbrüderungen solch,

Art nicht der Kirche im Allgemeinen, sondern ausdrücklich eben diesem

Stuhl dienstbar wurden! Die Bedeutung des Dominikanerordens wur!

dann noch dadurch gesteigert, daß die Inquisition aus den Händen v

Bischöfe und Weltgeistlichen in die seinigen überging.

So hatte Papst Jnnocenz wohl mehr als irgend ein anderer Kirche,

fürst gethan den bereits in bedenklicher Weise wankenden Bau zu halte

und viel war ihm gelungen. Doch war das erwachte Streben nach ge

stiger Freiheit nicht zu überwältigen, nur zu hemmen, und selbst das m

theilweise. Die Hohenstaufen waren vernichtet, aber was Kaiser Friedrich I

mit Erfolg gethan hatte das Studium der Natur und der Alten zu förder,

war nicht ungeschehen zu machen. Der Einfluß arabischer Cultur tonn

nicht verbannt, selbst der Bolkspoesie nicht fern gehalten werden. D

Opposition lebte fort; sie wußte sich durch alle Gefahren glücklich Hindur,

zu winden und trat eigentlich in allem, in dem gesammten intellectnelle

Leben der fortschreitenden Zeit hervor — unbewußt und unbeabsichtigt zu,

Theil selbst in den Schriften der philosophirenden Theologen, die sich, wi

Albertus Magnus, bemühten daS System der Kirchenlehre in sinnige

Weise zu deuten und zu vollenden. Das oppositionelle Element lag hie
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schon in dem tief gehenden, geistig freien und fördernden Studium der

Äatur, das der große Denker mit dem der Theologie und der Philosophie

«rkmd um das Verständnis; der Schöpfung allseitig zu umfassen. Neben

ihm rft der Englander, Mönch gleich dem deutschen Philosophen, Roger Bacon

« imiWn. Gr mag von den französischen Encyklopädisten wie in England

o» Lock und seinen Schülern überschätzt worden sein, weil sie, die Feinde

Mr Realität, in dem egmrimentirenden Mönch des dreizehnten Jahr'

Hunderts einen Geistesverwandten zu erkennen glaubten; den Schöpfer

Kssen, was die Engländer iuäuetive vkilosopk? nennen, jener Forschungs-

seise, die überall ausschließlich von der Erfahrung, das heißt von dem

handgreiflichen, materiellen Experiment ausgehen will. — Aber der Mönch,

der d« Astrologie unter den realen Wissenschaften oben an stellt, war bei

aller Nüchternheit, die ihm nachgerühmt wird, doch nicht so hoch erhaben

über seine Zeit, wie Locke und die Encyklopädisten wähnen. Er war nicht

mchr als ein Ring in der Kette, die sich durch die Jahrhunderte zieht,

und zwar in solcher Weise, daß es in seincr Stellung zu dem Gang der

mropSifchen Cultur keinen wesentlichen Unterschied macht, ob das, was er

r» Mathematik, Optik und Physik lehrte, sein Eigenthum war oder

»o den Arabern entlehnt, wie in neuerer Zeit mehrfach nachgewiesen

sndev ist.

Und weiter reiht sich dann ohne Unterbrechung Name an Namen.

Der Strom wird immer mächtiger und breiter. Wenn sich auch ein Zweig

oer scholastischen Philosophie unter den Führern, welche die Kirche als ihre

zreßten dichter feiert, unter einem Thomas von Aquino und Duns Scotus,

«jeder ganz von den realen Wissenschaften, in der That von allem frucht

baren Wissen abwendete, in dialektische Spitzfindigkeiten verlor und mit

sriMelischen Formeln und großer Willkür eine phantastische Welt auf

baute — so trat doch ein anderer Zweig dem Leben wieder näher, indem

er die Oede der Dialektik verließ und einer idealen Mystik zuneigte. Die

Meister dieser Schule (wie Bonaventura, schonten, wie man sieht, der

Menge wegen die so zu sagen offizielle Lehre der Kirche, alxr sie theilten

selbst den Glauben an diese Lehre nur in sehr bedingter Weise, indem sie

las Dogma poetisch vergeistigten und idealisirten. Aus dieser Schule ging

cer große Dante hervor, durch den sie eine bleibende, weltgeschichtliche

Bedeutung gewann.

Die unbewußte Opposition fand dann auch in dem selbständig fort-

zeietzten und erweiterten Studium der realen Wissenschaften stets neue

Nahrung. Entschieden aber und ihrer selbst bewußt, wenn auch ohne

bestimmten Zweck, tritt die Opposition in dem humoristischen Theil der

vspmaren, ja der populärsten Literatur der Zeit hervor. Nicht blos in

Italien, sondern auch in Süd- und Nordfrankreich, in den labliaux ge

nannten, großentbeils sehr unsauberen kürzeren Erzählungen in Reimen,

die meist von Dichtern aus den mittleren und unteren Ständen herrührten
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und an deren Vortrag sich die Städter und das Volk, auf Jahrmärkte

oder zu Kirchenfesten versammelt, nicht weniger ergötzten als Ritter un

Damen in ihren Schlössern. Was Deutschland betrifft, genügt es wol

an Reinecke Fuchs zu erinnern; als Beweis, daß diese Art sathrisckc

Dichtung auch in diesem vorzugsweise gläubigen Lande nicht ganz fehlt

Es sind nicht blos die lockeren Sitten der Geistlichkeit, die Liebesabentem

in Frauenklöstern, die verspottet werden — : die Sathre wendet sich aui

mit überraschender Kühnheit gegen die Wunder der Kirchenheiligen, un

nicht nur gegen den Unfug, der mit Beichte, Buße und Absolutio

getrieben wurde, sondern gegen diese Heilsmittel der Kirche überhaup

gegen die gesammte Lehre Roms und die Ansprüche des Papstthums.

Dieser Literatur, die weder an sich zu billigen ist, noch gleich altci

blos Verneinenden von einem durchaus heilsamen Einfluß sein könnt

fehlte aber der sehr ernste Hintergrund nicht. Selbst die Lehren d,

Albigenser waren, namentlich in Beziehung auf Kirchenregiment und Di<

ciplin, im südlichen Frankreich nicht ganz verschollen. Der Gedanke tauch

wieder auf, daß es in der christlichen Kirche nicht eine herrschende Priest^

schaft und eine ihr unterworfene Gemeinde geben könne ; nicht Hirten un

eine willen- und gedankenlose Heerde; — daß vielmehr die Gemeinde -

die Laiengemeinde — die Kirche bilde und als solche zu sprechen had

Dieser Gedanke, den eine nach Herrschaft strebende Hierarchie am allei

wenigsten dulden kann, wurde unter anderem in dem Streit, den die Bul

Llerioig laioos veranlaßt?, im Namen Philipps des Schönen von Fran

reich, durch seinen aus dem Süden des Reichs herstammenden Kanzl,

Pierre Flotte, dem Papst gegenüber sehr unumwunden und mit große,

Nachdruck ausgesprochen.

Selbst in Italien, in der unmittelbaren Nähe des päpstlichen Stuhl,

war die kaiserliche Theologie nicht verstummt. Sie wurde sogar, in g

wissem Sinn, durch den Sturz der Hohenstaufen gefördert. Sichtbc

beruhte die Macht der Päpste in dem Kampf mit dem Kaiserthum große,

theils darauf, daß ihre Sache zugleich die nationale Sache Italiens gege

Fremdherrschast war. Nur die Spaltungen und Rivalitäten der Italien,

unter sich führten auch den Kaisern eine Partei zu, auf die sie sich do,

nie ganz verlassen konnten und die niemals in Italien selbst die stärke,

werden konnte. Die Macht des Papstthums erlahmte mit dem Stu,

der Hohenstaufen, mit dem Siege, den es als den höchsten und letzte

jubelnd feierte, schon weil Italien seiner fortan nicht mehr in derselbe

Weise bedurfte. — Die Theologie aber, die der Lehre der herrschende

Hierarchie als Opposition gegenüberstand, steigerte sich zum Theil zu eine

kühnen Skepsis, die jedenfalls durch Ernst und Großartigkeit zu ernste

Betrachtung auffordert.

Dante gehört nicht zu den Skeptikern — aber er achtet sie sehr hock

obgleich er sie in die Hölle der Zweifler versetzt, und die Wcltordnung
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die er in Staat und Leben fordert — er, der die sittliche Würde de«

Äen'chen in der Freiheit des Gedankens sieht —, diese Weltordnnng konnte

de» Wünschen der Hierarchie so wenig entsprechen wie die jener ernst«

Hchnnten Kveifler. Das zeigt sich in dem ganzen Inhalt seines Gedickt«,

eNMsweise in dem letzten Theil desselben, dem Paradies, und tritt in

gsreielen Einzelnheiten mit großer Energie hervor. lSo in den strengen

Lorten, die er dem Apostel Petrus in Beziehung auf den Papst in den

Mund legt: HueSii «K'usurpn in terr» i> luo^a miu et«. ?arnäi»o

XX^H, l'. 8—20.)

Wer dann aber Geist und Form seiner Dichtungen erwägt, den Ein»

such, den sie in ihrer Zeit übten, und den «ächtigen Widerhall, den sie

fanden; wer sich dann erinnert, daß unmittelbar nach ihm Petrarca, an

veffe» Versen die vollendete, klassische Eleganz der Form vor allem bewun-

dert »ird, der gefeierte Dichter Italiens war, und daß dieselbe Zeit Ge-

ichicbtschreiber wie Dino Eompagni und Giovanni Vilani hatte — der über

zeugt sich, daß in Italien (wie auch Schlosser mit Recht hervorhebt) daS

Mittelalter mit dem dreizehnten Jahrhundert abschließt, wenn nicht schon

usse irüher. Im vierzehnten Jahrhundert sehen wir hier auch Gelehrten-

schuleu entstehen, wie die Universität Pavia, ganz ohne theologische Facultät,

Schrend das Mittelalter alle Wissenschaft eigentlich nur als in letzter In»

fsmz der Theologie dienstbar aufzufassen wußte. Und überhaupt athmet

in diesem Theil Europas das gcsammte «eben, schon von den Tagen

Lame s an, den Geist der neueren Zeit.

Bald, roenn auch zunächst nicht in derselben Vollendung, entfaltete

sich derselbe Geist auch jenseits der Alpen. Die oppositionelle Theologie,

die selbständig gewordene Philosophie führten auch hier dahin.

Früh schon, im vierzehnten Jahrhundert, traten die Minoriten, die

m dem schwachen Nachspiel der früheren großartigen Kämpfe zwischen Papst

und Laiser auf Seiten des Kaisers Ludwigs des Bayern standen, dem

Papst mit der Forderung einer Reform des Kirchenrcgiments entgegen.

Tas war um so bedenklicher für die Herrschaft der Päpste und ihrer

Kirche, als einerseits die herrschenden Mißbräuche dem Unbefangenen leicht

nachzuweisen waren, andererseits der Minoritenordcn die gelehrtesten

Dogmatil«, scholastischen Philosophen und Canonisten der Zeit in seinen

Reihen zählte.

Ihre Lehren fanden einen weit reichenden Widerhall, und in der

z«iten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts traten ihre Schüler in Eng

land, John Wicliffe vor allen, wie ein halbes Jahrhundert früher der

z,roße Dante in Italien, mit großer Kühnheit nicht nur gegen die ent

artete Kirchenverfassung und den unwürdigen Lebenswandel der Geistlichkeit,

'onöern auch gegen Jrrthümer der Kirchcnlehre in die Schranken. Sie

rraccn überall den Ceremonien der Kirche und den späteren Concilien-

dogmcn mit Sprüchen der Evangelien entgegen. Der Gelehrte Wicliffe

Ser»?»rdi, ««Kland. II. 2
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widersprach, auf philosophische Gründe gestützt, der Kirchenlehre von d

Brodverwandlung im Abendmahl. Er übersetzte die Bibel in die Lande

spräche und suchte sie zu verbreiten; er eiferte nicht nur gegen den au

zu seiner Zeit schwunghaft betriebenen Ablaßhandel, sondern gegen die de

früheren Chrislenthum fremde Lehre von der wunoerbaren Wirksam?,

priesterlicher Sündenvergebung, und da er außerdem lehrte, daß der Bes

weltlicher, obrigkeitlicher Macht und Landbesitz zu todter Hand mit d

Mission der christlichen Geistlichkeit unvereinbar sei, hatte er allerdings r

empfindlichsten Punkte getroffen.

Er wußte sich, als gewandter Dialektiker und geschützt durch ein«

Prinzen deS königlichen Hauses — Johann von Gaunt — und das d

mals mächtige Haus der Percy, so wie durch die Gunst des Volks, unai

getastet zu behaupten bis an sein Ende, so heftig auch der Zorn des Papsl

und seiner Kirche gegen ihn aufloderte. Später wurden seine Anhäng,

und Schüler freilich verfolgt und unterdrückt, aber in Folge des Verleb,

zwischen England und Böhmen, welchen die Berschwägerung der beiderseitige

Landesherren herbeiführte, wurden seine Lehren an die Prager Univerfir,

versetzt und erweckten dort in Johann Huß und Hieronymus von Pro

Apostel einer verwandten Rcformbestrcbung.

Hußens inhaltsreiche Lehren — denen zufolge die Priesterweihe kein Sc

crament ist — Papstthum und Hierarchie der christlichen Lehre fremd —

das Einsegnen des Wassers und der Lichter unchristlich — Seelenmesse

ein Mißbrauch — die Ohrenbeichte verwerflich — Ceremonien und Faste

nicht Gottesdienst sind — sowie sein tragisches Schicksal sind bekann

Sein eigentliches Verbrechen, das allen andern zum Grunde lag, war, da

er sich ausschließlich auf die Bibel berief und das, was die römische Kirch

Tradition nennt, als Autorität verwarf.

Noch einmal wußte sich das Papstthum allen drohenden Gefahre

zu entwinden, obgleich auf den großen Concilien der Zeit eine bedeuten!

Partei im Schooße der Kirche selbst wenigstens eine Reformation d«

Kirchenverfafsung dringend forderte. Aber Hußens Lehren hatten denno«

Spuren zurückgelassen, die in einem Jahrhundert erregter geistiger Strct

samkeit nicht wieder zu verwischen waren.

So durch die geistige Arbeit mehrerer Jahrhunderte vorbereitet, trc

die Reformation siegreich auf zu einer Zeit, in der das Studium de

classischen Altcrthums, mit Begeisterung betrieben, bereits allgemein ve,

breitet, zu einer gewissen Reife gelangt war und das lebende Geschlecht z

einer umfassenderen, freieren Ansicht des Lebens und einem unbefangenere.

Unheil erzogen hatte. Der frevelnde Mißbrauch der kirchlichen Gewal,

die Plünderung der christlichen Länder für sehr weltliche Zwecke verbünde;

mit dem anstößigen Wandel der Klerisei, die herausfordernde Dreistigkci,

mit der die herrschende Kirche gerade die bedenklichsten Lehren zum Haupt

inhalt des Chriftenthums machte und als solchen nützte, gaben jetzt wi
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früher die unmittelbare Veranlassung, aber die Macht, die sich jetzt gegen

rit Arche des Mittelalters erhob, war unermeßlich größer und tiefer be>

zröml wie je zuvor.

Wt selten wird der Uebersiedelung griechischer Gelehrten nach dem

Lesen, die erfolgte, als die Eroberung von Constantinopel durch die

Ack» sie zwang ihr Vaterland in größerer Menge zu verlassen, als eines

ima Ereignisse gedacht, die eine neue Wendung im Gang der Weltgeschichte

MiüiM. Man spricht dann als hätten diese Ankömmlinge den Sinn

M himavistische Studien im westlichen Europa erst erweckt oder doch jetzt

«st ihren Ausschwung in solcher Weise veranlaßt, daß sie eine wirkliche

!ulmzeschichlliche Bedeutung gewinnen konnten. So wird ihr Auftreten

M Mm als eines der bestimmenden Elemente gezählt, durch die an»

zeblich der Geist der neuen Zeit in das Leben gerufen worden ist. Das

hch aber, wie uns scheint, das Werkzeug mit der bewegenden Macht ver»

«chjels, die sich feiner bedient, und die Bedeutung der bewegenden Macht

auf das Berkzeug übertragen, das ihr geboten wird. Schon in Beziehung

M die Thatsachen wäre zu berichtigen , daß die humanistischen Studien

!nmNjs erst durch diese eingewanderten Griechen zu einer wirklichen

Wch gesteigert wurden. Wahr ist, daß diese Flüchtlinge auS dem Osten

ickmige Kenntniß der griechischen Sprache mitbrachten und deren

«Mls bei mangelnden Hülfsmitteln schwierige Erlernung erleichterten,

.'^ sie überhaupt dem Westen ein reiches Material übergaben. Aber weS

Ml» Smd, welcher Art war denn die griechische Bildung , die sich in

Äilflantinovel kümmerlich erhalten hatte und von dort durch neue ssraeouli

^ «süichen Europa überbracht werden konnte? — Was hatte sie denn

!stt«ruwcht und bewirkt? — Schwerlich hätte sich aus dieser Uebersic«

üMg etwas Weltgeschichtliches ergeben, wenn nicht im westlichen Europa

cm anderer Geist waltete als bei den Byzantinern.

Dasselbe läßt sich in gewissem Sinn auch von der Erfindung der

Blchdruckexkunst sagen, von der auch gesprochen wird als habe sie eine

>u»n nie gekannte Bewegung der Geister hervorgerufen, ja erst möglich

Macht. Auch hier scheint vergessen, daß jedes Werkzeug, selbst das ge

fälligste, an sich ei« Todtes ist, dessen Bedeutung erst durch die geistige

Wacht bestimmt wird, die sich seiner bemächtigt und bedient. Man erin-

°ne sich nur deö regen geistigen Lebens , das auch ohne Druckerpresse zu

itiner Zeit in der Welt griechischer Kultur, in Griechenland selbst und in

Mn Colvnien rund um das mittelländische Meer herrschte, und vergleiche

Kmit — von China und seinem stillstehenden Dasein nicht zu sprechen —

-m Zustand, den Politik und Inquisition in Spanien geschaffen haben,

>u einer Zeit, wo der Mechanismus der Buchdruckerpresse längst er-

'üvlen war.

Und doch! — auS einer so großartigeil und nachHalligen Bewegung

KrwrgtMgcn vermochte die Reformation dennoch nicht in ganz Europa

2*
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zum Siege zu gelangen. Sie war das Ergcbniß der herrschend gewordenen

umfassenderen und freieren Bildung, und gerade in dem Lande, das damals

am weitesten vorgeschritten an der Spitze der europäischen Kultur stand,

in Italien, vermochte sie nicht Wurzel zu fassen — : eine Erscheinung, die

befremden könnte und deren Erklärung dennoch nur allzu nahe liegt. Nicht

daß hier etwa die nahe Macht des Papstthums imponirt, die Ehrfurcht

vor dem heilig geachteten Mittelpunkt der katholischen Kirche jede Neuerung

abgewehrt hätte — : gerade im Gegentheil, eben weil man das Treiben

in Rom aus größerer Nähe beobachtete, weil man die Motive der päpst

lichen Politik und die treibenden Kräfte, die das kirchliche Leben in Be

wegung setzten, genau kannte, war die Kirche in Italien unter den Gebil

deten längst einer spottenden Mißachtung verfallen — mit ihr aber leider

auch die Religion selbst und alles, was zu sittlicher Strenge aufforderte.

Längst schon waren die Annalisten und Geschichtschreiber Italiens — wie

Giovanni Vilani — gewöhnt der ernsten Gläubigkeit, der ver» t«äe, der

Deutschen, die sich zu den Kirchenjubiläcn nach Rom drängten, mit fcin-

gcschliffener Ironie zu spotten. Das Studium des classischen Alterthums,

das hier vor allem mit allgemeiner Begeisterung getrieben wurde, führte

zu einer vielseitigen, in mancher Beziehung in sich vollendeten Bildung —

aber in Verbindung mit den nahe liegenden Anschauungen, deren wir

eben gedachten, auch weit über die Ziele hinaus, welche sich die deutschen

Reformatoren gesteckt hatten — : zu einer eleganten und kühnen, mitunter

auch frechen Freigeisterei, dem Product der geistreichen Entsittlichung, in

der sich die Höfe Italiens und überhaupt die Kreise der Gebildeten gefielen.

Diese Stimmung fand natürlich in der Literatur der Zeit ihren Wider

hall und in dieser müssen wir um so entschiedener den Ausdruck des herr

schenden Geistes anerkennen, da Dichter wie Ariost in ihrem kühnen

Uebermuth keineswegs als vereinzelte Erscheinungen dastehen, ihre Werke

vielmehr die Freude aller Gebildeten waren, das, woran man sich eben

bildete. — Auch die Frechheit fand in einem Pietro Aretino und seinem

Anhang ihre Vertreter und schreckte, trotz ihrer rohen Nacktheit, nicht. Neben

einer solchen genialen Freigeisterei, die sich, wie später in Frankreich, un

gestört durch das hergebrachte kirchliche Treiben, das in gewohnter Weise

nebenher ging, ganz unverhohlen aussprach, aber stets nur verneinend

und ohne eigentlich begründet zu sein, mit jener weltmännischen Zuversicht,

die sich auf eine wirkliche Erörterung nicht einläßt — : neben einem solchen

Geist war wohl für beschränkten Aberglauben und bebende Furcht vor

Strafe noch Raum, nicht aber für eine ernste und gläubige Reformation,

die in unbequemer Weise auf sittlicher Strenge bestand. Diese Reformation

kam für Italien zu spät. Die vernachlässigte Menge, das Landvolk zumal,

war dafür nicht reif, die Gebildeten waren weit darüber hinaus. Um

dergleichen so manches bequeme und selbst wichtige Verhältniß zu stören

war niemandem der Mühe Werth. Ein gläubiger und strenger Reformator,
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wenn er sich etwa zeigte, konnte Leuten, die ihn weit zu übersehen glaubten,

nur beschwerlich sein, und es hatte kaum jemand etwas dagegen, wenn er

ohne viele Umstände beseitigt wurde.

Auch anderwärts wurde die päpstliche Kirche gestützt und gehalten

durch mächtige, großenthcils materielle Interessen, die sie geschaffen hatte.

Wie vieler, wie unzähliger Menschen persönliche Interessen waren unauf

lösbar mit den ihrigen verflochten! Auch ist daS Bestehende schon als

ielches eine WZacht. Und dann fehlte es der Vertheidigung , zu der sich

die päpstliche Kirche angesichts der Gefahr aufraffte, weder an der nöthigen

Energie noch an neuen den Verhältnissen und den Bedingungen der Zeit

entsprechenden Werkzeugen. In eigenthümlicher Größe tritt hier besonders

der Orden der Jesuiten hervor, mit seiner unermüdlich nachhaltigen, weit»

reichenden und gar wohl durchdachten Thätigkeit. Gar manche Seite der

neueren Geschichte müßte unverständlich und räthsclhaft bleiben, wenn wir

uns nicht Rechenschaft davon zu geben wüßten, in welcher Art und in

welchem Umfang diese Verbrüderung darauf angelegt war zu großer Macht

zu gelangen und einen unermeßlichen Einfluß zu üben.

Daß der Stifter der Gesellschaft, Jgnacio Loyola, ein wahrscheinlich

wohl etwas mehr als halb verrückter Fanatiker war, der kaum zurechnungs-

Mg geachtet werden kann, dessen geistiger Horizont jedenfalls ein sehr

beschränkter war, das thut wenig zur Sache: sein eigentliches Gepräge

erhielt der neue Orden durch einen seiner ersten Jünger, den Franzosen

Favre, einen ehemaligen Professor der Pariser Universität, einen der be

deutendsten, ohne Zweifel einen der klügsten Männer seiner Zeit, und

weitcr ausgebildet und vollendet wurde dann das System durch den

zweiten und dritten Ordensgeneral, den Pater Laynez und den Pater

Aquaviva.

Die neue Gesellschaft gestaltete sich in anderer Weise verschieden von

den Mönchsorden des dreizehnten Jahrhunderts als diese selbst von den

verwandten Verbrüderungen einer früheren Zeit. Nämlich was in den

Statuten, in der vorgeschriebenen Thätigkeit der Franziskaner und Domini

kaner neu gewesen war, erschien in denen der Jesuiten wieder — aber

gesteigert und auf ein noch bestimmter bezeichnetes Ziel gerichtet. Die

Thätigkeit der Franziskaner und Dominikaner sollte vorzugsweise nach

auß«n, auf die Laienwelt gewendet fein, die der Jesuiten ausschließlich;

da« Streben durch Entsagung und Buße das eigene Seelenheil zu fördern

wurde hier ganz zur Nebensache — und der Kreis seiner Thätigkeit wurde

dem neuen Orden zu gleicher Zeit weiter und enger gezogen als den

früheren: weiter was die Mittel betrifft, deren er sich bemächtigen und

bedienen sollte; — enger noch in Beziehung auf das Ziel, daS seinem

Streben gesetzt wurde.

Das Ziel, das der Orden zu erstreben hat, ist schon dadurch bezeich

net, daß die Regel der Jesuiten neben den drei allgemein bekannten Mönchs
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gelübden : Armuth, Keuschheit und Gehorsam, ausdrücklich noch ein viertes

vorschreibt: das des unbedingten und unbegrenzten Gehorsams gegen den

Papst (iltimitätae odeäientiäs ergs, ?«ntiti«em). Der Geist des Ordens

aber tritt besonders in der Art und Weise hervor wie der Gehorsam dann

dcfinirt wird.

Nur thun, nur vollziehen was durch den Superior befohlen ist, das

ist nach der maßgebenden Definition der Ordensregel noch nicht genügender

Gehorsam. Man muß sich höher erheben und sich den Willen des Vor

gesetzten in solcher Weise aneignen, daß er der eigene Wille wird; man

muß den Willen des Borgesetzten wollen, dem eigenen Urtheil, der eigenen

Vernunft entsagen, nie anders denken und anders urtheilen als die Vor

gesetzten. Gehorsam hört auf Gehorsam zu sein, sobald man untersucht

ob, was von der berechtigten Autorität befohlen wird, vernünftig und gut

ist oder nicht. — Man muß sich gewöhnen, in feinen (geistlichen) Oberen

Christus selbst zu sehen, die höchste Weisheit, die nie irrt und nie getäuscht

werden kann.

Ein solcher Gehorsam, der dann, wie vom Ordensbruder dem Su

perior — so folgerichtig auch vom Laien „der Kirche" — das heißt seinem

Beichtvater — gegenüber, gefordert wird, legt ohne Zweifel die Weltherr

schaft unbedingt in die Hände dessen, der berechtigt ist ihn zu fordern.

Er würde, folgerichtig durchgeführt, ausschließlich und allein den sittlichen

Inhalt des menschlichen Daseins ausmachen. Denn entschieden würde

durch den in solcher Weise aufgefaßten Gehorsam vor allem das Gewissen

aus dem Seelenleben des Menschen verbannt; der Gehorsam nähme voll

ständig die Stelle des Gewissens wie des Willens ein und es könnte außer

dem Gehorsam nur noch den Frevel, die Versündigung gegen den Gehor

sam geben.

Auch die Centralisation der Macht in der Verbrüderung, die schon

in den Mönchsorden des dreizehnten Jahrhunderts hervortritt, zeigt sich

gesteigert in der Gesellschaft Jesu. Die Verfassung der Dominikaner und

Franziskaner war eine monarchische. Der Orden stand unter seinem

General, dieser selbst aber unter dem Gefetz; unter dem Ordensstatut, das

er nicht ändern konnte. Die Verfassung der Jesuiten dagegen ist eine

despotische; der Pater-General steht über dem Gesetz; er kann es ändern,

und zwar nur er ganz allein. Daß er in seinen Neuerungen je dem Geist

und der Bestimmung des Ordens untreu werden könnte, ist bei der Art,

wie er aus dem Orden selbst hervorgeht, nicht zu befürchten — und sollte

es je geschehen, so würde man wohl auch dafür Mittel wissen.

Sehr zweckmäßig ist dann auch die ganze Organisation der Gesell

schaft geordnet. Die Jesuiten haben Collegien, der Erziehung der Jugend

gewidmet; sie haben Missionen; sie haben Residenzen, von denen aus

Mitglieder des Ordens geistliche Aemter verwalten — : sie haben keine

Klöster! Sie sind nicht bestimmt ein beschauliches Dasein in klösterlicher
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Abgeschiedenheit zu führen, sondern in der Welt zu leben und zu

wirken!

In Beziehung auf die Mittel, die zu ihrem Ziele führen konnten,

hatten die Gründer des Ordens sehr früh mit sicherem Tact erkannt, daß

Predigt und Beichte allerdings viel vermögen und nickt vernachlässigt

«erden dürften — für sich allein aber nicht genügten : daß die Gesellschaft

Jesu sich vor allem der Erziehung der Jugend bemächtigen müsse um der

Zukunft Herr zu sein und dem Papst und damit sich selbst die Weltherr«

schaft zu sichern. Und vorzugsweise dadurch, daß ihnen dies wenigstens

zum Theil gelang, daß sie jedes heranwachsende Geschlecht ihren Zwecken

gemäß zu bilden suchten: zu fanatischen Eiferern oder gedankenlos abhängigen

Wesen, haben die Jesuiten einen weltgeschichtlichen Einfluß gewonnen.

Sie steigerten ihn dann auch durch die Art, in der sie ihres Amtes im

Beichtstuhl walteten; dadurch, daß sie sich als gewandte, weltmännisch ge

bildete, lebenskluge und geschmeirige, vermöge ihrer elastischen Moral sehr

bequeme Beichtväter an den Höfen und überhaupt in den höheren Kreisen

der Gesellschaft einzunisten verstanden. Der Weg dahin war doppelt leicht

zu nnden als erst die vornehme Welt zum Theil aus ihren Zöglingen

bestand, und sie wußten ihre Moral darauf einzurichten willkommene

Gevissensräthe in verwöhnten Kreisen zu fein. Gelangen ihre Pläne voll

ständig, so mußte das Gewissen aller geschichtlich bedeutenden, einflußreicken

Persönlichkeiten von einem einzigen Mittelpunkt, von dem Ordensgeneralat

der Jesuiten aus geleitet werden.

Am leichtesten wurde die römische Hierarchie vermöge solcher Mittel

der Freigeisterei in Italien Herr. Dieser eleganten und scherzenden Skepsis

fehlte der sittliche Ernst, die heroische Strenge, durch die ein Farinata,

ein Cavalcanti selbst in Dante's Hölle Achtung gebieten. Italien war

nicht mehr was es in ihren Tagen gewesen war. Die Bildung war viel

seitiger und reicher, aber die Energie war geringer — die Charaktere

waren weicher und kleiner geworden. In sehr bezeichnender Weise sank

die Literatur Italiens, wie erst vom Dante zum Tasso, so weiter vom

Tusso zu Guarini und den anderen Arkadiern herab ; zu einer Poesie, die

sich eigentlich ganz ohne Inhalt behalf und zuletzt in den Metastasio aus

ging, den Italien noch in unseren Tagen für einen großen Dichter hielt.

Daß die Reformation in ihrem Mutterlande, in Deutschland, nicht

wie bei den anderen Völkern germanischen Stammes einen vollständigen

Sieg erringen konnte, hatte seinen Grund zum sehr großen Theil darin,

daß es — Karl V. — ein Fremder war, der zur Zeit Deutschlands

Kaiserkrone trug; ein Spanier von despotischem Sinn, der von deutschem

Leben und Wesen nicht viel begriff; der nicht sah welche Macht er selbst

gewinnen, zu welcher gebietenden Einheit und Macht in Europa er Deutsch

land erheben konnte, wenn er sich an die Spitze der Reformation stellte

und dabei namentlich auf die Städte zu stützen wußte. Aber Deutschland«
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Machtstellung als eine nationale war ihm gleichgültig. Ihm galt die

Größe seines Hauses, und die hauptsächlichsten Interessen feines Hauses

lagen außerhalb Deutschlands. Die Kaiserwürde war ihm, wie überhaupt

allen Fürsten, die sie von der Zeit der späteren Hohenstaufen an getragen

hatten, nur ein Mittel die Kräfte des Reichs für die Interessen seiner

Hausmacht aufzubieten. Er glaubte des Papstes und vor allem der In

quisition zu bedürfen, um überall in den weiten Ländern, die ihm unter

worfen waren, jeden Rest bürgerlicher und ständischer Freiheit zertreten

zu können und überall die Einheit unbedingter Unterwürfigkeit zu gründen.

So trat die höchste Macht im deutschen Reich, das Kaiserthum, in ent

schiedenen Widerstreit gegen das eigenste Streben der Nation, das mit

einer Art von Naturnotwendigkeit aus seinem innersten Sein und Wesen

hervorgegangen war. Und leider stand eine fremde — die spanische —

Weltmacht dem Kaiser und seinen Habsburgischen Nachfolgern zu Gebot,

als Werkzeug, mit dessen Hülfe sie ihre Zwecke auch im Inneren Deutsch

lands verfolgten. So wie der Kampf ein Jahrhundert lang fortgesetzt

wurde, führte er zur anerkannten Landeshoheit der Reichsfürsten, zu einer

neuen Anerkennung der Zersplitterung Deutschlands. Das war ein böses

Unheil — und dennoch zu seiner Zeit ein rettendes Unheil. Es hat

Deutschland im Ganzen vor der Verkümmerung bewahrt, der Spanien

unter habsburgischcm Scepter — der in Deutschland selbst der öster

reichische Sonderstaat verfiel.

In der Natur der Sache aber liegt es, daß jedes fortgesetzte geistige

Streben den Kreis, in dem es sich bewegt, fort und fort erweitert und

sich das Ziel stets höher stellt. In der Reformation aber gewann jene

Jahrhunderte hindurch dem Licht zustrebende Bewegung ihren ersten im

äußeren wie im inneren Leben durchgreifenden Sieg. Schon deshalb

mußte, als dieser Höhepunkt erreicht war, der Gesichtskreis sich mächtiger

erweitern als auf jeder früheren Stufe.

Schon der Kampf um den reineren Glauben und eine verbesserte

Kirche führte immer entschiedener auf eine veränderte Behandlung der

Wissenschaft und ihrer Probleme. Zunächst natürlich konnte das redliche

Streben jedes ernsten Geistes, der das Gefühl für das Heilige treu be

wahrte, nur darauf gerichtet sein zu ermitteln, was denn die anerkannte

Autorität wirklich gebiete und was denn eigentlich als Urkunde ihrer

Offenbarung anzuerkennen sei; innerhalb welcher Grenzen diese als abge

schlossen zu betrachten, was als willkürliche Erweiterung, als Umgestaltung

der ursprünglichen Lehre, als Entartung zu verwerfen sei. — Die Ueber-

zeugung, daß dem religiösen und sittlichen Leben des Menschen sein berech

tigter Inhalt lediglich durch ein von außen kommendes Gebot gegeben

werden könne und gegeben worden sei, blieb, als außerhalb und über jeder
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Unlenuchung stehend, in den theologischen Erörterungen nicht nur, son

dern auch in den philosophischen ganz unberührt. Die selbständig gewor

dene Philosophie hatte das Gebiet deS Wissens, als das ihrige, von dem

des Glaubens gesondert und bewegte sich in dem eigenen Kreise, ohne den

der Theologie überlassenen in ausgesprochener Weise zu berühren.

Ab« schon durch ein auf solche Ziele gerichtetes Streben, wie in den

theologischen Untersuchungen der Zeit hervortrat, wurde ein neues Element,

die Macht einer wirklichen, folgerichtigen, durchgreifenden Kritik in Ähre

und Wissenschaft eingeführt, und das mußte von weit reichenden Folgen

fem. Wir dürfen nicht übersehen, daß uns in dem großen kirchengeschichl-

lichen Werk der protestantischen Theologen, in den Magdeburger Centurien

das erste Beispiel einer wirklich kritischen, auf durchgreifende Prüfung ge

gründeten Geschichtschreibung entgegentritt. Selbst die unmittelbar vor

hergehende Zeit beurkundet — wenn auch allerdings, wo es gilt von der

Gegenwart und ihren Erlebnissen Rechenschaft zu geben, im Vergleich mit

den früheren Jahrhunderten, einen gar sehr erweiterten Gesichtskreis und

ei» freies, gebildetes Urtheil — doch nicht in der Behandlung der Ge«

'Achte im Ganzen oder einzelner älterer Perioden derselben — eine for

schende und sondernde Kritik.

Dieser Geist echter Kritik konnte dann im Verlauf der Zeiten seine

Flügel mit steigender Macht entfalten, eben weil die Reformation in einem

großen Theil von Europa siegreich blieb. Der Arm jener konservativen

oder reaktionären Mächte, in deren Interesse es lag das mittelalterliche

System des geistigen Lebens der Völker aufrecht zu erhalten, reichte nicht

mehr überall hin, konnte nicht mehr überall die Autorität des Staats in

Anspruch nehmen um jede unwillkommene selbständige Regung des Gedan

kens sofort gewaltsam zu unterdrücken. Wie dadurch selbst die Berthei-

digung des Alten vielfach nothgedrungen , auf einen ganz anderen Boden

versetzt, veränderten Bedingungen unterworfen wurde, das tritt uns, wie

im Ganzen so in manchem Besonderen, sehr anschaulich entgegen. DaS

Pspstthmn hatte sich, um seine Ansprüche zu rechtfertigen und zu begründen,

wie bekannt, vielfach auf die falschen Decretalen Jsidor's berufen, die im

achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung in der westlichen Ehristenheit

verbreitet worden waren. Lange Zeit wurde die Echtheit dieser Decretalen

von Rom aus, der Reformation gegenüber, auf das hartnäckigste behauptet

und vertheidigt — doch wurde das zuletzt im Angesicht der allgemeiner

verbreiteten kritischen Einsicht unmöglich. Die Behauptung mußte auf»

gegeben, der Betrug eingeräumt werden, und die Vertheidiger des Papst»

thums mußten sich fortan darauf beschränken so gut sie konnten nachzu

weisen, daß der zu Gunsten Roms begangene Betrug wenigstens nicht

unmittelbar vom römischen Stuhl ausgegangen sei. —

Eben so entschieden wie die Behandlung der Geschichte unterscheidet

sich die neuere Philosophie von der mittelalterlichen, die sich, gebunden durch
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das Dogma, doch innerhalb der gestatteten Grenzen mit großer Willkür-

lichkeit bewegte, eben weil ihr der Geist strenger Kritik fehlte. Frei dagegen

in Beziehung auf ihren Ausgangspunkt und ihre Ziele zeigte sich die

neuere Philosophie gerade umgekehrt, in ihrem Vorschreiten von Schluß

zu Schluß, in ihren Folgerungen, immer entschiedener gebunden durch die

Forderung strenger Folgerichtigkeit. Unvermeidlich mußten Philosophie und

unbefangene geschichtliche Forschung endlich auch auf die Frage nach der

Begründung der auf dem Gebiet der sittlichen Welt geltenden Autorität

führen, nach der Begründung ihres Rechts als Autorität zu gelten — :

und damit war das geistige Leben des Menschen vollständig auf eine andere

Grundlage versetzt. — Denn eine Autorität, die anerkannt wird, weil sie

sich überhaupt und namentlich auch durch den Inhalt ihrer Gebote vor

der erwägenden Vernunft rechtfertigt, ist etwas wesentlich anderes als eine

Autorität, nach deren Ursprung und Begründung zu fragen Frevel ist!

die sich nicht zu rechtfertigen braucht, vielmehr den Maßstab für das, was

als Recht und Unrecht, als Vernunft und Unvernunft zu gelten hat, durcb

ihr Gebot feststellt und die Erscheinungen des Lebens durch eine Aeußerung

ihres Willens zu dem Einen oder dem Anderen stempelt. Indem so der

Mensch stufenweise dahin geführt wurde eine freie Neberzeugung von sich

selbst zu fordern, nicht Unterwerfung, die zuletzt auf Furcht vor der gebie

tenden Macht und der drohenden Strafe beruht, war die letzte Entscheidung

aller Fragen in den auf sich selbst, auf das in ihm selbst liegende Gesetz

angewiesenen Geist des Menschen gelegt, in Bewußtsein und Gewissen.

Das geistige Leben der werdenden Zeit bildete fortan einen Gegensatz zu

dem System, welches das Mittelalter in unbedingter Geltung zu erhalten

bemüht war.

Eine ihrem Ausgangspunkt und ihrer Natur nach philosophiscbc

Bewegung der Geister steht durch ihr eigenstes Wesen in der nächsten

Beziehung zu den höchsten Interessen, zu denen der Religion und der sitt

lichen Ordnung des Daseins. Es liegt in der Natur der Dinge, daß sie

zunächst ausschließlich diese Interessen in das Auge faßt und auf diesem

Gebiet zur Geltung zu kommen strebt, sobald sie wirksam in das Leben

der Völker eingreift. Aber eben so unvermeidlich ist es, daß die maß

gebende Befugniß des Geistes, die sich selbst erkannt hat, weiter schreitend,

alle Elemente des Daseins zu durchdringen und für den gesammten Um

fang des Lebens das regelnde Gesetz zu finden sucht; daß sie auch den

Staat berührt, sich um sein Wesen, seine Bestimmung befragt und die

Forderung stellt, er solle, durch das was zunächst in die Augen fällt und

vielfach für entscheidend gehalten wird, durch seine Formen und — was

von viel tiefer gehender Bedeutung ist — durch die ausdrückliche Aner

kennung seiner Bestimmung, deren Erfüllung verbürgen.
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Das eigenthümliche Staatswesen, welches das Mittelalter der neueren

Zeit hinterließ, war nur durch die Geschichte seiner Entstehung zu erklären.

Wir muffen deshalb hier auf Natur und Wesen der Staaten des Mittel»

alters zurückgehen, wie germanische Eroberung sie auf den Trümmern des

römischen Weltreicks gegründet hatte.

T>aS Wesen dieser Staaten wurde im Grunde, ohne daß ein ord

nender Geist das Werdende mit Bewußtsein auf ein mit Klarheit gedachtes

Ziel geleitet hätte, durch die Macht der Umstände bestimmt. Die Eroberer

standen nicht auf solcher Stufe der Bildung, daß sie sich irgend eine be«

stimmt gefaßte Aufgabe höherer Art hätten stellen, an etwas Anderes hätten

denken können als an Waffenruhm, Gewinn und Besitz. Ihr eigenes

früheres Staatswesen, ihre heimatliche Stammverfassung löste sich auf in

den neuen Verhältnissen, in die sie sich auf dem eroberten Boden versetzt

sahen — und Neues, das zum Theil aus chaotischem Berfall hervorging,

mußte, zumeist unförmlich genug, wie Alles ohne höhere, leitende Einsicht

Gebildete, an die Stelle treten.

Merkwürdig und charakteristisch tritt in den Anfängen deutscher Ge

schichte hervor, daß die Deutschen daS Bewußtsein einer gemeinsamen,

emkitlüben Abstammung und einer durch solche Abstammung bedingten

ursprünglichen nationalen Einheit in einem Grade hatten, wie es den welt

geschichtlichen Völkern der alten Welt nickt eigen war. — Das Volk der

Griechen, an der Grenzscheire zwischen Europa, Asien und Afrika, in einem

von allen Seiten zugänglichen Kiistenlande entstanden, faßte sich selbst

keineswegs als ein Urvolk von undurchkreuzter Einheit des Blutes und

der Abstammung auf. Es war vielmehr, der geltenden Sage nach, aus

der Bereinigung und Vermischung vieler und verschiedenartiger Völker«

schaften als ein neues Volk hervorgegangen. PelaSger, Leleger, Hellenen

werden als die Elemente genannt, die sich vereinigen; Colonien aus

Aegypten, Klcinasien, Phönikien treten hinzu. Ebenso bezeichnet die ein

heimische Sage auch die Römer nicht als ein durch Abstammung einheit

liches Urvolk, und an die einheimische Sage, nickt an das was neuere

oder neueste Forschung ermittelt hat, müssen wir uns halten, wenn wir

u»S Rechenschaft davon geben wollen, welche Vorstellung das römische Volk

von sich selbst hatte. Auck dieses Volk erscheint auf der Grenzsckeide

zwischen Latinern, Samnitcn und Etruskern entstanden ; die älteste Über

lieferung bezeichnet den werdenden Staat zwar als eine latinischc Colon«,

aber auch als ein Asyl, das Flüchtlingen verschiedenen Stammes geöffnet

war; ein samnitifches Volk, die Sabiner, schließt sich an, und Fremde

griechischer Abstammung, aus Etrurien eingewandert, beherrschen später

noch als Könige den Staat. Eine freilich verhältnißmäßig spät entstandene

Sage läßt dann selbst die Latiner nicht als ein einheitliches Urvolk erscheinen.

Sie berichtet von Troern, die an der Küste Latiums gelandet, sick da mit

einheimischen Stämmen verbanden. Die ursprüngliche Stammverwandt
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schaft der Vatiner und Samnitcn war dagegen dem allgemeinen Bewußt-

fein keineswegs in bestimmter Weife gegenwärtig geblieben.

Ganz anders, ja gerade entgegengesetzt bei den Deutschen; alle Stämme,

alle örtlich und politisch getrennten Zweige des Volks sind, wie in der

Wirklichkeit, so auch nach der bei ihnen selbst herrschenden Borstellung aus

ursprünglicher Einheit, aus gemeinsamer Abstammung hervorgegangen.

So lehrt die weltbekannte Sage, die Tacitus vernommen hatte und wieder-

giebt: „In alten Gesängen", so erzählt er, „verherrlichen sie den TuiSco,

den erdgcborcnen Gott, und seinen Sohn Mann als den Ursprung unv

die Gründer des Volks. Sie legen dem Mann drei Söhne bei, nach

deren Namen die dem Ocean nächsten Jngaevonen, die mittleren Hermio-

nen, die übrigen Jstaevonen heißen". — Und auch dem Römer erschienen

die Deutschen mehr wie jedes andere den Culturvölkern Europas damals

bekannte Volk als ein einheitliches und ursprüngliches. Tacitus sagt, er

stimme der Meinung derjenigen bei, welche glauben, daß die Völker Ger

maniens ein eigenthümlicher und ursprünglicher, durch keine Ehegemein

schaft mit Fremdartigen, durch keine Kreuzungen verdorbener, nur sich selbst

gleicher Bolksstamm seien.

Während bei den Culturvölkern der alten Welt die Nationaleinheit

aus der Verschmelzung verschiedenartiger Elemente hervorgeht, ist bei den

Germanen umgekehrt die Einheit das ursprünglich Gegebene und die Ber-

schiedcnhcit ergiebt sich aus Theilungen und Spaltungen des ursprünglich

Einen, wie das Volk zahlreicher wird und sich ausbreitet.

Auf dieser Idee gemeinsamer Abstammung und das Ganze umfassendcr

Blutsverwandtschaft beruht die Urverfafsung der deutschen Völker. DaS

Volk zerfällt in Geschlechter, Stämme — Faren bei den Burgundern und

Langobarden und, wie wir glauben, auch bei den Franken genannt; den

Clans der Selten vergleichbar — ; die Geschlechter theilen sich dann weiter

in Familien. Der König — bei den Völkern, die Könige haben — steht

als allgemeines Stammcshanpt an der Spitze des Ganzen. Sein Stamm

baum, der auf die Götter zurückführt, ist zugleich Stammbaum des Volks;

die Fürsten, die Edlen, die ihn als sein Rath umgeben, sind die Häupter

und Vertreter der einzelnen Geschlechter; sie gelten für die nächsten Bluts

verwandten des Königs, wie das gesammte Volk für dessen entferntere

Verwandtschaft. Das Königthum ist eine patriarchalische Würde und seinem

Wesen nach ein Amt, eine Magistratur.

Wie aber die deutschen Völkerschaften über die Grenzen des Römer

reichs vordrangen, bildeten sich im eroberten Gebiet ein neues Königthum

und ein neuer Adel, die mit jenem älteren Königthum und Adel ihrem

Wesen nach nichts gemein hatten, wenn auch die neue Krone dem Sohn

eines königlichen Geschlechts der älteren Zeit zufallen oder der Adel der

Urzeit zum Theil in den neuen aufgehen konnte.

Dieses neue Königthum war durchaus kriegerischer Natur, auf Gewalt,
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Eroberung und eine von der Volksgemeinde, selbst von der des erobernden

Zolls, gesonderte Hausmacht gegründet. Es war kein Amt, keine Magi-

Mtur, die un Interesse der Gefammtheit an der Spitze stand, sondern

eH srnbte eine Herrschaft zu werden, die lediglich im eigenen Interesse

walle mid ihr Recht übe. Durch die obwaltenden Verhältnisse gehoben

erreich» es seinen Zweck, wenn auch die Herrschaft zuletzt nicht ungetheilt

m feinen Händen bleiben konnte. Schon der dauernde Kriegszustand einer

«rlängcrten Wanderung überließ dem Hceresfürslen nothwendiger Weise

eine gesteigerte Gewalt, wie sie daS Volk in seinem früheren Zustande, in

seßhaftem Lebe» nicht anerkannt hätte. Besonders mußte daS da der Fall

sein, wo nicht ein gesummtes Volk in seiner Gesammthcit ausgezogen war

m» s«b eine neue, reichere Heimat zu erkämpfen ; wo es nur Bruchstücke

eines Volkes, einzelne Stämme unc> Geschlechter, ja eine Anzahl einzelner

Individuen waren, die sich dem Abenteurerzug eines berühmten Fürsten

und Kriegsherren nach dem Römerlande anschlössen. Auf diese Weise aber

warv wohl zumal das vor allen maßgebende Reich, das fränkische, gegründet,

hier war es nicht ein Unternehmen des gesummten Bolls, das der Heeres-

>M Kitete, sondern die Genossen, die ihm folgten, »hatten sich seinem

prrscakcken Unternehmen angeschlossen. In seinem Namen war die neue

Heimat rrobert, nur unter seinem Schutz konnte man dort leben. Die

sue politische Gliederung des erobernden Bolls, die Sonderung und Ber»

Kiduvg in Stämmen und Geschlechtern, löste sich auf unter dem Einfluß

koechselnder Geschicke oder wurde selbst gewaltsam gebrochen durch mächtige

Veltereignisse, die Altverbundenes trennten und Fremdes in neuen Formen

«rbanden. Persönliche Beziehungen jedes Einzelnen zum König als Schutz-

oder Dienstherren wurden das politische Band der neuen Gesellschaft.

Das Berhältniß zu der an byzantinische Unterwürfigkeit gewöhnten ein-

b^iraischen Bevölkerung der eroberten Gebiete, der der deutsche König als

Erbe der römischen Imperatoren im Besitz ihrer Machtvollkommenheit

gegenüberstand, kam hinzu, und selbst das Christenthum trug dazu bei daS

Wesen des Königthums umzugestalten, da die Kirche ausschließlich in Ueber-

lieferungen und Anschauungen aus der römischen Jinpcratorcnzcit lebte.

So wurde der König, wie gesagt, etwas ganz Anderes als er in den

heimischen Urwäldern je hatte sein können. Er war nicht mehr Oberhaupt

eines Gemeinwesens, sondern Landesherr; er wurde als Obcreigenthümer

deS Landes gedacht und war als solcher Haupt des Ganzen.

In Folge dessen ging der Begriff des Staats ocr Zeit auf das voll

ständigste verloren und blieb auch dem gesammten Mittelalter fremd.

Das Staatsgebiet wurde wesentlich als eine der herrschenden Dynastie

gehörige Domaine aufgefaßt; die Bevölkerung als eine Gesammtheit auf

herrschaftlichem Grund und Boden angesiedelter Unterfassen; das Recht

zu regieren als ein an dem Landbesitz klebendes, der herrschenden Dynastie

aU ei« nützliches Eigenthum, in ihrem eigenen Interesse zustehendes Recht.
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Diese Ansicht gelangte so vollständig zu wirklicher Geltung, daß wir in

gar vielen Fällen wiederholt Brüder ein Königreich Heilen sehen und zwar

so, daß die königliche Macht und Würde selbst mit in die Theilung kam

und von jedem der theilenden Brüder in seinem Antheil gehandhabl

wurde.

Da der Begrisf des Staats fehlte, konnte es auch Interessen des

Staats in dem Sinn, den wir, die Söhne und Zöglinge einer anderen

weltgeschichtlichen Periode, mit diesem Wort verbinden, in Wahrheit gar

nicht geben. Es gab an höchster Stelle eigentlich nur persönliche und

dynastische Interessen des Landesherren, mochten diese nun auf Glanz und

Ruhm in ritterlichen Thaten gerichtet sein, auf Eroberung und Länder

erwerb, auf den Kampf um ein bestrittenes Erbe und zweifelhafte Ansprüche,

auf Erweiterung der Macht nach außen — oder nach innen gewendei

darauf die Herrschaft über die Elemente der Macht, die diesen Zwecken

dienen sollten, fester und sicherer zu begründen.

Die Herrschaft aber blieb nicht uneingeschränkt in der Hand des

Königs. Wenn auch die Bevölkerung im Ganzen stets in derselben, ja in

einer gesteigerten Botmäßigkeit verblieb, wurde doch die Macht, die der

Oberherr persönlich übte, bald gar sehr beschränkt, in der fränkischen Mo

narchie namentlich, schon in den ersten Zeiten, schon unter den Merwingcrn

einmal bis zu gänzlicher Vernichtung — und später, so oft sie auch durch

günstige Umstände und große, energische Regenten wieder gehoben wurde,

immer wieder von neuem in nahe verwandter Weise.

Zuerst, unter den Merwingcrn, geschah dies keineswegs zu einer Zeit

fortschreitender Eultur und zunehmenden, allgemeiner verbreiteten Wohl

standes; es ergab sich vielmehr während einer Periode entschiedenen Rück

schritts in Wohlstand und Bildung, der schlimmsten sittlichen Entartung

und einer zunehmenden Verwilderung und Rohhcit, von der sich niemand

auch nur eine annähernde Vorstellung machen kann, der nicht die Geschichte

jener trüben Zeiten aus den gleichzeitigen Quellen kennen gelernt hat

Auch wurde die königliche Macht nicht etwa durch Vertreter der unter

worfenen Bevölkerung und ihrer, oder überhaupt allgemeiner Interessen

zu deren Gunsten beschränkt — sondern durch ihre eigenen Werkzeuge;

durch die reisige Genossenschaft, die Heeresmacht, vermöge welcher der König

die Herrschaft über Land und Leute gewonnen hatte, ausübte und behauptete,

und deren Mitglieder sich nun zu selbständiger Theilnahme an solcher

Herrschaft berechtigt und berufen glaubten.

Diese Genossenschaft war das kriegerische Hausgesinde und Gefolge

des Königs, die reisige Schaar, die sich, wie das von Alters her bei den

Germanen Sitte war, dem König persönlich zu Dienst und Treue ver

pflichtet hatte. Sie bestand zum Theil aus Hörigen, aus Leibeigenen, die

ihrem Herren schon vermöge dieses Verhältnisses zu Dienst und Treue

verpflichtet waren, und zwar unbedingt, so daß sie keine anderen Beziehungen
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haben konnten als die zu ihrem Herren; — zum Theil aber auch aus

Kreigeborenen und Edlen, die sich freiwillig anschlössen und eine, ursprünglich

kündbare, Verpflichtung übernahmen. Die Bedeutung dieser Genossenschaft

natürlich in demselben Maße wie ihr Oberhaupt, der König, sich zu

einer in früheren Zeiten und der alten Heimat nicht möglichen Stellung

erhob. Auserwählte aus dieser Schaar ernannte der König zu seinen

Stellvertretern -, diesen wurden, gleich den Hausämtern und in demselben

Sinn wie diese, die Verwaltung der Provinzen, der Grafschaften, die

Führung der verschiedenen Abtheilungen des HeercS im Kriege anvertraut.

Sie verwalteten die königliche Macht im Lande und bildeten den neuen

Aoel, der, im Gegensatz zu dem Adel der deutschen Urzeit, seinem Ursprung

und Wesen nach nicht ein National- und Stammadel, sondern ein Hos

üne Dienstadel war; nicht die unmittelbarsten Nachkommen der gemein«

iinnen Stammgötter und Nationalheroen umfaßte, sondern auf KönigSdienst

und Amt und bald mit besonderem Gewicht auf der mit Dienst und Amt

verbundenen Besoldung beruhte.

Die Art der Besoldung war nämlich für die weitere Entwicklung

des Hmnanisch-mittelalterlichen Staats von der höchsten, entscheidenden

Bilemuuz. Es ist dies ein Element im Leben der Zeit, in dem die meist

z» «mg beachtete national-ökonomische Lage der Böller und Länder und

ihr mächtiger Einfluß auf Gestaltung und Charakter deS gesammten gesell»

^chaftlichen Verbandes besonders erkennbar hervortritt. Denn die Art der

^ Besoldung, die in den neugegründeten Staaten üblich wurde, war keines»

«gS Sache unbedingt freier Wahl.

Wer überhaupt den Einfluß der ökonomischen Verhältnisse auf daS

Sien der Völker und das Geschick der Staaten zum Gegenstand ernster

Zorschung gemacht hat, der gewinnt die Uebcrzeugung, daß — abgesehen

«n dem was ein großer Geist und Charakter von weltgeschichtlicher Be»

/ dentung oder eine Idee für die sich die Massen begeistern, für eine Zeit

lang vermögen — ein großer Staat von weitem Umfang für die Dauer

und durch die Macht der Dinge selbst nur dann in fester Geschlossenheit

zusammen gehalten werden kann, wenn seine ökonomischen Verhältnisse

sich in der Weise ausgebildet haben, daß die Verwaltung sich in den Formen

einer reinen Geldwirthschaft bewegt; wenn im Wesentlichen alles, was das

Land liefert um die Kosten der Regierung zu bestreiten, in baarem Gelde

einkommt, und jeder Krieger, jeder Beamte dcr Regierung seinen Sold und

Lohn ebenfalls in baarem Gelde aus den öffentlichen Kassen erhält. DaS

Romerreich, ein sehr kunstreich bis in das Einzelne ausgearbeiteter Polizei

staat, in welchem ungemein viel regiert wurde und eigentlich, dem System

nach, sogar noch mehr regiert werden sollte, ohne daß dies gerade ein

sehr erfreulicher Anblick wäre, hatte natürlich seine Verwaltung auf Geld-

tkirchschafr gegründet.

Aber wie mit dem Untergang der einzelnen durch dieses Weltteich
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verschlungenen Nationalitäten auch der strebende Sinn abstarb, dagege

die Mächte, welche die allgemein gewordene Entartung heraufbeschwöre,

hatte: Militärdespotismus, polizeiliche Bevormundung und stumpfsinnig

Kirchlichkeit, nun selbst wieder alles lähmend und verkrüppelnd eingriffen

wie sich den entarteten Großen gegenüber die Gesammthcit des Volks meh

und mehr zu einer Masse höriger Bauern — Colonen — und unnützei

Stadtpöbels gestaltet hatte; wie Einbrüche der Barbaren das Land ii

immer größcrem Umfange wüst legten, die Betriebsamkeit erlahmte, bei

Berkehr stockte, alles verarmte — : da wurde es schwer und immer schwere?

daS Gebäude des Staats aufrecht zu erhalten. Die Forderungen d«

Staats waren nicht mehr zu befriedigen, die Abgaben nicht mehr zu leisten

und die Herrschaft der Barbaren wurde von der Masse der zahlenden und

dienenden Bevölkerung oft als eine wohlthätige Veränderung begrüßt, weil

sie von den Abgaben in Geld, von dem fiskalischen Druck befreite. Als

das Römerreich zusammenbrach, war auch die ökonomische Möglichkeit es

in der bisherigen Weise zu erhalten vollständig erschöpft.

Das kriegerische Gefolge der Barbarenkönige konnte in den mächtig

erweiterten Verhältnissen, wie sie sich in den eroberten Gebieten ergaben,

nicht mehr die Hausgcnossenschaft des Dienstherren sein. Wäre es möglich

gewesen, namentlich in dem Reich der Franken, das vor allen in daS Auge

zu fassen ist, die Verhältnisse des Römerrcichs, die Geldwirthschaft wieder

aufzunehmen, die Vertreter der Herrschaft in den Provinzen des König

reichs, die dem König zu Gcfolgstreue verpflichteten Krieger auf einen

baaren Sold anzuweisen und in steter Abhängigkeit zu erhalten, indem

man ihnen nicht die materielle Grundlage einer selbständigen Macht ver-

lieh - : die Geschicke der neuen Völker hätten, scheint es, eine andere

Wendung nehmen müssen. Einiges deutet darauf daß der Gedanke, sich

in solcher Weise eine fester gegründete Macht zu schaffen, den fränkischen

Königen merwingischen Stammes nicht ganz fremd blieb. Die Königin

Fredcgunde besonders, die trotz aller sittlichen Verworfenheit, wie sie eine

durchaus verwilderte Zeit hervorruft, eine Frau von ausgezeichneten Eigen

schaften gewesen sein muß, hatte allem Anschein nach diesen Gedanken

erfaßt — : die Ausführung aber erwies sich unmöglich. Der erste Versuch,

die zur Römerzcit üblichen Abgaben wieder zu erheben, erregte allgemein

einen solchen Schrecken, solche Entmuthigung, daß man das Gebiet Frede-

gundens und ihres Gemahls König Chilperich's floh um ihnen zu ent

gehen. Wie in den letzten Zeiten des Römerreichs die Landbauer, dic

Colonen, aus den Gebieten, in deren Besitz Rom sich noch behauptet

hatte, zu den Barbaren und unter deren Herrschaft geflohen waren um

sich den Steuern zu entziehen, verließen, nach dem Zeugniß des gleich-

zeitigen Bischofs Gregor von Tours lvress. ^r. V. «. 29, 35), auch

jetzt wieder viele Familien aus demselben Grunde „Haus und Hof" —

eivitste» vel vosseGsioues propriss — und wanderten in die Gebiete
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anderer Könige. Sie achteten eS besser, sagt der Zeuge, in die Fremde

zu flüchten, als solchem Druck ausgesetzt zu sein. Daß auch die wilden

Elemente der Zeit sich regten, der wehrhafte Theil der Bevölkerung mit

Empörung drohte, mochte seinen Grund in fränkischer BolkSfitte haben,

der zufolge der freie Mann Tribut zahlen als Zeichen der Knechtschaft

schimpflich achtete — : die Auswanderung des unkriegerischen Theils aber

liefert wohl den Beweis, daß cs unmöglich war das Geforderte zu leisten

o!<r überhaupt Steuern zu einem irgend namhaften Betrag in baarem

Gelde zu zahlen.

Und in Wahrheit läßt sich die Unmöglichkeit auch gar wohl begreifen,

denn die ökonomischen Verhältnisse waren einem auf Geldumlauf gegrün

deten Staatshaushalt noch weit weniger günstig als selbst zu Ende der

Römerzeit. Allerdings hörte nicht aller Handel und Berkehr, folglich auch

die Emulation des Geldes nicht ganz auf — : so etwas ist überhaupt

nicht denkbar. Es zeigt sich vielmehr, daß in den südfranzöfischen See«

füdten, namentlich in Marseille, der Handel nie ganz still stand ; der Zoll

u»r dort sogar für die Zeit sehr einträglich; die Juden und Syrer, in

deren Händen der Handel so ziemlich ausschließlich lag, bildeten in Süd«

ftlmtreicd einen sehr beträchtlichen Theil der städtischen Bevölkerung — :

aber die Bewegung reichte nicht mit gleicher Lebendigkeit in das Innere

des Landes, in die nördliche Region, in den rein deutschen Theil deS

grankenreichs; und wenn auch wiederholt von Oel die Rede ist, das selt

samer Weise in Marseille eingeführt wurde, beschränkte sich doch selbst in

den südlichen Seestädten der Handel wesentlich aus einige Gegenstände des

Luxus, die dann mit Angst und Gefahr durch das unsichere Land den

Reichen und Mächtigen, auch den Häuptern der Kirche zugeführt wurden.

Die massenhaften Gegenstände, die wirkliche Bedürfnisse des Lebens

find, die kamen nur ausnahmsweise und nicht wie heutzutage ihrer Haupt»

maffe nach in den Handel. Es fand nicht jene Theilung der Arbeit, und

was besonders entscheidend ist, noch weit weniger jene Theilung der In«

tcressen statt, die einen bedeutenden Theil der Erzeugnisse des Landes hätte

suf den Markt bringen, vielfachen Tausch und wirklich ausreichenden Um

lauf des Geldes hervorrufen können. Im Wesentlichen erzeugte jede

Haushaltung selbst waö sie bedurfte; die Haushaltung des Königs sogar

war nicht anders beschaffen. Es gab kein Mittel die Erzeugnisse der könig

lichen Landgüter für Geld zu verkaufen, dieses in den Schatz fließen zu

lassen und von dem Ertrag in irgend einer bleibenden Residenz zu leben.

Bielmehr waren die Könige genöthigt von Ort zu Ort zu ziehen und

überall die Erzeugnisse ihrer Landgüter an Ort und Stelle zu verzehren.

Oder diese Erzeugnisse wurden den Besitzern auf Mite Strecken, durch

ganze Provinzen mühsam nachgeführt. Es lassen sich zahlreiche Beispiele

nachweisen, daß namentlich die Klöster, deren Bewohner den Aufenthalt

nicht wechseln konnten gleich den Fürsten und Herren, so mit den Erzcug-

Seri,5«rdl, Rußland. II. 3
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nissen entlegener Besitzungen verfuhren. Wen Geschäfte auf längere Zeit

an das königliche Hoflager führten, der brachte mit was er an Lebens«

Mitteln für sich und die Seinen bedurfte. Selbst die Gesetze mußten

Rücksicht auf diese Verhältnisse nehmen um Usurpationen — willkürlichen

Zollerhebungen zu steuern, soweit Gesetze damals dergleichen vermochten.

Sie verordneten, daß solche Gegenstände des Verbrauchs, die der Eigen-

thümer für sich selbst, nicht zum Berkauf, von einem Orte zum anderen

fuhren lasse, nirgends Zoll und Durchgang zu zahlen hätten. — (Kap.

III. 12.) —

Zu dem königlichen Gesinde, zu dem eines jeden Mächtigen und

Reichen, gehörten Handwerker jeder Art; das ersehen wir aus den Einzeln

heiten des Lebens, die Gregor von Tours erzählt, nicht minder als aus

den alten Volksrechten. WaS man an Gold und Silber besaß, erhielt

sich nur zum kleineren Theil wirklich in Umlauf; es stockte in den Schatz

kammern der Könige, der Mächtigen, der Kirchen und Klöster. Was da

von verausgabt wurde, ging bald wieder in eine andere Schatzkammer

über, und wir hören inmitten der allgemeinen Verarmung und Rohheit

mehr als in unseren Tagen von aufgehäuften Schätzen und Kost

barkeiten.

Es gab demnach gewiß keine andere Möglichkeit als die Vertreter

der herrschenden Macht, die Männer des königlichen Gefolges, jeden, der

belohnt oder besoldet werden sollte, mit Landbesitz oder vielmehr, wie das

Verhältnis; zunächst aufgefaßt wurde, mit den Einkünften aus einem be

stimmten, einem jeden von ihnen zugewiesenen Landbesitz auszustatten.

Solche Landgüter wurden den Dienstlcuten zuerst unter dem Namen von

Wohlthaten (beneöoi») natürlich auf unbestimmte Zeit — ja auf Herren

gnade — verliehen, und eö lag in der Natur der Dinge, daß dem Dienst

herren daö Recht zustand sie zurückzunehmen. Den Dienstmannen aber

war damit die Grundlage einer eigenen, selbständigen Macht gegeben und

sie suchten sich der in solcher Weise erlangten günstigen Stellung bleibend

zu versichern, was nicht anders geschehen konnte als dadurch, daß sie ein

bleibendes Recht auf den geliehenen Landbesitz gewannen, sowie auf die

Amtsautorität, mit der sie beauftragt waren.

So traten sie bald mit immer höher gesteigerten Forderungen der

Krone gegenüber ^ aber, wie wir hier wiederholen müssen, nicht zum

Gewinn des Ganzen, des Gemeinwesens, an das niemand dachte. Es

handelte sich nicht im Entferntesten darum den Druck der Herrschaft zu

erleichtern oder die Interessen der Gemeine zu fördern, sondern die Ge

nossenschaft, auf welche sich die königliche Herrschaft stützte, die mit dem

Königthum vereint der unterworfenen Gemeine gleichsam als Eine moralische

Person gegenüber stand, verlangte und erzwang eine veränderte Vertheilung

der Macht unter Haupt und Gliedern der Genossenschaft selbst. Die an

maßenden Dienstmannen forderten als berechtigte Theilnehmer an der
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Herrschaft Bruchstücke der königlichen Gewalt, um sie in persönlichem und

Standesinteresse zu üben. Ja, wie dieser neue aus Dienstverhältnissen

hervorgegangene Adel eben bald überall einen machtigen, eigentlich jedes

andere Interesse ausschließenden Standesgeift entwickelte, war sein Streben

««lssch ganz entschieden darauf gerichtet dag ursprüngliche Verhältnis;

zwischen Dienstherren und Dienstmannschaft geradezu umzukehren und sich

aus dem Stande, den der Landesherr als Werkzeug brauchte und vermöge

oeffen er herrschte, in einen herrschenden Stand umzuwandeln, den König

aber zu dem Werkzeug zu machen, das den Gesammtwillen der Genossen»

schaft auszuführen habe.

Die Formen, in denen die Genossenschaft ihren Gesammtwillen aus

sprechen konnte, entwickelten sich aus älteren Anfängen, aus einem Her

kommen, ?as ursprünglich wohl keine ausgesprochene, bindende Rechtskraft

hatte, in immerdar planloser, oft tumultuarischer und gewaltthätiger Weise

stufenweise zu einer Rechtsgewohnheit — zu einem Gewohnheitsrecht von

sehr uubeslimrnter Begrenzung, welche die reale Macht, je nachdem sie auf

da einen oder der anderen Seite überwog, sehr verschieden, immer ziemlich

Mtmlich zog — und welche Gewaltthätigkeit wieder durchbrach so

oft sie konnte; — endlich, verhältnißmäßig spät erst, zu einem in genau

Kfnmmtem Umfang anerkannten und in bestimmten Forincn auSgebil»

deten Recht.

Daß der Heeresfürst die ihm zur Treue verpflichteten Krieger seines

Äesslges in allen wichtigen Fällen zu Rathc zog, verstand sich von selbst

imd konnte gar nicht anders sein. Die allgemeine, durch alle Verhältnisse

des Lebens gehende Nationalsitte der Deutschen, die gewohnte Gemeinsam

keit des Daseins, das Vertrauen, das Haupt und Glieder der Genossen

schaft verband, ließ es gar nicht anders zu. Nachdem der Kriegsherr

durch Eroberung Landesherr geworden war, die Dienftmannen auch ihrer

seits, durch Landbesitz selbständig, sich als berechtigte Theilhaber an der

gemeiuschaftlich gegründeten Herrschaft betrachteten, machte sich ein verän

derter Geist auch in ihren altherkömmlichen Versammlungen geltend.

Sie achteten den Dienst- und Landesherren gern ausdrücklich verpflichtet

sie zusammen zu berufen, ihren Rath zu fordern und ihn zu befolgen.

Da es sich immerdar um die Verlheilung der Macht zwischen Haupt und

Gliedern handelte, so wie um Dienste, die der König für seine Zwecke zu

fordern hatte und denen man sich gern entzog, traten die Interessen der

Dienftmannen überall als denen des Königs entgegengesetzt hervor. Dafür

zu sorgen, daß der König zur Förderung seiner Zwecke nicht mehr in An

spruch nahm als ihm nach der Meinung semer reisigen Unterfassen ge

führte; der eigenen Interessen, der wohl oder übel erworbenen Rechte

Wahrzunehmen, diese Rechte zu erweitern, die Macht der Krone der

Äesammtheit und den einzelnen Mitgliedern der Genossenschaft gegenüber

nach Möglichkit zu schmälern, die eigene bevorzugte Stellung immer
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sicherer zu begründen, wurde die eigentliche Aufgabe der zu Rath und

Beschluß um den Thron versammelten Dienstmannen.

Ihr Streben wurde durch manches hinzutretende günstige Berhältniß

gefördert. Sieben der Genossenschaft der Dienstmannen, deren Beziehungen

zu dem Gefolgsherren ursprünglich rein persönlicher Natur waren, deren

Verpflichtung zu Dienst und Treue auf der Person des Verpflichteten

haftete und eine unbedingte, ohne bestimmte Grenzen gedachte war —

selbst für die Freigeborenen unter ihnen, so lange sie dem Verbände an

gehörten, nicht förmlich ausgeschieden waren — : neben dieser Genossen

schaft bildete sich später eine zweite, eine Lchnsmannschaft, aus Freien

bestehend, die, ohne in ein eigentliches, das ganze Dasein umfassende Dienst«

Verhältnis; einzugehen, gegen Landgüter, die ihnen verliehen wurden, ein

bestimmtes Maß von Kriegsdiensten übernahmen. Die Dienstmanmn

wußten dann im Lauf der Zeiten zu erlangen, daß die ihnen obliegenden

Dienste ebenfalls auf ein bestimmtes Maß zurückgeführt wurden; man

gewöhnte sich sie ebenfalls von dem Besitz der Lehengüter abhängig, auf

den Gütern haftend zu achten, welche die Dienstleute inne hatten.

Dienstmannschaft und Lehnmannschaft verschmolzen zu einem Ganzen,

und das ursprünglich persönliche Berhältniß war zu einem dinglichen

geworden.

Charakteristisch aber und als dasjenige, wodurch die ritterliche Aristo

kratie des Mittelalters sich von jeder anderen der Geschichte bekannten

wesentlich unterscheidet, tritt besonders hervor, daß es der Dienst- und

Lehensgenossenschaft, die dem Oberherren nicht mehr zur Seite, fondern

gegenüber stand, im Allgemeinen weniger um den bestimmenden Einfluß

zu thun war, den sie als Gesammtheit auf die Centralregierung des

Ganzen und deren Geist und Gang üben konnte, als um selbständige

Macht, um HoheitSrechte, die ein jedes Mitglied der Genossenschaft für

sich allein in einem besonderen Machtgebiet ausüben wollte. Ihr Auf

treten als Gesammtheit dem Oberherren gegenüber, der Antheil an der

Centralgcwalt im Staat oder, um es richtiger auszudrücken, das Recht

und die Macht der Verneinung den Forderungen der Krone gegenüber,

die sie für sich in Anspruch nahm, hatte für sie überwiegend nur den

Zweck jedem Einzelnen solche Borrechte zu sichern, das Band der Lehns-

unterthänigkeit zu lockern und durch vermehrte Privilegien die Unabhängig

keit und Machtvollkommenheit der einzelnen Genossen innerhalb ihrer

eigenen Landgebiete zu steigern.

Besondere Machtgebiete aber wußten die Fürsten und Herren, die

den Thron umgaben, sich in doppelter Weise zu bilden. Nicht allein alle

Lehen wurden erblich, so daß sie nur nach dem Aussterben des Mannes

stammes in dem beliehenen Geschlecht, zum Theil sogar erst wenn über

Haupt keine Erben vorhanden waren, der Krone wieder anHeim fallen

konnten — : denjenigen unter den ritterlichen Herren, die mit einem Amt
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betraut waren, gelang es auch dieses Amt — das mit den sonstigen Lehen

unlösbar verbunden gedacht wurde — in förmlich anerkannter Weise erblich

zu machen und sich der landesherrlichen Macht in einzelnen Landestheilen

zu bemächtigen , indem sie ihren Amtssprengel in eine Besitzung zu ver

wandeln wußten, die Verpflichtungen ihres Amtes aber in Hoheitsrechte,

die ihnen in ihrem eigenen Recht und Interesse zustünden. Andere reich'

begüterte, mächtige Dynasten, die keine Amtsgewalt zu üben hatten, gelangten

auf dem gerade entgegengesetzten Wege zu demselben Ziel. Sie erlangten

— und zwar die Kirchenfürsten zuerst — Immunitäten, d. h. Privilegien,

durch welche ihre Besitzungen aus dem Verbände mit der Provinz, in der

sie lagen, losgelöst und der Autorität der königlichen Beamten, der Her

zogt und Gaugrafen, entzogen wurden — und der Besitzer selbst die Rechte

und Befugnisse eines Grafen innerhalb der Grenzen seiner Güter erhielt.

In dieser Zersplitterung und Theilung der Hoheitsrechte, in dieser

Zerstückelung des Staatsgebiets spricht sich der Geist eines Zeitalters aus,

dem der Begriff des Staats fehlte und daS in Folge dessen in Wahrheit

such ein Vaterland eigentlich nicht kannte. Der Begriff, den daS Wort

Vaterland ausspricht, war so vollständig aus dem Bewußtsein der Zeit

verschwunden, daß wir in der gesammten Literatur des Mittelalters ver-

Aliens ein Verständnis; dafür suchen würden oder auch nur einen Anklang

au die Jdeenverbindungen und Gefühle, die es in uns erweckt. Eben

dieser herrschende Geist war dann auch Ursache, daß dieses Staat und

Saterland auflösende Streben der Herren und Ritter nirgends ein genü

gendes Gegengewicht fand.

Wie weit aber die Auflösung ging, übersehen wir ganz erst dann, wenn

vir uns Rechenschaft davon geben, daß dieselben Erscheinungen sich dann

auch in den kleineren Kreisen, in den besonderen Machtgebieten, welche

die großen Lehnsträger der Krone, die geistliche,? und weltlichen Fürsten

und Herren, sich gebildet halten, in gleicher Weise wiederholten. Auch die

Fürsten und Herren waren ein jeder von einer reisigen Vasallenschaar

umgeben ; und diese, aus welcher der heutige niedere, ritterbürtige Adel

hervorgegangen ist, bestand ebenfalls zum Theil auS einer ursprünglich

der Zahl der Knechte, dem leibeigenen Hausgesinde entnommenen Genossen

schaft der Ministerialen (Seneschall, Schenken, Truchsesse, Marschälle,

Keller, Falkner :c.), zum Theil aus persönlich freien Lehnleuten; auS

ursprünglich verschiedenartigen Elementen, die aber im Lauf der Zeiten

durch gemeinsame Interessen zu einem Stande verbunden wurden. Auch

in den einzelnen fürstlichen Gebieten traten die ritterlichen Vasallen dem

unmittelbaren Lehnsherren als eine bevorrechtete, feine Macht beschränkende

Körperschaft gegenüber, und auch hier wußten sie einen Theil der ihrem

unmittelbaren Dienstherren zugefallenen Hoheitsrechte als nützliches Eigen-

chum an sich zu bringen um sie im eigenen, persönlichen Interesse zu

handhaben.
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Aus dieser Zersplitterung, die bis in die kleinsten Kreise hinab reichte

ging eine Ohnmacht des Staats nach Innen und Außen hervor, auf vi,

eine spätere Zeit nur mit Verwunderung zurücksehen kann. In Deutsch

land vermochten Jahrhunderte hindurch Kaiser und Reich im Ganzen s,

wenig als die einzelnen Fürsten in ihren besonderen Gebieten auch nm

dem Straßenraub zu steuern, den der niedere Adel trieb.

Es giebt auf dem weiten Gebiet der Weltgeschichte kaum ein belehren

dereS Schauspiel als sich hier zeigt. Wir sehen wie im westlichen Eurovc

die von jungen, lebenskräftigen Böllern gegründeten Reiche bis zui

äußersten Ohnmacht in sich zerfallen, in Folge von Einrichtungen, die zr

ihrer Zeit großcntheils durch die ökonomischen Verhältnisse geboten wanr

— während das abgelebte, der schlimmsten Entsittlichung jeder Art »er

fallen? byzantinische Kaiserreich sein elendes Dasein ein Jahrtausend hin

durch zu fristen vermag — : im Wesentlichen dadurch, daß dort, in dm

verhältnißmäßig sehr reichen Mittelpunkt des Welthandels, ein zusammen

haltender, auf Geldwirthschaft gegründeter Staatshaushalt möglich bleibt

Die Notwendigkeit, in welche sich Könige und Fürsten durch der

nach Selbständigkeit strebenden Sinn der Basallen versetzt sahen, für ihv

gefährdeten dynastischen Interessen neue Stützen zu suchen, leitete sie ir

Bahnen, die wenigstens thcilweife wieder aus der in solcher Weise gebil

deten Lehensverfassung hinausführten. Sic sahen sich genöthigt dies.

Stützen in der mehr oder weniger unterdrückten Gesammtbevölkerung zr

suchen, die außerhalb des herrschenden Verbandes stand, bestimmter ii

demjenigen Theil dieser Bevölkerung, der, in alten oder neugegründetei

Städten vereinigt, sich der persönlicheil Hörigkeit, der Herrschaft eine!

Grundherren erwehrt hatte oder zu entziehen strebte. In diesem Sini

ertheilten die Landcsoberherren den werdenden Städten, wo sie konnten, gm

Borrechte, durch welche sie der Autorität der zu selbständigen Territorial

Herrschaften gewordenen Provinziaibehörden ganz oder theilweise entzog«

wurden. Die großen Lehnsträger der Krone sahen sich zum Theil durck

mancherlei Gründe veranlaßt auch ihrerseits Städte in derselben Weife z>

begünstigen. Natürlich konnten die ihnen unterworfenen und von ihn«

mit Privilegien ausgestatteten Städte auf diesem Wege keine anderen vc

litischen Rechte gewinnen als solche, die nur in dem Gebiet ihres unmittcl

baren Landesherren Geltung hatten. Wurden jene mit königlichen Privi

legien ausgestatteten Städte zu den Reichstagen berufen, die sich um dei

Thron versammelten, so konnten diese, die Fürstenstädte, nur in dei

untergeordneten berathenden Versammlungen der besonderen Herrschaft

der sie angehörten, neben den ritterlichen Basallen Sitz und Stimme ge

Winnen. In beiden Kreisen aber, in dem höheren und dem untergeorr

neten, je nachdem sie dem einen oder dem anderen angehörten, wurdci

ihre Borrechte durch die Gewalt der Dinge eine Realität. Denn einbe

rufen wurden Abgeordnete der Städte in der That zu den berathendci
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Versammlungen beider Ordnungen, weil man ihrer gelegentlich als Stütze

gegen die widerspenstigen Dienst- und Lehnsmannen, immerdar aber ihrer

GeKhülfe bedurfte.

To wurden die alten Versammlungen der „Getreuen" — die Vasallen»

rage — zu Reichs- und Landtagen, zu Reichs« und Landständeversamm«

lu?MN ausgebildet — aber ohne daß dadurch ihr eigentliches Wesen vcr

Äoert worden wäre. Blieb doch daS Staatswesen, dem das Ganze

angehörte, in seiner Eigentümlichkeit unverändert dasselbe.

Die Fürsten, die den Städten Vorrechte bewilligten, hatten dabei

»ichtS anderes im Sinn als die Vortheile, die sie in ihrem dynastischen

J»teresfe von den begünstigten .Gemeinden erwarteten. Die Städte ihrer

seits detrachteten die erhaltenen Privilegien als lediglich zu eigenem Nutz

und Frommen erworben. Umsomehr da die gewährten Urkunden in

vielen Fällen in der That nur einen durch die eigene Energie der Stadt»

gemeinde entwickelten, thatsachlich bereits bestehenden Zustand förmlich

bestätigten. Durch eigene That waren die Stadtverfassungen groszentbeils

kManren: auf eigene Macht, feste Mauern und die Wehrhaftigkeit ihrer

Bürger blieben die Städte auch ferner angewiesen , von der Landesregierung

hauen sie wenig zu erwarten. Der Begriff des Staats blieb auch diesen

Ächältnmen fremd. Die Abgeordneten der Städte hatten, gleich den

ritterlichen Vasallen, auf den Reichs- und Landtagen lediglich Sonder»

imeresfen zu wahren und gegen den Landesherren zu vertheidigen. Sie

hatten vor allem dafür zu sorgen, daß Zölle, Geleit und dergleichen Ab»

zaben nicht allzu drückend wurden. Nur wenn sie ihrerseits, in eigenem

sendcrinteresse des Landesherren und seiner Hülfe bedurften, zeigten sie

ücb zu Gegendiensten bereit. In dem Maß aber wie die einzelne Stadt«

gemeinde sich erstarkt fühlte und der eigenen Macht vertrauen durfte,

suchte auch sie ihre Beziehungen zu dem Landesherren zu lockern und sich

«dr und mehr unabhängig, ja als Republik hinzustellen.

So war denn das Ständewesen des Mittelalters auch in seiner voll»

ftändig ausgebildeten Form keineswegs eine der parlamentarischen Regierung

rer neueren Zeit irgend verwandte oder vergleichbare Erscheinung, die sich

«wa nur durch die Gliederung der Stände und einen etwas anders,

enger oder weiter, gezogenen Kreis ihrer Befugnisse unterschiede — : daS

ständewesen des Mittelalters ist vielmehr durchaus durch die zur Zeit

harschende Anficht von der Natur des gesellschaftlichen Verbandes über»

Haupt bedingt, beruht auf ihr und steht seinem eigensten Wesen nach einer

parlamentarischen Regierung — wie eng begrenzt in dieser die Macht des

Parlament« auch sein möge — als ihr absoluter Gegensatz gegenüber.

Ein Parlament konnte nur die Schöpfung neuerer Zeit und einer

Ansicht der menschlichen Dinge sein, die den Staat in seiner umfassenden

Bedeutung, als ein die Interessen der Gesammtheit umfassendes und ver»

rntenves Gemeinwesen auffaßt und in seiner höheren Berechtigung allen
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Sonderintcressen gegenüber anerkennt. Ein Parlament ist ein Organ de

Staatslebens, ein wesentlicher Theil der Landesregierung; seine Stelle i

neben der im engeren Sinn so genannten Regierung; es hat mit diese,

mit der Krone vereint, einen und denselben Zweck zu verfolgen; mit ih

vereint die Gesammtinteressen des Staats, der Nation, zu fördern und ;

wahren. Regierung und Parlament im Zwiespalt, im Gegensatz — : da

ist schon an sich eine Anomalie, eine Erscheinung, die nur aus eine:

kranken Zustand des Gemeinwesens hervorgehen kann.

Stände dagegen haben eine ganz andere Vollmacht und einen gerat

entgegengesetzten Auftrag. Sie stehen nothwendiger Weise außerhalb de

Regierung und dieser als eine von ihr gesonderte Macht gegenüber; al

Schranke und Abwehr; als Gegensatz. Die Interessen der Gesammthe!

liegen außerhalb ihrer Competenz; die Zwecke, welche die Regierung vei

folgt, bleiben ihnen fremd. Ihre Aufgabe ist nicht in reger Theilnahm

an dem allgemeinen Leben des Staats die Interessen des Genieinwcsen

gegen alle Sonderinteressen zu vertreten, sondern gerade umgekehrt, den

Staat gegenüber, die Sonderintcressen und Vorrechte einzelner Stand

und einzelner juristischer Individuen zur Geltung zu bringen; ihnen, al

dem was vor allem berechtigt und zu berücksichtigen ist, Anerkennung z>

verschaffen und sie stets außer dem Bereich der landesherrlichen Autoritä

und der Anforderungen des Staats zu erhalten.

So hatte das Aufblühen der Städte an sich wohl neue Elemente ii

das politische Leben des Mittelalters eingeflochten, nicht aber dessen Geis

und Wesen verändert. Doch in der reger und vielseitiger gewordenen in

tellectuellen Bewegung reifte gar Manches heran, das geeignet war di

mittelalterlichen Zustände überhaupt und besonders auch die Macht un

Bedeutung des Ständcwesens mit unwiderstehlicher Macht zu durch

brechen.

Die landesherrliche Autorität gewann, wie bekannt, sehr einflußreich

Bundesgenossen und Gehülfen an den Lehrern und Schülern des römische,

Rechts, das immer tiefer und allgemeiner in das herrschende Bewußtfci

eindrang und im Leben zur Anwendung kommen wollte. In der Fem

die ihm die spätere Jmperatorenzeit gegeben hatte und in der es wicdc

auflebte, setzte es überall die unbedingte, schrankenlose Macht des als Gottheit

als Miuen verehrten Kaisers voraus ; sein Inhalt aber war den Rechts

beflissenen das absolute, allgemeine Recht. Da konnten ihnen die An

spräche der Stände, von denen das Römerreich nicht wußte, nur als ein

frevelnde Anmaßung, als eine Verletzung des Rechts, als ein böses Hin

derniß der Rechtspflege und Verwaltung erscheinen.

Der wachsende Nationalreichthum, die in Folge dessen gesteigerte,

finanziellen Mittel der regierenden Fürsten — die neuen Machtmittel, di
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dadurch in ihre Hände gelegt wurden - indem sie z. B. nunmehr im

Stande waren Söldnerfchaaren wenigstens vorübergehend für ihren Dienst

>u werben — gewährten vielfach die Möglichkeit die auf daö römische

Recht gegründeten Ansprüche zu wirklicher Geltung zu bringen, dem alten

Wettstreit zwischen Haupt und Gliedern der herrschenden Genossenschaft,

Körst und Ständen, eine neue Wendung zu geben ; die Macht der Stände

zu beschränken, deren Willen unbeachte^zu lassen, ja zum Theil sie endlich

gar nicht mehr zusammen zu berufen und stillschweigend in Vergessenheit

gerathen zu lassen.

Auf solche Hülfe gestützt und in solcher Weife — mehr oder weniger

durch Gewalt, wie zumeist alles in dieser Welt geschieht — gelang eS in

mehr «IS einem Lande des westlichen Europa der Regierung, oder richtiger

der Dynastie, daö Ganze wieder zu einer fester verbundenen Masse zu

gestalten und mit steigendem Ansehen eine wirksame Oberherrschaft darin

zu üben. So in Spanien, wo die Kirche, die Inquisition und ein stehendes

Söldnerheer zu Hülfe genommen wurden, schon unter Ferdinand dem

»acholischen. So in Frankreich, wo schon einmal Philipp der Schöne

sich dem Ziel mächtig genähert hatte, nach der tiefen Zerrüttung, welche

die Sroberungszüge der Engländer veranlaßt hatten, besonders unter

Ludwig XI., dessen Werk von den Nachfolgern entschieden fortgesetzt wurde.

Bon tief gehender Bedeutung für die Geschicke deS Welttheils aber

auf Jahrhunderte hinaus, für die Culturgefchichtc wie für die politische,

u»? eS, daß die politische Gestaltung Frankreichs und Deutschlands sich

in gerade entgegengesetzter Weise entwickelte.

Deutschland, über das Lehnwesen und Fcudalorganisation der Gesell

schaft, auf fremdem, erobertem Boden entstanden, sich erst später und lang»

samer ausbreiteten, war, während des früheren Mittelalters, während der

ersten Jahrhunderte nach der Theilung der Monarchie Karls des Großen,

zumal unter den sächsischen Kaisern, ein sehr viel fester zusammengeschlossener

Staat gewesen wie Frankreich.

Dieses auf dem Boden Galliens gegründete Frankenrcich war schon

unter den letzten Karolingern und unter den ersten Königen aus dem

Stamm Hugo Capet's in einem Grade in sich zerfallen, der sehr nahe

an die vollständige Auflösung des Staatsverbandes streifte. Weite Gebiete,

«ie daS sogenannte arelatensische Reich, trennten sich zu der genannten

Zeit ganz von Frankreich und blieben ihm Jahrhunderte lang entfremdet.

Die Bretagne lebte in gesonderter Nationalität für sich, kaum dem Namen

»ach, und auch so nur mittelbar, von der Krone abhängig. Die Nor»

mandie wurde die Beute nordischer Eroberer, die das Land durch den

Namen, den sie ihm gaben, als ihre neue Heimat bezeichneten, deren

Fürst aber, obgleich Lehnsmann des Königs von Frankreich geworden, sehr

unabhängig blieb und von dem Herzog von Bretagne als unmittelbarer

Lehnsherr anerkannt wurde. Die Grafschaft Barcelona wurde selbständig
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und kam dann, obgleich auch heute noch südfranzösischer — proven«zalischer

— Nationalität, in dauernde Verbindung mit den spanischen Kronen.

Die baskischen Landstriche am Fuß der Pyrenäen schlössen sich dem jenseits

der Berge entstehenden Reich Navarra an. Und selbst abgesehen von

diesen der Krone Frankreichs auf lange, zum Theil sogar für immer,

entfremdeten Provinzen, hatte sich auch das übrige Gebiet in eine große

Anzahl kleiner Fcudalstaaten aufgelöst, deren Namen noch jetzt in der

Erinnerung des Volks fortleben und im täglichen Verkehr sogar häufiger

gebraucht werden als die amtlichen Benennungen der heutigen Departe

ments. Das Lehnwcsen hatte sich eben hier, wo es entstanden war, bald

auch sehr vollständig und bis zu seinen äußersten Consequenzen entwickelt.

Es hatte hier alle Reste germanischer Urverfassung und Freiheit unbedingt

verdrängt, so daß es bald im ganzen Lande ohne nennenswerthe Ausnahme

herrschte, und daß der bekannte Spruch „nulle terr« saus seigneur" hier

eine Thatsache geworden war, so gut wie ein Rechtsgrundsatz. Und alle

die kleinen, gesonderten Gebiete, die sich gebildet hatten, befanden sich schon

zur Zeit der ersten Capetingcr, nicht etwa tinter der Amtsgewalt, sondern

als anerkanntes Eigenthum im wirklichen, erblichen Besitz der großen

Lehnsträger. Diese Herren waren innerhalb ihrer Gebiete im unange

fochtenen, als rechtmäßig anerkannten Besitz einer wahren Landeshoheit,

wie sie der König in den seiner Herrschaft unmittelbar unterworfenen

Bezirken übte und wie sie die deutschen Fürsten noch Jahrhunderte lang

nicht erwarben, ja in der Vollständigkeit bis auf den westphälischen Frieden,

zum Tb/il selbst bis auf den Rheinbund herab nicht. Nur der verhält-

nißmäßig kleine Landstrich, den die neue Dynastie der Capetinger besaß

ehe sie auf den Thron gelangte und der fortan ihre Hausmacht bildete,

machte eine Ausnahme und blieb ihr unterthan. Jenseits der Grenzen

dieser Familiengüter war dem König von Frankreich so gut wie gar keine

Macht geblieben. In solchem Grade war hier das Band gelockert, welches

das Reich dem Namen nach zusammenhielt, zu einer Zeit wo die Könige

der Deutschen als das wirkliche und mächtige Oberhaupt ihrer Nation

über Land und Fürsten walteten.

Aber namentlich von der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts

an wendet sich das Geschick. Während Deutschland mehr und mehr aus

einanderfällt in einzelne Fürstenthümer , strebt umgekehrt in Frankreich

alles zur Vereinigung und gelangt zuletzt zu einer geschlossenen Einheit

der Regierung, die den Provinzen fast zu wenig selbständiges Leben läßt.

Der Gang der Ereignisse begünstigte das mit nur sehr wenigen Ausnahmen

folgerichtig durchgeführte Streben des herrschenden Hauses. Viel wurde

zu Ende des zwölften Jahrhunderts durch glückliche Kriege gegen England,

durch die Eroberung der Provinzen gewonnen, die Englands Könige von

Frankreich zur Lehn trugen. Sehr viel durch den Kreuzzug, der mit einer

kaum jemals übertroffenen Wuth gegen die angeblichen Ketzer im Süden
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Frankreichs, gegen die Albigenser, geführt wurde. Fruchtbare Keime wurden

dort zerstört, zugleich aber gelang eS die mächtigen Dynasten, die diese

scheuen Lander sehr unabhängig beherrschten, die Grafen von Toulouse,

d« Trmcavels zu BezicrS «., zu unterdrücken und ihre weiten Besitzungen

großescheils unmittelbar mit denen der französischen Krone zu verbinden.

Seöft der Umstand, daß große, reiche Provinzen - Guhenne, Anjou und

Mm» — später noch einmal dem Reichsverbande für eine Zeit ganz ver

leim und dem König von England als souverainer Besitz unterthan

mnven, trug schließlich dazu bei die Einheit des Ganzen zu fördern.

Leu« wiedererobcrt wurden diese Gebiete nicht wieder als Lehnfürsten-

chümer mächtigen Basallen verliehen. Die veränderten volkswirthsckaft-

Verhältnisse nöthigten nicht mehr dazu. Auch diese Länder blieben

unmittelbar mit der Krone verbunden. Mächtig förderte dann, wie be«

Kumt und schon erwähnt, Ludwig XI. diese Einheit deö Reichs. Sie wurde

um den Preis viel vergossenen Blutes und mancher Missethat erkauft.

Die Geschlechter mächtiger Lehnfürsten starben aus, andere fanden ihren

Untergang in dem Kampf mit der Krone, und zuletzt wurde auch die

Bretagne durch die Verheirathung der Landeserbin mit ihrem Oberlchns-

bmM unmittelbarer Besitz der Könige von Frankreich. Diese herrschten

NM in allen Provinzen ihres Reichs in doppelter Eigenschaft — : sie

mnen unmittelbare Landesherren und Oberlehnsherren in einer Person.

Der niedere Adel wurde, da der hohe Adel des Landes untergegangen

und verschwunden war, überall unmittelbar der Krone unterthan.

In dem einst großen und mächtigen Deutschland konnte Aehnliches

nicht mehr geschehen, und es läßt sich nur zu leicht nachweisen, warum

es nicht mehr möglich war. Folgenreich tritt »ns schon der Umstand

mtzegen, daß nach dem Erlöschen der deutschen Karolinger alle nach ein»

ander auf Deutschlands Thron erhobenen Dynastien immer wieder, eine

nach der anderen, in kurzer Zeit ausstarben. So war die Krone immer

wieder der Wahl verfallen. Das Königthum litt immer von neuem an

der Unsicherheit einer neuen Herrschaft, und das Prinzip der Wahl konnte

hier das überwiegende werden, während sich in den Staaten Westeuropas,

und nicht minder selbst in den Vasallenfürstenthümern Deutschland«, das

Erbrecht unbedingt feststellte. Das geschah in Deutschland, während in

Frankreich die Basallenfürstenthümer zu verschwinden begannen.

Besonders aber wurde Deutschland durch den unglücklichen Umstand,

daß seine Könige die römische Kaiserkrone trugen, viel tiefer in den Kampf

zwischen geistlicher und weltlicher Macht hinein gezogen als irgend ein

anderes Reich. In welcher Weise die geistige Bewegung der Zeit durch

diesen Kampf gefördert wurve, dessen haben wir bereits gedacht — : aber

Deutschland zahlte, was seine politische Gestaltung anbetrifft, einen hohen

Preis dafür. Mehr als anderswo bot hier das Haupt der Kirche alles

auf daS Band zwischen König, Fürsten und Volk zu lockern. Mit groß
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artiger Energie bediente sich die Kirche eines jeden Mittels, das ihrci

Zwecken dienen konnte; sie machte unter Umständen Empörung, Treubruö

und Verrath sogar zu geheiligter Pflicht; sie veranlaßte die Wahl vei

Gegenkaisern und untergrub dadurch die Autorität der höchsten Gewalt iu

deutschen Reich.

Leider wurden den deutschen Kaisern, namentlich den späteren Hohen

staufen, die jenseits der Alpen das blühende Königreich Neapel und Siciliei

als Sonderbesitz ihres Hauses erworben hatten, dann auch ihre Interesse,

in Italien überwiegend wichtig — zuletzt in dem Grade, daß der Haupt

sächlichste Werth der deutschen Krone für sie in den Machtmitteln lag

die sie für die Verfolgung ihrer Zwecke jenseits der Berge versprach. Sil

überließen nun selbst die Hoheitsrechte dieser Krone stückweise den deutscher

Fürsten um für diesen Preis deren Beistand zur Verfechtung ihrer ita

lienischen Interessen zu erkaufen.

Endlich war es den Päpsten gelungen das gefährliche Geschlecht dn

Hohenstaufen, die böse Schlangenbrut, wie sie es nannten, auszurotten

Conradin war zu ihrer Freude unter dem Mordbeil gefallen, und Deutsch

land lag in Trümmern.

In dieser Lage, da das Reich sich ganz und für immer aufzulöser

drohte, bedachten die Fürsten nur ihre dynastischen Sonderinteresfen; sii

wählten fremde Herren, deren Oberherrschaft ein leerer Wahn blieb, einer

jüngeren Prinzen aus dem königlichen Hause Englands, einen König vor,

Castilien, zu deutschen Königen und Kaifern, und suchten in der allgemeiner

Verwirrung und Verwilderung, während Raub und innere Fehden alli

Länder deutscher Zunge verwüsteten, in Blut und Graus, die eigene selb

ständige Macht und Hoheit immer fester zu begründen. Als die allgemein,

Roth endlich zwang wieder einen Kaiser, und zwar einen einheimischen, zr,

wählen, war ihnen der flämische Ottokar von Böhmen zu mächtig. Ihr,

Wahl fiel auf einen weit weniger mächtigen, in der That sogar armer

Herren, der sehr wenig vermochte, den sie nicht zu fürchten brauchten mit

geeignet glaubten ihren Zwecken zu dienen. —

In Frankreich gelang es den Königen sich zu Herren der herrschender

Genossenschaft zu machen — in Deutschland wollte die herrschende Gc

nossenschaft das Oberhaupt nur als ihren Mandatar auf Lebenszeit an

erkennen.

Rudolf von HabSburg, der Gewählte, der sich bis dahin nur aK

Condotiere, als Führer von Söldnerbanden — zuletzt im Dienst dee

Bischofs von Bafel — im südwestlichen Deutschland bemerklich gemachi

hatte, wußte sich dann auch als Oberhaupt des Reichs zu bescheiden. Dic

Aufgabe das deutsche Königthum in alter Machtvollkommenheit wieder

herzustellen ging weit über feine Kräfte, das wußte er sehr wohl, und

als ein kluger Mann griff er nur nach dem Erreichbaren. Deutschland

blieb fortan entschieden ein Wahlreich, dessen Centtalregierung selbst in
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-zweifacher Weise dienen mußte die Zerstückelung auch rechtlich immer fester

zu gründen und mit den Formen der Gesetzlichkeit zu umkleiden. Denn

wie einerseits die Fürsten einen Kaiser eigentlich nur wollten, seiner nur

dedmsten, damit er jede ihrer steigenden Forderungen, sowohl dem Reich

und der Nation im Ganzen, als den Insassen deS eigenen SondergebietS

gegermder, durch kaiserliche Briefe und Siegel zu einem Recht stemple, so

laste» andererseits die späteren Kaiser von dem klugen Habsburger, wie

sau die Saiserwürde nützen und ausbeuten könne um, selbst auf Kosten

des Reichs, eine Hausmacht zu gründen oder zu erweitern. Sie benutzten

diese höchste Würde im Reich nicht selten dazu Rechte der Reichskrone

dieser zu entfremden um sie unter ihren besonderen, erblichen Fürstenhut

zu bringen. So strebte Albrecht I. was in ^berschwaben — der heutigen

Schweiz — noch reichsfrei, noch unmittelbar dem Reichsoberhaupt unter-

than war. zu österreichischem Gebiet zu machen, und Karl V. vollends

benützte die ihm anvertraute kaiserliche Macht um sein burgundisches Erbe,

die gesammten Niederlande, von dem Reich ganz abzulösen und an seine

iyuäsche Krone zu knüpfen. Dann aber veräußerten die Kaiser, kaum

ewMe ausgenommen, fortan nicht allein die Rechte der Kaiserkrone, fon-

dern such die des Volks, und gaben sie stückweise den Fürsten preis, so

oft dafür ein besonderer Gewinn für die Hausmacht einzutauschen war.

Der elende Karl IV. that daö bekanntlich sehr gern auch für baareS Geld

und machte, was an sich nicht selten daS schlimmste Unrecht war, durch

kaiserliche Urkunden zu historischem Recht.

So gab es denn, als eine neue Zeit dem Leben der Staaten und

Böller erweiterte Bahnen vorschrieb, in Deutschland keine Macht, die eine

Bereinigung zu einer fester geschlossenen Gesammtverfassung bewirken konnte.

Tss Kaiserthum, von den Fürsten dem Kaiser unter Bedingungen auf

Lebenszeit anvertraut und ohne hinreichende Stütze in der Masse deS Volks,

vermochte dergleichen nicht. Aus der Zahl der habSburgischen Kaiser

wagten ihrer zwei, Karl V. und Ferdinand II., den Versuch mit Hülfe

einer auswärtigen Macht — nämlich der spanischen Weltmacht — zu einer

weniger beschränkten, wo möglich zu einer unumschränkten Gewalt im Reich

z» gelangen — : aber sie versuchten es ohne jegliches Verstandniß für

deutschen Sinn und Geist, ja in geradem Widerspruch mit Geist und

Streben des deutschen Volks, die sie brechen und unter das Joch intellec-

lueller Beschränkung und Gebundenheit beugen wollten. Da sie sich in

dieser Weise nicht an die Spitze der Nation, sondern ihr feindlich gegenüber

stellten, wäre das, was sie anstrebten, im Fall des Gelingens auch nicht

sowohl eine Herstellung deS Reichs als eine Unterdrückung der Nation

gewesen. So stießen sie denn auch nicht nur auf den Widerstand der

Fürsten, sondern auch auf den der Nation; ihr Streben führte nicht

>um Ziel — es führte vielmehr, wie wir hier wiederholen müssen, zu

einer weiteren Lockerung des Rcichsverbandes.
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Nur in seinen Erblanden gelangte Kaiser Ferdinand II., auf das

engste mit der Kirche, besonders mit dem Orden der Jesuiten, verbündet,

nachdem er den einheimischen protestantischen Adel, bis auf wenige Farni-

lien, die sich eilig convertirten , vertilgt und aus den reich beschenkten

fremden, irländischen, italienischen, wallonischen, ja spanischen und portu

giesischen Abenteuerern, die seine Söldnerheere als Feldobersten führten,

einen neuen Adel gebildet hatte, zu einer absoluten Machtvollkommenheit

— die diesen Ländern nicht zum Heil gereichen wollte, da ein ängstliches

Niederhalten jedes selbständigen und energischen geistigen Strebens die Be

dingung ihres Daseins war. — Im übrigen Deutschland konnte sich fortan

eine feste Staatsgewalt, die zum Theil fruchtbare Keime für die Zukunft

barg, nur in den einzelnen Sondergcbicten bilden.

Die Weltlage im Allgemeinen und Deutschlands Stellung in dem

Ganzen waren wesentlich verändert. Deutschland hatte, in Folge dieser

länger als ein Jahrhundert über fortgesetzten Kämpfe um die höchsten

Güter der Menschheit, zur Zeit diejenige politische Bedeutung verloren,

die der Größe der 'Nation entsprochen hätte. Im übrigen aber standen

sich in Europa fortan große Mächte gegenüber, die bei weitem mehr als

während der verflossenen Jahrhunderte befähigt waren den Anforderungen

eines nach allen Seiten erweiterten Lebens zu entsprechen. Die westlichen

Reiche waren zu innerer Geschlossenheit gelangt, und auch Oesterreich war

für sich, unabhängig von der deutschen Kaiserkrone, welche die Habsburger

trugen, wesentlich vermöge des Gewichts, welches ihm die außerdeutschen

Besitzungen des regierenden Hauses verliehen, zu einer Macht ersten Ranges

emporgestiegen.

Nur Italien war in noch ärgerer Weise zerklüftet als Deutschlanc,

Gerade in dem Lande, in welchem der Geist zuerst mächtig die Flügel

regte, hatte sich die äußerste mittelalterliche Zersplitterung bis auf die neueste

Zeit herab erhalten und ein particularistischcr Geist entwickelt, wie er in

der Leidenschaftlichkeit wohl bei keinem anderen Volk vorgekommen fein

möchte.

Die Verarmung und Verödung Deutschlands in Folge der inneren

Kriege — die kaum bemerkte politische Nichtigkeit Italiens — führten auf

dem Festlande Europas für lange Zeit ein drückendes Uebergewicht Frank»

reichs herbei. Und dieses Uebergewicht äußerte sich nicht blos in politischer

Willkür, in frevelnden Uebergriffen in das Dasein anderer Völker, sondern

auch darin, daß französische Bildung vielfach vorherrschend und maßgebend

wurde. Nicht zum Heil Europas und der Menschheit, da diese Hegemonie

Frankreichs, durch ganz äußerliche Verhältnisse herbeigeführt, keineswegs

durch den wirklichen Gehalt französischer Bildung gerechtfertigt war. —

In dieser so wesentlich veränderten Lage Europas aber war die Herr«

schende, in dem wirklichen Leben wie in der Theorie zur Geltung gebrachte

Ansicht von dem Wesen des gesellschaftlichen Verbandes unverändert die
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kurch mitlelalterliche Tradition und römische« Recht gegebene geblieben.

Ter Staat wurde nicht als ein Gemeinwesen aufgefaßt. Es gab , streng

MNmen, wcder Staaten noch Regierungen in dem Sinn, den wir mit

Mn Lotten verbinden. ES gab nur Ländercomplere, und in ihnen

cme Herrschaft, die ihr eigener Zweck war. Ihre Interessen waren de?

Nischuskt der RegierunzSchatigkeit. Selbst der Nationalwohlstand wurde,

»Mm das überhaupt geschah, nicht um seiner selbst willen gepflegt und

Wrden, sondern eigentlich nur als Mittel für sogenannte fiskalische Zwecke;

W die Steuerkraft des Landes zu steigern.

Tn Ldcl fügte sich, wenn auch vielfach mit Widerstreben, dieser

nuik» Ordnung der Dinge — der Eentralisation der herrschenden Gewalt.

5 mc in der bevorzugten gesellschaftlichen Stellung, die ihm blieb, darin,

daß alle Höberen Stellen in den stehenden Heeren und in der Beamten«

Hierarchie ihm vorbehalten wurden, gleich allen reichen Pfründen der Kirche,

m !M Einfluß, den er als beständige und ausschließliche Gesellschaft der

regierende» Herren übte, einen Ersatz für die politischen Rechte, die ihm

«umn gingen bis auf eine geringfügige Patrimonialgerichtsbarkeit, eine

mchr ckr minder vollständige Steuerfreiheit und dergleichen.

ÄKder Art war das Staatswesen, dem sich der prüfende Geist einer

«rr«Kii Zeit gegenüber sah und das ihrem umgestaltenden Einfluß bleibend

«ch entgehen konnte.

Alles was, wie nach geistiger, so nach bürgerlicher und politischer

Sieiheit strebte, schloß sich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert

iiturgemäß der Reformation an, als der Religion der Zukunft, die den

NM« Hebrauch der Geisteskräfte überhaupt vermittelte. Das Verlangen

l« Regierung — der Anschauungsweise des Mittelalters gemäß — als

Herrschaft, den Staat als Landbesitz unverändert zu erhalten und in diesem

Zinn eine möglichst unumschränkte Macht zu üben, alles geistig-selbständige

tti« als eine feindliche Bewegung bis in die engsten Kreise hinab zu

mterdrücken, tritt dagegen, im Allgemeinen, in Verbindung mit der Religion

in Vergangenheit, mit der päpstlichen Kirche in die Schranken.

Das Streben die gemeinsamen Interessen der Gesellschaft als solche

uno »m ihrer selbst willen in Regierung und Verwaltung zu förmlich an

erkannter Geltung zu bringen konnte doch aber erst dann fruchtbar werden,

Em« man gelernt hatte den Staat unabhängig von allen kirchlichen Be

dungen aufzufaffen und auö sich selbst zu erklären. Die Reformation

«sich — zwei Jahrhunderte hindurch das vorherrschende und bestimmende

Interesse der Zeit — war in ihrem Wesen eine rein religiöse Bewegung

"no ließ den Staat unberührt. Wo sie sich friedlich entfalten konnte,

skroerte sie keine politischen Reformen. — Wo sie unmittelbar zu neuen

Zuutenbildungen und Verfassungen führte, geschah dies in Folge der

'iochmehr, zu der sie greifen mußte um der Unterdrückung zu ent-

Zehen.
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Nur in ihrer Entartung, in einzelnen fanatischen Secten sehen wn

sie in dieser Beziehung die Initiative ergreifen und weitgehende, alles Be-

stehende umstürzende Forderungen des Wahnsinns an den Staat stellen

Aber obgleich diese Forderungen an sich zum Theil in der allerausschwev

fendsten Weise demokratische, die nothwendigen Bande der Gesellschaft lösend

waren, gingen sie doch keineswegs etwa als eine äußerste Folge aus dei

freieren Bewegung der Geister hervor. Sie waren vielmehr die Erzeugnis

eines Geistes, der sich nicht frei zu machen wußte; sie gingen aus einen

mißverstandenen Autoritätsglauben hervor. Denn jene demokratischer

Formen des Staats, und die Verleugnung alles geschichtlich Entstandenen

wurden nicht etwa verlangt als dem Begriff des Staats entsprechend, «K

durch sein Wesen und seine Bestimmung geboten, als zweckgemäß in diesen

Sinn — : sie wurden gefordert im Namen der Religion; als von einei

höchsten Autorität auf dem Wege äußerlicher Offenbarung geboten; all

die von Gott durch Offenbarung anbefohlene Form theokratischen Regi

ments. So sind denn die Forderungen der Fanatiker des sechzehnten unl

siebzehnten Jahrhunderts äußerlich ihnen ähnlichen, wenn auch hoffentliö

weniger energischen, extremen Bestrebungen unserer Zeit ihrem eigentliche,

Wesen nach nicht verwandt, sondern gerade entgegen gesetzt. Solche Sectei

wie die Wiedertäufer nicht nur, sondern auch Puritaner und Jndepen

Kenten verlangten die Herrschaft im Staat — in der gesammten Christen

heit — die Weltherrschaft — gerade wie Papst und Kirche sie gefordn

hatten, und im Namen derselben Autorität.

Als nun aber später das erwachende Bewußtsein mit seinen Forderung?,

an die Regierung hervortrat, konnten doch tiefgehende, das Ganze in seinen

Wesen umgestaltende Reformen erst stattfinden, wenn auch eine äußer

Nöthigung, aus dem Leben der Zeit hervorgegangen, die unmittelbare Ver

anlassung dazu gab. Und diese Nöthigung ging im Allgemeinen daran

hervor, daß der mittelalterliche Feudalstaat die Mittel, deren die Regierunge,

in dem vielseitigen und bewegten Leben der Nationen bedurften, nicht gl

währen konnte oder wollte.

Die Umgestaltung der hergebrachten Zustände erfolgte in den vci

schiedenen europäischen Ländern in sehr verschiedener, zunächst sogar i

gerade entgegengesetzter Weise. So vollständig aber und in so ausg,

sprochener Weise, daß sich — wenn auch verhältnißmäßig spät erst — da

bestimmte Bewußtsein eines wesentlich umgestalteten — nicht blos mod

ficirten — Staatswesens daraus ergeben mußte, zuerst in England.

Was hier geschah hat so nachhaltig auf die in ganz Europa her,

schenden Ansichten und mithin auf die Geschicke des WelttheilS Einflii

geübt, daß es nöthig sein wird uns den Entwickelungsgang der gescl

schaftlichen und Berfassungszustände in dem Jnselreich zu vergegenwm

tigen — selbst auf die Gefahr hin weit ausholen zu müssen. Ebenj

müssen wir dann auch das Wesen der Theorie zu ermitteln suchen, da
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Alf dm Festlands Europas aus dem in England geschichtlich gegebenen

hergeleitet — oder vielmehr ziemlich willkürlich daran geknüpft wurde, um

uns Rechenschaft davon geben zu können , wie diese Borstellungen weiter

Ganz im Allgemeinen hatten sich in England die Verhältnisse schon

dadurch günstiger gestaltet als in den anderen Monarchien germanisch«

mittelalterlichen Ursprungs, daß die normannischen Könige, die Eroberer

res Landes, den Lehenstaat dort vollkommen planmäßig eingeführt und

:cki mit gutem Bedacht die eigene Macht sorgfältig gesichert hatten.

?as Ganze wurde als ein festgeschlossenes System hingestellt. Die ein

zelnen Institutionen waren nicht, wie anderswo, unbedachte Ergebnisse

Kr Noch, oder Concesfionen, die Trotz und Ucbermuth der Schwäche ab«

zcnMnm und aus denen dann weiter etwas ganz Unberechenbares

seiden mußte.

Von zroßer Wichtigkeit für die weitere EntWickelung des so gegrün«

Ktm ichenstaats in England war dann besonders, daß den Vasallen der

Km» mt guter Berechnung untersagt blieb, ihrerseits Ländereien , mit

HmHaftsrechten ausgestattet, weiter zu verleihen. Diese Bestimmung

«Uchte es ihnen unmöglich als hoher Adel, wie anderswo geschah, eine

«k»liche Dienstmannschaft, einen niederen Adel um sich zu versammeln

MS ron sich abhängig zu machen. Bollends ausgeschlossen wurde dann

in Allgemeinen eine solche Möglichkeit dadurch, daß nicht blos die unmittel«

bsren Pasallen der Krone, sondern auch deren Hintersassen verpflichtet

sieben, unmittelbar dem König den Eid der Treue zu leisten. — Biel

Wichtiger noch und selbst entscheidend kam dann hinzu, daß selbst nach

ler Eroberung durch die Normänner überall im Lande die alten sächsischen

öolkZmagisttate, Zehntmänner, Hundertmänner und Sherifs, und mit

ihnen das alte Volksgericht nach Sachfenrecht an den alten Dingstätten

D zu erhalten wußten. Der Shiregerefe (Sherif) — der eigentliche Graf

n Grafschaft, der Schirmvogt des Landesgerichts und Anführer deS

bewaffneten Aufgebots der Freien zur Landwehr — wurde nach wie vor,

bis auf die Zeiten Eduards III. herab, von sämmtlichen freien Einsassen

der Landschaft auf ein Jahr gewählt. Der Besitz eines königlichen Lehens

und die darauf haftende Lehnspflicht verwuchsen nie, wie auf dem Fest-

Kndc Europas, zu einem Ganzen mit der Ausübung der polizeilichen und

richterlichen Gewalt einer Magistratur und dem Kriegsbefehl in einem

^ndbezirk. Die Lehnsmannschaft des Königs als solche und die Hierarchie

>A Beamteten blieben getrennte Dinge, wenn auch die Mitglieder der

letzteren aus der Zahl der crsteren entnommen waren. Es konnte weder »

Beamteten gelingen ihre Amtssprengel in mit Hoheitsrcchten ausge«

'UM Besitzungen zu verwandeln, noch vermochten die mächtigen Dynasten

5>'«h,rdi, RuSlavd. II. 4
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ihre Besitzungen aus dem Grafschaftsverbande heraus zu lösen und de

Autorität der öffentlichen Magistrate zu entziehen, um selbst HoheitSrechl

darin zu üben. Die Patrimonialgerichtsbarkeit der ritterlichen Krön

Vasallen entwickelte sich nicht weiter, blieb in Beziehung auf die allgemeine,

Verhältnisse unbedeutend und erstarb sofort in sich, so wie die persönlich

Hörigkeit, die Leibeigenschaft des Bauernstandes aufgehoben war. Seitden

sind die Patrimonialgcrichte, die auch heutiges Tages noch fortbestehen

nichts weiter als Flur- und Markgerichte, in denen Grcnzstreitigkeitei

innerhalb der Gemarkung der Herrschaft — des Ritterguts, Wkm«r ^

so wie Sachen des Weidercchts und der Hutungspolizei zur Entscheidung

kommen. Bis vor ganz Kurzem mußten außerdem auch noch Besitzver

ändcrungen der in das Gericht gehörigen Bcmernländereien (Rusticalbc

sitzungen, ««v^Kolü) vor demselben corroborirt werden.

Nur sehr ausnahmsweise gelaug es den englischen Großen in einzelner

Landestheilen eine Herrschaft zu erlangen, die solche Bezirke in nur mittel

bar der Krone unterworfene Gebiete verwandeln konnte. Das geschah mn

in der dem Bischof von Durham unterworfenen Grafschaft gleiches Namens^

in der sogenannten Freiheit von Ely, die dem Bischof dieser Stadt unter-

than war, und in den — eben deshalb, gleich Durham, ««uvt? pälstive

genannten Landschaften Lancaster und Ehester. Noch dazu siel die unmittel

bare Herrschaft in den beiden letzteren schon früh wieder der Krone anHeim,

so daß nur in der Grafschaft Durham die Gerichte bis auf den heutigen

Tag nicht im Namen des Königs, fondern in dein des Bischofs gehegt

werden. So geringfügige Ausnahmen konnten natürlich an dem Gang

der Dinge im Allgemeinen nichts ändern.

Durch die Gesammtheit der hier angedeuteten Verhältnisse waren die

ritterlichen Vasallen der Krone in England darauf angewiesen ihr Ansehen

und ihre Bedeutung vorzugsweise in der Macht, in dem Einfluß auf die

Regierung zu suchen, die sie in ihrer Gesammtheit als Genossenschafr

üben konnten, und weniger als anderswo in einer Machtvollkommenheit,

die etwa ein jeder der Herren für sich in einem besonderen Landsstheil

hätte erwerben können.

Günstig wirkte dann ferner auch, daß die freien Männer der größeren

Ortschaften, der alten oder neu entstehenden Städte, sich frühzeitig in

Schutzgilden zusammen gcthan hatten, in diesem Verbände die Macht fanden

sich jeder Hörigkeit zu erwehren und bald auch die förmliche Anerkennung

ihrer Statuten zu erlangen wußten.

Die ältesten Parlamente Englands waren natürlich, gleich den bera-

thenden Versammlungen, die sich um die Throne des europäischen Fest

landes vereinigten, nichts weiter als Kronvasallentage, auf denen die ritter

lichen Lehnsmänner der Krone erschienen und zwar ohne Ausnahme und

Unterschied. Mit den Städten wurde besonders verhandelt, wenn man

ihrer Hülfe und ihres Geldes bedurfte, und zwar mit einer jeden einzeln,
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»it dem mächrigen und reichen London insbesondere öfter als mit einer

jeden anderen Stadl.

Allerdings war die gesammte Ritterschaft des Landes gewiß nie voll'

siändigm Parlament versammelt, da die minder begüterten Mitglied«,

deiDcn die Verpflichtung dort zu erscheinen als eine drückende Last

Wanden und sich ihr, so weit sie irgend konnten, zu entziehen suchten.

kann sich diese Versammlungen , in Beziehung auf größere oder ge

nügen Vollzähligkeit, wohl kaum unregelmäßig genug denken. Doch hatte

diese Thcm'ache Jahrhunderte lang keinen wesentlichen Einfluß auf die Ge-

üaliMg der gesellschaftlichen Verhältnisse. ES gab daher unter den un-

UMeldareu Nachfolgern des Eroberers und unter den ersten PiantagenetS

ichl mÄhrigere und minder mächtige Barone, nicht aber einen hohen

»nd Niedern Adel als gesonderte Stände, da sämmtliche Vasallen der

Hiene unter sich im Range gleich standen , die reisigen Hintersassen der-

Äimaber, nicht mit herrschaftlichen Rechten ausgestattet und nicht durch

eise fürstliche Macht ihrer unmittelbaren LehenSherren gehoben, nie die

bö»Wng eines kleinen Adels gewinnen konnten.

Ziirgenss waren die Zügel so scharf angezogen, nirgends empfanden

d« HMcn der Krone die Macht ihres Lehnsherren so drückend als in,

«lMd. Sie lehnten sich auch hier auf, um eine andere Vertheilung

» Macht zwischen dem Haupt und den Gliedern der Land und Voll?

Herrschenden ritterlichen Genossenschaft zu erzwingen. So ertrotzten die

bnone unter lern schwachen Johann ohne Land die vielgenannte Magna

öhma. Dieser Urkunde, die Engländer gern als, zu ihrer Zeit einzig in

ihm Att zeltend machen, ist in solcher Weise bis auf unsere Tage herab

m den Darstellungen der Berfassungsgeschickte Englands eine Bedeutung

«igtltgt worden , die sie an sich in der That nicht hat. Daß dies im

c?Wchen Leben, in dem Kampf um die Staatsverfassung vielfach ge

schehen ist, theils weil der erregte Parteigeist in weitgehender Deutung,

«irNich Dinge darin zu finden glaubte , die der Unbefangene nicht darin

neht - kheils weil man es zweckmäßig fand, wesentlich neue Forderungen

üls allbegründetes geschichtliches Recht darzustellen — : das läßt sich sehr

«hl begreife». Seltsam aber nimmt es sich auS, daß ein GeschichtS-

M'ch« wie Dr. Henry Hallam in verblendeter Vergötterung englischer

Zustände meint, die Magna Charta sei der Schlußstein englischer Freiheit,

W alles was später errungen worden ist, sei wenig mehr als Bestätigung

und Erläuterung der in ihr aufgestellten Grundsätze; ja, wenn auch alle

'Piter erlassenen Gesetze abhanden kämen und vergessen würden , blieben

t«h in ihr allein die kühnen Züge stehen , durch die sich eine freie Ver-

'Mng von einer despotischen unterscheidet.

so weit wurde England durch seine Magna Charta keineswegs

Mhn, Die Barone, die sie forderten und erlangten, beurkundeten dabei

durchaus keine vaterländische, sondern lediglich eine sehr scharf ausgeprägte

4*
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Standesgesinnung. Im Wesentlichen nur gegen die Mißbräuche der lehens

herrlichen Gewalt des Königs über seine ritterlichen Vasallen gerichtet,

enthält die berühmte Urkunde in der That nichts was nicht auch ander

wärts in ähnlichen Privilegien vorkäme. Sie verlangt, daß der König

sich seinen Vasallen gegenüber innerhalb der Grenzen seiner wirklichen,

herkömmlichen Rechte halten und ihre Dienste nicht darüber hinaus für

seine persönlichen Interessen in Anspruch nehmen solle; von einem Staat,

einem Gemeinwesen, einem Baterland ist hier so wenig als im Mittelalter

überhaupt irgend die Rede. In diesem Geist wurde festgesetzt, daß der

König die ihm zustehende Bormundschaft über unmündige Basallen, mit

welcher Nutznießung des Vermögens der Mündel verbunden war (tute!»

fruetusrisj, nicht mißbrauchen solle ; dem Unfug, die Hand reicher Erbinnen

— über die der König nach Lehnrecht allerdings verfügen konnte — förmlich

zu verkaufen, reiche Wittwen zur zweiten Heirat zu zwingen, wenn ein

Freier den König durch Geld für seine Bewerbung gewann — : dem wollte

man steuern; die Auffahrtsgelder, Losungen, oder wie man sie nennen

will lim Englischen Kues), die gezahlt werden mußten, wenn der Lehnserbe

in den rechtlichen Besitz der hintcrlafsenen Lehen seines Vorgängers treten

wollte, sollten auf ein billiges Maß zurückgeführt werden, kc.

Wenn dann in demselben Geist festgesetzt wird, was sich eigentlich

von selbst verstand, daß der König außer den ein für allemal herkömm

lichen oder auf gewisse Fälle beschränkten Abgaben keine Steuern von

seinen ritterlichen Basallen erheben solle ohne ihre Bewilligung, so ist das

eben auch nur eine gegen lchnsherrliche Uebergriffe gerichtete Bestimmung,

im Interesse des Ritterstandes, nicht des Staats, des Gemeinwesens, aus

bedungen. Was hier verlangt wurde ist deutsches Herkommen, allgemeiner

Grundsatz des Lehnrcchts. Aehnliches kommt überall in Verträgen zwischen

Fürsten und Ständen vor. Da außer den Einkünften der Krondomainen

auch der Ertrag der herkömmlichen, gewöhnlichen Abgaben oder Beden,

der Zölle :c. nach wie vor zu freier Verwendung für die Zwecke des Königs

blieb, war damit keineswegs der Staatshaushalt dem Parlament unter

geordnet zur Mitverwaltung.

Merkwürdig ist allerdings, daß in der Magna Charta auch eine

ähnliche Bestimmung die Stadt London betreffend, aufgenommen wurde,

die ebenfalls nur in Folge und nach Maßgabe eigener Einwilligung be

steuert werden sollte. Ueberhaupt werden dann alle bestehenden Privile

gien, Vorrechte und Freiheiten der Städte und Burgflecken im Allgemeinen

bestätigt, ohne daß ihres Inhalts bestimmter gedacht wäre. Darin zeigt

sich, welche Bedeutung die Städte und ihre strebsamen, kriegörüstigen,

wohlhabenden Bewohner bereits hatten. Es beweist, daß die Barone die

Nothwendigkeit erkannten auf sie Rücksicht zu nehmen und sie in ihr In

teresse zu ziehen zu gemeinsamem Handeln gegen die Krone. Aber Neues

wurde dadurch eben auch nicht eingeführt; nur auSbedungen, daß fortan
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auch in dieser Beziehung treu beobachtet werden sollte waö ohnehin her

kömmlich Recktens war im Lande. Auch damit war keine Gesammtver-

sassWg des Reichs geschaffen, vielmehr blieb das Verhältnis) der Regierung

M Ri Gesammtheit, zersplittert in eine Menge einzelner Beziehungen de«

RezeMn zu der Genossenschaft der Kronvasallen und zu jeder der Städte

«Besondere.

Hne Bestimmung der Magna Charta wird dann zuletzt immer von

englischen Schriftstellern hervorgehoben als Englands Stolz und Ruhm,

beinahe als ob es einzig und ohne Beispiel dastände in der Weltgeschichte.

Fein freier Mann" — heißt es in der Urkunde — „soll gefänglich ein

bogen oder seines ritterlichen Landbesitzes ifreekoiä) oder seiner persön

lichen Rechte beraubt werden, oder außer dem Gesetz erklärt oder verbannt

u. s. ». — als auf gesetzmäßigen Spruch seiner Rechtsgenossen <PairS)

oder — svielleicht zu verstehen : und) — nach den Gesetzen des Landes

Mi per legale ^uliieium purium suorum vel per le^em terrae). —

?och besagen diese Worte nichts weiter als ebenfalls, daß auch in dieser

Hchhung das herkömmliche Recht fortan nicht mehr verletzt werden solle.

Toi« an Jeder nur von Rechtsgenossen gerichtet werden könne , ist durch

gehet Regel deutschen Rechts. Daß der freie Deutsche der alten Zeit

M«r seines Gleichen, nicht in Haus und Hof eines Herren, sondern

«lf dn Mahlstätte , dem Mahlberg, unter freiem Himmel, wo nur die

Mker walteten , Rede stand, und den Unfreien nicht würdig achtete vor

diesem Gericht freier Genossen zu theidigen — : das war durch das eigenste

Besen deutscher Urverfassung unbedingt geboten. Aber auch im Mittel

em, wo sich alles in Genossenschaften abschloß, nahm man den Grund

satz, daß ein jeder nur vor den Rechtsgenossen Recht zu geben und zu

nehmen habe, mit in die Verbindungen hinüber. Man fand es in Eng

land zu Ende des zwölften Jahrhunderts nöthig sich ausdrücklich ver

sprechen zu lassen , daß fortan das alte Recht auch in dieser Beziehung

Mich befolgt werden sollte — : ein Beweis daß gewaltsame Willkür sich

kielfach über Recht und Gesetz hinweg gesetzt hatte. Dasselbe war auch

mderwärtS geschehen, und eben deshalb ließ man sich auch anderwärts

Urkunden desselben Inhalts ausstellen, ohne daß sich daraus eine Ver

fassung wie die heutige Englands entwickelt hätte. So verfügte Kaiser

Zvurad der Salier, wahrscheinlich im Jahr 102« zu Mailand oder 1027

auf dem Roncalischen Felde, also an zweihundert Jahre vor der Magna

Charta, in einem Decret, welches den lombardischen Gesetzbüchern beigefügt

wurde, daß Lehen nicht anders als durch den Spruch der Rechtsgenossen

Verloren werden könne. (llt uullus miles LpwevporuW , ^ddstum,

Mstisssrum , UsrcKiouuro vel Lomitum, vel «mmum, <zm bene-

lcium lie rwstris publieis bovis, sut cle eoviesiarmu praecliis nuuo

Klient, aut teuueriut, »ut dsotenug iujuste peräiäerivt, tarn <le

uoütris msjoribus Vä>vä»sonbus, yuaro eorum unliridus, sine «err»
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«onviot», culpa snum Kenenoium per6^t, visi socuuäum consuetu-

ainem ^uteoes8«rum nc>»tr«rum, et iuaicium ?»>-illm suoiiim.)

Der Zusatz der Magna Charta, vermöge dessen der König versprach

Urtheil und Gerechtigkeit fernerhin nicht zu verkaufen und niemandem

Recht zu verweigern, war recht eigentlich gegen herrschende Mßbräuchc

der allerfchlimmsten Art gerichtet. Wenn so viele englische Geschichts

forscher, namentlich der vielgerühmte Dr. Henry Hallam, davon Veran

lassung nehmen die edle Freisinnigkeit und Vaterlandsliebe der vortrefflichen

Barone zu preisen, die so viel Mäßigung und eine so edle, aufgeklärte

Sorgfalt für „das Volk" bethätigten und eben dadurch dem Lande ganz

unerhörte Segnungen beschcerten, so begreift man nicht recht wie sie über

ihre schwelgenden Gefühle vergessen konnten, daß von der eigentlichen Masse

des Volks, von dem größten Theil der Bevölkerung Englands, von den

Bauern und Landarbeitern, die, zur Zeit fast rechtlos der Herrenwiötur

preisgegeben, in sehr harter Hörigkeit schmachteten, in der Magna Charta

nicht mit einem Wort die Rede ist.

Wie hart der Druck der Hörigkeit, wie groß die Willkür war, darüber

belehrt uns ein Zeitgenosse, der Oberrichter Glanvil. Bon ihm erfahren

wir, daß zu Heinrichs III. Zeit — also nach der Gewährung der Magna

Charta — die Frohndiensle und sonstigen Leistungen der Bauern gar kein

bestimmtes Maß hatten — wenigstens kein anerkannt zu Recht bestehendes

— und ganz von der Willkür des Herren abhingen. Einzelne Züge sind

dann auch noch sehr bezeichnend für die edle Sorgfalt der Barone.

Wilhelm der Eroberer hatte verfügt, wenn ein Normann von unbekannter

Hand ermordet werde, solle, falls der Thäter nicht ermittelt werden könne,

der Landbezirk, das Hundert, in welchem der Mord geschehen, zur Verant

wortung gezogen werden. Wurde in dem Ermordeten ein Angelsachse

erkannt, so hörte die Verantwortlichkeit des Hunderts auf. Die Gründe

der Politik, die bei solchen Bestimmungen maßgebend waren, zu einer

Zeit, wo der Nationalhaß vielfach zu Ermordung von Normannen und

Berschweigung der Thäter Veranlassung geben konnte, sind nahe liegend

und einleuchtend. Später hatte sich der persönlich frei gebliebene Theil

der Angelsachsen mehr mit den fremden Eroberern versöhnt, ja mit ihnen

vielfach verschwägert, so daß die verschiedenen Nationalitäten in diesem

Kreise nicht mehr dieselbe Bedeutung hatten, auch kaum mehr zu ermitteln

waren. — Da gewann das Gesetz in der Anwendung eine veränderte Be

deutung. Das Hundert wurde nun, wie wir aus dem gegen das Ende

der Regierung Heinrichs II. verfaßten 6i»I«Aus äe 8e»oc»ri« ersehen,

verantwortlich geachtet für den Mord eines jeden Freien, der innerhalb

seines Bezirks von unbekannter Hand verübt war. Ergab sich aber, daß

der Erschlagene ein villarms war, daß er dem leibeigenen Stande der

Bauern angehörte, dann trat eine solche Verantwortlichkeit nicht ein, und

es wurde überhaupt, so viel wir sehen können, der Sache von Seiten der
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öffentlichen Behörden, der Landesregierung weiter nicht sonderlich nach»

gefragt. lDer äialvKus sagt: Normannen und Engländer seien, waS

Hre» anbetrifft — „6e liberis loquor" — nicht mehr zu unterscheiden ;

.»«ptis 6uuK«»t »seriptitiis q.ui villsvi 6icuvtur" — von denen

»ßt? man eS ja gewiß, daß sie Engländer sein mußten. propter

zsimoqne sie Koäie «ecisus reperitur, ut murllrum punitur, excepti»

qmdu« cert» sunt ut äiiimu« »ervili« eonäitiom« iullioi».")

Die Magna Charta änderte an diesen Verhältnissen nichts; man

ließ es dabei bewenden. Die Barone sorgten eben, auf Kosten des Bauern-

ftandes, für sich selbst und für die, deren sie bedurften: ihre reisigen

Hintersaffen und die aufblühenden Städte. Kein Wunder, daß unter diesen

Umständen — nach der Magna Charta so gut wie vorher — Bauern

aufstände, Bauernkriege in England gar sehr häufig waren und mit ganz

besonderer Wuth und Erbitterung geführt wurden.

Was auch deutsche Schriftsteller von einer durch die Magna Charta

„m kühnen Umrissen" gegründeten Verfassung gerühmt haben, ist demnach

«dl nichts weniger als zutreffend. Die Absicht, in der die Urkunde

nDWAen wurde, ging keineswegs dahin eine parlamentarische Regierung

M bemigen Sinn des Worts oder auch nur deren Anfänge einzuführen,

ssotrrn vielmehr den geraden Gegensatz einer solchen Regierung, ein

Wndewescn, fester und sicherer zu begründen. Man wollte nicht ein

Parlament um den Thron versammeln, das mit der Krone vereint die

Interessen der Gcsammtheit zu wahren hätte, sondern umgekehrt die im

Kmde herrschenden Sonderinteressen der bevorrechteten Stände gegen die

Anforderungen sicher stellen, die im Namen dcS Landesherren an sie ge

stellt werden konnten, und wenn dies auch im Interesse der Gcsammtheit

geschähe.

Freilich entwickelten sich die Dinge in England im weiteren Verlauf

der Ereignisse in einem anderen Sinn. Wir dürfen eben, wenn wir

Ansicht in den Gang der Geschichte gewinnen wollen, über gewisse Urkunden,

»der den Buchstaben, nicht das Leben vergessen und die That. Nicht das,

toas irgendwo geschrieben steht, entscheidet an sich über das Schicksal der

Völker, sondern das was die Menschen im thätigen Leben ans den realen

Verhältnissen machen. Die Magna Charta trug nicht die spätere englische

Verfassung in sich und führte nicht nothwendiger Weise zu ihr. Welche

Umstände aber hier wirklich eine Erweiterung und Steigerung des öffent

lichen Lebens im Allgemeinen begünstigten, dessen haben wir bereits gedacht.

Entscheidend wurde der strebende Geist, der sich in England regte und

mcht ans den Kreis der ritterlichen Basallen der Krone beschränkt blieb;

«nd die finanziellen Verhältnisse waren es dann hier wie anderswo,

welcbe zuerst die Kronvasallen, die Landherren, unmittelbar veranlaßt«»

einen positiven Antheil an der vom König ausgeübten Centralrcgierung

des Landes zu fordern. Die Landhevrn traten zunächst allein mit einer
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solchen Forderung hervor, die sich zur Zeit auch nur auf einzelne Zweigc

der Regicrungsthätigkeit bezog.

Die germanisch-mittelalterliche Regierungsweise setzte nämlich voraus,

daß der Landesherr — was Geld und Geldeswerth betraf — die Kosten

der Regierung, da diese eben als Seine Angelegenheit aufgefaßt wurde,

auch aus eigenen Mitteln, aus den stehenden Einkünften der Krone be

streite. DaS heißt aus dem Ertrag der Domainen und der Gefälle, die

herkömmlicher Weise im Lande zu erheben waren. Nur ausnahmsweise

bei besonderen Veranlassungen konnte er außerdem noch vom Lande eine

„Steuer" (subsiäium), wie schon die Benennung ausspricht, als Beihiilfe

verlangen, und von den Vasallen oder den Städten, je nachdem die Einen

oder die Anderen in Anspruch genommen waren, hing es ab diese Hülfe

zu gewähren oder zu verweigern. Es war das der Gegenstand nicht

sowohl einer Abstimmung als einer Unterhandlung zwischen ihnen und

der Krone. Kehrten solche unbequeme Forderungen des Landesherren

häufiger wieder, wurde Bedeutendes verlangt, ergab sich vollends, daß die

früher gewährten Summen nicht zu dem angegebenen Zweck, sondern in

anderer Weise verwendet worden waren, dann wurde wohl von Seiten

der Basallen der Anspruch erhoben und durchgesetzt den Ertrag der be

willigten Steuer durch einen Ausschuß aus ihrer Mitte selbst zu verwalten

und die Verwendung der Gelder zu überwachen. Das geschah namentlich

in England.

Unter einem schwachen Fürsten, unter Heinrich III., wagten dann

die Barone Englands den kühnen, unmittelbar wieder durch finanzielle

Schwierigkeiten herbeigeführten Versuch das Haupt der Lehensgcnosscn-

schaft, den König, zu deren bloßem Werkzeug und Diener und damit die

Landesregierung ihren Sonderinteresfen unterthan zu machen. Der Kampf

mit der Krone nöthigte sie bald zu Mitteln zu greifen die dem Zweck

widersprachen, und sich um den Beistand der Städte zu bewerben, so wenig

auch die Theoretiker ihrer Partei , wie Glanvil und Bracton , außer den

ritterlichen Vasallen der Krone, irgend jemanden als berechtigt anerkennen

wollten im Staat. Bracton stellt nicht allein „Gott und das Gesetz"

über den König, sondern auch seinen Hof, das heißt die hochgeborenen

Inhaber der Hofämter, und die Grafen (L«rnite8) und Barone. Denn

die elfteren, die Lomites, hießen so als Genossen des Königs; wer aber

Genossen habe, der habe in der Genossenschaft einen Herren, meint dieser

RechtSgelehrte; und sei der König ohne einen gesetzlichen Zügel, so hätten

Grafen und Barone (und niemand sonst, wohlverstanden) die Verpflichtung

ihm einen anzulegen. Aber man mußte die Städte zu gewinnen suchen,

und gerade das Haupt der empörten Barone, Simon de Montfort Graf

von Leicester, war es, der Abgeordnete der Städte und Burgflecken in den

großen Rath deö Reichs einführte. Bekanntlich berief er im Jahr 1265,

zu einer Zeit wo er den König gefangen hielt, zuerst je zwei Bürger
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aus jeder «ladt und aus jedem Burgflecken in das Parlament. Die

WKabme der Städteabgeordneten an den Geschäften und Befugnissen

Parlaments ist sogar das einzige dauernde Ergebniß dieses Adelskrieges

zebkekn, der in der Absicht geführt wurde England zu einer Ritter«

rerndKI mit einem der Ritterschaft untergebenen König — man weiß nicht

?b Wl sagen soll: an der Spitze — umzugestalten. Wir sehen hier

vs öfter vorkommt im Lauf der Weltgeschichte: daß die Dinge in ihr

sezemheil umschlagen; daß Unternehmungen ihren eigentlichen Zweck ver

ölen, dagegen aber etwas ganz Anderes, fern Abliegendes, ja Wider-

stechendes in das Leben einführen.

Zu gleicher Zeit gewahren wir eine entstehende Spaltung des Einen,

zleHmchngten , in England bestehenden Adels in einen hohen und nie-

Km. Hier hatten nicht, wie auf dem europäischen Festlande, die Lehnleute

Kr Srone ein jeder um sich her eine von ihm abhängige — der Krone

mr mittelbar verpflichtete — ritterliche Dienstmannfchaft: sondern die

reicheren, zu größerer Bedeutung gelangten Lehnleute des Königs traten

Ä eine besonders begünstigte Klasse, als hoher Adel, auS der Gesammt-

M Kraus, die fortan den Niedern Adel bildete.

!« erste Anerkennung eines solchen tatsächlich vorhandenen Per-

MM findet sich in der Magna Charta. In dieser verspricht der

Kch vorkommenden Falls — das heißt nicht etwa innerhalb regelmäßig

«eterdhrender Fristen, sondern wenn nach seinem Ermessen eine Ver-

'Mlllung der Kronvasallen nöthig wurde — die Erzbischöfe, Bischöfe,

ilcke und größeren Barone" persönlich, durch eigene Briefe, zum Par»

lamu zu entbieten und dann weiter den Sherifen und Vögten die nö»

chizen Befehle zu ertheilen, damit alle sonstigen Lehensträger der Krone

rmch diese Beamten vermöge öffentlicher Proklamation zu der Versamm»

lmg entboten würden.

Doch ist hier noch von keiner eigentlichen Rechtsverschiedenheit die

Sek; die großen, mächtigen Vasallen wurden zwar mit besonderer Aus«

acknunz behandelt, auf ihre Anwesenheit wurde ein besonderes Gewicht ge-

K>u— : noch aber waren alle, die ritterliche Lehen unmittelbar aus des Königs

Ymd empfingen, die „lesser darov8", die seeundäs äi^llitstis bsrones,

l« kleineren so gut wie die großen , berechtigt persönlich auf dem Par-

«m genannten, Basallentage zu erscheinen und zu stimmen; nur daß

einem ziemlich unregelmäßigen Verfahren die Stimmen nicht bloS ge-

M, sondern auch wohl gewogen wurden. Dies Recht war aber auch,

^ gesagt, für die ärmeren Mtglieder der Ritterschaft eine lästige Ver

richtung, der man sich gern entzog. Es entsprach den Wünschen und

^Messen aller, daß Simon de Montfort zu demselben Parlament, an

wuhem zuerst Abgeordnete der Städte theilnahmen, auch zwei von den

smossen zu wählende Ritter aus jeder Grafschaft als Stellvertreter der

ümmn Landherren berief. Diese Anordnung fand um so leichter Ein
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gang, da schon früher Fälle vorgekommen waren, in denen zu bestimmter

Zweck eine bestimmte Anzahl Ritter aus jeder Grafschaft an des König

Hof war berufen worden. So bestand nun zunächst das Parlament cm

drei verschiedenen Körperschaften, die getrennt von einander beriethcn un

stimmten: den großen, persönlich berufenen Landherren, den Vertreter

der übrigen Ritterschaft und den Abgeordneten der Städte.

Einflußreich und hochwichtig, ja insofern von dem wirklichen Inhal

eines Gesetzes und den Folgen seiner Ausführung die Rede ist, nick

davon wozu es später als Vorwand gebraucht, als angeblicher Rechtsritc

angerufen worden sein mag, leicht wichtiger als die Magna Charta, wa

dann ein im 18. Regierungsjahre König Eduards I. erlassenes Gesetz

nach den Anfangsworten das Statut Huia empt«,e8 genannt. Dies n

den meisten Geschichtserzählungen seltsamer Weife ganz mit Stillschweige,

übergangene Gefetz verfügt, daß im Fall einer Veräußerung von Land

besitz der Erwerber zu Recht angesehen sein solle, als habe er den erwor

denen Besitz nicht aus den Händen des unmittelbaren Verkäufers ode

Verleihers, sondern aus denen des Oberlehnsherren erhalten, und zwo

unter denselben Bedingungen wie sein Borgänger im Besitz — nämlicl

eben der unmittelbare Verkäufer oder Verleiher.

Der ursprüngliche Zweck des Gesetzes war, die Lehensherren über

Haupt, die geistlichen und weltlichen Barone so gut wie die Krone, gegei

den Unfug zu sichern, den ihre persönlich freien, auf Domanialgrund un!

'boden angesiedelten reisigen Hintersassen mit weiteren Veräußerungen un!

Verleihungen treiben konnten — : einleuchtend aber ist wie dadurch, da!

dieses Gesetz in Verbindung mit den früheren Bestimmungen Wilhelm,

des Eroberers auf die Veräußerungen angewendet wurde, welche die Ba

rone selbst in einer öder anderer Form vornahmen, die Bande zwiscbe,

ihnen und ihren freien Hintersassen mehr und mehr gelöst, diese letzterei

immer entschiedener unmittelbar an die Krone gewiesen werden mußten

Viele Rechtsstreite, die früher vor die Lehnhöfe der Barone gehörten

gingen nun ganz von selbst an die königlichen Gerichte über. Und de,

Baronen war es nun vollends unmöglich gemacht Hoheitsrechte innerhal!

besonderer Landesgebiete zu erwerben. Sie waren nun mehr als jemab

darauf angewiesen ihre Bedeutung ausschließlich in dem Einfluß zu suchen

den sie als Gefammtheit, theilnehmend oder hemmend, auf die Central

regierung des Landes üben konnten.

Der hohe und niedere Adel Englands bildeten sich nun in eigen

thümlicher, ja dem Gang der Dinge auf dem europäische,

Festlande gerade entgegengesetzter Weife aus.

Die Zusammensetzung der Pairskammer, wenn man sie in der Gr

schichte der betreffenden Periode bereits so benennen darf, war natürlici

in den ersten Zeiten und bis in das folgende — vierzehnte — Jahr

hundert herab eine sehr unregelmäßige. In den Urkunden, so weit si
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reichen, läßt sicb nicht erkennen, daß eine bestimmt gezogene, zu Recht be

stehende Grenze die größeren Barone von den übrigen ritterlichen Basallen

Kr Lrvne geschieden hätte. Die Verhältnisse der Einzelnen blicken vielfach

llnzsAV- Denn, neben den Grafen und jenen mächtigen Landherren,

dm» «ale Macht ihr Reckt niemals zweifelhaft erscheinen ließ, sehen mir

imdm, weniger begüterte Landherren zuweilen persönlich zum Parlament

zuweilen nicht. Auch mag sich darin nicht selten eine gewisse

Sillkür geltend gemacht haben , ein Verfahren , das nicht aus der Sache,

aus den Verhältnissen selbst zu erklären war. Denn es kommen Klagen

m, ratz nickt alle Berechtigten berufen worden seien. Aber natürlich

>ePe die persönliche Berufung im Allgemeinen den wirklichen Besitz einer

alm, Baronie voraus. Es verstand sich von selbst, daß nur ein groß

Kzüterter Landherr in solcher Weise berufen werden konnte. Ja, obgleich

kas bis auf die neueste Zeit herab nirgends ausdrücklich ausgesprochen ist,

«rslcht sicb eben so von selbst, daß die geistlichen Herren — Bischöfe und

Äbte — als Inhaber von Baronien berufen wurden.

Tos änderte sich, als hoher und niederer Adel sich durch Herkommen

dnvtß Ksnmmter geschieden hatten. Da vermehrte die Krone die Zahl

der Ws nicht durch einfache Berufungen , sondern durch förmliche Ber-

tnlM eines Titels und der Pairie vermöge eines Diploms. Eine

Resenmz, die, wie es scheint, dadurch vorbereitet worden war, daß

imsrd HI. mit Einwilligung des Parlaments, worüber eine Urkunde

amzenMmm wurde, mehrere Barone in einen höheren Adelsrang erhob,

incem er sie zu Grafen und Herzogen ernannte, ohne ein wirkliches Amt

cder eine höhere Autorität mit diesen Würden zu verbinden. DaS Grafen

au hatte ohnehin, wie wir hier in Erinnerung bringen müssen, auch unter

dm nomännischen Königen von England nie die Bedeutung gehabt, die ihm

m anderen Staaten germanischen Ursprungs zustand; hatte sie nie ge-

sinnen können , weil neben dem normännischen Grafen , wo ein solcher

itnhaupt ernannt war, der sächsische Shiregereve im Amt blieb. Jetzt

vollends waren längst die immer beschränkten Befugnisse und Verpflich

tungen d« Grafenwürde überall, ausgenommen in den «ountisg palatinsg,

«eder theils dem Shcrif übertragen worden, theils den königlichen Rich

tern, die seil Heinrichs II. Zeit die Provinzen zu bestimmten Perioden

Kreisten und in den Grafschaftsgerichten den Borsitz führten. Selbst die

ültenn Grafen hatten nur den Titel behalten, der ihnen einen höheren

Amg unter den Baronen gewährte. Das Herzogthum und das Mar-

qmsat waren hier vom Augenblick ihrer Einführung an nur nominale

Bürden.

Richard II. ernannte zuerst Pairs vermöge eines Diploms ; des Be

sitze« einer Baronie wird dabei gar nicht gedacht; und eben so wenig ist

t« Vererbung der Würde und der damit verbundenen politischen Rechte

« einen zu bewahrenden bevorrechteten Landbesitz gebunden. Aehnliche
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Diplome sind dann später in großer Anzahl ertheilt worden, so daß scht

seit dem Untergang des älteren englischen Adels in den Kriegen der weiß«

und rothen Rose das englische Oberhaus, mit sehr wenigen Ausnahm«

aus lauter solchen Diplompairs bestand.

Da die Frage wirklich aufgeworfen worden ist, hat das Oberhm,

sogar förmlich entschieden, daß der thatsächliche Besitz einer Baronie niä

die Würde oder die Rechte eines Pairs mit sich bringt, was freilich m

dem Wesen der Feudalmonarchie, mit der ursprünglichen Grundlage ix

englischen Verfassung geradezu im Widerspruch steht. Die Pairie ist de«

nach ein erbliches Vorrecht geworden, das, ohne alle sonstigen Beziehungen

lediglich an der Person haftet. Zu Eduards IV. Zeit wurde zwar not

ein Pair durch Parlamentsbeschluß seiner Würde entkleidet, weil man ih>

zu arm achtete sie standesgemäß zu behaupten — : ein späteres Gesetz abe

sichert den Pairs, die gar kein Vermögen haben, eine mäßige Jahrrent

(500 ^ St.) aus Staatsmitteln, und noch vor wenigen Jahren bezog eil

Pair, der keinen Fuß breit Land noch sonst etwas besaß, diese Rente

Das Oberhaus ist, in dieser Weise auf eine von der ursprünglichen wei

verschiedene Grundlage versetzt, wie man wohl gestehen muß, etwas fehl

Eigenthümliches geworden. Die Pairs sind erbliche Gesetzgeber und Räch

der Krone, die weder geschlossene Herrschaften von selbständiger WichtiM

vertreten, noch selbst, den Rechten nach, das ganz allgemein gedacht,

große Grundeigenthum. Sie vertreten durchaus nichts als ihre eigen,

Person.

Der kleine, ritterbürtige Adel dagegen, ist in England nie ein ge

schlossener Stand geworden. Die Erwerbung eines Ritterlehens verleiht

ohne Weiteres die politischen Rechte des Ritterstandes, Sitz und Stimme

in der Anklagekammer — (Sranä ^ur?) der betreffenden Grafschaft — und

damit das Recht sich Esquire zu nennen und bei dem königlichen Herolds

amt ein Wappen nachzusuchen.

In Deutschland sind gerade umgekehrt, wenn auch nicht der persön

liche Rang, doch die politischen Rechte deö hohen Adels von dem wirklichen

Besitz eines privilegirten Lehens, einer Standeshcrrschaft abhängig geblieben.

Was die Verhältnisse des Niedern Adels auf dem europäischen Festlande

anbetrifft, die in früherer Zeit denen in England glichen, so entwickelten

sie sich in solcher Weife, daß sie eben auch zu denen der englischen Ritter

schaft einen Gegensatz bilden. Seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts

gelangte der kleine Adel des Festlandes, wenn auch nicht ohne Widerspruch,

doch immer entschiedener dahin, sich als ein von der übrigen freien Bc-

völkerung durch eine bestimmte Grenze gesonderter Stand abzuschließen.

Dies geschah zunächst dadurch, daß man, im Widerspruch mit dem älteren

Herkommen, nur den Ritterbürtigen , nur den Sohn eines Ritters fähig

achten wollte den Ritterschlag zu erhalten oder ein Ritterlehen zu erwerben,

Bollständig anerkannt war diese Geschlossenheit des Standes innerhalb
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btstivrmt gezogener Grenzen dann dadurch, daß in Frankreich seit Philipp

«m Schönen, in Deutschland seit Karl IV. der Adel, die Einführung in

den stand der Ritterbürtigen, als Standeserhöhung durch landesherrliches

Dyim verliehen wurde. Die Borrechte des Standes, früher unabhängig

von der Geburt und jedem zugänglich, der den Ritterschlag und ein

Kmjchn zu erwerben wußte, hafteten nun umgekehrt erblich an der

Neben dem veränderten Wesen der Pairie in England gewahren wir

dort in Beziehung auf das Unterhaus und dessen Vollmachtgeber, die

Wähler, schon unter den späteren Plantagenets die Folgen der Verän

derungen, welche daS Statut Huia owptores herbeigeführt hatte. Viele

M Verhältnisse hatten sich gebildet; da mußte wohl manches zweifelhaft

steinen und unbestimmt bleiben , auch in Beziehung auf das Wahlrecht

in de» Grafschaften, das nach dem Wortlaut jenes Gesetzes ein jeder be-

schnche» konnte, der unter irgend einem Rechtstitel irgend einen Bruch

sal ritterlichen Landbesitzes inne hatte. Wie es scheint wurde in den

kmMilm Landestheilen nach verschiedenen Grundsätzen verfahren, und

du AiW über Unregelmäßigkeiten und Willkür waren schwerlich unge-

Mkt. An Gesetz, unter Heinrich IV. (s. 1405) erlassen, um die Be-

Himtm zu beseitigen und parteilichen Unregelmäßigkeiten vorzubeugen,

W voraus, daß alle, die in das Grafschaftsgericht («ount? «ourt) ge-

5mn, berechtigt seien bei den Grafschaftswahlen mit zu stimmen. So

^igstens erklären bedeutende englische Rechtsgelehrte das Statut, und

Kch Erklärung paßt auch allein sowohl zu dem, was wir aus dem oben

»nAhrten Gesetz Eduards I. folgern müssen , als zu dem Zustand, der

sich Venig später thatsächlich kund giebt. — Zu Heinrichs VI. Zeit fand

w» nämlich, daß sich zu viele Wähler zudrängten : „meist Leute von gc-

ZKrmögen und keinem Werth" — und deshalb beschränkte nun

w> Gesetz das Wahlrecht auf die Besitzer ritterlicher, nur mit reisigen

Lenste» und ihnen entsprechenden Abgaben belasteter Ländereien sfrsekolü),

K den Werth von 40 Schillingen jährlich hätten. Borbeugend fügt das

binzu: die von den Grafschaften Gewählten müßten aber wirklich

Ria» sein oder doch angesehene Rittergutsbesitzer <Lsq»ire8) ^- nicht

!mMn, d. b. freie, zwar auch nur zu reisigen Diensten verpflichtete, aber

«cht ritterlich begüterte Vasallen. Da sich das in der früheren Zeit von

Oft verstand, muß man glauben, daß neuerdings mitunter solche unritter-

Ich Abgeordnete gewählt worden waren. Viele Ieomen, Untersassen der

Amdomainen oder in den Marken an der schottischen Grenze angesiedelt,

allerdings unmittelbare Vasallen der Krone — : zum großen Theil,

ii chrwiegend wohl bestanden die Landbesitzer, und wie wir hier gleich

-»Bgm müssen, die Landinhaber dieser Klasse aus freien Untersassen

5" größeren Landherren, der Rittergüter. So waren denn nun alle

«Mich freien Besitzer von Freiland lireekolä, Domanial», nicht bäuer
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lichen Ländereien), die freien Untersassen der größeren Sandherren M

ausgenommen, als Wahlberechtigte anerkannt, und da bereits, entschiede

feit Eduard HI., die Ritter aus den Grafschaften und die Abgeordnete

der Städte sich, in Folge allmählich entstandenen Herkommens, zu gemeii

samcr Berathung als Unterhaus vereinigt hatten, waren somit die Wahle,

die Landesvertrctung und das Parlament etwas wesentlich Anderes g

worden als früher. Das Parlament war kein Lehenhoftag mehr. <s

war eine Versammlung des hohen Adels und der Abgeordneten der Städi

und der persönlich freien Landbesitzer.

Die Kriege der rothen und weißen Rose überfluteten das Reich; s>

vernichteten den alten hohen Adel größtentheils und noch gar Vieles sons

das der alten Zeit angehörte. Vielfach verwilderte das verwüstete Lan>

Es trat eine allgemeine Ermüdung und Erschöpfung ein, die es der neue

Dynastie, den Tudors, die den Plantagenets folgten, erleichterte mit groß«

Willkür zu herrschen. Dann aber führten diese Kriege, neben solche

vorübergehenden Erscheinungen, auch eine durchgreifende und bleibende Bei

änderung von größerer Bedeutung herbei, deren seltsamer Weise weit w<

niger gedacht wird sie haben unstreitig dem bis dahin leibeigene

Bauernstande in großem Maße die persönliche Freiheit gebracht. Zwa

hatten schon früher das Aufblühen der Städte, der Grundsatz, daß d,

Luft in ihnen frei mache, und der thatsächliche Schutz, den sie entlaufene!

Leibeigenen gewährten, die Landherren vielfach gezwungen glimpflicher m

ihren Hörigen zu verfahren als sie sonst gewohnt waren und mancherli

Rücksichten zu nehmen. Der Zustand hatte sich verbessert. Die frühe

nur durch die Willkür des Herren bestimmten Frohndienste und Zins«

waren, nach einem allgemeinen Herkommen, zu „gemessenen" geworden

wie man das nennt; sie hatten ein bestimmtes, unveränderliches Maf

Das Eigenthumsrccht des Hörigen an seine fahrende Habe war schon sci

längerer Zeit nicht mehr zweifelhaft. Bon dem strengeren Recht, dem z>

Folge der Leibherr Erbe jedes Hörigen war, blieb hier wie anderwätt

nur das Recht des Herren sich aus der Berlassenschaft des Hörigen ci

„Besthaupt", einen „Sterbefall" zu wählen, und zu Eduards III. Zei

stand auch das Erbrecht des hörigen Bauern an seinen Hof und die da,

gehörigen Ländereicn bereits fest; es konnte nur dadurch verloren geben

daß die auf dem Hofe lastenden Dienste nicht geleistet wurden.

Dennoch aber war der alte Geist normännischer Unterdrückung nick

gewichen. Während jenes furchtbaren Bauernaufstandes unter Joh« Ba!

und Wat Tylcr, zu Richards II. Zeit , erzwangen die Bauern, eine allge

meine, im Namen des Königs gewährte Freilassung — aber das Park

mein nahm sie zurück, sobald die Gefahr vorüber war. Die Landherre,

erklärten, dergleichen habe nicht verfügt werden können ohne ihre Zustiin

mung, und wenn sie darüber auch alle an einem Tage untergehen sollten

würden sie nie in die Freilassung ihrer Bauern willigen. Bald daran
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xcknztt sogar das Parlament, es solle den Hörigen, den Bauern unter-

iazk scrden ihre Kinder zur Schule zu schicken , damit die Kinder nicht

» Möglichkeit erlangten sich der Leibeigenschaft zu entziehen , indem sie

in ds Michen Stand einträten. Wir sehen auch hier, was leider ! die

Michöö so oft berichten muß — : daß Feigheit in der Stunde der Ge

ich Äes und Jedes verspricht und der Uedermuth und die Rachsucht,

l» « die Stelle der Feigheit treten, wenn die Gefahr vorüber ist, dann

W Ks Gerechte und Billige wieder zurück nehmen.

Z» welcher Art nun die Börgerkriege den Bauern zur Freiheit der

beck» «chalfen, ist schwer zu sagen, denn die Geschichte Englands wäh

re» dieser Zeit liegt gar sehr im Halbdunkel! — An förmliche, regel-

ÄW greilassungen ist wohl am wenigsten zu denken ; Noth und Un-

creiWg lhslcn ohne Zweifel das Meiste, und die öffentlichen Gerichte

jeuun Usurpationen von Seiten der Hörigen, wie sie die unruhigen

ziil» herieiführen konnten , im Allgemeinen mit einer gewissen Bereit«

Zilüzleu m Schutz genommen zu haben. Hörige brachten ihre Streitig

em lliuer einander , gleich Freien , vor die öffentlichen Gerichte — und

KW «rauch in der Thal nicht, auf welchem Wege man dahin gelangte,

>» ich Kch fest, daß zu Eduards IV. Zeit die Gerichtshöfe Klagen der

Äi» ,Wp)'KMgi-s) auch gegen ihre Grundherren annahmen; sie als

MM ftei, namentlich als wirkliche Eigenthümcr ihrer Höfe und Lim-

truim betrachteten und sie vorkommenden Falls auch gegen ihre Grund-

Mchgft schützten im Besitz. Man hört fortan wenig mehr von Leib-

z»!chzst in England. ?iur in einzelnen ^cmdestheilen kommen noch

^ den Königinnen Marie und Elisabeth auf königlichen Domainen

ÄKssungen vor, und in zweifelhafter Weise ist in einem einzelnen Fall,

Hu noch unter Jakob I. , von Hörigkeit die Rede. Mit der Leibeigen-

^ Heren die Bauernkriege in England auf; der letzte hatte, unter Jack

Äfthrung, noch kurz vor dem Ausbruch der Kriege der beiden

Mm slattzeflmden. Politische Rechte gewährte die persönliche Freiheit

!M Bauenislanoe gleichwohl nicht. Er blieb nach wie vor von jedem

^lheil an den Parlamentswahlen ausgeschlossen.

Was die Patrimonialgerichtsbarkeit unter solchen Umständen an that-

^icher Bedeutung noch gewahrt und behalten haben konnte, wußte

Zmnich Ms. sehr geschickt zu vernichten, ohne daß er sie, der Forin nach,

gehoben hätte, indem er in den Grasschaften Friedensrichter ernannte

ihnen dieselben Befugnisse, dieselbe niedere gerichtliche Autorität bei-

He, die den Patrimonialgcrichten der Landherren noch geblieben war.

^ w« nunmehr den Parteien überlassen, ob sie sich an das Gericht des

^»Rhenen oder an den königlichen Friedensrichter wenden wollten, und

^Aich zogen sie das letztere vor. So erlöschte die Gerichtsbarkeit der

^ndhenen in sich, und es war wieder ein Element des Feudalstaats

bringt.
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Daß die Tudor's mit kaum erhörter Willkür herrschten, daß sie da

Unterhaus gar oft mit der äußersten Geringschätzung behandelten, ist b

kannt genug. Doch darf man die Unterwürfigkeit des Parlaments nick

wie das oft genug geschieht, nach der Bereitwilligkeit beurtheilen, mit d,

cs die Reformation der Kirche, dem Verlangen des Königs gemäß, ohr

Widerspruch anzunehmen eilte. England war auf die Umgestaltung d<

Glaubens und der Lehre auf mehrfache Weise, auch durch Wicliffe un

seine Schule längst vorbereitet; so kam das Parlament den Geboten de

Tyrannen Heinrich in dieser Beziehung bereitwillig entgegen, weil er gebt

was man ohnehin wünschte. In Betreff anderer Verhältnisse zeigte e

sich nicht immer in demselben Grade geschmeidig, und besonders blieb, roi

unter den Plantagenets, alles, was mit den Finanzen zufammenbini

stets ein Anhaltspunkt für das Parlament, in dem Streben seine Ansprücl

und seine Bedeutung zu steigern. Muhte es in ausgedehntem Maße dun

Steuern für den Staatshaushalt sorgen, dann war ihm die Ueberwachun

der zweckmäßigen Verwendung des Bewilligten — ein wirklicher Antbe,

an der Regierung — nicht wohl zu versagen. Deshalb, scheint es, hall

schon Heinrich VII. sich stets mit Hülfe feiner Finanzkünstler auf Umwege

— ohne das Parlament — Geld zu verschaffen gesucht, indem er de

Ertrag der sogenannten Regalien, der Zölle und Gefälle, die der Krön

herkömmlich ein für allemal zustanden, so hoch als möglich zu steigen

bemüht war, unbekümmert darum, ob dabei auch die Grenzen des Recht

streng inne gehalten wurden oder nicht. Heinrich VHI., dieser gedanken

lose Despot, der ganz dem Augenblick und feinen Launen lebte, gewan

große Reichthümer durch die Aufhebung der Klöster, aber er verschleudert

sie dann auch wieder in unbedachter Weise. Elisabeth, die unabhängi

herrschen wollte, vermied es gern das Parlament um Geld anzugehen un

veräußerte vielfach die Domainen der Krone, um sich auf eigene Hand z>

verschaffen, was die Regierung bedurfte — : es gelang ihr auch sich unar

hängig vom Parlament zu erhalten, aber sie bereitete eben durch di

Auswege, die sie wählte, ihrem Nachfolger eine um so abhängiger

Stellung.

Und nun traten die Stuarts auf mit der Forderung den St«

theils in der Weise des Mittelalters zu beherrschen, theils den Grunc

sätzen gemäß, die das römische Recht an die Hand gab, während di

wirklich entstandenen Verhältnisse einen wesentlich veränderten Zustand de

Gesellschaft herbeigeführt hatten, das römische Recht aber — was vo

sehr großer Bedeutung ist — in England nie zu irgend einer thalsäcl

lichen Geltung gelangt war. Sie erhoben solchen Anspruch, während i

ihrem Reich die Nothwendigkeit die Kosten des Staatshaushalts haupl

sächlich aus dem Ertrag der Steuern zu bestreiten bereits ziemlich voll

ständig eintrat, die eigenen Mittel der Krone in hohem Grade ungenügcn

geworden waren.
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Äuf eine Umgestaltung des alten Feudalstaats drängte allerdings die

Zeit mit Macht, in England wie anderwärts, so daß es sich nur darum

bandeln konnte, ob sie im Sinn unumschränkter Herrschaft oder parla

mentarischer Regierung erfolgen sollte. Der Versuch aber, das Problem

durch die Herstellung absoluter monarchischer Gewalt zu lösen, hätte den

Stuarts selbst hoffnungslos scheinen müssen, wenn die Leidenschaft rechnete.

Tie Mittel, über welche die Krone verfügen konnte, waren viel zu gering

für eiu solches Beginnen, die Mittel, die dem Widerstände zu Gebot

>Lmrm, ohne allen Vergleich mächtiger als in jedem anderen Lande. Die

Srone hatte es hier nicht, wie anderwärts, mit einem in sich abgestorbenen

Äänderoesen zu thun, an dem die Masse der Bevölkerung keinen Antheil

genommen hätte. DaS öffentliche Leben hatte auch unter den Tudors

nicht eigentlich gestockt; denn hatte auch das Parlament nicht immer die'

''clde Bedeutung zu behaupten gewußt, so war dagegen doch dieses öffent

liche Leben und die allgemeine Theilnahme daran in den untergeordneten

Sreisen, in der Selbstregierung und Verwaltung der Grafschaften und

Zt«ke stets rege und eine Wirklichkeit geblieben ; das Interesse daran war

nicht «loschen . und es zeigte sich nun, was das bedeute. Die Tüchtigkeit,

die eben vurch die energische Theilnahme an solchen Verhältnissen bedingt

ist, »ar nicht ausgestorben, die Nachwehen der Bürgerkriege der beiden

Ho'eii waren längst überwunden, der allgemeine Wohlstand war in raschem

Sachsen. Wenn nun hier, unter solchen Bedingungen, den Forderungen

der Krone gegenüber das alte Recht angerufen wurde, dem zufolge Steuern

nicht ohne Zustimmung des Parlaments erhoben werden durften, so hatte

:«S eine ganz andere Bedeutung als wenn anderswo die Stände sich

ähnlicher Privilegien erinnern wollten.

Es gelang in England sich, zuletzt mit offener Gewalt, einer unum

schränkten oder auch nur gesteigerten Macht der Krone zu erwehren. Wie

jeder bürgerliche Zwist, der zu offenem Kampf wird und die Leidenschaften

eines ganzen Volks auf das tiefste erregt, führte auch dieser zu mancherlei

Schwankungen und zeitweilig zu Extremen. Das religiöse Element war

?s vor allem, das über alle Schranken führte.

Eine unmittelbare Beziehung zu der Reformation, die schon seit

beinahe einem Jahrhundert siegreich dastand in England und nicht mehr

m Frage zu sein schien, erhielt die immer mächtiger anschwellende politische

Bewegung zunächst dadurch, daß Carl I., bemüht den Staat in absoluti-

frischem Sinn umzugestalten, auch die Katholiken auffallend begünstigte und

zugleich der Landeskirche streng hierarchische Formen aufzwingen wollte,

die besonders der schottischen widerstrebten. So war man denn aufge-

wrdert neben dem, was man für das geschichtliche Recht des Landes hielt,

auch die Religion des Landes, als eng damit verbunden, zu vertheidigen.

Daun aber lassen sich allerdings auch zwei Parteien wahrnehmen, die mit

Bewußtsein über das bestehende Recht hinaus zu gehen strebten. Die

Sernhzrdi. Rujlond. II 5
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eine, durch humanistische Studien gebildet und dem Geist dcö Lichts zuge

wendet, forderte von dem Staat, was dem Ideal des Staats, wie rnai

es damals denken konnte, zu entsprechen schien — : die andere, zahlreiche?

mächtiger, leidenschaftlicher, in finsterer Strenge befangen, wie sie de

Calvinismus in jener höchsten Entwickelung erzeugen konnte, die mai

wieder Entartung nennen darf, verlangte eine demokratische Umgestalten,

des Staats im Namen der Offenbarung, als göttliche Weltordnung

Und zwar lag es in dem Wesen dieser Partei, daß sie solche Formen dn

Staats keineswegs forderte, damit in ihnen eine freie Entfaltung de>

menschlichen Daseins im Ganzen und im Einzelnen möglich werde, sonder,

im Gegentheil, um das eigene Prinzip, mit aller Unduldsamkeit des Fan«

tismus, zu unbedingter, unumschränkter Herrschaft zu bringen.

Dieser Partei fiel, als der leidenschaftlichsten und thätigsten, di,

Leitung in dem Kampf gegen die Krone anHeim. Sie zerstörte mit fana

tischcm Eifer, mit einer leidenschaftlichen Willkür, welche die Autorität de,

Offenbarung für sich in Anspruch nahm, alles, was ihr im Wege stand

und versuchte an dessen Stelle Unmögliches in formloser Weise aufzubauen

ohne je, auch wo sie zur Herrfchaft gelangt war, irgend einem Geset,

gegenüber der eigenen unduldsamen Willkür entsagen zu wollen. Di,

überstürzende Bewegung führte in raschem Lauf dahin, wohin sie untei

dem Einfluß solcher Maßlosigkeit immer geführt hat, immer führen wird

da der Fanatismus der Menge schließlich immer in felbstgeschaffenen un

erträglichen Zuständen erlahmt — : sie führte zum Militärdespotismus

In dem Augenblick, wo sich die Puritaner des langen Parlaments in

Vollbesitz der Macht wähnten, war sie ihren Händen entwunden, uni

England hatte in dem glücklichen, siegreichen Anführer des HeereS, in

Oliver Cromwel, einen unumschränkten Herren.

Doch konnte ein solches Regiment in einem Lande, wo fo viele Ele>

mente urdeutschen Gemeindelebens sich unter allen Bedingungen in rege?

Wirksamkeit erhalten hatten und LebenSgcwohnhcit der Bevölkerung ge

blieben waren, nicht so leicht feste Wurzeln fassen. Es hätte das woh!

selbst dann nicht geschehen können, wenn dem neuen Herren Englands

ein längeres Leben beschicden gewesen wäre. Cromwel selbst scheint dae

gefühlt zu haben. Gegen das Ende seiner Laufbahn erfaßte ihn das

Bewußtsein, daß alle seine Regicrungsmittel, seine Mittel sich zu behaupten,

erschöpft feien, daß er neue Stützen seiner Macht suchen müsse. Nach

seinem Tode vollends fand sich niemand, der gleich ihm den Stab des

Kriegsbefehls als Scepter zu handhaben oder eine republikanische Regierung

in geordnete Thätigkeit zu setzen wußte. Das Land fiel wie von selbst

feinen alten Königen wieder zu und empfing die Stuarts bei ihrer Rück»

kehr mit lautem Jubel. Wie von selbst erhob sich auch die alte Landes

Verfassung, den Formen nach unverändert, aus den Trümmern. — Mit

Ausnahme der beiden vorhin genannten Parteien — von denen auch
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eigentlich nur die der Puritaner zahlreich genug war, um eine Partei

genannt zu werden — hatte sich alles während des Kampfes auf alther

gebrachtes, geschichtliches Recht berufen, das eine jede der streitenden Par

teien zu vertheidigen behauptete. Selbstverständlich kehrte man zu dem

alten Recht zurück — ohne im Allgemeinen das bestimmte Bewußtsein zu

haben, daß man es im Geist einer neuen Zeit deutete. So schuf denn

die Revolution Englands ein neues Staatswesen — aber keine neuen

gönnen des Staats. Ein neuer Geist bemächtigte sich der alten und

wußte sich mit ihnen ;u behelfen.

Die Elemente, auS denen die ^andesvertretung nach altem Recht

hervorgehen sollte, die Wählerschaften, waren eben unter allen Stürmen

imzerfiert geblieben; ihre politische Wirksamkeit war einfach zeitweilig ge

hemmt gewesen , ohne daß irgend eine neue Schöpfung an ihre Stelle

getreten wäre, die nun daS Gewicht ihres tatsächlichen Daseins hätte

fühlbar machen und die Rückkehr zur alten Ordnung der Dinge hätte

hindern können.

Aber so leicht es auch war die alten Organe des StaatölebenS auf-

zmusen und in althergebrachter Weise wieder in Thätigkeit zu setzen, zeigte

sich icch gleich bei dem ersten Schritt in daS wirkliche 5!eben, daß die gc»

sellickistlichen Zustände, auf denen das Ganze ruhte, in dem Wogenschlag

ler Zeit keineswegs unverändert geblieben waren ; daß diese Zustände viel

mehr einer neuen gesetzlichen Regelung dringend bedurften. Auch schritt

gleich das erste Parlament Carls II. (i. I. 166U) vermittelnd und ordnend

ein, mit Verfügungen von weit reichender Wichtigkeit, die das Werk der

Jahrhunderte in vielfacher Weise vollendeten und einen bedeutsamen Ab

schnitt in der Geschichte Englands bilden. Auch in der Geschichte Europas,

müssen wir hinzufügen, wenn wir erwägen, welche Stellung England in

dem Leben der europäischen Menschheit einnimmt. Dennoch wird dieses

Itatut von 1660 in den herkömmlichen Darstellungen der Geschichte

Englands so gut wie ganz mit Stillschweigen übergangen; cS ist als ob

man, ausschließlich beschäftigt mit den spannenden Berichten von der

„Rebellion" — dem Bürgerkriege, der vorhergegangen war, und der „glor

reichen Revolution" — das heißt dem Wechsel der Dynastie, der achtund-

Mnzig Jahre später erfolgte, die Wichtigkeit der damals gefaßten Parla-

mentsbeschlüsse gar nicht gewahr würde. Hallam, der ausdrücklich die

Lerfassunzsgeschichtc Englands erzählen will, hat keine Ahnung von ihrer

Tragweite und Bedeutung ; Macaulah sieht nicht, daß er mit dem Jahre

lbbtt beginnen mußte, wenn er die neuere Geschichte des Reichs darstellen

wollte, und selbst in bändereichcn Werken, die sich ausdrücklich die Aufgabe

stellen uns über den inneren Zusammenhang der neueren Geschichte überhaupt

und den eigentlichen Gehalt der Erscheinungen zu belehren, ist dieses erste

Statut des hergestellten Parlaments mit Stillschweigen übergangen. Doch ge

nügt ein Blick auf seinen Inhalt uns von seiner Bedeutung zu überzeugen.

5*
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Es verfügt nämlich die Emancipation des Bauernstandes in England

Die mancherlei drückenden Rechte, welche die Grundherren noch immer

sowohl den Bauerschaften als ihren reisigen, auf Domanialländereien an

gesiedelten Unterfassen gegenüber besaßen, waren in den unruhigen Zeit«

außer Nebung gekommen. Man wagte nicht sie wieder herzustellen; di,

Grundherren wurden bewogen auf die Rechte, namentlich auf Fröhnd

Zinsen und Sterbfall, zu verzichten. Seitdem find die Berpflichtunger

der Grundholden, namentlich auch der ehemals Hörigen, eigentlicher

Bauerschaften, in ihrem Verhältnis) zum Grundherren ganz unbedeutend

ja beinahe nur nominal geworden. Es blieb eigentlich nur die Jagd und

der Fund sSchatzfund, tisasur« twv«) dem Grundherren vorbehalten.

Die Patrimonialgerichte , die auch heute noch fortbestehen, wurden nun,

da sie nicht mehr wie bis dahin die früheren Hcrrschaftsrechte als erste

Instanz zu wahren hatten, zu dem, was sie gegenwärtig sind, zu bloßen

Mark- und Flurgerichten. Um die Grundherren einigermaßen zu ent

schädigen, gab dann die Krone ihrerseits alle ähnlichen Rechte auf, welcbe

ihr das Lchnrecht in Beziehung auf alle aus erster Hand unmittelbar von

der Krone belehnte Vasallen gewährte. So namentlich den Anspruch auf

eine besondere Abgabe bei Erbfällen (rslsvium) — das Recht Lehen, die

Unmündigen zufielen, als Vormund zu verwalten und zu nützen (ws,r<j-

slüp, wtels, truowäris,) und dergleichen mehr.

Während so auf der einen Seite die Emancipation des Bauernstandes

zu einer vollständigen wurde, indem das Gesetz nun auch den Landbesitz

des längst persönlich freien Landmanns als einen in allen wesentlichen

Beziehungen freien anerkannte, wurden andererseits dadurch, daß die Ent

schädigung der Grundherrcn in solcher Weise, lediglich auf Kosten, nicht

des Gemeinwesens, sondern der Krone geleistet ward, die Hülfsmittel,

welche der Krone ohne Weiteres zustanden, als ihr Eigen, die unabhängig

von jeder Bewilligung des Parlaments und also auch nicht unter dessen

Controle gestellt waren, vollends auf einen ganz unbedeutenden Betrag

zurückgeführt, und die Regierung sah sich in finanzieller Beziehung ganz

auf den Boden des modernen Staats versetzt.

Für eine örtliche Bedeutung, nach welcher der hohe und niedere Adel

etwa als Grundherr innerhalb geschlossener Herrschaften hätten streben

können, war nun geradezu gar kein Raum mehr. Er war fortan noch

ausschließlicher als bisher auf fein Gewicht im Parlament, als Gesammt-

heit angewiesen. So war das Statut nach allen Seiten hin ent

scheidend.

Der parlamentarische Einfluß aber wurde dem Adel allerdings in

mehrfacher Weise gesichert, namentlich im Unterhause. Das geschah schon

durch die Art, in der das Wahlrecht in den Grafschaften, wie man sich

auszudrücken pflegt, auf dem platten Lande, im Geist der früheren Be

stimmungen (des Statuts Huia emptorss und der unter Heinrich VI.
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erlassenen Verfügungen) von neuem festgestellt wurde. Alle Besitzer von

Freiland, von Landgütern, die in früheren Zeiten nur zu reisigen, nicht

zu bäuerlichen Diensten verpflichtet gewesen waren, wurden als Wähler

cmnZa»nt; natürlich, im Sinn der früheren Gesetze, auch diejenigen, die

dergleichen Landbesitz nicht unmittelbar von der Krone erhalten, sondern

a»S zweirer Hand erworben hatten. Die Abgabe, welche bis dahin bei

KützoerSnderungen durch Todesfall an den Grundherren hatte entrichtet

«rden muffen — der sogenannte Sterbfall —, wurde 'als Unterscheidung««

Eicken solcher Freilehen angenommen. Das englische Recht unterscheidet

nämlich den ritterlichen oder reisigen Sterbfall, der aus Streitroß und

Waffen besteht — und den bäuerlichen (ein Besthaupt aus dem Nutzvieh)

— als dsrivt «ustorn und Keriot ssrvioe. Alle Landgüter, auf denen

km reisiger Sterbfall haftete, wurden für Freilehn erklärt und ihre Besitzer

Kbitlren Stimmen bei den Grafschaftswahlen.

Dann aber wurde dem hohen und Niedern Adel besonders dadurch

em großes Uebergewicht bei diesen Wahlen zugewendet, daß schon der

'^benslänglichc Besitz eines solchen Freilehns — oder eines Bruchtheils

dchelben — für genügend erklärt wurde, um zu einer Stimme bei den

Grsnchafrswahlen zu berechtigen. Für einen lebenslänglichen Besitz gilt

ster nach englischem Recht schon eine Pachtung auf eine lange Reihe von

Labren — wie bestimmt festgesetzt worden ist, jede Pachtung auf mehr

als zwanzig Jahre — , wenn dabei dem Pächter gewisse Bedingungen zw»

Mauden sind, vor allem die Befugnis; das Pachtrecht zu veräußern. DaS

englische Recht hat solche Pacht für einen lesssdoIS genannten Besitz

erkört. Die Landherren hatten es also in ihrer Macht die Pächter ihrer

Domanialländereien zu, natürlich nicht sehr unabhängigen, Wählern zu

machen und haben auch nie versäumt die Formen zu beobachten, die solchem

Zweck entsprechen.

Während die größeren Grundbesitzer sich selbst auf diese Weise den

mind« begüterten Besitzern einfacher Freilehn, den Seemen, gegenüber

gar sehr in Vortheil gesetzt hatten, blieb der Bauernstand von

aller und jeder Betheiligung an den Parlamentswahlen

vollständig ausgeschlossen und war nach wie vor weder un

mittelbar noch mittelbar irgend wie im Parlament ver«

treten. Auch die Gesetze, die ihn unter Carl II. von den grundherrlichen

Lasten befreiten, verliehen ihm keine politischen Rechte, und bis auf die

Reform von 1832 herab ist es dabei geblieben. Während selbst der

Pächter eines Ritter« oder Freilehens, oder selbst geringfügiger Bruchtheile

eines solchen, Wähler war, gewährte der wirkliche Besitz eines Bauernguts

<«Vdolch ^ eines Guts, auf dem ehemals ein bäuerlicher Sterbfall

gehaftet Harte — bis auf die neueste Zeit herab kein Recht, keine Stimme

bei de» Wahlen. Man könnte das, insofern an allgemeines Staatsbürger-

chinn und darauf beruhende politische Berechtigung zu denken wäre , wie
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die Verhältnisse sich feit 1660 bereits gestaltet hatten, eine recht seltsame

Erscheinung nennen, da die Bauern weder Leibeigene der Grundherren

und außerhalb des unmittelbaren Staatsverbandes gestellt, noch, bei

gänzlich getrennten Interessen, in sogenannter patriarchalischer Weise durch

die Grundherren vertreten waren. Aber an dergleichen wurde eben nicht

gedacht, sondern lediglich an herkömmliche, geschichtlich begründete Vor

rechte, die man zwar wohl der Krone gegenüber ausdehnen und befestigen,

ja im Namen der 'altberechtigten Frcilehnsbesitzcr in einem ganz neuen

Geist und Sinn geltend machen, keineswegs aber weiter, auf die unteren

Stande ausdehnen wollte.

Dann suchte sich aber auch der Adel beider Klassen, nobM? und

ss«nti-v, mehr und mehr der Vertretung der Städte und Burgfleckcn zu

bemächtigen, und das war nicht nur ein natürliches, sondern in gewissem

Sinn selbst ein berechtigtes Streben. Denn die Interessen des Landbaus

waren damals noch in der That die überwiegend wichtigen in England,

dennoch aber bildeten die Abgeordneten der städtischen Gemeinden bei

Weitem die Mehrzahl im Unterhause. Da das Unterhaus nicht plan»

mäßig gebildet, vielmehr aus herkömmlich Entstandenem allmählich zusammen

gewachsen war, hatten sich die Dinge eben so gestaltet. Das Mißverhältnis;

war allerdings dadurch zum Theil ausgeglichen, daß eine Anzahl verkom

mener Burgftcckcn lzuletzt einige achtzig mit 1 65 Stimmen im Parlament)

in mehr oder weniger bestimmter Weife dem Einfluß großer Landherren

verfallen war; aber trotz dieser Anomalie, die sich in gewissem Sinn als

Correctiv anderer Anomalien in Schutz nehmen ließ, blieb der Antheil

der Städte an den Wahlen unter den damaligen Bedingungen ein unver»

hältnißmäßiger. Es war natürlich, wie gesagt, daß der Adel seinen Ein

fluß auf diesem Gebiet immer weiter auszudehnen suchte — : die Art aber,

wie schließlich die Gesetzgebung zu Hülfe genommen wurde, um seinen

Wünschen entgegen zu kommen und seine Interessen sicher zu stellen, muß

doch eine sehr eigenthümliche genannt werden. Daß die betreffenden Ver

fügungen keinen namhaften Widerspruch fanden, ist charakteristisch für die

gesellschaftlichen Verhältnisse in England und das Ansehen, in welchem

der Landadel stand.

Das Wahlrecht in den Städten beruhte nämlich, je nach örtlichen

Bestimmungen und Privilegien, auf sehr verschiedenen Grundlagen. An

vielen Orten waren nur die Besitzer von Freilehen in der Feldflur der

Stadt Wähler ; an anderen, in demokratischer Weise, alle, die Abgaben in

die Kämmerei der Stadt zahlten; in einigen sogar alle sogenannten

potffällers, d. h. alle, die einen eigenen Topf am Feuer, eine eigene

Haushaltung hatten; vielfach aber war die Verfassung ganz oligar-

chifch, so daß in einer bedeutenden Anzahl Städte der Magistrat

allein oder, in ältester Weise, der Magistrat in Verbindung mit einer

bevorzugten, vornehmsten Gilde, welche auch als eigentliche Eigen
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chümerin des Gemeindeguts angesehen wurde, die Abgeordneten zum

Parlament ernannte.

An allen diesen Dingen wurde weder im Jahre !6V0, noch später,

Ks auf die Reformbill von 1832 herab, irgend etwas geändert. Wohl

aber achteten eS gerade die Whigs, die liberalen jener Tage, als sie,

Herren im Lande geworden und Sieger nach langen Kämpfen, bemüht

waren die Krone einer neuen Dynastie zu sichern, nothwendig den Städten

m Beziehung auf die Person der Vertreter, die sie wählen sollten, Gesetze

rorzuschreiben. In der älteren Zeit, wo die Aufgabe des Parlaments,

auch der städtischen Abgeordneten insbesondere, im Wesentlichen darin be

stand ständische und örtliche Sonderinteressen und Vorrechte der Krone

gczcnüber zu wahren, hatte es sich von selbst verstanden, daß die Bürger

der Städte Vertreter auS ihrer Mitte wählten. Seitdem aber der Stand

der Städte, wie wir in Beziehung auf jene ältere Zeit sagen müssen, mit

der Ritterschaft verbunden ein Unterhaus bildete und in dieser Verbindung

Mehr und mehr zu einer Landesvertretung in weiterem Sinn heranwuchs,

bauen sich vielfach Mitglieder des niederen Adels sowohl, als selbst Söhne

und Erben der Pairs von England um Parlamentssitze für Städte be>

werbe» und sie erhalten. Die verkommenen Burgflecken, deren Vertretung

ganz »n selbst dem Landadel anHeim fiel, hatten dazu geführt und daran

gewebm. Der Landadel, der auf diese Weise dahin gelangt war die ent-

schiedene Mehrheit im Hause der Gemeinen zu bilden, wollte sich diese

gebietende Stellung dann auch gesetzlich und für immer sichern und erreichte

seinen Zweck. Durch förmlichen Parlamentsbeschluß wurde im neunten

Regierungsjahr der Königin Anna den Städten und Burgfleckcn deS

Landes vorgeschrieben nicht mehr Bürger zu Abgeordneten zu ernennen,

sondern ihre Vertreter fortan ausschließlich, wie wir auf dem europäischen

gestlande sagen müssen, aus dem Stande der Rittergutsbesitzer zu wählen.

Um als Abgeordneter einer Grafschaft wählbar zu sein, mußte man nämlich

ein reines Einkommen von 50l> ^ St. aus Freilehengrundbefitz nachweisen

tonnen; zum Abgeordneten einer Stadt, eines Burgfleckens sollte fortan

nur gewählt werden können, wer im Besitz eines reinen Einkommens von

ZW ^ St. aus Freilehengrundbefitz war. So bedeutende Landgüter gab

es natürlich in den eigenen Fcldfluren der Städte nicht.

Die Gründe, die zu dieser Verfügung bestimmten, werden in dem

Statut selbst mit einer Offenheit dargelegt, die nichts zu wünschen läßt.

Diese Bestimmungen seien getroffen, wird uns da ganz unumwunden

gesagt, damit nicht ein neues und verwerfliches, dem Jnterefse der Grund

besitzer itke Isuäsa iotsrsst) feindliches Interesse, daö sich das Interesse

des beweglichen Vermögens itke mone^sä intvrsst) nenne und hier und

da im Lande rege, auch im Parlament Einfluß gewinne. Deutlicher und

bestimmter konnte der Landedelmann seine Ansichten und Absichten nicht

allssprechen.
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Das Unterhaus wurde auf diese Weise im achtzehnten Jahrhundert

eine so durchaus aristokratische Versammlung, wie es nie zu irgend einer

früheren Zeit gewesen war. Es war wesentlich eine Versammlung von

Landedclleuten («mutr^ sssutlsmen) und wird auch von gleichzeitigen

Schriftstellern, namentlich von dem berühmten Adam Smith, einfach und

ausdrücklich als eine solche bezeichnet. Die Verhältnisse waren in solcher

Weise gewendet, daß der reiche Bürger, der darauf Anspruch machen

wollte seine Vaterstadt, seinen Wohnort im Parlament zu vertreten, sich

erst die Wege in die Reihen des Niedern Adels ebnen und Freilehnbesitz

erwerben mußte.

Merkwürdig ist dann aber besonders, wie diese Landedelleute immer

noch Mühe hatten, sich aus der früheren Borstellungsweise heraus zu

denken und sich der neuen Zustände mit Bestimmtheit bewußt zu werden.

Nur stufenweise konnten sie, durch die Macht der Umstände, dahin geführt

werden, die Stellung, die dem Parlament nunmehr angewiesen war,

gleichsam stückweise, erst in einer Beziehung, dann in einer zweiten und

dritten, auch in förmlich ausgesprochener Weife einzunehmen.

Als Carl H. im Bunde mit Ludwig XIV. von Frankreich einen in

England sehr unbeliebten Krieg gegen die protestantischen Niederlande

unternahm, trat ihm das Parlament in der Eigenschaft als Vertreter des

Gemeinwesens, der Ration — nicht ständischer Sonderinteressen — ent

gegen. Und so in allen Fragen der allgemeinen Politik. Den Staats

haushalt dagegen war man, auch nach den Neuerungen des Jahres 166»,

noch immer geneigt lediglich als besondere Angelegenheit des Regenten zu

betrachten, so lange er keine außerordentliche Beisteuer von Seiten des

Landes forderte. Daß Steuern nicht ohne Bewilligung des Parlaments

erhoben werden konnten, war allerdings vor allem geheiligter Grundsatz

des bestehenden Rechts, der, aus der mittelalterlichen Verfassung des Reichs

her bewahrt, recht eigentlich die Grundlage der neuen Zustände bildete.

Doch fand man im Taumel der Freude, als Carl II. aus den Thron

seiner Vorfahren zurückkehrte, gar kein Bedenken dabei aus der Accise eine

jährliche Summe, die, verbunden mit den eigenen Einnahmen der Krone

aus den wenigen Domainen und Regalien, die ihr geblieben waren, ge

nügend schien die ordentlichen, gewöhnlichen Kosten der Regierung zu decken,

dem König auf Lebenszeit zu bewilligen. In welcher Weise die Krone

diese Summe verwendete, das war ihre Sache; die in solcher Weise be

willigten Gelder waren Einkommen des Königs geworden, und so lange

seine Regierung sich im Ganzen innerhalb der einmal gezogenen Grenzen

hielt, keiner weiteren Aushülfe bedurfte, hatte sie weder ein Budget vor

zulegen, noch nachträglich über die Verwendung der Staatsgelder Auskunft

zu geben. Das Parlament hatte dem Staatshaushalt nicht weiter nach

zufragen. Die Finanzen des Staats und die Privatkasse des «önigs

wurden so wenig unterschieden, daß einerseits die Einkünfte der Herzog-
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Himer sancaster und Cornwallis, die der König als Herzog bezog, die

ihrer Natur nach gar nicht zu den Staatseinnahmen gerechnet werden

Kimen, nichtsdestoweniger in den Staatsschatz flössen, andererseits, was

im Staatshaushalt erspart werden konnte, ohne Bedenken auf persönliche

Älzziben des Königs verwendet wurde.

So blieb das Staatswesen Englands noch an dreißig Jahre lang

m eigenchürnlicher Unklarheit und seltsamen Widersprüchen befangen.

Der Versuch Jakobs II. mit Hülfe Frankreichs eine despotische Re

gierung in England herzustellen, die noch dazu eine streng katholische sein

ioüle und England zu einem Werkzeug der Pläne Ludwigs XIV. gemacht

hätte — dieser Versuch, der an Wahnsinn streifte, führte zu dem Sturz

mnes Hauses. Als er vor Wilhelm von Oranien geflohen war, leitete

das Parlament — nicht einmal regelmäßig versammelt — die Thron-

«räuderung durch eine Erklärung ein, die nicht anders als unklar und

»«genügend ausfallen konnte, weil man eine revolutionäre Aendcrung her-

beiröhren uod dennoch das geschichtliche Recht der Form — oder doch

Ecnizfttns dem Anschein — nach nicht verletzen wollte. Die übel zusammen«

zeigten Sätze dieser Erklärung heben sich gegenseitig auf oder machen einer

des azweren überflüssig. Dem König Jakob wurde darin vorgeworfen,

was niemand leugnen konnte, daß er, seinem Krönungseid zuwider, die

Rechte des Landes schwer verletzt habe. Den Entschiedensten unter den

Whigs zu Liebe wurden dann zwar die Worte hinzugefügt : er habe durch

dm begangenen Verfassungsbruch den ursprünglichen Bertrag zwischen ihm

und der Nation aufgehoben, aber aus Rücksicht auf die streng monarchisch

Aesinnten vermied man sorgfältig aus diesem Satz zu folgern, daß er

»«durch die Krone verwirkt habe. Man erklärte vielmehr, außer allem

Zusammenbang mit diesen einleitenden Anklagen, die somit ganz müßig

dastehen: er habe durch seine Flucht außer Landes thatsächlich auf die Krone

«rzichtet. Ob er dadurch auch im Namen seines SohnS auf dessen Erb

recht verzichtet habe? — Ob die Krone in Folge dessen auf seine älteste

Tochter übergehen könne und müsse? — Oder ob das Parlament etwa

ganz frei über den durch jene thatsächliche Verzichtleistung erledigten Thron

verfügen könne? — Alle diese Fragen ließ man, nach vielem Streit, un

erledigt auf sich beruhen. Die Erklärung des Unterhauses, daß nur ein

Protestant König von England sein könne, wäre vielleicht am besten zu

benutzen gewesen, um folgerichtig darzuthun, daß die Krone nun von rechts«

wegen auf den nächsten protestantischen Agnaten übergehen müsse, aber

man folgerte eben auch nichts weiter aus diesem Satz, erklärte einfach den

Thron für erledigt und übertrug die Krone auf Jakobs Tochter Marie

und ihren Gemahl Wilhelm von Oranien, wobei die rechtliche Begründung

des ganzen Verfahrens in ein absichtliches Dunkel gehüllt blieb.

Das Parlament fügte dann gleichzeitig auch eine „Erklärung" der

Rechte des englischen Volks hinzu, die aber diesmal nicht, wie ähnliche
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Urkunden früher, als Petition ok ri^nts, als eine bloße Berufung auf

altes Recht hingestellt, sondern zu mehrerer Sicherheit in die regelrechte

Form eines Parlamentsbeschlusses (Kill «5 ri^Kts) gebracht wurde und

seitdem als eine der Haupturkundcn der englischen Verfassung angeführt

wird. Daß sie nichts eigentlich Neues enthalten konnte, liegt in der Natur

der Sache, da man sich durchaus an das geschichtliche Recht halten wollte',

aber auch das Alte wiederholte diese vielgenannte Erklärung weder in einer

bündigeren Form noch in genauerer Umgrenzung als frühere Urkunden,

Nur erhielt Eines und Anderes eine besondere, zeitgemäße Bedeutung.

Die Hauptsätze waren, daß die Krone nicht willkürlich Steuern erheben

dürfe und daß der König nicht befugt sei von den Bestimmungen der

Strafgesetze zu dispensiren. Das Streben der liberalen Partei, der Whigs,

welche die Revolution bewirkt hatten, ging zur Zeit dahin sich selbst den

Besitz der Macht zu sichern und diejenigen Parteien, die das neue Staats

recht verwarfen und aus den Grenzen, die es gezogen hatte, nach ver

schiedenen Richtungen hinausstrebten — Legitimisten und Republikaner—,

vollständig von jedem Antheil an dem öffentlichen Wesen auszuschließen.

Niemand, so war verfügt, der sich nicht eidlich zu den Glaubensartikeln

der englischen Episkopalkirche bekannte, sollte fortan ein öffentliches Ann

bekleiden oder in das Parlament aufgenommen werden können. Jener

zweite, so allgemein gehaltene Hauptsatz der „Erklärung der Rechte" be

deutete zur Zeit nur, daß der König nicht das Recht habe Katholiken oder

Dissenter in den Dienst des Gemeinwesens oder in das Parlament auf

zunehmen, indem er sie von der Verpflichtung freispräche den verlangten

Eid zu leisten.

Die Erklärung der Rechte spricht demnach so wenig als die um Jahr-

hunderte älteren Urkunden das eigentliche Wesen der englischen Verfassung

aus, wie sie nunmehr geworden war. Die Wirklichkeit war hier längsi

über diese dürftigen Sätze hinausgegangen, die eben so gut auf ein mittel

alterliches Staatswesen gepaßt hätten.

Viel wichtiger als diese neue Wiederholung älterer Bestimmung?»

war es ohne Frage, daß das Parlament, gewarnt durch manches mehr

als Bedenkliche, das unter den beiden letzten Stuarts vorgekommen war

dem neuen König nicht auch einen Steuerbctrag , der die sämmtlichen ge

wöhnlichen Ausgaben der Regierung decken konnte, durch einen und den

selben Beschluß auf Lebenszeit bewilligen wollte. Der Ausweg, auf den

man zunächst verfiel, muß, wenn er nach dem Maßstab unserer Zeit beur-

theilt werden sollte, wohl ein etwas seltsamer genannt werden. Er liefen

jedenfalls den Beweis, wie wenig man sich noch immer von dem Wesen

und den nothwendigen Bedingungen der neuen Zustände Rechenschaft zu

geben wußte. Es zeigt sich auch hier wieder, daß man, weit entfernt im

Allgemeinen planmäßig zu verfahren und ein zusammenhängendes, folge

richtiges Ganze im Auge zu haben, immer nur an das Allernächste dachte
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und diesem und jenem Einzelnen abzuhelfen suchte. Nur so viel als nöthig

ich«« die Kosten des königlichen HofS und der Civilverwaltung dos Landes

pl decken wurde aus die Lebenszeit des Königs Wilhelm bewilligt. Die

Äsu «n Berwalwngsbehörden und den für sie verlangten Besoldungen,

die lem Unterhause von den Ministern vorgelegt worden war, „Civilliste"

libmchrieben , gab dieser gesammten Ausgabengruppe den Namen. Eine

«itere Summe, die , ohne daß man auf eine eigentliche Berechnung ein»

zezmizen wäre, nöthig sowohl als hinreichend geachtet wurde, alles, was

sonst noch erforderlich fein konnte, zu bestreiten, bewilligte daS Parlament

vir auf vier Jahre. Bald aber führten dann die wechselvolle europäische

Pelitik, in die sich England mehr und mehr verwickelt sah, und die im

Allgemeinen steigenden und doch auch von Jahr zu Jahr wechselnden

Änderungen, zu denen sich die Regierung dadurch veranlaßt fand, mit

Mündigkeit auf die jährliche Vorlage eines förmlichen Budgets und

dessen Bewilligung für die zwölfmonatliche Berwaltungsperiode , deren

Bedürsniffe sich zum Boraus mit hinreichender Sicherheit übersehen ließen.

Ädieim jährlichen Budget erschien die Civilliste, ein für allemal bewilligt,

mit stehenden Zahlen, nur um die Rechnung zu vervollständigen. Dabei

blieb eZ auch in späteren Zeiten, denn es bildete sich die Rechtsgewohnheit

dieWllisle in ihrem alten Umfang nach jedem Thronwechsel für die

Äenszeit des neuen Regenten zu bewilligen, und infolge dessen die erst

in der allcrneuesten Zeit, unter der Königin Victoria, beseitigte Anomalie,

dsß eine Anzahl öffentlicher Beamten ihre Besoldung, wenigstens der

gmn nach, nicht aus dem Staatsschatz, sondern aus dem Einkommen des

Kenias «hielten.

Mt der Einführung jährlicher Budgets war die Bewegung, die

chkiulich schon unter Jakob I. begonnen hatte, auf längere Zeit zum Ab-

Äuß gekommen und die Umgestaltung des Staatswesens vollendet. Be

trachten wir nun den Neubau, wie er sich aus alten Resten und einzelnen

neuen Bestimmungen nach und nach gebildet hatte, so müssen wir gestehen,

daß er ein seltsam zusammengewürfeltes Ganze war; in seiner Gesammt-

hm nicht leicht zu übersehen, in seinen Einzelnhciten schwer zu recht-

serngen. Form und Inhalt stehen vielfach in einem unvermittelten

Wdrrspruch.

Vieles in diesen Formen, das der Gegenwart nicht im entferntesten

«ehr entsprach, war ausdrücklich deshalb beibehalten worden, weil man

tbslS nicht anerkannte, theils in Vergessenheit bringen wollte, daß die

zloneiche Revolution von 1688" einen Bruch in dem strengen geschicht

lichen Recht herbeigeführt hatte. Man hatte eS, wie wir gesehen haben,

in etwas unbeholfener Weise vermieden auszusprechen , wer eigentlich von

rechtswcgen im Besitz der höchsten Machtvollkommenheit lSouverainetät)

sei-, ob die Krone — das Parlament — oder die Gesammtheit der Frei»

KlMbcsitzer; — oder im Namen welches Rechts Wilhelm und Marie
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eigentlich herrschten. Des „ursprünglichen Vertrags zwischen Krone m

Nation" wurde nicht weiter gedacht. Als ob nichts vorgefallen sei, bedien

man sich im Verkehr der Krone mit dem Parlament ohne Unterbrechm

der alten Redeweisen aus längst vergangener Zeit, und bis auf den hei

tigen Tag spricht die Königin von England, so oft sie offiziell vom Thrc

herab zu sprechen hat, nicht nur als wäre sie unumschränkte Herrschen

sondern selbst als wäre England gar nicht anerkannter Weise ein Staa

ein Gemeinwesen; als wäre das Land eine ihr gehörige Besitzun

„Meine Reiche; — meine Unterthanen; — mein Heer; — mein

Schatzkammer; — meine Beziehungen zu den auswärtigen Mächten" —

so lauten die Wendungen der Rede, deren sich die Königin in den Sffen

lichen Beziehungen bedient. In den amtlichen Formen werden sogar di

jcnigen unter den Verhältnissen der alten Zeit als fortbestehend voran,

gesetzt, die längst schon die unwahrsten aller Fictionen geworden sind: i

wird vorausgesetzt, daß die Krone die Kosten der Regierung im Wesentliche

aus eigenen Mitteln bestreite und von den Ständen nur eine Beisteu,

Mppl?) erhalte. Darum ist dann auch die Staatsschuld nicht eine Schu!

der Krone, während das Heer und die Flotte „königlich" genannt werden —

sie ist eine Nationalschuld; es sind Gelder, welche nicht die Regierung an

genommen hat, welche vielmehr die Stände aufgenommen und der Kroi

zur Verfügung gestellt haben, weil sie die bewilligte Beisteuer nicht m

mittelbar aus gesteigerten Abgaben aufzubringen vermochten. — Nur d

unter den Stuarts ohne Betheiligung des Parlaments gemachten Schulde

waren Krön schulden.

So liefern die Verfassung Englands und ihre fernere Geschich

wohl in mancher Beziehung den Beweis, daß Formen und Formeln niH

immer gerade die Art von Wichtigkeit haben, die ihnen nicht selten übe,

schätzend beigelegt wird.

Was diese Verfassung dem öffentlichen Leben leistete, beruht wefentlic

darauf, daß sie eben nicht als ein Ganzes plötzlich, die früheren Zustänr

unterbrechend, eingeführt wurde; daß sie im Gegentheil allmählich au

einem fort und fort den Zeiten angepaßten und erweiterten Gewohnhcils

recht und hinzutretenden einzelnen Bestimmungen erwachsen — daß si

aus dem Leben hervorgegangen und eben deshalb eng mit allen tagtag

lichen Erscheinungen und Gewohnheiten des Lebens verwachsen war

Dadurch hatte sie, wenn auch die Dinge vielfach etwas Anderes gemordet

waren als die Formen besagten, in ihrer eigentlichen, stillschweigenden Be<

deutung, einen Grad von durchgreifender Wirklichkeit im Leben, wie si<

eine planmäßig als Ganzes eingeführte Verfassung nicht so bald und, del

allgemeinen Beschaffenheit der menschlichen Dinge gemäß, nie gerade s«

Hatte auch der Landadel, gerade unter einem volksthümlichen Whig'

Ministerium, die Landesvertretung so gut wie ausschließlich für sich «llei»

gewinnt, wie sie gedacht wurde.
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ii ÄeMg genommen , so durfte er doch niemals vergessen, daß er e<

sit einem tbatkräftigen Volk zu thun hatte, dem die Theilnahme an den

Mtüchen Dingen LebenSgewohnheit war. Wer eine thatsächliche Be»

Kunmz haben wollte im Lande, mußte dafür sorgen, daß er in das Par-

wem gewählt wurde, und bedurfte dazu der Zustimmung einer Wähler-

jöch. Die öffentliche Meinung war dadurch eine Macht und ihr Einfluß

M «durch gesteigert, daß die Aristokratie selbst in zwei große Parteien

- Vhizs und Torys — gespalten war, die einander die Regierung des

Kodes — daS heißt das Uebergewicht im Parlament streitig machten,

Kch« beide die Stimmung der Wähler zu berücksichtigen hatten und suchen

«cheii die öffentliche Meinung zu gewinnen. Entscheidenden Einfluß auf

die Münz dieser Aristokratie selbst und somit auf den Gang der Re-

ziermz übte dann der gewichtige Umstand, daß der Adel Englands keines

M auf dem europäischen Festlande einheimischen Standesvorrechte zu

«lheidigm hatte, die, wie Herrschastsrechtc in einem besonderen Gebiet

A° steuerfteiheit, schon ihrer Natur nach dem allgemeinen Interesse

««sprechen,

öme mustergültige, die weiseste aller Verfassungen, wie zahlreiche

PMqim des vorigen Jahrhunderts nicht müde wurden zu rühmen, hatte

die Hestuitio» von 1688 in England keineswegs geschafscn — aber sie

Hute i» anderer Weise eine Bedeutung von viel größerer Tragweite als

K ldlwickelung neuer Formen haben konnte; einen Gehalt, der sie zu

emm ^geschichtlichen Ereignitz höchster Art stempelt. Der Begriff

KsStaats war durch sie in das Leben der Völker zurück-

jefiihrt und zur Geltung gebracht. England war nunmehr, trotz

^ Kibehaltenen Formen, nicht ein mittelalterliches Feudalreich, kein Be-

sVhiiW seiner Könige, mit Ständen, die den dynastischen Interessen des

Äidesherren gegenüber wohl oder übel erworbene Vorrechte und Sonder»

üiereiM zu vertheidigen hatten — : England war ein Gemeinwesen,

!snb König und Parlament in Verbindung regiert; und als Interessen

Kr Aesammtheir wurden fortan die Interessen der Regierung aufgefaßt.

Diese entschiedene Umgestaltung, die der wesentliche Inhalt des

Swuslebens erfahren hatte, war in gewissem Sinn bewußtlos erfolgt.

Nu, hatk sich vorzugsweise auf das geschichtliche Recht berufen , und im

^Meinen war wirklich der Glaube vorherrschend, daß durch die langen

SÄlipfe gegen die Stuarts in der That nur altbercchtigtc Zustände wieder

Kigchellt worden seien. Es ist bemerkenswerth, in welche naive Verwun

dung selbst ein Staatsmann wie Lord Bolingbroke bei der Entdeckung

«M, daß der Staat wirklich in den alten Formen etwas ganz anderes

Meiden sei als er früher war — daß namentlich, wie er hervorhebt,

Wtn der Königin Anna und Georg I. die Einkünfte der Regierung nicht

Achr Einkünfte des Königs genannt werden konnten. — Hume, dessen

Schliches Werk in Beziehung auf das Mittelalter allerdings sehr
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schwach genannt werden muß, hat dagegen das große Verdienst, daß

zuerst mit entschiedener Klarheit einzusehen wußte und auszusprechen wagl

die Revolutionsperiode >von 1640 bis 1688 habe in England neue Z

stände, ein neues Staatsrecht gegründet. Da zur Zeit alle Parteien

England, die der sogenannten Volksfreunde so gut wie die Hofpart,

durchaus auf dem Boden des geschichtlichen Rechts stehen wollten, t

freisinnige Partei damals sogar vorzugsweise bemüht war nachzuweise

was sie verlangte sei von jeher und immer Rechtens gewesen in Engl«»

erregte Hume gerade durch das, was den Werth seines Werks auswar!

als dies zuerst erschien (1754—1757>, einen gewaltigen Sturm des Wide

fpruchs. Später hat sein Geschichtswerk wohl eine Zeit lang einen gewiss

Einfluß auf die in England selbst herrschende Ansicht geübt — jetzt ab

ist es wieder mehr in Vergessenheit gcrathen, und selbst in unseren Tag,

noch haben ein paar berühmte englische Geschichtsschreiber — oder Mot

Celebritäten — Hallam und Macaulay — den Beweis geliefert, daß au

ihnen die eigentliche Bedeutung der englischen Revolution nicht klar s

worden war.

Die Gewalt der Umstände führte dann auch im übrigen Europa ci

Umgestaltung des öffentlichen Lebens und der Regierungsweise herbei, t

als unvermeidliches Ergebniß überall früher oder später den Begriff d

Staats zu bestimmt ausgesprochener Geltung bringen mußte.

Schon ehe diese großen Veränderungen in England vorgegang

waren, hatten die niederländischen Provinzen auf dem europäischen Fc

lande sich als Freistaat constituirt und als solcher wurden sie im we

phälischen Frieden endgültig anerkannt. Durch die Energie ihrer Bewohn

gehoben, durch Handel, Gewerbe und Eroberungen reich, gewann dies

neue und enge Staat eine große Bedeutung und wurde für längere A

eine der maßgebenden Großmächte des Welttheils. Und dennoch ül

seine Entstehung und sein Dasein in republikanischer Form keinen sc

merklichen Einfluß auf die weitere EntWickelung des europäischen Volk,

lebens. Auch machten die Niederländer selbst keinen Anspruch darauf e

neues Element in das Berfassungsrecht einzuführen, und ihr Gchahr

bildet sogar in dieser Beziehung einen sehr entschiedenen

kühnen Versuchen ein ganz neues Staatswesen aus

gehen zu lassen, wie sie das achtzehnte Jahrhunde«

Sie hatten sich gegen eine despotische Fr,

Druck erhoben, nicht im Namen der Fr,

ständischen Freiheiten, die ihren Glaube^ K

— und nach einigen theils u^

anderen Ausweg zu finden,

selbst zu regieren, bchalfen
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Kigebrachten Formen. Sie nannten sich sogar vereinigte „Provinzen",

Aich nachdem sie sich ganz von dem Reich losgelöst hatten, als dessen

imterzeordnete Bestandtheile diese Benennung sie bezeichnete, und wollten

>M den „Statthalter" nicht missen , der sonst den König von Spanien

n ihm Spitze vertreten hatte. Bon den Ständen der Provinzen —

NM jeden für sich —, unter mancherlei Beschränkungen an die Spitze

««Wund von ihnen bevollmächtigt, behielt dieser Beamtete, der weder

cm Monarch war noch der Präsident einer Republik, den Titel Statthalter

selbst dann noch, als die Autorität des Landesherren dem Recht so gut

Ae der Sache nach aufgehoben war, und es auf die Frage, wessen Statt»

bZlm er sei, gar keine Antwort gab. Dieses seltsame Amt konnte zudem,

«in auch der Form nach durch Wahl vergeben, doch in Folge seiner

Ätstchungsgeschichte, wenn es überhaupt fortbestand, der Sache nach nur

ein erbliches sein. Es war undenkbar außerhalb des Hauses Nassau.

W der lange Kampf mit Spanien beendet war und man eines Heer-

'Hns, eines Statthalters und Generalcapitains nicht mehr zu bedürfen

Mö, war eine kaufmännische Aristokratie, gereizt durch einen Versuch

cieie Wigistratur in eine Herrschaft zu verwandeln, vor allem in Holland,

lmW tos Amt ganz zu beseitigen. ES wurde in der That im Jahr 1 65«

„am eviz" abgeschafft, doch blieb eine starke Partei, namentlich in den

^tcren Volksschichten, dem Fürstengeschlecht gewogen, dessen Geschichte auf

rss engste mit der des Landes verflochten war. Die nächste KriegS-

?»br führte denn auch N672) die früheren Verhältnisse zurück, und

zeride eine demokratische Bewegung machte nun die Statthalterwürde zu

«er anerkannter Weise erblichen. Das blieb sie denn auch im Wescnt°

üöe», obgleich eine Zeit lang lvon 1702 bis 1747) in vier der sieben

Krcinzen noch einmal abgeschafft. Sonst wurde an der auö dem Mittel«

iller überkommenen Verfassung nichts geändert. Die Stände waren

Herren geworden im Lande und blieben es.

Was zunächst überall durchgreifende Veränderungen herbeiführte, war

Mbwendigkeit , in welche sich die Regierungen versetzt sahen, der

Mel yerr zu werden, deren sie bedurften um sich behaupten zu können,

imnitten des reger werdenden Lebens der Zeit und der umfassenderen

kritischen Combinationen, die es mehr und mehr herbeiführte. Die bis

herige Organisation der Staaten, in der Stände, eigene Sonderrechte

vchrend und hütend, die Regierungen lähmten und zu fast vollständiger

^hnmackt herab zu drücken strebten, ließ kaum eine Möglichkeit diese

Littel aufzubringen; auch zeigten sich die Stände im Allgemeinen nichts

»Miger als geneigt den neuen Bedürfnissen des öffentlichen Wesens gerecht

zu derben. So wurde es denn mit einer gewissen Unvermeidlichkeit die

-üchste Aufgabe der Regierungen die Macht der Stände zu brechen.

Das dahin gerichtete, in gewissem Sinn revolutionär zu nennende

Treben der Regierungen war ein vielfach berechtigtes — da alles, wo«
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durch das Dasein der Stände gerechtfertigt sein konnte, längst kein tat

sächliches Dasein mehr hatte. Die Nothwendigkeit einer Naturalwirthschaft,

aus der das Lehnwesen und die Organisation der Gesellschaft, die es mit

sich brachte, ursprünglich hervorgegangen waren, bestand nicht mehr; im

Gegenthcil, der Uebergang zu einer reinen Geldwirthfchaft war nicht nur

möglich, sondern unbedingt geboten. Die Dienste, zu denen die Lehns

mannschaft verpflichtet war, hatten längst jeden Werth verloren; ein

Adelsaufgebot als Reiterei war auf dem Schlachtfelde zu gar nichts mehr

zu brauchen, wie Frankreich schon zur Zeit Heinrichs IV. erfuhr und

Sullh bezeugt. Diese Dienste wurden auch nicht mehr gefordert — und

da die Ritterschaften vor allen Dingen ihre eigene Steuerfreiheit wahrten,

hatte sich vielfach die Anomalie ergeben, daß vorzugsweise diejenigen, die

sich von allen Mickten freigemacht hatten und dem Staat nichts leisteten,

der Regierung als Berechtigte gegenüber standen und darüber zu verfügen

hatten, welche Opfer Andere im Interesse des öffentlichen Wesens bringen

sollten ; daß dagegen diejenigen Klassen der Bevölkerung, denen alle Pflichten

oblagen, von den politischen Rechten ausgeschlossen blieben, gar nicht oder

doch nur ungenügend und theilwcise vertreten waren und gar nicht mil

zu reden hatten.

Wie die bevorreckteten Stände ihre eigenen Interessen verstanden,

lag ihnen daran, daß die Regierungen in ihren Mitteln beschränkt, daß

sie möglichst ohnmächtig blieben. Sie förderten dem gemäß nichts; sie

hinderten nur; eben deshalb, und weil sie eben nicht die Gesammtheit der

Bevölkerung und ihrer Interessen, sondern nur sich selbst vertraten, in

der Gesammtheit keine Stütze hatten, war die Aufgabe, ihre Macht zu

brechen, nicht allzu schwer zu lösen, sobald die Regierungen irgend einc

selbständige reale Macht gewonnen hatten. So wurden in den meisten

europäischen Staaten mehr oder weniger unumschränkte monarchische Vcr

fassungen eingeführt.

Es hieße das Wesen dieser Bewegung durchaus verkenneil, wenn

man sie — wie freilich dennoch hin und wieder geschehen ist — mit einer

anderen Reihe von Revolutionen des Mittelalters und der neueren Zeit,

aus denen schließlich auch eine unumschränkte Herrschaft hervorging, aus

eine Linie stellen wollte — : mit der Signoria, die sich in den italienischen

Städterepubliken erhob, oder mit den Usurpationen eines Buonaparcc,

selbst eine« Cromwel, wenngleich über diesen nicht so einfach abzusprechen

ist. Die Confolidirung der Regierungsgewalt, mit der die Geschichte der

neueren Zeit beginnt und die sich im siebzehnten Jahrhundert in immer

weiteren Kreisen bestätigte, bildet vielmehr ihrem eigensten Wesen nach

einen geraden Gegensatz zu diesen Usurpationen.

Auf der einen Seite sehen wir, wenn eine revolutionäre, demokratische

Bewegung eine äußerste Grenze erreicht hat, wenn die Menge sich nicht

nur der Regierungsgewalt, fondern auch aller Functionen der Regierung
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Klliäcktigt hat und sich dann unfähig fühlt sie zu üben, energische Männer

von der Welle der Volksbewegung an die Spitze erhoben, — und dann

beWen die Bollmacht der Menge in Gewaltherrschaft über sie zu ver

wandeln.

Am der anderen Seite sehen wir Fürsten, Landesherren die Bruch

stück einer schon vorhandenen , aber zersplitterten, fragmentarisch in die

Hände bevorrechteter Vasallen übergegangenen Herrschaft, die nicht aus

der Gemeine hervorgegangen, sondern, auf eigenes Recht fußend, über ihr

ficht, gleichsam in eine Hand sammeln und vereinigen. Das ist so wenig

eine und dieselbe Erscheinung, als umgekehrt die Beschränkung der landeS«

herrlichen Gewalt im Namen der Bolksgemeinc durch deren Vertreter im

Parlament oder durch die Dienstmannschast des Fürsten, die in ihrem

eigenen Interesse Vorrechte übt, eins und dasselbe ist.

Und wie jene aus einer revolutionären Volksbewegung hervorgegangene

DeSvvrie und diese consolidirte landesherrliche Gewalt in ihrem Ursprung

«rschieden sind, bilden auch die Zwecke, die sie verfolgen, die Art und

Tme, wie sie die Regierungsgewalt handhaben, vielfach einen entschiedenen

TePm'stz. Auf der einen Seite wenigstens ist das Einlenken in verhängniß«

velle Bahnen kaum zu vermeiden. So lehrt die geschichtliche Erfahrung

aller Zeiten.

Tie aus einer revolutionären Volksbewegung hervorgegangene Despotie

fühlt sich unsicher in dem Bewußtsein einer mangelhaften Berechtigung,

m dem Bewußtsein, daß sie im Widerspruch steht mit der Macht, die sie

eurpor gehoben hat; sie weiß sich angefochten und ist mißtrauisch ; sie wird

ihr eigener Zweck und sieht in der Erhaltung ihrer selbst ihre eigentliche

Aufgabe. Sie sieht in jeder aufwärts strebenden Regung deS menschlichen

Geistes ein ihr feindliches Princip, eine Gefahr, und wird ihr Feind.

Das ist die Geschichte der Napoleonischen Gewaltherrschaft wie jeder Sig»

uoria. Weit welchem fanatischen Haß Napoleon I. alles verfolgte, was er

„Jixolozie" nannte — d. h. alles, was den Adel der Menschheit begründet

—, das ist zur Genüge bekannt.

Die consolidirte Königsmacht dagegen, die aus der Beseitigung hem«

mender ständischer Fesseln hervorgegangen ist, sieht sich keineswegs, wenig

stens nicht nothwendiger Weise, in demselben Sinn der Gesammtheit

gegenüber gestellt. Indem sie sich aufrafft die abhanden gekommenen, in

ihrer Zersplitterung individuellen Sonderinteresfen dienstbar, dem gemeinen

Besen feindlich gewordenen Bruchtheile der Regierungsgewalt wieder zu-

'immen zu fassen — kann sie gar wohl bezwecken sich selbst als die Ver

körperung der Staatsidee und den Staat als Vertreter der Gesammtheit

hinzustellen. Mehr als einmal hat königliche Macht das auch wirklich

gerhan, und eben deshalb ist auch mehr als einmal ihr Hervortreten, und

die Beseitigung ständischer Freiheiten, von einer gesammten Nation als

eine Befreiung freudig begrüßt worden. Und mit Recht! — Ist doch im

Bernhardt, RuSlaud, II, ti
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Allgemeinen die Aufhebung der Leibeigenschaft und der bäuerlichen Unter-

thänigkeit erst möglich geworden, nachdem die Macht der Stände entweder

vernichtet oder auf bloßen Schein beschränkt war.

Neben dem dynastischen Verlangen und der wirklichen Nothwendig-

keit eine wirkliche, ausreichende Macht an die Spitze eines jeden Staats

zu stellen, der sich behaupten wollte, tritt das Streben nach Consolidirimg

der Macht auch in Verbindung mit kirchlichen Zwecken auf. Wie politische

Freiheit, staatliche Unabhängigkeit in Holland und dem protestantischen

Deutschland großentheils als Mittel angestrebt wurden den evangelischen

Glauben sicher zu stellen, strebten die Habsburger nach größerer, ja mög

lichst unumschränkter Macht im deutschen Reich, nach einer Consolidirung

der fürstlichen Macht in ihren Erblanden, nicht blos um dem despo

tischen Sinn zu genügen, der der steherischen Linie des Hauses wie ihren

spanischen Vettern eigen war — sondern nicht minder um die ausschlief,

liche Herrschaft der katholischen Kirche zurück zu führen. Die Reiche de,

Habsburger, Spanien und Oesterreich, machten sich zum Schwert d?

päpstlichen Kirche. Nicht zum eigenen Heil! Wir haben diese Verhältnis,'

schon früher an zwei Stellen in einem anderen Zusammenhang berühre,

müssen.

Hier haben wir nur noch daran zu erinnern, daß, die geistliche,

Herren und Bayern abgerechnet, fast alle deutsche Fürsten, namentlich all

irgend bedeutenden unter ihnen, und die weit überwiegende Mehrzahl de

Volks der evangelischen Kirche angehörten. Es war natürlich genug, da

man sich mehr als je einer gesteigerten Reichsgewalt unter den steyerische!

Habsburger« zu erwehren suchte.

Ein Staatsrecht, auf das man sich dabei berufen konnte, ließ sk

finden. In dem Augenblick, wo davon die Rede war sich zu dem Friedens

congreß zu vereinigen, der einen Abschluß des dreißigjährigen Kriegs her

beiführen sollte (1640), suchte ein Schriftsteller, der sich unter dem Name,

Hippolytus a Lapide verbirgt, den Beweis zu führen, daß die Majeslä

im deutschen Reich nicht in der Person des Kaisers, sondern in der G>c

sammtheit der Reichsfürsten beruhe. Damit war die Theorie gegeben

deren man bedurfte. Der thatsächlich bestehende Zustand war als in

Recht begründet nachgewiesen. Auch fand das Werk dieses selbst jetzt nich

mit Bestimmtheit bekannten Verfassers <ve ratione gtatns in iuaperi,

vostrn Romano-Oerinälli««) einen solchen allgemeinen Anklang, daß 5

noch inmitten aller Bedrängnisse jenes unheilvollen Kriegs eine zweit

Auflage erlebte.

Das Haus Habsburg mußte nach langem und leidenschaftlichen

Widerstreben darein willigen, daß die deutschen Reichsstände in der Eigen

schaft als Bundesgenossen der dem Kaiser feindlichen Mächte auf den

Friedenscongreß erschienen und unterhandelten. Und nachdem Kaise

Ferdinand III. die wirkliche Eröffnung der Unterhandlungen, in der Hoff
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»mg, daß besseres Sriegsglück gestatten würde dieses Zugeständniß, gleich

«deren, wicder zurück zu nehmen, noch fünf Jahre hingehalten hatte,

MM dm Reichsständen, neben der Landeshoheit, das Recht sich mit

Kmdm Mächten zu verbünden förmlich eingeräumt werden. Die de-

jchnukesde Clause!, daß dies nicht gegen Kaiser und Reich geschehen, nicht

M randfriedensbruch führen dürfe, konnte keinen dauernden Schutz

Mireu.

Ganz in dem Geist der deutschen Aristokratie, die bis in die engste

Wrmngssphäre des einzelnen ritterlichen Lehensmanns hinab weniger

nach einer Macht trachtete, die sie als Corporation in Gesammtheit zu

üien hätte, als nach Herrschaftsrechten in gesonderten Territorien, war

Mit nicht nur die Macht des Kaisers im Reich so gut wie auf nicht«

Mck geführt, sondern auch die des Reichstags. Selbst die Autorität

Kr Neichsgerichte, auf keine reale Macht gestützt, hatte kaum noch den

mkdeutendslen Reichsständen gegenüber irgend eine Realität.

Zu den einzelnen Fürstenthümern , die als „Reich" eine seltsame,

chemächrize Föderation bildeten, erfolgte freilich, dem allgemeinen Zug der

Zm eiusxnchend, was im Ganzen unmöglich geworden war, eine Conso-

lümiz der Macht durch Beseitigung der Stände mehr oder weniger

mlliMdig. Da aber die deutschen fürstlichen Gebiete mit wenigen Aus

nahmen gar nicht die Möglichkeit in sich trugen zu Staaten zu werden,

»um riefe autokratischen Revolutionen meist gar keinen anderen Sinn

als den, daß man der Steuerkraft des Landes Herr werden wollte, um

!m Glan; des regierenden Hauses zu steigern und den Hof Ludwigs XI V.,

'o»tit die Mittel reichten, und sogar über diese Grenze hinaus, nachzu

ahmen, wozu sich jeder Reichsgraf berufen glaubte. Am weitesten ging

Zluzust der Starte von Sachsen in dieser Richtung, doch blieben selbst die

Schlichen Fürsten nicht zurück, und fast jeder geistliche Hof hatte seine

Kontespan oder Pompadour aufzuweisen. Der Adel fand seine Befrie

digung im Dienst an diesen in verschiedenen Abstufungen glänzenden

Höfe», in reichen Pfründen und Commenden, die unteren Stände behalfen

nch arbeitsam und sparsam, wie sie konnten. Für eigentliche Regierungs-

Mk aber ließ der Glanz der Höfe meist nur sehr wenig übrig, und so

«m denn das Ergebniß der Nationalarbeit in dem größten und schönsten

Heil Deutschlands fast vollständig verloren für jeden höheren Zweck , so

W wie die Wehrkraft, die er unter anderen Bedingungen hätte aufbringen

können, für die gemeinsame Vertheidigung. Verwüstet und verarmt durch

den dreißigjährigen Krieg stand Deutschland in dieser Zertrümmerung

Mn die mehr in sich zusammengefaßten und erstarkten Nationen und

Staaten im Nachtheil; es war ohnmächtig und leicht zu berauben wie zu

!ciner früheren Zeit.

Es war von weit reichender geschichtlicher Bedeutung, daß vor allen

Ein deutscher Fürst eine rühmliche Ausnahme machte — : der deutsch und
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patriotisch gesinnte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg nämlich,

in dem wir einen wahrhaft großen Staatsmann verehren müssen,

Preußen gewann unter ihm die Souverainetät, nicht, wie später andere

deutsche Staaten, aus der Hand eines fremden, unbefugten Usurpators,

sondern dadurch, daß er ein schon verlorenes, von Kaiser und Reich vor

Zeiten schmachvoll preisgegebenes deutsches Land aus slawischer Unter-

thänigkeit errettete. So wurde der große Kurfürst der Gründer eines

Staats, der sich — und zwar gerade zu der Zeit, wo Schweden unr

Holland die Wcltrolle nicht fortzuführen vermochten — zu einer protestan

tischen Großmacht entfalten sollte.

Im Lauf des achtzehnten Jahrhunderts sehen wir dann mehr als

einen Landesfürsten und Staatsmann in rühmlicher — hin und wieder

selbst in übereilter und unbesonnener Weise bemüht der Zeit und ihrer

Bildung gerecht zu werden und die gewonnene absolute Macht zu Re

formen benützen, in denen die Regierungen sich als Vertreter der Staats

idee geltend machten. Selbst Friedrich Wilhelm I. von Preußen, mit

seinem derben Realismus, seiner sehr ernstlich gemeinten religiösen Ge

sinnung und dem strengen Pflichtgefühl, ist hierher zu rechnen, und feine

Wirksamkeit ist nicht ohne gewichtige Folgen geblieben. Sein Sohn,

Friedrich II., führte sein Werk in freierem Geiste, aber gleicher Pflichttreue

weiter. — Josephs II. Versuchen in Oesterreich fehlte Besonnenheit und

Folgerichtigkeit. Sie kamen zu spät und zu früh. Der Katholicismus

legte ihm größere Schwierigkeiten in den Weg als in einem protestantischen

Lande zu besiegen waren. Die päpstliche Kirche hatte sich die, zu Ende

des sechzehnten Jahrhunderts fast ganz evangelischen, österreichischen Lande

durch die Anwendung rücksichtsloser Gewalt wieder erobert, indem sie

manchen fruchtbaren Keim, manches hoffnungsreiche Streben erstickte und

das intellektuelle Leben der Bevölkerung innerhalb sehr bestimmt gezogener

Grenzen zu bannen suchte. Die Bildung, die von den Jesuitenschulen

und den verkümmerten österreichischen Universitäten ausging, war nichi

von der Art, daß sie ein Verständnis; der Absichten Josephs und dn

weiteren Folgen seiner Neuerungen vermitteln konnte, und der leichtsinnig«

Skepticismus, dem auch in Wien ein Theil der vornehmen Welt huldigte,

bot kein Gegengewicht. Des Kaisers unruhiges und rücksichtsloses Ver

fahren empörte die Bevölkerung aller Provinzen seines Staats gegen ihn

— seine Reformen, unter denen manche sehr heilsame war, besonders di>

beabsichtigten Verbesserungen in Schule und Kirche, mußten zurückgenommen

werden — das verlangte die Stimme der öffentlichen Meinung in gebie

terischer Weise. Nur die Beschränkung der bäuerlichen Hörigkeit blieb

bestehen, weil die privilegirten Grundhcrren sie nicht rückgängig zu machen

wagten — und später, lange nach seinem Tode, wurde der während seines

Lebens angefeindete Kaiser seinen deutschen Unterthanen der Gegenstand

eines liebenden Andenkens.



Frankeich unrer Ludwig XIV,

Selbst in Spanien und Portugal, den fernen Ländern, die in ihrem

Znnern von dem allgemeinen europäischen Leben wenig berührt wurden,

leKe sich der Geist beilsamer Reform ; in Spanien unter König Karl III.,

m Romigal unter dem Minister Pombal , den die geistliche und weltliche

Armeknrie feiner Zeit vcrurtheilte und dessen Andenken sein Vaterland

im im das Höchste verehrt.

Frankreich blieb in seiner staatlichen EntWickelung merkwürdig zurück.

?ie Eonsolidirung der königlichen Macht war hier früher als anderSwo

zeglückt: Richelieu und Mazarin hatten dann vollends noch jeden Rest

ständischer Selbständigkeit gebrochen, eine absolute Macht war gewonnen

— aber sie wurde als lediglich dynastischen Zwecken dienstbar gedacht.

Slsn; und Macht der Dynastie war und blieb der alleinige Zweck des

gksammten Nationaldaseins. In dem Geist solcher Landesherren, wie

rudwiz XIV., der Regent Orleans und Ludwig XV. waren, erwachte so

seniz als in dem ihrer höfischen Umgebung, oder vollends der Damen,

«nen sie huldigten, je der Gedanke an eine Pflicht überhaupt; oder voll-

mds sn eine besondere Verpflichtung die gewonnene Macht zu Förderung

d« Hksammtwohls zu verwenden. Ludwig XIV. sagte mit voller Ueber-

zeugung-. „der Staat, das bin ich!" (I'Ltst, e'est moi!) — und der

Marschall Villeroi hob den Knaben Ludwig XV., der eben die Krone

geerbt hatte, auf dem Balcon des Schlosses zu Versailles in seinen Armen

empor, wies auf das im Schloßhof versammelte Volk und belehrte den

jungen Fürsten: „Sehn Sie! — dieses große Volk, dieses weite Land,

das alles gehört Ihnen!" (Wut eel«, vous »ppärtient!). — Selbst solche

umfassende Maßregeln, wie die Aufhebung deS EdictS von Nantes und die

böse Verfolgung und Vertreibung der Reformirten, wurden nicht aus

irgend welchen übel verstandenen staatsmännischen Rücksichten verfügt,

sondern nur weil der Beichtvater dem König Furcht vor den Flammen der

Hölle einzuflößen wußte und ihn glauben ließ, daß er sich durch ein solches

Verdienst um die Kirche — trotz so manches Bedenklichen in seinem

Lebenswandel — der ewigen Seligkeit im Jenseits versichern könne.

Eben so gingen alle Regierungshandlungen Ludwigs XV. ganz von

persönlichen Motiven der verwerflichsten Art aus. Die Umgestaltung der

Rechtspflege, der Parlamente genannten höchsten Gerichtshöfe des Landes,

sie eben dieser König vergeblich versuchte, war keineswegs ctwa durch die

Ueberzeugung veranlaßt, daß eine solche Reform im Interesse des Gemein

wohls nothwendig sei. Sie wurde unternommen, theils weil der Hof in

seiner Verschwendung nicht durch den gelegentlichen Widerspruch der Par

lamente gestört sein wollte — besonders aber weil die adeligen Familien,

die im erblichen Besitz der richterlichen Aemter und Würden waren, die

gesammte nobles»« üe rods, sich zu der Lehre der Jansenisten be

kannten und deshalb von den am Hof herrschenden Jesuiten angefeindet

wurden.
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Die Herrschast der Könige von Frankreich blieb eine Despotie, ein

CäsariSmus, der keinen anderen Zweck kannte als sich selbst — und cr

mußte nicht blos in seinem Verhältnis; zu der fortschreitenden Zeit, son«

dern schon an sich und von dem juristischen Standpunkt aus abnorm

genannt werden, da er rechtlich in keiner Weise begründet war. — Die

Feudalstände und ihre Rechte waren keineswegs rechtskräftig aufgehoben,

sie waren einfach unterdrückt, ohne daß man dabei irgend eine juristische

Form zu Hülfe genommen hätte. Außerdem aber hatten die Beherrscher

Frankreichs, fast ohne Ausnahme in beständiger Finanzverlegenheit befangen,

vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts an alle Richterstellen nicht nur,

sondern auch alle Regierungsämter im Lande verkauft, um sich Geld zu

verschaffen. Alle Präsidenten- und Beisitzerstellen an den Reichsgerichten,

alle Aemter im Lande, alle Magistraturen der Städte waren Privateigen«

thum geworden. Die Krone hatte eigentlich niemanden zu ernennen als

ihre Minister und in den Provinzen Gouverneure, die ohne eigentliche

Befugnisse repräsentirten , wie man das nennt; große Herren, die auch

ihre Amtssprengel nur hin und wieder einmal auf kurze Zeit besuchten,

im Ucbrigen aber am Hof lebten. Die Krone war demnach nicht Hen

der Beamten, die ihre Organe im Lande fein sollten ; sie war dem Recht

nach ohnmächtig dieser neuen Beamtenaristokratie, die sie selbst geschaffen

hatte, wie früher der Lehnsaristokratie gegenüber, denn eine Disciplinar-

gewalt ließ sich dem Recht nach gar nicht oder doch nur in sehr beschränkter

Weise üben gegen einen Beamte,?, der nicht mehr Mandatar der Krone,

sondern Eigenthümer feiner Amtsbefugnisfe war.

Man half sich damit, daß man in jeder Provinz unter dem Namen

eines Intendanten deö Königs einen neuen, unscheinbaren bürgerlichen

Beamten anstellte, der sofort die gcsammte Verwaltung an sich zog, Fi

nanzen und Landcspolizei , und seinerseits nur von dem Minister, von

dem Hof abhing. Mazarin war eö, der durch diese Neuerung die Realität

der königlichen Macht herzustellen wußte.

So bildete sich allerdings eine, wie Tocqueville nachgewiesen hat, nur

zu sehr centralisirte Verwaltung — aber wieder nur durch eine neue

Usurpation und die Verletzung käuflich erworbener Rechte.

Der Gesammtzuftand Frankreichs hatte sich in solcher Weise gestaltet,

daß die Regierung, dem Recht nach ohnmächtig, thatsächlich unumschränkt

war. Sie war das vermöge einer fortwährenden Usurpation. Man

könnte sagen, abgesehen von der bestrittenen und oft willkürlich mißachteten

Selbständigkeit der Parlamente, hatte im Lande von allem, was dem Recht

nach bestand oder bestehen sollte, nichts irgend eine Realität; und von

allem, was thatsächlich da und im Leben wirksam war, hatte nichts eine

Begründung im Recht.

Solche Zustände mußten in der gefährlichsten Weise unhaltbar

werden, sobald nach ihrer Berechtigung gefragt wurde; sie mußten voll«
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ends in sich zusammenbrechen, sobald sich die Regierung nicht mehr selbst

zu helfen wußte und der Hülfe bedurfte.

Die Frage nach der Berechtigung diese« unförmlichen Staatswesens

Vttde aber in feindseliger Weise aufgeworfen, als die Bildung, welche die

Zeit beherrschte, eine dem Bestehenden überhaupt feindliche Richtung

zeueWmen hatte.

Die Literatur des Mittelalters war in Frankreich schon im sechzehnten

Jahrhundert durchaus verschollen. Nicht bloS die ritterliche Poesie der

Troubadours und Trouvöres war verstummt, wie das mittelalterliche

Leben der Ritterschaft, dem sie in epischer und erotischer Dichtung zu ent-

sprechen suchte, sich veränderten Verhältnissen beugen mußte — : es schwieg

auch jene andere, meist weniger beachtete Dichtung, welche die Masse deS

Bolls näher berührte als die ernst gemeinten Werke der Poesie und des

halb als Bolksliteratur bezeichnet werden könnte — : die Dichtung nämlich,

die in den sogenannten tadliaux in leicht gereimten kürzeren Erzählungen

dem Lolk sein eigenes Leben wie das der herrschenden Stände vorführte.

Sie Atte und Weise des Lebens sich änderten, war die Zunft der fah

rende» Sänger ausgestorben, die sie auf dem Markt wie in den Schlössern

des Zlvels vorgetragen hatten.

Ihre Dichtungsweise aber schien zunächst in der Hofliteratur fort

leben zu sollen, die sich im sechzehnten Jahrhundert zu bilden begann.

Sie ist nicht nur in den Versen Billons und Clement Marots, sondern

auch in der Prosa der Königin Margarethe, Franz des Ersten Schwester,

leicht wieder zu erkennen, und tritt dann zum Theil mit ungewohnter

Macht in dem vielgenannten satyrischen Gedicht auf, das die Religions

kriege in Frankreich hervorriefen, in der sat^re möuipöe.

Bald aber und immer entschiedener in dem Maß, wie die königliche

Gewalt jede kirchliche und aristokratische Bewegung siegreich niedertrat und

sich selbst neu begründete, wurde die gesammte Literatur mehr und mehr,

ja in der Thai ausschließlich dem Hof dienstbar; in anderer Weise, aber

eben so entschieden wie die epische Dichtung des Mittelalters eine StandeS-

Kteratur. Sie entsagte dem volksthümlichen Ton, der Naivetät des Aus

drucks, um sich die konventionelle Eleganz der Form und den eben auch

conventionellen Jdeengang anzueignen, die sich in den Kreisen des Hofs

entwickelten, so daß in dem goldenen, von den Franzosen selbst für clasfisch

gehaltenen Zeitalter der französischen Literatur nur noch in den gereimten

Erzählungen La Fontaine's ein letzter Widerhall jener früheren, volks

tümlichen Weise hörbar wird.

Die Muster für diese neue Literatur, die als ein eleganter LuruS

deS Hofs gepflegt wurde, als etwas, das den Glanz des Hofs zu steigern

Md nne vornehme Muße auszufüllen und zu verschönen bestimmt sei,
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mußten natürlich zunächst in der Fremde gesucht werden. Man fand sie

in Italien, dem Lande, zu dem man schon durch die Familicnverbindungcn

des königlichen Hauses in mannichfachen Beziehungen stand, und das zur

Zeit in der Literatur wie in der bildenden Kunst für maßgebend geachtet

wurde. Aber natürlich wußte man sich nicht zur Höhe des Tasso oder

vollends des Ariost zu erheben — man fand seine Muster unter dem

gleichzeitigen Nachwuchs italienischer Dichter, an deren überkünstelten,

gesuchten und harmlos leeren Reimereien sich die kleinen Höfe Italiens

erfreuten. Gesuchtheit galt für Eleganz.

Doch konnte es auf die Länge nicht fehlen, daß den Franzosen die

Geschmacklosigkeit dieser Art von Literatur einleuchtend wurde, denn sie

haben bei vielem Geist ein feines Gefühl für eine gewisse Art des Lächer

lichen, und sind geneigt die Classicität in einer geregelten und gemessenen

Dürftigkeit und Nüchternheit zu sehen. So befreite man fich denn von

dieser Nachahmung einer affectirten Zierlichkeit, und zu der Zeit, in der

eine von dem Cardinal Richelieu gestiftete Academie die Sprache zu regeln

und blank zu putzen suchte, sie ihrer früheren, oft anmuthigen Naivetät

vollends entkleidete und in schulgercchte Formen zwängte, erhob sich auch

die französische Literatur zu der ihr eigenthümlichen Art von Classicität.

Man glaubte sich an den Alten, an den Griechen zu bilden, mit ihnen

zu wetteifern, bald sie zu verbessern und zu überbieten, indem man in

Wahrheit nicht über lateinische Vorbilder hinaus kam und Tragödie und

Lustspiel dem Seneca und Terenz nachbildete. Wer wissen will, wie voll

ständig jedes Verständnis; des Gricchenthums den Leuten verschlossen blieb,

die fich immerfort auf den Aristoteles beriefen, der braucht nur Boltaire's

Kritik des sophokleischen Oedipus nachzulesen: eine Kritik, die der „Philo

soph von Fernay" eigens geschrieben hat, um der gesammten gebildeten

Welt darzuthun, daß Racine und er selber in ihren Werken hoch erhaben

stehen über allem, was das Menschengeschlecht bis auf ihre Zeit herab

zuwege gebracht hatte.

Diese Literatur wurde und war, was eine solche als eleganter Luxus

gepflegte Literatur eben immer ist. Es zeigt sich in ihr eine nicht selten

glänzende Rhetorik, eine große Urbanität und conventionelle Eleganz der

Form und der Formen, neben einer unleugbaren Dürftigkeit und Nüchtern

heit des Inhalts. Den, der sie mit unbefangenem Sinn überschaut,

befremdet wohl, daß eine ganze Nation, bei der die Scheu lächerlich zu

erscheinen in der That eine weit größere Macht übt als irgend ein ernstes

sittliches Gesetz, für die Seltsamkeit ihrer Tragödie, die leicht der Gegen

stand eines treffenden Spottes werden kann, noch heutzutage so wenig als

zur Zeit ihrer tragischen Dichter selbst ein Auge hat. Es stört die Fran

zosen auch heute nicht im mindesten, daß diese Dichtungen, die uns immerdar

nur den Hof Ludwigs XIV. vorführen, die tragischen Schicksale, von

denen die griechische Sage der Urzeit berichtet, in diesen Kreisen vor
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gehen lassen und überall moderne Liebesgeschichtcn galanter Cavaliere und

scheuer Tarnen vom besten Ton einftechten, um die sich schließlich im

Himmel wie auf Erden alles dreht. Doch, wie man auch diese Literatur

mV ihren Werth an sich beurtheilen möge, sie bat eine nicht geringe

zeichichckche Bedeutung, schon dadurch, daß sie, in Folge der gebietenden

Ilkllmlg, die Frankreich unter Ludwig XIV. einnahm, auf lange Zeit

«Webend wurde für so ziemlich alle Höfe und Hofkreise in Europa, da

man überall daS Verlangen fühlte Versailles nachzuahmen.

Beachtenswert!) aber, weil wichtig für das Verständniß der Geschichte

KnuKeichs und Europas, ist dann auch, in welcher Weife und in welchem

Krade diese Literatur das Bewußtsein ihres Ursprungs und ihrer Be>

smmuung hatte und welche Stellung sie dem zu Folge dem Hof, in letzter

Znftanz dem König persönlich, in Beziehung auf Kunst und Poesie, auf

Micke und intellektuelle Bildung überhaupt und in ihrem ganzen Umfang

«uvies. ^

Wie der Hof, der sie schützte, sahen Künstler und Dichter in den

Schöpfungen der Kunst nur etwas, das keine andere Bestimmung haben

Kmrte als einem eleganten Zeitvertreib zu dienen. Ihre Aufgabe war

den hes zu unterhalten, für sie selbst galt es den Beifall des Hofs zu

zesimWl, und da ihre Werke diesem Kreise bestimmt waren, für ihn be

rechne! sein sollten, mußte selbstverständlich die Stimme des Hofs, zuletzt

die des Königs, der an seiner Spitze stand, in allen Fragen, die sich auf

Sanft und Bildung beziehen, ausgesprochener und anerkannter Weise ent

scheidend sein. Was der Hof als echte Kunst und Poesie bezeichnete, daS

war für alle Welt echte Kunst und Poesie. Diese Ansicht der Dinge ist

in den Werken der Literatur dieser Zeit sogar geradezu ausgesprochen, so

oft ihr Inhalt irgend eine Gelegenheit dazu bot. Moliöre namentlich

beruft sich mehr als einmal mit großem Nachdruck auf das Urtheil deS

Hofs. Während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. konnte eine vor

nehme Opposition auch auf diesem Gebiet noch eine gewisse Geltung haben

— später wurden die Schöngeister oder Gelehrten, die den Beifall des

Hofs nicht zu gewinnen wußten, als Leute wie Vadius und Trissotin

dargestellt und verspottet, und Ludwig XIV. beherrschte die Bildung Frank

reichs wie das politische Leben der Nation.

Die Literatur jener Tage zeigte sich dann auch darin ihres Berufs

bewußt, daß sie eigentlich nur die gesellschaftlichen Kreise, die den Hof um

geben, berechtigt achtet an dieser eleganten Bildung Theil zu nehmen.

Wo sich ein Streben nach idealer Bildung im Mittelstande regt, wird es,

in solchen Lustspielen wie die kemme8 savante«, die preeieu8es n<ti«iile8,

selbst im bourßeois FentiIK«mms, als ein Unfug gegeißelt, der nur zu

geschmackloser, absurder Verkehrtheit führen kann.

Endlich aber vertritt diese classische Literatur der Franzosen die Kreise,

denen sie angehört und dient, dann auch noch in einer anderen, viel
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bedenklicheren Weise — : sie vertritt die lockere und elastische Moral, d

in der herrschenden Gesellschaft galt, besonders im Lustspiel, sehr entschi

den, und läßt uns eben dadurch, gleich so vielen persönlichen Denkwürdi

leiten aus derselben Zeit, einen Blick in die innere Fäulniß dieser äußerli

so glänzenden Zustände thun. Rousseau hatte ganz recht, als er spät

die tiefe Unsittlichkeit der Werke Moliöre's nachzuweisen suchte, und m

darin unrecht, daß er Dichtung und Theater an sich dafür verantwortli

machen wollte, als könnten sie gar nicht anderer Art sein. Moliöre, kei

selbständiger Geist, kein Dichter im echten Sinn des Worts, führte ebe

nur die Stimme der herrschenden Kreise, denen er gefallen mußte, indei

er die lockere und geschmeidige Prinzipienlosigkeit, die auf mühelosen Leben«

genuß bedacht ist, als berechtigt, als Vernunft, echte Lebensweisheit ur

richtigen Tact darstellt — strengen sittlichen Ernst aber als eine unleii

liche Verkehrtheit. Wer sich der leichten Moral der Welt- und Hofleu

nicht anzubequemen weiß, der ist eben, wie Moliöre's raisantkrops , ei

unleidlicher Pedant, dem man mit Recht den Rücken wendet. Auch is

der Auffassung dieses vor allen gefeierten Lustspieldichters zufolge, die el,

gante Welt immerdar im Recht, allem gegenüber, das ihr widerspreche

will. Wie dem Wisantdrope, indem sich alles von ihm abwendet, geschieh

auch einem George Dandin ganz recht, wenn ihn feine vornehme Fra

betrügt. Sein Verdruß darüber ist nur komisch und nichts weiter. Vo,

der Würde eines sittlichen Prinzips an sich, abgesehen von allen persön

lichen und zufälligen Beziehungen, wissen der Dichter und sein Publikur

nicht.

Diese leichtfertige Prinzipienlosigkeit, die sich — wie eben die Geschicht

dieser Zeit beweist — gar wohl mit einer bigotten Kirchlichkcit verträgt —

und dann die durchgehende Unbrauchbarkeit, zu der die allgemein herrschend

Frivolität bald die bevorzugten Stände verbildete, bereiteten diesem gesell

schaftlichen Bau, der durch den Cardinal Richelieu so fest begründet schien

den Untergang in einer Weise, die unter dem „großen König" wohl nie>

mand vorher zu sehen wußte.

Zunächst zeigte sich der Verfall darin, daß der Hof und die vor

nehmen Kreise, die sich ihm anschlössen, nicht die Herrschaft über die in

Frankreich herrschende Bildung zu behaupten vermochten, vielmehr ihrer

seits von dem fortschreitenden Geist der Zeit mit Macht und in drohender

Weise überflügelt wurden.

Denn viel und Bedeutendes, das nicht ohne tief gehenden Einfluß

auf das allgemeine Bewußtsein bleiben konnte, war inzwischen auf dem

Gebiet der Theologie, wie auf dem der Philosophie geschehen.

Auf jenem, und zwar im Kreise der protestantischen — der refor-

mirten Theologie, war die Lehre der sogenannten Arminiancr oder Remon»

stranten in den vereinigten Niederlanden eine an sich sehr merkwürdige

Erscheinung. Gerade innerhalb der vorzugsweise streng dogmatischen
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reformirten Mrcke hatte sich schon zu Anfang des siebzehnten Jahrhundert«

Äese Partei gegen die strenge Lehre Calvins von der Gnadenwahl und

Mdeftination erhoben, und obgleich verurtheilt auf der Synode zu

Dcrtrnbt <1608>, deren Beschlüsse bis heute zu den symbolischen Büchern

der Reformirren zählen, obgleich mit Härte verfolgt in Holland, wußte sie

si<ö z« behaupten. Die Verfolgung führte sie sogar weiter auf der be

tretenen Bahn. Als es ihr (1634, gelungen war ein theologisches Se»

minar ihrer Lehre zu Amsterdam zu gründen, verkündete sie den Beschluß

ibre Geistlichen zu keinem bestimmten Glaubensbekenntnis; zu verpflichten,

fondern nur ganz im Allgemeinen auf die Bibel. Die Arminianer waren

rabin gekommen überhaupt nicht Duldung nur für alle, sondern voll«

ständige Glaubensfreiheit zu verlangen. Aber so merkwürdig die Erschei

nung auch an sich ist, waren doch eine solche formlose Kirche und eine

Gewissensfreiheit, die sich in das Grenzenlose zu verlieren schien, einer

nccb immer überwiegend theologischen Zeit, die großentheilS von Beicht»

vätern und Hofpredigern beherrscht wurde, zu fremd, um großartige und

»eu reichende Folgen haben zu können. Diese versuchte neue Wendung

der reformirten Theologie rief dem gemäß auch keinen Widerhall in wei

teren »reisen hervor; sie blieb auf einen engen Kreis in den Niederlanden

betränkt. — Selbst hier waren die Oranier an der Spitze des Staats

dunv ihr politisches Interesse an die strengere kirchliche Partei gebunden,

unr so konnte denn auch Wilhelm von Oranien, als er König von Eng

land geworden war, in keiner Weise daran denken solche Grundsätze der

Duldung dort auch nur in Beziehung auf die protestantischen Dissenter

zu ernpfehlen.

Viel tiefere Spuren sollte eine andere Erscheinung, die sich im Innern

ver römisch-katholischen Kirche ergab, in dem Leben der Völker Europas

pirücklassen. Der Jansenismus nämlich, dessen weit reichende Bedeutung

nicht immer und überall in ihrem ganzen Umfang erkannt zu werden

scheint. Eben deshalb ist es wohl nickt überflüssig Wesen und Folgen

dieser Lehre, die Rom seit zweihundert Jahren zu ersticken sucht, hier in

wenigen Worten in Erinnerung zu bringen.

Die Jesuiten, obgleich herrschend in der römischen Kirche, hatten doch

bald in ihr auch Gegner gefunden — zunächst in den Mönchsorden, die

auf ihre Macht und ihren Einfluß eifersüchtig waren —, endlich aber auch

unter den ernsten Männern, denen eö um den Inhalt und Gehalt deS

Glaubens zu thun war. So traten ihnen, eben auch zur Zeit der armi-

manischen Bewegung im Innern der reformirten Kirche, in den ersten

Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts zwei ernste und fromme Männer

entgegen, die zu Löwen dem Studium der katholischen Theologie oblagen — :

CorneliS Jansen, ein Holländer, später Professor zu Löwen und Bischof

von Dpern — und ein Südfranzose — Gascogner — Jean du Verzier

de Hauranne, der später Abt von St. Cvran in Frankreich wurde. Beide,
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vereint mit Begeisterung in das Studium der Schriften des heiligen Au

gustin vertieft, machten bald die Entdeckung, daß dieser heilige, als Autoritä

der höchsten Art verehrte Bischof in Wahrheit in Beziehung auf Gnad«

Gnadenwahl und freien Willen des Menschen etwas sehr wesentlich Andere,

gelehrt habe als in den Schulen der herrschenden Kirche, und namentlich

in denen der Jesuiten, für feine Lehre ausgegeben wurde. Rom will siel

zwar stets auf die Autorität des heiligen Augustin berufen, hat aber doc>

einen Mittelweg zwischen seiner Lehre und der seines Gegners, des mehr

fach verurtheilten Mönchs Pelagius, inne zu halten gesucht. Währen!

Augustin, durch die Erfahrungen seines eigenen Lebens bestimmt, von den

Satz ausgeht, daß der Mensch, Knecht seiner bösen Leidenschaften uni

Begierden, sich nicht durch eigene Kraft und eigenen Willen, sondern nm

durch die Gnade des Heilands, wenn sie ihm zu Theil wird, aus den

Zustand der Sünde zu erheben vermag, lehrte Pelagius, daß gut oder

böse zu sein in die freie Wahl des Menschen gegeben sei ; daß es nur vor

seinem Willen abhänge den Geboten Christi zu folgen, sich den Gerechten

vor Gott anzuschließen und das Heil seiner Seele zu sichern. Die römische

Kirche suchte die Gegensätze in schwer zu fassender Weise zu vermitteln,

wollte aber nicht zugeben, daß ihre Lehre „Semi-PelagianismuS" sei.

Und nicht genug, daß Jansen nachwies, wie es sich um die Geschichte

dieser Lehre eigentlich verhielt; er blieb dabei nicht stehen und suchte viel

mehr die Lehre des heiligen Augustin mit ernster Ueberzeugung neu zu

beleben und zur herrschenden in der römischen Kirche zu erheben. Gewiß

eine eigenthümliche Erscheinung — : während innerhalb der rcformirten

Kirche, die ganz auf der in größter Strenge aufgefaßten Lehre Augustins

ruht, eine durch Geist und Sittlichkeit ausgezeichnete Partei sich von den

äußersten Consequenzen dieser Lehre und damit in der That von ihr selbst

lossagte — trat innerhalb der katholischen Kirche eine nicht minder werth

volle Partei hervor, die zu dieser Lehre zurück strebte.

Besonders bedenklich aber mußte dann auch erscheinen, in welcher

Weise Jansen die Lehre seines Heiligen auffaßte. Auch er geht natürlich

von dem Satz aus, daß der Mensch sich nicht durch eigene Kraft aus den

Banden der irdischen Begierden zu erheben vermag, sondern nur durch

die Gnade. Die wirksame Gnade des Heilands aber (I», Kräee «ftiesoe,

wie die Schriftsteller von Port-Royal sagten) ist ihm zufolge eine innerliche,

dem Willen des Menschen vom Heiland eingeflößte Bewegung, die ihn,

in reiner Freude an den göttlichen Dingen, bestimmt das Gute zu

erstreben. So bildet sich im Menschen der wahre freie, d. h. vom Bösen

befreite Wille; eine „freiwillige Nothwendigkeit" nicht zu sündigen und

gerecht zu leben. Damit war dem Gottesdienst, der sich in Aeußerlichkeiten

bewegt, eine strenge Innerlichkeit entgegen gesetzt. Die Religion wurde

zur Sache des Seelenlebens.

Nicht minder beachtenswert!) sind die Sätze Jansens, die gleichsam
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den Uebergang von der Dogmatil zur Sittenlehre bilden. Da wird unS

gesagt, die wirksame Gnade Gottes sei nicht eine Vergebung der Sünde,

pudern Befreiung aus den Banden der Begierde — und man müsse das

Smk «icht aus Furcht vor der Strafe wollen , fondern aus reiner Liebe

Uli Gerechtigkeit. ^

Qese Lehre gewann in Frankreich bedeutenden Anhang in den

Sähen der Geistlichkeit sowohl als unter den Besten der höheren Stände.

Hier war Du Verzier als Prälat, als Abt von St. Cyran bedeutend,

und dadurch, daß er einer Familie des juristischen, des ParlamentSadelS

icer vodleWö äe rode) angehörte.

Bald nahm ein großer Theil der französischen Geistlichkeit die An

sichten Jansens an, und fast die gesammte Magistratur — eben die no-

dies« äe rode — bekannte sich zu ihnen. Und als die Anhänger dieser

lehn in dem Kloster Port-Royal bei Paris eine Schule gründlicher Ge»

lehrsinnktit gestiftet hatten, deren Lehrer und Schüler sich zugleich durch

sittlichen Ernst auszeichneten, gewannen sie auf den besten Theil der ge-

Weön Stände im Lande einen Einfluß , der zu wachsen versprach und

hnlm werden konnte. In solchen Werken , die uns, wie die Briefe der

gr» »n Sevigne, ein Spiegelbild des Lebens der höheren Stände jener

Tyl zeben, zeigt sich an manchen Stellen, welche Aufmerksamkeit man

«ich in diesen aristokratischen Kreisen der Literatur zuwendete , die von

knt-Rohal ausging, und wie sehr die Sympathien der Verständigen den

Alssemsun in ihrem Streit mit den Jesuiten zuneigten.

Selbst das vorzugsweise viel besprochene kirchliche Ereigniß der Zeit

König Ludwigs XIV. — nämlich die feierliche Erklärung der sogenannten

^eiheitm der gallicanischen Kirche, die (1682, unter. Ludwig XIV.

»folgte — steht in einer gewissen Beziehung zu dem Jansenismus. Man

in dieser Erklärung vielfach nur eine Befriedigung sehen wollen , die

französische Klerus dem despotischen Sinn seines Königs gewährte;

als solche hatte sie der König allerdings verlangt — und sie war unmittel

bar durch sehr weltliche Interessen veranlaßt; — indessen übte doch auch

noch manches andere bestimmende Element Einfluß darauf, und sie hatte

den deshalb auch noch eine weiter reichende Bedeutung.

Es handelte sich zuerst und zunächst um die sogenannten Regale.

Könige von Frankreich hatten sich von alten Zeiten her das Recht

angeeignet alle geistlichen Würden und Pfründen, mit denen nicht unmittel

bare Seelsorge (eure ü'ämes) verbunden war — also sämmtliche Bis

tümer, Canonicate und Abteien, kurz so ziemlich alle geistlichen Aemter

und Würden außer den Pfarreien — , selbst ohne vorhergehende Anzeige

m Rom, ganz nach Willkür zu vergeben ; und außerdem bezog die Krone

die sämmtlichen Einkünfte aller erledigten Pfründen , so lange sie erledigt

blieben. Die französische Geistlichkeit hatte dem König beide Rechte auf

«n« Synode zu Lyon (l 272) in aller Form zuerkannt—: doch natürlich
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nur innerhalb der Länder, die zu der Zeit unmittelbar der Krone Iran

reichs unterworfen waren. Für die Länder, die später erst mit dem ui

mittelbar königlichen Gebiet vereinigt wurden, für den größten Theil de

Südens also, Guyenne, die Provence und einen Theil von Languedo

hatte dieser Shnodalbeschlusz keine Geltung; hier befolgte die Kirche vi

auf Ludwigs XIV. Zeit die allgemein geltenden Normen des canonischc

Rechts.

Die in solcher Weise der Krone Frankreich eingeräumten Borrechi

hatten einen sehr bestimmten politischen Werth und zum Theil einen nick

minder bestimmten, sogar noch genauer nachweisbaren finanziellen; eine

sehr großen namentlich für eine Regierung, die immerdar sehr viel Gel

brauchte. Man ließ sich natürlich die Einkünfte der erledigten Bisthümc

nicht entgehen und wußte oft auch die Verleihung der geistlichen Pfründei

einträglich zu machen, indem man sie ganz einfach verkaufte.

Ludwig XIV., der mehr Geld brauchte als irgend ein anderer Köni

und in seinem hochfahrenden Sinn weniger als irgend ein anderer ein

Grenze seiner Macht anerkennen wollte, dehnte die genannten Regale gan

willkürlich, durch königliche Rescripte <l672 und 1675), auch auf die Pro

vinzen aus, in denen sie bis dahin nicht üblich und rechtens gewesei

waren. Rom protestirte natürlich, von einigen südfranzösischen Bischöfe,

angerufen, aber der höchste Gerichtshof Frankreichs, das Parlament zi

Paris, beeilte sich die angefochtenen königlichen Verordnungen in sein,

Register einzutragen und dadurch förmlich als Landesgesetze anzuerkennen

Ludwig XIV. war auch sonst gereizt und erzürnt, weil die päpstlich,

Autorität, die auch auf andere katholische Mächte Rücksicht zu nehmen

hatte, ihn nicht immer und nicht unbedingt in seiner auswärtigen Politik

unterstützte und namentlich für Spanien gegen ihn Partei zu nehmen

schien. Um so leichter erinnerte man sich, in der Aufregung des sort

gesetzten Haders um die südfranzösischen Bisthümer, auch noch anderer,

in der That längst verschollener Dinge, und die jansenistisch gesinnten

Parlamente zeigten dabei nicht geringeren Eifer als der König und seine

persönliche Umgebung.

Man erinnerte sich der kirchlichen Institutionen, welche die allgemeinen,

ökumenischen Concilien des fünfzehnten Jahrhunderts in Frankreich ver

anlaßt hatten. Zu jener Zeit, nachdem die hohe Geistlichkeit der katho

lischen Christenheit zu Constanz und Basel erklärt hatte, daß sie selbst in

ihrer Gesammtheit die eigentlich souveraine Behörde der allgemeinen

Kirche, der Papst aber dem allgemeinen Concil unterworfen fei, waren

diese Beschlüsse in Frankreich auch noch besonders durch ein Decret König

Karls VII. — in der „pragmatischen Sanction von Bourges" l!43b)

bestätigt und für das Kirchenrecht des Landes erklärt worden. Weitere

Verfügungen, die das Dokument enthielt, bestimmten, daß alle höheren

kirchlichen Würden in Frankreich, zu denen nicht der König ernannte ^
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sie eben die südfranzöfischen Bisthümer — , durch Wahl besetzt, nie vom

Hrpst «rgeben werden sollten. Und endlich war ausdrücklich untersagt

«ll den geistlichen Pfründen im Königreich irgend welche Abgaben an den

rWÄn stuhl zu zahlen.

Kunz I. hatte sich dann aber durch den Papst Leo X. lMedici)

iiw gleich zu Anfang seiner Regierung (>5!5> bewegen lassen diese

ZMlicn in aller Form aufzuheben; und da dann wenig später daS

edmemsche Concil zu Trient, im Widerspruch mit jenen früheren, bestimmt

Kme, daß der Papst über der allgemeinen Kirchenversammlung stehe, da

Wnlreich, gleich allen anderen katholischen Reichen, die Beschlüsse dieses

Äncils angenommen hatte , konnte Wohl nicht die Rede davon sein, daß

w zu BourgeS erlassene Verfügung noch zu Recht bestehe. Aber der

zürnende surwig XIV., seine Minister und die Parlamente fanden es

ihren Zwecken entsprechend, den Inhalt jener verschollenen Sanktion sogar

in Wucher Beziehung erweitert wieder aufleben zu lassen.

Sine Versammlung französischer Erzbischöfe , Bischöfe und Geistlichen

sche dem gemäß vier gewichtige, weit reichende Artikel feierlich als die

MöÄlerlichen Grundsätze der französischen Kirche verkündigen. — Diese

IM besagten, dem Papst sei nur in geistlichen Dingen, nur in denen,

de Heil der Seele betreffen, Gewalt von Gott gegeben ; in weltlichen

Bnzg, habe er keine Gewalt; in diesen feien die Könige keiner kirchlichen

Wack unterworfen — und das Oberhaupt der Kirche sei nicht befugt

ihre Unterthanen des Gehorsams zu entbinden. — Der Papst habe aller-

nnzs, als Nachfolger Petri, die volle Gewalt in geistlichen Dingen, doch

in solcher Weise , daß der Satz des Constanzer Conciliums , der ein all-

Meines Concilium über den Papst stellt, unabänderlich bestehen bleibt.

^ Ter Papst ist an das Kirchenrecht gebunden. — Auch in Glaubens-

'lM ist das Urtheil des Papstes nicht unabänderlich, so lange nicht die

bchimmung der Kirche hinzu gekommen ist.

Durch ein königliches Edict zum Reichsgesetz erhoben und von dem

flammt bereitwillig registrirt, mußten diese vier Artikel von allen

Ällezien und Universitäten Frankreichs unterschrieben und beschworen

bnden. Der französischen Geistlichkeit — die zur Zeit um die eigene

Nacht nicht besorgt war und keiner Stütze zu bedürfen glaubte — waren

«e genehm, weil die bischöfliche Gewalt durch ihre Anerkennung gehoben

unabhängiger gestellt war — den Parlamenten, weil sie theilwcise

kie Anerkennung ihrer eigenen jansenistischen Grundsätze darin zu erkennen

zlillbteg. — Und gerade wie die französischen Bischöfe sich nunmehr

eilends ermächtigt glaubten ein jedes päpstliche Breve nach eigenem Er-

Achn anzunehmen oder abzulehnen , je nachdem es den Grundsätzen der

Micanischm Kirche entsprach oder nicht — glaubte auch das leitende, da«

pariser Parlament einen unmittelbaren Einfluß auf die kirchlichen Ange

legenheiten des Reichs zu gewinnen.
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Herkömmlich wurden alle neuen Verordnungen und Gesetze, wie bi

kannt, dem Parlament zugesendet mit dem Befehl sie in seine Registe

einzutragen. Sie wurden ihm, wie die Krone behauptete, blos zur Kenntnis

nähme mitgetheilt. Aber das Parlament hatte das Recht Einwendung«

gegen den Inhalt neuer Gesetze zu erheben — wenn auch nur in de

Form von unterthänigen Zweifeln, Rathschlägen und Bitten. Von Seile

der Krone wurde behauptet, daß es von dem Willen des Königs avhäng

das Gutachten des Parlaments, das an sich keinerlei Autorität habe, z

beachten oder nicht — : das Parlament dagegen gründete gern , wenig

stens so oft es sich einer schwachen Regierung gegenüber sah, auf da

Recht Einwendungen zu machen (äroit äs remongtrkmee), das ihm ui,

zweifelhaft zustand, die Behauptung, daß die königlichen Verordnung?

erst durch die Registrirung wirklich geltende Gesetze würden — und weir

es sich durch die Gunst der Umstände getragen fühlte, sogar daß ihm da

Recht zustehe die Registrirung auch zu verweigern. — Auch die päpstliche

Breden wurden in gleicher Weise wie die königlichen Verordnungen der

Parlament überwiesen, um sie in feine Register einzutragen; — durch di

Form aber, in der dies geschah, wurde ihm nunmehr von der Regierun

selbst die Befugniß eingeräumt eine päpstliche Verfügung vorkommende

Falls auch zu verwerfen. In dem königlichen Schreiben nämlich, das ci

Decrct des heiligen Stuhls diesem höchsten Gerichtshof des Landes übn

wies, wurde er aufgefordert es zu registriren, falls er finde, daß es nicht

den Rechtelt der Krone oder den Freiheiten der gallicanischcn Kirch

Widersprechendes enthalte.

Von neuem gereizt, zunächst auch dadurch, daß Papst Jnnocenz XI

lOdescalchi) — 1687 — die sogenannte Quartierfreiheit beschränkt,

welche die Gesandten der katholischen Mächte zu Rom in Ansprut

nahmen, ging König Ludwig noch viel weiter, mit einer Entschlossenheil

die doppelt Wunder nehmen muß, wenn man erwägt, daß seine Frömmig

keit die Frömmigkeit der Furcht war, und daß er das Heil seiner Seel

nicht durch die Sittlichkeit, sondern durch die Kirchlichkeit seines Wanvel

sicher zu stellen suchte. Jene Ouartierfreiheit war ein Afhlrecht geworden

aus dem sich großer Unfug ergab. Der Papst beschränkte es, um den

Banditenwesen zu steuern, das Recht war auf seiner Seite — alle andere»

Mächte fügten sich ohne Widerrede — Ludwig XIV. aber ließ seinen Ge

sandten Lavardin mit bewaffneter Macht in Rom einrücken, um sie!

gewaltsam im Besitz der verweigerten Vorrechte zu behaupten, und al<

der Zwist dahin führte, daß Lavardin ezcommunicirt wurde, erklärte vci

König von Frankreich den Spruch des Papstes für null und nichtig -

und appellirte von dem römischen Stuhl an ein allgemeines Concil. —

Sowohl die gallicanifch gesinnte theologische Facultät zu Paris ldie Sor

bonne) als das jansenistisch gesinnte Parlament schlössen sich mit laute,

Zustimmung dem König an. Das Parlament besonders erging sich in
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lm beftigftrn Aeußerungen gegen den Papst, nahm die königliche Appells«

, Ä» in aller Form Rechtens zu Protokoll — und richtete außerdem an

d« örme auch noch die ausdrückliche Bitte mit allem Nachdruck gegen

dm Müschen Stuhl einzuschreiten.

Ä erfolgte aber nun nichts weiter. Rom und die Jesuiten, denen

cS m Susdauer so wenig als an Klugheit fehlt, setzten den Kampf gegen

»Deformation, die gallicanischcn Freiheiten und den JanseniSmuS un-

»midtt fort und brachten selbst den stolzesten der Despoten zuletzt dahin

U vielfach ihrem Willen zu beugen. Keine günstige Wendung der Um-

flink wurde versäumt.

Zuerst gelang eS den lange angestrebten Sieg über die reformirte

Kim« in Frankreich davon zu tragen — einen Sieg, den Frankreich

sck«r empfinden und büßen sollte —, wenn es aucb nicht gelingen wollte

ten icformirten Glauben im Süden des Landes ganz zu unterdrücken.

dB Edict von Nantes , durch welches Heinrich IV. den Glauben«'

Messen, die er verließ, Glaubens- und Gewissensfreiheit sichern wollte,

klingst, schon während der ganzen RegierungSzeit Ludwigs XIV., nicht

mck kcbacktct wur^c, ist bekannt. Die Bestimmungen deS Edicts wurden

»ich es» mit suristischer Feinheit umgangen — sie wurden einfach und

ZHchun gebrochen, zur Ehre Gottes natürlich. Und endlich, seltsamer

Me eben zur Zeit, als die Krone Frankreich und der Papst in heftigem

ZO lagen — 1685 — , wurde das Edict selbst aus königlicher Macht-

»llkmmercheit gänzlich aufgehoben. Vergehen der Reformirten, durch

selche sie die „auf ewige Zeiten" gewährten Rechte verwirkt hätten, konnte

Mn nicht anführen — die Regierung begnügte sich zu erklären, da es dem

öbniz in erfreulicher Weise gelungen sei den größten und besten Theil

inner irrenden Unterthanen in den Schooß der Kirche zurück zu führen,

i« dos Edict nicht mehr nöthig. Das Parlament stimmte zu , mit freu

digem Eifer, weil es die Reformirten , anstatt natürliche Verbündete in

'wn zu sehen, mit der Blindheit eines beschränkten Fanatismus haßte.

FrmKeich verlor fast eine halbe Million seiner Bewohner durch die Flucht

>° die Fremde — die reformirte Kirche verschwand aus dem Lande, wenn

«H im Süd?n eine Anzahl Gemeinden im Verborgenen dem verfolgten

Amben treu blieben.

Ve Freiheiten der gallicanischen Kirche hatte Rom nie anerkannt,

wlmehr ausdrücklich verworfen, für ungültig erklärt, und den neu

muimten französischen Bischösen, die sich nicht von den vier Artikeln

bssazen, dem Spruch des heiligen Stuhls unbedingt unterwerfen würden,

geistliche Institution versagt. — Aber es war sehr schwierig die Partei

besiegen , die dem so bezeichneten Kirchenrecht anhing, selbst als der

Uze König bewogen worden war dieses Recht aufzugeben. — Ludwig XIV.

iühlte sich in dem neuen Kriege, in den er seit 1688 verwickelt war, seinen

Hkznerik, die England in Folge seiner „glorreichen Revolution" gewonnen

Ainhardi, Rußland. II, 7
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hatten, nicht mehr in dem Grade wie früher überlegen und ließ manch,

Anspruch fallen, um sich ganz mit Rom zu versöhnen. Er gab das vi

seinen Truppen besetzte päpstliche Gebiet von Avignon zurück und verzi«

tete auf das Asylrecht seines Gesandten in Rom, sobald die Wahl ein

neuen Papstes — Alexander VIII. (Ottobonii — eine schickliche Gelege

heit zu neuen Unterhandlungen bot — und endlich, nach mehrjährig,

Bemühungen — nachdem die neu ernannten Bischöfe sich dem päpstlich,

Stuhl unbedingt unterworfen hatten — , wurde auch König Ludwig -

1693 — dahin gebracht, daß er seine Verordnung, die. Beobachtung d

vier Artikel betreffend, zurücknahm. Doch geschah dies nur in einem Bri

an den Papst (Jnnocenz XII., Pignatelli) — gleichsam unter der Han

im Privatverkehr — , weiter vermochte sich der stolze Sinn des Köni,

nicht zu beugen. Aber die Unterwerfungen der Bischöfe erfolgten nie

vermöge eines Reichsgesetzcs ; sie waren einzelne, persönliche Acte — m

eben so wenig wurde der Brief des Königs an den Papst dem Parlamei

mitgetheilt und von ihm registrirt. So wurden denn dieses Schreibe

und jene persönlichen Erklärungen einzelner Bischöfe vom Parlament w

von der Sorbonne einfach ignorirt, und für beide Behörden bildeten d

Artikel von 1682, ungeachtet der königlichen Erklärung, die Grundlac

des französischen Kirchenrechts. So oft ein päpstliches Breve zu registrirc

war, fügte das Parlament eine Verwahrung zu Gunsten der gallicanischc

Freiheiten hinzu und selbst der König gab, wenn später der Gegenstar

zwischen ihm und Rom wieder zur Sprache kam, Antworten, die in Roi

nicht befriedigten. Er wollte nur die Verordnung zurück genommen habe,

durch welche die vier Artikel zum Reichsgesetz erhoben waren, nicht r

Artikel selbst ; er habe damit nur erklären wollen, daß niemand gezwungc

sei sich gegen seine eigene Ucberzeugung den Beschlüssen des französische

Klerus von 1682 zu unterwerfen; es dürfe aber auch niemand gchindei

werden sich zu ihnen zu bekennen oder seine Meinung über diese Punkl

auszusprechen, die innerhalb der Kirche Gegenstand freier Discussio

feien (sur uns roati«re lju'il «8t lidre äs soutenir äe part c

cl'autre).

In dieser schwankenden Weise wurden, trotz aller Bemühungen eine

ultramontanen Partei, die Freiheiten der gallicanischen Kirche durch di

Sorbonne und das Parlament behauptet, bis sie in der französischen R«

Solution, die so Vieles ruchlos und thöricht vernichtet hat, ihren Untergan

fanden. — In den später, im neunzehnten Jahrhundert, mit Rom ge

fchlossenen Concordaten ist natürlich vor allem der Artikel, der den Pavs

der allgemeinen Kirchenversammlung unterordnet, nicht wieder zum Bor

schein gekommen.

Viel mehr noch mußte Rom an der Ueberwindung — an der Unter

drückung des Jansenismus gelegen sein, der so weit über die Grundsatz

der gallicanischen Kirche hinaus ging, der nicht einmal bei dem Sal
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nchen büeb, daß die gesammte Kirchs im Concil vereinigt, über dem

ßipsi stehe, schon die Art , wie die Schüler Jansens den Begriff der

Ittdmon beschränkten, mußte das größte Bedenken erregen, da sie in der

Thsl Kmigte den römischen Stuhl seiner eigentlichen Wischt, wenigstens

rngräheit in Uebung seiner Macht zu entkleiden. Der Lehre Roms

Vche in die katholische Kirche , in ihrer Geistlichkeit und deren unfchl-

!«M Lberhaupt, Träger der fort und fort lebendigen apostolischen Tra

dition — und diese Kirche nimmt eben deshalb für jede ihrer Entscheidungen,

in jede ErlSut-rung der Glaubenslehren, die von ihr ausgeht, eine

Autorität in Anspruch, die sie den ursprünglichen Urkunden des Christen«

chrmti gleichstellt — : die Jansenisten dagegen wollten die Tradition in

Zinn des WortS auf die älteren Kirchenväter, bis auf den heiligen

Änihsn herab, beschränkt wissen. — Die Schriften der Späteren, sagten

m, in Scholastiker, suchten die aristotelische Philosophie in das Christen-

chm zu übertragen und seien nicht als Autorität anzuerkennen. — Da-

Kirch »urden auch der päpstlichen Autorität sehr bestimmte Grenzen

Mm, sie wurde nothwendiger Weise eine bedingte ; — ihre Geltung im

zkMcn Fall davon abhängig , ob sie jenen ausschließlich echten Quellen

chnWn Erkenntnis; treu blieb oder nicht; — und selbst der Weg für

c«erätkritng und Entscheidung dieser Frage ivar gewiesen, da auch die

vw'miiM, wie gesagt, gleich den Anhängern der vier gallicanischen Ar-

M, dm Papst der Autorität des allgemeinen Concils unterordneten. —

öcr allem aber war bedenklich, was natürlich gerade am wenigsten zur

Zrrache gebracht wurde — : die Lehre von der Gnade, wie die Theologen

wn Schule sie auffaßten , machte den Priester ohnmächtig. Die Gnade

surre eine von jeder äußeren Einwirkung unabhängige Erscheinung des

ZkcknKKnS, über die der Priester nichts vermochte, die er nicht hervor

rufen, nicht vermitteln konnte — und war das ewige Heil des Menschen

MMchlich von der Gnade abhängig, so verlor nicht nur alles, was

cie Arche als „gute Werke" bezeichnet, jeglichen Werth, sondern auch die

mcherliche Absolution wurde ohnmächtig. Um so mehr, da noch der

inhaltsschwere Satz hinzukam, daß die Gnade nicht Vergebung der Sünde

'n. Die „Schlüssel" waren dann nicht mehr in den Händen der Kirche ;

Priester konnte nicht mehr durch Vergebung oder da« Anathema, daS

n aussprach, Einfluß auf das Geschick des Menschen jenseits des Grabes

«Kn oder es vollends unbedingt bestimmen.

Der Lehre, die sich diesen Sätzen anschloß, daß ver Mensch das

sille mn des Guten willen und nicht aus Furcht vor der Strafe wollen

mW, Knute niemand geradezu widersprechen — aber gerade deshalb

'Mle es einem Theil des katholischen Klerus — demjenigen , der Welt-

^nM für den Beruf der Kirche hält — nicht erwünscht sein sie in

solcher Schärfe und Bestimmtheit ausgesprochen zu sehen. Die Folgerung,

rch daK tzme, wenn es aus Furcht vor der Strafe gethan wird, keinen

7"
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Werth habe, lag zu nahe, und folgerichtig mußte eigentlich auch die

Lehre zu dem Schluß führen, daß kein äußerlicher Act, kein Act der Nnte

werfung und des Gehorsams, kein darauf gegründeter Spruch des Priesrei

an sich etwas vermöge und Werth habe ; daß immerdar Gang und West

des Seelenlebens allein entscheidend bleiben - daß andererseits dl

Mensch, durch die Gnade befreit, der Rechtfertigung durch den Priest,

nicht bedarf.

So lveit, bis zu den letzten Consequenzen ihrer Lehre, gingen d

Jansenisten natürlich nicht, da sie innerhalb der römisch-katholischen Kirck

sein und bleiben wollten. Aber eS lag in der Natur der Dinge, da

man in Rom ihre Lehr.', schon in der Form, in der sie ausgcsproche

wurde, gefährlich achtete und vom ersten Augenblick an zu unterdrücke

suchte. Zuerst — 1643 — unter Papst Urban VIII. (Barbermi), bau

— 1653 — mit größerem Nachdruck unter Jnnocenz X. <Pamftli), der

seine theologische Umgebung, besonders der Cardinal Chigi, der zwei Iah,

später als Alexander VII. sein Nachfolger wurde, begreiflich machte, d«

der JansenismuS die Unfehlbarkeit des Papstes verneine, wenn das au^

nicht ausdrücklich gesagt werre. Es wäre hier nicht am Ort auf vi

Einzelnheiten dieses theologischen Streits einzugehen, obgleich unsere Zei

ihnen keineswegs entwachsen ist, wie eine oberflächliche Anschauung de?

Dinge noch vor wenigen Jahren glauben machen konnte. Das Wesent

liche des Hergangs ist in der Kürze, daß die Theologen der Gesellschaf

Jesu fünf Lehrsätze, angeblich dem Werke Jansens entnommen, zusamme,

stellten und sie — eben in der Bulle von 1653 — als Irrlehren durck

den Papst feierlich verdammen ließen. Die Jansenisten wendeten ein, du

fünf Sätze seien allerdings verwerfliche Irrlehren, aber sie fänden sich nick

in den Werken ihres Meisters oder doch nicht in dem Sinn, der ihnen

von den Gegnern beigelegt werde. Man erwiderte ihnen, was sich freilich

außerhalb der Kreise, welche die ultramontane Theologie zieht, etwas selb

sam ausnimmt — : der Papst habe erklärt, die verurtheilten Sätze ständen

in Jansens „Augustinus" — und der Papst sei unfehlbar, folglich dürfe

nicht bezweifelt werden, daß dem wirklich so sei.

Die Jansenisten wurden dadurch zu der Erklärung getrieben, der

Papst fei unfehlbar in Fragen des Dogma, der Lehre und deS Glaubens,

nicht aber in Beziehung auf historische Thatsachen, die er erfahren müsse

gleich jedem anderen Sterblichen. Uebcr diese könne er nur eine persön

liche Meinung äußern und falsch berichtet sein.

Aber Alexander VII. — für den der Streit eine Sache persönlicher

Initiative war — befahl unbedingt zu glauben, daß die fünf Sätze sich

und zwar in dem Sinn, wie sie die Kirche verstanden habe, in Jansens

Schriften fänden, und daß Jansen selbst sie in demselben Sinn gedacht

habe; daß sie ausdrücklich in dem Sinn verurtheilt seien, den der Autor

hinein gelegt hatte; daß der heilige Vater in Beziehung auf einen solchen
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historischen Umstand nicht irren könne. — Die Schüler Jansens säumten

mchl ron neuem anzuerkennen, daß die verurtheilten Lehrsätze verwerflich

'kirn, in Beziehung auf die historischen Thatsachen aber, die Rom behaupte,

»oA» sie «ein ehrerbietiges Schweigen" beobachten.

?»s war Empörung , nach dem Maßstab, den man in Rom an die

?iye legte, iind dennoch konnte man der Jansenisten nicht sofort Herr

«r«. Sie hatten im Parlament und selbst im Innern der königlichen

«milie Frankreichs mächtige Stützen , und außerdem war der päpstliche

Zmhl mehrfach in politischen Zwist verwickelt. Endlich hatten die Jesuiten

nicht unter allen Päpsten den gleichen Einfluß. Der Streit blieb

miize Jahrzehnte hindurch stillstehend in einer und derselben Lage: ent»

'tieim, wie die Jesuiten vorgaben, wenn auch der Ausführung des

Unheils noch widerstrebt werde — in der Schivebe , nach der Ansicht der

Zsm'eniften und derer, die zu ihren Grundsätzen neigten.

Äbn gegen das Ende deS siebzehnten Jahrhunderts gestalteten die

^lMmsse sich günstiger für Rom. Die Jansenisten verloren die Stützen,

5> sie innerhalb der königlichen Familie gefunden hatten, dem König

^persönlich waren sie verhaßt — und mußten eS sein, selbst abge«

ichml«on, daß der alternde Herr mehr und mehr dem Einfluß seines

Mick«, Beichtvaters verfiel, und daß er glaubte die päpstliche Autorität

M> Mimen zu müssen, um durch sie in den Ansprüchen seines Hauses

^ die spanische Erbschaft unterstützt zu werden. Hatte er dieser Jnter»

M wegen doch selbst die Freiheiten der gallicanischcn Kirche preis

Weben — : eine kirchliche Partei zu unterdrücken, deren Anhänger zum

Heil, und sobald sie sich verfolgt sahen , das Recht der weltlichen Macht

" HKubenssachen einzugreifen in Frage stellten , so gut wie die Unfchl-

i«int des Papstes — das konnte ihm nur erwünscht sein, sobald sich

« schickliche Gelegenheit dazu ergab.

Zweierlei gab die unmittelbare Veranlassung zur Wiederaufnahme

»s Streits. Zuerst ein damals viel gelesenes, jetzt verschollenes ErbauungS»

buch; das Werk eines katholischen Geistlichen, eines Priesters von der

^ngrkzätion des Oratoriums, PaScal Quesnel, in der ersten Ausgabe

-odreße äv lä morals lies 6v»nAiI««" genannt. Der Erzbischof von

Haris, Cardinal Noailles, ein naher Verwandter der Frau von M«inten on,

We es gutgeheißen — I «92 — ja feiner Diöccse dringend empfohlen.

Üe Jesuiten und ihre Anhänger aber wollten Jansenismus und nicht

°wgtr als ein Hundert und eine Irrlehre darin finden. — Quesnel

lkuzilklk, daß er Jansenist sei, wie denn überhaupt nur wenige in Frank«

sich zu diesem Namen ganz offen bekennen wollten, nachdem er ein«

mit einem Fluch belegt war — : aber die Gegner sahen darin nur

M Ime Ausflucht, ein unredliches Mittel dem bereits gefällten Spruch

Aws zu entgehen.

Tann wurde auch die Frage wieder angeregt, ob in Beziehung auf
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historische Thatsachen, die Rom behaupte, ein ehrerbietiges Schweigen g

nüge. Ein Priester, der in Paris Beichte hörte, wendete sich in eine,

Fall, der ihm zweifelhaft schien, an die Sorbonne und fragte, ob er eine

Geistlichen absolviren dürfe, der im Herzen, im Stillen glaube, daß Janse

ungerechter Weise verurtheilt worden und daß der Papst in Beziebur

auf eine historische Thatsache nicht unfehlbar sei. Die Sorbonne bejah

diese Frage amtlich — aber die Jesuiten und eine Menge Bischöfe, d

sich ihrer Partei anschlössen, erhoben sich gegen den Bescheid. Köm

Ludwig, der keinen theologischen Hader in Frankreich haben wollte, gebl

den Parteien Stillschweigen und forderte die höchste kirchliche AutoritS

er forderte Rom auf den Streit zu entscheiden.

Rom erfüllte natürlich sehr gern einen so correcten Wunsch. E

herrschte zur Zeit Papst Clemens XI. <AlbanU, der nicht nur den Protei

gegen den westphälischen Frieden erneuert, sondern auch gegen die königlich

Würde Preußens, als eine unbefugte, protestirt hatte, weil nur der Papj

Könige schassen könne und kein Irrgläubiger König sein dürfe. Die gc

wünschte Entscheidung erfolgte — 1703 — in bündigster Weise durch di

Bulle Vineam äimini, die von der Thatsache, die zur Frage bewoger

hatte, Veranlassung nahm sehr viel mehr zu beantworten als die unmittel

bar vorgelegte Frage. Nicht allein alle früheren päpstlichen Constitutiomr

gegen die Jansenisttn wurden darin bestätigt, es wurden auch alle Aus

Wege abgeschnitten, vermöge deren die Anhänger jansenistischer Lehren

auch unter den französischen Prälaten, gesucht hatten sich der bedingungs

losen Annahme dieser päpstlichen Verordnungen zu entziehen. Das bloße

Schweigen irgend einem Spruch Roms gegenüber wurde für vollkommen

ungenügend erklärt; man müsse sich ohne Ausnahme einem jeden solchen

Spruch unbedingt und ausdrücklich unterwerfen, und nicht blos mit dem

Munde, sondern auch im Herzen verwerfen und verdammen, was der

heilige Stuhl verurtheilt habe. Dann wendete die Bulle sieb auch gegen

die jansenistische Kirche, die sich inzwischen in Holland gebildet hatte. Sie

sollte nicht mehr als katholisch anerkannt werden.

Schon hatte die Sorbonne erklärt, daß sie sich anders ausgedrückt

haben würde, wenn sie gewußt hätte, daß ihre Antwort auf die ihr gestellte

Frage allgemein bekannt werden sollte. Der Cardinal Noailles, der sich

vielfach selbst angegriffen sah und vielerlei Rücksichten zu nehmen ham,

suchte eine Versammlung französischer Prälaten zu überzeugen, daß der

Papst auch in dieser Bulle nicht ausdrücklich den Anspruch erhebe auch

in Beziehung auf Thatsachen unfehlbar zu sein. Die Bischöfe behielten

sich das Recht vor die Entscheidungen des römischen Stuhls nach ihrem

eigenen Urtheil anzunehmen oder nicht — und darauf hin ließ man die

Bulle gelten, die das gerade Gegentheil als allgemeines Recht der Kirche

feststellte. Nur wurde, wohl um „das Prinzip zu retten", wie man in

unseren Tagen bei solchen Gelegenheiten zu sagen pflegt, auf den Wunsch
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des Cardivals Noailles die Clause! eingeschaltet, daß die päpstliche Ber»

rügung von „der Kirche" angenommen worden sei. — DaS Parlament

vollends erhob diesmal gar keine Schwierigkeiten die Bulle zu registriren,

nur umrde der übliche Borbebalt zu Gunsten der gallicanischen Freiheiten

rm: cor Rechte der französischen Krone hinzu gefügt.

Km die Klosterfrauen zu Port-Roval-deS-ChampS verweigerten offen

die llmerwerfung und gaben dadurch der Jefuitenpartei erwünschte Gelegen»

Heu die gänzliche Aufhebung des widerspenstigen Klosters herbei zu führen.

Sie ward von Rom aus verfügt. Die Gebäude wurden niedergerissen,

die Schwestern in andere Klöster vertheilt und selbst die Gebeine der

Verstorbenen anderswohin geschafft, damit der Kirchhof eingeebnet werden

tnmre.

Aber es bedarf nicht der Bemerkung, daß der eigentliche Streit durch

alle diese Borgänge weder erschöpft noch entschieden war. Er ging fort

und drehte sich nun, obgleich er einen viel tieferen Grund hatte, äußerlich

rorzuzsweise um Quesnels angefochtenes Erbauungsbuch. Im Verlauf

da Rede und Gegenrede aber kamen viel wichtigere Dinge zur Sprache

als dieses wohlgemeinte Werk selbst enthielt.

Tiefes Werk wurde vom Papst Clemens XI. in der berühmten Bulle

HuiFeiurns in einer Weife verurtheilt, die nach der Absicht Roms der

öuholischen Welt für abschließend gelten sollte. Die angefochtenen Sätze

Quesnels waren darin eingehend und methodisch, ein jeder für sich und

ausdrücklich verurtheilt — außerdem aber hatte diese Bulle, gleich den

früheren, durch die Stellung, die der Papst der gallicanischen wie der all»

gemeinen Kirche gegenüber darin als selbstverständlich einnahm, eine Be

deutung, die weit über den unmittelbaren Inhalt hinaus ging. ES kam

demnach 'ehr viel darauf an, wie die französische Kirche die Bulle aufnehmen

— ob sie diesmal die Ansprüche, die der päpstliche Stuhl mittelbar

durch diese Verfügung von neuem erhob, ohne Widerspruch einräumen

merde oder nicht. Der Streit, der um unbedingte oder bedingte Annahme

der Bulle geführt wurde, hatte demnach, selbst abgesehen von dem Gehalt

der verurtbeilten Sätze, eine Bedeutung, die in der katholischen Welt alle

Verhältnisse des Lebens berührte — und ist eben deshalb der eigentliche

Grund ihrer Berühmtheit geworden.

König Ludwig wollte sie unbedingt angenommen wissen — traf aber

im französischen Episkopat, in der Sorbonne und im Parlament auf einen

Widerstand, der sich durch viele Jahre, bis weit in die Regierung seines

Nachfolgers, hinzog. Bor allem wichtig wäre die Unterwerfung oder Zu

stimmung der Gesammtheit der Bischöfe des Königreichs gewesen ; es zeigte

sich aber bald, daß sie gerade am allerfchwersten zu erlangen war.

Wie schon früher bei ähnlichen Veranlassungen geschehen war, wurden

nämlich neun und vierzig französische Bischöfe, die sich zufällig, anderer

Geschäfte wegen, gerade in Paris befanden, unter dem Vorsitz deS Carbi
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nals Noailles zu einer „Congregation" vereinigt. Der Kinig mag

dieser gleich bei der Eröffnung ihrer Sitzungen durch ein Edict bekam

daß sie nur zusammen berufen sei, um die päpstlichen Befehle gehors«

anzunehmen. Aber obgleich der Cardinal Noaillcs nunmehr seine früh«

Billigung des Quesnelschen Werks unbedingt zurücknahm, ließen sich d«

die Bischöfe das Recht nicht nehmen den Inhalt der Bulle selbst ,

prüfen und nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Vergebens suchte t>

päpstliche Nuntius eine neue Untersuchung abzuwenden, die man, da R»

bereits gesprochen hatte, gern für einen Frevel erklärt hätte.

Tie versammelten Bischöfe fanden in der That mancherlei Bedenk«

und es ist auch heute noch — ja heute mehr als die Zwischenzeit über -

der Beachtung Werth, welcher Art diese Bedenken zum Theil war«

Quesnel hatte unter anderen den innerhalb der päpstlichen Kirche kühnt

Satz aufgestellt, wie der Mensch überhaupt in seinem sittlichen Wand

nicht durch Furcht bestimmt werden müsse, dürfe er sich auch nicht au

Furcht vor einer ungerechter Weise verhängten Ezcommunication abhält«

lassen seine Pflicht zu thun. — Wie hätte eine Autorität, die für unsehlba

gelten will, irgend einer Macht auf Erden oder vollends einem Jndividuun

das Recht zugestehen können zu untersuchen, ob ihr verdammender Sprue!

gerecht sei oder nicht! — Wie hätte Rom einen Satz einräumen können

der, nur wenig weiter entwickelt, den Menschen von der Autorität dci

officiellen Kirche, der hierarchischen Gewalten zu emancipiren und all,

Mittel der Macht in ihren Händen zu zertrümmern drohte!

Der Satz war natürlich verurtheilt — mit Recht erklärten die Bi>

schöfe, in dem besonderen Fall, auf den ihn Quesnel anwendete — fonfl

aber, im Allgemeinen, gebe es doch in der That Pflichten, von deren Er

füllung man sich durch keine Excommunication dürfe abhalten lassen,

Der Dienst Gottes gehöre dahin und die Treue gegen Landesherren und

Vaterland.

Die große Mehrzahl der versammelten Bischöfe — vierzig an der

Zahl — beschloß am Ende, die Bulle zwar anzunehmen und der niederen

Geistlichkeit bekannt zu machen, aber eine Pastoralinstruction hinzuzufügen,

durch welche die bedenklichen Sätze gehörig beschränkt würden und jedem

Mißbrauch vorgebeugt wäre. — Eine Minderzahl von neun Bischösen

aber, und an ihrer Spitze der Vorsitzende Cardinal Noaillcs, waren auch

damit nicht zufrieden und wollten sich nur in dem Fall zur Annahme

verstehen, wenn der Papst selbst der Bulle eine Erläuterung hinzufügen,

die ihnen anstößigen Sätze in ihrem Sinn beschränken und erklären und

sich auf diese Weise in bindender Form verpflichten wollte. Diese Minder

zahl trug ihre Bedenken dem König vor.

Dennoch mußte das Parlament (15. Februar 1714) ein offenes

königliches Schreiben (Isttreg patentes) registriren, durch welches die Be

obachtung der Satzungen der Bulle verfügt wurde. Auch die Sorbonne
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üurde, mit fülfe der Pastoralinstruction, durch königliches Ansehen dahin

Fracht die Bulle (am 5. März 171 4) mit 97 stimmen gegen 31 an«

Mhven, und so schien eS, als habe der König seinen Millen durchgesetzt.

- Aber das Parlament hatte bei der Registrirung alle Rechte und Frei

heit» der gallicanischen Kirche ausdrücklich vorbehalten , sich gegen einen

slaNder Bulle noch besonders verwahrt und die disfentircnde» Bischöfe

ftÄelten ihrer Absrimmung gemäß , wie denn der Erzbischof von Paris,

L'nduial Noailles vor allen den Geistlichen seines Sprengel«, durch ein

förmlich» Mandement bei Strafe der Suspension untersagte die Bulle

zuzunehmen, so lange nicht die verlangte päpstliche Erklärung erfolgt sei,

- und man wußte nicht, wie man dieser Prälaten Herr werden sollte.

!an die Versammlung der Bischöfe war eine rein zufällige gewesen,

!eme mit wirklicher canonischer Befugnis? ausgestattete , was da durch die

Mjmtät beschlossen war, hatte für andere keine zwingende Autorität.

Zo war man denn weiter vom Ziel als zuvor; der Zwist nur heftiger

mlbranm. In dieser Verlegenheit schlug Ludwig XIV. vor, der Papst

ick die widerspenstigen Bischöfe vor daö Gericht eines französischen Na«

mckoncils verweisen, wobei nicht mehr und nicht weniger vorausgesetzt

im, ils daß ein solches Concil die Auflehnung gegen die Bulle ohne

Andres als einen Frevel behandeln werde. In Rom, wo man die Pa°

Mllmstruction der französischen Bischöfe zu ignoriren suchte und klüglich

dazu schwieg, wußte man die Dinge besser; — man wußte, daß eine solche

sm'mmnlung, wie der Geist der Zeiten war, sich nicht einfach zum unter

würfigen Vollstrecker päpstlicher Befehle machen würde. Und überhaupt

sollte man in Rom Nationalconcilien so wenig als eine allgemeine Ver«

Mmlung der Kirche. Widersprach doch schon die Voraussetzung, daß der

Papst auch nur des Raths einer Kirchenversammlung bedürfen könne, der

Ähre von der päpstlichen Unfehlbarkeit, wie die jesuitische Partei sie auf»

faßte und zu allgemeiner Geltung bringen wollte. Und wenn nun voll«

nids die päpstlichen Entscheidungen etwa in einer solchen Versammlung

der Erörterung und Beurtheilung verfielen, so entsprach das noch weniger

der unbeschränkten und unbedingten Autorität, die der römische Stuhl

mmrhalb der Kirche als sein Recht, als selbstverständlich in Anspruch

«ahm. — Das Nationalconcil wurde abgelehnt, weil es die päpstliche wie

die lemglichc Autorität gefährden könne.

König Ludwig endete, ehe etwas weiter geschehen konnte, und nach

mnem Tede zeigte sich mehr noch als zuvor, welchen Einfluß die Wand

lungen, die am Hofe vorgingen, im achtzehnten Jahrhundert so gut wie

M Zeit der byzantinischen Kaiser, auf die Bewegungen des kirchlichen

Gebens übten. Der Regent Orleans, dem zunächst die Regierung in Frank«

«ich zufiel, war kein Freund der Jesuiten — sofort kehrten die vertriebenen

vknsenisten zurück und erhoben von neuem in vielfachen Streitschriften

chn Stimme. Bald erschienen (5. März 1717) vier angesehene Bischöfe
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in einer Sitzung der Sorbonne, erklärten den Inhalt der Bulle Uni^sriiti

für verwerflich, weil er mit den wahren Grundsätzen der Hierarchie r

Widerspruch stehe so gut wie mit den Rechten der französischen Krön

und appellirten — eben wie Ludwig XIV. früher einmal gethan hatte -

von dem Papst an ein freies, gesetzmäßiges ökumenisches Concilium —

das Kühnste, was innerhalb der katholischen Kirche geschehen konnte, sei

dem die Satzungen der Tridentiner Kirchenversammlung ihr als Gese

gelten sollten.

Die Sorbonne widerrief nun ihre eigene frühere Zustimmung, di

sie als in unredlicher Weise erschlichen darstellte, und schloß sich diese

Appellation an.

Aber der Vertraute und Minister des Regenten, der Bischof vo,

Cambray, Dubois mit Namen, ein Mensch von niedriger Herkunft un

Bildung, von schlechtem Charakter und dem wüstesten, verworfensten Lebens

Wandel, strebte nach dem römischen Purpur und wollte sich deshalb eii

Verdienst um den päpstlichen Stuhl erwerben, das zur Zeit eben nur u

dem zu Roms Gunsten hergestellten Kirchenfrieden in Frankreich besteher

konnte.

Dieser Dienst aber war um so höher anzuschlagen, da wirklich ei«

Schisma zu drohen begann, als der Papst — derselbe Clemens XI., von

dem die Bulle ausgegangen war — (am 28. August 1718) das streng!

Breve, pastoralis nftieii « erließ, in dem er die Bulle bestätigte und in Ei>

zelnheiten sogar verschärfte. Denn der Cardinal Noailles antwortclc

darauf durch ein bischöfliches Mandement, das einen gänzlichen Bruch

anzukündigen schien, und mit ihm remonstrirten die vier „Appellanten"

so wie die Sorbonne, das Parlament aber unterdrückte das Breve

(20. Juni 1719), als den Freiheiten der gallicanischen Kirche wider

sprechend.

Auf diesem bedenklichen Punkt standen die Dinge, als Dubois Ein

fluß sich geltend machte. Der Cardinal Noailles wurde vom Regenten

— hinter dem natürlich Dubois stand — bewogen eine „oorps äe üootriue^

genannte Interpretation der Bulle zu entwerfen, die ihren möglichen uw

erwünschten Folgen vorbeugen sollte, die Rom nicht gezwungen wäre

ausdrücklich zu verwerfen und die doch auch den widerstrebenden Bischöfen

einigermaßen genügen konnte, da ihnen nicht zugemuthet wurde ihre

Appellation oder ihre früheren Aeußerungen zurück zu nehmen.

Diesen Entwurf legte Noailles (am 2«. August 1720) vierzig in

Gegenwart deö Regenten versammelten Bischöfen vor, von denen nun die

Bulle, dieser Erläuterung, dem corps äe äootrin« gemäß loonformöWeut

»u «orps äs äootrine), angenommen wurde. Noch viele andere Bischöfe

gaben ihre Zustimmung und setzten ihre Namen unter das nunmehr

„ enn««> äanoe ä«8 quarkmte " genannte Aktenstück. Ein königliches Edict

verfügte nun, daß die Constitution vniFsmtu8 in ganz Frankreich, der
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Krterpreiation der Vierzig gemäß, beobachtet werden solle. — DaS Par»

lammt aber blieb folgerichtig seinem alten Geist getreu und registrirte

ll. Dec. I7M auch dieses Edict wieder nur mit den üblichen, sehr viel

MWmden Einschränkungen und Vorbehalten, ja es wahrte der franzö«

sisiks Kirche ausdrücklich das Recht an ein künftiges Concil zu appelliren.

,ÄnMrirte: sauf les libertös äe I'össiise Aällicane, les l«is äu

MM«, les ckroits ü«8 evequvs et la facultö ä'en »ppeler »u futur

stiveile. — Und so schien denn abermals der Streit, nachdem er achtzig

Zahn lang gewährt hatte, abgeschlossen und beseitigt.

Aber lie ultramontane Partei und die Jesuiten an ihrer Spitze ver-

wze» immerdar und in jedem Fall eine ganz bedingungslose Unter«

s«fimz unter die Autorität Roms und sehen jedes vermittelnde Abkommen,

nn jedes, das nicht die verlangte bedingungslose Unterwerfung einschließt,

immer nur als ein vorläufiges und widerrufliches an , das sie nicht ab

halten darf — und wenn es noch so feierlich geschlossen wäre — die Frage

bei zünftiger Gelegenheit wieder aufzunehmen.

Zdir wenige Jahre später, unter Ludwig XV., für den der Herzog

m Bourbon die Regierung führte, fühlte sich diese Partei wieder des

üdkMzmden Einflusses gewiß — und es ergab sich bald auch eine Ge«

kMbm die dogmatischen Interessen neben anderen von neuem zur Sprache

jii brmzen. Die bedenkliche Lage der französischen Finanzen bewog den

Przog von Bourbon sl725> dem überreichen Landbesitz der Bislhümer

s»d KMer eine Grundsteuer aufzuerlegen. Darüber war natürlich die

zesammte Geistlichkeit auf das Aeuszerste empört. In regelmäßiger Ber-

üMung zu Paris vereinigt, berief sie sich auf ihr altes Vorrecht keine

«deren Steuern zu zahlen als die sie sich selbst auferlegte — und forderte

MM König bei feinem Krönungseid auf dieses Recht zu achten.

Zugleich trat sie — durch Mehrheitsbeschluß — mit der Forderung

hmor die Bulle Unißsnitus solle ohne Einschränkung zum Gesetz des

Skats und der Kirche erklärt werden. Der Herzog fürchtete die Folgen,

M Schweigen über diesen Punkt und führte dadurch feinen eigenen

Sturz herbei. Fleurv, Bischof von Frcjus, Erzieher des Königs, trat an

sunt Steile und wurde wie Dubois und auf denselben Wegen Cardinal.

bewoz durch mancherlei Borstellungen , indem er geltend machte , daß

»mSm Satz Quesnels sich wohl für sich allein vertheidigen lasse, daß

b« Vefammtheit dieser Sätze aber dennoch in ihrem Zusammenhang ver-

^Gch sei, zunächst den hochbctagten Cardinal NoailleS seine Interpreta

tion der Bulle (19. Juli 1729) zurück zu nehmen. Dieser greise Kirchen-

^ fand sich ohnehin jetzt mit seinem Widerstand ganz vereinsamt

'Mitten der französischen Pralatur und von dem jüngeren Geschlecht, in

M er hinein gelebt hatte , als ein Abtrünniger behandelt. Auch

die Sorbonne wurde, wenn auch erst später '17. Dec. 1729). dahin gebracht

^ «vt einer Mehrheit von 95 Stimmen gegen K für die einfache An
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nähme der Bulle zu entscheiden. So konnte denn Fleury (3. April 173«

eine Declaration in das Parlament bringen, durch welche die einfache

unbedingte Annahme der Constitution vm^svitus, wie die Ultramontanei

sie immerdar verlangt hatten, der französischen Geistlichkeit zirr Mich

gemacht wurde. Dem Widerspruch des Parlaments, den man allerdings

erwarten mußte, war dadurch vorgebeugt, daß die Eintragung der neuer

Declaration in die Register dieses Gerichtshofs in einer feierlichen könig

liehen Sitzung (lit cl« justice) angeordnet und bewirkt wurde. In ein?

solchen Sitzung, in welcher der König selbst als Gerichtsherr den Borsil

übernahm, durfte niemand das Wort ergreifen als der Kanzler, der au

seinen Befehl und in seinem Namen sprach. Es war das ein öfter ge

brauchtes Mittel Widerspruch unmöglich zu machen.

So endete der lange Zwist dem äußeren Anschein nach mit ein»

vollständigen Siege Roms. — Aber war der Jansenismus — um diei

ganze der individuellen Selbständigkeit, der Innerlichkeit zugewendete Rich

tung innerhalb der katholischen Kirche mit diesem allgemeinen Namen zi

bezeichnen, wie Rom selbst zu thun liebte — : war der Jansenismus um

wirklich besiegt und erstickt? — Keineswegs!

Daß sich in Holland eine katholische Kirche gebildet hatte, die Jansen«

Lehre annahm, bei welcher der verfolgte Quesncl, aus Frankreich, cm<

den spanischen Niederlanden vertrieben, Schutz fand; daß diese Kirche sei

fast zweihundert Jahren außer allem Zusammenhang mit Rom fortbesteht

ist vielleicht das minder Wichtige, denn sie hat bis heute keinen weite

reichenden Einfluß geübt. Aber das Pariser Parlament sowohl als di

Provinzialparlamcnte Frankreichs blieben ihrer jansenistischen Gesinnung

getreu; Feinde der Jesuiten und Gegner der Ultramontanen. Das wai

von sehr großer Wichtigkeit. Die gesammte Magistratur Frankreichs strebt,

fort und fort darnach die Herrschaft in der Kirche und in der Schule dc<

Landes den Händen der Jesuiten zu entwinden. — Mit welchem Eifei

das Pariser Parlament kaum dreißig Jahre später das zweideutige Gc

bahren d^'s Jesuitenordens in seinen kolossalen Handelsunternehmungci

untersucht, an das helle Tageslicht gebracht und verurtheilt hat, daS is

bekannt. Nicht minder, wie viel und mit welchem Eifer das Parlament

eben im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen, beigetragen hat di,

Aufhebung des Jesuitenordens in Frankreich herbeizuführen. Bekannt is

endlich auch, daß das Parlament, in der kritischen Zeit, die zur Revolutirr

von 1789 führte, mit dem leichtfertigen Hof verfeindet, zuerst und voi

allem die Berufung der Reichsstände verlangte, weil die Krone allein ar

den Gesetzen und der Berfassung des Landes nichts ändern, keine Steven

verhängen dürfe. — Und selbst auf das Concordat, das Napoleon I. s 1801

mit dem päpstlichen Stuhle schloß, hat der Jansenismus, der in der fran

zösischen Magistratur fortlebte, noch einen gewissen Einfluß geübt. Ei

allein hat das Wenige gerettet, was dieses Concordat noch von den
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Hvmfötzen der gallicanischen Kirche übrig ließ oder vielmehr wieder in

las Leben rief.

Sich in Italien hatte der Jansenismus in der Stille einen nicht

M mbedeutenden Anhang gefunden und fein Einfluß auf dir Ent»

WÄmz der Dinge dort, bis in die neueste Zeit herab, ist nicht ganz

znilz anzuschlagen. Da die jesuitische Partei in der Kirche alles aufbot

eck bles die weltliche Herrschaft des Papstes, sondern auch die Herrschaft

Lesnieubs und zumal des gefeinten Herzogs von Moden« aufrecht zu

kMen , war es für die Ereignisse seit der Restauration von 181^ nicht

cdne Bedeutung, daß ein großer Theil des niederen KleruS in Oberitalien

- tnuizSweise in der Lombardei, bei Weitem weniger in Piemonl —

im stillen jansenistischen Grundsätzen anhing. Namentlich wurden unter

5chkrmchs Herrfchaft, unter den Augen der österreichischen Regierung,

Kme Ahnung davon hatte, die Zöglinge des Priesttrseminars zu Mai»

lM in solchen Grundsätzen gebildet.

Äst in den letzten Jahrzehnten unserer Zeit schien dieser Geist gänzlich

«loschen in der katholischen Kirche.

Eines aber war dagegen allerdings schon zur Zeit Ludwigs XIV.

M «ms Nachfolgers vollständig gelungen — : der Jansenismus und der

ftM Ernst, den er einschloß, den Blaisc Pascal'S Schriften vor allem

der Menge der Gebildeten nahe gelegt hatten, konnten keinen um-

f«s«den, weitreichenden Einfluß auf die weitere EntWickelung der in Frank»

mb herrschenden allgemeinen Bildung m.hr üben ; es war gelungen das

j» krhindern, unmöglich zu machen. Anstatt dessen wurde nun, nachd.'M

mm dm Ernst unterdrückt hatte, von anderswo herbeigebracht, eine

ixsmllde Verneinung, eine seichte und mit Keckheit leichtfertige Freigeisterei

k» Grundlage der neueren Bildung Frankreichs.

Freilich schien gleichzeitig mit den jansenistischen Bestrebungen auch

me ganz selbständige Philosophie von idealem Gehalt in Frankreich einen

»mm Aufschwung gewinnen zu sollen. Renö Descartes war ihr Schöpfer ;

cm französischer Edelmann, den man sich unwillkürlich immer als Refor»

mitten und als solchen vertrieben denkt. Er war Katholik — aber freilich

leble er aus Wahl in der Fremde und zwar in protestantischen Ländern,

m Holland und Schweden — wahrscheinlich wcil ihm in einer katholischen

Umgebung nicht wohl war — denn nirgends zeigt sich, daß er eine per

sönliche Verfolgung befürchtet hätte. Man hat ihn den größten Denker

sauer Zeit genannt, vielleicht nicht ganz mit Recht, denn Spinoza war

M Zeitgenosse, — einen mächtigen und edlen Geist aber wird wohl ein

jeder in ihm anerkennen müssen. Wir ersehen aus den gleichzeitigen

Tendvürdigkeiten vieler bedeutender Männer und Frauen, selbst aus

MMre's Lustspielen, daß die gebildeten Stände sich auch bis zu einem

Mssen Grade mit seiner Philosophie beschäftigten, daß diese unter denen,

Ke auf höhere Bildung Anspruch machten, eine Zeit lang sogar Modesachc
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war — doch blieb das Interesse dafür in der That ein spielendes m

' ging nicht sehr tief. Der Einfluß, den die Dinge auf Mit- und Nacht«

üben, beruht überhaupt nicht immer auf ihrem Werth, auf ihrer Bede

tung an sich ; hier nun vollends ist nicht zu leugnen, daß Descartes Pi,

losophie sich vielfach in Willkürlichkeiten bewegte und mitunter in d,

Abenteuerliche verirrte; außerdem war es nicht leicht, es war ein? Arb,

ihr zu folgen, und endlich verlangte sie stillschweigend und als selbstve

ständlich eine gewisse Erhabenheit der Gesinnung, die nichts weniger a

bequem schien. Sie war für die Schule, nicht für das Leben. So bli

denn auch von dieser Lehre nach kurzer Zeit nichts übrig, als daß mc

sich auch außerhalb der Schule, in weiteren Kreisen, mehr und mehr g

wohnte die Skepsis als etwas Erlaubtes zu denken, und es natürlich sa»

daß die Philosophie sich von jeder Ueberlieferung lossagte, um das' Wes,

der Dinge in durchaus selbständiger Weise zu erforschen. Denn wie i

kannt, will DescarteS kein Wissen als überliefert, als gegeben gelten lasse

um den Erscheinungen in uranfänglicher Unbefangenheit gegenüber

stehen. In diesem Sinn verlangt er zuerst einen Beweis seines eigen,

Daseins, und er findet ihn darin, daß er das Bewußtsein hat zu denk

„Ich denke, folglich bin ich!" — Man hat diesen Ausspruch ein große

epochemachendes Wort genannt — andererseits geltend gemacht, daß De

cartes nicht der Autor dieses Wortes sei; man will es in den Schrift,

des heiligen Augustin nachweisen — und nicht zu leugnen ist, daß e

theologischer Philosoph des neunten Jahrhunderts — Engen« — denselb,

Gedanken genau mit denselben Worten ausspricht: e«M« erss« sum! -

Aber diese früheren Stimmen waren verschollen, und epochemachend wur

der Spruch doch wirklich erst durch Descartes.

Im Uebrigen ging man bald von diesem ernsten Denker zu ein

an sich zugänglicheren, in jeder Beziehung bequemeren Philosophie übe

deren Anfänge sich in England vorfanden.

Dort hatten der finstere, fanatische Eifer der Puritaner, die «bei

teuerliche Schwärmerei der Jndepcndentcn und der despotische Sinn, n,

dem beide Secten nicht nur dem Staat und der Gesellschaft, fondern dc

Leben jedes einzelnen Menschen ihren Willen als Gesetz auferlegen wollte

eine Reaction hervorgerufen, die sich zum Theil in ernster Widerleg«?

äußerte, zum Theil aber auch, und besonders in den höheren gesellschas

liehen Kreisen, zu leichtfertiger, verneinender Gesinnungslosigkeit führi

Es ist bezeichnend, daß gerade zu der Zeit, in der die Puritaner und Ii

dependenten die Herrschaft in England erkämpften, im zweiten Vierth!

des siebzehnten Jahrhunderts, Lord Herbert von Cherburv die Reihe vc

Freidenkern und Freigeistern eröffnete, die einen so bedeutenden Einflr

auf die Umgestaltung Europas im folgenden Jahrhundert üben sollte!

Lord Herbert, ein Pair von England, der am Hof eine glänzende Stellur

hatte und in den bürgerlichen Kriegen als Staatsmann auf Seiten d>
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Srone stand und kämpfte, als Gelehrter, als Geschichtschreiber nicht unbe-

Mm?, leugnete offen und entschieden die Möglichkeit einer göttlichen

iMbanmg — und verwarf damit die Grundlage, auf die daS geistige

Lew, die ideale Weltordnung und die gesellschaftliche Ordnung der Zeit

sich beriefen, als unwahr und unhaltbar, wie in so ernster, ruhig gefaßter

Wae bis dahin noch nicht geschehen war — und ohne etwas Anderes

6? Ke Stelle zu setzen. Religion überhaupt war für ihn etwas, das es

mr mis» Männer einfach gar nicht giebt. Er zeigt sich so befangen in

Äer mehr als verneinenden Anficht, daß er in seiner Geschichte Hein

as Ml. von England — der Reformationszeit seines Vaterlandes —

»r religiösen und kirchlichen Verhältnisse gar nicht gedenkt. Sie schienen

chs keiner Beachtung lvcrth.

Nach der Restauration der Stuarts kam eine zweite Reaction hinzu.

?ie Scnize öarl II. und Jakob II. hatten sich der alten Kirche zugewendet,

kie ünzugsweise das Leben des Mittelalters und, wie sie , gleich so vielen

Mriebenen Fürsten einer späteren Zeit, glaubten, auch das unbedingte

M und die unbeschränkte Macht der Könige vertritt; — von der sie

iEi Wterielle Hülfe erwarten durften, wenn sie sich nur verpflichteten

die ichelischen Altäre in England wieder aufzurichten. Das zu versuchen

Äs» freilich dem leichtfertigen und klugen König Carl vor der Hand zu

ß»»zl — aber seine Regierung bemühte sich doch den verschiedenen Kirchen

Azlands strenge hierarchische Formen aufzudringen, denen vor allem in

Schottland die herrschende Gesinnung widerstrebte. Die Stimmen, die

^ gegen diese Bestrebungen und für einen freieren Geist in der Kirche

sch'vnchen, gingen bald über den einfachen Widerspruch und sofort

auch über die Grenzen des dogmatischen Christenthums hinaus.

Ä bildete sich die Schule der sogenannten Deisten, die als solche bezeichnet

krdm, rveil sie zunächst die in der Kirche herrschende Lehre von einem

kreieim'gen Gott bekämpften. In der That aber kann ihnen diese Be

nennung wohl nur sehr uneigentlich beigelegt werden, denn sie blieben

wÄvegs bei der gelehrten Erörterung eines solchen Lehrsatzes christlicher

!ogmatik stehen. Alle, ohne Ausnahme — Toland und Collins wie Tindal,

Volkston, Mandcville, Morgan und Chubb —, folgten vielmehr mit mehr

weniger Bermessenheit, zum Theil selbst mit abschreckender Rohheit,

Spuren Lord Herbert'« von Cherburh, indem sie nicht nur das ge»

'Mmte System der Dogmatil, sondern den Offenbarungsglauben überhaupt

°°Mffen. Mehr als einer von ihnen erklärte sogar alle Religion einfach

Unsinn und Aberglauben, huldigte einem rohen Materialismus, wenn

diese Lehre auch nicht positiv vorgetragen wurde, und verfolgte jeden

Tkllben an ein Uebersinnliches mit einem Spott, der nicht selten sehr

llrmp rourde.

Schon hatte ein anderer Engländer, John Locke, eine neue Schul-

chilosophie vorgetragen, auf welche diese Deisten sich stützen konnten, und
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deren W'sen schon durch die Form des wissenschaftlichen Denkens gegeb

ist, die der Meister als die allein haltbare und vernünftige zu un beding,

Geltung zu bringen sucht. Nicht die scholastische Metaphysik des Mitt

alters nur, sondern alle und jede Jdcalphilosophie wird von ihm als ,

Gewebe wüster, unfruchtbarer Träume verworfen — und indem er >

Grundansicht, die, vielleicht ohne bestimmtes Bewußtsein, Roger Bac,

verfrühten Bestrebungen zum Grunde lag, in ausgesprochener Weise an,

kannte, ging er von dem Satz aus, daß alle menschliche Erkenntniß n

der sinnlichen Wahrnehmung entnommen sein, nur durch Erfahrung ui

sinnliche Beobachtung weiter geführt werden kann. So ist Locke's Phil

se-phie eine Lehre, die überall lediglich vom Handgreiflichen und nur vo

Handgreiflichen ausgehen und immerdar auch in ihren Folgerungen l>

dem Handgreiflichen stehen bleiben will; — die sich überall, wo sie a

ein für sie unlösbares Problem stößt, mit dem Gedanken tröstet, dc

weitere Erfahrungen, weitere Experimente „mit Hebeln und mit Schraub«

wohl irgend einmal die Lösung bringen werden — inzwischen aber dc

Problem ignorirt, als wäre es gelöst oder nicht vorhanden. Folgericht

muß sie zum Materialismus in ziemlich roher Form führen, aber dies,

unvermeidlichen Folgerung will sich dann der Meister nicht ergeben; >

sträubt sich mit cigenthümlicher Inkonsequenz dagegen und sucht vielmet,

das Glaubensbekenntniß der anglicanischcn Kirche durch einen philosophische

Beweis zu stützen.

Die unmittelbaren Schüler, die glcichgesinntcn Zeitgenossen Locke'

waren, wie wir gesehen haben, nicht in derselben naiven Weise gläubig -

und einer dieser Schüler übte dann auf die europäische Literatur der Folg,

zeit besonders dadurch großen Einfluß, daß in feinen Schriften die leichi

gesinnte, weltmännische Rcaction ihre» Ausbruck fand, welche die beschränkt

und unbequeme Strenge der Puritaner hervorgerufen hatte. Das wa

der geistreiche Lord Shaftesburh, der um so mehr über die höheren Stand

vermochte, weil er ohne alle gelehrte Pcdanterei, mit Leichtigkeit und EK

ganz, im Ton der sogenannten großen Welt, der auch er angehörte, z>

ihnen sprach. Er suchte, und oft mit schlagendem Witz, darzuthun, das

der Glaube der Kirche — daß überhaupt alle aus dem Mittelalter über

kommencn Lehren unhaltbar — daß jeder Glaube, jedes sittliche Prinzis

ein thörichtcr Wahn seien. Natürlich steht überall die Lehre hindurch, das

man sich durch dergleichen nicht dürfe im Vollgenuß deö Daseins stöm

lassen — : eine Lehre, die an Carls II. leichtfertigem Hof um so «ich

Anklang finden mußte, da sie ohnehin befolgt wurde — und die überhaupi

den verwöhnten Kindern dieser Erde nur zu leicht genehm ist, wenn s«

sich sicher genug glauben um sich gehen lassen zu können.

Während Shaftesburh sich wesentlich in der Negation hielt, ging ein

Staatsmann und Weltmann, der der folgenden Generation angehörte,

St. John Lord Bolingbroke , zu einer positiven Lehre über, insoweit da<
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m solcher Richtung möglich ist, und schien eben deshalb auch weiter zu

zchen. Sr geht nämlich von dem Satz aus — den später die französi»

scheu EuchklopSdisten weiter ausgebildet und ausgebeutet haben — , dich

özciMus, Selbstsucht, die allein wirkliche und zugleich die vollkommen

bmibchle und allein vernünftige Triebfeder aller menschlichen Handlung»

ist, SeKngbroke's Freund, der harmlose Pope, den viele Nienschen i«

siMd noch beute für einen Dichter halten, hat sich dann die Mühe

M «rdrießen lasten, diese erhabene Lehre, die er schwerlich ganz so ver-

Md »ie sein Meister, mit einer gewissen Milde und Mäßigung in gereimte

Äkzaodrmer zu bringen.

Aber obgleich in England entstanden, ja durch die besonderen Erleb»

risse res Jnselreichs und seiner Bewohner hervorgerufen, sollte diese Welt»

llv Lebeosphilosophie nicht an dieser Stelle ihren ganzen Einfluß üb«

- »enn sich auch nachweisen läßt, daß Weltleutc wie Lord Chestersield

und selchrte wie Hume und Gibbon ihren Lehren treu blieben. Ma«

hatte sich, vor» und nachdem die Stuarts vertrieben waren, anderer Dinge

z» erwehren als der finsteren Strenge und republikanischen Herrschsucht

ki Huritaner, und sah sich durch die politische Lage des Landes und seine

«chsmde Bedeutung zu ernster und stätiger Arbeit aufgefordert. Das

cffemliche Wesen, die Verfassung, bis dahin wiederholt gefährdet, sollten

oö MSlltaflbar gelten — die Landeskirche und ihr Glaube waren wesent

liche Theile dieser Verfassung, des öffentlichen Lebens geworden, niemand

dnfte daran rühren. Sie gehörten der maßgebenden Masse deS englischen

Ms, zu den abgemachten, abgeschlossenen Dingen, die keiner nochmaligen

IWusuchung unterworfen werden sollten. — Denken mag ein jeder wie

aM, aber der Form nach soll er gläubig sein; jede Abweichung von

dieser Regel gilt als Frevel.

So lastet denn auch auf Shaftesburv's Andenken ein Bann; man

Mm seiner — wie Lord Bhron's — in England nur in Tönen des

Tadels oder eines klagenden Bedauerns — die Deiften find vergessen.

Locke's auf handgreifliche Erfahrung gegründete Philosophie, die einem

auf das Praktische gerichteten Sinn zusagt, ist in England die herrschende

geblieben — aber, wie es eben so oft geschieht, daß der Mensch, der eine

Mbene Gedankenreihe verfolgt, auf einem ganz willkürlich gewählten

Punkt anhält und stehen bleibt, ohne bis an das Ende der Reihe, bis zu

Km wirklichen Abschluß vorzufchreiten, sehen wir den inneren Widerspruch,

Ki wir schon bei Locke selbst wahrnehmen , sich bei seinen Schülern mit

derselben Bewußtlosigkeit wiederholen. Eine hausbackene Philosophie, die

nothwendiger Weise zu einem geistlosen Materialismus führt, und eine

Mnze kirchliche Gläubigkeit, die mit ihr in geradem Widerspruch steht und

überhaupt den Gedanken auf bestimmte Grenzen verweist, gehen, wie im

^gemeinen, so nicht selten im Geist eines und desselben Menschen, neben

kinunder her, als hätten sie gar nichts mit einander zu schaffen. Die

«trihirdi, Rußland. II. 8
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Folgerungen, die sich auf dem einen Gebiet ergeben, werden dem andere

fern gehalten — was dadurch erleichtert wird, daß diese Philosophie je!

Metaphysik als einen sinnlosen mittelalterlichen Unfug von sich weist.

Anders mutzten aber diese intellektuellen Bestrebungen in Frankrci

wirken, als sie da bekannt — ihr Prinzip dort aufgenommen — ihre

gebnisse weiter verfolgt und verwerthet wurden. Biel wurde hier dur,

die Rückwirkung vermittelt, welche vertriebene französische Reformirte ai

ihr verlassenes Vaterland übten. Sie hatten die Heimat in tiefem Grc

und Unwillen verlassen, und strenge kritische Untersuchung, zum Theil selb

die Skepsis waren ihnen willkommen, als Mittel nachzuweisen, wie fchwai

und schlecht begründet, wie haltungslos in sich das System sei, das si

selbst so grausam verfolgt hatte. — Hier ist vor allem Pierre Vahle z

nennen, dem wir überall wieder begegnen, wenn wir den Grundlagen de

heutigen französischen Bildung nachforschen wollen, dessen Hauptwerk -

das Oiotiouuaire distorique «t «ritiqus — selbst der Form nach Vor

bild der vielgenannten, fast ein Jahrhundert jüngeren „Encyklopädie

d'Alembert's und seiner Genossen geworden ist. Er übte zuerst — vo>

1684 an — von Holland, von Rotterdam aus, durch eine französisch,

Zeitschrift — Muvellvs äe I» röpudliyue lies lettreg — , die auch heut,

noch der Beachtung wcrth ist, weil sie einen wahrhaft überraschenden Ein

blick in das Wesen des damaligen literarischen Treibens thun läßt, bedeu

tenden Einfluß. Wir sehen da einen Zustand der Wissenschaften, de,

gelehrten Bildung, von dem es in unseren Tagen kaum noch möglich ist

sich ein wahrhaftes Bild zu machen. Wer Bayle's Hefte auch nur flüchtig

durchsieht und sonst das gelehrte Wesen jener Zeit nicht kennt, mutz darüber

erstaunen, welcher Art in der guten alten Zeit, namentlich die massenhaften

Producte der damaligen Theologie, die verketzernden Streitschriften, die

Blüten der theologischen Tages literatur waren, die Geltung hatten und

bekämpft und widerlegt werden mußten. — In seinem Hauptwerk, dem

geschichtlichen Wörterbuch, das natürlich Bruchstück geblieben ist, da dic

Durchführung eines solchen Unternehmens weit über die Kräfte und über

die Lebensdauer eines einzelnen Menschen hinaus geht, tritt er dann noch

bedeutsamer, mit bewußter Absicht und gesammelter GeisteSmacht, gegen

die Denkweife in die Schranken, auf welche die im Staat und in der

Kirche herrschenden Mächte sich stützten. Dieses Werk, in seiner Art classisch

zu nennen, ist eine an den alphabetisch geordneten Beispielen geübte Lehre

kritischer Prüfung alles dessen, was uns von den Schicksalen wie von den

religiösen oder philosophischen Ueberzeugungen der Menschheit überliefert

ist. Sie geht überall vom Zweifel aus, und selbst da, wo nicht nachge

wiesen werden kann, in welcher Weise der Inhalt der Ueberlieferung im

Lauf der Zeiten, mit oder ohne Absicht, der strengen Wahrheit entfremdet

worden ist, werden Gründe angedeutet, die an Jrrthum glauben lassen.

Und überall leuchtet in dieser in der Anwendung gelehrten Methodik des
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Deisels die Abficht hervor, den Autoritätsglauben überhaupt zu unter»

graben.

Zu Frankreich traf Vieles zusammen, einer Lehre, die in solcher Weise

MUeberlieferte und Bestehende entweder als unbegründet und unberech-

tzt kkrmhcilte und verwarf oder als zweifelhaft darstellte, eine günstige

und Äzenreiche Aufnahme zu bereiten. Vor allem vielleicht trug der

!W»r dazu bei, daß das Unglück des unheilvollen spanischen Erbfolge-

kmges dm einst „groß" geachteten König Ludwig im Alter seines Ansehens,

seines . Prestige ^ beraubt hatte. Und jede Regierung in Frankreich bedarf

eines presti^e, das, eigentlich von ihrem inneren Gehalt unabhängig, auf

ZchMl Glanz und geräuschvoller Befriedigung der Nationaleitelkeit be

ucht. Denn mehr wohl als bei anderen Völkern werden bei den leicht

iMglichen Franzosen Urtheil und Gesinnung durch den Erfolg bestimmt

-der keinen wirklichen Inhalt und Werth zu haben braucht, wenn er

mr glänzend ist. Jetzt fühlte man den Druck der Zeit, die wachsende

MctMg des Landes, für die keine glänzenden Triumphe entschädigten;

«u> nagte die Verkehrtheit der gesammten Regierungsweise einzusehen,

dl sich auf bevorzugte Unfähigkeit stützen wollte und solches Unheil her-

Wm, man erlaubte sich die Berechtigung zu bezweifeln, auf die sie sich

berief. Auch fanden aufstrebende Talente keinen Schutz, keinen Lohn mehr

u dem freudelosen Hof des alternden Königs, der sich verstimmt gegen

« Aeue abschloß und mehr und mehr der Herrschaft jener hierarchischen

Wicht «rsiel, die bemüht war Gegenwart und Zukunft innerhalb der

ÄhranKn einer vergehenden Zeit zurückzuhalten. Wer in Literatur und

Wnschaft empor kommen, sich einen Namen machen wollte, durfte sich

nicht mehr an den Hof — er mußte sich an ein anderes , an ein unzu-

niedenes Publikum wenden, er mußte da seine Beschützer suchen, und stand

bck dm Hos feindlich gegenüber. Das Urtheil des Hofs war nicht mehr

mtzzebend; der Herrscherstab auf dem Gebiet der allgemeinen Bildung

km seinen Händen entfallen. Schon hatte die pfälzische Prinzessin Eli-

ickth Charlotte, Herzogin von Orleans, wie wir auS ihren Briefen

chhen, wahrgenommen, daß die wenigen neuen Schöpfungen der Literatur

md Msik, die wie zufällig zur Kenntniß des Hofs gelangten , „in der

Äidt" ganz anders berurtheilt wurden als in dem Kreise, der den König

«Mb — und bald wußte der damals junge Voltaire, dem es vor allem

um Aufsehen, um Notorietät zu thun war, seine Laufbahn nicht besser zu

Kzinnen, als durch ein Spottgedicht auf den König Ludwig XIV. — Die

Zeige um für den jungen Dichter eine kurze Gefangenschaft in der Ba°

M, aber er war nicht, wie noch ein halbes Menschenalter früher geschehen

«m, moralisch vernichtet durch die königliche Ungnade, sondern gehoben,

sie machte ihn mit einem Schlage zum gefeierten Märtyrer und berühmten

Wn». So hatten sich die Zeiten geändert.

Tas wüste, ruchlose Treiben am Hof des Regenten Orleans, der

8*
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Staatsbanquerot, daS leichtsinnige Spiel, das mit dem Nationalvermög

getrieben wurde, waren nicht geeignet die ehrfurchtsvolle, demüthige Sck

wieder in das Leben zu rufen, mit der ganz Frankreich ein halbes Jal

hundert vorher König und Hof angestaunt hatte. Die Nichtswürdigk,

die Ludwig XV. umgab, vermochte das noch weniger, und um so wenij

da sie zugleich von der beschränktesten Bigotterie, von der Religiosität !

Furcht beherrscht, selbst einer spielenden Beschäftigung mit den Jnteresj

der Bildung unzugänglich blieb. Hof, Dynastie und Regierung wurt

dem allgemein waltenden Bewußtsein, den geistigen Interessen, von den

die Zeit bewegt wurde, immer fremder; immer unbedeutender in dem i

tellectuellen Leben der Nation.

Voltaire, vom Hof mißhandelt, hatte einige Zeit in England gel,

und kehrte doppelt erleuchtet von dort zurück, als Prophet der aus L

li'ngbrvke, Shaftesburh, den englischen Deisten und Vahle geschöpft

Weisheit, die er am unmittelbarsten in seinen lettre» a,llß1g,ise« v

blendendem Geist und giftigem Spott verkündete und dann in allen sein

Beiträgen zur eleganten Literatur der Zeit immer von neuem geltend mack

Seine weitverbreitete Thätigkeit ist zu bekannt, als daß sie hier vi

neuem eingehend geschildert zu werden brauchte; und eben so wenig beda

es der Erinnerung daran, mit welchem Behagen ein großer, ja der groß

und tonangebende Theil der vornehmen Welt sich in der Freude an solch«

von allem sittlichen Zwang befreienden, Lehre erging.

Voltaire selbst und Andere, die derselben Grundansicht des Dasen

huldigten, bemächtigten sich dann auch der Geschichtfchreibung und beb,«

dclten sie in der Weise, die Lord Bolingbroke angedeutet hatte, um si

ihrer als Bildungsmittel in ihrem Sinn zu bedienen. Mit um so größere;

Erfolg, da sie die Geschichtschreibung in der That aus den Bande« ein«

zugleich schwerfälligen und gedankenlosen Behandlung befreiten, sie eigentli,

fiir andere Kreise als die der Fachgelehrten erst zugänglich machten un

in ein Mittel geistreichen Zeitvertreibs verwandelten, was bis dahin Geg«

stand eines überaus mühsamen Studiums gewesen war.

So Montesquieu, der zuerst in seinen lockeren lettre» persanue» da

Christenthum leichtfertig und frevelhaft verspottet hatte und dann die Feinl

seligkeit gegen diese Glaubenslehre in einem eleganten Bändchen über vi

Geschichte des alten Rom (Sur les esuses äe la Ki-anäeui- et cke I

Sseääeues üss Romains) gleichsam wissenschaftlich zu begründen such«

Freilich ist die Wahrheit darin auf das Seltsamste verkannt und geradezi

umgekehrt. Montesquieu's Befangenheit ließ ihn nicht sehen, daß de

Geist einer sinkenden, verkommenen Zeit unter den römischen Jmperatow

auch das werdende Christenthum erfaßt und vielfach verunstaltet hat -

er ist umgekehrt bemüht darzuthun, daß die christliche Religion die Ent

artung der alten Welt herbeigeführt und den Untergang ihrer hsrrlicbe,

Bildung verschuldet habe.



Voltaire.

Sc emfchiccen nun aber auch eine solche Darstellung der thatsachlichr»

SÄrheil ivioerspricht, sagte sie doch de« Geist, der i» den Kreisen der

Mlüeres herrschend geworden war, in dem Grade zu, daß der Engländer

HidK°, der ohne eigene Ideen zu Ruhm und Ansehen zu gelangen suchte,

sich Kmsen fühlte den Grundgedanken des elegante» WerkchenS, mit einem

ach: ansehnlichen Aufwand von Gelehrsamkeit und einem noch größeren

»» Kdetünflelei, in breiter Ausführlichkeit, zu verwerthen. Er «reichte

»«n Zweck und wurde ein hochgefeierter Mann durch seine Darstellung

Kr KM Jahrhunderte des alten Roms.

Tch Voltaire, der eigentliche Prophet des Jahrhunderts, dessen Ein-

skß die vornehmen Kreise ganz Europas beherrschte, sich überall und

Mund« als ein verächtlicher Charakter erwies, daß eine empörende

Mrigleit der Gesinnung, wie sie einem solchen Charakter eigen sein

WPe, als rother Faden durch alle seine Werke ging, das störte niemanden,

als höchstens einige von jesuitischen Lehrern in bebender Furcht erhaltene-

!eck» unr einige jansenislische Parlamentsräthe. Es störte nicht, daß er

Ä mchr darauf beschränkte, das überlieferte Staatswesen und seine Ver-

Hchtt, die überlieferten Lehren der Kirchenvater und Concilien und die

» Am Namen verübten grausamen Verfolgungen mit schlagendem Witz,

«rnichtendem Spott zu bekämpfen, daß er vielmehr jeden Glauben

Wt jeden Ernst überhaupt, jedes ernste sittliche Prinzip, jede wirkliche

Mvcvhie, Plato's Ideen so gut wie die eines DcscarteS und Leibnitz

Dv in derselben Weise verfolgte und lächerlich machte ; daß die Niedrig»

Ä der Gesinnung gerade in den Romanen und Gedichten, die nicht un-

Zmelbar polemisch sind, am entschiedensten hervortritt. Gerade da wird

"«slich immerdar und stets in neuer Wendung gelehrt und dargethan,

die Verleugnung alles Idealen Vernunft ist und der berechtigte Zu-

wd des Menschen.

Voltaire läßt nichts übrig als die Leere der Prinzipienlosigkeit, in

-« sich ein jeder in vollkommener Freiheit bewegen kann. Aber eben da-

:mch macht er das Leben bequem — und die Philosophie dazu, E«

Wt für den Deutschen, den Engländer stets befremdend, was man in,

SMkeich, in der Sprache des Lebens, deS täglichen Verkehrs, seit den

!igen ZZoltaire's unter einem Philosophen versteht. Studium und Denken,

!«m sich ein jeder erlassen, der den Weltweisen zugezählt sein will ; da«

P dazu nicht nöthig. „?vil«s«pke" ist der Gegensatz von „«KiSrieu«

ü« ^er«^«it"; es wird eine Art von negativem Glaubensbekenntniß.

5°nh diese Bezeichnung vorausgesetzt, sonst aber nichts. Wer sich vom

Katechismus losgesagt hat, der ist ein Philosoph.

Tie vornehme Welt jener Tage bestand mit wenigen Ausnahmen

°»s solchen Philosophen.

Bei alle dem aber, und so sehr auch die ganze Richtung seines Stre-

beut von Grund au« revolutionär war, beabsichtigte Voltaire doch eigentlich
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nicht die bestehende Ordnung der Dinge zu untergraben. Diese Ordnui

gefiel ihm vielmehr in mancher Beziehung ganz gut — : unter der B

dingung natürlich, daß er selber zu den Bevorzugten und Genießend,

gehörte und in der vornehmen Welt Gegenstand bewundernder Huldigui

war. Daß die unteren Stände, wie er meinte, dummer Weise arbeiten

und duldeten, war für ihn wohl hin und wieder der Gegenstand ein,

geistreichen Scherzes — im Ernst aber war es ihm sehr gleichgültig, i

welchem physischen und moralischen Zustande sie lebten. Er lebte nic!

für sie und sprach nicht zu ihnen. Seine wiederholten Aussprüche, ds

es vollkommen gleichgültig sei, was die „Canaille" denke und glaube, da

er selbst „dem Pöbel und den Lakaien" nichts zu sagen habe, sind bekann

— Nur die geistreichen und vornehmen Kreise, die der Mühe Werth sini

sollten sich von allen „Vorurtheilen" befreien, und die hierarchischen Mäckl

die vermöge dieser Vorurtheile herrschen wollten, sollten bewältigt un

beseitigt werden.

Der Materialismus, der natürlich allen Anschauungen und Lehre,

Voltaire's zum Grunde liegt, wird immer nur mit leichter Hand berühr

und, wie der deutsche Wieland gesagt haben würde, in den Schleier dr

Grazien gehüllt. — Auch der Satz, der die Grundlage der Sittenlehre

dieses Philosophen bildet, daß nämlich Vernunft und Selbstsucht identisä

seien, wird zwar überall vorausgesetzt, unmittelbar aber nur mit derselbcr

Grazie angedeutet.

Consequenter, unverhohlener, man kann sagen plumper und derber

treten diese Grundlchren in den Werken der Schüler und Nachfolge,

Voltaire's hervor, die von großer Wirkung waren: in dem trostlosen

„ SMöme äe la naturs " und dem noch bekannt?«« „ äs I'egprit " über>

schriebenett Buch.

Jenes, aus der Tischgesellschaft Holbach's hervorgegangen, deS reichen

pfälzischen Barons, der in Paris die sämmtlichen Schöngeister und „Phi

losophen" der Zeit an seiner Tafel vereinigte, verspottet nicht allein die

Religion als leeren Wahn, die Moral als Gewohnheit oder Borurthcil,

es leugnet sogar in gewissem Sinn das Dasein des Lebens, indem es die

Natur als eine Maschine darstellt, in der chemische und mechanische Agcn-

tien als letzter Grund aller Dinge in einander arbeiten.

Helvetius, der Verfasser des Werks „äe I'esprit", war ohne Frage

ein viel besserer Mensch als Voltaire; er war im Leben ein ehrenwerther,

wackerer Mann, und trotz der Philosophie, zu der er seinen Geist erzogen

hatte, ja ihm selbst zum Trotz tritt bei ihm neben der Verachtung jedes

sittlichen Prinzips, die er afsectirt, ein wahres Gefühl für das Gute und

Schöne hervor: und dennoch lehrte er viel unumwundener den reinen,

ganz unverschleierten Materialismus, in ein förmliches System gebracht.

Alle Vorstellungen des Menschen rühren ihm zufolge von sinnlichen Ein»

drücken her, seine intellektuelle Thätigkeit beschränk sich darauf, die Erschn
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iingm und ihn Beziehungen zu einander wahrzunehmen ; wenn er dadurch

af nn Uebersinnliches geführt wird, so ist daS einfach eine Verkehrtheit.

Ich in Mensch gleichwohl die Fähigkeit hat sich solche Wahngebilde zu

sckchs, bleibt vollkommen unerklärt. Eine moralische Ordnung der Dinge

gick es nicht; Selbstliebe ist der Trieb, der allein daS Thun und Lassen

des Kirschen bestimmt — selbst die Hingebung des Märtyrers — denn

x ist durch die Richtung bestimmt, die seine Selbstsucht genommen hat;

er strebt nach der Belohnung im JenfeitS. Tugend ist nicbts weiter als

«e sttvohnheit, zu thun was bleibend nützlich ist. Das Gewissen ist eine

WNMne Gewohnheit, die, je nachdem, ein sehr böses Borurtheil sein

!an. - Wie der Erste, in dem sich ein Gewissen regte und der eS dann

m Folgenden anerzogen haben könnte, selber dazu gekommen ist, bleibt

«der unerklärt.

Uebnbaupt geht dieses System, wie so manches andere, von einem

Wz wMrlich umzogenen, beschränkten Kreis von Erfahrungen aus und

szierm einfach, als nicht vorhanden, Alles, was darüber hinaus liegt.

An die Unzulänglichkeit, die Lücken, die sich daraus ergaben, wurde we«

°Ms in den Ländern romanischer Zunge niemand gewahr. Die geist-

lita Togmatiker, die gegen diese Philosophie eiferten, verfielen dem all-

zescmßm und schonungslosesten Spott, und die einzelnen Stimmen, die

üi imst gegen sie erheben wollten, wurden überhört. So unter anderen

m Maler Dichter, den Italien zur Zeit besaß: der Graf Carlo Gozzi;

Kr einzige unter den Modernen, der in einer und anderer Beziehung mit

«» ÄristophaneS verglichen werden könnte. Er bekämpft in den bedeu-

Adilen seiner phantastischen, märchenhaften Lustspielen nicht nur daS

Äftem der französischen regelrechten, gleichsam am Spalier gezogenen

Aeriuur, sondern auch diese Philosophie der geistreichen französischen Kreise ;

°>u> er bekämpft die Gegner mit denselben Waffen , deren sie sich mit so

Mm örfolg bedienten — : mit schlagendem Witz und treffendem Spott,

^ber seine Stimme erweckte kein Echo, während die flache Mittelmäßigkeit

mei Mrmontcl in ganz Europa gelten und glänzen konnte, bloS weil

« «it dem Strome schwamm. Und selbst heutzutage ist Gozzi viel voll

ständiger verschollen und vergessen als der eben genannte französische

.Hlosoph" dritter oder vierter Ordnung.

Ein System, dessen Inhalt Allem, was bis dahin als regelndes Gesetz

^ sittlichen Daseins des Menschen gegolten hatte, jegliche Berechtigung

sprach, war in den eben genannten, Epoche machenden, geachteten Werken

^ französischen Literatur mit solcher Bestimmtheit und Schärfe entwickelt,

H IM der Altmeister Voltaire — nicht die Lehre selbst — wohl aber

k» Nacktheit, in der sie hingestellt war — bedenklich fand. Und doch

^ seine vermessenen Schüler demnächst sich selbst überbieten und die

"ehren, d« ihn erschreckten.

Das geschah namentlich in dem unter dem Titel der „Encyklopädie"
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berühmt gewordenen Gesammtwerk der Schöngeister, Gelehrten und PH

losophen, die Holbach's Kreis bildeten; in einem Werk, das in alphaberis,

geordneten Abhandlungen die Gesammtheit alles menschlichen Wissens un

fassen und das Evangelium einer neuen Zeit werden sollte. Der Math

matiker d'Alembert, von dem die bis heute von den Franzosen als Meiste:

werk bewunderte Einleitung der EncyklopSdie herrührt, suchte vor alle,

das neu gewonnene Licht auf dem Gebiet der positiven Wissenschaften un

unter den Fachgelehrten zur Geltung — zur Herrschaft — zu bringe?

Indem er auch, gleich der gesammten Schule, von Locke's Satz ausgeh

dem zufolge alle menschliche Erkenntnifz nicht nur von sinnlicher Erfahrun

ausgeht, sondern einzig und allein auf ihr beruht, gelangt er folgerichti

dahin die bis zu feiner Zeit geltende Rangordnung der verschiedene

Wissenschaften in solcher Weise vollständig umzukehren, daß dadurch AU«

was die Würde und den Adel der Menschheit begründet, Alles, wori

dieser Adel sich auszusprechen strebt — zu einem Unding wird, von der

nur mit Geringschätzung die Rede sein kann. Alle Wissenschaft wird ar

die Erörterung sinnlicher Wahrnehmungen ihrer Ursachen und Folge

beschränkt — was dann alles wieder durch Experimente und Erfahrun

bestätigt werden muß — und Zweck aller Wissenschaft ist, zu ermittell

was dem Menschen nützt oder schadet. Wohlverstanden: was ihm i

seiner physischen, thierischen Eigenschaft nützt oder schadet; denn in de

thierischen Eigenschaften liegt das Wesen des Menschen; das Geistige, da

natürlich nur als ein scheinbar Geistiges anerkannt wird, geht unter Uni

ständen und unter gewissen materiellen Bedingungen aus dem Thierischc-

hervor — so zwar, daß d'Alembert selbst den Begriff von Recht un

Unrecht nicht als an sich gegeben und in der geistigen Natur des Mensche,

begründet anerkennen will. Da abstractes Denken für eine Berirrun,

gelten soll, werden natürlich diejenigen Wissenschaften, die sich am unmrttel

barsten an die sinnliche Erscheinung halten, Naturkunde und Mathematik

in der neuen Rangordnung ganz oben angestellt. Der Geschichte und dei

humanistischen Studien wird nur eine verhälrnißmäßig untergeordnet

Bedeutung beigelegt. Bon Kunst und Poesie kann eigentlich kaum di

Rede sein, da d'Alembert in ihren Werken nicht die Zeugnisse eine:

Schöpfermacht zu sehen weiß, die dem Geist des Menschen verliehen ist

sondern nur die Erzeugnisse einer Fähigkeit, Aufgefaßtes nachzubilden

Metaphysik oder vollends Theologie ist natürlich gar keine Wisscnschaf

und wird gar nicht geduldet.

Aber auch damit war den Eifrigsten unter den EncyklopSdiften be

weitem nicht genug gethan. Sie gingen, in dem Streben ihre Philosophi,

in das Leben einzuführen, namentlich unter Diderot's Führung, mit solch«

Entschiedenheit über alle Schranken hinaus, daß d'Alembert selbst unt

einige Andere, die sich innerhalb der Grenzen einer gewissen wohlerzogenen

conventionellen Mäßigung halten wollten, gerathen fanden an der Fort
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Setzung des gemeinsamen Werks nicht weiter Theil zu nehmen. — Diderot,

der neben Voltaire und Rousseau in gewissem Sinn als der Dritte genannt

«er^en muß, der einen weit reichenden Einfluß auf die allgemeine Bildung

dn Am übte — obgleich er tief unter beiden stand — , ist eine seltsame

örilbnllung, die vielleicht nur unter den gegebenen Bedingungen möglich

«r. Vir begegnen bei ihm, wie bei keinem Anderen, einer wahren Be»

gsflerung für Schmutz und Niedrigkeit — und daneben wird doch auch

>«der eine gewisse Gefühlfamkeitsmoral und bürgerlich« Rechtlichkeit vor»

getragen; eine Gewissenhaftigkeit in den alltäglichen Angelegenheiten des

»bens, von der man nicht recht erfährt worauf sie eigentlich begründet

sei» soll, in einem Kreise von Borstellungen, in dem das Gewissen selbst

g» nicht anerkannt wird.

Zuletzt aber geht bei Diderot, dieser Anwandlungen von Empfind»

iamkii ungeachtet, doch Alles in einem wunderbaren Fanatismus des

Unglaubens auf; in einem Fanatismus, der sich vollkommen eben so

herrschsüchtig, despotisch, unduldsam, verfolgungsdurstig erweist, als irgend

anderer Fanatismus, den die Menschheit je erlebt hat. Sein Unglaube,

da Hich mit gleichem Zorn gegen jede positive Lehre — ja gegen die Bor»

zus'z-llnz wendet, daß es vernünftiger Weise irgend eine andere Lehre

^be» tonne als den rohesten Materialismus — , will nicht etwa blos

geduldet sein — und begnügt sich auch damit nicht, zur Geltung zu

komme«: Er will geradezu gar nichts Anderes, nichts Abweichendes neben

sich dulden, und würde gern den Scheiterhaufen zu Hülfe nehmen, wenn

chm die Macht dazu verliehen wäre.

Reben diesen Propheten der Verneinung, die, von der Welle der Zeit

getragen, eine vorzugsweise herrschende Macht auf dem Gebiet aller gei»

fügen Tbätigkeit wurden, erhob sich dann auch noch eine andere Autorität,

die von ganz anderen Lebenserfahrungen und Anschauungen ausging und

doch gleich ihnen alles Bestehende, aber nicht wie sie als verkehrt und

thöricht, sondern als verderbt und frevelhaft verurtheilte und verwarf.

Rousseau war es, der sich vielfach auch gegen die Encyklopädislen Gehör

zu schaffen wußte und gar manche bis dahin so gut wie unbeachtete

Seite des Lebens in ergreifender Weise berührte; ein Mann von tiefem

Gefühl und bedeutendem, aber krankhaftem Geist, den eine unselige Schwäche

des Charakters immerdar zwischen tief empfundener Wahrheit und aben-

ceuerlicbcn Hirngespinnsten seltsam in der Irre herumführte. Er gehörte

»cht, wie Montesquieu, wie d'Alembert, den begünstigten Ständen an, er

wn auch nicht, wie Voltaire, aus dem Mittelstände hervorgegangen, ein

prinzipienloser Jesuitenzögling, den wenige leichtfertige Verse und eine nicht

allzu schwere Verfolgung in früher Jugend schon mit geringer Mühe in die

vornehme Welt empor gehoben hätten. Rousseau war arm und in die

nendem Stande geboren ; er hatte das Leben der unteren, arbeitenden und

dienenden Classen nicht von oben herab gesehen — oder ignorirt — sondern
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in der Schule eigener Leiden kennen gelernt. Die haltungslose Schwäck

seines Charakters trieb ihn in mehrfachem Wechsel zwischen der katholische

und der reformirten Kirche hin und her, ohne daß er der einen oder d<

anderen wirklich gläubig angehört hätte, und endlich zu einem unklare

Deismus, zu einer Gefühlsreligion, die er schwerlich selber ganz verstau

und der er auch wieder keineswegs in allen seinen Aeußerungen folgerichti

getreu bleibt. Eine etwas kleinliche Eitelkeit, die in seinen Werken — ve

allem in seiner Selbstbiographie, in den „OonieZgiolls" — nur allz

erkennbar hervortritt, führte auch ihn, gleich anderen Schöngeistern, in di

geistreichen Pariser Kreise und selbst in die vornehme Welt — : ob es er

echter Stolz war, der ihn wieder daraus entfernte, oder eine krankhast

Berletzbarkeit, ist schwer zu unterscheiden. — Wahrscheinlich aber tru

neben anderen krankhaften Motiven auch dieselbe Eitelkeit das Ihrige dazu be

daß er sich zuletzt in der Rolle eines menschenscheuen Sonderlings gefie!

Welche Bedeutung es haben mußte, daß Rousseau aus den gedrückte,

Verhältnissen der Dienenden hervorgegangen, mit der doppelten Macht de

Ueberzeugung und des Talents für sie in die Schranken trat, darübe

kann ein Blick in die leichte Literatur der Zeit belehren. Wer Moliöre'<

und Regnard's Lustspiele nicht nur, sondern auch die des viel spätere,

Marivaur durchmustern will, wird nicht ohne Erstaunen sehen, wie freml

der Zeit bis auf Rousseau herab, namentlich in Frankreich der Gedank

geblieben war, daß die unteren Stände möglicher Weise ein Gefühl fiv

Ehre haben, und sich durch Mißhandlungen, durch Backenstreiche, Stock

schlüge, Fußtritte, in ihrer menschlichen Würde verletzt fühlen könnten

Nach der zur Zeit herrschenden Ansicht kam es den Leuten solchen Stand«

gar nicht zu, dergleichen Ideen zu haben.

Diderot's Wirksamkeit schloß sich in dieser Beziehung wie wir hiei

einschalten müssen, umgestaltend dem Streben Rousseau's an, wenn es

auch von einem ganz anderen Geist beseelt war. Nämlich in dem ernster

bürgerlichen Drama, als dessen eigentlicher Schöpfer Diderot in der schönen

Literatur mehr als durch seine sehr unsauberen Romane bedeutend geworden

ist. Voltaire, dem doch jedes wahre Gefühl unendlich fern lag, hatte ei

zuerst damit versucht, doch erst Diderot gelang eS, die Prosa dieser Dramen

als Poesie zur Geltung zu bringen und ihr volles Bürgerrecht auf dei

Schaubühne zu gewinnen. In diesen Bühnenspielen, damals neuer Art,

bemüht sich Diderot moralisch zu sein; namentlich tritt in ihnen jene 'vor-

hin erwähnte Gefühlfamkeit hervor, die Rührung und Empfindelei an die

Stelle deS strengen Sinnes für Pflicht und Recht, und eine prinzipienlost

Erregbarkeit an die Stelle des Gewissens setzen will. Und zugleich werden

Individuen aus den mittleren und unteren Ständen, die in dem älteren

französischen Lustspiel nur als komische Figuren auftreten durften, um zur

allgemeinen Belustigung gelegentliche Mißhandlungen zu erfahren, nicbl

nur als Leute eingeführt, deren Schicksale ernsthaft zu nehmen sind, sondern
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«ich als die eigmtlichen Träg« dieser angeblichen Sittlichkeit. Sie werden

- me dann vollends bei Beaumarchais in boshaftester Weise — als den

Mm ständen intellectuell und in sittlicher Beziehung entschieden über-

Kzm mzestellt. So hatten sich die Zeiten geändert.

wsffttm's Streben blieb natürlich nicht bei solchen Dingen stehen.

IÄe frühsten Lebenserfahrungen , die Art wie er den Druck der beste»

kMn gesellschaftlichen Ordnung und ihre Berderbtheit empfunden hatte,

«Mi, wie sie überhaupt feine Geistesrichtung großentheilS bestimmten, wohl

Wh insbesondere dahin geführt haben , daß er gleich in feiner allerersten

Arift— der Antwort auf eine Preisfrage der Akademie zu Dijon: ob die

gntschritte der Wissenschaften und Künste beigetragen haben, die Sitten zu

»rkssern — einen paradoxen Satz aufstellt, der seltsamer kaum gedacht

Zerden kann. Zivilisation, Bildung und frevelnde Verkehrtheit, moralische

Zerderbtheitsind in seinen Augen identisch; ein einziger, unnennbarer Begriff.

Min dem Maße, wie er selbst auf der Bahn des Lebens weiter vorschritt,

«tiefte er sich sogar mehr und mehr in diese Anschauung. In seinen Augen

V nicht ?bat und Streben die Bestimmung deS Menschen, nicht eine fort-

schmücke Entwickelung der intellektuellen und sittlichen Eigenschaften , die

i« iw schlummern. Ob überhaupt eine Bestimmung des Menschen , ein

H«k seines Daseins anzuerkennen ist — darüber hat sich Rouffeau nir»

Ms in bestimmter Weise ausgesprochen — : vernünftig, frei vom Bösen

«n ihm zufolge nur ein harmloses , freundlich träumendes , idyllisches

Uem; eine bewegungslose Glückseligkeit ohne strebenden Willen und ohne

Leidenschaften. Und ein solches Dasein wird im „Naturzustande" vor

gesetzt. Nur im unverderbten Naturzustand bewahrt der Mensch die

harmlose Reinheit des Gemüths, die ihn zu solchem Glück befähigt. Tritt

er aus ihm heraus, um einer weiteren Entwickelung, einem erweiterten

Asein entgegenzugehen, so ist das in der That eine Berirrung; es

scheini gar nicht anders geschehen zu können, als indem er dem Jrrthum,

dm böse» Leidenschaften , dem Frevel verfällt. — Daß der angenommene

Naturzustand ein Unding ist, das sich weder in der weiten Welt und in

verwirklichen Geschichte der Menschheit irgend wo nachweisen läßt, noch

« s« That im Ernst wirklich gedacht werden kann, das sahen weder Rousseau

selbst noch sein Publikum; man glaubte vielmehr in sentimental naiver

Täuschung solch einen Zustand bei den Wilden der Südsee-Jnfeln zu finden.

-Rouffeau wiederholte beständig, Alles sei gut und schön, wie es auS

Kn Händen der Natur kömmt — aber der Mensch, der sich vom Naturzu

stand entfernt hat, verderbe Alles. — Und wie hier, wendet sich Rousseau

»KM, mag er nun vom Staat oder von der Erziehung der Kinder sprechen,

stets sofon von der Wirklichkeit und von jeder wirklichen Erfahrung ab,

Ke er durchaus unbeachtet läßt, um von ganz willkürlichen Vorstellungen

auszugehen, über deren vollendete Verkehrtheit nur das hinreißende, tief

aus der Seele quellende Talent der Darstellung und die Wahrhaftigkeit
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der Empfindung, wie sie sich in seinen Werken kund gab, die große Menge

seiner Leser täuschen konnte.

Aber die Macht der Rede und die Wärme des Gefühls täuschten wirklich ;

man sah in Rousseau, der die Einsamkeit suchte, den edelsten der Weisen,

und da er sich unglücklich fühlte und verfolgt wähnte und sagte selbst wenn er

es nicht war, einen Märtyrer der Sache der Menschheit. Er übte einen Gin-

fluß, der unglaublich weit reichte, auch jenseits der Grenzen Frankreichs —

das beweisen unter Anderem die mehr als üppig wuchernde Kinder- und Er

ziehung« -Literatur in Deutschland, die Rousseau's „Emil" zur Grundlage

hatte; die Literatur der Empfindsamkeits-Periode — und so manche Stelle

nicht etwa nur in den Werken eines Schriftstellers wie der beftirnrubar

schwankende Wieland war, sondern selbst in denen des ernsten und strengen

Klinger. Und wie das eben auch durch die Gesammtheit der geistigen

Thätigkeit des Jahrhunderts bedingt war, verfielen vorzugsweise diejenigen

dem Einfluß Rousseau's, die zu den besseren und besten Söhnen ihrer

Zeit gerechnet werden müssen. Diejenigen, denen die triviale Gesinnung,

die niedrige Herzlosigkeit der Enchklopädisten widerstrebte, wie die bei Vol

taire nur dürftig, bei Diderot gar nicht verschleierte Rohheit des Materia

lismus. Dann aber auch besonders die weichen, bestimmbaren Naturen,

die für Gefühlsamkeit zugänglich sind.

Für die Enchklopädisten war Rousseau, sobald er ihnen widersprach,

ein Gegenstand des Spottes geworden; Voltaire an ihrer Spitze bezeich

nete ihn einfach als einen Verrückten, und selbst der nichtige Marmontel

glaubte ihn lächerlich machen zu dürfen. Der etwas dürftige Scherz, der

getrieben wurde, indem man Rousseau's „Naturmenschen" auf allen Vieren

in einem Gemüsegarten herum kriechen und an einer Kohlstaude nagen

ließ , ist bekannt — und charakteristisch als Beispiel, durch was für Mittel

man in dieser Gesellschaft mitunter die Dinge zu beseitigen suchte, und ihre

Widersinnigkeit darzuthun glaubte.

Bei vielen der sogenannten „Gebildeten" jener Tage aber nehmen wir

wahr, daß sie in einem prinzipienloscn Eklektismus alle Erscheinungen der Zeit

neben einander gelten lassen ; die Weisheit der Enchklopädisten nicht nur, son

dern auch Boltaire's „Jungfrau" — ja sogar Parnh's und Gresset's Dich

tungen, in denen der widerlichste Schmutz ohne irgend eine weitere Beziehung,

sein eigener Zweck ist, — und daneben dann auch Rousseau's empfindsame, kränk

liche Schwärmereien. Werden doch selbst in unseren Tagen noch Voltaire und

Rousseau meist in einem Athem genannt, als gehörten sie wesentlich zusammen.

Doch war es der großen Mehrzahl dieser Eklektiker in der That nur

mit der Lehre der Enchklopädisten, die von dem beschwerlichen Gedanken

der Pflicht befreite, wirklicher Ernst, insoweit sie eines Ernstes überhaupt

fähig waren — und die Beschäftigung mit den Träumen Rousseau's ging

nur als ein anmuthiges Spiel nebenher. — Rousseau selbst hat dieses

Treiben in der „Aouvelle Helote" treffend geschildert.
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Weit geringer war die Zahl derjenigen, die von den Enchklopädislen

mr die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung entnehmen wollten, in ihren

AMdsnschauungen aber sich dem eigenthümlicben Idealismus zuwendeten,

dkn AcuffkMl in unklarer, formloser Weise lehrte. Die überhaupt wenig

ÄdrÄm Philosophen dieser Art waren nur sehr ausnahmsweise in der

»nchim Welt zu finden, vorzugsweise im Stande der Gelehrten, ua-

»M der Rechtsgelehrt».

Der Hof aber, an dem eine bodenlose Berderbtheit, Leichtsinn und

ÄckrÄcr in» die Wette herrschten, stand laugst ganz außerhalb des geistigen

odWs der Nation und war für die Führer der öffentlichen Meinung in

Abstufungen , insofern er überhaupt beachtet wurde , ein Gegenstand

in emfchiedeusten Mißachtung geworden.

Auch Ludwig XVI., ein viel besserer Mensch als sein Vorgänger, war

z» beschränkt, zu schüchtern, zu charakterschwach — mit einem Wort zu un-

bedeutend, um irgend Einfluß auf den Gang der herrschenden Bildung

«er gewinnen zu rönnen. Er hätte sich vergebens darum bemüht ; der

sam war längst zu mächtig geworden , als daß ein solcher Mann ihn

'MNcn eder leiten konnte.

Ae Theorie des Staats konnte dem forschenden Geist nicht entgehen,

dl sich von dem Dasein der Menschheit und seinen Bedingungen Rechen-

!üch zu geben suchte. Am wenigsten in einem Lande wie Frankreich, das

in seiner staatlichen Entwickelung in so auffallender Weife zurückblieb,

«5cn abnorme Regierung in der That, in sich unzusammenhängend und

Mnsezuent, keiner vernünftigen Vorstellung, keinem Prinzip entsprach,

was noch schlimmer war, von der Unfähigkeit gehandhabt , dem tag«

«glichen Bedürfnis; nicht mehr zu genügen wußte

Schon früh, schon zur Zeit Ludwigs XIV. hatten zwei ausgezeichnete

Ämiler — ein Geistlicher und ein Krieger, Fön^lon und Vauban — er-

lwm, daß dies unförmliche Staatswesen unmöglich noch lange in derselben

Leise fortbestehen könne; daß eine durchgreifende Reform nothwendig sei,

Wd sie hatten sich, jeder in seiner Weise mit der Frage beschäftigt, welcher

An diese Reform sein müßte.

Und auch auf diesem Gebiet , auch in Beziehung auf die herrschende

Anficht vom Wesen des Staats, übten die Reformirten von der Vervan-

«»z, von Holland aus, auf daS Frankreich, das sie von sich fließ, einen

mugs wenig beachteten Einfluß, der aber mächtig wurde, wie die Ge^

Kaken, die sie zuerst anregten, von den Philosophen aufgefaßt, in immer

°«tnm Kreisen zur Geltung kamen.

Bemüht, den Widerstand zu rechtfertigen, den sie ihrem König ent-

Wngesetzt hatten, als er ihnen befahl, den Glauben der römischen Kirche

«Mhmen, und untersagte, sich diesem Gebot durch Auswanderung zu



126 I. Buch. RückblM auf Eultur» u, VerfafsungSgeschichte Europa«.

entziehen, gelangten die Protestanten dahin, das bis zu der Zeit Hera

in der modernen Welt nie ausgesprochene Prinzip der Volkssouverainiti

aufzustellen. Einer ihrer Geistlichen und Schriftsteller — Jurieu — such

zuerst in feinen „lettre» Pastorales" fouveraine Macht und unumschränk

Macht (puissänee saus Koros») zu unterscheiden, und darzuthun, daß es eir

unumschränkte Macht berechtigter Weise gar nicht geben könne. Eben deShal

aber sei die legitime fouveraine Macht auch keine unumschränkte ; bedeuten!

Elemente des Lebens lägen ihrer Natur nach unbedingt außerhalb der Mach

fphäre jeder legitimen Gewalt, vor allem das Gewissen des Menschen, dem s

nicht zu gebieten habe. Die in solcher Weise, durch die Natur der Din;

begrenzte Souverainität stehe ursprünglich dem Volk zu; sie sei allerding

auf den König — gleichsam als Mandatar des Volkes — übertragen un

werde von ihm geübt (Ig, souverainete äu peuple est exereee par I

r«i) — von rechtswegen aber doch nur innerhalb der angedeutete

Grenzen, denn eine Macht, die darüber hinausgehe, könne ihm gar nicl

anvertraut sein, da sie niemand zu vergeben hat, da sie überhaupt nici

eristirt.

Jurieu denkt natürlich an einen absoluten, weder durch Stände no<

durch ein Parlament beschränkten König, — und doch! wie weit gehe

diese Sätze über das zur Zeit offiziell geltende Staatsrecht nicht nur, sor

dern selbst über die Anschauungen eines freigeisternden Staatsmannes wi

Bolingbroke hinaus, der doch seinerseits diese strenggläubigen Protcstante

auf dem Gebiet spekulativer Philosophie so weit hinter sich ließ.

So weit gingen Vauban und Fenelon natürlich nicht, da sie duri

andere Beweggründe bestimmt, andere Interessen im Auge hatten. Si

waren in keiner Weise veranlaßt, für die Freiheit des Gewissens gegen di

Staatsgewalt in die Schranken zu treten — : daS Elend, daß der spanisch

Erbfolgekrieg und Ludwigs XIV. Politik überhaupt über Frankreich gi

bracht hatten, war es, was sie aufforderte, zu forschen, durch welche Mitt,

der sinkende Staat aus solchem Unheil wirklich errettet werden könnte. Da

Elend war in der That sehr groß, weit größer, als man im Allgemeine

wohl denkt. Wir sehen darüber hinweg und denken uns nichts rech

Bestimmtes dabei, weil das Bild der Zeit, das uns im Allgemeine

überliefert ist, sehr unvollständig auf enge Grenzen beschränkt bleibt. Di

Denkwürdigkeiten jener Tage beschäftigen sich überwiegend mit Hof-Jri

triguen und sprechen von einem alternden Despoten, der weder das Alle

noch das Unglück zu ertragen weiß, der immer verdrießlicher wird dun

die Niederlagen seiner Heere, den Frau von Maintenon immer größer

Mühe hat, einigermaßen bei Laune zu erhalten. Die französischen Gc

fchichtschreiber sind kaum auf Anderes bedacht , als den König und seine;

Hof in das Große und Schöne zu malen und vermeiden es gern, sic

von dem Unheil eingehend Rechenschaft zu geben — die Leidenden selbj

aber hatten damals kein Mittel, ihre Klagen laut werden zu lassen. S
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sind denn alle authentischen , positiven Berichte eigentlich in den Archiven

«borge» und wir erfahren nur stückweise davon.

Tech ersehen wir aus den Berichten venetianischer Gesandten, die

Rick bekannt gemacht hat, daß die Bevölkerung Frankreichs sich unter

t« «ü »rhenlichten Regierung Ludwigs XIV. fort und fort verminderte,

öicr dieser Gesandten berichtet schon vor dem Erbfolgekriege — im

Zche I6S6 während der Kämpfe, die durch den Frieden von RySwick be»

«chrourden, die Bevölkerung des Landes habe während dieser Kriegs-

lche vn zwei Millionen Menschen abgenommen ; Ortschaften, die ehemals

i«d> und siebenhundert Feuerstellen zählten, seien auf dreißig oder vierzig

heubgekmuneu.

Allerdings steht außer Zweifel, daß der Venetianer die halbe Million

vmnbnkt, die Frankreich durch die Auswanderung der Reformirten verlor

- a«r zwei Millionen ! — DaS ist wenigstens der achte Theil der da»

mlizeu Gesammtbevölkcrung Frankreichs, wahrscheinlich selbst etwas mehr.

«che man sich Rechenschaft davon zu geben , welches Elend , welcher

!wt in der einfachen Thatsache ausgesprochen ist, daß die Bevölke-

mzmies Landes, welches der Krieg nicht einmal unmittelbar berührt hatte,

lÄ der Schauplatz des Kampfes geworden war , sich in wenigen

^res m ein Achttheil vermindern konnte, und dann rechne man die

r«» Hinz» , die der Krieg um das Erbe der spanischen Habsburger mit

iüi brachte.

Tn Krieg mit den überlegenen Seemächten hatte den Handel Frank-

W dernichtet — und daS Landvolk, das nur den kleinsten, ärmlichsten

W des National-Einkommens befaß , dagegen aber die gesammte Last

»i steuern fast allein zu tragen hatte, war, wie die Benetianer berichten,

in c« aller tiefste Armuth versunken.

Ter Marschall Vauban sah die wachsenden Uebel und erkannte, daß

«Mlreich unter den gegebenen Bedingungen der Aufgabe, die ihm ge-

^K rvn, auf die Länge nicht genügen konnte; daß cö unmöglich war, die

?«re, die nöthig geachtet wurden, um die gebietende Stellung Frankreichs

? behaupten und den Willen feiner Könige überall gewaltsam durchzu-

Hrm, nicht fortwährend Im der bis dahin üblichen Weise aufgebracht

Atten konnten. Schon waren die Werbungen Freiwilliger vollkommen

Mügend geworden ; man mußte den Ersatz für die stehende Armee der

KÄlliliz einnehmen und dabei nicht selten gegen Gesetz und Recht sehr

SmltM kerfahren. Vauban verlangte deshalb die Einführung einer

^Meinen Dienstpflicht, und merkwürdig sind die Gründe, die er dafür

Ohrt. Er sagt, da der Krieg im Interesse Aller, zur Bertheidigung

^ geführt werde, sei es recht und billig daß Alle, als Glieder des

^>ts, in gleicher Weise ihren Antheil an der Wehrpflicht trügen. Wer

^ persönlich die Waffen tragen will oder kann, oder sie — wie die

Wichen — nicht tragen darf, der soll sich freikaufen. Aus denselben
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Gründen, da die erforderlichen Finanzmittel nicht aufzubringen seien,

lange der bei weitem größte Theil des National-Vermögcns, der Grün

besitz des Adels und der geistlichen Pfründen, sammt dem Zehnten t

Kirchen und Klöster im ganzen Lande erhoben, von allen direkten A

gaben befreit blieb — verlangt dann Vauban auch die Aufhebung all

Steuerfreiheiten.

Der damals der französischen Bildung ganz fremde Begriff des Stac

tritt auch hier in überraschender Schärfe und Bestimmtheit hervor.

Fenölon, Erzbischof von Cambrah, kömmt in mancher Beziehung

verwandten Ergebnissen — doch natürlich auf anderen Wegen und ind<

er diese Ergebnisse in anderer Weise bedingt zur Geltung bringen m

denn er ist Priester der römischen — das heißt, wie er gleich dem Pa>

die Sache auffaßt, einer kosmopolitischen Kirche. Diesen Charakter

schon der Anspruch auf Weltherrschaft voraus, den Rom erhebt, und v

sorgfältig man auch von dort aus die Gestaltung der politischen Welt

überwachen, und wo möglich zu leiten suchte, war man doch stets beflisse

das Dasein, die Bildung und die Abgrenzung der einzelnen Staaten, e

etwas Zufälliges von untergeordneter Bedeutung zu besprechen und zu >

handeln. Dieser Ansicht der Dinge Ausdruck zu geben , ist man, wie I

kannt, in Rom geflissentlich bedacht, bei der Eintheilung der Welt in Kr

liche Provinzen, die politische Eintheilung und Zusammengehörigkeit l

Länder, insofern man freie Hand hat — ganz unberücksichtigt zu lass!

In verwandtem kosmopolitischem Sinn verwirft Fönölon in scim

an den Enkel Ludwigs XIV. und Erben der französischen Krone, d

Herzog von Bourgognc gerichteten Briefen und Denkschriften alle Erol

rungskricge, die er innerhalb der christlichen Welt als Bürgerkriege i

scheinen läßt — und als normalen Zustand verlangt er den allgemein

Frieden. — Ob ihn das Unglück des Erbfolgekricgs erst zu dieser Ucbl

zeugung erweckt — oder ob er sie, früher verschwiegen , erst auszusprcch

wagte, nachdem die Wendung der Zeiten ihn hoffen ließ damit Gehör

finden, muß dahin gestellt bleiben. Denn wenn auch in seinen früher

Schriften eine gewisse Mißbilligung der Handels- und Finanzpolitik C>

bert's und seines Königs hervortritt, hat er andererseits doch auch >

früheren Siege König Ludwigs in Versen verherrlicht.

In den Briefen ist vor allem merkwürdig, wie sich in seinem Gei

von dem Augenblick an, wo er eine durchgreifende Reform des Staal

lcbcns unerläßlich achtet, mittelalterliche und französisch-ständische Rcmii

scenzen aus den Zeiten der Ligue, mit modernen Ansichten vom Wcs

des Staats paaren, die er dem Beispiel Englands entnimmt.

Fenslon war, wie sich das aus seinen Anschauungen im Allgemein

nothwcndig ergeben mußte, kein Anhänger der gallicanischen Freiheit

er war ultramontan gesinnt und verlangte nicht nur innerhalb der Km

eine streng monarchische Verfassung unter einem unumschränkten, unfel,
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Kren ßilpst, sondern auch, was daraus allerdings von selbst folgte , die

«Mutigste Unabhängigkeit der Kirche vom Staat ; den freiesten Verkehr

» Gastlichkeit mit Rom , dem eine weltliche Regierung in keiner Weise

llÄMsgm habe.

DlWM aber durfte, seiner Ansicht nach, der Staat keineswegs UN-

attÄgtz von der Kirche fein ; dieser mußte vielmehr ein bedeutender Ein»

U «if den Gang der Regierung gesichert bleiben, und schon deshalb

dmte eine unumschränkte monarchische Gewalt im weltlichen Staat nicht

iizegebm werden. Denn Fenölon meint, es sei nicht recht, daß die ge-

'MMle Bevölkerung, daß Alle Einem gehörten, — der Eine müßte viel«

mchr Allen gehören, um ihr Glück zu begründen.

Damit ist F^nelon, ohne ihn unmittelbar auszusprechen, bei dem

ö«iiif des Staats angelangt, und der Regierung daS Recht abgesprochen

Me, dynastische Zwecke zu verfolgen. Die Politik König Ludwigs und

»ie Kriege werden sogar ausdrücklich als die Ursache der Leiden Frank-

Abs bezeichnet. — Es gilt das Dasein der Nation, wie Könölon die

l«zt auffaßt, das Privatleben der Einzelnen — eigentlich, wie wir sagen

öndm, Wer, die als vollberechtigte Bürger des Gemeinwesens betrachtet

SM» können, sicher zu stellen. Auch die Aufgabe, die Mittel zur Fort«

'kDz »s Krieges ,. der nun einmal da war, zu beschaffen und festzu-

Äm, in welcher Weise sie erhoben werden sollten, konnte nicht dem König

°Ä seiner Regierung überlassen bleiben , sie mußte von der Nation selbst

Mi «erden. F6n6lon schlug daher, erst <1710) etwas schüchtern, die

ömikmg einer Versammlung von Notablen mit berathender Stimme,

^ lium ein Jahr später aber (1711) sehr entschieden die Berufung der

smerslfisnde lötats Fönöraux, vor — die, in Geistlichkeit, Adel und

iAKn Stand gegliedert, nicht etwa nur einmal befragt oder nach Belieben,

^ früher, nur hin und wieder in unregelmäßigen Zeiträumen berufen,

«dm, regelmäßig zu bestimmten Zeiten versammelt, bleibend der

Nuelpunkt der Regierung werden sollten. — Auch hatte Femölon wohl

iusnnt, was die Realität der unumschränkten königlichen Macht begrün

de und verlangte deshalb, daß die königlichen Intendanten in den

^Minzen beseitigt würden. Eine ständische Verwaltung sollte an ihre

stelle treten.

Doch Vauban's Denkschriften wurden , nur der Regierung bekannt,

°«it veröffentlicht — die Briefe F6n6lon's, wohl nicht blos im Interesse

w S«he, sondern in der Hoffnung, gleich anderen französischen Prälaten,

kardinal und Premierminister zu werden, an den Herzog von Bourgogne

Mchtet, wurden auch zur Zeit nur in einem engen Kreise bekannt. So

w denn diese Werke nur als Erscheinungen an sich, als Zeichen der

U und des werdenden Geistes merkwürdig — nicht eines großen Ein-

Ues wegm, den sie etwa in weiteren Kreisen geübt hätten.

Anders verhält es sich mit dem „Geist der Gesetze", dem berühmten

8"°bnci, Rußland. II. i>
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Werk Montesquieu's , das ein Menfchenalter später erschien, zu eii

Zeit, zu welcher der Hof bereits schon längst in dem geistigen Leben !

Nation gar keine Stimme mehr hatte und allgemeiner Mißachtung v

fallen war.

Vieles, das in diesem vielgefcicrten Buch dem Unbefangenen ni

anders als seltsam erscheinen kann, mag wohl daher rühren, daß

wirkliche Absicht des Verfassers zum Theil eine andere ist als die v,

gebliche. Auch Montesquieu hatte nämlich schon früh die Widersinnigl

und UnHaltbarkeit des französischen Regierungswesens, wie es durch Riö

lieu und Mazarin geworden war, gar wohl erkannt. Schon in sein

schlüpfrigen perfischen Briefen hatte er nicht nur die christliche Religi

verspottet, sondern auch das mit der mittelalterlichen Kirche verbünd

Staatswesen, das Juden verfolgte und Protestanten vertrieb. Später,

gereifteren Jahren, nachdem er in England ein anderes Staatswesen vi

seine Folgen bewundert hatte, ging aus dem verneinenden Spott die Uebl

zcugung hervor, daß eine Reform des Staats in Frankreich nothwent

sei, und er glaubte auch wahrzunehmen, in welcher Weise sie bewii

werden könne.

Eine Nachbildung der englischen Verfassung ist es, die er sein,

^andsleuten empfiehlt — und er meint, daß eine solche auch ganz g

aus den in Frankreich vorhandenen Elementen hervorgehen könne; eii

reich begüterte Kirche, ein geschichtlich bedeutender Adel waren da — d

Ständeversammlung konnte wieder in das Leben gerufen werden und ei

erweitertes, fester begründetes Ansehen erhalten.

Selbst dem juristischen Adel Frankreichs, der nobles»« äe rode ai

gehörig, war Montesquieu in seinen reiferen Jahren so wenig ganz ve

Standesvorurtheilen frei, daß ihm selbst die Erblichkeit der Richterstellc,

die aus Kauf und Verkauf der Magistraturen, Kauf der Nachfolge (su,

vivauoe) und allen diesen in Frankreich herkömmlich gewordenen Veral

staltungen hervorgegangen war, nützlich und erhaltenswerth vorkömmt.

Doch soll das Buch sich nicht darauf beschränken, Reformen vorzt

schlagen; es soll eine weiter reichende Bedeutung haben und sich wie ei«

umfassende Theorie des Staats ausnehmen — vielleicht damit die Nott,

wendigkeit der Reformen, die er andeutet, um so einleuchtender werde un

das Ganze ein um so größeres Gewicht habe. Auch vermeidet er es ei>

bestimmtes Land oder vollends Frankreich ausdrücklich zu nennen — odt

irgend etwas ausdrücklich vorzuschlagen. Die Dinge werden in größte

Allgemeinheit vorgetragen, und die Folgerungen, auf die es eigentlich ab

gesehen ist, nicht gezogen, sondern nur dem Leser nahe gelegt.

Natürlich huldigt Montesquieu der zu seiner Zeit herrschenden Phi

losophie, die alle Eigenschaften des Menschen auS sinnlichen Erfahrung«

und dem Einfluß materieller Agenten herleitet. Die Verschiedenheiten dci

Völker sind ihm das Ergebniß äußerer, vorzugsweise klimatischer Einflüsse
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Sich die Religion , die er als ein politisches Institut auffaßt, wird ihm

zchlze überwiegend, wenn nicht ausschließlich, durch klimatische Einflüsse

imiWU, und insofern die christliche Religion in Betracht kommt, ergiebt

sich, laß die protestantische Kirche den ernsten nördlichen Völkern zusagen

Wz, der reicher und bunter ausgestattete römisch-katholische EultuS

ich ttm Wesen eines südlichen HimmelstrichS und seiner Bewohner

küchrrcht.

Ä unterscheidet alsdann dreierlei Regierungsformen: den Despo«

lisms. die Monarchie und die Republik ; damit glaubt er alle Möglich«

Ktm der Form nicht nur, sondern auch des Wesens umschrieben zu haben,

und die eigentliche Absicht tritt darin hervor, daß der Despotismus schlecht-

K> ils eine Abscheulichkeit, die Republik verhältnißmäßig weniger be

lmchen Wird.

Zede dieser Formen des staatlichen Daseins hat ihr „Prinzip", auf

lm sie ruht, von dem sie getragen wird, lehrt Montesquieu; das Prinzip

nm despotischen Regierung ist die Furcht ; das Prinzip der Monarchie

w Ehre; das Prinzip der Republik die Tugend, so daß sie schon dadurch

Ä ich unbequem erscheinen muß und wenig anziehend für die Kreise,

dieKemation, an vir er sich wendet.

K die in irgend einer Weise beschränkte Monarchie gilt nämlich

Äs Monarchie — die uneingeschränkte ist Despotismus — und die Ehre,

die ihr als Träger dienen soll, ist eine durchaus conventionelle , mit dem

Glänzen nach äußerer Auszeichnung auf das engste verbundene. Sie

°M als wesentlich von der Tugend verschieden aufgefaßt — und in der

kann auch neben der so verstandenen Ehre das Gegentheil von sitt

licher Reinheit und Würde ganz gut bestehen. DaS damalige Leben des

nmzösischen Adels liefert den Beweis.

Indem Montesquieu uns dann weiter belehrt, eine Regierung —

sicher Art sie auch sei —, die anfange wankend oder baufällig zu werden,

Mise auf ihr „Prinzip" zurückgehen und vermöge einer Art von Repa-

lÄirarbeit ihr „Prinzip" neu herstellen, um sich verjüngt von neuem zu

Heben; indem er zugleich dieses unfehlbare Mittel als nach Belieben an-

«Mar und stets zur Hand darstellt, wird die Ordnung der Erscheinungen

Ks öffentlichen Lebens in der seltsamsten Weise geradezu umgekehrt. Es

«hcmt, daß die Perfassung eines gegebenen Landes nicht aus dessen (Re

ichte und den bestehenden sittlichen und Culturzuständen als deren Er-

Äniß hervorgeht. Montesquieu stellt vielmehr die Dinge umgekehrt dar,

Ä habe man stets die freie Wahl, als könne man sich ganz nach Belieben

im diese oder jene Regierungsform entscheiden, sie einrichten — und dann

m Zusammenhang damit auch das erforderliche Prinzip beschaffen. Also

Zinn für Ehre, falls man eine Monarchie einrichten will, oder, wenn

°»n sich für eine Republik entschieden hat, das erforderliche Quantum

TuMd. Das Ganze gewinnt dadurch einigermaßen das seltsame Ansehen

!1*
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einer systematischen Sammlung von Rccepten, wie bei der Einrichtung de

verschiedenartigsten Verfassungen zu verfahren sei. Vielleicht mußten di

Dinge gerade in dieser Weise dargestellt werden, um den, unmittelbare,

Zweck zu entsprechen — denn es handelte sich zunächst darum, Frankreich

darauf aufmerksam zu machen, daß es nur auf sein „Prinzip" zurück z,

gehen brauche, um wieder bessere Zustände herbei zu führen; die Notablei

des Landes darauf, daß es nur von ihnen abhänge sich ihrer eigentliche,

Bedeutung zu erinnern. Befangen in diesem Streben ist Montcsquie,

gar nicht zu dem Bewußtsein gekommen, daß er die Erscheinungen de

Völkerlebens in umgekehrter Ordnung aneinander reihte. Der Zusammen

hang der Dinge ist aber dadurch in der That so willkürlich und in s,

seltsamer Weise verschoben, daß dem berühmten Buch wohl ohne Müh

auch eine komische Seite abzugewinnen wäre. Doch hieße das mit seh

ernsten Dingen scherzen — denn wie man auch Gehalt und Werth dc,

„Geistes der Gesetze" an sich beurtheilen mag, der Einfluß, den diese

Werk bis auf unsere Zeiten herab auf den Gang der Bildung und ii

Folge dessen auch auf die Ereignisse geübt hat, ist von unermeßlicher Trag

weite, und leider muß man hinzufügen, daß Montesquieu mehr noch durc

die Jrrthümer gewirkt hat, die er verbreitete, als durch das Wahre un

Treffende, das sein Werk daneben enthält.

Daß er den inneren Zusammenhang der Dinge umkehrte, wurde,

auch seine Zeitgenossen nicht gewahr — und wie die That beweist, ist e

gar vielen Doctrinairs auch später und bis auf uns sehr nahe liegend

Zeiten herab nicht klar geworden. Gerade dadurch, daß er die Erschei

nungen des Staatslebcns in dieser Weise darstellte, hat er in weite,

Kreisen die Ueberzeugung hervorgerufen, daß man ganz nach Gutdünken

ohne Rücksicht auf Vergangenheit und Gegenwart, überhaupt auf gegeben

reale Zustände, von reiner Theorie ausgehend, zu jeder Zeit und überal

eine beliebige Verfassung schaffen könne. DaS ist seither unzählige Mal

versucht worden. Der sittliche Zustand, der einer so frei gewählten Vn

faffung zur Grundlage dienen müßte, wird vorausgefetzt, als verstehe sic

von selbst, daß er sich nachträglich einstellen werde.

Noch allgemeiner und entschiedener maßgebend für die Anschauung^

weise eines ganzen Jahrhunderts ist ein anderer Lehrsatz Montesquieu'

geworden, der weniger umfassend, der Wirklichkeit überhaupt, der wirkliche,

Regierungsthätigkeit näher tritt. Montesquieu spaltet nämlich die Regie

rungsgewalt in drei Elemente : die gesetzgebende, ausführende und richtend

Gewalt; — und er macht das Heil der menschlichen Gesellschaft davo,

abhängig, daß diese drei Gewalten durchaus von einander getrennt, ja un

abhängig von einander sind und bleiben. Jede Verfassung, in der diese

Grundsatz nicht anerkannt und durchgeführt ist , muß ihm zufolge in Des

potie ausarten. Diese Lehre Montesquieu's ist seither nicht allein in de

Theorie vom Staat unverändert stehen geblieben — : man hat auck wieder
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holt den Benuch gemacht, sie in der einen und der anderen willkürlich ge

schaffenen Verfassung — wie in der französischen von I79l — in strengster

Folgerichtigkeit zur Geltung zu bringen. — Die Abenteuerlichkeiten, die

sich daraus ergaben, die Unmöglichkeit diese drei Gewalten wirklich aus»

nncm>?r ;u halten, hat erst spät, zwei Menschenalter nach Montesquieu, einen

französischen Rhetor, Benjamin konstant, darauf geführt, noch ein viertes

Saunt der Regierungsgewalt hinzu zu denken, ein „pouvoir moäörutvur",

das überall aushelfen sollte. Er hat damit nicht viel bewirkt; seine Lehre

in unbeachtet geblieben — und sie ist auch in der That nicht dazu an-

zethan, die Theorie deS Staats wesentlich zu fördern.

Ohne sich eigentlich Rechenschaft davon zu geben, kamen MonteSquieu's

Zeit und Schule mehr und mehr dahin, sich den Staat — die Regierung,

die seine Thätigkcit zusammenfaßt — nicht als einen lebendigen, ethischen

Organismus zu denken, sondern in ziemlich unklarer Weise als einen

Mechanismus, wie denn in dcr That sehr viel von einer StaatS-„Maschine"

die Rede war. Eben deshalb blieb der Theorie die sehr einfache und sehr

sähe liegende Einsicht fremd, daß man jedes Leben wohl in Gedanken

in «im einzelnen Elemente zerlegen kann — daß aber jeder Versuch, das

auch in der Wirklichkeit zu thun, die Einheit des Lebens aufhebt, das Leben

selbst frört oder vernichtet.

In diese Anfchanungen verloren hatten Montesquieu und seine theo»

raisirenden Schüler ganz übersehen, daß es die reale Macht ist, die Staaten

gründet und erhält. Die Unzufriedenheit mit dem zur Zeit in Frankreich

eben Bestehenden mag dahin geführt haben. Wahrscheinlich hätte Mon

tesquieu die reale Macht als Grundlage des Staates, der Regierung, so

gar geradezu verworfen, wenn er veranlaßt worden wäre, sich ausdrücklich

darüber auszusprechen. Ein Staatswesen, das auf einer realen Macht

ruhte, konnte ja, wie er die Dinge auffaßte, nur eine Despotie sein, ein

Staatswesen, dessen Prinzip „die Furcht' war; etwas wie das verurtheilte

Regiment Ludwigs XIV. und seines Nachfolgers.

In solchem Geist und Sinn beschäftigte man sich gar viel mit der

Verfassung Englands, auf die Montesquieu verwiesen hatte. Sie wurde

stets von neuem commentirt — aber immerdar als ein mit ungemein

kluger Berechnung eingerichteter Mechanismus besprochen. Man dachte

sich die verschiedenen Gewalten, die zusammen eine Regierung bilden, als

ihrer Natur nach selbständig, und bewunderte die Weisheit, mit der sie

unter Krön?, Oberhaus und Unterhaus vertheilt waren; die Weisheit, mit

der die Machtsphären dieser verschiedenen Behörden kunstreich gegen einander

abgezirkelt waren ; mit der Alles und Jedes durch Gewicht und Gegen

gewicht gehörig „ponderirt" war. Und niemand fragte nach, wo denn

eigentlich die reale Macht liege, welche die verschiedenen Corporationen,

die an der Regierungsgewalt Theil haben, zwinge, die so schön abgezirkelten

Kreise auch wirklich inne zu halten, ohne je darüber hinaus zu gehen,
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ohne das je zu versuchen. Erst viel später kam man darauf, sich das ganz

Gebäude durch allgemeine „Achtung vor dem Gesetz" schwebend in de

Luft gehalten zu denken. Zu Montesquieu's Zeit wurde die Frage ga

nicht beantwortet, weil, wie gesagt, sie niemand aufwarf.

So wurde das Wesen der englischen Verfassung seltsam verkann

Man sah nicht, daß sie im Wesentlichen ganz einfach und seit dem Jahr

1688 entschiedener als früher eine Herrschaft des hohen und nieder

landbesitzenden Adels (uodilih' anä zentr?) war. Freilich die Herrscht

einer Aristokratie, die, zu Englands Heil, in ihren untersten Schichte

stets ein offener Stand geblieben war ; die ferner von jeher durch die ort

lichen Verhältnisse veranlaßt war ihre Bedeutung im Parlament zu suchen

nicht auf der eigenen Scholle; die seit lange, seit der Zeit des „Baronen

kriegS", durch den Reichthum und die Energie des Handel und Gewerb

treibenden Theils der Bevölkerung dahin geführt worden war, sich nicht feindlic

von ihm zu trennen, sondern an die Spitze der gesammten politisch be

rechtigten Nation zu stellen, die endlich fort und fort veranlaßt war, au

die in den Städten und auf dem Lande herrschende Stimmung Rücksich

zu nehmen, weil der Einzelne, der für seine Person zu politischer Bedcu

tung gelangen wollte, von der mäßigen Zahl verrotteter Burgflecken un

ihren Vertretern abgesehen, denn doch von einer Stadt oder von freici

Landbewohnern in das Parlament gewählt werden mußte.

Hätte sich die Aufmerksamkeit der Theoretiker diesen Realitäten zu

gewendet, anstatt sich mit etwas willkürlichen Abstrattionen zu beschäftigen

so hätte dem Blick auch nicht entgehen können, daß eine ganz gewaltig

reale Macht in die Hände des herrschenden Standes gelegt war; ein

Macht, die vollkommen ausreichte, dieses Staatswesen aufrecht zu erhalten

und die thatsächliche Wirksamkeit der Regierung zu verbürgen. Mai

brauchte nicht weit nach ihr zu suchen. Der Adel besaß sie dadurch, das

er die Rechtspflege auf dem flachen Lande und selbst in den kleinerer

Städten als Ehrenamt übte, dann dadurch, daß ihm die Handhabung dei

Polizei und die gesammte eigentliche Verwaltung des Landes zugesaller

war; er übernahm die Sorge dafür als Stellvertreter des Königs in der

Grafschaften (Lord-Lieutenant und Deputy Lord-Lieutenant) — und al§

Sherif — als der alte Shire-Gereffa, der alte Volks-Magistrat des Sack

senslammes ; und er verwaltete alle diese Aemter unentgeltlich , als Ehren

ämter. Die Macht war dem Adel endlich vor allem dadurch gesichert

daß die bewaffnete Macht im Lande ganz in seinen Händen war. Das

stehende Heer war so unbedeutend, daß es dabei gar nicht in Betracb,

kömmt. Die bewaffnete Macht aber, die dazu bestimmt war, Ruhe unt

Ordnung im Lande aufrecht zu erhalten und dem Gesetz Gehorsam zu

verschaffen, die Miliz, bestand aus Landleuten, Pächtern und Landarbeitern,

die von dem landbesitzenden Adel abhängig waren. Das Offizier-Corps

der Miliz aber ^- das war der Adel selbst — unentgeltlich, wie sich ver
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»ehr. Mn mußte Rittergutsbesitzer sein, um Milizoffizier werden zu

können. Und niemand war befugt, diese bewaffnete Macht, die Miliz,

lmzurmen und in Thätigkeit zu setzen, als das Haupt des Adels in der

bttmimden Grafschaft; der Lord-Lieutenant, der vornehme Herr, der in

ihr zur Zeit zwar vom König ernannt, doch nicht sowohl den König »er-

rr«. als die königliche Macht übte. Die wenigen besoldeten Beamten der

6m» wie die Steuererheber und Zollbeamten mußten sich, wenn die

Ächvendigkeit vorlag zu Zwangsmaßregeln zu schreiten, an diese Auto-

Wien, an Friedensrichter, Sheriff, Lord-Lieutenant wenden, um ihren

Manv in Anspruch zu nehmen. Die königliche Regierung konnte sich

m Hude eigentlich nur vermöge der realen Macht geltend machen, die

Ki herrschende Stand in Händen hatte, — und da die Krone unmöglich

Kran denken konnte , es aus einen offenen Kampf mit dieser Macht zu

sagen, ergab sich immer entschiedener, daß die Regierung selbst noth-

»iz aus der parlamentarischen Majorität hervorgehen mußte; aus der-

Mgcn Fraction der Aristokratie, die zur Zeit im Parlament das Ueber-

ZAick hatte. So war denn daö Parlament thatsächlich keineswegs blos

r» die gesetzgebende Gewalt und auf das Recht, Steuern zu bewilligen

m zu verweigern , beschränkt, wie so manche Theoretiker auf dem euro

tchitm Festlande wähnten.

Aber eben, weil man die wirklichen, tatsächlichen Zustände Englands

«der beachtete noch verstand, mußte es leicht scheinen, die Verfassung des

Äselreichs nachzubilden. Es schien nur darauf anzukommen, daß die

kkischicdenen Regierungsgewalten unter die entsprechenden Staatskörper

Mmcsim vertheilt seien, daß Alles durch Gewicht und Gegengewicht ge

hörig ponderirt und der Gang des wohlgeordneten Mechanismus durch

mflich erwogene Paragraphen geregelt wäre. Dieser Aufgabe mußte ein

Unkender Staatsmann wohl gewachsen sein.

Auch in England selbst wurde die Landesverfassung, beiläufig bemerkt,

°»hr als früher Gegenstand einer theoretischen Besprechung. Die wach

sende Bedeutung des Handels und der Gewerbe, das Heranwachsen solcher

Mte wie Manchester, die reich und für die gesammte Nationaleristen;

m weitreichender Wichtigkeit, doch als neu entstandene weder eine städtische

Verfassung noch eine Vertretung im Parlament hatten, und manches Zu»

Mge, gaben die Veranlassung dazu. So die Bemühungen König Georgs III.

die persönliche Gewalt des Landesherrn in der Regierung, die unter den

Kiden ersten Königen aus dem Hause Hannover allerdings gar sehr ge

sunken war, wieder zu steigern. Diese theoretischen Erörterungen waren

l>u sich nicht ohne Bedeutung — und sie blieben auch diesseits und jen-

'kits des Weltmeeres nicht ohne Einfluß. Charakteristisch aber ist es, wie

de englischen Publicisten dabei von einer ganz anderen Grundlage aus-

Dgen, als die französischen. Während diese sich auf philosophische Ab-

srracnvnen von angeblich allgemeiner Gültigkeit beriefen, und in ihnen den
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Maßstab für den Werth der gesellschaftlichen Institutionen finden wollte,

war und blieb die Anschauungsweise der Engländer eine rein juristisch

Mochten sich, was damals zuerst geschah, einzelne Stimmen für eine R,

form des Unterhauses erheben — mochte die Befugnis; des englischen Pa?

laments Gesetze auch für die Colonien zu erlassen, angegriffen oder vei

theidigt werden — immer berief man sich auf das positive, geschichtlick

Recht und nur auf dieses; die Erörterung drehte sich immer ausschlieft

darum, was altes Landesrecht sei oder nicht. Das ist namentlich am

bei dem kühnsten und bedeutendsten der damaligen politischen Schris

steller Englands der Fall, bei dem räthselhaften „Junius", dem unb,

kannten Verfasser der berühmten, gegen Georg III. seine Regierung un

feine Minister gerichteten Briefe. Seine Stimme fand einen um so grc

ßeren Wiederhat!, eben weil er sich durchaus als ein im Ernst und Wir!

lichkeit geübter, auf das Wesentliche und Praktische gerichteter Staatsmann

bewährt, sich nie in Abstraktionen von weitschichtiger Allgemeinheit verlier,

immer wirklich vorliegende, bestimmte Fragen bespricht. Es war um ,

mehr von Bedeutung, daß er, ausdrücklich als Vertreter des positive,

Rechts, das Wesen der englischen Verfassung anders auffaßte, als ma,

bis dahin gewöhnt war. Wir haben gesehen, daß die französischen vcr

triebenen Protestanten zuerst in vorsichtiger Weise auf eine Souverainitä

des Volks deuteten — : eine solche kann natürlich Junius nicht annehmen

dazu ist er zu sehr Jurist, zu sehr Engländer und Aristokrat. Aber, un

zufrieden mit der Haltung des Parlaments, das nach seiner Meinung

Bolksrechte preis gab, spricht er unumwunden aus, daß in England vei

rechtswegen die Gesammtheit der Frcilehnsbesitzer (freedoläers) die Corvo

ration dieser Vollbürger des Staats, im Besitz der höchsten Machtvoll

kommenheit, der Souverainität sei. DaS Unterhaus fei, als Mandat

dieser Corporation, beauftragt diese Machtvollkommenheit zu verwalten

aber sie stehe keineswegs ihm selbst als unmittelbar eigen zu (Hiev ^- tb<

«OWWONS — are tue tn>8tee», not tue Öffners of tue estttte; tde lse

simple is in us, tke lreekoläer« «f tke eo^Ii»u nätion). Der Komi

ist dieser Lehre zufolge ein Magistrat, der die Majestät der Nation re

präsentirt (tke TinK vrdo represent« tiie majest^ «f tde natiov).

Wie ernst es mit dieser Souverainität der Freilehnsbesitzer gemein,

ist, geht daraus hervor, daß Junius an einer Stelle dem König Geor^

— zu einer Zeit, wo in Frankreich ein solcher Gedanke dem allgemein«

Bewußtsein noch sehr fremd war — geradezu mit Absetzung droht

Er fordert den König auf zu bedenken, daß die Krone, die sein Haus dura,

eine Revolution gewonnen habe, ihm auch durch eine Revolution genommen

werden könne; mit anderen Worten: die souveraine Körperschaft, die ihm

die Krone verliehen habe, könne sie ihm auch wieder nehmen.

Und bei alledem ist Junius , dieser Whig , dieser entschiedene Liberale

nach englischem Zuschnitt, so sehr Jurist und Mann des positiven ge
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WlKchen Rnbts, daß er nicht im Entferntesten daran denkt, die poli

tischen Rechte der Freilehnsbefitzer etwa auch auf den Bauernstand, auf

diesigkintMkr bäuerlicher, ehemals unterthäniger Landgüter loop^Kolä,

MMhncn. — Ansprüche auf politische Rechte konnten für die ehe-

Tchm leibeigenen der sächsischen AthelingS und normannischen Ritter

üiKÄnzs im Namen eines geschichtlichen Rechts nicht erhoben werden —

M sir Zunius liegt es außerhalb aller Möglichkeit, daß davon überhaupt

t« M sein könne.

Zu der allgemeinen Erregung der Geister gingen die ParlamentS-

M» der Opposition dann freilich zum Theil sehr viel weiter als Ju-

mS, ohne es recht gewahr zu werden ; selbst der ältere Pitt (Lord Cha»

ihm!, obgleich der erfahrene Staatsmann wohl schwerlich die Absicht hatte,

n molulienärer Weise über das positive Recht und über die Grenzen

smsÄ zu gehen , welche selbst die Theoretiker sich in ihren Streitschriften

WM hatten. Der Eifer der Discussion führte dennoch dahin.

wrd öhacham widersetzte sich aus Gründen der Staatsklugheit dem

beckizm König Georgs III., die damaligen Colonien Englands in Nord-

lWÄ durch das englische Parlament — in dem sie nicht vertreten waren

- ichwrn zu lassen. Im Lauf des Streits, der sich darüber entspann,

«Lmjord Chatham zunächst (l765>, keine Regierung habe das Recht,

«Ami zu verhängen; jede Abgabe sei ein freies Geschenk, welches das

^»techauS der Regierung gewähre — und das Unterhaus könne nur das

ÄMhum des Volkes in England verschenken, da es dieses Volk vertrete,

»cht aber das Eigenthum der Bewohner jener Colonien , von denen es

K»m Auftrag habe. Dagegen hätte sich gar Vieles einwenden lassen,

^ das zur Zeit niemand dachte , namentlich daß sich in einer Lehre, die

ibzibm als Geschenke bezeichnete, nicht eben eine sehr tiefgehende Ansicht

?m Wesen des Staats ausspreche, daß vielmehr ein Nachklang von

MeKkerlich-sländischer Auffassung darin hörbar werde, eine Reminiscenz

^ den Zeiten, in denen vorausgesetzt wurde, daß die Interessen der Re-

^miz nicht die der Gesmnmtheit seien, uno daß die Regierung ihre Aus«

Ae» im Wesentlichen aus eigenen Mitteln bestreite, die Stände aber

w j» Zeiten in die Lage kämen, ihr ein „äan ßr»wit", ein Geschenk

M Aushülfe zu gewähren — : aber man mußte gestehen , daß er sich in

^ Sache streng an das geschichtlich gegebene Staatsrecht Englands hielt.

ivar bei weitem nicht in gleichem Grade der Fall, als er sich bewogen

HKe, in spätren Reden zu behaupten , es sei Grundsatz der englischen

Fassung, daß kein Mensch der Willkür irgend einer Regierung oder

^setzen unterworfen werden könne, zu denen er nicht seine freie Zustim-

gegeben habe. Der Anspruch des englischen Parlaments auf die

^suzniß, den Colonien Steuern aufzuerlegen, widerspreche dem ewigen

Aaturrecht, das maßgebend in die englische Verfassung eingeführt sei, dem

ein jeder frei über sein Eigenthum verfügen könne, niemandem
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etwas von seinem Eigenthum genommen werden dürfe ohne seine <Z

willigung.

Diese Theorie war, insofern sie sich auf England berief, nicht g

zutreffend, und in der Weise, wie sie die Rechte der Colonien begrün

wollte, eben deshalb nicht streng folgerichtig, denn Lord Chatham verg

daß es in England zahlreiche Classen von Staatsbürgern gab, die in ih

Gesammtheit eben so wenig im Parlament vertreten waren, als die !

wohner der Colonien , und sich dennoch den Gesetzen unterwerfen und

Steuern bezahlen mutzten, die das Unterhaus verfügte. So die Best!

von Landgütern mit bäuerlichem Recht und die reichen Bewohner der t

entstandenen Städte. Wenn es ihm wirklich Ernst war mit seiner Theoi

mußte Lord Chatham eine sehr tief gehende Reform der Landesvcrfassu

verlangen — aber daran dachte er so wenig als irgend ein anderer Staa

mann seiner Zeit. Wir sehen den praktischen Staatsmann auf dem Pm

den Boden des positiven Rechts zu verlassen, um auf das Gebiet l

idealen Rechts überzugehen — aber ohne daß er im Mindesten gesonnen 5

Wesen wäre, dieses Recht dann auch wirklich zur Anwendung kommen zu lasse

In England selbst hatten solche beiläufige Abschweifungen in das E

biet des Idealen sehr wenig zn bedeuten, denn sie bildeten nur einzel

Ausnahmen und wurden als eine Verherrlichung der bestehenden Landesvc

fassung verstanden, die der rein juristischen Betrachtungsweise keineSive,

widerspreche. Anders war es in der übrigen weiten, europäischen We!

wo diese Reden gelesen und buchstäblich verstanden wurden. Sie trugl

dazu bei, das Verlangen nach einer ziemlich unbestimmt gedachten „Fn

heit" auch anderwärts zu erwecken, und einen Gedanken fester zu begründe

der sich mehr oder weniger überall zu regen begann. Den Gedanke

nämlich, daß das ideale Recht höher stehe als das positive. Ja, daß dc

positive Recht überhaupt nur insofern einen gegründeten Anspruch auf Ge

tung habe, als eS durch seinen Inhalt dem idealen Recht entspreche.

In Frankreich bildete sich bald neben den Anhängern Montesquieu

und feiner Theorie vom Staat eine andere Schule, die in Rousseau ihre

Meister anerkannte und gleich ihm selbst seine allgemeinen, für phik

sophisch gehaltenen Ansichten auf die Organisation der Gesellschaft «

wenden wollte, und in einer Weise , die uns Späteren nicht anders als seh

seltsam erscheinen kann, den Wahn, die Träume eines kranken Gemiith

für die wirklich anwendbare politische Weisheit eines Staatsmannes hiel

Rousseau wurde durch dieselbe krankhafte Verstimmung gegen alles A

stehende, die feinem seltsamen kulturgeschichtlichen Jrrthum zu Grund

lag, bewogen, sich mit dem Wesen des Staats und der Organisation de

Gesellschaft zu beschäftigen, und seine Unzufriedenheit war eine viel tiefe

gehende als die seiner Zeitgenossen. Montesquieu , Voltaire und die ön

chklopädisten beschäftigen sich nur mit den Formen des Staats, oder ft

tadeln — oder sie verspotten den Mißbrauch, der mit der souverainen Ge



Rouffeau'S Lehn vom Staat

M zll Gunsten rein dynastischer Zwecke ohne Werth und Bedeutung für

es Kesamnithnt gettieben wird — : den Zustand der Gesellschaft, dm sie

wrfiMn, laffm sie als berechtigt gelten. Sie sind selbst darin befangen ;

«eltmumscher Leichtsinn, Schwäche, Selbstsucht und die Berderbtheit, die

iuö d« Prinzipienlosigkeit hervorgeht , sind ihnen der normale Zustand

«Keuschen — ja werden von ihnen als solcher gelehrt.

Kkilsseau ist gerade umgekehrt gegen diesen gesellschaftlichen Zustand

kMÄt — will diese Berderbtheit bekämpfen — und sieht in den Formen

Ks Staats eigentlich nur ein Mittel, das diesem Zweck dienen soll. Da

ihn Alles, was er von der Welt gesehen hatte, dahin führte, Bildung —

ck tttenStveise der vornehmen Stände seiner Zeit — und sittliche Ver-

mbtieit für unvermeidlich mit einander verbunden, für bedingt Eines

«irt das Andere zu halten ; — da ihm Sittenreinheit, Tugend, nur im

Kiiurzustande" möglich schien, mußte er eine Verfassung verlangen, die

idyllische Zustände so weit als möglich — oder so viel davon nocb

V «um war — wieder zurückführte. DaS konnte nur die reine Demo»

lM sein. Was er in seinem Heimatlande, der Schweiz, in den kleinen

SOcmtoneil gesehen hatte, leitete ihn auf diese Ueberzeugung. Dort,

« M Leben zur Zeit noch einfach war, künstliche Bedürfnisse und con»

Mionclle Eleganz wenig Eingang gefunden hatten, glaubte er noch Reste

« idMsch-glücklichen Urzustandes wahrzunehmen. — Unklar wie er mar

sÄ blieb, hatte er von der wirklichen moralischen Würde des Menschen,

allem Gefühl dafür, doch in Wahrheit gar keinen Begriff. Er hatte

Km Ahnung davon , daß sittliche Reinheit und Einfachheit, die nicht auf

Mm Grundsatz und dem bewußten Willen des Menschen begründet ist,

nur aus der Gewohnheit eines regungslosen Daseins hervorgeht, auch

M einen sehr geringen sittlichen Werth hat — und da cs ihm an allen

reichen Kenntnissen, auch an geschichtlichen, fehlte, wußte er auch nicht

«e haltungslos und unzuverlässig sie ist.

Natürlich ist ihm die reine Demokratie auch die allein berechtigte Ver-

'mnz der Gesellschaft; alles Andere ist Usurpation, durch Mißbrauch der

Gewalt entstanden. In der Art aber, wie er ihre Entstehung zu erklären,

>dr Recht zu begründen sucht , geht er von einer ganz willkürlichen Vor

stellung aus, die nicht weniger paradox und verkehrt ist, als die Lehre von

^ Lmverflichkeit aller geistigen Cultur; von einem Irrwahn, der sich

M i» dem Titel seines Werkes über die Theorie dcS Staats ausspricht.

« mnnt es „ üu enntrat 8«eial « — er unternimmt cs, die Welt darin

°ber den Gesellschafts-Vertrag und dessen Natur zu belehren.

Er dmkt sich den Menschen ursprünglich isolirt, ungefähr wie die

Aaubthiere — und erklärt, wie er schon früher in einer Preisschrift ge»

Umhatte, den Zustand der Geselligkeit für einen künstlichen, ja in der

Hat sogar schon für einen unnatürlichen — : er ist der erste Schritt in

Verderben. Schon in dem äisoours sur I'iuöAalits hatte Rousseau
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buchstäblich gesagt: der Tag, an welchem der Mensch darauf verfiel, e

Hütte zu bauen und in ihr mit feinem Weibchen — oder Mutterthi

aveo 8«. lomelle — und seinen Kindern eine Zuflucht zu suchen, u

der erste Tag seines „Falls" säe s«, ekutsj; — hier beginnt das Verderb

denn in dem Zusammenleben entstand die Ungleichheit der Menschen

oder vielmehr ihrer Stellung, durch Mißbrauch roher Gewalt von Sei>

der Stärkeren, Ueberlegenen , den Schwachen gegenüber, die unterdri

und beraubt wurden; aus diesem Kampf Aller gegen Alle ergab sich ,

unerträglicher Zustand, der das Bedürfniß eines „gesellschaftlichen Vertrag

fühlbar machte — und dahin führte, daß ein solcher Vertrag wirklich ,

schlössen wurde. Der Staat, der sich auf diese Weise bildet, kann a>

rechtmäßiger Weise nur ein demokratischer sein, denn der gesellschaftli

Bertrag hat keine andere Bestimmung — kann oder darf wenigstens kei

andere haben, als die Schwachen, Wehrlosen gegen die Gewaltsamkeit I

Uebermächtigen zu schützen und sie ihnen rechtlich gleich zu stellen. Rousse

verlangt dem gemäß, als allein berechtigt, „eine Form der Bereinigur

die einen jeden der Verbundenen mit der Gesammtmacht des Ganzen

seiner Person und seinem Eigenthum vcrtheidigt und schützt, und in t

ein jeder Einzelne, indem er sich dem Ganzen verbindet, doch nur sich sei

gehorcht und so frei ist als vorher in der Vereinzelung." Was eigentl

die Wehrhaften bestimmt haben könnte auf den vorausgesetzten Contn

mit den Wehrlosen einzugehen, bleibt etwas im Ungewissen — und o

sich eine solche Staatenbildung geschichtlich nirgends nachweisen läßt, d

vielmehr alle anfänglichen Zustände, die wir irgend kennen, auf einen ga

anderen Ursprung zurückweisen — daß es endlich das Unmögliche für e

Wirkliches halten heißt, wenn man in den Uranfängen der menschlich

Gesellschaft ein klares juristisches Bewußtsein voraussetzt, durch das do

allein die Abschließung eines solchen Vertrags möglich werden konnte -

das sind Betrachtungen, die einen Schwärmer wie Rousseau nicht störe

so nahe sie auch liegen mögen. Und doch mußten eigentlich Fragen ui

Zweifel solchen Inhalts gerade ihn vorzugsweise beschäftigen, da er ritt

in der Religion das erkennt, als was die Römer sie schon durch K

Wort religio bezeichnen — : das, waS zuerst die Menschen bindet ui

verbindet.

In diesem demokratischen Verein ergiebt sich dann das harmlBjo Dj

sein, dessen Reste Rousseau bei den Südseeinsulanern wahrzunehmen glaul

Auf diese Zustände muß die Menschheit so viel als möglich zurückstellt

— und das ist ihm zufolge auch in den verwickelten Verhältnissen ci

modernen Gesellschaft möglich, vermöge solcher Verfassungen wie ei

der Schweizer Waldcantonc sind.

Einzelne Schüler Rousscau's glaubten über die Al'ciilcucrlicv

der die Theorie ausgeht, siegreich hinweg zu kommen, wenn sie ein

schweigend geschlossenen gesellschaftlichen Vertrag annahmen.
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Ksonders ohne gelten zu lassen , dag nur eine demokratische Verfassung

a» ihm hervorgehen könne oder von rechtSwegen dürfe — geht auch

MutcKiuieu auf die Vorstellung ein, daß der Staat durck einen Vertrag

rmumden fei. Er bedarf dieser Borstellung, um sich der Lehre von dem

pMen Recht der Könige zu entziehen und namentlich der Lehre der

imd, sie ihre eigene Stellung und Herrschaft als göttliche Weltordnung

ö? Mg und unantastbar erklärte. ES mußte ihm darum zu thun sein,

Äut imd Kirche als von Menschen gewillkürte Einrichtungen darzustellen,

5ii dm'elbe bewußte und besonnene Wille des Menschen, der sie geschaffen

Kit. auch mit voller Berechtigung ändern kann.

Die önchktopädisten leugneten natürlich daö Dasein einer göttlichen

S>'ltcttnung überhaupt, aber indem sie, den Spuren Rousseau'S folgend,

es Menschen ursprünglich, wie das Raubthier, vereinzelt in der weiten

schiMng voraussetzen, um den gesellschaftlichen Verband als einen will»

Kroch durch freien Vertrag geschlossenen Verein darstellen zu können, der

M'M auch nicht sein könnte, leugnen sie auch das, was sie in ihrer

TeÄ- mid Rederveise ein ewiges, unbedingtes Gebot der Natur nennen

als solches anerkennen müßten , da der Mensch doch offenbar genug

i^seben im gesellschaftlichen Verbände angewiesen und außer dem»

5ckta zar nicht zu denken ist.

öme dritte Theorie vom Staat verkündeten dann diejenigen „Philo»

>O<n" der Zeit, die sich um Diderot schaarten, in formloser Weise, weil

« eben nur eine ganz allgemeine' Vorstellung von dem gesellschaftlichen

ötsen hatten, daS auS den Trümmern alles Bestehenden hervorgehen sollte,

M sich nicht im Einzelnen davon Rechenschaft gaben, ob der Bau über»

kW möglich sei und unter welchen Bedingungen etwa. Ihre Lehren

»nm «dual, wie man heutzutage sagt ; es war die rothe Republik, die

darin ankündigte. Zu welchem Fanatismus sich bei Diderot selbst

Ks Verlangen steigerte, zu zerstören was bestand und herrschte, daS ist

bekannt. Seine verwegensten Aeußerungen können nicht überboten werden

nd find bis auf unsere Tage herab nur in wenigen Fällen von unseren

Hnfteu Demagogen wieder erreicht worden. Hat doch dieser Verfasser

"HMdsamer Dramen in einem berühmten wilden Gedicht den Wunsch

^gesprochen, den letzten König mit den Eingcweiden des letzten Priesters

mongt zu sehen.

Während Montesquieu seine Anhänger in den höheren, gebildeten

TAdnl suchen mußte und fand, waren Diderot und sein Anhang durch

die Natur der Dinge angewiesen sich an die Menge zu wenden und deren

^nkmschaften wach zu rufen. Und mochten auch die gemäßigteren Anhänger

^ herrschenden Philosophie vor diesem Aeußersten radikaler Lehren

"Decken, so stand ihnen doch kein Mittel zu Gebot, sie in überzeugender

^ise zu widerlegen. War rie Selbstsucht als der alleinige und berechtigte

^«zgrund aller menschlichen Handlungen, alles Strebens anerkannt,
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wer wollte dann leugnen, daß die Selbstsucht der Mehrzahl, der Men

vor allem berechtigt fei? — War Lebensgenuß der einzige Zweck unsei

Daseins, gab es keine gebietende Pflicht, die einen höheren Ursprung Hai

wer konnte die Menge darum tadeln, daß sie dem Zug der Selbstsu

folgte und sich, so wie sie inne wurde, daß sie die Macht dazu in Händ

habe, mit Gewalt in den Besitz alles dessen zu setzen suchte, was ihr c

Genuß dieses Behagens sichern konnte, vernichtete, was ihr widersteh

wollte, und Zustände zu gründen suchte, die den Zwecken Ihrer Selbstsu,

entsprächen?

Und auch von Rousseau's Lehren konnten die Menge und ihre ru,

losen Führer sehr Vieles brauchen, ja sie war ihnen unentbehrlich. Dei

Voltaire und Montesquieu verlangten doch eine gewisse intellectuelle Elega

und Bildung, die durch eine so verwegene Demokratie offenbar unmögli

gemacht wurden. Gerade von Rousseau lernte man wie solche Forderung,

abzuweisen seien. Von ihm lernte man, daß weder dieser elegante Sche

der Bildung, noch überhaupt geistiges Streben, geistige und sittliche En

Wickelung — daß einzig und allein sinnliches Behagen der Zweck, der d

rechtigte Inhalt des menschlichen Lebens sei. Man lernte endlich auch vo

ihm, daß eine höhere Bildung dem Einzelnen keineswegs eine große!

Bedeutung und ein größeres Recht in der Gesellschaft verleihe, daß s

vielmehr eine böse Entartung sei, die den damit Behafteten zum mindeste

verdächtig mache und niedergehalten werden müsse.

In den theoretischen Erörterungen, deren Gegenstand der Staat fü

Montesquieu und seine Schüler wurde, war seltsamer Weise, wie wir fch«

erwähnen mußten, eigentlich immer nur von den Formen die Rede, ii

denen sich daS Leben des Staats und die Thätigkeit der Regierung bc

wegen sollten. Des Inhalts, den dieses Leben haben konnte oder sollte

wurde nirgends ausdrücklich gedacht. Er wird als bekannt und selbst

verständlich vorausgesetzt, als ob ein jeder wisse, was davon zu denken un!

zu sagen wäre. Dem Aufmerksamen aber kann nicht wohl entgehen, das

diese Theoretiker auch sich selbst in der That nicht mit Klarheit und Be

stimmtheit Rechenschaft darüber geben, was denn eigentlich von ihnen vor>

ausgefetzt wird. Die Frage, welche positive Aufgabe denn der Sraat ir

letzter Instanz zu lösen habe, welchem Zweck er zuletzt dienen, zu welchen

Zielen er die Menschheit führen solle — : diese Frage, von der doch eigentlich

die Untersuchung ausgehen müßte, wird gar nicht gestellt.

Gerade derjenigen Theorie, die unter den gleichzeitigen vorzugsweise

das Ansehen einer auf staatsmännische Einsicht gegründeten Lehre Hai,

die sich in ihren Forderungen am wenigsten von Wirklichkeit und Erfahrung

entfernt und auch in den zur Zeit maßgebenden Kreisen vor allen Geltung

gewann, fehlt somit die eigentliche Grundlage, und sie führt auf kein be
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mmtts, letztes Ziel. Sie beschränkt sich darauf, eine bestimmte Form

«s Staats zu fordern und giebt keine Antwort auf die Frage, was sich

kau aus dem Leben in dieser Form eigentlich ergeben soll.

?agegen spricht Rousseau allerdings von dem Inhalt des Lebens,

seun n fordert, daß sinnliches Behagen gefördert, jedes ideale Streben,

js« hehere Aufschwung unterdrückt werden solle. Dasselbe gilt von

Mm, dem man sogar einen dem Tadel, zu dem Montesquieu's Theorie

MoSert, gerade entgegengesetzten Borwurf machen könnte. Er weiß

M, m roelcher Form die Zustände, die er fordert, verwirklicht werden

Lünten,

Las Montesquieu anbetrifft, ergiebt sich dem, der die Literatur —

ZMMlich die wissenschaftliche Literatur des achtzehnten Jahrhunderts —

««iterem Umfang durchforscht, daß ihm doch eine maßgebende Grund-

imsicht von Wesen und Zweck des Staats nicht eigentlich fehlt, wenn sie

ih» «ich nicht in bestimmter Form vorschwebt. Er wird von ihr beherrscht,

cd« sich ihr eigentliches Wesen klar gemacht zu haben. In der That ist

«, die sich zuletzt ergiebt, dieselbe Ansicht von dem Berhältniß, in dem

tn Aaat und der Mensch zu einander stehen sollen, die feiner Theorie

tn Rousseau'« und Diderot's zum Grunde liegt. Es ist eben die

chmeii herrschende Ansicht der Zeit und sie tritt am deutlichsten bei den

5cknms»n, den Lehrern der Staats- und Volkswirthschaft, hervor —

cWch sie auch bei ihnen nicht ausdrücklich und zusammenhangend ent-

?iM lvird, sondern, eben auch wieder als selbstverständlich vorausgesetzt,

Wr, roie es die Gelegenheit ergiebt, beiläufig und fragmentarisch vor»

Mgui, das ganze Gebiet und die BeHandlungsweise der Wissenschaft

Herrscht.

Um nicht auf das Gebiet dieser Wissenschaft und ihrer Geschichte ab-

Ziblveiftn, dürfen wir hier nur ganz in der Kürze daran erinnern, daß

w Uebergang von der Nawralwirthschaft des Feudalwesens zu der Geld-

Mhschaft des modernen Staats, die Unbeholfenheit, mit der man sich

«eist darin bewegte, und die Nachtheile, die sich daraus ergaben, natürlich

seiaglasfung zur Entwickelung einer neuen Wissenschaft, eben der Staats-

sirchschaftslehre, geben mußte, und daß diese sich zunächst, unzureichend

MMßt, auf eine Theorie der Finanz- und Handelspolitik beschränkte,

^ur stufenweise erweiterte sie sich dann, eben im Lauf der Zeit von der

Kr die Rede ist, zu einer Theorie des Nationalwohlstandes und der Ge-

'etze, »ach denen cr steigt und sinkt.

To tritt sie, die Lehren Montesquieu's, seiner Schüler und seiner

sezner ergänzend, auf. Die Ansicht aber von Wesen und Bestimmung

Ks Staats , die allen diesen mehr oder weniger philosophischen Unter-

Zungen zum Grunde liegt, ist natürlich den überhaupt maßgebenden

Ähren der zur Zeit herrschenden englisch-französischen Philosophie ent-

nechend gebildet und gleich der Rangordnung, die d'Alembert den ver
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schicdenen Wissenschaften und Künsten anweist, bedingt durch eine hyvolhc-

tische Cnlturgcschichte der Menschheit, die sich, in Üebereinstiinmung mi,

dem gesammten System gebracht, in ganz willkürlichen Voraussetzungen

und Vorstellungen bewegt.

Diese Culturgeschichte, eine ganz willkürliche Schöpfung der Phantasie

ist dann seither von Weltweisen, philosophirenden Gcschichtschreibern um

Oekonomisten, unendlich oft mit seltsamer Zuversicht, als ausgemachte That

fache wieder erzählt worden. Sie liest sich auch in der That ganz gu

und klingt recht plausibel Mr daß sie eben aller und jeder Erfahrung

allem, was wir thatsächlich von der Geschichte der Völker, von ihre,

frühesten Zuständen, soweit sie in beiden Hemisphären irgend der Erforschunj

zugänglich sind, und von dem Gang ihrer weiteren Entwickelung wissen

geradezu widerspricht. Gerade diejenige philosophische Schule, die durch«»,

vom Experiment, von der handgreiflichen Erfahrung ausgehen will un>

nichts Anderes gelten läßt, verleugnet da, wo es sich um die Entscheidung

der wichtigsten Frage handelt, die Erfahrung und bewegt sich in uner

wiesenen und unerwcisbaren Willkürlichkeiten, um dem Glauben an da,

Ideale und feine Macht zu entgehen.

Die Geschichte aller Völker lehrt, daß die Menschen überall frühe

Tempel gebaut haben als Häuser; daß sie höheren Mächten Hymnen sangen

das Andenken an That und Erlebniß sicher zu stellen, Denkmäler zu n

richten suchten, ehe sie daran dachten ihre physischen Bedürfnisse dun

conventionelle zu vermehren und in Beziehung auf materielles Wohlbehage

mit erfindungsreichem Scharfsinn fort und fort zu steigern. Die PhiK

sophic des achtzehnten Jahrhunderts dagegen beliebte die Reihenfolge de

Erscheinungen in gerade entgegengesetzter Ordnung zu denken und an eir

ander zu fügen. Ihr zufolge sind es nicht etwa die höheren, edleren, ge

stigen Eigenschaften des Menschen, sondern lediglich seine thierischen B,

dürfnisse und Triebe, die ihn veranlaßt haben sich über das Thier >

erheben. Nur diese Bedürfnisse und Triebe haben ihn gezwungen si,

aus dem Elend eines nackten und armen, beinahe bewußtlosen Dasein

empor zu arbeiten. Des Widerspruchs, der darin liegt, daß thierische Triel

über das Thier erheben sollen, scheint man nicht gewahr zu werden.

Auch in den späteren Fortschritten der Gesellschaft, die sich weiter m

weiter entwickelt, werden andere Triebfedern als diese nur in sehr bedingt,

und untergeordneter Weise wirksam gedacht. Die thierischen Bedürfnis

die er immer vollständiger und gewählter zu befriedigen sucht, machen d>

Menschen zum Jäger, führen ihn dann zu Viehzucht und Hirtenleben ui

endlich zum Ackerbau, an den sich dann eine immer steigende, stets vc

feinerte gewerbliche Betriebsamkeit schließt. — Eine unbestimmte Furck

geweckt durch solche Naturerscheinungen wie Gewitter und dergleichen ui

die Unfähigkeit, den Zusammenhang der Dinge zu begreifen, haben de

unmündigen Sterblichen bereits Götter, eine Religion und einen Gotte
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«ssl gegeben. Endlich, wenn er alle seine materiellen Bedürfnisse befrie»

cht, für öomfon und Bequemlichkeit im weitesten Sinn gesorgt hat,

«M cr — auS Langeweile — auch wohl darauf, sein Leben durch

MM«, streng genommen allerdings müßigen, aber doch harmlosen

Äbmck zu verschönen -. eS entstehen die schönen Künste und Wissenschaften,

ds KU« lettre« und dergleichen. Dinge, die als Gegenstand einer spie»

ikM öefcdästigung müßiger Stunden immerhin ihren Werth haben,

M jedem anderen eleganten LuruS — oder wie ein nüchterner, auf daS

önKW und Reelle gerichteter Engländer, ein Adam Smith sagt, die

M anderem Luxus zugelassen werden können , wenn man ihnen nur

M eine wirkliche Wichtigkeit beilegt, nicht etwa in thörichter Verkehrtheit

Mi Raphael, einen Titian etwa einem Arlwright, dem Erfinder der

Zkimmaschine, gleichstellen will!

Gleich so vielen anderen kulturgeschichtlichen Thatsachen wird hier

Bimmch ignorirt. wie früh der dichterische Sinn sich im Geist des

KmfiKil regt, welche aufstrebende Macht sich in ihm kund giebt und welche

söaumiz er eben deshalb im Leben der Böller hat. Die Weltweisen

schule haben so wenig irgend einen Sinn für die Schöpfungen

kem uidoesie, so wenig Verständniß dafür, was sie bedeutet im Leben

ttr Menschheit, daß ein Geschichtfchreiber wie Hume — wenn er erzählen

sch. daß die Sachsen in England Heldenlieder sangen und daß König

Amt sie sorgfältig sammelte lwie Karl der Große die Gesänge der

lechhem — nicht umhin kann , zur Ehrenrettung Alfreds aus eigener

Kchtvollkommenheit hinzuzufügen: der große König habe diese Lieder

ch« Zrvnsel höchst erbärmlich gesunden und sich von ihnen zur echten

i^ratm, zum Virgil gewendet, der ihm — ohne Zweifel, versteht sich —

Km zugesagt haben werde. Für die mehr in daS Allgemeine pbiloso«

kkenden Zeitgenossen Hume'S ist die ganze Reihe von Erscheinungen, um

^ es sich hm handelt, einfack gar nicht da.

öinc stupide Furcht und Langeweile sind also eigentlich die einzige

^» geistige, daS heißt von dem materiellen Bedürfnis; unabhängige Macht,

K in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit tbätig und wirksam gedacht

^> Einer der französischen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts

Schi» derThat so weit buchstäblich zu sagen: wenn die Affen sich lang

em konnten, würden sie Menschen werden. — Noch dazu fragt sich,

Heseln Gedankengange nach, ob das Eine der beiden Elemente dieser gei»

Macht, die dumme Furcht, die eine Religion schafft, nicht eigentlich

b»dnlich wirkt und den vernünftigen Fortschritt hemmt und aufhält.

Eine Philosophie, die in der Selbstsucht die einzige wahrhafte Trieb

en aller menschlichen Thätigkeit zu erkennen glaubte und selbst in der

^chtiming der Märtyrer nur das Ergebniß einer irre geführten, ja

^"lvitziz gewordenen Selbstsucht sehen wollte — die sich dann ferner

««solche Culturgeschichte zurecht legte, die konnte sich natürlich nicht zu

S"°iirdi, Rußland. II, 10
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der heroischen Lehre vom Wesen des Staats bekennen, in deren Nai

nicht nur einzelne Weltweise, sondern auch Gesetzgeber und selbst gc

Völker des Alterthums von dem Einzelnen das Unmögliche verlanj

Jener Lehre, der zufolge es die höchste oder vielmehr die einzige Aufs

des Menschen wäre, einen Staat zu bilden und ganz ausschließlich

unbedingt der Größe und Verherrlichung dieses Staats zu leben. Z

dem Einzelnen wird da verlangt, daß er sich eigentlich niemals als

dividuum denken und fühlen soll; immer nur als Element jenes gro

Ganzen; sein Sonderleben soll aufgehen in dem vcs Staats. Im S

dieser Anficht versteht es sich von selbst, daß die Sonderinteressen des 6

zelnen, und selbst die Sonderinteressen aller Einzelnen, gar nicht in ^

tracht kommen gegen das, was durch die Rücksicht auf den Glanz und

Herrlichkeit des Staats geboten ist. Selbst das Dasein des Einzeli

darf ganz unbedingt jeden Augenblick aufgeopfert werden. Das forde

in der alten Welt dorische Stammsitte und das Gesetz zu Sparta. T

war es, was die Römer unter virrus verstanden.

Freilich lehrt die Geschichte, daß es nie gelungen ist solche ideale >

stände unbedingt zu verwirklichen oder vollends längere Zeit über zu erhalt

Die Leidenschaften des Einzelnen erwachen trotz einer spartanischen Erziehu

und wissen sich, trotz einer spartanischen Verfassung, auch geltend zu mach.

Ja, sie wirken, wo ein so strenges Prinzip durchaus maßgebend sein sl

wo ihnen kein Raum zu geduldeter Bewegung gelassen ist, doppelt vi

derblich und führen gerade da leicht die ärgste Corruption herbei, sch

weil sie da Gesetz und Sitte geradezu verleugnen müssen.

Die französischen Philosophen aber und ihre Schüler, die gleichzeitig

Engländer, solcher antiken, großartigen Strenge überhaupt fremd, wurd,

durch das Prinzip, von dem sie ausgingen, nothwendiger Weise zu ein

gerade entgegengesetzten Ansicht der Dinge geführt. Ihnen zufolge hat d

Staat überhaupt nicht um seiner selbst willen ein berechtigtes Dasei,

die Menschen find nicht da, um einen Staat zu bilden und noch wenig,

verpflichtet, sich für ein solches Institut um seiner selbst willen aufzuopfcr,

Das Dasein jedes Einzelnen ist sein eigener Zweck, selbständig, keine,

höheren Zweck dienstbar, keinen umfassenderen Interessen pflichtig; die b

haglichste Entwicklung des Sonderlebens jedes Einzelnen ist ausschließlichc

Zweck des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Danach versteht sich ve

selbst, daß der Staat keineswegs ein die Interessen der Gesellschaft behm

schendes Institut sein darf, vielmehr von rechtswegen gerade umgelch

lediglich eine dienende Anstalt sein soll; eine Polizei- und Sicherheitsanfmll

lediglich den selbstsüchtigen Sonderinteressen der Einzelnen dienstbar un!

bestimmt, schützend und vermittelnd dem Einzelnen zu sichern, was er eil

Recht hat im Interesse feines persönlichen Behagens zu verlangen

Interessen der allgemein als moralische Person gedachten Gesellschaft

giebt es nicht; überhaupt keine allgemeinen Interessen, insofern vw
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nicht die aneinander gereihten Sonderinteressen der Einzelnen darunter

«chehi.

Äse Ansicht, die den Staat den Interessen der Einzelnen unterordnet

imd iWsibar macht, liegt der Theorie Montesquieu'S zum Grunde wie

rer wusM's und Diderol's. Daß diese drei Philosophen dennoch zu

Mz msÄedenen Ergebnissen kommen und in Form und Wesen sehr

mMe« Forderungen an den Staat stellen , hat seinen Grund theils

Kim, daß sie sich von dem persönlichen Behagen , aus das eö zuletzt ab»

zeichen isi, wesentlich verschiedene Vorstellungen machen, theils darin, daß

« Ks Begriff der berechtigten Gesellschaft in verschiedener Weise auf-

üisen und umgrenzen. Für Montesquieu und seines Gleichen bildet eine

Mise elegante Bildung oder Scheinbildung, die Bildung der geistreichen

Kaiser Salons, der duresux ck esprit, ein sehr wesentliches Element des

Behagens, um das es sich handelt — für Diderot nicht — und Rousseau

m«ch ausdrücklich diese Eleganz. Eben deshalb behält auch Montesquieu'S

Heorie etwas Aristokratisches. Wenn er auch nicht mit solcher Verachtung

» die unteren Stände herabsieht, wie der Altmeister Voltaire, sind doch

c« iteiie, in denen seine Art von Bildung herrscht, in seinen Augen die

nMÄe Welt, die vollberechtigte bürgerliche Gesellschaft. Rousseau da-

M MUet in keiner Weise irgend eine Gliederung der Gesellschaft und

M Liderot vollends ist wenigstens einstweilen, und so lange cs sich um

M »och nicht vollendete Umgestaltung der Welt handelt, die arbeitende

, Amge, aus der er selber hervorgegangen war, der vorzugsweise bercch-

che Stand, dessen Interessen und Forderungen vor allem berücksichtigt

5Wku müssen und maßgebend sind.

Durch dieses aristokratische Element ihrer Theorie sind denn auch ge-

>G Widersprüche zu erklären, in die sich Montesquieu und seine Schüler

Zwickeln, indem sie in einzelnen Fällen annehmen, daß der Staat, der

u Allgemeinen dienstbar und dienend gedacht wird, doch auch berechtigter

! Leise im. eigenen Namen Interessen der Selbstsucht haben und verfolgen,

V in der Lage sein könne, sich gegen gewisse Theile der Bevölkerung, die

^ umfaßt, zu vertheidigen und zu behaupten. Sie nehmen eben in diesen

Nu die in ihren Augen vorzugsweise berechtigten Klassen der Bevöl-

'^u« und den Staat für identisch, für eines und dasselbe. Die Jnter»

chn dieser Klassen hat der Staat als seine eigenen aufzufassen und zu

«heiligen.

Unter den Händen der Encyklopädisten und ihrer Schüler verfällt

K»» aber auch die Lehre Montesquieu'S, insoweit sie die herrschende bleibt,

«hr und mehr in das Triviale. Um sich davon Rechenschast zu geben,

^«ch man nur zusammen zu stellen, was z. B. Adam Smith gele-

Dllich und zerstreut vom Wesen und der Bestimmung des Staats sagt.

^>deri die besondere Wissenschaft, die er zu entwickeln suchte, vorzugs-

H'e «ranlassen mußte, sich mit der Lösung dieser Fragen zu beschäftigen;
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der Lehrer, dessen Ansichten so lange Zeit über und in so weiten Krch

maßgebend geblieben sind.

Den eigentlichen, selbständigen Werth der Wissenschaft und Kunst, u,

alles geistigen Strebens überhaupt, ihre höhere Bedeutung im Leben r

Menschheit, kann natürlich, wie die gesammte Schule der er angchö'

auch Adam Smith nicht anerkennen, — wir dürfen hinzufügen, d,

er auch nichts davon begreift. Ganz folgerichtig thcilt er wie d'Alcmbe,

dessen Spuren er folgt, die Wissenschaften ein in nützliche und solche, t

nur zur Eleganz und Verschönerung des Lebens dienen (usekul «r rone

ornamental), nur daß die Letzteren, wie schon die gebrauchten Motte t

sagen, bei dem praktischen und nüchternen Engländer, noch um cw

niedriger stehen als bei dem elegant und rhetorisch gebildeten Franzesc

Die Einen wie die Andern werden lediglich dem sinnlichen Wohlbehaz,

dienstbar gedacht; die wichtigeren, unmittelbar nützlichen nicht nur, sonkei

auch diejenigen, die nur dem eleganten Luxus dienen , da in dieser Rci

von Vorstellungen die Beschäftigung mit Kunst und Literatur natürli

nur eine spielende sein und keinen anderen Zweck haben kann, als b

sinnlichen Genüssen einen gewissen auserlesenen Reiz zu verleihen. Z

hoch auch der Begriff ist, den Adam Smith auf feine Weise von der L

deutung der nützlichen Wissenschaften hat, steht doch der Lehrer dieser W

senschaften nach seiner Ansicht in einer Linie mit allen anderen Gen«

treibenden. Nur hat er Ansprüche auf einen höheren Lohn als der k

wöhnliche Handarbeiter, und zwar weil einerseits seine Thätigkeit, s

letztes Ergebniß , dem allgemeinen Streben nach materiellem Wohlbehzg

die wichtigsten Dienste leistet, dann auch weil andererseits die Erzichni

und Bildung eines tüchtigen Mathematikers oder Chemikers größere An

lagen erfordert als die eines Schneiders oder Ackermanns. Auszcrd,

muß der Gelehrte größere Anstrengungen machen und ist des Erfolgs ni,

in derselben Weise gewiß.

Daß der Dichter und vollends der Jünger der bildenden Kunst nick

anderes sind als Handwerker, und zwar solche, die für einen streng !

nommen entbehrlichen LuruS arbeiten, das versteht sich danach von seil

Der Lehrer der Religion vollends wird in dieser Darstellung zu ein

Gewerbtreibenden etwas zweideutiger Art und kömmt ziemlich nahe ml

den Marktschreier zu stehen.

Denn um Schule und Kirche hat sich der Staat in keiner W

irgend zu bekümmern. Auf den ersten Blick scheint es inconsequent , t

der Staat nicht die Schule zum Dienst der Einzelnen bereit halten s

man sieht aber bald, daß Ad. Smith zu dieser Ansicht gelangt, weil

mit der mittelalterlichen Verfassung und dem Lehrplan der englischen U

verspäten nicht zufrieden ist, — und daß er die Schule sich selbst ül

lassen wissen will, damit nicht etwa die Regierung einen Gang der Stud
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km'ibmkn könne, der vielleicht dem Einzelnen nicht genehm ist und nicht

;« stium Zwecken stimmt.

Zilnifalls könne sich der Staat mit der Anlage von Elementar-

schulen Küssen, in denen die Kinder der unteren, arbeitenden Klassen lesen

iml schreiben lernen, fügt Ad. Smith hinzu. Aber er gestattet das keines-

Wzs im Interesse dieser zahlreichsten Klasse der menschlichen Gesellschaft

M oder weil sie etwa berechtigt wäre, ihre Bedürfnisse in dieser Be-

iseimz ron Staatswesen befriedigt oder berücksichtigt zu sehen , — noch

Mizei weil es etwa die Bestimmung des Staats sein könnte, allgemeine

Aeimg zu fördern — : sondern lediglich im selbstsüchtigen Interesse des

sls moralische Person gedachten Staats selbst, Leute, die lesen und schreiben

Smren, überhaupt einigen Unterricht erhalten haben, sind nach der Mei»

Wiz dieses Weltweisen weniger der Gefahr ausgesetzt, von der Begeiste-

Wz, von dem Aberglauben ergriffen zu werden , die unter uncivilisirten

Meni in sinnlosen Religionskriegen und ähnlichem thörichtem Unfug schon

ik ch unsägliches Unheil angerichtet haben. Ad. Smith hofft, das Volk

«B mit Hülfe eines solchen Unterrichts der vernünftigen , besonnenen

Mmbeit näher kommen, die in seinen Augen wahre Bildung ist; es

«rk alkann nur materielles, thierisches Wohlbehagen verlangen und

MMki,. wie das einem mit Vernunft begabten Wesen ziemt, und sich

M mehr für abstracte Narrheiten fanatifiren lassen ; es werde sich über

haupt fügsamer zeigen und der Regierung weniger zu schaffen machen.

in diesen Sätzen hervortritt, ist eben das aristokratische Element der

iA Giuftn zu Grunde liegenden Anschauung. Dieses Element führt zu

»Äen nicht ganz folgerichtigen Concesfionen — Forderungen dürfen wir

sagen.

Lon Höberen Unterrichtsanstalten, die der Staat zu gründen hätte,

Krs, um der Herrschaft willen , die sie über den Gang einer allgemeinen

Mimg üben könnten, nicht die Rede sein. Viag doch jeder Einzelne für

Erziehung seiner Kinder sorgen wie er will und wie er es versteht,

w Ährer auftreiben wo er kann! — Daß man sich mit den Wissen

den um ihrer selbst willen beschäftigen könnte, ist ein Gedanke, der

««in Weisen wie Ad. Smith unendlich fern liegt. Für ihn ist eö aus-

Mcht, daß im Allgemeinen ein jeder seine Wissenschaft wesentlich als

«um Erwerbszweig betreibt; eben deshalb verlangt er auf diesem Felde

Wnblicher Thätigkeit, wie auf jedem anderen die freieste Concurrenz und

«spricht sich hier wie überall die glücklichsten Folgen davon. Gerade

mn die Stellung des Gelehrten und Lehrers auf keine Weise durch irgend

« Veranstaltung des Staats, weder durch ein Amt noch durch eine Be

eidung sicher gestellt ist; wenn sie durchaus unsicher bleibt, wenn der

Niui» der Wissenschaft gleich dem Tagelöhner sein Brot von Tag zu

!ag im Schweiß seines Angesichts erarbeiten muß, wenn es ganz und

Ahm selbst überlassen bleibt, die Waare, die er zu Markte bringt,
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den Käufern annehmlich zu machen , und sich durch eigene Anstrengun

eine Clientel zu verschaffen, von der er leben kann — : gerade dann n

er sich zur angestrengtesten ThätigKit aufgefordert nicht nur, sondern

zwungen fühlen, und auf diese Weise wird ohne Zweifel die lohnen

Blüte der Wissenschaften herbeigeführt. Vor allem aber scheint Eines >

entscheidender Wichtigkeit! — Sind die Lehrer unbedingt von den S<

lern abhängig, dann werden sie sich auch gezwungen sehen, gerade daS

lehren, was die Schüler wissen wollen und brauchen. ES wird dc

nicht mehr möglich sein, mit dem Studium, wi« Ad. Smith meint, g

unnützer Dinge, als da sind die alten Sprachen sammt ihrer Liter«

speculative Philosophie und dergl. so viele kostbare Zeit zu verschwenk

wie leider in althergebrachter Weise auf allen Schulen und Universum

geschieht.

In ganz ähnlicher Weise will Ad. Smith es mit der Religion i

Kirche gehalten wissen. Auch das Gewerbe der Seelsorge wird am bej

dem Eigennutz derer, die es zu dem ihrigen machen, und der freien C

currenz überlassen. Am besten man überläßt es einem jeden Einzeln

der nun einmal einer Religion und eines Priesters zu bedürfen glm

sich an dasjenige Waarenlager dieser Art zu halten, das seinen Ansich

zumeist entspricht, und sich daraus seinen täglichen Bedarf an Erbaui

und religiöser Weihe, auf eigene Kosten, gleichsam pfennigweise abzuhol

Sind die Propheten abhängig von der Clientel, die sie sich zu verschos

wissen, hängt ihre Subsistenz von dem Lärmen ab, den sie machen, >

dem Aufsehen, dem Interesse, das sie erregen, dann muß man frei

darauf gefaßt sein, daß sich eine rege Thätigkeit auch auf diesem Fi

entwickelt. Daß die christliche Religion im Römerreiche den Sieg ü

das alte Heidenthum davontrug, hat seinen Grund wesentlich darin, !

die Priester der alten Nationalreligion Pfründen hatten, die Apostel a

nicht. Diese, die Verkünder der neuen Lehre, waren, gerade weil sie kc

gesicherte Existenz hatten, darauf angewiesen, die Gunst der Menge

jeden Preis zu gewinnen, und die äußersten Anstrengungen zu mach

um eben diese Menge von der Wahrheit der Lehre zu überzeugen, die

vortrugen. Die Mitglieder einer reich ausgestatteten Kirche oder Pries!

fchaft dagegen werden immer und überall bald Gelehrte, oder selbst blos ,

den eleganten Kenntnissen ihrer Zeit vertraute, wohlerzogene und gebili

Gentlemen, verlieren aber in demselben Maße, in dem sie sich der Acht«

der höheren Stände würdig machen, die Marktschreier-Eigenschaften, c

möge derer man als fanatischer Prediger zur Herrschaft über den O

des PöbelS gelangt, so daß sie am Ende der ersten besten neu entstehen!

Art von abenteuerlichen Fanatikern ganz waffenlos gegenüber stehen.

Allerdings wird bei ganz freier Concurrenz sehr bald eine große?

zahl verschiedener Religionen entstehen, aber desto besser! — Fanatism,

unnützer Religionseifer kann nur da entstehen, wo eine bevorrechtete Kir
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durch ihr Dasein und durch die wünschenswerthen Besitzungen , deren sie

sich erfreut, die Opposition hervorruft und herausfordert, oder oa, wo

oder drei große Parteien einander gegenüberstehen. Zerfällt aber die

bircMbe Gesellschaft in viele hunderte verschiedener Religionskreise , um

»elche sammt und fonders der Staat sich in keiner Weise irgend kümmert,

wo M die Religion auf, ein ernsthaftes Interesse der Gesellschaft zu

iÄ. Seiß dann der Staat in angemessener Weise für den Zeitvertreib

t« Zolles in müßigen Stunden zu sorgen, wozu weiter gar nichts ge

ben, als daß er Alle und Jede gewähren läßt , die ihren Erwerbszweig

krM machen, ein Publikum ohne öffentliches Aergerniß zu geben und

chm Unanständigkeit — vitdout »esuck»! »ua inäeeemev — als Dichter

«er Seiltänzer, als Maler oder Taschenspieler, Musiker oder Tänzer zu

Wterhauen; wird auf diese Weise dafür gesorgt, daß die Leute mit ihrem

Schicksal zufrieden und ihres Daseins froh, nicht in Trübsinn und un-

mbtbms Grübeln über unnütze Dinge verfallen, dann kann man hoffen,

H die gesammte Bevölkerung nie etwas Anderes ernsthaft nehmen wird

^ dm Erwerb. Die Regierung kann alsdann ruhig sein ; sie braucht

«Hücker zu befürchten, daß jemals eine leidenschaftliche und unbe-

M Mtige Bewegung die Menge ergreifen könnte.

solcher Art waren, in verschiedenen Abstufungen, die Ansichten derer,

^ sn der Spitze der Bildung ihrer Zeit standen ; derer, die sich demnächst

bachn sehen sollten, ein Staatswesen neuer Art zu gründen, und die

dieser Aufgabe auch mit wunderbarer Zuversicht durchaus gewachsen

ssbiiten.

Neben diesen beiden Ansichten vom Staat, die einen so entschiedenen

Gegensatz bilden, ließe sich gewiß noch eine dritte geltend machen, zu der

«r sogar, wie uns scheint, mit zwingender Notwendigkeit geführt werden,

sobald wir den Blick zu den höheren Zwecken erheben, die der Mensch zu

«Meden berufen ist; sobald wir uns erinnern, daß er sie nur im gesell

schaftlichen Berein verfolgen kann, der ihm Sicherheit und im Austausch

gegenseitigen Dienste auch Hülfe gewährt; daß nur in diesem Berein

me deredelnde EntWickelung des geistigen und sittlichen Daseins des Men»

ich», die ihn über das Thier erhebt, möglich ist. Dann kann uns auch

mcht entgehen, daß dieser Berein, mag er auch in den Formen wandelbar

M, doch «n sich und abgesehen von den Formen, dem vergänglichen

Lesen, dem einzelnen Menschen, als ein dauerndes, ja ewiges gegenüber-

i>A Individuen sterben, Generationen sinken in das Grab, der gesell»

Wiche Berein aber lebt fort, ohne zu altern; die ausstrebende Gene«

urivn gehört ihm an wie die absterbende, die Zukunft wie die Gegen»

»M. Während der einzelne Mensch und die Menge aller Einzelnen über

legend Interessen lebt , die lediglich in der Gegenwart und der nächsten
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Zukunft hafte», hat eben deshalb die Menschheit überhaupt, und jede 5

sonderte Fraction der Menschheit, jeder gesonderte gesellschaftliche Verci

Interessen von ewiger Dauer zu wahren. Der gesellschaftliche Verein l

darf einer Macht, die berufen ist, eben diese ewigen Interessen der Mensl

heit überhaupt, und dann auch dem Einzelnen, den augenblicklichen Int,

essen der Gegenwart nnd selbstischer Willkür gegenüber zu vertreten, u!

diese Macht ist innerhalb gegebener räumlicher Grenzen der Staat.

Im Sinn dieser Ansicht kann natürlich der Staat nicht als ei

blos dienende, und zwar wie verlangt wird nur der augenblicklichen E

genwart, der eben lebenden Generation, den Zwecken des Einzelnen ri

nende Macht aufgefaßt werden. Es genügt nicht, wenn ihm die rc

negative Bestimmung beigemessen wird, alles abzuwehren, was die Sicherh,

der Polizei und Sicherhcitsanstalt selbst oder die der Einzelnen gefährd,

könne, oder der sreieslen Entfaltung des Privatlebens jedes Einzeln,

hemmend in den Weg tritt. Es würde selbst nicht genügen, wenn mc

noch die Befugniß hinzufügen wollte, der Willkür des Einzelnen zu wehre

wo sie mit den Interessen der Gesellschaft in Widerspruch geräth.

Als Träger und Vertreter jener dauernden Interessen hat der Sta

nothwendiger Weise außerdem auch noch den Beruf, die Keime der Z,

kunft mit Bewußtsein zu hegen und das geistige und sittliche Leben d

Völker fördernd einer fortschreitenden EntWickelung entgegen zu führen

mit Bewußtsein dahin zu streben, daß wirklich werde , was nur im gefel

schafttichen Verein möglich ist.

Auch dieser Ansicht zufolge steht der Staat keineswegs als ein Verci

da, den etwa die Willkür der Einzelnen im Interesse ihres persönliche

Behagens gebildet hätte, sondern als ein an sich Nothwendiges und G

gebenes, das als ethisch-organisches Ganze ein eigenes Leben in sich ttäz

Dennoch aber bildet sie zu den strengen und einseitigen Forderungen de

Alterthums einen geraden Gegensatz, denn sie läßt auch den einzelne

Menschen in seiner Würde und Freiheit als Selbstzweck gelten, und sicl

nicht in ihm ein gleichgültiges Element des Ganzen. Auch erwartet si

in Beziehung auf den Inhalt des Staatslebens, das bestimmende Gese

nicht von einer äußeren Autorität. Die Aufgabe ist vielmehr dies Gese

zu erkennen, wie es im Geist deö Menschen selbst gegeben ruht und si,

als ein nothwendiges und letztes bewährt. Hier also kann der Inhalt de

Staatslebens nicht ein willkürlich gesetzter sein, wie in den theokratische

Staaten des Alterthums, der Inder, der Hebräer, oder in der Berfassun

Spartas, oder in dem idealen Staat, den die Puritaner Englands al

durch das Evangelium gebotene göttliche Weltordnung verlangten — : e

ist ein nothwendiger. Die Individuen sind wesentlich da, um eine GescU

schaft zu bilden, aber nicht, um in ihr irgend einem willkürlich gesetzte,

Zweck zu dienen, sondern um ihre eigenste Bestimmung zu erfüllen, u«

in dieser Gesammtheit das höchste Ziel der Menschheit — nicht zu er
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reiche» — aber zu erstreben — und dem Staat wird die erhabenste aller

»Mren Aufgaben, die, ein solches Streben mit Bewußtfein zu fördern.

Da die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts an eine solche Bo

srumiiiz der Menschheit nicht glaubte, blieb ihr natürlich auch eine solche

KKlK kcm Staat so vollkommen fremd, daß ihre Lehrer und Stimm»

Dn z« nicht in den Fall kommen , diese Theorien auch nur als eine

Ächulpl denkbare zu widerlegen.

Während in Frankreich alles Bestehende, in sich veraltet und überlebt

m selch«, nicht durchaus glücklicher Weise untergraben wurde und dem

D zuneigte, begaben sich in Deutschland in mehr als einem Sinn Ber-

Mermizen und Neugestaltungen, deren Einfluß auf die Geschicke Europas

Kl! fühlbar werden mußte, deren weitreichende weltgeschichtliche Bedeutung

ckr vollständig erst ein Jahrhundert später offenbar werden sollte.

Mdrich der Große von Preußen vollendete zunächst, wag der große

ÜMirsl von Brandenburg und Friedrich Wilhelm der Erste vorbereitet

KM, indem er sein Königreich zu einer Großmacht von europäischer Be-

Kwsz erhob. Wir haben schon darauf verweisen müssen, von welchem

sessÄ es war, daß dieses neue Reich als ein protestantisches, zu rechter

im Rath der Nationen an die Stelle Schwedens und Hollands treten

bwts. Tie Partei der Ultramontanen, stets bemüht, die Reformation

Ä Kirche in Deutschland wieder rückgängig zu machen, wie es ihr in

Mikreich gelungen war, hat sich darüber am allerwenigsten getäuscht.

K«, der sich ernst und eingehend init der Geschichte des achtzehnten

Ährhiuiderts beschäftigt hat, kann es nicht entgehen, welche Anstrengungen

He Part« gemacht hat , den norddeutschen Staat in seinem Aufschwung

zu hemmen, wie viel sie namentlich dazu beigetragen hat, den siebenjährigen

6rieg anzufachen, der in gewissem Sinn als eine Fortsetzung des dreißig»

Hrigen aufzufassen ist.

Es siel dann nicht minder in das Gewicht, daß dieser Staat sich als

«n deutscher erhob, aus der Mitte der vielfachen deutschen Gebiete , deren

Kues die Bedingungen eines wirklichen Staatslebens in sich trug, deren

Kues in dem erhebenden Sinn des Worts ein Vaterland sein konnte.

^ Leslerreich war , seitdem es sich durch die Eroberung und die darauf

Ägende Ucberwältigung Ungarns , und dann weiter durch den Gewinn

»ihn italienischer und walonischer Provinzen aus dem spanischen Erbe

st einer selbständigen Macht ersten Ranges entfaltet hatte, seiner Natur

u»d Anlage nach darauf angewiesen, seine wichtigsten Interessen außer

halb Teutschlands zu sehen. Sich zu wirklichen Herren des deutschen

Rnlbg zu machen , indem sie die Reformation niederkämpften , das war

'einen Fürsten nicht gelungen — seitdem wurde das „Reich" noch ent

schiedener als früher als ein Anhang zu den „Erbstaaten" betrachtet, den
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man, so weit die Reste der kaiserlichen Macht gestatteten, im Jntere

der ^ausmacht" auszubeuten suchte, und auch nicht anstand, diesen I

terefsen aufzuopfern, wenn es die Umstände mit sich brachten. So Hai

Oesterreich in den Unterhandlungen mit Ludwig XIV. die Wiedererwe

bung des Elsaß' für das deutsche Reich abgelehnt, weil ihm mehr dar.

gelegen war, die Krone Spaniens für sein Herrscherhaus zu gewinne

So hatte es Lothringen aufgegeben, um dafür Toscana einzutausche

das für „Haus Oesterreich" eine vortheilhaftere Secundo-Genitur ws

aber dem Reich das verlorene Grenzland nicht ersetzte — : Dinge, i

man der österreichischen Politik gar nicht zum Vorwurf machen kann , u

die Verhältnisse einmal lagen.

In Preußen entstand dagegen ein Staat, dessen Geschicke nothwe

diger Weise unwiederbringlich mit denen Gesammt-Deutschlands verflocht,

waren. — Die Macht der Verhältnisse, die den Entwickelungsgang m

die Politik dieses Staats bestimmten, erwiesen sich in solcher Weise zwingen

daß Preußen nur einmal im Laufe der Zeiten, im Geist der eben z,

Zeit allgemein herrschenden Ansichten von politischer Weisheit, dem ve

kehrten Streben verfallen konnte, seine Größe in den Bahnen zu suche

die Oesterreich verfolgte, nach den materiellen Mitteln der Macht, na

Ländererwerb außerhalb Deutschlands zu trachten, unbekümmert dann

daß es auf diesen Wegen Gefahr lief, sich zu einem Staat ohne die Grun

läge einer Nationalität, ohne innere Einheit, ohne innere NothwendigK

seines Daseins umzugestalten ; zu einem Staat, der, deutschem West

großentheils fremd, unfähig werden mußte an der Spitze Deutschlands ?

stehen. Die bitteren Erfahrungen, die Preußen auf diesem Abwege, i

Folge seiner Vergrößerung in Polen machte, bewiesen dann, wie wir hi,

vorgreifend bemerken müssen, auch dem minder Scharfsichtigen zur Genüg

daß es seine Bestimmung nicht in dieser Richtung suchen dürfe.

Wichtig und folgenreich war dann ferner, daß in Preußen um,

allen Reichen des europäischen Festlandes zuerst die Idee des Staats i

ihr Recht eingesetzt und zu voller Geltung gebracht wurde. Der Gedanl

daß der Staat als ein Gemeinwesen, nicht in herkömmlicher Weise al

„Land und Leute", als Hausdomaine des regierenden Hauses aufzufassei

daß die Wohlfahrt der Gesammtheit, nicht Größe und Glanz des Lande!

Herrn, Zweck aller Gesetzgebung und Regierung sei — : dieser Gedan

war mit vollem Bewußtsein maßgebend für alle Umgestaltungen, die Ve!

fassung und Regierungsweise in diesem neuen Königreich unter seinci

großen Regenten erfuhren. König Friedrich sprach es aus in Worten w

in Thaten, daß es sich nicht um den Besitz und die Ausbeutung ein,

Herrfchaft handele, sondern um die Verwaltung eines erhabenen Amte

nicht um die Ausübung von Rechten, sondern um die Erfüllung vo

Pflichten — und damit waren die überlieferten Ansichten des Mittelalm

beseitigt, die für die Zeit zu eng wurden.
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Bor allem aber waren Preußens Macht und Friedrichs Ruhm von

da höchsten Bedeutung für daö Ansehen, wenn nicht des deutschen Reichs,

doch der deutschen Natten in Europa und , waS noch weit mehr sagen

M, für den Aufschwung deutschen Geistes und deutschen Lebens überhaupt.

To mig dieser König sich um deutsche Literatur kümmerte, hat doch sein

Aken sie groß gezogen.

Zchon oft ist gesagt worden, daß nur Böller, die sich eines regen

w bedeutenden Nattonaldaseins erfreuen, eine ernster Beachtung werthe

üimmr haben können — nicht immer aber und wie er sollte wird dieser

W Wesentlichen unstreitig wahre Satz auf Deutschland angewendet. Freilich

können nur diejenigen unter uns, die das Verständnis) der Geschichte deS

siebzehnte» Jahrhunderts in den gleichzeitigen Quellen gesucht haben, sich

»Wudig Rechenschaft davon geben, warum Deutschland so lange Zeit

über keine wahrhaft fördernde Literatur haben konnte und was dazu gehörte,

eine solche hervorzurufen. Nur die Wenigsten von uns haben eine wirk

liche, lebendige Vorstellung von der Unermeßlichkeit des Jammers, in die

üer dreißigjährige Krieg Deutschland gestürzt hatte, — das heutige Geschlecht,

m «n heutigen Zuständen aufgewachsen, vermag kaum sich ein Bild davon

zn wchen. Man thäte daher wohl, sich in der Literatur jener Tage

«Ks mehr umzusehen und Bücher wie den Simplicissimus und die

,'seßchte" des Philander von Sittewald zu lesen, die einen Blick in die

Lese des Unglücks thun lassen, aus der Deutschland sich wieder zu erheben

hatte. Bielleicht wäre es keinem anderen Volk gelungen sich aus solchem

Unheil wieder empor zu arbeiten; es gehörte die Ausdauer und Resignation

Kr Deutschen dazu. Der Deutsche war im Lauf des Krieges zur Neben

person herabgesunken in seiner Heimat, die zum Schlachtfeld für Spanier,

granzosen und Schweden geworden war, — im eigenen Lande, das von

so rielen Seiten her und vor allem von einer fremden , kosmopolitischen

Arche als Beute in Anspruch genommen wurde. Selbst um Friede

Wetzen zu können, mußte er sich gefallen lassen die Sprache seines über»

«uthigen französischen Nachbars zu lernen — und als nun endlich der

Ilmze Kampf beendet war, fand er sich in einem kaum glaublichen Grade

«rannt, sein Heimatland verwildert, selbst der Hülfsmittel der Bildung

zroheutheils beraubt, theils durch die Roth der Zeiten, theils und bei

toeitem nachhaltiger noch durch den Eifer der Jesuiten. Der in so viel»

Kche Annuth niedergedrückte Deutsche war in ganz Europa eine verspottete

Person ohne Ansehen geworden, und eingeschüchtert, in bescheidenem Miß

nauen gegen sich selbst, fand er es sogar ganz natürlich, daß er diente

und zehorchte an all den kleinen Höfen , an denen jeder Engländer oder

^nzose feine Ueberlegenheit geltend machen durfte und mit der größten

Aufmerksamkeit behandelt wurde. Daß der Deutsche seine Maler und

Bildhauer aus Italien oder Frankreich verschreiben müsse, daß er in der

Literatur darauf angewiesen sei, nachzuahmen so weit seine Kräfte reichten,
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das verstand sich nach der auswärts und selbst an den meisten deutschen

Höfen geltenden Ansicht ganz von selbst. Franzosen lächelten darüber, dcitz

er auch nur das versuchte.

DaS änderte sich erst, als in Friedrich II. eine große und siegreich

Erscheinung dastand, die Deutschland angehörte und ganz Europa irnpo-

nirte. In den Beziehungen zu anderen Nationen war fortan wenigster,«

ein Preuße eine Person, die etwas galt — und bis auf die Zeiten Napo

leons herab herrschte in ganz Europa die Ueberzeugung , daß man Ein««

wenigstens, daß man die Kunst des Krieges von Deutschen — von den

Preußen lernen müsse.

Daß sich eben in Preußen dann auch zuerst die Anfänge einer neuen

lebenskräftigen deutschen Literatur regten, wird wohl kein ernst und unbe

fangen Denkender für blos zufällig halten können. Die Literaturbriefe,

an denen Moses Mendelssohn und Lessing arbeiteten — Hamann, Herder,

Winckelmann — gehörten diesem Theil Deutschlands an. Wie Friedrichs

Erscheinung und Alles, was von diesen Kreisen ausging, auf das damals

heranwachsende, jüngere Geschlecht und in deren Zahl namentlich auch auf

Goethe wirkte, das hat uns dieser größte deutsche Dichter selbst gesagt —

in der Geschichte seines Bildungsganges, wie in manchen einzelnen

Aeußerungen, unter anderen in den bekannten Worten: „der erste und

wahre höhere Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die

Thaten des siebenjährigen Kriegs in die deutsche Poesie".

Der Muth, sich von der Nachahmung der Franzosen und dem Zwang

ihrer Aesthetik loszusagen, konnte erwachen, nachdem man sich ihnen auf

den Feldern von Roßbach so gewaltig überlegen gefunden hatte. Vorher

hatte selbst Lessing noch den Anfang eines Trauerspiels „Hentzi" gedichtet,

das sich ganz nach französischer Weise in gereimten Alexandrinern und

pomphaften Reden bewegte und sehr knapp und correct nach den Regeln

Boileau's und der französischen Akademie zugeschnitten war. Er hatte

auch Anderes noch in demselben Geist geschaffen. Ein Lustspiel wie

Minna von Barnhelm wäre zu der Zeit nicht möglich gewesen — : nach

dem siebenjährigen Kriege wurde ein französischer Chevalier auf dem deut

schen Theater für längere Zeit herkömmlich eine Person von geringem

Charakter, von verdächtiger Wahrhaftigkeit und zweideutigem Muth. Lefsing

selbst wies in seiner Dramaturgie die Hohlheit und Armuth der französi

schen Borbilder nach und Herder verwies in den „Stimmen der Böller"

auf die Bolkspoesic als den Urquell aller wahren Dichtung.

Und weiter wuchs dann diese Literatur mächtig heran, ein Werk des

Mittelstandes, zum eigenen Heil, wie zum Frommen der Nation, ganz

unabhängig von der Gunst der Höfe, die sich, besonders im südlichen

Deutschland, französischer Bildung beflissen und ihren Zeitvertreib in Oper

und Ballet suchten. Sie war nicht, wie die ältere französische Literatur,

ein eleganter Lurus der eleganten Welt, noch wie die spätere, polemisch



Die Unadbängigknts'Erllärung Nordamerikas. 157

melmwiiär, hämisch und verneinend gegen alles Bestehende gerichtet,

sie war und blieb frei und rein der Ausdruck des geistigen Gebens einer

Zsnc«. Nicht von den Höfen ausgegangen, hat sie vielmehr diese und

Äechmxt ric höheren Stände ihrer Macht unterworfen und zu dem

Psmilleben, zu einheimischer und gemeinschaftlicher Bildung zurück«

Mg.

Der durchgreifenden Umgestaltung der Lebensverhältnisse, die sich in

Europa iu so mancher Weise vorbereitete und zum Theil von den Regie-

riwzeu angebahnt wurde, kam eine StaatSveränderung in der neuen Welt

zster, die an sich nur in einem beschränkten Sinn als eine Revolution

bezeichnet werden kann, dagegen aber als eine solche auf unseren Welttheil

MckvirKe.

Diese Staatsveränderung mußte allerdings wohl früher oder später

ftiulmden, in dem Augenblick aber war sie noch keineswegs nothwendig

Werten-, jenseits des Oceans zunächst eben so wenig beabsichtigt als

Wts, ergab sie sich aus einem Zwist, der ursprünglich um ganz andere

Abgeführt wurde.

Eizland fühlte sich überbürdet in Folge langer Kriege, die es großen»

Heils zum Schutz seiner Colonien geführt hatte; der beschränkte König

des britischen Reichs, Georg III., wollte, daß namentlich die englischen

B«lzslsdte in Nordamerika die drückende Last dadurch erleichterten , daß

iie dem Mutterlande einen Steuerbeitrag lieferten — : ein Verlangen, das

W sich nicht unbillig war und auch in den Colonien selbst nicht unbillig

Milden wurde. Nur wollte der König, daß dieser Steuerbeitrag durch

das Parlament Englands verfügt und in seiner Erhcbungswcise festgestellt

>«rden sollte; er bestand darauf mit dem Eigensinn der Beschränktheit,

«chrend die Bürger der Colonien einem Parlament, in dem sie nickt

vertreten waren, das Recht absprachen in ihrem Namen Steuern zu

rwilligen.

So lange der Streit diplomatisch oder juristisch geführt wurde, in

bochellungen und Protesten der Colonien, in Reden, die im Parlament

str oder gegen ihre Ansprüche gehalten wurden, beriefen sich die Bewohner

Kr Kolonien durchaus auf das positive und verbriefte Recht; auf die Her-

kimmlichen Rechte angelsächsischer Freilehnsbesitzer, die auch ihnen als

solchen zuständen , und aus den Inhalt der Freibriefe, die ihnen England

cm Zeiten gewährt hatte und auf denen ihre gesammte Verfassung beruhte.

-Selbst als die Abgeordneten von zwölf der Provinzen sich (1774) zu

e«em ersten „Conzreß" versammelt hatten und diese Versammlung ihre

Ansprüche und Rechte in einer an den König von England gerichteten —

der englischen Petition «k ri^Kts nachgebildeten — Bittschrift darlegten;

A sie in diesem Aktenstück den Satz aufstellten , daß jeder Staatsbürger
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seiner Regierung gegenüber auf Leben, persönliche Freiheit und Eigenthum

ein unveräußerliches Recht habe, daß über diese drei Dinge nur nach Ge

setzen verfügt werden könne, in die ein jeder gewilligt habe — nicht nach

der Willkür irgend einer Regierung — : da suchten sie selbst diesen Satz

nicht aus einem idealen Naturrecht, sondern aus dem positiven angel

sächsischen Volksrecht herzuleiten. Auch wurden die unveräußerlichen

Rechte für den Staatsbürger, nicht für den Menschen in Anspruch ge

nommen.

Das positive Recht, auf das man sich berief, war aber bereits von

beiden Seiten verletzt — zuerst von den Colonien, die neben den könig

lichen Behörden im Lande andere, aus Volkswahl hervorgegangene, auf

gestellt und sie mit Befugnissen ausgestattet hatten, die sie nicht berechtigt

waren zu vergeben. Dann von der englischen Regierung, welche die Ver

fassung der Provinz Massachusset ganz willkürlich von Grund aus ver

ändert hatte. Die Colonien suchten ihre willkürlichen Verfügungen in

keiner Weise zu rechtfertigen; das positive Recht gewährte dazu keine An

haltspunkte — und so gingen sie denn mit vollständigem Schweigen darüber

hinweg, wie kluge Advocaten in solchen Fällen zu thun Pflegen. Die Willkür

Englands sollte durch die Machtvollkommenheit des Parlaments, die eben

bestritten wurde, juristisch gedeckt sein.

Als dann aber erst Blut geflossen, als eS zu wirklichen Kämpfen

gekommen war, mußte jedem Verständigen in den Colonien einleuchten,

daß die Herstellung eines guten Verhältnisses mit dem Mutterlande kaum

noch möglich war; daß sie sich unabhängig machen mußten, wenn sie nicht

unterjocht sein wollten. Die Klügeren unter den Bewohnern jener Länder,

die im Stande waren allgemeine Verhältnisse zu beurtheilen, sahen ein,

daß Nordamerika außerdem dabei auch gar sehr seinen Bortheil finden

könnte; Thomas Payne machte das auch der Menge in einer unter dem

Titel „L«mm«u 3ense« damals berühmten Schrift begreiflich, und der

viel gefeierte Franklin bewies seinen Landsleuten jenseits des Oceans, daß

ihnen der Versuch sich unabhängig zu machen ohne Zweifel gelingen

werde. Dieser sehr kluge und nach Umständen auch listige Mann, der

als Agent der unzufriedenen Colonien erst in England, dann in Frank

reich die Rolle eines schlichten, redlichen Bürgersmannes und Republi

kaners mit eben so viel Erfolg als Kunst spielte, hatte nämlich sehr gut

beobachtet und sehr bestimmt wahrgenommen, wie der in Europa über>

wiegend herrschende Geist, der empfindsame Kosmopolitismus, in dem

man sich gefiel, die empfindsame Schwärmerei für 'Naturmenschen und

Freiheit und Rousseau's Lehren seinen praktischen und überaus nüch

ternen Landsleuten zu Hülfe kommen werde. Er wußte, daß namentlich

auf den erst versteckten, später offenen Beistand Frankreichs mit Sicherheit

zu rechnen sei.

Aber der Congreß bestand überwiegend aus Rechtsgelehrten, auS



Die UnsbhZngigkeilS»Erllärung Nordamerikas. 159

Ärocaten, die schon in Folge ihrer Berufsgewohnheiten die Nothwendigkeit

»Milden den zu fassenden Beschluß, die Unabhängigkeits- Erklärung, auf

«zmd eine Rechtstheorie zu gründen und durch eine solche zu rechtfertigen.

Zie mißten, wie die französische Gerichtssprache daö nennt, den Beschluß

iulch ,wi>Ääei-äiits " einleiten. Das angelsächsische Volksrecht gewährte

inMm nicht für diesen Zweck, die Freibriefe und Verfassungen der

lchckm Provinzen , in denen das Verhältniß zu England stets als das

und Heiligste vorausgesetzt war, noch weniger. Daß England

irgend welchen denkbaren Bedingungen sein Oberhoheitsrecht ver»

Mn Eime, war darin nicht angenommen. — Da ging man denn auf

Ks Gebiet eines allgemeinen , idealen Vernunftrechtes über, um da mit

ichter Mühe zu finden, was daS positive Recht nicht bieten konnte,

schon hatte der Congreß in einer an die Bewohner von Canada gerich-

lAr Denkschrift diesen , der Bevölkerung einer von England eroberten

kakin;, in verwandter Weise darzuthun gesucht, daß sie vollkommen be

ucht seien, sich den englischen Colonien in dem Zwist mit der Krone

AffäKeßm. Da man diese französische Bevölkerung nicht aus ein un-

Nichillchcs angelsächsisches Volksrecht verweisen konnte, da Canada keinen

W«i hatte, der etwa von der Regierung verletzt worden wäre, hatte

IM ,«t an allgemeine Sätze gehalten , die nicht irgend einem wirklich

»kl»Kn Staatsrecht entlehnt, sondern aus den Werken von Montesquieu

°« Bmaria zusammengesucht waren.

Ätzt wurde erklärt: „Wir halten es für eine unleugbare Wahrheit,

alle Menschen in ihrem Ursprünge gleich sind, daß sie von ihrem

cchöxser unverletzliche, unveräußerliche Rechte erhalten haben, zu denen

MMch das Leben, Freiheit, Eigenthum und das Verlangen nach Glück-

ÄiM gehören; daß die Regierungen zum Schutz dieser Rechte angeordnet

M von niemand Anderem als von den Völkern mit der obrigkeitlichen

ausgestattet worden sind; daß demnach die Unterthanen das Recht

baten, eine Regierung, die sich von ihrer Bestimmung entfernt, zu ver»

^likrn oder abzuschaffen und nach den Grundsätzen bleibender Sicherheit

sie wahrhaften Wohlstandes ein neues Regiment einzurichten. Wenn

NMlich nue lange Reihe von Mißbräuchen und Gewaltthatigkeitcn Knecht

est hnbeizuführen strebt, freie Staatsbürger unter das Joch der Will-

Kihcnschast zu beugen sucht, dann hat das Volk ein unverjährbares Recht

V die heiligste Verpflichtung, neue Wächter für seinen künftigen Schutz

bestellen." — Darauf hin entbanden die Mitglieder des CongrcfseS

^ selbst und ihre Mitbürger von dem der Krone England geleisteten Eid

Kl Treue und erklärten die Provinzen für unabhängig.

Hier war nun also die Souverainetät des Volks verkündet und die

^Orung wurde nach dieser Theorie unter Umständen nicht nur ein

^cht, sondern eine Pflicht, nämlich sobald die Regierung die ihr anver-

Macht mißbrauchte. Wenn, unter welchen Bedingungen dies aber
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der Fall sei, das hatte eben wieder nur das Volk selbst, nach ganz freie!

Ermessen, nach einem ganz willkürlichen Maßstab zu beurtheilen. Jrgen

ein Gesetz, das eine bestimmte Grenze zöge, kann es in dieser Beziehun,

der Natur der Dinge nach, gar nicht geben.

In Amerika selbst übte diese Erklärung eigentlich gar keinen Einflul

Die allgemeinen Sätze, die sie aneinander reihte, waren nicht das gcistic

Eigcnthum jenes überseeischen Landes, das überhaupt den Jdeenfchatz de

civilisirten Menschheit bis dahin noch nicht aus eigenen Mitteln, dun

neue Schöpfungen bereichert hatte; sie waren den Schriften der europäische

Philosophen des Jahrhunderts, Locke's, Condorcet's, Roussccm's und de

Encyklopädisten entnommen. — So wenig die Bevölkerung des neue

Freistaats durch diese oder überhaupt irgend welche Philosophen« zu de

Unabhängigkeits-Erklärung bestimmt worden war, so wenig glaubte ma

sich, nachdem der Gang der Ereignisse und die sehr nahe liegenden B<

rechnungen einer durchaus realistischen Politik die Losreißung vom Muttn

lande herbeigeführt hatten, in der weiteren Ausbildung des Gemeinwesen

an die aufgestellten Grundsätze gebunden. Es zeigte sich vielmehr ii

mancher charakteristischen Thatsache sehr entschieden, daß man denen nich

mehr Bedeutung beilegte, als die in Advocatenschriften beigebrachten eon

siä6rants herkömmlich zu haben pflegen und sich durch dergleichen ii

Nichts beirren ließ.

Indem man den Satz, daß seder Mensch ein unveräußerliches, un

verjährbarcs Recht auf Leben und Freiheit mit auf die Welt bringt, ab

eine ausgemachte Wahrheit an die Spitze der Erklärung stellte; indeu

man hinzufügte, daß vollkommene, unbedingte Rechtsgleichheit mit alle,

anderen Menschen, und die Freiheit ungehindert den möglichsten Grad vei

Glückseligkeit und Lebensgenuß zu erstreben, ebenfalls zu den angeborene,

unveräußerlichen Rechten Aller gehöre, machte man gleich in Beziehunj

auf die zahlreichen Sclaven stillschweigend eine sehr namhafte und durch

greifende Ausnahme! — Schon früher, zu einer Zeit, wo noch nicht ai

die Losreitzung von England gedacht wurde, hatte der Congreß in einen

Schriftstück, das die Ansprüche des englischen Parlaments auf gleiche Macb,

Vollkommenheit in Amerika wie in England widerlegen sollte, die Behaue

tung, der Schöpfer könne einem Theil des menschlichen Geschlechts unbe

dingte Gewalt über Leben und Eigenthum des anderen verliehen haben

ziemlich unumwunden für Gotteslästerung erklärt. Diejenigen aber, di<

dieses Papier salbungsvoll unterschrieben hatten, waren fast zur Hälft,

Sclavenbesitzer. So war es auch jetzt wieder. Der Verfasser der Er

klärung, die sich so unbedingt auf das Recht des Menschen berief, de,

nachherige Präsident der vereinigten Staaten, Thomas Jefferson — neben

her ein sehr kirchlich frommer Mann — war ein Sclavenbesitzer so gul

wie Washington, der Oberfeldherr des neuen Staats. Und trotz aller

Tugenden, die beiden nachgerühmt werden, dachte weder der Eine noch
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« Sneere daran , dem philosophischen Staatsrecht zu Ehren , zu dem er

Üch sc feierlich bekannt hatte, etwa seine Sclaven frei zu geben. Auch

«langte oder erwartete das im weiten Gebiet der Freistaaten niemand

«i oder von irgend jemanden, — niemand folgerte aus den Sätzen,

rit suMÄ die Grundlage des neuen Staatswesens bilden, daß selbst

dieWgöchteit der Sklaverei durch ihre Anerkennung ausgeschlossen sei.

SM «IS zwei Menschenalter später die sehr vereinzelten Stimmen so»

^iWimtt Äuancipationislcn sich für eine Freigebung der Sclaven zu er-

Kien begannen, fiel es keinem von ihnen ein, sich, wie das doch so nahe

lieg«, schien, einfach auf diese Rechtsgrundsätze zu berufen und zu

»lange», daß man sie ernsthaft nehme und ihnen gerecht werde. Man

Wie eben, welche Bcwandtniß es damit hatte und nahm seine Zuflucht

P Gründen der Zweckmäßigkeit, was ganz uberflüssig war, wenn die

.Menschenrechte" eine wirkliche Geltung hatten.

öme zweite Ausnahme wurde dann in kaum minder durchgreifender

Lose in Beziehung auf die freigelassenen Farbigen gemacht, die früher der

^KK Statthalter einigermaßen geschätzt hatte, die aber nun einem viel

iiÄWien Loose verfielen und ziemlich unbedingt rechtlos waren und blieben.

Wl Stillschweigen wurden endlich auch die Ureinwohner des Landes

»!«zWgen, die sogenannten Indianer, die man als Sclaven nicht brauchen

KM und als Mitbürger nicht haben wollte. Auch auf sie fanden die

ÄcMnrechte keine Anwendung; ihrer wurde vielmehr unter Amerikanern

KEvmlich mch'l nur als einer gan; besonders unbequemen Art wilder

H«e gedacht, und die Bortheile und Nachtheile verschiedener Aus-

MinMethoden sind sehr häufig mit einer Ruhe und Umsicht erörtert

^e», die allein und ganz ohne Weiteres beweisen würde , daß die ver

ödeten Grundsätze nicht buchstäblich zu nehmen sind und für den Schwä

nen nicht gelten.

Auf die Verfassungen der einzelnen Staaten , durch die das Leben

^ und der Kreis, in dem es sich bewegen kann , eigentlich bedingt und

^uMlt werden , übte die berühmt gewordene Erklärung keinen Einfluß,

deren Inhalt, in kurze Sätze zusammengefaßt, überall an die

der Berfassungsurkunden gestellt wurde. Die thatsächlich geltenden

Oldnnngen des Gemeinwesens blieben im Wesentlichen was sie waren,

K beruhten nach wie vor nicht auf abstracten philosophischen Behren, son-

auf angelsächsischem Gewohnheitsrecht und in einigen der Staaten

^ dm theokratischen Vorstellungen der Puritaner und Jndependenten.

^ Reuerungen verfügt werden mußten, nahm man auch in diesen nicht

Wovhische Anschauungen von größter Allgemeinheit, sondern ganz ein

lach naheliegende, handgreifliche Interessen und Zweckmäßigkeitsgründe

M Richtschnur. Die Wählbarkeit in die gesetzgebenden Versammlungen

zu den öffentlichen Aemtern nicht nur, sondern auch das Wahlrecht,

^ Recht mitzustimmen bei den Wahlen blieben, mit Ausnahme der

iiMsrdi, Ruit««. II. ll
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Sclavenstaaten, überall an den Besitz eines bestimmten Bermögensmaj

gebunden, das, insofern Wählbarkeit begründet werden soll, in den meist

dieser Staaten, namentlich in den alten, ausdrücklich in Grundbesitz na

gewiesen werden muß. In mehreren dieser ehemaligen Colonien war u

blieb die Ausübung der Vollbürgerrechte dann auch noch an ein bestimm

Glaubensbekenntnisz gebunden. Zehn von den dreizehn ursprünglich

Staaten begnügen sich zwar damit, die christliche Religion im Allgemein

zur Bedingung der Aufnahme in das Bürgerrecht zu machen; der Stc

Delaware aber verlangt außerdem auch noch, daß man sich ausdrückl

zu dem Glauben an die Dreieinigkeit und die göttliche Einsetzung >

Schriften des alten und neuen Bundes bekenne. Kurz, das öffentli

Recht unterscheidet in alter Weise Bollbürger (kresmen in der technisch

Bedeutung des Worts) und Beisassen. Ein Jude mußte sich in elf I

dreizehn Staaten einmal und für immer mit der untergeordneten Stellu

dieser Letzteren begnügen; er konnte unter keiner Bedingung je daö Vc

bürgerrecht erlangen, noch irgend ein öffentliches oder Gemeindeamt »

walten. Nur in den Sclavenstaaten, wo die „Weißen", die Angelsachsen, me

als anderswo darauf angewiesen waren zusammenzuhalten, gab es kein

anderen Census als den für den freigelassenen Neger oder Mulatten um

schwinglichen der Hautfarbe.

Die demokratischen Verhältnisse waren gegeben im Lande, sie wurd

aber, wie schon aus diesen Grundzügen der nordamerikanischen Verfassung

hervorgeht, nicht absichtlich gefördert und fester begründet oder vollen

folgerichtig in allen öffentlichen Verhältnissen durchgeführt. Das gesch

weniger selbst als man von Puritanern erwarten konnte, man war vi,

mehr darauf bedacht, der Demokratie gewisse Schranken zu setzen, n

mentlich das „Oberhaus" — den „Senat" der einzelnen Staaten aus d

Meistbegüterten der Bollbürger zusammenzusetzen und auf diese Weise cir

wenn auch natürlich sehr weit ausgedehnte und bewegliche, einem fm

während theilweisem Wechsel unterworfene Aristokratie zu schaffen. Mc

suchte diesem Zweck dadurch näher zu kommen, daß die Wählbarkeit zu

Senator von einem ansehnlichen Landbesitz abhängig gemacht wurde. 5

den meisten Staaten mußte ein jeder, der auf einen Sitz im Senat A

spruch machen wollte, das Doppelte, in Nord-Carolina das Dreifache d

Landbesitzes nachweifen, der die Wählbarkeit zum Repräsentanten begrü,

dete. In New-Aork wurden die Senatoren ausschließlich von den größer,

Landbesitzern gewählt. Bon denen, deren Landbesitz einen Reinertrag vc

jährlich 500 Dollars ergab, was zu jener Zeit einen beträchtlichen Umfar

voraussetzte. Das war nicht „Gleichheit" im Sinn Rousfeaus — od

Diderots.

Aber ließ man sich auch in Amerika selbst in Beziehung auf d

Feststellung des bürgerlichen Wesens keineswegs durch die „Menschenrechte

bestimmen, übten die hier keinen Einfluß, weder auf die wirklichen Z>
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«Äe »och auf die herrschenden Ansichten, so verhielt es sich damit ganz

anders in Europa. Hier war der Eindruck, den die Berkündung der Men»

scharech» als Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung und des Staatt-

Mküks machte, der Einfluß, den sie übte, sehr groß und weit reichend.

Um fe «t)r, da man sich geblendet, in Begeisterung befangen und wenig

su dm wirklichen Zuständen Amerikas bekannt , wenig oder gar nicht

«5 im Verfassungen der einzelnen Staaten beschäftigte. Man gab sich

«ch ausreichend Rechenschaft davon, daß daö bürgerliche Leben thatfächlich

.'inb diese und ihren Inhalt bestimmt werde — nicht durch das Wesen

« Eesammtverfassung, die um alle diese Staaten das damals sehr lose

sand eines Staatenbundes schlang. Der Blick blieb vorzugsweise auf

sie Einleitung der Unabhängigkeitserklärung gerichtet , und eben auf diese

gziMmtverfassung, deren Dasein schon an sich die Theorie der franzö-

illbe» Philosophen zu bestätigen schien.

Denn sie war in der That einigermaßen so entstanden, wie man sich

!u önchehung des gesellschaftlichen Verbandes überhaupt zu denken liebte.

!s neuen Staaten hatten nämlich früher unter sich in keinerlei Berbin-

!»H Mnden. So lange sie Colonien Englands blieben, waren sie, ein

Arftrsich, durch ein besonderes Verhällniß der Abhängigkeit an das

^Mcknd gebunden, das war nun gelöst ; vereinzelt konnten die Staaten

«K kstehen, das machte sich vom allerersten Augenblicke an fühlbar;

^ sahen sich genöthigt, zu einem Bunde zusammen zu treten — und da

'° Beziehung auf die Gesammtverfafsung eines solchen Staatenbundes gar

chts als ein bereits Bestehendes, Gegebenes vorlag, mußte sie nach ganz

^Mn Ermessen gewillkürt werden. Es wollte damit bekanntlich nicht so-

M gelingen, erst als bedenkliche Reibungen, die immer wiederkehrten, viel«

'«b an die Gefahr des ungeordneten Zustandes erinnert hatten, kam sie

Ähren zu Stande, aber da die einzelnen Staaten ihre Selbständig«

eifersüchtig wahrten , mußte sie auch dann noch auf wenige Artikel

»schränkt bleiben. Die Befugnisse der Gesammtregierung reichten nicht

^er einen sehr eng bemessenen Kreis der Thätigkeit hinaus , so daß sie,

"Rehen von den auswärtigen Handelsverhältnissen, die sie zu regeln

^ das Leben des Einzelnen kaum berührte.

Doch daß hier eigentlich gar nicht eine Verfassung vorlag, sondern

ei» Bündniß mehrerer bereits bestehender Staaten mit seinen Bedin-

Dgen, das wurde in der allgemeinen Begeisterung übersehen. Wie man

Ich die Sache in Europa auslegte , war hier wirklich ein gesellschaftlicher

verbind durch freie Vereinbarung entstanden und zum Staat gestaltet

^rde». Der vielbesprochene Ooutrat social war wirklich in einem be-

«MWen, nachweisbaren Fall geschlossen. — Und dann ! Hier war amtlich,

^ Grundsatz des Staats und öffentlichen Rechts, ausgesprochen, daß nur

k«, was dem Inhalt und Wesen nach Recht ist, einen unbedingten An

glich auf Geltung hat , nicht das , was der Form nach Recht ist ; daß
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das Recht an sich, in der Natur und dem Bewußtfein des Menschen

gründet, durch keine gewillkürte Satzung in wirklich rechtsgültiger W

aufgehoben werden kann. Es war ausgesprochen, daß das maßgebe,

Gesetz fiir die Einrichtungen der Gesellschaft, des Staats unmittelbar

dem Wesen und Bewußtsein des Menschen selbst, in den Zwecken seil

Daseins zu suchen fei, nicht in dem Gebot irgend einer äußeren Autori

Es war der Regierung jede selbständige Berechtigung abgesprochen ,

hatte ihre Macht und ihre Vollmacht vom Volk, dessen Lebenszwecke

fördern war ihre Aufgabe, und sic war verpflichtet, sich durch die Ers

lung dieses Staatszwcckes zu rechtfertigen.

Ein neues und wirkliches Staatswesen war hier, wie man glaul

gleichsam aus reiner Theorie hervorgegangen. Es war nach den For

rungen reiner, abstrakter Theorie von Grund aus neu geschaffen. E

solche Schöpfung war also möglich I — Daß, wenn sich auch wirklich

Amerika, in Mitten einer eben erst werdenden Gesellschaft Alles so verlau

hätte, die Möglichkeit in Europa, auf dieselbe Weise ein von aller Geschic

und ihren Ergebnissen unabhängiges neues Staatswesen aufzubauen, n

keineswegs erwiesen Ware, das war eine Betrachtung, welche die begeisler

Schüler Rousseau's keineswegs geneigt waren gelten zu lassen; sie,

deren Augen alles Bestehende Entartung und Verkehrtheit war.

In Frankreich ging, nachdem der Friede zu Versailles (1783) die l!

abhängigkeit Nordamerikas bestätigt hatte, Alles in immer rascherer S

wegung dem gänzlichen Zusammensturz entgegen. Die wirthschaftlich

Verhältnisse, denen freilich die seiner Zeit viel bewunderte Handels» u

Finanzpolitik Colberts eine unheilvolle Wendung gegeben hatte, die A

rüttung des Staatshaushaltes insbesondere — : das waren natürlich in

die bedeutendsten und mächtigsten aller bewegenden Ursachen, die hier !

sammenwirkten ; aber sie erwiesen sich hier wie fast immer und überall c

diejenigen Elemente der Gesammtbewegung, welche die Krisis unmittell!

Herbeiführten.

Die Hülfsquellen, die der Regierung regelmäßiger Weise zu Geb

standen, waren eigentlich schon seit den Tagen Ludwigs XIV., voll«!

aber unter seinen Nachfolgern vollkommen ungenügend geworden, i«

reichten bei weitem nicht mehr aus, allem zu genügen, was Zeit und U

stände gebieterisch verlangten, — selbst dann nicht, wenn es gelang, al

unnützen und selbst geradezu sträflichen Verschwendung zu steuern, die all

dings vielfach zu rügen war. Schon einmal hatte ein ungerechter u

schmählicher StaatSbanquerot aus einer wirren Lage und unlösbai

Schwierigkeiten heraushelfen müssen — und man ging nach Ludwigs X

elender Regierung, unter seinem besseren aber nicht minder schwachen M

folger, unvermeidlich abermals demselben Unheil entgegen, wenn nicht n

Quellen 5eS Nationalreichthums geöffnet und der Regierung Vernich
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Zmizmitte! zugewendet werden konnten. Zweierlei mußte geschehen, wenn

s möglich bleiben sollte, das bisherige Staatswesen wenigstens in seinen

srWk;özen und tbeilwch'e zu erhalten. Bor allen Dingen mußte die

biNÄiMku der gesammten Nation gehoben , ihre Arbeit ergiebiger ge-

Wcd, ln Nationalreichthum in solcher Weise gesteigert werden , daß er

?» «Äsadige Steuerlast mit Leichtigkeit tragen konnte — : das ist eben

«s«« und überall eigentlich daö einzig und allein wirklich wirksame

Ml, den zerrütteten Haushalt eines GroßstaatS wieder in das Gleich-

Wicht zu bringen. Dazu hätte Alle« beseitigt werden müssen , was den

WbEunz der gewerblichen Thätigkeit lähmte, und dessen war in Fränk

isch lehr viel. Der ganze Zustand war ein zufällig entstandener , in dem

mh in dieser Beziehung kein ordnender Geist gewaltet hatte. DaS Reich

»« aus kleinen, nach und nach zusammengefügten Gebieten entstanden,

O ein Jedes von diesen hatte seine besonderen Gesetze und Rechtsge-

^«heiim, seine besondere Gcwerbepolizei und war in nicht wenigen Fällen

!nS eigene Zollgrenzen von dem übrigen Reich geschieden. In allen

»m Hedieien wirke dann auch der Zunftzwang lähmender als in an«

demMern auf das Gewerbe, das sich schon durch die vielfachen Zoll»

M rie verschiedenen Rechtsverhältnisse gehindert fühlte. Es war

MrHiich, diese Bande zu lösen, und wenn die Grundlage alles National-

üchMdts, der Landbau einer gedeihlichen EntWickelung entgegen geführt

ml« sollte, war es nicht minder nothwendig, auch die Frohnden, Zehnten

O sonstigen Naturalleistungen zu heben, die den Bauernstand zu Boden

eckten.

Tsdurch wären freilich den bevorzugten Ständen, dem Landadel und

Geistlichkeit Opfer auferlegt worden — : aber diese Stände mußten

Ärbauxi ihren Steilervorrechten entsagen. Das war die zweite Be-

d»gu»g, die erfüllt werden muhte. Der Klerus namentlich trug so gut

z« nichts zu den StaatSlastcn bei. Bisthümer und Klöster besaßen

M Zeit nicht weniger als ein Sechstheil alles nutzbaren Grundes und

bokus in Frankreich — : die Summe, die sie als „freiwillige Gabe"

^ ?»tmt) zu den Staatseinkommen beitrugen — im Durchschnitt drei

Wimen Ävres jährlich — betrug, selbst wenn man sie für voll an

schien wollte, nur etwa ein Zweihunderttheil der regelmäßigen Einkünfte

!« Krone. Tie Form, in der dieser Beitrag geliefert wurde, machte ihn

Knn aber so gut wie geradezu illusorisch. Bischöfe und Aebte fühlten sich

wuch ganz und gar nicht verpflichtet, sich selbst zu solchem Behuf irgend

Kas zu entziehen. Sie bewilligten' die „freiwillige Gabe" stets auf fünf

- aber nur als Darlehen, und sie brachten diese« mit kluger Be-

'nbnuilg dann nicht aus ihren laufenden Einnahmen auf — sondern

«ilnize eines Anlehens, das sie aufnahmen — zu dessen Verzinsung

K sich dann wohl anheischig machten — zu dessen Tilgung innerhalb

Armter Frist aber der Staat verpflichtet wurde.
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Die unerläßlichen Opfer hätten wohl eigentlich den bevorzugten St<

den nicht zu schwer dünken sollen, da es die Mittel galt, den bisherig

Zustand im Wesentlichen und im Ganzen zu erhalten ; an dessen Rettti

aber konnte gewiß niemanden so viel gelegen sein, als eben ihnen selbst.

DaS aber waren sie sehr weit entfernt einzusehen. Der vornehme Hofai

der sich darin gefiel, in dienender Stellung am Hof großen Einfluß

üben, verlangte einfach, daß Alles beim Alten bleibe. Wie das mögl

gemacht werden konnte oder sollte, war nicht seine Sorge ; die Mittel ai

findig zu machen, das war die Sache der Fachmänner, und nach der

diesen Kreisen herrschenden Ansicht die Aufgabe, die sie zu lösen hau,

Ein Theil des Adels, und zwar ein weit überwiegend zahlreicher, hätte s

dann wohl ganz gerne eine durchgreifende Veränderung des öffentlich

Wesens gefallen lassen, aber unter der Bedingung, daß sie in die Z

stände der Vergangenheit zurückführe, wie man sich diese Zustände

denken liebte; mit anderen Worten, daß der Staat den Grundsätzen er

sprechend geordnet werde, die der Graf Boulainvilliers schon in den letzt,

Jahren Ludwigs XIV. in seinen zur Zeit sehr wichtigen Schriften, a

das von rechtswegen allein gültige Staatsrecht Frankreichs gelehrt hat!

Dieser Theorie zufolge war der Adel, der von den Franken abstammi

durch Eroberung Galliens der eigentliche, souveraine Herr des so gegrüi

beten Reichs geworden — und der König nur der Bevollmächtigte d

souverainen Genossenschaft, deren Beschlüsse er einfach auszuführen hatt

— Der verarmte Provinzialadel, für den Hofadel ein'Gegenstand schonung

losen Spottes, erhob zwar laut genug seine Stimme, um Abschaffung d

Mißbräuche zu verlangen, aber er verstand darunter nur diejenigen M

brauche, die ihn selbst niederdrückten und seine Laufbahn hemmten. So w

aber von Reformen zu Gunsten der unteren Stände die Rede war, wur!

diese Ritterschaft in ihrer Gesammtheit augenblicklich „konservativ" und Wide

setzte sich jeder Neuerung. ES ist in dieser Beziehung sehr lehrreich, eine

Blick auf die Bittschriften zu werfen, die zu Anfang der Revolution v«

den Offiziercorps verschiedener Regimenter eingereicht wurden. Die

ren, wie überhaupt die Masse der Offiziere aus dem Provinzialadel hei

vorgegangen, verlangen einerseits, daß den Bevorzugungen des Hofadel

gesteuert werde, — andererseits aber, daß bei der Verleihung von Offizier!

patenten, die Adelsbeweise der neu zu ernennenden Offiziere mit großen

Strenge untersucht würden als bisher. Kkiturisrs, «llioisrs äe forwo

sollten unbedingt ausgeschlossen bleiben.

Nur ein kleiner Theil des gesammten Adels, aus jüngeren Leuker

Schülern Montesquieu'« bestehend, dachte im Ernst daran, die Theorie

wirklich in das Leben einzuführen, mit denen so viele sich spielend K

schäftigten. Diese Herren wähnten in Frankreich ein dem englischen nack

gebildetes Staatswesen einführen zu können, — ohne zu begreifen, da

alle Bedingungen dazu fehlten ; daß namentlich der Adel in FrankrÄ
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sich' nicht lvie in England seit Jahrhunderten der Krone gegenüber auf

M Sachenrecht gestützt, an die Spitze der Volksgemeinde gestellt hatte,

ssudem im Gegentheil immerdar bemüht gewesen war, sich in einer oder

KÄM Weife mit der Krone in die Herrschaft über das Volk zu theilen;

kaz äs, in Folge dessen eine Revolution in Frankreich weit mehr gegen

dm W als gegen die Krone gerichtet sein mußte.

Sie die große Mehrzahl des französischen Adels gesinnt war, konnte

fehlen, daß alle Reformen, die mit schonender Hand von Seiten

K Rczimmg versucht wurden, an dem Widerstand der bevorzugten Stände

slikitenl mußten. Ein jeder rief laut nach Verbesserungen, und niemand

«lue die Opfer bringen , ohne die sie nicht möglich waren. — WaS für

«mzfÜM Opfer selbst in thörichter Verblendung, mit zürnendem Un-

siüer abgelehnt wurden , das kann eine spätere Zeit nicht ohne Berwun«

immz sehen. Ludwig XVI. hatte in dem Marquis Turgot einen Staats»

SM gefunden, der redlich das Beste wollte und zunächst daran dachte,

üt Äze des verarmten Landvolks in etwas zu verbessern. Seine Pläne

MH ick bescheidener Art. Er wollte zuerst die Wegefrohnen abschaffen,

ded« Bauern über Gebühr drückten und in seinem Haushalt störten,

sie ickm in eine Geldabgabe verwandelt werden, die im ganzen Umfang

KS Ms nicht mehr als fünf Millionen Livres jährlich betragen hätte,

K ckr Adel und Kirche als die großen Grundbesitzer entrichten sollten.

W namenloser Entrüstung wurde diese Zumuthung zurückgewiesen. Die

?Mch!Ä war dann noch ganz besonders dadurch empört, daß Turgot

die Stellung der Protestanten in etwas erleichtern wollte. Die Ehen der

kiclemnten sollten fortan, vor dem Gesetze anerkannt, nicht mehr für Eon-

abmat gelten. Das erklärte die eben versammelte Geistlichkeit für einen sünd-

Frevel gegen die Religion ! — Von solchem Eifer für die „Reinheit

A Glaubens" war die Priesterschaft beseelt , die aus Cardinälen bestand,

' >' !ubois . Tencin, Bernis und Rohan — auS Bischöfen wie Talley»

rmd - aus Abbös wie Gröcourt und Gresset, die unsaubersten aller

Müschen Dichter!

Der ganze Hof vereinigte sich, Turgot zu stürzen, den Minister, der

^ iolchen unleidlichen Frevel erlaubte , und bei der kläglichen Haltung«-

des schwachen Königs , den man so leicht mit den Flammen des

Meuers ängstigen konnte, gelang das ohne große Mühe. Die Finanzen

-und damit das Schicksal Frankreichs, verfielen — abgesehen von einigen

Dz unbedeutenden Persönlichkeiten — abwechselnd dem leichtsinnigen

ZchÄndler Calonne und dem Börsenkünstler Necker. Beide versprachen

°Ä einander das Staatswesen im Gang zu erhalten, ohne daß 'irgend

Wund sich etwas zu versagen, oder sich vollends Opfer aufzuerlegen

Küche. Der Eine half eine Zeit lang weiter durch gewagte und wider-

ncklube Hülfsmittel , wie sie wohl ein eigentlich schon bankbrüchiger, spe«

Ämndn Wechsler anzuwenden pflegt, um sich von einem Tage zum andern
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zu halten; der Andere — Necker — durch den besser geregelten „Crcdi

den er als eine zauberhafte Feenkunsl erscheinen ließ, die so ziemlich At

vermag, und indem er die Möglichkeit Schulden zu machen, für Rei

thum ausgab.

Der wirkliche Zustand wurde natürlich immer schlimmer, und <

man endlich unter Calonnes Leitung zu dem Punkt gelangt war, wo vi

kommene Rathlosigkeit eintrat, da Alles, was eine Stimme hatte, >

lautesten das Pariser Parlament, jeder neuen Abgabe widerstrebte, die er

von Seiten der Regierung verfügt worden wäre — versuchte man

(1787) mit sogenannten Notablen, mit einer Versammlung, zu der eine I

zahl Kirchenfürsten, vornehmer Herren vom großen Adel und Magistra

Personen der bedeutendsten Städte berufen wurden. Aber diese Bersam

lungen, weit entfernt irgend eine Hülfe zu gewähren, tadelten nur die Regieru

und drangen fast drohend auf Sparsamkeit. Da die Krone neue Einnahm

verlangte, erklärte das Pariser Parlament, nur die längst vergessenen Reick,

stände —die etsts Keneraux — hätten das Recht, Steuern zu bewillig

— und nun rief Alles in Frankreich, am lautesten der Adel, nach d

Reichsständen , die einberufen werden sollten, und von denen man al>

Heil erwartete. Da die Regierung zauderte, kam es an mehreren Orten

unruhigen Auftritten — und überall stand auf das entschiedenste der A>

an der Spitze der Bewegung , so lange diese gegen die Krone , die köni

liehe Regierung gerichtet schien.

Und die Reichsstände wurden dann auch endlich unter Neckers zweite

Ministerium in dem Jahre l 789 einberufen , dessen weltgeschichtliche L

deutung einem jeden gegenwärtig ist. — In alter Weise — in drei Stönl

Geistlichkeit, Adel und „dritter Stand" eingethcilt, sollten sie sich ve

einigen; — in alter Weise erhielt ein jeder der gewählten Verttett

nicht der Nation, sondern des Standes, dem er angehörte, von sein,

Wählern Aufträge und eine Instruction, an die er gebunden fem soll

und wie gar seltsam uns, fast ein Jahrhundert später, die Jnstructiom

besonders der Abgeordneten des Adels auch erscheinen mögen , ist es do

im hohen Grade belehrend, einen Blick hineinzuwerfen. Wir ersehen ar

ihnen nicht nur, wie wenig der französische Adel damals zu Opfern g

neigt war — auch gar manches , das in Frankreich in den Tagen K

Restauration unerwartet zum Vorschein kam, findet hier seine Erklärunj

Der Adel versammelte sich in der entschiedenen Absicht, das >^

sammle Staatswesen von Grund aus zu reformiren — aber in seinei

Sinn. Namentlich war es den Herren um eine namhafte Erleichterung d«

Steuerlast zu thun. Die sogenannten „««.Kiers", die Instructionen, die ma

ihnen mit auf den Weg gab, trugen ihnen auf zu verlangen , daß soM

das Tabaksmonopol als die sehr wichtige Salzsteuer abgeschafft werd,

zusammt den „dickes", den Hülfsgeldern , welche einzelne Provinzen de

Krone aus ihren besonderen Mitteln zu entrichten pflegten. Sie sollt«
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Vck irzmd welche „ander? -Abgaben" erfetzt werden, die man nicht näher

öhnckitte und von denen der Provinzialadel wahrscheinlich am aller»

«MM zu mgcn wußte, wo sie hergenommen werden könnten. Außer»

im «laugte der Adel dann aber auch noch die Aufhebung aller Zölle

in Zmru des Landes — was an sich ganz vernünftig gewesen wäre —

'»« ?fi Abgaben von Getreide, Leder, Eisen, Oel, Seife und Papier,

M Wwcher bei gerichtlichen Verhandlungen zu entrichtenden Gebühren,

che daß auch nur von einem solchen unbestimmt gedachten Ersatz die

M gewesen wäre.

Tie genannten Steuern, deren Abschaffung man verlangte, ergaben

üchfi zwei Fllnftheile der gesummten Staatseinnahmen , und sie sollten

ihk'ibM werden in einem Vande, dessen Einkünfte die Ausgaben überhaupt

men» zu zwei Drittheilcn deckten!

We Herren drangen eben auf Sparsamkeit , die Wunder wirken sollte,

m M die augenblickliche Finanznoth betraf, verwiesen sie nicht undcut-

lÄ ms einen Staatsbanquerot als durchgreifende Abhülfe. Die Stände

':Aei nämlich , eben wie die Regierung selbst schon einmal unter dem

AeMi Orleans gethan hatte, die gesammten Staatsschulden „prüfen".

W Äni Betrag wenigstens theilweise streichen, wenn sie, natürlich nach

Mj Mürlichem Ermessen fänden, daß die Anleihen auf wucherische

ökkisWaM geschloffen seien.

Tchr entschieden aber wollte der Adel seine eigene bevorzugte Stellung

'«Km «rjüngten Staat nicht nur gewahrt, sondern gesteigert wissen.

M nur daß er sich seine Ehrenrechte vorbehielt, auch das ausschließliche

A«K aus den Besitz mit herrschaftlichen Rechten ausgestatteter Landgüter,

s ille Stellen in den militairischen Erziehungsanstalten , auf alle höheren

ckllmgen in der Kirche, auf alle Domherrenstellen, Bisthümcr und Ab-

«ien, sollte ihm neu bestätigt und noch strenger gewahrt bleiben als bis dahin.

Und so weit gehend diese Forderungen auch scheinen mögen , bildeten

« doch nur den minder wichtigen Theil dessen, waS der Adel verlangte.

Vähmid der Geistlichkeit hauptsächlich an einer strengen Biichercensur

gelegen war; an der Unterdrückung aller gegen die Kirche gerichteten

^Knslen, und daran daß die Erziehung der Jugend ohne Ausnahme

M unbedingt ihrer Leitung überlassen werde , strebte der Adel danach, der

Kttne die wirkliche Regierungsgewalt so gut wie ganz zu entwinden und

mmikelbar selbst in die Hand zu nehmen.

Die Reichsstände sollten entweder für permanent gelten und sich nur

^ Zeit zu Zeit vertagen , oder sich periodisch , zu unabänderlich bestimmten

>-M wieder versammeln; sie sollten eben als Stände stimmen; so daß

WlichKit, Adel und „dritter Stand" je eine Stimme gehabt hätte», der

^demnach, verbunden mit der aus ihm hervorgegangenen höheren

Schlichte«, alle Beschlüsse vorschreiben konnte; sie hatten, den Eahiers

Mche, einen entscheidenden Antheil an der gesetzgebenden Gewalt, und
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das unbedingte Recht der Steuerbewilligung als selbstverständliche Befu,

nisse in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus aber forderte dann d

Adel auch noch Rechte und eine Macht . die sich nicht auf parlamentarise

Befugnisse beschränkten. Die königlichen Verwaltungsbehörden in d<

Provinzen sollten abgeschafft und ihre sämmtlichen Befugnisse und Geschäft

die Erhebung der Steuern einbegriffen, auf die eben wieder in gleich,

Weife aus Geistlichkeit, Adel und drittem Stand zusammengesetzten Pr>

vinzialstände übertragen werden. — In allen Klagen aber, die gegen d

Provinzialstände erhoben werden konnten, sollten nur die ReichsMnd

nicht die königliche Regierung, Richter sein.

Die Geistlichkeit ihrerseits war damit einverstanden und woll

sogar dieses neue System durch seine Anwendung auch auf die engste

und untersten politischen Kreise vervollständigt wissen — : allem Anschei

nach, um den eigenen Einfluß in Stadt- und Landgemeinden zu steigern

Ihren Forderungen gemäß sollten nämlich in allen Städten ft<

gewählte „Municipalitäten" an die Stelle der erblichen Magistrate treten

die ihre gekauften Stellen als Eigenthum besaßen. Eben solche „Muni

cipalitäten" sollten auch an der Spitze der Flecken und Dörfer stehe,

und in allen sollten Geistlichkeit und Adel den Rang haben und Einfiui

üben, der „diesen Ständen gebührt."

Der Adel äußerte sich über diesen Punkt gar nicht und verlangt

in dieser Beziehung gar keine Veränderung. Er wollte also seine Patri

monialautorität in den Dörfern behalten, und sie nur der königlicher

Aufsicht und Controle ganz entziehen , da sie lediglich den Provinzialständer

untergeordnet bleiben sollte. Daß er sowohl als die Geistlichkeit erklärten

unter diesen Bedingungen ihren bisherigen Steuerprivilegien entsagen zu

wollen, ist nicht zu verwundern, denn sie wurden ja durch solche Anord

nungen Herren der Finanzen wie überhaupt des Reichs.

Der königlichen Regierung wäre offenbar jede Möglichkeit benommen

gewesen auch nur Einfluß auf die Verwaltung des Landes zu üben, und

man sieht überhaupt nicht, welche Sphäre der Thätigkeit ihr im Innern

des Reichs noch bleiben konnte.

Auch sagte man sich in der That, daß die Krone wohl versucht sein

könnte diese Adelsherrschaft, die einstimmig von dem gesammten Adel

Frankreichs gefordert wurde, bei Gelegenheit wieder umzustoßen, wenn die

Verfügung über die bewaffnete Macht ihr ungeschmälert blieb. Eben des

halb, dieser Gefahr vorzubeugen, war man dann auch darauf bedacht

sich des HeereS so gut wie der Verwaltung zu bemächtigen.

Zwar verlangte man nicht, gleich den bereits erwähnten Offiziercorps

daß alle Offizierstellen dem Adel vorbehalten blieben. Im Gegentheil man

zeigte sich grotzgesinnt und wollte die Benennung „«kLeier äe tornme"

mit der bis dahin die nicht adeligen Offiziere bezeichnet wurden, weil sie

etwaö Beleidigendes habe, in „olÄeier äe mörite" verändert wissen, ohne
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V Keenkm, daß diese Offiziere auch auf diese Weise als eine Ausnahme

res Kr Regel gekennzeichnet blieben ; als verschieden von denen , die von

rsiksvegen Offiziere seien. Ferner sollte ein jeder, der einmal Offizier

«i, >s allen militairischen Graden emporsteigen können.

Li anderer Artikel der adeligen CahierS aber besagte: Alle Unter»

lÄnMksstellen werden vom König besetzt — jedoch lediglich auf Bor-

HiH eer Provinzialstände; — und diese dürfen nur Adelige dazu in

SnÄlsg bringen — oder Söhne von LudwigS-Rittern — oder von

Wzieren, die im Felde geblieben sind.

Ileberhaupt sollte der König fortan Verfügungen in Beziehung auf

die Zun«, nicht nur was Sold und Ruhegehalt , fondern selbst was ihre

KsrÄmnz und Bekleidung betraf, nur mit Zustimmung der Reichsstände

tnW dürfen.

Um seiner Sache vollends gewiß zu sein, verlangte der Adel, daß

«itn «Nüzt werde : „Alle Militairpersonen leisten einen Eid, sich nie

W Ueiabringung und Vollstreckung ministerieller Befehle gebrauchen zu

nie sich gegen ihre Mitbürger zu bewaffnen , als wenn ein Gebot

dz - church die Reichsstände vertretenen, — Nation sie verpflichtet gegen

MM SArsvenstigen und aufrührerischen Theil der Nation zu marschiren."

- ,La die Freiheit der Nation besonders durch den Mißbrauch bedroht

siid, deichen die Minister mit den — lzur Zeit zahlreichen) auSlän»

w'jei, — (Schweizer, Jrländer :c., — Truppen im Solde der Nation

treiben könnten, so sollen diese einen Eid leisten, ihre Waffen nie, selbst im

Kall eines offenen Aufstandes, gegen Staatsbürger zu brauchen."

Beriuibtc der König je irgend etwas zu befehlen im Lande, so fehlten

H», wenn diese Artikel Gefetz wurden, alle und jede Mittel seinen Be«

fchlm Rachdruck zu geben oder Gehorsam zu verschaffen.

Alle diese Forderungen waren von allen Wahlbezirken deS Adels über«

MMmend beschlossen worden. Fünfundsiebzig Wählerschaften des Adels,

das heißt nicht weniger als ein Biertheil des gesammten französischen

Adels, derlavgten außerdem auch noch, daß das Heer nicht wie bisher

«chch dem König, sondern auch den Reichsständen den Eid der Treue

Wen solle , und zwar wurde die Verpflichtung gegen die Stände obenan

Bellt, die gegen den König folgte erst in zweiter Reihe. Der Eid sollte

^K vstion et »u roi" geleistet werden ; der umfassende Ausdruck, den

w» wohl zum Theil der herrschenden Philosophie zu Ehren gewählt hatte,

sollte, wie eS scheint, die eigentliche Regierung der Provinzen , nämlich die

?r°din;ialstände, mit bezeichnen.

Danach ist man denn wohl einigermaßen überrascht, in den CahierS

der Abgeordneten deS Bürgerstandes keine Spur einer ähnlichen Forderung

i« finden.

Diese in eigenthümlicher Weise von Grund aus revolutionairen For

derungen des französischen Adels, deren man, wie schon gesagt, nicht ver«
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gessen darf, wenn man sich ein richtiges Bild von dem Gang der Zeite

machen will, sind freilich in der Versammlung der Reichsstände gar ni<I

zur Sprache gekommen — vom ersten Augenblick an verweht in dem g

waltigen Windeswehcn der Zeit. Die Ritterschaft sah sich nämlich r

Ständesaal ihr unerwartet und zu ihrer Ueberraschung einer gewaltigem

ihr feindlich gesinnten Macht gegenüber — : dem dritten Stande , dem d,

Abbö Siöhes eben in einer berühmt gewordenen Flugschrift bewiesen hau

daß er sechsundneunzig Hunderttheile der Gesammtbevölkerung Frantreici

bilde, folglich in der That die Nation sei, da Geistlichkeit und Ad

einen so unbedeutenden Bruchtheil des Ganzen ausmachten , daß sie eigen

lich gar nicht in Betracht kommen könnten. — Der Adel erkannte vu,

daß die Bewegung der Geister, die politische Bewegung weit mehr no

gegen ihn und seine Stellung als gegen die Krone gerichtet fei — in

er konnte sich nicht dem Bewußtsein verschließen, daß nicht er, fonder

diese feindliche Macht von der Woge der Zeit getragen werde.

Er hielt inne, mit Ausnahme einer liberal gesinnten , der Zahl na,

sehr unbedeutenden Minderheit, und suchte nun die Bewegung zu hemmci

an deren Spitze er bis dahin gestanden hatte, klammerte sich ängstlu

an das Bestehende, daö er nun wo möglich erhalten wissen wollte, — un

suchte Schutz bei der Krone, ja man darf sagen, er suchte sich hinter de.

Thron zu bergen. Der König, als dessen allein zuverlässige Stütze i

sich nun wieder darstellte, sollte ihn schützen, sollte die Sache des Adel

zu der seinigen machen.

Man ist hin und wieder so weit gegangen zu behaupten, der frai

zösische Adel habe durch dieses thörichte Treiben eigentlich die Revolutio

herbeigeführt und alles Unheil verschuldet, ja er habe den König Äi

wig XVI. als Märtyrer für die Interessen der bevorzugten Stände m

das Schaffet geschickt. Das ist eine Übertreibung und folglich unwah

wie jede Uebertreibung. Der Adel war weder allein unvernünftig nci

allein selbstsüchtig zu jener gewaltsam mit sich selbst ringenden Zeit. Ei»

Revolution war unvermeidlich geworden und hier traf gar Bielcs zusammcr

um sie in das Unheilvolle zu wenden. Wahr aber ist, daß auch der Adi

seinen reichlichen Antheil an der allgemeinen Schuld trägt.

Er bewog wirklich den König, die Königin und den rührigsten, abe

auch beschränktesten und leersten der Prinzen des königlichen Hauses, Attoie

den nachherigen Karl X., seine Sache zu der ihrigen zu machen, und dci

neuernden Reichsständen feindlich und verbietend gegenüberzutreten -

ohne zu bedenken, daß weder der haltungslose König, noch der leere un

seines lockeren Lebenswandels wegen nicht eben sehr geachtete Artois, di

Leute dazu waren , eine heroische Rolle durchzuführen. In den Hostreisei

wurden immer wieder von neuem Jntriguen gesponnen und Pläne gc

schmiedet , Gewalt gegen die Reichsstände anzuwenden , in denen der dritt

Stand bald herrschend geworden war, und die sich immer kühner zeigt«
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iillü immer entschiedener auftraten. Man berieth mehr als einmal einen

Mimten Staatsstreich und versprach sich mit rücksichtsloser Energie ein»

Micke«; hatte man aber auf diese Weise eine wirklicke Gefahr herauf

iochmres, dann wagte in rathloser Angst niemand zur That zu schreiten,

die »sessensten Nachgebe? zeigten sich regelmäßig am allererschrockensten

W5M zllerumähigften; man gab nach, der König wurde von denselben

Wgebml bestimmt, der revolutionairen Partei alles und jedes zu ver-

Mden, was irgend verlangt wurde — und später, so bald die aller«

kkinzarsre Noch vorüber schien , suchte man ihn denn doch wieder dahin

i» bringe», daß er seinem Wort von neuem untreu werde.

Zo zog namentlich die Partei der alten Zeit geräuschvoll Truppen

Mnmen, um unter dem Schutz ihrer drohenden Waffen Necker und

de liberalen Minister in Ungnaden zu entlasten und Alles wieder an die

in Stelle zu rücken — : das Pariser Boll erhob sich darauf zu wirk»

>ch« Kampf, erstürmte die Bastille und zerstörte sie. Die Generale des

W, »» Schrecken gelähmt , sahen an der Spitze ihrer Truppen unter

Lassen zweifelnd und unthätig zu, — und der Hof unterwarf sich

üdemö dem in solcher Weise ausgesprochenen Willen des französischen

Mi - aber eben auch wieder wie früher , ohne sich redlich der herrschend

MRnm Macht zu fügen und auf weitere Gegenrevolutionspläne zu

Die Reichsstände hatten sich in eine National-Versammlung verwandelt,

Ke bald eine verfassunggebende (»«semblöe enngtitusute) werden sollte

sich zur Aufgabe machte, Frankreichs Verfassung nicht nur, sondern

«ch dessen gesellschaftliche Zustände von Grund aus neu zu gestalten und

künftige Geschichte in neue, ja bis dahin unerhörte Bahnen zu weisen,

ch« dm Hof und die Regierung ferner auch nur »m ihre Meinung zu

kragen. — Eigentlich war es sogar nicht mehr die bisherige Versammlung

K Reichsstände, sondern der dritte Stand allein, der diese gebietende

Stellung einnahm, denn die widerstrebenden Elemente des Adels und der

^lichkeil waren bereits ausgeschieden. Nur wenige freisinnige Herren

°M Adel, den Lehren Montesquieu's zugethan, hatten sich dem dritten

Sliutde angeschlossen. Darin , daß auch eine Anzahl Geistlicher sich an°

zeigte sich, wie wichtig es war, daß die Notablen, von der Krone

MNmenberufen , um zu bestimmen, in welcher Weise die Reichsstände

Muniengesetzt sein sollten, sich keineswegs streng an das geschichtliche

^ gehalten , sondern namentlich in Beziehung auf die Vertretung des

Michen Standes ganz willkürliche Anordnungen getroffen hatten. Auf

^sricheren Reichstagen waren nur Kirchenfürsten und Prälaten erschienen,

Mr nicht eigentlich als Vertreter eines mit der Seclsorge betrauten

Landes, sondern als Inhaber weiter und reicher, mit Hoheitsrechten

^sgesiatteter Landbesitzungen. Diesmal, so hatten die Notablen verfügt,

sollte der Stand der Geistlichkeit auch durch gewählte Abgeordnete vertreten
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sein, und so waren nicht weniger als ein hundert und neunzig Pfm

in die Versammlung gekommen ; meist vom Lande. Diese waren ohne A

nähme der Geburt nach aus dem Bürger- und Bauernstande hervoi

gangen, bewahrten ein natürliches Mitgefühl für diese Stände und tonn

um so eher geneigt sein, sich ihnen anzuschließen, da sie arm und

drückt, von den höheren Kirchenwürden ein für allemal ausgeschlosj

selbst an der Organisation der kirchlichen Gesellschaft gar Manches

tadeln fanden; da sie die reiche, schwelgende und sittenlose Geistlich!

die sich aus dem Adel ergänzte, nicht nur als ungerechter Weise bevor;

haßte, sondern auch der Verfolgungen wegen, welche die Jansenisten i

diesen Kirchenfürsten erfahren hatten. Denn zu jansenistischen Grundsät,

bekannte sich im Stillen ein sehr großer Theil dieser Geistlichen. So lai

der dritte Stand nicht mit entschiedener, ja fanatischer Feindschaft gq

die Kirche auftrat , empörte sich dieser Theil der Geistlichkeit nicht gegen il

Von Grund aus neu sollte der gesellschaftliche Bau in Franke

aufgeführt werden, ohne alle Rücksicht auf das geschichtlich Gegebene ot

die Lehren der Erfahrung; ohne alle Rücksicht auf Alles, was die W

bis dahin je erlebt hatte.

Von dem Bestehenden war freilich wenig oder nichts zu brauche

was wirklich Geltung hatte, war rechtlich nur sehr unvollkommen oder g

nicht begründet, und da fast Alles, was in thatsächlicher Wirksamkeit wc

eigentlich nur vermöge einer Umgehung des geschichtlichen Rechts in Thäti

Kit gekommen war, wußte im Grunde niemand mit Bestimmtheit in

Rechtens sei, und es war ein Wirrsal entstanden, in dem eine gewisse Willki

walten mußte, wenn nicht Alles still stehen sollte. Aber das war es de

eigentlich nicht, wodurch man sich bestimmen ließ. Mit Ausnahme d

wenigen Abgeordneten, die gern Englands Verfassung in Frankreich nachgebild

hätten, gefiel man sich in dem Gedanken, sich bei der Neuordnung dl

Staats zu einer nie geahnten Höhe zu erheben , und zu einer Neuordnm

der menschlichen Dinge überhaupt zu schreiten, die ganz unabhängig von alle

bedingenden Verhältnissen, aus den abstracten Geboten der reinen Vernun

hervorgehen sollte. Da konnten natürlich in der Wirklichkeit gegebene A

sellschaftliche, ökonomische und Kulturzustände sowenig berücksichtigt wert«

als ein geschichtlich gegebenes Recht.

Die Menschheit sei vom allerersten Augenblick an auf Irrwege g<

rathen, lehrte der Abbs Siöyes, vorzugsweise der MethaphvsiKr der Z?«

sammlung. Alle Institutionen, die eS bis zu dem Augenblicke herab jemal

gegeben habe, seien nicht nur unvollkommen, sondern durchaus verwerflic

gewesen, weil man bei ihrer Schaffung mit mangelhafter Einficht, emxim

zu Werke gegangen fei. Jetzt müsse man sich zum reinen Begriff de

Schönen und Wahren erheben; man müsse nicht, wie die Physiker thun, ro,

Thatsachen und Erfahrungen ausgehen, sondern wie die Philosophen, voi

den reinen Begriffen, zu denen die ihrer selbst bewußte Vernunft gelang'
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Do ttrsland es sich eigentlich von selbst, daß diese allgemeinen leiten-

«s Grundsätze, von denen man ausgehen wollte, an die Spitze der Ver»

MW zestellt werden mußten. Auch sollte das geschehen. Der Marquis

ÄVW, der französische Ritter , der an Washington'« Seite für Nord-

WgiK Mmpft hatte, war es, der zuerst der National-Versammlung zu

'Äs Schuf eine Erklärung der Menschenrechte vorlegte. Er hielt daö

V M Recht und hätte es schwerlich mit Gleichmuth angesehen, wenn irgend

" slnkrer ihm darin zuvorgekommen wäre.

Los er sich dabei dachte, hat er uns selbst in seinen Denkwürdigkeiten

zmzt. Die Einleitung zu der UnabhSngigkeits-Erklärung der Freistaaten

°! Mamerika veranlaßt ihn dort eine „Revolution" zu sehen, durch

»lche die gesellschaftliche Ordnung überhaupt auf eine neue Grundlage

«stunden sei. Mit dieser Revolution habe für die ganze Welt eine

M Veltvrdnung begonnen, die man recht eigentlich die Aera der Er

trugen der Menschenrechte nennen müsse. Die Erste, in jener Ein-

lKWg der UnabhSngigkeitS-Erklärung , Jefferson's Werk, sei zwar auf

Punkte beschränkt gewesen, in den Verfassungen der einzelnen

Iwds des Bundes habe man dann aber vollständigere an die Spitze

Lirginien — (der Sclavenstaati — habe in dieser Beziehung

Wy dos glorreiche Beispiel gegeben, und Jefferfon — sder Sklaven»

Der, Zclavenzüchter und Sklavenhändler) — sei der Verfasser der hier

Wd« Erklärung, wie der früheren, gemeinschaftlichen.

Ss handle sich darum, ganz unabhängig von jeder zur Zeit bestehen-

!«i slaatlichen Ordnung (iväepsnääWmsnt äs Wut oräre preexistsut),

5» Rechte festzustellen, welche die Natur jedem Einzelnen mitgibt in

Ä Äben; die unveräußerlichen Rechte, die so von dem Dasein und Wesen

R Menschen unzertrennlich sind, daß die gesammte menschliche Gesell-

öck nicht befugt ist sie ihm zu rauben.

Hat eine verfassunggebende Versammlung einen Entwurf ausgear-

KA, den das Volk annimmt, sagt Lafahette, so hat sie ein Gesetz ge-

W«, das die Thätigkeit aller angeordneten Autoritäten — Parlament

« Behörden — regelt — so lange, bis es dem Volk gefällt seine Ber«

'Mg wieder zu ändern. Die Erklärung der Menschenrechte aber ist

W Gesetz für die verfassunggebende, constituirende , Versammlung, die

:«n wieder in Thätigkeit zu treten hat — „la loi des «orps «onsti-

^K"— wie Verfassung das Gesetz ist für die durch sie angeordneten

Görden — „Ig, loi des corps ««ustitue»."

hin waren also dem GeniuS der Menschheit einmal und für immer

^ Grenzen vorgezeichnet, innerhalb welcher er sich zu bewegen hätte. —

^ die zukünftigen Gesetzgeber aller Zeiten sich auch wirklich an die von

^ «leinander gereihten Allgemeinheiten halten mußten , daß sie sich gar

^Meiner anderen Reihe von Vorstellungen bekennen konnten, wenn
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das einmal in einer sauber geschriebenen Urkunde schwarz auf weiß fest,

stellt war, das verstand sich für Lafayette ganz von selbst.

Es fehlte in der gebietenden Versammlung nicht an einzelnen Männc

von Erfahrung und wirklicher staatsmännischer Einsicht, die dieses Sr

mit metaphysischen Gemeinplätzen als eine Kinderei betrachteten und l

Verhandlungen darüber gerne vorgebeugt hätten. Mirabeau stand

ihrer Spitze, ein Mann, in dem wir einen sehr bedeutenden Staatsma,

anerkennen müssen, was man auch von den Schattenseiten seines Charakte

und von seinem Lebenswandel denken mag. Aber selbst Mirabeau vi

mochte nicht durchzudringen gegen die weit verbreitete Begeisterung f

die Modevorstellungen der Zeit. Wie hoch die Wogen dieser Begeistern

gingen, zeigt sich in mancher schwunghaften Aeußerung, die vorkam.

Ein Abgeordneter — Duport — erklärte: „Wir wollen eine Erkläru

der Rechte für alle Menschen , für alle Zeiten , für alle Länder zusamme

stellen , und der gesummten Menschheit zum Borbilde werden." — Ja nu

sagte poetisch, es handle sich darum, „die verlorene Urkunde der Menschh'

wieder herzustellen."

Der Inhalt der Erklärung aber, wie sie Lafayette zusammenstell

war theils dem Amerikanischen nachgebildet, theils Montesquieu ui

den sonstigen Werken des Einen oder Anderen der zur Zeit geltend,

Schriftsteller entlehnt. Lafayette hatte in diesen Werken wohl nur g

blättert; was er vorlegte, war eine ziemlich mühelos zusammengesuch

Weisheit, in der sich nirgends eine Spur von wirklichem, eigenem Nac

denken zeigt.

Und dennoch ist eö der Mühe Werth sich diesen Inhalt in das G

dächtniß zu rufen, denn die einseitige und in ihrer Beschränktheit ve

werfliche Ansicht vom Staat, die sich schon in der ersten amerikanisch«

Erklärung ankündigt, tritt hier noch viel bestimmter und viel mehr i

das Breite und Umständliche ausgeführt hervor — und wenn auch d

Erklärung an sich natürlich ohne Folgen blieb, so hat doch eben die Ansick

von der sie ausgeht, und die sich in ihr als die zur Zeit herrschen!

ausspricht, auf den Gang der französischen Revolution, und auch seith,

noch vielfach, einen unheilvollen Einfluß geübt.

„Die Natur hat alle Menschen frei und gleich geschaffen", so laut

Lafayette's erster Lehrsatz , „die Verschiedenheiten — (ausgezeichnete Stellung?,

äigtinotions) — die der gesellschaftlichen Ordnung nothwendig sind, si«

nur durch allgemeine Nützlichkeit bedingt."

„Jeder Mensch kömmt mit unveräußerlichen, unverjährbaren Rech»

auf die Welt; dahin gehören die Freiheit seiner Meinungen, die Sorc

für seine Ehre und sein Leben, das Recht auf sein Eigenthum, die m

bedingte Verfügung über seine Person, seine Arbeit (sun inäustri«) un

alle seine Fähigkeiten; das Recht seine Gedanken durch jedes möglich

Mittel mitzutheilen , das Recht nach Behaglichkeit und Wohlergehen z



Die Erklärung der Menschenrechte. Lasayett«. 177

nben und das Rcckl des Widerstandes gegen jegliche Unter»

kmckrmg."

,D>s Prinzip jeder Souverainität liegt in der Nation 'rösiäe ä»ns

^»Aii . — Keine Körperschaft, keine einzelne Persönlichkeit kann irgend

eine Adchlbefugniß üben, die nicht ausgesprochener Weise von der Nation

M»ze"

.Vmand kann anderen Gesetzen unterworfen werden als solchen,

«z«l er selbst, entweder in Person oder durch seine Vertreter, zugestimmt

Kt. - Tie Steuern müssen frei bewilligt und gerecht vertheilt sein." —

?Äcr hal Lafahette nicht auch ein untrügliches Kriterium hinzugefügt, an

»» sofort zu erkennen wäre, ob sie in gerechter Weise vertheilt sind

, «»«cht.

Da aber das Wohl Aller ausschließlich der einzige Zweck aller Regie»

umz ist, gehört zu den uranfänglichen und unveräußerlichen Rechten deS

Wuschen, nach Lafahette's etwas überraschender Ansicht, auch, daß die

öMinngszewalt, der Theorie MonteSquieu'S gemäß, in die drei be-

!Mlen, oon einander unabhängigen Zweige gespalten sei.

!a möglicher Weife Mißbrauch sich einschleichen könnte, muß der

Asm ke Möglichkeit vorbehalten werden , meint Lafayette zum Schluß,

5 es nöthig sein könnte , eine außerordentliche Versammlung von Ab»

Mseten zusammen zu berufen, die Auftrag und Vollmacht habe die *

kWMg zu prüfen und zu verbessern.

In seinen Denkwürdigkeiten bedauert der würdige Mann, daß dieser

Satz in der schließlich von der Versammlung angenommenen Fassung

5k!n Grundrechte gestrichen worden war. Gerade dieser Satz, meint

5 »rr das Mittel allen künftigen, gewaltsamen Revolutionen vorzubeugen.

Die Versammlung strich auch noch die Dreitheilung der Staatöge»

«It Ms der Reihe der ursprünglichen Rechte. Dagegen wurde die Sou-

«innität des Volks viel bestimmter hervorgehoben und nicht minder daS

stcht der Empörung , deS Widerstandes gegen Unterdrückung. DaS fühlte

««sich zur Zeit veranlaßt am nachdrücklichsten zu verkünden, da man

!s bereits mehrfach in Anwendung gebracht hatte.

^ Der Geist des Ganzen aber und die maßgebende Ansicht, auS der

6 hervorgegangen war, zeigen sich am deutlichsten in den Grenzen, die

^» der Freiheit deS Einzelnen zu ziehen gedachte, da eine vollkommen

schrankenlose Freiheit denn doch undenkbar ist, jedenfalls Staat und Ge-

ganz aufheben mußte, wie wohl niemand verkennen konnte.

«Die Ausübung der natürlichen Rechte, heißt cs in dieser Beziehung,

in Lafayette'S erstem Entwurf, so in der später angenommenen

Mismiz: hat keine anderen Grenzen als diejenigen , die den anderen Mit-

Skkder» der Gesellschaft den Genuß derselben sichern." (IVexei-ciee äes

6mit» väwrel« u's, äe Kn ues que cellss qui en ässuient lu ^«uis-

Au« »llx untres memdres üe I» soeiete.) Die Selbstsucht des Einen

Rußland. II, l2
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sollte da ihre Schranke finden, wo sie das selbstsüchtige Streben ei,

Anderen zu kreuzen und zu stören drohte. Der Staat wurde, ganz

der Weise der Philosophen und Oekonomisten des achtzehnten Jahrhundc,

als lediglich den augenblicklichen und willkürlichen Zwecken des Jndividuu

und seinem Streben nach Behagen und Wohlergehen dienstbar aufgefo

Von Pflichten, die der Einzelne gegen die Gesammtheit haben könnte, gec

den Staat, als ethischen Organismus an sich, der ein eigenes Leben

sich trägt und bestimmt ist die ewigen Interessen der Menschheit zu wah,

und zu fördern — : von solchen Pflichten ist nirgends die Rede. —

fehlt jeder Begriff einer Bestimmung des Staats über die dürftig

Interessen des Individuums hinaus. Nicht daß der Gedanke etwa v

loren gegangen wäre, in dem Gewirr von zum Theil etwas untergco?

neten Einzelnheiten, die man als Urrechte der Menschheit zusammenzäh

— : er lag an sich ganz außer dem Gesichtskreise, dem Bewußtsein t

damaligen Weltverbesserer.

Man verkündete die Souverainität des Volks, das heißt, wie di

Philosophen ihren eigenen Satz verstanden, die Souverainität aller Ei

zelnen, und obgleich man sich gcnöthigt sah diese in demselben Augenbl

auch wieder zu beschränken, in einer Weise, die weder folgerichtig m

frei war von inneren Widersprüchen, wurde man auch dadurch nicht m

, dem willkürlich gezogenen Kreis, in dem man sich drehte, zu einer weit^

und freieren Ansicht der Dinge geführt. Und bemüht, gewisse Rechte a

hoch erhaben über jedes positive Gesetz und unantastbar hinzustellen, wus

man doch keinen Grund anzuführen, warum sie eigentlich als außer dc

Bereich jeder, gleichviel von welcher Autorität ausgehenden, Gesetzgebm

stehend betrachtet werden müßten. Sie sind wie ganz willkürliche Fe

derungen hingestellt. Befangen in der Licblingsvorstellung von Boll

souverainität, wußte man sich nicht zu dem umfassenderen Gedanken !

erheben, daß es eine unbedingte Souverainität in dieser Welt berechtigt,

Weise überhaupt nicht geben kann und zwar deswegen nicht, weil es ei

Recht und Unrecht an sich giebt; ein höchstes sittliches Gesetz, das unal

änderlich in das Bewußtsein des Menschen gelegt ist und an dem Ki

gewillkürter Beschluß, kein Gebot irgend einer Macht, gleichviel von n»>

sie geübt wird, etwas zu ändern vermag.

Und diesen Geist einseitiger Beschränktheit erkennen wir überall wiede

im Lauf der Verhandlungen über die Menschenrechte. Ein Abgeordneli

des geistlichen Standes, der Abbö Grsgoire, trat mit dem Vorschlag au

neben den Rechten des Menschen und Staatsbürgers auch eine Erklär«»

seiner Pflichten an die Spitze der Verfassung zu stellen. Davon woili

niemand hören.

Siehös und Mounier, die beiden MetaPhysiker, erklärten in den Ä

rathungen über die wirklichen Bestimmungen der werdenden Verfassung

„die Freiheit des Staatsbürgers sei der letzte und höchste Zweck jede
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»lilischen Organisation, aller Gesetzgebung" (I» liberte äu cito^sn est

K Kit, I» So äe wute «rß»uj«lti«n politique, 6e toute I6ßisl»ti«u>

-und sie fugten ausdrücklich hinzu, daß der Zweck nie dem Mittel —

kiM der gesellschaftlichen Ordnung — aufgeopfert werden dürfe.

Re ihre Zeitgenossen , sahen auch sie nicht weiter. — Fremd blieb

zni ßm der Gedanke, daß diese „Freiheit" doch nur die äußeren Ber-

MG regelt, in denen sich daS Leben des Einzelnen bewegt, nicht Inhalt

iS Khalt seines Dasein« selbst bestimmt; daß sie eben deshalb selbst in

öychmg auf das Leben des Einzelnen nicht ihr eigener Zweck fem kann,

sendmi nur eine fördernde Bedingung seiner auf anderweitige Ziele ge«

«ttetes Thätigkeit.

Und doch, so ungenügend die Theorie sich erwies, von der man

«Mls ausging , so bald auch die Unmöglichkeit hervortrat sie unbedingt

m das wirkliche Leben einzuführen , hat sie doch ihren Einfluß weit über

rck MMche Revolution hinaus geübt. Wir begegnen ihr überall wieder,

» da Ruf nach „Grundrechten" erhoben wird.

Zu Frankreich sollten nun die Schüler MonteSquieu's, die Republik

K«, die, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, an Rousseau'« Theo-

l» Mim und nebenher Plutarch'S Rhetorik für Geschichte hielten, und

im «snen, vie wir, der Kürze wegen, Schüler Diderot's nennen können,

k»ZlKbmer, sich nach einander an der Neugestaltung des Reichs ver-

i»K«. Tie ersten und die zweiten freilich sahen sich in solcher Weise

Hemmt, daß sie ihre Ansichten nicht unbedingt zur Geltung bringen

Kimen. Am wenigsten vermochten die Anhänger Montesquieu'S, die in

flWkeich gern eine monarchische Verfassung aufrecht erhalten hätten, ihre

!heniev zu verwirklichen. Sie mußten sich, widerstrebend, gar manchem

'Midlich«!, böswilligen Einfluß fügen, den Umständen, dem Mißtrauen,

U die Anhänger des Alten durch stets erneuerte und immerdar ohn-

««dtige Anschläge, die früheren Zustände zurückzuführen, und die Haltung«-

Schwäche des Königs selbst, dem Königthum zuzogen. — Sie hatten

Ml beständig zu erwägen , daß der König oder vielmehr die Personen,

5t ihn beherrschten und der Hof, auch eine Verfassung , wie sie MonteS-

«i« im Sinn hatte, niemals redlich annehmen würden ; daß es in der

Hü geboten war, sich nach dieser Seite hin sicher zu stellen. So schwand

im unter ihren Händen das Königthum zu einem wesenlosen Schatten

'"lAmen, und da man einerseits die Trennung der drei Regierungs-

Mltni, ihre Unabhängigkeit von einander mit äußerster Strenge durch»

Hren, andererseits die Souverainität des Volks tatsächlich in das Leben

««führen wollte, entstand eine Verfassung, die blos in der Vorstellung ein

Wn haben konnte, weil sie als Wirklichkeit vollkommen unmöglich war,

>°» kor allen Sybel nachgewiesen hat.

Und doch sollte sie noch überboten werden. Der verfassunggebenden

Sammlung, die sich auflöste, folgte auf dem jzuß die gesetzgebende, die

12*
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nur einen beschränkten Auftrag und eine entsprechende Vollmacht h«

nur das Privatrecht der neuen Gesellschaft schaffen sollte, aber sich n

im Entferntesten durch das Wesen ihres Auftrags gebunden glaubte. '

Republikaner aus Rousseau's Schule, die sogenannten Girondisten, tro

in dieser Versammlung, die sick sofort der gesammten Staatsgewalt

mächtigt hatte, zunächst leitend und maßgebend auf. Sic wollten Fro

reich in eine Republik umgestalten, ganz unbekümmert darum, ob das

souveraine Wille des Volks fei oder nicht, und verfielen in diesem Stre!

in mehr als einen gar seltsamen Widerspruch. Sie wollten eine ä

fafsung einführen, die, ganz ohne die Stütze einer realen Wischt, >

Bürgertugend und allgemeiner Ehrfurcht vor dem Gesetz gehalten um?

tragen sein sollte — in der Einleitung zu dieser Verfassung ist ln

stäblich zu lesen, die französische Republik stelle ihre Gefetze unter !

Schutz aller Tugenden, il^a üöpubliyue ir»nyaise .... remet le 66,

<le 8«, «onstitutioi! sous la Aarcie cie toutes les vertu«.) — Die l

rondisten scheinen wirklich geglaubt zu haben, man brauche nur alle m

lichen Tugenden vorauszusetzen, damit sie wirklich da seien. Sie scl

aber sprachen sich vorläufig frei von dem Gebot dieser Tugenden u

scheuten kein noch so bedenkliches Mittel ihren Zweck zu erreichen. §

nahmen zur Jntrigue — zur Unwahrheit — zu allen unsauberen KW

frevelhafter Hetzerei ihre Zuflucht, um den auswärtigen Krieg zu erzwing

dessen sie bedurften, um das Königthum zu stürzen. Es scheint, die Uebu

der so laut angerufenen Tugenden sollte ausgesetzt bleiben bis das ^

erreicht war, dann aber sollte ihr Reich augenblicklich in unbedingter Ma

dastehen. — In dem Augenblick aber, wo sie sich des Sieges freuen welli!

wo die Republik entschieden war und der Nationalconvent an die Sk

der gesetzgebenden Versammlung trat, um Frankreich uneingeschränkt

beherrschen, sahen sich die Girondisten auch schon durch Republikaner eil

anderen Art, durch die Jakobiner bei weitem überflügelt und durch d

selben Mittel der Unwahrheit und des Schreckens beherrscht, die sie seil

angewendet hatten, um zur Herrschaft zu gelangen.

Daß die haltungsloscn Schwärmer, die sich an den Lehren Rousseai

erbauten ohne ihre Widersinnigkeit gewahr zu werden, von der Ener,

der unbedingten Ruchlosigkeit besiegt wurden , das lag in der Natur I

Dinge. Zunächst freilich wurde die Aufgabe, eine Verfassung für die ne

Republik zu entwerfen, in die Hände der Girondisten gelegt — aber m>

ließ diese republikanischen Weisen keineswegs in voller Freiheit dar«

arbeiten; sie standen vielmehr unter dem Druck der Bergpartei — d

Schüler Diderot's, die schon die gerichtliche Ermordung Ludwigs XV

erzwungen hatten. Sie sollten, verlangte man, die Souverainität v

Volks zur Wahrheit machen ; beständig wurden sie an die Lehren Rousseau

im Lontrst s««iäl erinnert, denen zufolge das Volk immerdar seine Sei

verainität selbst üben muß, wenn es wirklich frei sein will — und aufhc
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m zu sei» in dem Augenblick, wo eÄ sich durch Abgeordnete vertreten Iaht.

IM die Verfassung der Freistaaten Nordamerikas durfte demnach nicht

«Abgebildet, sie mußte überboten werden. Die demokratischen Republiken

dsNmchumS sollten wieder erstehen, so wie sie in den Darstellungen

Mmt s erscheinen. Auch legten die Girondisten nckch mehreren Monaten

miHscher Berachung durch den berühmten Philosophen Condorcet einen

Ämf vor, dem zufolge das ganze Volk eigentlich immerfort versammelt

«i michtt, um in einemfort abzustimmen, zu wählen, zu Gericht zu

M. Mn begreift kaum wie Männer, die doch fast ohne Ausnahme

W «den thatig gewesen waren , sich in solche Abenteuerlichkeiten verirren

Selbst im Convent wurde ihnen die nüchterne Frage vorgelegt,

na denn ardeilen , wer denn säen und ernten solle, wenn die gesammte

ÄÄdrunz immerdar und ohne Unterlaß mit der Ausübung ihrer Sou-

Mililät beschäftigt wäre. Dennoch wurden im Lauf der Verhandlungen

idenöukilichkciten vorgebracht, die selbst über diese noch hinaus gingen,

es würde der Mühe nicht lohnen näher darauf einzugehen , selbst

bin der Ort dazu wäre — denn es war nun die Zeit gekommen,

W » ßch entschiedener als je zuvor um ganz andere Dinge handelte.

Js Eonvent hatten die Girondisten eigentlich die Mehrheit, neben

Versammlung aber hatte sich bereits eine andere Regierung erhoben,

Micher und mächtiger als jene. Das war der Pariser Gemcinderath,

!Z Eemnune, deren Namen auch in unseren Tagen drohend wiederkehren

'kKe. Hier hatten sich die Jakobiner der Herrschaft bemächtigt und diese

öchörde beherrschte den Convent durch offene Gewalt und wüsten Schrecken,

sie konnte das, weil sie sich in dem bewaffneten und besoldeten Pariser

smiMpebel eine reale Macht geschaffen hatte, die vem Convent, den

Krcndistcn fehlte. Zu spät wollten diese Letzteren sich auch zu Thaten

«mannen, nachdem sie sich nur zu lange, wie auch seither noch gar oft

ztichebm ist, in dem Wahn gewiegt hatten, sie übten Thaten wenn sie

Aekn hielten. Rohe Gewalt im Namen der Commune geübt und durch

!« Häupter der Jakobiner geleitet, zwang <2. Juni l?93) den Convent

W seine bisherigen Führer, die Girondisten, zu ächten und bald darauf

dm Tod der Verbrecher über sie ergehen zu lassen.

Auch die Jakobiner entwarfen nun ihre Verfassung. Was sie cnt-

N var vollkommen gleichgültig und wäre vollkommen gleichgültig ge

blieben, auch wenn der Convent nicht sofort den Cntschluß gefaßt hätte sie

«tlmfig zu „verschleiern", das heißt außer Wirksamkeit zu setzen so wie

« mtündet ivar. Denn thatsächlich hatte Frankreich, schon seitdem die

^nnalslände zur constituirenden Versammlung geworden waren, gar

!ei« Verfassung mehr. In immer steigendem Grade herrschten überall

« Lande Willkür und rohe Gewalt; unerhörte Tyrannei der centralen

Aezierunz und zügellose Anarchie konnten gleichzeitig neben einander her-

G», wie thatsächlich geschah, weil Alles davon abhing wo, in wessen
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Händen, je nach Zeit und Ort, die reale Macht lag; welcher Willkür

zu Gebot stand.

Von einer Theilung der Gewalten war nun nicht mehr die Rei

der Menschenrechte wurde vollends nicht weiter gedacht und am all

wenigsten wurde das 'Recht des Widerstandes, der Empörung gegen Z

rannei anerkannt, von dem doch die Revolution ausgegangen war. Z

sich etwas der Art erheben wollte, in der Bender, in Lyon, in Toull

wurde es, ohne irgend eine Regung von Erbarmen, in einem unabsehbar

Meer von Blut erstickt; ja es kam eine Zeit, wo der Mord das einz

Werkzeug wurde, das die Regierung anzuwenden wußte — die Herr

Frankreichs zerfleischten sich unter einander, wie das Volk, das sie >

herrschten, — und alle Gewaltthaten der Machthaber hatten endlich n

den einen Zweck, die eben herrschende Partei in dem Besitz der Macht

behaupten, die sie nach so unermeßlichen geübten Freveln in der Th

nicht mehr ohne Gefahr aus den Händen geben konnte.

Erschöpft, ermüdet, in dem Zustand der Abspannung, der stets a

jede Ueberspannung folgt, nahm Frankreich wieder zu der Herrschaft ein

Einzelnen, der aber nicht der alten Zeit angehörte, seine Zuflucht, w

ließ es ohne Widerstand geschehen, daß diese Herrschaft eine unumschrSn!

wurde. Das konnte um so leichter in das Werk gefetzt werden, da a

früheren Institutionen vernichtet, aber keine neuen geschaffen waren, i

war nichts an ihre Stelle getreten. Napoleons Herrschaft konnte si

gleichsam im leeren Raum einrichten und hatte dabei nur auf die mcv

ricllen Interessen Rücksicht zu nehmen, welche die Revolution durch I

Aufhebung aller Zehnten und Frohnen und bei weitem, unberechenb,

mehr noch durch die Confiscation und den Verkauf der Güter des Ade

und der Kirche geschaffen hatte. Diese Interessen zu schützen war ab

für den neuen Herrn des Landes keine Schwierigkeit.

In dem leeren Raum wurde, so lange Buonaparte's Gewaltherrsä«

währte, nichts geschaffen, was eine fruchtbare und freie EntWickelung d

gesellschaftlichen Zustände vermitteln konnte. Der Herr Frankreichs, d

nur persönliche und dynastische Zwecke verfolgte, vollendete im Gegenth,

die despotische Centralisation der Verwaltung des Reichs und suchte si

mit Absicht und Berechnung, durch künstliche Mittel zu dem zu mache

was Ludwig XIV. ganz von selbst gewesen war: zum Beherrscher au

der Bildung Frankreichs. Zu diesem Ende wurde die gesammte Erziehu,

des ganzen heranwachsenden Geschlechts einer einzigen „Universität" ?

nannten Behörde nicht sowohl anvertraut, als untergeordnet. Centralis'

wie Polizei und Verwaltung wurde Erziehung und Bildung der gesammt,

Jugend von dieser Behörde oder vielmehr von dem geschmeidigen Dien

Napoleons geleitet, der an ihrer Spitze stand. Der Lehrplan aller A,
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Uten, wo den wissenschaftlichen FacultSten bis zu den Dorfschulen herab,

schrn ks deren überhaupt gab, war von Regierungs wegen so genau vor-

Mrieben, daß die Profefforcn an bestimmte Bücher gebunden waren,

uch denen sie vortragen mußten. Das Studium der Philosophie wurde

ein KzenfMd entschiedener Ungunst, das Studium der Geschichte auf

d« ZKkkndiglernen einer dürftigen Reihe von Thatsachen beschränkt.

K» jelltt sich nicht mit Dingen beschäftigen, die zu der verhaßten

.Äeobgie" führen konnten, sondern mit Mathematik, Physik, Chemie

- mit Studien, durch welche die jungen Leute sich zu brauchbaren Werk

ten bilden konnten, wie sie der Kaiser haben wollte — und in den

mlenn Schulen wurde Ergebenheit gegen den Kaiser und sein erlauchtes

hüls nicht nur als die höchste Pflicht jedes Franzosen, sondern buchstäblich

Religion gelehrt.

sm, hätte dann Napoleon ein und anderes Institut der alten Zeit

sän hergestellt, aber so, daß sie, zwar vom alten Geist beseelt, eine

M ZkiÄung nähmen. Er suchte einen neuen Adel zu schaffen, der eine

KW Bedeutung haben und unterwürfig sein sollte wie der Hofadel

MszS XIV. — aber ihm unterthan, ihm mit Leib und Seele ergeben.

bemühte sich auch die Bedeutung des Papstthums und der römischen

MM auf einen gewissen Grad wieder herzustellen, so weit nämlich

Mhig war, um ein wirksames Werkzeug in der Hand des Kaisers zu

im, Kr sich zmn Oberherrn Europas erheben wollte. Natürlich rechnete

i Knaus, daß diese Macht, die er heben wollte, ihm dankbar mit Be>

zkißmmg zu Willen sein werde.

Im Uebrigen war er nur darauf bedacht zu zerstören , was seinen

Kien im Wege stand.

Außerhalb Frankreichs konnte auch von heilsamen Reformen kaum

K siede sein. Die Staaten, die von Napoleon abhängig geworden waren,

^uen vollauf mit Organisation der Bataillone und Reiterschaaren zu

ch"u, die der kriegerische Schutzherr immer von neuem forderte und auf

Schlachtfelder sendete. So ziemlich alles Andere mußte liegen bleiben.

^Staaten, die nicht einem förmlichen Basallenverhältniß verfallen waren,

5Wm vor allem darauf bedacht sein, sich der Abhängigkeit zu erwehren

«d sich Waffe« zu bereiten.

?tur in Preußen wurden, unter unendlichen Schwierigkeiten, in einer

Zm nationalen Unglücks, mit besonnener Energie Reformen durchgeführt,

^ von Friedrich dem Großen begonnene Werk der Umgestaltung in

viuchr Beziehung vervollständigten und weiter führten — und in Ruß«

^ »ersuchte sich ein jugendlicher, wohlwollender Kaiser in Bemühungen,

^ die Verwaltung feines weiten Reichs zu verbessern, sondern auch

^ Eulturzustände seines Volks überhaupt einer rascheren und schöneren

^Wickelung entgegen zu führen. Die Pläne, die er auszuführen suchte,

^«n vielleicht nicht durchaus gereift, es lag ihnen nicht eine wirkliche
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Kenntniß der Dinge zum Grunde — sie umfaßten vielleicht zuviel c

einmal, wollten schneller als möglich ist zum Ziel gelangen und wai

nicht immer von folgerichtiger Energie getragen — : aber sie gingen i,

zweifelhaft von einem lobenswerthen Willen aus.

Doch auch hier war bald ein Stillstand geboten, wie sich Ruhla

tiefer und tiefer in den anfangs gesuchten und endlich unvermeidlich

Kampf mit Napoleon verwickelt sah.

Napoleon wußte auch in seinem Untergang nicht zu erkennen, d

ihn alle seine Berechnungen getäuscht hatten, weil er, seiner eigenen,

der That unedlen Natur gemäß, nur eine und nicht die bessere Seite t

Charakters der Menschen in Anschlag zu bringen wußte und dann d,

wieder, in unbewußtem Widerspruch mit sich selbst, von der niedrigst

Selbstsucht eine Treue erwartete, deren sie nicht fähig ist. Die Stütze

auf die er gerechnet hatte, versagten ihren Dienst. Die neue Aristokrat

die er gegründet hatte, verließ ihn, um für sich selbst zu sorgen, so n

das Glück sich wendete. Den Geist der römischen Hierarchie hatte er

anderer Weise verkannt. Er hatte bereits erfahren müssen, daß sie zw

wohl bereit ist sich mit jeder Macht zu gemeinschaftlicher Herrschaft 5

verbinden, niemals aber gesonnen ein willenloses Werkzeug zu werde

Sie hatte sich schon früher gegen den maßlosen Druck seiner Willki

empört.

Das Streben nach freieren Formen des politischen Lebens, das 1

lange Zeit ganz geschwiegen hatte, niedergehalten durch die Gewaltherrscho

— und bei weitem mehr noch durch die rasche Folge gewaltsamer Erei>

nisse betäubt, welche die allgemeine Aufmerksamkeit und Thätigkeit übci

wiegend, ja meist ganz, auf die auswärtigen Verhältnisse der Staate

gelenkt hatte: dieses Streben erwachte wieder nach Napoleons Stm

und trat in seine Rechte. Eigenthümlich ist der Zeit , daß es diesmal di

Regierungen waren, die ihn wach riefen. Schon die Reformen Steins i

Preußen waren freiwillig vom Thron herab verfügt worden, ohne da

in dem Augenblick ein reges Bewußtsein der Bevölkerung sie gefordci

hätte. Auf dem Wiener Congrcß veranlaßte dann, während Oesterreich

und England widerstrebten, vor allen der Kaiser Alexander umfassend

Erklärungen, die wenigstens allen Staaten deutscher Zunge ständische An

fafsungen versprachen, worunter zur Zeit parlamentarische verstand«

wurden.

Der Sinn für solche erweiterte Formen des politischen Lebens rcp

sich anfänglich nur in ziemlich engen Kreisen, dessen muß sich ein M

erinnern, der diese Zeiten erlebt hat, und diese Kreise erweiterten sich auch

nur in einzelnen Theilen Deutschlands, rasch und in lebendiger, ab«

ziemlicher unfruchtbarer Weise. Im Norden namentlich fand er nur lang
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W Eingang. Es wäre hier nicht schwer gewesen immer leitend an der

sxift cer Zeit zu bleiben wie in den Tagen Friedrichs des Großen.

Ilcterall aber stießen die Versuche, parlamentarische Verfassungen in

e«m heilsamen Gang zu bringen , auf lähmende Mißverständnisse und

«Whmk Schwierigkeiten , die ihren Grund , wie jetzt , nach den weiteren

öchöiWgen eines halben Jahrhunderts sehr leicht nachzuweisen ist,

kKzsMise in einer mangelhaften politischen Bildung hatten.

Zu Frankreich freilich hatten die Schwierigkeiten , die der alten , neu

Mmdenkn Regierung entgegentraten, nur zu sehr eine reale Grundlage

»i gwßer Tragweite. Die Bourbons fanden , als sie zurückkehrten, nicht

mbi den Kenn Raum, in dem Napoleon seine Herrschaft ganz willkürlich

linrichten können ; sie fanden eine Organisation vor, die eine wirkliche

NHt geworden war , und die von der Revolution geschaffenen materiellen

^«erchn hatten für sie eine ganz andere Bedeutung als für ihn. Und

IM !imen sie auch nicht allein zurück. Eine politische Partei, dem

Frankreich fremd und Feind , erschien mit ihren weit reichenden

kUächm als ihr Gefolge.

« standen die Bourbons in Frankreich in ungemein schwieriger

?H M!chen zwei unversöhnlichen Parteien, deren keiner sie sich ohne

öDjmIung anvertrauen konnten, von deren keiner sie sich unbedingt

ÄDg durften , während jede von ihnen verlangte , daß die Regierung

H ift ohne Rückhalt anschließen und die Gegenpartei ganz unbeachtet

l«, ja feindlich behandle« solje.

?er alte Adel Frankreichs zeigte sich ganz von dem Geist beseelt, den

5 «i ttm Ausbruch der Revolution in den Versammlungen der Notablen

chnbm hatte, wie später in den Jntriguen zu Versailles, mit denen

V» der Nation Herr zu werden hoffte , und in den Kreisen der Emi°

znrkcn, Es war zwar sehr viel von Ergebenheit und Aufopferung, von

Milicher Treue, dem heiligen Ludwig und dem weißen Federbufch Hein-

chs IV. die Rede — und dieser geräuschvollen Begeisterung lag auch

Mich etwas Wahres zum Grunde, denn die Herren hatten doch Be-

Mnenheit genug zu sehen, daß ihre Ansprüche nur unter dem Schutz des

iiön Herrscherhauses irgend eine Aussicht haben konnten zur Geltung zu

!mmm — : eigentlich aber und in wirklichem Ernst lag ihnen nur die

Lellordliung der Zeit vor der Revolution am Herzen. — Man gefiel

darin, jede unbequeme Erörterung kurzweg dadurch zum Schweigen

Ebringen, daß man diese zurückgewünschten Zustände für göttliche Welt-

Mnmig erklärte, auf welcher die Weihe der Religion ruhe. Die BourbonS

*bn waren diesen ritterlichen Anhängern des Alten in der That nur

«ls die natürlichen, und wie sie die Sachen ansahen, als die verpflich»

leten Berstet« dieser früheren Zeit, dieser vergangenen Ordnung der

Auge etwas wcrth.

Ganz in demselben Geist, der den Adel zu Anfang der Revolution
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fordern ließ, der König solle für ihn und seine Rechte in die Schrank

treten > für ihn und seine Rechte kämpfen gegen den Strom der Zeit, v«

langte er auch jetzt wieder, die Regierungsgewalt sollte ohne Einschränkt,

in seine und seiner Anhänger Hände gelegt werden; die Krone solle f

ihn eintreten und ihm rücksichtslos zu dem verhelfen, was er als sc

Recht betrachtete; die eifrigsten der Herren verlangten außerdem auch m

das legitime Königthum solle strafen und die alte Ritterschaft des Reic

an den Anhängern der Revolution rächen.

Daß die Dynastie ihr eigenes Dasein auf das Spiel setzte, wenn

diesen Wünschen gerecht werden wollte, das wollte man nicht einräume

Die Partei hatte zwar Jahrzehnte über, auf sich selbst angewiesen, g

nichts vermocht gegen Republik und Kaiserreich , aber sie war dennoch w

davon entfernt die eigene Ohnmacht zu erkennen oder vollends ein;

gestehen. Sie wollte nicht sehen, daß der König etwas dabei wagte, wer

er sich ihr unbedingt in die Arme warf und den Versuch machte Frar

reich als ihr Bevollmächtigter zu beherrschen. Im Gegentheil; nur dar

daß sie sich ihren „wahren Freunden" anvertraute, konnte die Dynasi

Sicherheit finden. — Und endlich — wenn auch! — sie mußte das a

jede Gefahr hin thun! — Denn das legitime Königthum war ja nic

blos um sein selbst willen da; es war wesentlich da, um auch die legitir

Weltordnung herzustellen und zu erhalten; um „Rechte zu schütze,

die eben so geheiligt sind als seine eigenen." Das war seil

Bestimmung, seine Pflicht! — Und wenn es die nicht that, welchen Wer

konnte es dann noch haben!

Auch wurde die gesammte Partei sehr böse, sobald die Krone si

nicht unbedingt ihrem Gebot fügen und eine eigene Politik verfolgen wolli

Es kam dann wohl eine wirklich giftige Stimmung zum Borschein ; bese,

dcrs mit der Ehrfurcht vor dem Enkel des heiligen Ludwig war es i

solchem Fall wie mit einem Zauberschlag vorbei, und man sprach in de

aristokratischen Kreisen dann selbst in wegwerfender Weise von den Bou

Kons. Die Herren wußten eigentlich wenig von der Geschichte Frankreich

und legten sich das Wenige, was sie davon wußten, nach den Bedürfnisse

des eigenen Dünkels zurecht. Sie hielten sich die Einsicht fern, daß d<

alte, fürstliche Adel Frankreichs, der sich in der That dem König ebei

bürtig glauben durfte, längst theils ausgestorben, theils vernichtet war

daß selbst der vornehme Hofadel der letzten Jahrhunderte, seiner Al

stammung nach dem kleinen, ritterbürtigen Adel angehörte; man wölb

keinen Unterschied sehen zwischen den ehemaligen großen, mit landeshm

lichen Rechten ausgestatteten Lehnsträgern der Krone und den ehemalige

Vasallen dieser Kronvasallcn; die gesammte Ritterschaft Frankreichs währu

sich dem königlichen Hause ebenbürtig und trug ihre Ansprüche nicht selte

mit einer überraschenden Sicherheit der Ucberzeugung zur Schau. Wo

man verstimmt in diesen Kreisen, unzufrieden mit dem Gang der Regierunc
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W« rmrden Klagen über den Undank der Bourbons laut. „Die Bour-

Auswaren unseres Gleichen; wir haben sie zu Königen von Frankreich

MM und welchen Dank haben wir je geerntet? — Sie sind immer

dar Wurf bedacht gewesen unsere Rechte zu schmälern, sie haben die

Mm stände, die Städte zu heben gesucht, um an ihnen eine Stütze

MM ;u finden; sie haben sich zu unumschränkten Herren von Frank'

Macht und uns unterdrückt" — so äußerten sich dann nicht bloS

Kt ttmchmm Herren der Borstadt St. Germain, sondern auch ganz un-

bSsrimde kleine Landedelleute, deren Namen kaum in dem allerengsten

Krise bekannt war.

Zu solcher Verstimmung war man dann natürlich nicht entfernt ge-

W sich dem königlichen Willen, wenn auch trauernd, doch ohne Wider«

lSe zu unterwerfen , wie etwa ein unerfahrener Zuschauer erwarten

lmick, der die Lehre von dem unbedingten Recht deS legitimen König-

ldM buchstäblich genommen hätte, ohne das politische System zu dem

«Mte, in feiner Gefammtheit zu erwögen. Man stand dann gar

v, sich in zürnender Opposition gegen die Regierung aufzulehnen,

M ddb sogar so wenig als irgend eine andere Partei bei einem bloS

nÄVimschen Widerspruch stehen. Trotz aller Ritterlichkeit griffen

U mqchiedenen Rovalisten dann zu allen Mitteln den König ihrem

Wen zu unterwerfen , und wenn sie revolutionairer Art sein oder einer

W'Abkrm Jntrigue gleichen sollten. Mehr als ein Mal war sehr ernst»

hch dwn die Rede Ludwig XVIII. — den ältesten Enkel deS heiligen

^wig, den legitimen Erben jeneS viel besungenen weißen Federbusches

yemrichs IV. — unter eine Regentschaft zu stellen oder ganz abzusetzen,

m» er sich nicht fügen wollte.

So lange die Regierung der Bourbons eine besonnene blieb , konnte

nicht daran denken, sich ausschließlich auf diese Art von Rovalisten zu

Wn und ihnen den Willen zu thun. Denn diese Partei war ersichtlich

außer allem Verhältnis schwächere im Lande, und dennoch entschlossen

^Kinnen rücksichtslos gegen die ganze übrige Bevölkerung zu verfahren.

Am müßte auf alle Einzelnheiten des täglichen Lebens eingehen, um sich

AnbmZchaft davon zu geben, wie weit ihre Ansprüche reichten. In den

Km» der Landedelleute , die noch weniger in der Welt Bescheid wußten

Ä die vornehmeren Herren in der unmittelbaren Umgebung des Hofs,

^Nte» sich die Vorstellungen von dem, was nun an der Tagesordnung

w KllK, nicht selten in das vollkommen Abenteuerliche. Es ist der Fall

gekommen, daß ein emigrirter Edelmann, der zurückkehrte, den Versuch

^te, sich ohne alle weiteren Formalitäten , mit den Waffen in der Hand,

vi«« in Besitz seiner confiscirten und verkauften Güter zu fetzen, und

«um Besitzer daraus zu vertreiben. Er hielt dies Verfahren für

Mknsiändlich , und war empört darüber, daß ihm unter dem hergestellten

Mmm Königthum bei solchem Beginnen Schwierigkeiten in den Weg
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gelegt wurden. War er doch mit dem König und wie der König wiedei

in seine Rechte eingetreten! Andere, die nicht ausgewandert, oder de

Zeiten heimgekehrt, im Besitz ihrer Güter geblieben waren, erließen sofor

an die Bauern, ihre ehemaligen Unterthanen, aus eigener Machtvoll

kommenheit den Befehl, Zehnten zu entrichten und Frohnarbeiten zu leistn

wie in den Tagen vor der Revolution ; — und nicht ganz selten war ii

den ersten Zeiten der Restauration der Fall, daß Landedelleute die Eni

richtung der Steuern verweigerten, weil der Adel steuerfrei fei.

Aber eben so wenig konnten die Bourbons sich ganz von dieser Part«

lossagen, wie oft genug in thörichter Unbedingtheit von ihnen gefordn

worden ist. Denn abgesehen selbst von allen Erinnerungen, von all«

gemeinschaftlichen Erlebnissen und Interessen, von allen persönlichen Ln

pflichtungen der Prinzen des königlichen Hauses gegen so manchen würdige!

Mann aus ihren Reihen , waren sie wenigstens gewiß , daß sie selbst i,

der Weltordnung der Anhänger der alten Zeit ein unbedingt nothwendige

Element seien. Mochten die Royallsten auch übler saline sein , sie könnt«

sich nie von dem alten Regcutenhause lossagen, sie wußten, daß ihre poli

tische Bedeutung als Partei mit diesem Hause stand und fiel.

Das mußte um so schwerer in das Gewicht fallen und für die Bom

bons ein Gegenstand ernster Erwägung werden, da die entgegengesetzter

aus der Revolution hervorgegangenen Parteien, in ihren verschieden«

Abstufungen , keineswegs durch ein ähnliches Band innerer Nothwendiglei

mit ihnen verbunden waren. Für diese Parteien war das alte Regenten

hauö einfach eine Regierung wie jede andere; eine Regierung, die man sic

ohne Begeisterung oder Anhänglichkeit gefallen ließ und unterstützte, s

lange das zweckmäßig und den eigenen Interessen zu entsprechen schien -

von der man sich aber ohne inneren Kampf lossagte, ohne daß sich in dc

eigenen Brust ein Zweifel regte, sobald das nicht mehr der Fall war.

Diese mehr oder weniger liberalen Parteien konnten sogar, selb

wenn sie den Bourbons gegenüber vollkommen redlich waren, ihre Hm

schaft überhaupt nur unter bestimmten Bedingungen annehmen. Den

die aus der Revolution hervorgegangenen Interessen waren sehr umfassen!

sie waren mächtig geworden, und einleuchtend war, daß die Regierung tx

alten, heimkehrenden Dynastie sie nicht durch ihr bloßes Dasein sich«

stellte, wie ein von der Revolution selbstgeschafsene Herrschaft nothwendige

Weise und unbedingt that, welcher Art sie auch sonst sein mochte. D

Beseitigung aller Feudallasten und der gesicherte Besitz der sogenannte

Nationalgüter, jenes consiscirten und verkauften ehemaligen Eigenthum

des Adels, der Klöster und Bisthümer, das waren die materiellen Errunzci

schaften, um die es sich handelte, und ganz Frankreich sah die Bourbon

umgeben von einer Partei, die allen diesen Jnteresfen feindlich gegenülx

stand, die nicht weniger ihrem eigenen Wesen nach der bürgerlichen Gleicl

berechtigung Aller abgeneigt sein mußte. Dieser Partei, und auch dc
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r^sm/ichen Beziehungen und natürlichen Neigungen des alten Regenten»

Kmscs gegenüber, bedurfte das neue Frankreich bestimmter Bürgschaften,

m sich beruhigt zu fühlen, und die konnten, wenn sie wirklich beruhigen

iciUm, nur in den Mitteln sich zu vertheidigen bestehen. Das war es,

sssMsche Freiheit, eine parlamentarische Verfassung zu einer Noth-

imciM machte. Sonst, und wenn nicht solche Rücksichten walteten,

«keße das nicht gewesen. Die allgemeine bürgerliche Gleichheit, die

Äsifchmig jedes Standesunterschiedes, das waren Dinge, die der großen

Rch der Franzosen am Herzen lagen; sie fühlten sich gereizt und em-

s«t nicht nur durch jeden Versuch daran etwas zu ändern, sondern

l'M durch jede Erinnerung an frühere Verhältnisse; dafür sorgten plebe-

>He Eitelkeit und Neid , selbst da wo ein echter Stolz fehlte. Nur eine

Zu »n Ausnahmen war die Menge geneigt zu gestatten ; wenn ein Empor-

immlinz aus ihrer Mitte jemand, in dem sie selbst sich verkörpert glauben

KM, als großer Herr über den alten Adel erhoben schien, und ihn

süzhadlen durfte, das ließ man sich gefallen; da sah man lächelnd zu.

Ä leidenschaftlich aber das Volk an dieser Art von Gleichheit hing, so

King nur der Sinn für politische Freiheit verbreitet. Dem unbefangenen

ÄeoKchter konnte kaum entgehen, daß die parlamentarische Verfassung in

« That im Lande zur Zeit nur sehr schwache Wurzeln habe und unter

MM Bedingungen sehr leicht zu beseitigen sei.

Das heißt eine glänzende Regierung, die auS dem neuen Frankreich

heimgegangen, ihm angehört und seine Interessen nicht nur sicher gestellt,

scillrru vertreten, und den Anhängern der Revolution und des Kaiser»

nichS ihre gebietenden Stellungen, ihre reich ausgestatteten Verhältnisse,

Kn jüngeren unter ihnen ihre Hoffnungen wiedergegeben hätte , konnte

Itbr bald ohne Bedenken wieder über alle parlamentarischen Formen und

Rechte hinweg gehen und sich einer unumschränkten Herrschaft bemächtigen,

nimkmck wäre zufrieden gewesen. Die Wenigen, die dort grundsätzlich

Kn liberalen Ideen anhingen, hätten nichts gegen eine solche Regierung

°mnecht; die Menge hätte sie nicht unterstützt.

Die Bourbons freilich vermochten , auS den schon angeführten Grün-

-m, nichts der Art; ihnen gegenüber waren die Liberalen eine selbständige

Nacht, die auf eine sichere Stütze in der Masse des Volks rechnen konnte,

w mit der die Regierung rechnen mußte. Um so mehr da die Krone

>hm bedurfte, wenn sie nicht der Herrfchaft der Royalisten verfallen wollte,

6 senn die Dinge überhaupt gehen sollten. Wenn man erfahrene Beamte

b^cn wollte, mußte man sie großentheils in den Reihen der Liberalen

Imperialisten suchen, und was gewiß nicht von geringerer Bedeutung

5«, auch die Offiziere der alten, napoleonischen Armee mußten vielfach

Mkder angestellt werden , wenn das neue Heer nicht von ehemaligen Emi-

znrtkn, von abgelebten Greisen oder unmündigen Knaben geführt, auf

^Ze Zeit hinaus unbrauchbar bleiben sollte.
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Und doch konnten und durften die Bourbons den liberalen Partei,

nicht trauen , die ihnen gegenüber, im besten Fall gleichgültig wie schon g

sagt, zum großen Theil aber auch in der That nicht unbedingt redli

waren. Es handelte sich auch hier nicht blos um Grundsätze, sonde,

vielfach auch um unheilbar verletzte persönliche Interessen und ein unvc

söhnliches Gefühl persönlicher Zurücksetzung. Alle die großen Herren nic

nur, sondern auch die zahlreichen Generale und Beamten des Kaiserreicl

hatten unermeßlich viel verloren ; ihre Dotationen , die Majorate, die ihn,

Napoleon auswärts, in Deutschland und Italien verliehen hatte, ih

Stellen in den verlorenen Provinzen , das Alles war dahin und der Be

lust wurde leidenschaftlich empfunden. Selbst die gesellschaftliche Stellm

dieser ganzen Reihe zum Theil bedeutender Männer war durchaus re

ändert. Selbst diejenigen unter ihnen , die in das neue System aufg

nommen wurden, konnten sich darin nicht wohl und einheimisch fühle,

Gewohnt an der Spitze Frankreichs zu glänzen und auf den alten Ad

Frankreichs als auf eine vergessene Cotcrie ohne Bedeutung hinab zu sehe,

mußten sie sich nun ihrerseits in eine untergeordnete Stellung fügen, im

vielfach empfinden, daß sie nur geduldet, nicht ebenbürtig geachtet sei«

Und wie viele Andere sahen sich ganz aus der gewohnten LebenSregio

verdrängt. Der Ingrimm war erklärlich!

Alle diese ehemaligen Diener des Kaiserreichs, einer Herrschaft grenz«

loser Willkür, diese Leute, die bis dahin selbst rücksichtslose Despoten g,

Wesen waren, wo sie konnten, und bis zur Niederträchtigkeit unterwürfig

wo sie mußten, schlössen sich nun, als falsche Elemente, der liberale

Partei an und bildeten sogar deren entschiedensten Bruchtheil. Natürlic

war es ihnen nicht um die Grundsätze des Liberalismus zu thun , sonder

um die Mittel die Herrschaft der Bourbons zu untergraben , dieses Regenten

Haus zu stürzen und eine andere Ordnung der Dinge herbeizuführen

in der sie wieder die Hauptrolle spielen könnten. Die Opposition wa

folgerichtig ihr Element und sie gingen mit unredlicher Berechnung i,

der Forderung liberaler Zugeständnisse so weit, daß die Regierung ihn«

nicht folgen konnte, wie sie wohl wußten, daß sie selbst niemals in de,

Fall kommen konnten sich befriedigt erklären zu müssen. Und sie kannte,

die Mittel, das leicht erregte Mißtrauen der Masse gegen die Vertreter de

alten Zeit, des »neien rö^ime, stets wach zu erhalten, wie die Erinnc

rungen der alten, in ihre heimathlichen Dörfer zurückgekehrten Soldatci

an die glänzenden Tage des siegreichen Kaiserreichs. — Einige unver

bcsserliche doctrinäre Republikaner, wie der unverbesserlich beschränk»

Lafahette, schlössen sich ihnen auch noch an und steigerten die Schwierigkeit^

der Lage, ohne zu begreifen, daß sie in diesem unredlichen Bündniß mi

klügeren Leuten im Fall des Gelingens gewiß wieder die Betrogener

sein mußten.

So stand es in Frankreich. Die Schwierigkeiten, die in Deutsch»
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IM einer gedeihlichen Entwicklung der zum Theil übereilt eingeführten

«üavmtarischen Verfassungen im Wege standen, waren anderer Art

md h«ten weniger zu bedeuten. Sie hatten eigentlich keine oder nur

M ich beschränkte reale Grundlage , und eben so wenig handelte es sich

h»i m so unheilbar geschädigte persönliche Interessen. So fehlte denn

hm lv nachhaltige Leidenschaftlichkeit des Kampfs. Man drehte sich in

!KllWnn Bestrebungen herum, die von einer einseitig beschränkten Ansicht

Herrscht wurden. Denn die deutschen Liberalen jener Tage, die als Ver-

Wi der neuen Zeit daS Wort führten , hatten eigentlich keine eigene

kMche Theorie ; ihre Ansichten waren , so ziemlich ohne alle tiefer gehende

Sink, den französischen Schriftstellern deS achtzehnten Jahrhunderts

Mich«, ja es wäre unter ihnen wohl mancher namhaft zu machen, der

stj «it einem fernen und dürftigen Nachhall der Lehren dieser Philo«

icchn begnügte, und seine politischen Ueverzeugungcn aus den Quellen

Wte, die zunächst zur Hand waren — : aus den französischen Kammer«

akuten und den Leitartikeln der liberalen französischen Zeitungen.

Die Forderungen, welche die Abgeordneten des deutschen Bolls in

'«Parlamenten der kleinen Staaten den Regierungen stellten, hatten

W uoeifache doktrinäre Grundlage, die aber vorausgesetzt wurde, ohne

cq mn sie förmlich ausgesprochen hätte, und von deren eigentlichem

Leim man sich in der politischen Unerfahrenheit jener Tage auch wohl

- Ä vollständig Rechenschaft zu geben wußte.

Einmal blieb man bei der Ansicht vom Staat und feiner Aufgabe

suhen, die man bei den französischen StaatSphilosophen vorfand und die

sch in den „Menschenrechten" der Revolution aussprach; man nahm sie

unwiderleglich festgestellt an, ohne sie zu erweitern. Der Staat war

wch nach der Theorie der deutschen liberalen nur ein Verein , der die

Bestimmung hat jeden Einzelnen in seinem Privativen sicherzustellen

innen unmittelbar persönlichen Zwecken zu dienen — und da man

'!>M Berein keinen höheren Beruf zuerkannte, blieb durchaus die Ansicht

Krischend, datz er von dem einzelnen Staatsbürger nicht für sich selbst,

Admi gleichsam nur im Interesse anderer Staatsbürger etwas zu fordern

nur in diesem Sinn Beschränkungen und Pflichten auferlegen könne.

^> wenn man streng folgerichtig sein wollte, hätten diese Pflichten eigent-

- nur negativer Natur sein können ; sie hätten nur darin bestehen können,

^man Ein und Anderes unterlassen müsse, um nicht die Rechte seiner

Würger zu verletzen. Die Pflicht einer That für die Gesammcheit war

«n maßgebenden Grundlehren der Schule nicht zu folgern.

Dann aber auch vermochten die deutschen Liberalen sich trotz aller

Winnen, von Montesquieu und seinem Anhang, oder selbst der Theorie

n nordamcrikanischen Freistaaten entlehnten Ideen, in Wahrheit doch

uch »on den Ueberlieferungen des Mittelalters zu befreien. Sie wußten

« Regierung, der sie sich einfügen sollten, nicht als eine parlamentarische
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aufzufassen, und glaubten sich selbst zu einer ständischen Thätigkeit i

Sinn einer vergangenen Zeit berufen. Weit entfernt, sich zu sagen, d

sie bestimmt sein könnten sich als Parlament neben die Räche der Kro

zu stellen und mit ihnen vereint die Gesammtheit der Regierung t

Landes zu bilden, hielten sie es für ihre Pflicht, sich in der Weise eir

ständischen Versammlung der Regierung als eine gesonderte Macht, der

Aufgabe eine wesentlich andere sei, gegenüber zu stellen, sie mißtrauisch

überwachen, in der Voraussetzung, sie sei stets zu „Ucbergriffen" bcre

sie möglichst zu beschränken, die Rechte der Staatsbürger, der Unterthan

eifersüchtig zu wahren und zu vertheidigen , ja so viel als möglich zu <

weitern. Das war ihre Aufgabe, wie sie die Dinge ansahen ; dazu glaubt

sie sich von ihren Wählern beauftragt und bevollmächtigt. Die Oppositi,

war ihr eigentlicher Beruf, — und es ist merkwürdig, in welcher kin

lichen Weise damals die Opposition an sich, ganz abgesehen von de

Gegenstand, auf den sie sich etwa bezog, in den liberalen Kreisen als ?

Verdienst angesehen wurde; wie bereitwillig und freudig man jeder lii

ralen Opposition beistimmte, ohne ihren Inhalt sonderlich zu prüfe

Wer Opposition machte, hatte in den Augen der Menge als Abgeordnet

seine Pflicht gcthan; Opposition und nur Opposition war das Mittel

großer Popularität zu gelangen. Wer mit der Regierung stimmte, «

siel schon dadurch dem Verdacht des Servilismus und der Stcllenjägcr

Man zweifelte, daß er wirklich eine Ueberzeugung habe.

Da man keinen anderen Beruf der Regierung anerkannte als re

jede Störung von dem Privatleben des Einzelnen abzuwehren , war

natürlich, daß man, wie zu der Zeit in Deutschland ziemlich allgemc

geschah, eine bestimmte Form der Regierung als das Letzte und Höchj

ansah, das zu erstreben sei, ohne sich mit der Frage zu beschäftigen, was da«

in dieser Form der Inhalt des Lebens sein solle und in wiefern diese a>

Gründen einer abstracten Lehre geforderte Form geeignet sei, eine wüm,

Entwickelung des sittlichen und Culturlebens der Völker zu verbürge

Die deutsche Theorie bildete die Idee deS sogenannten „Rechtsstaates" au

die man aus den wissenschaftlichen Werken jener Tage kennen lerm

muß, etwa aus den Werken eines Rotteck und Welcker, die sie in flachst

Verflachung vortragen — oder besser aus Zacharias „Vierzig Büchel

. vom Staat", die damals eine gewisse Geltung hatten. Dieser Recht,

staat sollte der gerade Gegensatz des „bevormundenden Polizeistaats" weM!

und um diesen Gedanken folgerichtig durchzuführen, glaubte man die Tb,

tigkeit der Regierung — gleichviel welchen Antheil die Vertreter des Lol!

an ihr haben, oder wie sie sonst beschaffen sein mochte — ja wenn f

eine republikanische wäre, auf ein möglichst enges Feld beschränken z

müssen. Die Regierung sollte eigentlich im Innern des Landes weiter ^

nichts thun, als die Rechtspflege sicherstellen, um alles Uebrige, m

mentlich um die Culturverhältnisse , hatte sie sich gar nicht zu tummm
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cni« Krim sie hier eingreifen, geisnge und sittliche Bildung fördern wollte

das war Bevormundung. Ob ein Volk überhaupt ein civilisirteS sein

M Her nickt, das muß seinem Belieben anHeim gestellt bleiben. WaS

nick «m Ermessen des Volks oder vielmehr der einzelnen Individuen

in Mrer oder geringerer Anzahl für Bolkserziehung und Gesittung,

möch und Wissenschaft geschehen mußte, war dem Privatleben, der

ft?» ZMgkeit einzelner, oder fteien Verbindungen mehrerer zu be

mMen Zwecken zu überlassen, oder wenn das nicht streng durchzuführen

s» in unserem alten Europa , mußte wenigstens mit der Sorgfalt des

Mißtrauens dafür gesorgt werden, daß die Lehr- und Bildungsanstalten

?Ä cer Bevormundung des Staats verfielen. Auch die sehr beliebte

Ä« von der Unabhängigkeit der Kirche — das heißt nicht nur des

Mibens, fondern auch aller Hierarchien und ihrer in daS bürgerliche

üÄn eingreifenden Thätigkeit — vom Staat, ist diesem Kreise von Bor-

«Hunzen entnommen. Man berief sich schon damals gern auf das Bei-

«I der nordamerikanischen Freistaaten, in deren Bundesverfassung aller-

«on einer Förderung der geistigen und sittlichen Interessen nicht die

ist.

Ä> aber selbst die Theorie dieses dürftige Schema nicht für unbe-

?W durchführbar halten konnte, entsagte sie dem Anspruch auf strenge

,<r!gmcktigkeit, und räumte ein, daß die Regierung sich unter Umständen

- unter gewissen Bedingungen und mit gewissen Einschränkungen —

W Zweckmäßigkeitsgründen, nebenher auch noch mit anderen Dingen be-

iinen dürfe als mit der Sicherstellung der Rechtspflege, obgleich das

Mnrlich ihr Beruf nicht sei.

Tatsächlich gingen die ziemlick ohnmächtigen Bestrebungen der deutschen

Krlamkn« dahin, die Regierung zu beschränken und die eigene Macht

? erweitern, großentheils ohne daß sie dabei ein recht bestimmtes Ziel

M Auze gehabt hätten. Die Forderungen wurden meist in die Worte

üiammengefaßt, der Constitutionalismus solle eine Wahrheit werden, und

nun übersah dabei, daß daS Ideal, nach dem man strebte, in kleinen,

ihrer Natur und Lage nach von äußeren Einflüssen abhängigen Staaten,

Snhaupl nickt unbedingt zu verwirklichen sci. Auch fehlte es nicht an ein-

Men Enthusiasten, die, verstimmt und unzufrieden mit dem Bestehenden,

«ab weiter über alles Erreichbare hinaus strebten, denen die Parlament«

rücken Verfassungen, in denen sie sick vorläufig bewegten, nur als Waffe

Mn, als Mittel, die Ausführung umfassenderer Pläne einzuleiten. Uner-

lühren in der politischen Welt, wußten diese weitstrebenden Liberalen die Be

ttutimg der thatsächlichen , wirklichen Macht auf diesem Gebiet nicht nach

Gebühr zu würdigen und täuschten sich leicht darüber, daß die Einigung

^urschlands nicht von einem Kleinstaat aus zu bewirken sei und die Re-

vublikanisirung noch viel weniger.

Da nun andererseits die Regierungen ihren Staaten die parlamen-

»"»b»rdi. Rußland. II. tZ
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tarischen Verfassungen, die nach und nach zu Tage kamen, meist nur

der Voraussetzung verliehen hatten, dah dadurch in den bestehenden >

ständen nichts Wesentliches geändert, ihre eigene dynastische Machtvollko

menheit nicht wirklich geschmälert werden solle, widersetzten sie sich n

blos den etwas phantastischen Forderungen der Stände, die mitunter v

kamen, sondern sie suchten überhaupt Verhandlungen und Beschlüsse ihr

Willen zu beugen oder in das Leere abzulenken. So wurden denn

Ergebnisse des parlamentarischen Treibens in Deutschland lange Ja

über weder sehr bedeutend noch sehr ersprießlich und fördernd.

Daß Oeslerreich die Einführung parlamentarischer Verfassungen,

Duldung eines freieren Geistes auf dem europäischen gestlande sehr l

gern sah und zu hintertreiben suchte, ließe sich natürlich genug erklär

selbst abgesehen von der engherzig und beschränkt despotischen Gesimui

des Kaisers Franz, und dem Verlangen der Aristokratie sowohl als !

überaus zahlreichen Beamtenwelt, sich im Besitz der Macht und aller

sellschaftlichen Bortheile zu behaupten. Das österreichische Reich, dem

Grundlage einer Nationalität fehlte, dessen Länderbestand lediglich du

den Gang der politischen Begebenheiten, nicht durch eine innere Mthw>

digkeit zusammengefügt war, schien wenig geeignet, sich zu einem par

mentarischen Gesammtslaat zu gestalten. Man mußte fürchten, daß

verschiedenen, einander fremden Völkerschaften, die in den weiten Provinz

einheimisch waren, und großentheils nur zu dem regierenden Hause, ni

unter sich Beziehungen hatten, auseinander streben würden, wenn

aus dem regungslosen politischen Schlummer erwachten, in dem man

zu erhalten suchte. Doch blieb dieses Bedenken, so nahe es auch ließ

mochte, wie es scheint dem Gedankenkreise der österreichischen Staatsmäm

fremd. Man wurde einfach durch das entschiedene Verlangen bestiim

in den hergebrachten Zuständen, als den allein berechtigten, ungestört wci

zu leben und daran durch Revolutionäre und Jakobiner nicht rütteln

lassen.

Das aber wurde damals wie auch später sehr wohl erkannt

Oesterreich, daß das eigene System unbedingter Erhaltung des eben L

stehenden selbst in den eigenen Staaten unhaltbar werden mußte, wc,

man damit isolirt blieb mitten in Europa. — Daß man sich der

breitung und thatsächlichcn Anwendung der modernen Staatsidee auch au

wärts mit allen Mitteln widersetzte, war einfach folgerichtig und dm

die eigenen Zustände geboten.

Auch daß England sich der Verbreitung liberaler Prinzipien zu wir,

setzen suchte, hatte feine in der Lage der Dinge gegebenen Gründe

durfte nicht befremden. Schon von den Zeiten der Constituante an ha,

alles, was in England an den bestehenden gesellschaftlichen und politisch,

Zuständen hing und vor allem die konservative Partei, die zur Zeit <

der Spitze der Regierung stand, in den Grundsätzen der französisch
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Ä»l»l«o eine dem Wesen der englischen Verfassung feindliche Lehre

cckimt. Die englische Verfassung war empirisch entstanden, sie war nur

such ihre Geschichte zu rechtfertigen ; sie war überall beflissen von dem

MiM Recht, im juristischen Sinn des Wortes , auszugehen ; sie kannte

M W Aoralische Würde des Staatsbürgers, nicht des Menschen, nur

«IM Rechte des Vollbürgers, des Freilichnbesitzers , selbst das Wort

Wcs wurde umgangen und gemieden ; man sprach von den Freiheiten,

M da Vorrechten eines Engländers. — Den neuen Behren zufolge,

K.'m sriilkreich huldigte, sollte dagegen ein Staatswesen gegründet werden,

ohne alle und jede Rücksicht auf die gegebenen Zustände und be-

Äelden Gesetze einzig und allein ein unabsehbares und zugleich sehr

«Äares Vernunftrccht anerkennen wollte, das dabei von dem Gedanken

.szing, daß der gesummte Gang, den die Entwickelung der gesellschaft»

Am Verhältnisse bis auf den Tag der Eroberung der Bastille herab

Wimen hatte, lediglich eine verwerfliche Berirrung gewesen sei; ein

ciWswtsen, das Alles in Frage stellte. ^ Der Gegensatz wurde dadurch

xHck, daß auch die fanatischen Republikaner in Frankreich das volle

ÄMdniß dafür hatten, erst den Kampf mit England muthwillig herauS-

Mkiten und dann die wildesten revolutionären Elemente, die sich dort in

feindlichen Jnselreich finden ließen, aufsuchten und zu ruchloser Em»

kMg, zur Vernichtung des Bestehenden aufzustacheln suchten. So hatte

?Ä Äizland der Revolution zu erwehren , sein anerkanntes Staats» und

Mmecht zu vertheidigen. Schon hatten erschreckte Liberale wie Burk

Ä ron ihren bisherigen Parteigenossen losgesagt, um sich der Erhaltungs»

Mei anzuschließen. Der fortgesetzte Kampf mit Frankreich befestigte diese

kmei im Besitz der Regierungsgewalt und trug nicht wenig dazu bei,

>5» Grundsätze zu größerer Schärfe und Bestimmtheit auszubilden als

« früher hatten. Die Aristokratie Großbritanniens war dahin gekommen,

w Zache des verfolgten und mißhandelten französischen Adels in mancher

sqichung als die eigene anzusehen — ja sich selbst als Haupt, Vertreter

M Schirmvoigt der europäischen Gesammt'Aristokratie, als den natürlichen

iämnvoigt der geschichtlich begründeten Weltordnung, die von der fran-

Mchen Revolution angefochten wurde.

Jetzt, nach dem hergestellten europäischen Frieden waren dieselbe

b«ki, dieselben Staatsmänner im Besitze der Staatsgewalt in England.

!n krfochtene Sieg sollte, nach ihrem Willen, ein Sieg der europäischen

Wolratie, der alten Zeit über die neue sein. In demselben Geist, in

K>» sie sich vor allem bemüht hatten, die Bourbons auf den Thron

MnKeichs zurückzuführen, widersetzten sie sich der Einführung parlamen-

Krncher Verfassungen, in der sie nur eine Verbreitung der Grundsätze der

^Wichen Revolution sahen.

Die Frage, was Rußland veranlassen konnte, an dem Prinzipienstrcit

teilzunehmen, der das mittlere und westliche Europa bewegte, und

13«
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zwar als maßgebende, bestimmende Macht, sich erst an die Spitze der ci

Partei zu stellen, dann an die Spitze der anderen — aber immer

Schirmvoigt und Führer — : diese Frage könnte in wenigen Worten

antwortet werden. Doch sind diese wenigen Worte nur durch einen Zi

blick auf die Vergangenheit Rußlands zu rechtfertigen — den wir

ohnehin nicht erlassen können, wenn wir die Gegenwart des großen Z

wenreichS verstehen wollen.



Zweites Such.

Das alte Rußland

Erstes Capitel.

K Hhchm Nachrichten von dm Slawen ; — Verschieden« Schicksal der West» und

lZu«; — Finnen und Slawen im heutigen Rußland; — Gründung deS russischen

kcüi duich NormZnner ; — Einführung der christlichen Religion; — THeilungen de?

dtt M wiederholter Bürgerkrieg ; — Theilfürstenthümer und innere Fehden ; —

Verfall; — Nowgorod im Norden Republik.

Die Slawen sind aller Wahrscheinlichkeit nach, wie schon die geo-

Mhische Lage ihrer Ansiedelungen in unserem Welttheil zu beweisen

'Kim, später als Celten und Germanen und auf den Spuren der letzteren

!° Europa eingewandert. Sie sind um viele Jahrhunderte später erst als

Äten und Germanen mit den Culturvölkern der alten Welt in Berührung

pbsmm und in Folge dessen wissen wir sehr wenig von ihrer Urzeit.

Zur Zeit, als Herodot die Nachrichten zusammenfaßte, welche die

Kiechm seines Jahrhunderts von dem heutigen Rußland hatten , waren

^»»ldlosen Steppen, die den südlichen Theil dieses Flachlandes bilden,

den königlichen Skythen , türkischen oder mongolischen Stammes, be-

Wh« und beherrscht. Neben ihnen werden ackerbauende Scythen genannt,

^ unter ihrer Herrschaft standen und in ihrem Dienst arbeiteten. Wel

ch» Stammes waren diese Frohnknechte? — Man hat sie für Slawen

Ulm wollen. Aber waren damals schon Slawen in Europa? — Dafür

N jeder Beweis; es giebt keinen Anhaltspunkt für diese Vermutbung.

- Und toaren die Slawen zu jener fernen Zeit schon mit dem Ackerbau

«MM? — Auch Das möchte manchem Zweifel unterliegen. Die sla-

vischm Sprachen könnten eher als Beweis dagegen angeführt werden.

die Benennung des Brods im Russischen — Chleba — dem Go^

Hichen - Chlaiba — entlehnt ist, könnte freilich allein nur als Beweis
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dafür angeführt werden, daß die Slawen die Brodbereitung in der !

rührung mit den gothischen Völkern, also zu einer viel späteren Z

gelernt haben, aber das würde nichts für den Ackerbau beweisen, der

allen Völkern im beginnenden seßhaften Leben älter ist als die Kennt

der Brodbereitung. Merkwürdig aber ist. daß dieses einem germanisc

Idiom entlehnte Wort Chleba dann im Russischen auch alles Brodk,

überhaupt und namentlich das Getreide auf dem Halm bezeichnet. A

die Benennungen der einzelnen Getreidearten und der Ackerwerkzeuge s

zum Theil den germanischen Sprachen entlehnt.

Waren jene ackerbauenden Scythen finnischen Stammes? - A

dafür giebt es keinen Beweis, doch ließe sich Eines und Anderes für d

Vermuthung anführen. Denn daß ein sehr großer Theil unseres W

theils vor der Einwanderung der arischen Stämme von Finnen bewo

war, ist wohl mit dem Grade von Sicherheit festgestellt, der sich für r

geschichtliche Zeiten überhaupt erreichen läßt. Erst durch die untcrnehm

deren, der Bildung zugänglicheren Völker arischen Stammes, die >

Osten her einwanderten , wurden die Finnen in die nördlichsten Län

Europas gedrängt und auf diese Region beschränkt. Der Ackerbau a

ist bei den Finnen sichtlich sehr alt. Alle Ausdrücke und Wörter,

Arbtttcn und Werkzeuge des Ackerbaues bezeichnen, find in den finnisö

Sprachen ursprünglich; durchaus unabhängig von dem arischen Sprc

stamm. So auch die Benennungen aller Gctreidearten , mit Ausnah

des Roggens, dessen Benennung — Nullit — dem Deutschen entlc!

ist. Nur die Brodbereitung scheint auch ihnen bis auf die Zeit, wo

mit den Germanen in Berührung kamen, unbekannt geblieben zu s<

Denn das Wort, das in den finnischen Sprachen Brod bedeutet — Le

— ist wieder kein anderes als das gothische Chlaiba — und erweist

auch dadurch als ein den finnischen Sprachen fremdes, daß es in ihi

ganz vereinzelt dasteht und, wie in den slawischen, keine Erklärung zulc

keinem Begriff entspricht.

Aber welches Stammes auch die ackerbauenden Scythen gewesen i

mögen, sie verschwinden wieder aus der Geschichte; eine spätere Zeit M

ihrer nicht mehr. Der Einfluß der Culturvölker der alten Welt beschm

sich im Norden des Schwarzen Meeres auf einen schmalen Kustenftri

das Innere der Steppen, zwischen dem Dniestr und der Wolga, bl

lange ihnen wenig zugänglich, von Hirten- und Reitervölkern türkisch-im

golischcn Stammes bewohnt.

Das sehr erklärliche Verlangen, den eigenen Stammbaum so b

hinauf als möglich zu verfolgen und sich irgend einen urzeitlichen Ru!

anzueignen, hat slawische Forscher bewogen, alles, was geschichtliche lieb

lieferung von Scythen und Sarmaten berichtet, auf ihren eigenen Vol

stamm zu beziehen, und namentlich die leicht erregte Phantasie der Pol

verliert sich gern in wunderbare Träume solcher Art. Auch unter o
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Mchen Geschichtschreibern — soweit sie der Partei der Slawänophilen

«zchmn — haben sich mehrere gefunden , die sich in der Vorstellung

zqillk», daß die Slawen früh schon eine weltgeschichtliche Rolle gespielt

mit m Verein mit den Germanen das Römerreich erobert und zertrüm-

Mi hatm. Bulgarin, oder vielmehr der junge Mann, dessen jetzt wohl

«mköenes Wert unter Bulgarin's Namen geht — allerdings ein For»

ist« sehr absonderlicher Art —, weiß in diesem Sinn von einem slawisch-

Mksiben, von einem slawisch-gothischen Bund und selbst von einer

5Kn«rschast der Slawm über die Gothen sehr viel zu erzählen.

Kir die ernste Wissenschaft ist es bekanntlich längst kein Gegenstand

«Zveiiels mehr, daß die Sarmaten, wie Scvthen und Hunnen, wie

üik diese wilden Reiterschwärme aus den Steppen Hochasiens her Turainer.

tichchni oder mongolischen Stammes, waren. Was wir dann, selbst aus

»i späteren Zeiten , Sicheres , Zuverlässiges von den Slawen erfahren,

l«W einerseits, daß sie jenen Reiterschwärmen sehr wenig äbnlick sahen,

Mrerseits, daß sie in Bildung und gesellschaftlicher EntWickelung weit

Km Zellen und Germanen zurückstanden; daß namentlich ein staatlicher

Kitund unter ihnen kaum bestand. Unter solchen Bedingungen konnte

»i umes, zerstreut lebendes Jäger- und mehr noch Fischervolk nicht wohl

« creberndes sein. Sie waren friedlich, selbst unkriegerisch und eben

Khalb leickter als andere Völker arischen Stammes zu unterwerfen.

mZ» Waffen unerfahren" — srmis äispsriti — nennt sie JornandeS

M Zeit des Gothenkönigs Hermanrich — und daß sie in jener fernen

unkriegerisch waren, bestätigen selbst slawische Forscher wie Schaff««!

M Kexitar. Auch hören wir bis in das sechste Jahrhundert unserer

Zeitrechnung herab nicht« von slawischen Heerfahrten und EroberungS-

M«. Den Spuren der Germanen folgend, wie schon gesagt, haben sie

in dem Maße wie diese weiter westwärts wanderten, allem Anschein

«ld geräuschlos in den verlassenen Ländern angesiedelt.

Im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung war eine unsichere

imde ron dem Dasein der Slawen zu Tacitus gedrungen. Der Römer

Kiß, bah die Wenden, wie sie bei ihm und auch sonst vielfach, namentlich

in den finnischen Völkern, heißen, in den Wäldern zwischen den Wohn-

shen der Germanen und denen der Finnen Hausen. Aber er weiß sonst

s° »eilig von ihnen, daß er zweifelt, ob er sie nicht zu den Germanen

Mm soll, da sie, wie diese, Häuser bauen, Schilde führen und zu Fuß

^Vfen — und sehr wesentlich von den Sarmaten verschieden sind, die

« Verve und auf Wagen leben. l6eiru. Xl^VI. Ui — Veneti — tarnen

öermäno« potiu« rekeruvtur, quis et ünmo« tinguvt, et seuta

?Mnm et peckitum usu a,e >>erni«it»te S»u6snt; qu»e omni» ckiver»»

^rmztu sunt, in plaustr« equique viventidus.)

In den hier angedeuteten Sitzen, auf dem rechten Ufer der Weichsel

l>ä Vistuläm usque. — ?liuius Kist. uatur. VI. 1 3.), wir wissen nicht,
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wie weit nach Osten ausgedehnt, hausten sie, als die Gothen der S

nach von den Ufern der Ostsee her nach Süden wanderten, in die Lau

zwischen dem Don und der unteren Donau, und Jornandes berich

daß es diesen deutschen Völkern ohne große Mühe gelang, sich flawi

Stämme dienstbar zu machen.

Die erste genauere Kunde von den Slawen giebt uns erst im sechs

Jahrhundert der Geheimschreiber Belisar's, der in mancher Beziehung m,

würdige Gefchichtschreiber der Zeiten Justinians, Procop, in einer bekann

Stelle, die Mascow in seiner Geschichte der Deutschen beibringt und

auch Gibbon übersetzt seinem Werke eingefügt hat.

Procops Bericht ist um so wichtiger, da er sich auf eine Zeit bezi,

zu der unter den Slawen wenigstens theilweise ein gewisser Nation«

Aufschwung stattfand. Es war die Zeit, in welcher der Bölkersturm, !

die Hunnen veranlaßten, die Gothen vom Don und von der Donau r

trieben hatte, und als er vorüber war, das Steppenland zwischen c

Dniestr und der Wolga leer ließ, oder von Hirten und Reitervölkern r

tischen Ursprungs durchstreift — oder durchzogen von neuen wandern!

Völkerschaften, die aus Hochasien hereinbrachen. — Schon hatten

Slawen den Boden anbauen und die Waffen auch zum Angriff sich,

gelernt. Sie rafften sich auf zu Kriegszügen in das byzantinische Re

die freilich nur Raubzüge waren, doch aber dem altersschwachen St,

sehr nachtheilig wurden, da sie nicht selten glückten.

Procop zufolge hatten die Slawen keine Fürsten ; sie lebten im V

band einer herkömmlichen Volksherrschaft. Natürlich ist dabei nicht an irge

ein geregeltes Gemeinwesen zu denken. Die Ereignisse zeigen diese Voll

die über weite Länder zerstreut lebten, zu einer großen — aber un

stimmbaren — Anzahl kleiner Verbände vereinigt; — zu einer Mi

formloser Republiken, wenn man sie so nennen will, in denen aber w,

selbst die Volksherrschaft nicht weiter reichte, als jeder Einzelne zu

horchen gut fand — und die schon dieses lockeren Zusammenhanges wez

wandelbar sein mußten, und schwankend in ihrer Ausdehnung. In I

Quellen, die freilich sehr dürftig fließen, zeigt sich selbst keine Spur ei,

Stammes- und Gefchlechterverfassung, wie man wohl veranlaßt wäre,

in solchem Stadium deö öffentlichen Lebens vorauszusetzen.

Bon ihrer Religion sagt Procop, sie verehrten einen höchsten Gc

den Herrn deö Weltalls, der die Blitze schleudert; ihm opfern sie Sti,

und andere Thiere. Vom Fatum wissen sie nichts und schreiben ihm kein

Einfluß auf die menschlichen Dinge zu. Wenn sie in den Kampf zieh,

oder sich von Krankheit ergriffen dem Tode nahe sehen, geloben sie jen«

Gott für den Fall, daß sie der drohenden Gefahr entgingen, sofort Opt

darzubringen — gerettet erfüllen sie ihre Gelübde, und sie glauben i

Leben durch solche Gelübde und Opfer erkauft.

Auch verehren sie die Flüsse, die Nymphen und noch andere (Z'c
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ickm, rurch die alles bewirkt werde, und suchen während der Opfer auS

Zeiche» die Zukunft zu errathen. !

Sie leben in schlechten, einzeln, weit von einander zerstreuten Hütten,

M «chseln häufig den Wohnort. In den Kampf ziehen sie meist zu

gch Ssrsspiesze in der Hand. Panzer tragen sie nicht, ja viele haben

s«K «Wand noch Mantel; nur bis an die Hüften hinan mit Bein-

bewehrt , gehen sie dem geinde entgegen. Sie sind von hoher

mck und stark; nicht eigentlich blond haben sie röthlich»braunes Haar,

sie erhalten chr Dasein durch schlechte und unsaubere Nahrungsmittel —

sie sie denn überhaupt stets von Schmutz und Unflat bedeckt sind. —

«e find weder bös gesinnt noch trügerisch und haben neben der Einfachheit

is Kein« die hunnische Sitte bewahrt.

Zln einer anderen Stelle sagt dann Procop, daß die Slawen alle

Mnen Kölker im Gefecht in Wäldern, Perstecken und Hinterhalten über-

Ukssell.

Tie „Sttatagemata", die dem oströmischen Kaiser Mauritius zuge

blieben waden, fügen, in einem besonderen Abschnitt, der davon handelt,

s «lcher Weise den Slawen und Anten und ihres Gleichen im Kampf zu

segnen sei, auS wenig späterer Zeit (582—602) noch den einen und

Wien bezeichnenden Zug hinzu.

Die Slawen, heißt es dort, leben in ungebundener Freiheit und

Emen durch keinerlei Gründe überredet werden zu dienen oder zu ge-

deichen. Sie dulden keinen Gebieter unter sich und verfolgen sich unter

»Mder mit großem Haß. Sie ertragen mit Leichtigkeit Frost und Hitze,

8«dheit und Hunger. — Es mangelt ihnen nicht an Vieh und Früchten

lcc «de; namentlich bauen sie Hirse und Buchweizen. Sie Hausen in

Albern, an Flüssen, Sümpfen oder Seen, immer an Orten, die schwer

Mnglich sind, und sie bringen in ihren Hütten stets vielerlei Ausgänge

a, der verschiedenen Dinge wegen, die vorfallen können — (das heißt

»chl, um viele Wege zur Flucht zu haben). — Ihre Vorräthe und was

i» überhaupt haben, verbergen sie unter der Erde, so daß sie nichts

iichtbar besitzen, dem Anschein nach nichts über das unmittelbare Bedürf-

m hinaus haben, und gleich Räubern zu leben scheinen.

Ihre Frauen bewahren Keuschheit und Treue im höchsten Grade, so

viele von ihnen im eigenen Tode Trost für den Verlust ihres Gatten

luben, indem sie ihrem Dasein ein gewaltsames Ende machen. Ferner

Bd die Slawen gastfrei , wohlwollend gegen Fremde und eifrig bedacht,

t«i Gast zu schützen und sicher von einem Ort zum anderen zu geleiten,

so zwar, daß derjenige , unter dessen Schutz dem Fremden ein beides ge-

iidicht, der Fehde seines Nachbars verfällt, denn sie halten es für Pflicht,

Gast zu rächen.

Ihren Kriegsgefangenen ist nicht eine immerwährende Knechtschaft

««erlegt, wie bei anderen Völkern, fondern einen Dienstbarkeit auf bestimmte
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Zeit, nach der es ihrer Wahl anHeim gegeben bleibt, ob sie ein Lösez

entrichten und zu den Ihrigen zurückkehren, oder als Freie und Freu

unter den Slawen bleiben wollen.

Zum Kampf und Krieg ist der Slawe mit zwei Wurfspießen

waffnet, und ihrer manche führen einen starken Schild, der aber m

füge und schwer hin und her zu bewegen ist. Auch bedienen sie sich l

zerner Bogen und kleiner vergifteter Pfeile. — Aber sie kennen keine

Ordnung und meiden es, vereint zu kämpfen, oder dem Feinde in offen

Felde zu begegnen. In Wäldern und schwierigem Gelände, das viele

Verstecke bietet, lieben sie ihre Gegner zu bekämpfen, und sie suchen du

plötzliche Ueberfälle und List zu siegen.

Zu ihren Künsten gehört dann auch, daß sie unterzutauchen l

lange unter dem Wasser zu verweilen wissen, indem sie durch lange, a

gehöhlte Rohre, deren Spitze über das Wasser hinaus ragt, Ath

holen. So vermögen sie selbst unter dem Wasser im Hinterhalt

liegen.

Uebrigens, obgleich die Slawen im sechsten Jahrhundert kühner

worden, Raubzüge in schlecht vertheidigte Länder wagten, erhob sicb r

ihre Wehrhaftigkeit nach der gleichzeitigen Beschreibung auch zu dieser ^

kaum über eine gewisse Räuber-Taktik, die mehr auf Meuchelmord als c

offenen Kampf angelegt gewesen zu sein scheint, und reichte in der T>

nicht aus, sie gegen einen entschlossenen Angriff zu schützen. Sie wa,

jetzt wie früher verhältnißmäßig leicht zu unterjochen. Das zeigte sich c

eben im sechsten Jahrhundert ein neuer Türkenschwarm — die Nwm

aus dem Osten hereinbrach, bis in das alte Panonien und Noricum v,

drang und ein mächtiges Reich gründete, das von dem Böhmer Wald u

der Ens bis an den Dniestr reichte. Diese Eroberer unterwarfen i

die Bulgaren in dem ehemaligen Thracien und die Slawen, die jetzt

Mähren wie in Panonien hausten, mit geringer Mühe, und bchauxi i

sich im Wesentlichen in ihrer Herrfchaft, bis sie von den Franken bcii,

wurden. So schwer es auch nach den Worten des Verfassers der Sti

tagemata gewesen sein mag, ein einheimisches geregeltes Staatswcj

unter den Slawen zu gründen, sie zu einer freiwilligen Unterwerfu

unter eine bestimmte , zwingende Ordnung zu bewegen , trugen sie de

unkriegerisch wie sie waren, ein fremdes Joch, das ihnen Macht und >z

walt auferlegten, geduldiger als andere Völker. — Das Joch, unter r

die Awaren sie an der Donau und am Dniestr und Dniepr — i» L

lynien — beugten, war nach der Schilderung eines slawischen und ein

fränkischen Chronisten — Nestors und Fredegars — ein überaus schwel

und erniedrigendes, wie es nur der Uebermuth der äußersten Rohheit dt

Besiegten auferlegen kann. Dennoch wurde es getragen , bis Gott >

Awaren vertilgte, wie Nestor sagt. Nur die westlichsten Stämme r

Slawen in Böhmen und Mähren machten sich unter der Führung ein
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Puck», Same, ftei, als das Reich der Awaren in sich zu zerfallen

Kg««.

Tann hat die Geschichte der Zeit, der Gutmüthigkeit ungeachtet, die

dm Swimi nachgerühmt wird, doch auch furchtbare Grausamkeiten zu

wicht», welche die Südslawen, wie man das von solchen Wilden er-

sutsmniß, wenn sie die stärkeren waren, auf ihren kriegerischen Streif«

chm »Mm.

Der Zustand äußerster Uncultur , den Procop und die Zeitgenossen

>MkNi, mußte sich natürlich mehr oder weniger ändern, in dem Maß,

sie die Slawen sich ausbreiteten, mit anderen Völkern in Berührung

uud wenn auch spät erst und nur theilweise, von dem Leben der

Mm europäischen Menschheit ergriffen wurden. Sie breiteten sich auS

st Juden, Westen und Norden. Schon zu ProcopS Zeit hatten sie

U das ganze linke Ufer der Donau — vom Böhmer Wald an abwärt«

- ivie.

Lach Süden hin führte die Völkerbewegung an der Donau entlang,

ÄWitlich die Furcht vor den Awaren, zur Uebersiedelung slawischer Völker»

chnm auf das immer enger begrenzte Gebiet des oströmischen Reichs, und

Mich zu wirklichen Staalenbildungen , wie das unerläßlich war, wenn

s sich innerhalb der Grenzen oder an den Grenzen dieses Reichs, und zu-

m! in dem Völkergedränge, das sich in den Ländern an der unteren

?Mu miederholte, selbständig behaupten wollten.

Aach Nordwesten und Westen hin hatten die Slawen bereits in der

'ion erwähnten Weise, ohne Kampf, die verlassenen Länder an der Weichsel,

«tti Oder und bis zur Elbe eingenommen. — Ohne Kampf! — Keine

lMlicferung berichtet von einem Streit, in dem sie etwa ihre neuen

Lebnsitze mit dem Schwert hätten gewinnen müssen, und gewiß wäre eine

Amide von solchen Kriegen auf uns gekommen, wenn sie stattgefunden hätten.

Nach Nordosten und Osten hin siedelten sich die Slawen im Heu-

>izm Rußland unter den Finnen an , die dort wenig zahlreich in zer»

smllten, einzelnen Höfen und kleinen Ortschaften von Alters her hausten,

hm wie überall verbargen die wandernden Slawen ihre Hütten zunächst

in Widern, an Flüssen, Seen und Sümpfen. Doch, einigen Andeutungen

Visiers zufolge, nicht einzeln, sondern in Dorfschaften. Sie hatten sich

bm auch im neunten Jahrhundert noch wenig oder gar nicht über den

Ämvdunkt erhoben, den ihnen Procop auf der Stufenleiter der Gefit-

<Mg anweist. Wenn wir Nestors Bericht buchstäblich auslegen dürften,

We sogar nur einer der slawischen Stämme des Nordens das Institut

Kr Ehe angenommen. Jedenfalls zeigt sich bei ihnen keine Spur einer

Nederunz in Geschlechtern. Ihre Gemeine stellt sich als eine durchaus

»m örtliche dar — locker gefügt, so lange die einzelnen Hausväter zer»

sNent und vereinzelt lebten und in Folge dessen auch wohl beweglich und

lncdt verändert.
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Ob die Slawen ihre Wohnsitze auch hier im Norden unter den lim,

einheimischen Finnen ohne Kampf haben aufschlagen können? — das

eine Frage, auf die es keine Antwort giebt, da weder Slawen noch Finn

Ueberlieferungen haben, die bis zur Zeit dieser Ereignisse hinauf reicht«

Indessen, obgleich die beiden Völker später nicht in Eintracht neben u

unter einander hausten, was zu der Ansiedelung der Slawen in Do?

schaften geführt haben könnte, ist es doch möglich, daß ihre erste Einwa

derung und Ansiedelung friedlich verlief. Die Slawen, ohne eigentlich

Staatsverband, kaum zu kleinen, locker gefügten Gemeinden vereinigt, »

schon gesagt, konnten nicht als Eroberer auftreten wollen, und zogen i

Allgemeinen nicht hin, wo sie Kämpfe zu gewärtigen hatten und sich o

dem Schwert die Wege bahnen und Raum verschaffen mußten. Da t

Finnen in ähnlicher Zersplitterung unter ihren Häuptlingen lebten, könnt

Kämpfe zwischen ihnen und den neuen Ankömmlingen — wenn sie ja h

und wieder stattgefunden haben sollten, — nur örtliche im allerengst,

Sinn des Wortes und ohne Bedeutung gewesen sein. — Raum ro>

genug für beide Völker in der Wildnisz.

Indem sich die Slawen in solcher Weise nach Nordwesten und Nor

osten ausbreiteten, umfaßten sie das merkwürdige Volk der Litthauer od

Letten, dessen ältere Geschichte ganz in undurchdringliches Dunkel gehü

ist. Man hielt sie lange für ein Mifchvolk, hier am Ort entstanden, -

in den Wohnsitzen, die sie zu der späteren, geschichtlichen Zeit, das Bo

tische Meer entlang, von der Weichsel bis zur Düna inne hatten und dch

Bevölkerung sie auch jetzt zum Theil noch bilden. Sie wurden für e

Gemisch von Gothen und Slawen gehalten, weil man in ihrer Sprac

theils gothische, theils slawische Anklänge zu hören glaubte. Die neuer,

Fortschritte der vergleichenden Sprachkunde haben uns anders belehi

Wir sehen nun wohl, daß die Letten ein Urvolk arischen Stammes sin

gleich Celten, Germanen und Slawen, ja daß ihre Sprache unter all!

in mancher Beziehung ver arischen Ursprache am wenigsten verändert tri

geblieben ist. Aber von woher, wenn, zu welcher Zeit und in welch,

Weise dieses merkwürdige Volk nach Europa gekommen ist, darüber fth

uns jede Auskunft. Da die Letten mit den Culturvölkern der alten We

gar nicht, mit den Deutschen, die sich zwischen dem Rhein und der Ell

zu bewußter Bildung erhoben, — nachdem die Gesandtschaft der Aesch,

an Theodorich den Ostgothen ein vereinzeltes Ereigniß geblieben war -

erst spät in Berührung gekommen sind, wissen wir von ihrer Urzeit noi

weniger als von der der Slawen.

Die beginnende Eultur, die Staatenbildung mit allem, was davo

abhängig ist, entwickelte sich dann bei den westlichen Slawen auf der cim

Seite und den nordöstlichen — den Slawen im heutigen Rußland

auf der anderen, unter sehr verschiedenen Bedingungen, so daß dadur,
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eine nesevtsicbe Verschiedenheit , ja eine tief gehende Spaltung deö weit-

intimeren BölKrstamms bedingt wurde.

?ic westlichen Slawen wurden , als die Bewegung der germanischen

LeÄNeder rückwärts, nach Osten, zu strömen begann, von der beginnenden

mWMischen (Gesittung erreicht, die auf germanischen Verhältnissen, auf

zamsüibkn Lebensanschauungen , — und andererseits auf den Lehren

sW «r Verfassung der lateinischen Kirche ruhte. Denn wenn auch die

Kimder des ersten slawonifchen Alphabets, die Uebcrsctzer der Bibel in

K»milte Sprache, Kyrill und Methodius, von Byzanz ausgesendet,

m ihrem Bekehrungszuge gegen Ende dcS nennten Jahrhunderts bis

Möhren vordrangen, ja dorthin berufen wurden, ließ dock ihre vor«

ä^chende Tbütigkeit dort keine bleibenden Spuren zurück. Das Christen«

M omszre im Lande der Ezecken noch einmal dem alten Rationalglauben

5«Kn und gewann erst nach den Siegen, die Heinrich der Erste von

ÜMchlind über sie davongetragen hatte, einen festeren Bestand unter

Km, und da wurde es ihnen von der westlichen Kirche gebracht.

In den Kämpfen mit dem Ehristenthum und mit dem zurückwogenden

»mznenchum, und vielleicht wenigstens zum Theil durch diese Kämpfe

Kworzerufm, sehen wir unter den Westslawen wirkliche Regierungen ent«

i^il und Staaten sich bilden, wie unter diesen Bedingungen natürlich war,

Mr einheimischen Fürsten. Doch wollte eö diesen slawischen Stämmen,

dionders an der unteren Elbe, nicht gelingen, Staaten oder einen Staa-

nbimd zu bilden , die mächtig genug gewesen wären , sich in dauernder

Unabhängigkeit zu behaupten. Sie waren für solche Schöpfungen nickt

M Das Wendenreich zerfiel, kaum gegründet , wieder in sich, daS grofz-

mhrische desgleichen. So verfielen die Westslawen weiter und weiter nach

5slen deutscher Oberhoheit. In manchen von ihren Stämmen bewohnten

'Ädern, namentlich in den brandenburgischen Marken zwischen Elbe und

5kr wurde der Kampf zwischen ihnen und den Germanen zu einem Ber»

sÄmizskriege, indem die slawischen Fürstengeschlechter nickt nur, sondern

Wd die slawischen Volksstämme bis auf geringe Reste ihren Untergang

uttn und im Wesentlichen durch eine deutsche Bevölkerung ersetzt wurden.

)n einigen anderen bebmlpteten sich wendische Häuptlinge im Besitz der

lMenivürde, selbst als die Landstriche, denen sie vorstanden, längst dem

kuschen Reich unterthan geworden und durch zahlreiche deutsche Ansiede

ln, durch den Einfluß überlegener Gesittung der Deutschen, denen

^ Düber die Slawen verkamen und schwanden , seit Jahrhunderten voll-

^ndig germanisirt waren. So die Herzoge von Pommern, bis sie,

Ehrend des dreißigjährigen Kriegs , ausstarben. Eines der slawischen

iichenhäuser aus jener fernen Vergangenheit herrscht sogar bis auf den

deutigen Tag in einem deutschgewordenen Lande, in Mecklenburg.

Aber in allen diesen westslawischen Gebieten — wie verschieden sich

Schicksal sonst auch gestalten mochte — wurde die lateinische Kirche
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herrschend — und in allen wurden die Lebensverhältnisse im Allgemein

den westeuropäischen, den germanischen nachgebildet. So nicht nur in I

von deutschen Fürsten eroberten und beherrschten oder unter slawisch

Fürsten germanisirten Ländern, sondern auch in denjenigen, in denen

slawische Nationalität sich behauptete, wie in Böhmen und in der W

difchen Mark.

Anders im Nordosten der von Slawen bewohnten Länder, im h>

tigen Rußland, wo zwei von Grund auS verschiedene Nationalität,

Slawen und Finnen, beide in kleine Gemeinwesen zersplittert, mit einan!

im Kamps lagen, und zunächst keine von beiden der anderen Herr

werden wußte. Hier wurde das Staatswesen — oder eine mächtige, wc

«ander umfassende Herrschaft — durch fremde, scandinavisch-deutschc ^

oberer gegründet, durch Normänner, die sich über die deiden streitend

Nationalitäten erhoben und beide unterwarfen. Das kriegerische Gefo!

der normännischen Fürsten, mit ihnen eingewandert, wurde der herrschen

Stand in dem neuen Reiche. Ein Jahrhundert später wurde dann d

Christenthum diesem normännisch-slawifchcn Staat aus Byzanz gebraä

wie den Südflawcn. Mit der Hauptstadt des oströmischen Reichs bli

seitdem die Geistlichkeit Rußlands fort und fort in Verbindung; der dl

herrschenden Lehre blieb man zugethan; von dorther wurde entlehi

was man von christlicher Gesittung aufzunehmen, oder was das alternl

tiefer und tiefer finkende griechisch-römische Reich zu gewähren vc

mochte.

Wie sich der Staat und die gesellschaftlichen Verhältnisse überbau

bei den Polen entwickelt haben, ist kaum zu ermitteln. Sie lebten rn

in Mitten des slawischen Ländergebiets, nach allen Seiten hin dm

andere slawische Stämme oder durch Letten, von allen ihnen fremden, v>

allen Völkern getrennt, die Reste antiker Civilisation bewahrt hatten, cr

in eigener Gesittung weiter vorgeschritten waren. Durch die Letten vi

dem Meer und den seefahrenden Völkern des Nordens, durch die we

lichen Slawen von den Deutschen, durch die Südslawen, Awaren m

Ungarn von den Byzantinern. So blieben sie länger als andere, ihn,

verwandte Stämme, der übrigen Welt unbekannt; bis in eine vertMni

mäßig späte Zeit herab berichtet kein Auswärtiger über sie, und einbeimisc

Ueberlieferungen aus den Zeiten, in denen die Geschichtschreiber des wc

lichen und des südlichen Europa über sie schweigen, haben die Polen nie!

Was ihre Schriftsteller einer späteren Zeit dafür ausgeben, davon Ki

gewiß kaum irgend etwas wirkliche Uebcrlieferung sein; es sind dem j

summten Charakter dieser Erzählungen nach spät und dürftig errakj

Märchen ohne Gehalt, hervorgerufen durch das Verlangen , die Leere d

nationalen Vergangenheit irgend wie auszufüllen Es giebt keine Pölich

Geschichte bis auf das Ende des zehnten Jahrhunderts unserer Zein«

nung herab, und auch keine wirkliche, unverfälscht ursprüngliche Sage, j
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«in wnillfteicbte in das Dunkel der Vergangenheit. Selbst über d«

Mtwlgenden Zeiten Polens sind wir eigentlich auch nur durch Aus-

«ich unterrichtet. Die ältesten polnischen Annalisten, Vincenz Kadlu-

« M Soguphal, gehören dem dreizehnten Jahrhundert an , und älter

im kie ältesten polnischen Urkunden nicht.

^» zehnten Jahrhundert, zur Zeit Kaiser Otto's I. , als eine böh-

MÄc knuzessin dem Herzog deö «andes zwischen Wartha und Weichsel

Wühlt, cos Ehristcnthum dorthin brachte, und die deutschen Kaiser sich

mühten, ihre Herrschast bis an die Weichsel auszudehnen — d. h. zur

Zcit, mit der die Geschichte Polens beginnt, fand sich dort bereits ein herr-

Älld« Sürstenstamm , das Haus der Piasten genannt, eine Regierung,

^ »nn auck nur lose zusammengefügter Staatstörper.

gesellschaftlichen Zustände, die in Polen von frühester Zeit an

«MWebmen sind, — so weit sie sich erkennen lassen — die Unter

er die Masse der Bevölkerung bereits verfallen war, der Um.

, «iß der sehr zahlreiche Adel allein im Besitz des Grundes und

. ^ V«r, allein im politischen Sinn deö Wortes die Nation bildete

»s Alles führt mit einer gewissen Nothwendigkeit auf die Ber-

, laß dieses (Gemeinwesen durch Gewalt und Eroberung gegrmwet

- daß die beiden Stände, in die sich die Bevölkerung theilte, einander

! Zicgcr und Besiegte gegenüber standen. Doch wer die Eroberer ur°

varen, die hier zu Herren wurden, wird kaum je zu ermitteln sein,

- l« beginnende Geschichte der Polen ihre Herrschaft schon gegründet

über deren Entstehung wie über alles frühere schweigt. Auch

° ^en ersten uns bekannten Zeiten Polens wird nirgends einer National»

ackmdenheit gedacht, durch die Herren und Knechte sich unterschieden

>rttkg. Hatte eine solche je bestanden, so war sie bereits verwischt.

5as lateinische Christenthum brachte den Polen zunächst auch eine

'ömimmi gedachte, schwankende Abhängigkeit von den deutschen Kaisern.

u scdon in den allgemeinen Begriffen der Zeit, die in den Kaisern

s oon den Deutschen wiederhergestellten weströmischen Reichs den höchsten

Rhenen der lateinischen Christenheit sah; — aber diese Abhängigkeit,

« jemals unbedingt eingeräumt, gewann eigentlich nie, oder doch immer

M sehr kurze Zeit, vorübergehend, irgend eine Realität, wenn auch

i Lonrad II. die Polenfürsten zwang, den Königstitel, den sie

'-mmmcn ballen, wieder abzulegen, weil er ihnen, als Vasallen deö

«scheu Reichs, nicht zukomme. Später, unter den Hohenstaufen, wurden

und die Anstrengungen Deutschlands immer ausschließ-

gerichtet, und nach dem Sturz der Hohenstaufen war

Reichsgewalt, bei der Zerfallenheit des Reichs, nicht mehr in

Ansprüche so weit nach Osten auszudehnen,

blieb von dieser Seite sich selbst überlassen; das Land war —

unter mehrere, ja viele Fürsten gctheilt, bald wieder mehr oder
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Iveniger vereinigt — in steter Unruhe ; und abgesehen von dem Theil

großentheils durch deutsche Colonien bevölkert, früh schon von Bob

abhängig geworden, sich ganz von Polen ablöste und dem deutschen H

anschloß — von Schlesien — fanden westeuropäische Gesittung, Z

und Verfassung hier bei weitem weniger Eingang als bei den Sla>

die weiter nach Westen hausten.

Doch aber wurden die Polen, so wenig sie sich zu einem regen , le

digcn Antheil an der eigentlich europäischen Gesittung zu erheben wus

durch die lateinische Kirche, dadurch daß ihre Cultur und Bildung, so

sie überhaupt unter ihnen Wurzel fassen konnte, durch die Geistlichkeit

lateinischen Kirche vermittelt, dem Westen angehörte, auch von den !

und Südslawen geschieden, die unter byzantinischem Einfluß standen,

eigen thümlichen und seltsamen Formen, welche die Verfassung Pol

unter diesen Bedingungen im Lauf der Zeiten annahm, hatten eigen

nie eine irgend ausreichende Realität; es gab keine zwingende Macht,

sie ihnen hätte verschaffen können. Der unbändige Sinn des Adels f

sich ihnen, oder auch nicht, je nachdem jeder Einzelne seinen Vortbcil

rechnete oder seine Macht schätzte, oder sich von blinder Leidensi

bestimmen ließ, und außer der unbedingten Rechtlosigkeit und Knccbtic

der Masse des Volks , des Bauernstandes, die nur zu viel Realität h<

entwickelte sich hier im Lauf der Jahrhunderte nichts als eine wüste, rc

lose und ruchlose Adelsanarchie, dergleichen die Welt nie und nirgc

gesehen hat.

Bei den nordöstlichen Slawen, denen wir nun weiter folgen Müs

war der Staat, wie gesagt, nickt durch einheimische Krieger und Für

gegründet, sondern durch Fremde, durch Normannen. Das hat eigen

wohl nie zweifelhaft oder Gegenstand eines Streites sein können, s

sind die Träume und Phantasien, in denen mehrere der russischen Z

wänophilen sich zu ergehen liebten, um die Anfänge des russischen Sk

auf durchaus slawische Elemente zurück zu führen, jetzt wohl von a

Seiten aufgegeben. Diese fremden Herren gehörten einem normännis

Stamm der „Russen" an, dessen unflawischer Name auf das von ih

gegründete Reich übertragen wurde. Wo sie im Besonderen berstanm

sagt die Geschichte nicht. Man hat, durch den Namen veranlaßt,

die schwedische Landschaft Roßlagen als ihre wahrscheinliche engere Hei

verwiesen, was allerdings nahe liegt.*) Beachtenswcrth ist dann ,

jedenfalls, daß in den finnischen Sprachen der Slawe, und name»

der Slawe aus dem heutigen Rußland, ein Wende genannt wird

sWenne-lküne oder je nach dem Dialect ^Vevnelkme; in der Mehr

Vennelaiset, ^Vennelaset) — Rußland ist den Finnen das Land

'> E. Kunik, die Berufung der schwedischen Rodscn durch die Finnen und Sla

Eap. IV.
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KM», ^enoe moa. Schweden dagegen heißt bei ihnen noch heute

Äßlanr — ünntse-ms,» — und der Schwede ein Russe, Uuntse Imne,

«« än Mann aus Rußland, 1iu«tsomc,A>mee8. Um so beachtcnswerther,

i« Benennung „RhoS" — „Russe" aus den sinnischcn Sprachen nicht

zuerken ist; nicht ein Name, den etwa die Sinnen dem ihnen fremden

Äll teMlezt hätten. Die Normänner, mit denen die Sinnen zunächst

«chly bauen, müssen sich diesen Namen selbst beigelegt haben — und

Wll nannten sie sich auch, als sie in Conslantinopel erschienen und von

wnzus, im Jahr 839, eine griechische Gcsam tschast an den Hof Kaiser

mvizs ces Zrommen begleiteten. Es wird ihrer in einer ost genannten

ZiM res Theils der Bertinianischcn Annalcn gedacht, die von dem

MMgen Bischof Prudentius von Trohe herrühren, «aiser Ludwig, den

« i° Ingelheim am Rhein trafen, ermittelte, daß diese 'Männer, vi«

uzszM, chr Volk — oder Stamm — werde Rhos genannt, Schweden

M i— qui se, icl est ^entem «n»m, K>>«» vorari äicödänt . . . Imp-

<nwr comperit e«» Dentis ssse 8neci„„m.i

?« näheren Umstände der Gründung des normannischen Staat«

»Sinnen- und Slawenlande, sind nicht mit Sicherheit bekannt; wir

W« nickt mit Bestimmtheit, in welcher Weise und unter welchen Be-

iHünzen sie erfolgte, da weder die byzantinischen Schriftsteller noch die

«eschen darüber berichten. Die Einen wie die Anderen kennen im

Suren und elften Jahrhundert das normännische Reich, dessen Sitz Now-

M oder Kiow war; diese wissen um seine Beziehungen zu dem scan-

»wischen Norden, jene von seinen Kriegen mit dem oströmiscben Reich,

Kr sie erzählen seine Entstehung nicht. Nur der ehrwürdige Mönch

ichor, der gegen d,^s Ende des elften Jahrhunderts im Höhlenklostcr zu

!»s lebte, hat die einheimische, slawische Neberlieferung von der Grün-

Wz des Reichs durch den Normannen Rurik und seine Brüder nicder-

«brieben. Aber diese Sage, obgleich ohne Zweifel geschichtlich, ist doch wohl,

« die Sage überhaupt, nicht buchstäblich zu nehmen, und gedenkt ossenbar

i ihrer Sürze nicht aller Verhältnisse, die hier maßgebend werden mußten.

,Hm Jahr 859," so erzählt Nestor, „kamen die Waräger von jenseits

6 Meers und legten den Tschuden, Slawen, Mcren und Kriwitschen

m Tribut auf. Zwei Jahre darauf wurden sie vertrieben. Doch nun

wMd Zwist unter den Völkern, die sich von der Fremdherrschaft befreit

«>»; Stamm erhob sich gegen Stamm, es gab keine Regierung, überall

m Krieg und Blutvergießen." Da entschlossen sich die streitenden Völker,

^uden und Wesen — lfinnischen Stammes! — die Jlmenschen Slawen

- um Nowgorod) — und die Kriwitschen — (vielleicht Letten! —

Mndte über das Warägifche Meer zu den Waräger-Russen zu senden,

°> sie in das Land zu rufen. Die Gesandten sagten ihnen : „unser Land

l zreß und ergiebig . aber es ist keine Ordnung in ihm kommt zu uns,

Ä unsere Fürsten und herrscht über uns."

«üllhiidi. Rußicmd. II. 14
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Einer Namens Rurik folgte dem Ruf mit seinen Brüdern Sin

und Truwor; und seinem ganzen Geschlecht; er kam im Jahre 862

das Land und setzte sich zuerst in Aldeigaborg — d. h. Ladoga —

unter Finnen; dann in Nowgorod unter Slawen; Truwor am M

Osero, in einem ganz finnischen Lande; Sineus in Jsborsk unweit

„finnischen Sees", wie die Slawen den Peipus nennen, und das A

erhielt nach dem lStammes-) Namen der Waräger, die mit ihnen kau

die Benennung Ruß."

Selbst eine oberflächliche Kenntnifz der Geschichte des scandinavisl

Nordens genügt, um sich zu überzeugen, daß die Ueberlieferung, die geschi

liche Sage auch hier, wie sie überall vielfach thut, die Ereignisse in

Zeit gleichsam enger zusammendrängt, vieles ganz mit Stillschweigen i>>

geht und Begebenheiten, die vielleicht um viele Jahre auseinander liq

in unmittelbarer Folge aneinander reiht. Daß kaum drei Jahre nach !

ersten Versuch das Land zu unterjochen die Herrschaft der Norman

über Finnen , Slawen und Letten in einem so weiten Gebiet bereits ui

schütterbar fest begründet gewesen sei, nachdem noch dazu innerhalb di

kurzen Spanne Zeit auch noch einmal eine vollständige Vertreibung di

fremden Eindringlinge stattgefunden hatte, das wäre schon an sich ka

anzunehmen , mit welcher scheinbaren Genauigkeit auch die Jahrszahlcn

gegeben sein mögen.

Die weiten Länder, die sich zwischen dem Finnischen Meerbusen >

dem Schwarzen Meer nach Osten bis an das Uralgebirge ausdehk

waren den Normannen seit einer viel früheren Zeit gar wohl bekannt;

waren, wie die preußische Küste im Süden, zur Zeit, von der Nestor svri

so weit unsere Kunde reicht, schon seit zwei Jahrhunderten der Schaux

gar mancher normännischen Heerfahrt gewesen. Nicht nur die W

hatten die nordischen Scekönige beraubt: sie waren schon mehr als eim

die Flüsse hinauf, tief in das Innere des Landes eingedrungen und ha>

finnische Häuptlinge wie slawische Ansiedelungen ihrem Gebot unterwoi

und ihnen Tribut auferlegt. - In langer Reihe treten unö in den

schichtlichen Sagen des Nordens die Namen der kühnen Seekönigc >

gegen, die auf dem Austurwege über die Ostsee dahinsegelten nach !

Austurlande, wie nach den Küsten von Pommern und Preußen ; wir

fahren , daß ihre Züge auch in das den Skalden des Nordens gar n

bekannte „Biarmaland" gingen, das heißt nach Perm und dem gan

finnischen Norden des heutigen Rußlands ; daß sie auch dort den finnisc

Häuptlingen einen Tribut auferlegten, der natürlich vorzugsweise in k

baren Pelzwerken bestehen mußte, und ohne Zweifel nur entrichtet wurde,

oft die Normänner wiederkehrten, ihn mit gewaffneter Hand einzutnil

Selbst Versuche der Normänner sich bleibend oder doch für längere >

in dem Austurlande anzusiedeln, waren schon vor der Zeit gemacht wort

über die Nestor berichtet.
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Mor gedenkt sogar eine« Handelsweges, der „vom Lande der

Löcher" über das Meer und auf de» Flüssen - den Wolchow hinauf,

dm ?niep? hinab, nach Constantinopel führte, und bald zogen auch Nor«

A«m, die Abenteuer suchten , oder dem Kaiser deö oströmischcn Reichs

ihn limsie anbieten wollten , auf diesem Wege nach dem Süden. Ob

M fc mih, wie Pogodin annimmt, — schon lange vor der Zeit Ru

ns, Hon im achten Jahrhundert nämlich — bleibt freilich sehr zweifcl-

jz«, ös läßt sich kein entscheidender Beweis dafür beibringen und was

«Ii den normSnnischen Russen berichtet wird, die 83K in Constantinopel

Ä Hkssndte ihres Königs an den byzantinischen Kaiser, und das Jahr

Kims ^ Ingelheim vor Ludwig dem Frommen erschienen , spricht eher

»M. In der oftrömischen Hauptstadt scheint ihre Erscheinung und

Ä Zukunft auf diesen Wegen damals etwas NeueS, noch nicht Erhörtes

P»« zu sein. Der griechische Kaiser bittet Ludwig den Frommen , sie

Mit sein Reich in die Heimat zurückreisen zu lassen , weil der Weg, auf

Ks sie gekommen , durch das Gebiet irilder Böller führe und gefährlich

ili lizwlliam itiusra per qua« »ä illuro (.'»vstäntillopolim veners>nt,

iilff bsrdsr»» et uimiae kerit»ti3 Pentes iwW»uissim»s t>äduer«.nt,

Piduz eos, ne forte psiieulum inc!<lei ent, reclire — der griechische

Kim — noluit).

Die Gefahren, deren sie am Dniepr ausgesetzt sein konnten, waren

!Ä Byzantinern nur zu gut bekannt; sie wußten, daß sich dort und in

Kr Lrimm das türkische Volk der Chazaren festgesetzt hatte , das nicht so

sneklich und harmlos war, wie die Slawen. Diese neuen Bewohner

in »üslenlandes hatten sich die Slawenstämme am Dniepr hinauf bis

Low, und im Innern deS Landes an der Oka und der Wolga auch

«mische Ttämrne unterworfen und zinsbar gemacht.

Die wilden Kämpfe im Innern des Austurlandes, von denen Nestor

A«bt, die in den öden Sümpfen und Wäldern an der Newa und den

Leen nicht enden wollten , und schließlich die Normänner als Herren in

>»s Land brachten, dürfen wir uns in den formlosen Zuständen, die dort

hmsitten, wohl nicht als einen Bürgerkrieg denken, wie sie mitunter ge-

Mm worden sind. Eine solche Bezeichnung ist gewiß nicht auf den

«Mm Zwist und Hader kleiner unabhängiger Gemeinwesen, zersplit»

srdr Völkerschaften verschiedener Abstammung anzuwenden, die neben

Ai«n bestehen, ohne durch irgend ein anerkanntes Band verbunden zu

w. Biel eher könnten diese Kämpfe in den Landstrichen , deren Bevöl-

drimg eine gemischte war, den Charakter eines Rassenkricgs zwischen Sla-

wi und Finnen gehabt haben. Denn wir dürfen nicht übersehen , daß

K Ureinwohner des Landes zur Zeit der Gründung des russischen Reichs

m neunten Jahrhundert, den eingewanderten Slawen keineswegs nach-

««den. Sie hatten vielmehr im Gegentheil noch das Ucbergewicht. Selbst

°W den Berichten Nestors ist zu entnehmen, daß zu der Zeit noch der bei
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weitem größte Theil des heutigen europäischen Rußlands — die »

Ebene, die sich von den Quellen der Wolga und Moskwa ostwärts

an das Uralgebirge ausdehnt und alles Land im Norden des Jlmcn

— ganz von Finnen bewohnt war. Und selbst in dem Theil des ni

lichen Rußlands, in dem schon damals die slawische Nationalität die l

waltende gewesen sein mag, in dem Lande um den Jlmensce, und we

zwischen den Quellen der Wolga, der Moskwa, der Oka und des Dnict

und von da bis an den Peipussee saßen noch vielfach Finnen neben

Slawen. Die Spuren zeigen sich noch in viel späteren Zeiten. In eil

Theil des Guberniums Twer zum Beispiel, in dem sogenannten Twerijc

Karelien, war noch im letztvergangenen Jahrhundert eine finnische Mu

art herrschend.

Die von Seiten der Finnen und Slawen freiwillige Berufung

Normannen, wenige Monate nachdem diese aus dem Lande vcrtric

worden waren, suchen neuere russische Gefchichtschreibcr — nameni

Uftriälow — dadurch weniger unwahrscheinlich zu machen, da^z sie ei

Unterschied hervorheben, den Nestor in der Benennung der vertriebe

Unterdrücker und der herbeigerufenen Landesherren zu machen sche

Die Vertriebenen werden in der russischen Urchronik einfach „Waräger"

die in das Land Gerufenen „Waräger-Russen" genannt. Daraus !

man dann folgern, daß diese letzteren von einem anderen scandinavisi

Stamm gewesen seien als die vertriebenen Zwingherren. — Das ist al

dings sehr möglich, da der Seekönige so viele unabhängig von einai

die Meere durchkreuzten. Die freiwillige Berufung der neuen Lau!

Herren vorausgesetzt, wäre es sogar nichts weniger als wahrscheinlich,

man die eben vertriebenen wieder zurückgerufen habe; es läge der B

der Dinge nach jedenfalls näher anzunehmen, daß die rathlosen Bewoh

des Austurlandes, da sie, uneinig unter sich, der eigenen Macht nicht >

trauten, einen anderen geachteten nordischen Hecrcsfürsten als Schirm»!

auch gegen die vertriebenen Zwinghcrren herbeiriefen. Aber welche !

anlassung konnten Finnen und Slawen haben, von einem der gesii'

teten Seekönige Besseres zu erwarten, als von einem anderen, nachdem

von allen, die ihre Küsten und Ströme besucht hatten, in gleicher W

beraubt und mißhandelt worden waren ?

Wir können die freiwillige Berufung Ruriks und seiner Gefährten all

dings nicht ohne Umschweife geradezu in Abrede stellen, da die ein

Urkunde, die vorliegt, den Gang der Ereignisse mit Bestimmtheit >'e

richtet; aber eS scheint, daß besonders die russischen Geschichtsforscher

moskauischen Schule, wie unter anderen Pogodin, ein zu großes Gc«

auf diesen Umstand legen, und mehr als gerechtfertigt wäre daraus !

gern. Denn jedenfalls waren der Gründung des normännifchen „G

darikes" im heutigen Rußland, selbst nach der flämischen Ueverlieferu

Kämpfe zwischen den Warägern und den Landeseingeborencn ron
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Mnzkn, — und mag auch in der allgemeinen Hülflofigkeit, da keine dn

Kim streitenden Rationalitäten im Austurlande sich der anderen unter»

ndnei konnte od« wollte, ein wehrhafter skandinavischer Kleinkönig mit

MM Gefolge freiwillig als Beschützer und Schirmvoigt in daS Land

zcmni Vörden sein, die wehrhaften Fremdlinge wurden sehr bald zu

Perm lliir ihr Joch ein drückendes. Selbst in den russischen Annalen

Mi sich Spuren , daß die Eingeborenen , die friedlichen Slawen nicht

WMials die Sinnen sich hin und wieder empörten und daS fremde Joch

schütteln suchten.

Einer Quelle — nämlich der nikonischen Handschrift der Chronik

Richers — zufolge, die mancherlei spätere Einschaltungen enthält, hätte die

wie Empörung sogar schon zu einer sehr frühen Zeit stattgefunden. Die

Mchaltungen, welche diese nikonische Chronik auszeichnen, sind allerdings

M Theil verdächtig; doch aber ist, was sie an dieser Stelle erzählt, so

«mach und so glaublich, daß es, wenn man es mit früheren oder späteren

emzllisim vergleicht, sich des Widerstandes erinnert, den die Waräger

Äbei gefunden hatten, wie der späteren Empörungen gegen sie, wohl

beschmug zu verdienen scheint. Sie berichtet nämlich in wenigen Worten :

,^Zn demselben Jahre l>64i erzürnten sich die Nowgoroder und sprachen:

iodu wir etwa Sclaven sein und vicl BöseS in jeder Weise erduldcn

«° Rurik und seinem Stamm?"

,Ln demselben Jahre erschlug Rurik Wadim den Tapferen und viele

«am von den Nowgorodern, seine Bertrauten" iwörtlich Ralhgcbcr).

Daß Wadim ein Slawe war, dafür bürgt wie sein Name so der Um-

tmd, daß er Nowgorodcr zu Genossen hatte. Nach Nestors Bericht hatten

«d drei Normannenflirstcn, Rurik und seine beiden Brüder, ihre Wohn»

W zuerst unter den Finnen aufgeschlagen — ein Zug, der wohl auch

M zu übersehen ist — und WadimS Empörung hätte der nikonischen

Handschrift zufolge stattgefunden, nachdem Rurik, durch den Tod seiner

Brüder Alleinherr geworden , seinen Sitz nach Nowgorod, in daS Land

« Aawen verlegt hatte. Rurik ernannte in allcn «andbezirken Statt«

KU« aus der Zahl seiner normannischen Gefährten, und hieß sie überall

sme Burgen bauen. Das sind die Anordnungen eineö Herrn , der sich

Mn die Einwohner des Landes sicherstellen will ; eS ist der Anfang eines

:ch««sens. wie die Eroberung es in jenen Tagen mit sich brachte. Dann

nschren wir auch, daß Oleg, Ruriks Nachfolger im Reich, die Kriwitfchen,

m Snulensk, eine der Völkerschaften, die Rurik in das Land gerufen

Kmn, besiegte und, unterwarf. Sie mußten sich also empört haben.

Fast gleichzeitig mit Ruriks Reich wurde aber weiter südwärts im

houigeu Rußland auch noch ein zweites normannisches Reich gegründet.

j«i kühne Normänner, Oskold und Dir, waren bei der Vertheilung der

slarchalterschaften durch Rurik übergangen, ihnen war kein solcher Sitz

«Miesen worden. Sie zogen südwärts mit ihrem Gefolge, um dem
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Kaiser in Constantinopel ihre Dienste anzubieten. Doch änderten sie ,

terwegs ihren Entschluß und bemächtigten sich Kiows am Dniepr. <!

fanden den Ort von Slawen bewohnt, die bis dahin den Chazaren zi,

pflichtig gewesen waren. Hier gründeten Oskold und Dir ihre unabhänz

Herrschaft und unterwarfen sich die benachbarten Polänen auf dem rech

Ufer des Dnieprs. Beiläufig bemerkt, zeigt sich hier keine Spur, i

etwa diese normännischen Helden in aller Güte freundnachbarlich von !

Slawen ersucht worden wären in das Land zu kommen, um da zu hc

schen. Keine Quelle weiß anders als daß sie sich einfach mit Gcn>

festsetzten. Nachdem sie die slawischen Völkerschaften um sich her uni

worfen oder, wie der gleichzeitige Patriarch Photius es nennt, zu ihi

Knechten gemacht hatten, glaubten sie sich — durch zahlreichen Zuzug s

den skandinavischen Ländern verstärkt — im Jahr 8K6 mächtig gen

mit einer Flotte leichter Fahrzeuge einen kühnen Kriegszug nach Constc

tinopel zu wagen — : ein Versuch, der die Hauptstadt des oströmisci

Reichs gewaltig erschreckte, doch aber unglücklich für die kiowifchen Ruf

endete, da ein Sturm ihre Flotte großentheils vernichtete.

Borübergehend scheint selbst ein drittes und ein viertes normänniscl

Reich im Slawenlande bestanden zu haben, und zwar zu Polotzk an >

Düna und zu Turow. Denn obgleich Nestor Polotzk unter den Or,

nennt, die Rurik seinen Statthaltern anvertraute, sehen wir doch spa

einen Normannen-Fürsten, Rögnwald, dort unabhängig herrschen u

einen anderen zu Turow. Rögnwalds Reich scheint sich sogar etwas länc

behauptet zu haben als die Herrschaft OskoldS und Dirs in Kiew, ^

mit dem Leben ihrer Gründer gewaltsam endete. Oleg, Ruriks unmitt

barer Nachfolger zu Nowgorod, erschlug diese beiden Fürsten (882, v,

rätherischer Weise und vereinigte ihre Eroberungen mit dem nördlich

„Gardarike" — : eine That, die in so wilder Zeit gar nichts Ungewöh

liches hatte. Weiter war dann Oleg darauf bedacht, die Macht der

zaren zurück zu drängen, die eigene zu erweitern, indem er sich mehre

slawische Völkerschaften unterwarf, die bis dahin den Chazaren Zins cr

richtet hatten.

So lange „Gardarike" im Norden für sich bestand und seinen s

in Nowgorod hatte, konnte, ja mußte wohl das finnische Element sc

Uebergewicht über das slawische behaupten —: anders aber gestalteten si

nothwendiger Weife die Verhältnisse, als der Mittelpunkt der normannisch.

Fürstenmacht, wie schon durch Oleg und dann später namentlich un,

nach Kiow verlegt wurde, in ein Land, das in weitem Bereich nur

Slawen bewohnt war und keine Beziehungen zu finnischen Stamm

hatte. Die Bedeutung der Slawen in dem normännischen Reich wur!

dann auch dadurch gesteigert, daß neue Eroberungen das Gebiet der W>

räger Fürsten, unter den Nachfolgern Ruriks, Oleg, Igor, Swätosla»

Jaroslaws Nachfolgern immer entschiedener

 



Eist« Saxilel. Tie Rormänner im Lande der Slawen und Finnen. 215

sch Kesten hin erweiterten und das heutige Wolvnien, Podolien und

Mzieu bis an die obere Weichsel, Länder, die ausschließlich von Slawen

Ksehnr waren, ihrer Herrschaft unterwarfen.

M endlich kam denn auch noch hinzu, daß die Slawen sich als

eil ichzer, bildsamer Volksstamm den Sinnen überlegen erwiesen und,

»Ki lllvrall zu geschehen pflegt, wo ähnliche Verhältnisse walten, den

sitVÄeren, mit geringerer Erpansivkraft ausgestatteten Stamm weiter

smer zurückdrängten oder in sich aufnahmen und sich assimilirten,

- Ei» Prozeß , der sich in Rußland bis auf den heutigen Tag fortsetzt.

Hrih icbkli war finnische Sprache und Sitte an der oberen Wolga, an

den Ufern der Moskwa, Kliäsma und Oka, wie in der Muroma ver-

'Äiüircn. Z!ur in dem Twerischen Karelien hatte sich, wie schon erwähnt,

Mhsam eine finnische Insel inmitten einer slawischen oder slawisch ge>

imrenen Bevölkerung bis in das letztvcrgangene Jahrhundert herab

Mten. — In der Mordwa ist die finnische Art und Sprache vollends

kni in dem gegenwärtigen Jahrhundert ganz abgestorben.

so erhielt das slawische Blut in dem nördlichen Theil Rußlands

e« rnbt bedeutende Beimischung finnischen BlutS, die sich selbst in der

Äbsdelbildung des Großrusfen zu erkennen giebt und ihn von dem Klein-

»«ll unterscheidet.

Zlls herrscbendes Volk standen bis in das elfte Jahrhundert herab,

m ü»«rSndert bewahrter Nationalität, die Normänner über Finnen und

Aasen. Sic blieben stets in regem Verkehr mit der alten, skandinavi»

«Ku Heimat; ihre Zahl wurde häufig ergänzt durch neue Ankömmlinge,

Heils im Lande blieben und reichlich zur Ansiedelung ausgestattet

«rden. wie Ehmund Ringson aus König Harald Harfagrs Geschlecht

»w Nögnwald Ulfson mit ihrcm zahlreichen reisigen Gefolge noch zu

ÄreSlaws Zeit, im elften Jahrhundert — theils eine Zeit lang hier

dm normännischen Fürsten dienten und dann wieder in die Heimat zurück

»mdertcn oder weiter gingen nach Constantinopel , auf andere Abenteuer,

« Harald Hardrade.

Es ist merkwürdig, aus den nordischen Berichten von diesen Fahrten,

W dcr Evmunds und Harald Hardradi Saga zum Beispiel, wie aus

dm. was Snorro Sturläsons Heimskringla von den Fahrten Königs

des Heiligen nach Nowgorod erzählt, zu ersehen, wie vollständig

iG im elften Jahrhundert noch GardariK mit seinen beiden Haupt»

Mm, Holmgard «Nowgorod) und Känugard <Kiow), in den Augen der

Hermannen ein normannisches Reich ist.

Die Normannen sind da herrschend ; der Fremde kömmt nur mit

chnen in Berührung und mit niemand sonst ; sie umgeben allein — oder

sift allem — den Thron des Landesfürsten, die Slawen bleiben, im All-

Meinen, der Person des Herrschers fern.

skandinavische Fürsten, aus der Heimat vertrieben, wie der heilige
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Olaw und Harald Hardrade, suchen vielfach eine Zuflucht bei den sta»

verwandten Beherrschern Holmgards — und russische Fürsten rufen,

Wladimir — Swätoslaws Sohn, Jaroslaws Bater - , in ihren yäufi

Bruderzwisten die alte, nordische Heimat um Hülfe an und finden, flüch

dort eine gastfreie Aufnahme.

In jeder Beziehung waren skandinavische Anschauungen noch imi

maßgebend in Nowgorod. Selbst das russische Recht, das Jaroslaw

slawischer Sprache verfassen ließ, ist den skandinavischen Sammlun

älterer germanischer Satzungen entlehnt — und immer noch war die »

männische Sprache des nordischen Heimatlandes die Sprache des Fürsi

seiner Umgebung und des herrschenden Standes oder Stammes im Re

— Auch der byzantinische Kaiser Constantin — der im Purpur Geborene

weiß, daß die „Russen", die nach Constantinopel kommen, eine ganz and

Sprache reden als die Slawen, die sie mit sich bringen, und er uni

scheidet genau die „russischen" und die slawischen Benennungen der Mass

fälle im Dniepr, die er erfragt hatte.

Unabhängig von der wechselnden Waräger Söldnerschaar, die I

Fürsten als Leibwache umgab, bildete auch hier das bleibende, im L«

seßhaft gewordene reisige Gefolge des Landesherrn, seine Dienstmannsch

im Sinn dcS Mittelalters, den Adel des Landes. Er bestand dem gcn

zunächst auS Normännern. Die Unterworfenen, Slawen und Finn

zahlten Zins und leisteten vielleicht, in der Nähe der Herrensitze gelegen!!'

namentlich bei Bauten und dergl., auch Frohnarbeiten. Sie wurden a>

außerdem auch, wenigstens thcilwcise und in einzelnen Fällen, zu Heer

folge und Kriegsdienst unter den Befehlen der von dem normänniiä

Landesherr« eingesetzten Führer aufgerufen. Slawen einzelner Stäm

werden schon in dem Heer genannt, das Oleg gegen Constantinopel fühl

In welchem Umfang aber, in welcher Abstufung sie dem Heercszug folg!

und in welchen Fällen sie aufgerufen wurden, darüber belehren uns we>

Nestors dürftige Chronik, noch die nordischen Quellen. Wie aber slt>

die Heeresfolge darauf deutet, geht auch aus Jaroslaws russischem Rc

und aus den Einzelnheiten der Geschichte, so weit wir sie kennen, i>

zweifelhaft hervor, daß die Masse der Bevölkerung, trotz des Zinses, t

sie zahlte, für persönlich frei galt. Nur die Kriegsgefangenen und

Nachkommen Kriegsgefangener waren — nicht Leibeigene — sonde

Sclaven im strengsten Sinn des Worts und ganz der Willkür ihi

Herren preisgegeben. Wie aus dem Verlaus der Begebenheiten Hern

geht, mußten freilich auch diese Knechte, wenigstens in weit überwiegen!

Mehrzahl, Slawen sein, in den Kämpfen, die zu der Unterwerfung c

einzelnen Stämme — oder der Empörten — führten, zu Gefangen

gemacht. Auch berichtet der Kaiser Constantin, mehr als ein Jahrhimk

nach der Gründung des normannisch-russischen Reichs, ausdrüÄich, d

die Knechte, welche die „Russen" den Dniepr herab und über daS Schumi
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Wen zum Berkauf auf den Sclavenmarkt zu Constantinopel zu bringen

«legte», Slawen wann.

Zn Beziehung auf die Zusammensetzung der reisigen Dienstmann«

Äch des Landesfürsten aber — dieses werdenden Adels — machte sich

MM der Einfluß geltend, den die Zeit und die Verlegung des Herr-

icknik« nach Kiew üben mußten.

5iez unternahm von Kiow aus, den Strom hinab ,im Jahr 907),

.«Heerfahrt gegen Constantinopel und schloß dann einen vortheilhaften

gnedeu mit dem osirömischen Reich. Seine Gesandten , die den Frieden

stechandelten, in der Einleitung des Vertrags mit Namen genannt, sind

ÄMllich Siormänner. — Ein Menschenalter später versuchte O legs Nach«

Dp, Zgor Ruriks Sohn, neue Raubzüge gegen Constantinopel. Sie

Hm M5j zu einem neuen Friedensschluj; — und da gewahren wir

« den fünfzig Bevollmächtigten deS russischen Fürsten zwei — vielleicht

Nii, die ihren Namen zufolge Slawen gewesen sein müssen. Ueberhaupt

Wremen von dieser Zeit an neben den Normannen, neben einem ASmund

W srsicnelv, auch flamische Namen in der russischen Geschichte. Wie

«ck une welckc , läßt sich freilich kaum mit Bestimmtheit feststellen , da

sisncher Name, der auf den ersten Blick als ein slawischer erscheint,

chKKr Weise wohl ein durch den späteren Chronisten in slawischer

tM verunstalteter normannischer sein könnte.

Slawen hatten den Weg in die gebietende Dienstmannschaft des

^Ksherrn gefunden, wenn auch zunächst nur in einzelnen Fällen. Auch

M Zzroslaws russisches Recht wenigstens die Nowgoroder Slawen —

K »n Nestor insbesondere sogenannten Slowenen, als Person den Nor»

sinnern gleich. Sie haben die gleiche Wehre. Für den Todtschlag eines

Awgoroder Slawen wird dieselbe Sühne gezahlt wie für den Todtschlag

»es Normannen. Der herrschende fremde BolkSstamm wurde nach und

zu einer herrschenden einheimischen Genossenschaft umgestaltet — :

K bedeutendste Veränderung, die in dem damaligen russischen Reich vor-

He» konnte.

Sie wurde auch dadurch erleichtert , daß überhaupt nicht ein skandi-

«wches Boll oder ein skandinavischer Volksstamm in seiner Gesammthcit

Ädernd in das öand der Sinnen und Slawen übersiedelt war, sondern

Zd» Anschein nach nur ein reisiges Gefolge des Fürsten , vermehrt und

eHnzt durch ähnliche Gefolgschaften, die nachfolgten , oder einzelne aben»

>Wnik Kricqer, die sich auch spät noch anschlössen. Die normännischen

diezer aber, die im «cmve seßhaft blieben, standen da allein, ohne Frauen

»d Schwestern. Nur die Fürsten , nur einzelne Heerführer und Krieger

^uiuin eine Braut unter Stammverwandten in der fernen nordischen

yeiinat werben: Vermählungen mit slawischen Frauen waren nahe gelegt,

wn könnte sagen erzwungen, und ohne Zweifel waren viele der in Gar-

K"iK geborenen Normänner von der Mutter Seite slawischer Abstammung.
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Daß dennoch diese Umgestaltung, diese Verschmelzung der Herren

Landes mit dem unterworfenen Volk nur langsame Fortschritte ma,

obgleich die Landesfürsten schon unmittelbar nach Igors Zeit sich vn

laßt sahen auch slawische Namen anzunehmen und Igors Sohn

Nachfolger sich Swätoslaw nannte; — daß dennoch das Leben am H

schersitz Rußlands auch noch in den ersten Zeiten des elften Jahrhund,

einen so entschieden normännischen Charakter an sich tragen konnte !

der Antheil an Herrschaft und Macht, den die Slawen bis dahin erlo

hatten, immer noch ein verhältnißmäßig sehr geringer war — : das erk

sich durch die bis dahin häufigen neuen Zuzüge normännischer Krie,

schaarcn, welche die Ausgleichung der Nationalitäten verzögerten.

Inzwischen hatte das Christcnthum in dem südlichen Theil des n

schen Reichs nicht nur Wurzel gefaßt, sondern bereits in weitem Ilms,

Boden gewonnen.

Den Berichten der Byzantiner zufolge wurden schon unmittelbar n

Oskolds und Dirs Versuch gegen Conflantinopel viele ihrer „Russ,

bewogen sich taufen zu lassen; ja in einem gewissen Zusammenhang

der mißglückten Fahrt, auf der sie die griechisch-christliche Kirche kein

lernten, und wie die Byzantiner glaubten und erzählten, durch ein Wun

besiegt und erschreckt. Ein Wunder - das in der Kirche der Blachcr,

aufbewahrte Gewand der Jungfrau Maria hatte, in das ruhige M

getaucht, den Sturm erregt, der die Flotte der Russen zerstreute und :

störte. Friedlich erschienen wenig später viele der Waräger wieder

Bosporus und ließen sich in die christliche Kirche aufnehmen. Kuni

hat die Stellen der byzantinischen Schriftsteller zusammengestellt,

dieses Ereignisses gedenken. Das gewichtigste Zeugniß ist das des glei

zeitigen Patriarchen Photius, der berichtet, daß die neubekchrten Rus

„einen Bischof und Hirten" angenommen hätten und den christlichen L

brauchen mit großem Eifer oblägen.

Zu Igors Zeit (912—945, gab es zu Kiow schon christliche Kirch

Der merkwürdige Vertrag, den er mit dem Kaiser des oströmischen Rcic!

schloß, wurde in der Kirche „zum heiligen Elias" zu Kiow bestätigt u

beschworen, und aus dem Wortlaut dieses Vertrags geht hervor, sow,

daß die Zahl der Christen unter Igors Untcrthanen schon sehr groß w

als daß selbst unter den Bevollmächtigten dieses Fürsten gewiß mehrc

vielleicht viele sich zum christlichen Glauben bekannten. Denn in l

Einleitung zu den vereinbarten Artikeln ist gesagt: wer von russisii

Seite den Bertrag brechen wolle, der solle — „wenn er getauft ist"

von Gott dem Allmächtigen seine Strafe erhalten ; sei er nicht getauft,

*> Kumt a. a. O. Sap. X, I.
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Mm ihn auch die Götter des Heidenthums nicht schützen und seine

NMA Waffen sich gegen ihn kehren. — Und am Schluß sprechen dann

^Bevollmächtigten JgorS in erster Person und erklären, daß sie, „so

Me Mmr getauft sind", den Vertrag in der Kirche auf das Kreuz

dchdmrs haben. Die nicht Getauften sollen den Eid auf ihre Waffen

ö«b JgorS Tod begab sich die Fürstin Olga, seine Wittwe — wahr-

chmvich normannischer Abkunft, wenn auch in Rußland geboren — nach

^lanlivovcl, um dort die Taufe zu empfangen. Als eifrige Christin

k» dort zurückgekehrt, war sie bemüht ihren Glauben in dcr Heimat zu

«Ketten und gewiß nicht ohne Erfolg, wenn auch ihre Versuche ihren

lö Zzors Sohn , den Herren des Landes, Swätoslaw, zu bekehren der»

Mb blieben.

So war denn auch nach der Zeit dieser, in Nestors Chronik als

^ listige" bezeichneten, von der russischen Kirche zu ihren Heiligen gerech»

mes Fürstin der christliche Glaube zwar weit verbreitet in Rußland, aber

dkch nur geduldet.

Anders gestalteten sich die Dinge unter Swätoslaws Söhnen. ES

«rcn ihrer drei, der Bater hatte das Reich unter sie getheilt (972) und

KKrs die Veranlassung zu dem ersten jener Bruderzwiste und inneren

trieze gegeben, die Jahrhunderte lang den Inhalt der russischen Geschichte

Wmichcn sollten. Der jüngste seiner drei Söhne, Fürst Wladimir, blieb

»ch wenigen Jahren 980), doch aber erst nach schweren Kämpfen, allein

Herr des Gesammtreichs übrig. Er hatte einmal, vertrieben, in der

«Km varägischen Heimat eine Zuflucht lind Hülfe suchen müssen. Seine

Kiden Brüder waren umgekommen; der jüngere, Oleg, zufällig im Kampf

zqen Jaropolk , den ältesten des Geschlechts ; Jaropolk , verrätherisch er-

»owtt im Gemach und auf das Geheiß Wladimirs, dem er sich »er-

ttmensvoll ergeben hatte. Der Mörder nahm darauf die Wittwe des

»s«deten Bruders, eine Griechin, zum Weibe, ohne etwa zu säumen,

«il sie gesegneten Leibes war, und die russischen Chroniken nennen des»

HM den Sohn, den sie gebahr — den Fürsten Swätopolk — den Sohn

Meier Bäter.

Suck sonst war Wladimir seinen Feinden, allen Nachbarn seines

Lais furchtbar. Er vernichtete das selbständige, normännische Fürsten-

UM Polotzk, weil ?er Herr dieses Landes, Fürst Rögnwald, ihm die Hand

feiner, von den Slawen Rogneda genannten Tochter verweigert hatte.

SiznwaK wurde erschlagen, sein ganzes Geschlecht wahrscheinlich vertilgt,

dem es verschwindet spurlos aus der Geschichte, und Rogneda wurde

Vladimirs gezwungene Braut.

Und gerade dieser gewaltige Kriegsherr, jeder Milde unzugänglich,

«ud bis dahin eifrig im Glauben seiner Väter, erhob die christliche Re«

UM! griechischen Bekenntnisses zur herrschenden in Rußland — zur allein«
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herrschenden, neben der keine andere mehr geduldet wurde. Deshalb ;

ihn auch die russische Kirche zu ihren Heiligen, und nennt ihn sogar

„apostelgleichen", trotz aller ruchlosen Frevel, welche die Geschichte von

zu berichten hat.

Auch Wladimir hatte, gleich feinen Vorgangern eine Heerfahrt g>

das byzantinische Reich unternommen, aber in anderer Weise. Der 5

den Dniepr hinab und über das Meer nach Conftantinopel war

Russen schon dadurch eröffnet, daß Oskold und Dir sich in Kiow festsej

und die Chazaren von den Ufern des Stroms verdrängten; er war

dem häusig benützt worden in Krieg und Frieden. Seitdem war die M

der Chazaren gebrochen und weiter und weiter zurückgedrängt Morl

auch der Weg zu den griechischen Städten am nördlichen Ufer des Schwai

Meers war frei geworden. Dorthin wendete Wladimir seine Was

Er hatte >988) Cherson erobert, und warb von dort aus um die H,

der Tochter des griechischen Kaisers Romanus II. — obgleich seine z

früheren Gemahlinnen, die Böhmin Manfred« und jene Rogneda, die in

russischen Annale« die Kummervolle genannt wird, noch lebten. In i

Bewußtsein der Schwäche, dessen man sich zu Conftantinopel nicht erweh

konnte, war man dort sehr bereit, den Frieden durch die Hand der Pi

zessin Anna zu erkaufen, aber wie schon der kirchliche Eifer verlangte, i

auch Gründe der Politik, die Hoffnung, das Christenthum werde die wilc

nordischen Barbaren bändigen, nicht minder forderten, wurde die Ein«

ligung doch davon abhängig gemacht, daß Wladimir die Taufe «mich

— : eine Bedingung, die der russische Fürst sehr gern einging. Wladm

durch diese Vermählung Schwager des deutschen Kaisers Otto II. geword

war fortan ein ungemein eifriger Christ, der überall in seinem n»

Reich die heidnischen Tempel und Götzenbilder zerstörte, und von gri«

schen Künstlern Kirchen bauen und in byzantinischer Weise mit Mofaü

und reichem Geräth schmücken ließ.

Nestor erzählt imit anmuthiger Naivität, wie Wladimir schon i

Jahr vor diesen Ereignissen mit seinen Bojaren darüber zu Rath?

gangen sei, welche Religion man annehmen solle; — wie dann die!

siegten Bulgaren den Fürsten und feine Russen für den JSlam zu j

Winnen suchten, aber damit trotz des Harems in dieser Welt und l

reizenden Huris in der nächsten, kein Glück machten, und zwar weil i

Gesetz die geistigen Getränke untersagt; ohne diese könnten Russen nii

leben, soll Wladimir eingewendet haben. Nestor erzählt dann weiter, v

selbst die Israeliten bemüht gewesen seien , Fürsten und Bolk zu bekehre

und die westeuropäischen Christen nicht minder als die Griechen. W

dimir aber habe, auf den Rath der Bojaren, Gesandte ausgesendet, »

dem Auftrag , jede der angepriesenen Religionen an Ort und Stelle

prüfen. Diese Gesandten hätten den Gottesdienst der Deutschen «nüi

gefunden wie den der Juden — : „als sie aber in die griechischen Kirch'
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Kmcv, da wußten sie, wie sie sagten, nickt wo sie waren, od im Himmel

«« noch au? (Zrden; auf Erden könne es nicht so Schönes geben; Gott

'Ädii in gegenwärtig in der griechischen Kirche."

E« berichtet der Mönch des Hohlenklostcrs. In Wahrheit aber war

ds griechische Gottesdienst in Kiow schon seit länger als zwei Menschen

arm, wannt und nach den Fortschritten, welche die Bekehrung bereits

PWchl hatte, und wie die Lage rer Dinge überhaupt geworden war, möchte

» «hl für den apostelgleichen Fürsten kaum möglich gewesen sein, einen

»s«Kü stauben anzunehiueil, als oen der griechischen «irche.

öichrfach ist von solchen, die den Gang der russischen Geschichte über-

:«Ä>, als eine unglückliche Fügung beklagt worden, daß Rußland — wie

»ch K» großentheils durch die Verlegung des normannischen Fürsten«

sizes »ach Liow bedingt Ivar — eben von Griechenland aus bekehrt, auch

Nlilb die Religion an Consiantinepel gebunden, und von dem westlichen

Krya unwiderbringlich getrennt wurde. Und es ist wahr, die jugendlich

achndende germanisch» lateinische Welt hatte mehr an hoffnungsreichen

ß«n zu bieten, als das altersschwache, hinsterbende Byzanz. Aber wag

iiqt denn dafür, daß dies weite Reich der Ostslawen, wenn durch die

lamische Kirche bekehrt, auch wirklich einen ernsten , tiefgehenden Antheil

« dem Kulturleben Westeuropas genommen hätte und an den gewaltigen

Liiiffen, durch die dieses Eutturlcben in so energischer Weise gesteigert

»»K? — Polen war dem westlichen Europa durch seine Kirche vcr»

inktn, und doch ist ihm von diesem aufstrebenden Kulturleben nur sehr

«aiz — man wäre berechtigt zu sagen nichts — zu Thcil geworden;

m Schein ohne Wesen.

In Rußland aber zeigten sich, nachdem in Folge der Bekehrung

Ke Beziehungen zu Conslantinopel ununterbrochene und friedliche ge-

wrden waren, Anfänge einer werdenden Eultur, die weiter und zu

min eigenthümlichcn Entwickelung führen konnten, wenn sie durch eine

»tiprechende Gunst der Umstände gefördert wurden.

?ss aber geschah nicht. Die sieben überlebenden Söhne, unter die

Vladimir lvlö) sein weites Reich theilte, konnten nicht in Frieden mit-

wunder leben. Der älteste, Swätopolk — in Wahrheit Jaropolks Sohn,

Yen ui Kiow, hatte für seinen ermordeten Vater an Wladimirs Stamm

brache zu üben — und neben den sieben Brüdern stand noch, zu Po»

>H. Brätschislaw , ein Enkel Wladimirs und der unglücklichen Rogncda,

in ke Leiden seiner Mutter und die Vertilgung ihres Stammes zu rächen

j«Ue. Herrschsucht und Habsucht bewegte die hervorragenden unter den

-neitenden in gleicher Weise. — Zwätoslaw begann seine Regierung mit

der Ermordnung dreier Söhne Wladimirs. — Da der eine ihrer Brüder

in Tmutorakan am Schwarzen Meer hauste, die anderen Fürsten

unbedeutend blieben, wogte der Kampf eigentlich zwischen Swätopolk —

der sick dabei auf Hülfe der Pole,? und ihres Königs, seines Schwieger
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vaterö Boleslaw, stützte — und dem Herrn von Nowgorod, dem Für

Jaroslaw. Dieser, der älteste Sohn der griechischen Prinzessin , gewä

den Nowgorodern große Freiheiten und Rechte, um ihrer Treue gewif

bleiben — und rief Normänner aus dem alten Heimatlande des Fürs

geschlechts zu Hülfe.

Nächst der Treulosigkeit Swätopolks, der sich mit den Polen

feindete, scheint dem Fürsten von Nowgorod vorzugsweise die Tapfe

seiner kriegskundigen Verbündeten aus dem Norden zum Siege verho

zu haben, und da diese Hülfstruppen im Lande seßhaft blieben, ergab

daraus eine neue und letzte Verstärkung des normännischen Elements

Rußland. — Swätopolk fand seinen Untergang in diesen Kämpfen

der Chronik Nestors zufolge nach Böhmen entflohen, wie die Eynmn

sag« berichtet, von Normännern, von Edmund selbst und seinen Gefähi

bei Nacht in seinem Zell überfallen und erschlagen.

Da der Neffe Brätschislaw später mit dem Oheim Frieden sch>

und sich unter vortheilhaften Bedingungen unterwarf — da dann a

der letzte der Brüder Jaroslaws, Mstislaw, mit dem er das Reich n

einmal theilen mußte, ohne Nachkommen starb, wurde Jaroslaw für läng

Zeit Alleinherrscher Rußlands.

Das war, wie Alles andeutet, eine glückliche Zeit bedeutenden A

fchwungs, der sich noch bis weit in das zwölfte Jahrhundert hinein r

folgen läßt. Jaroslaw ließ bedeutende Bauwerke von griechischen Kün

lern ausführen, führte den geregelten Kirchengesang der griechischen Kir

auch in der russischen ein, ordnete die Hierarchie und ließ fein Gesetzt»

in slawischer Sprache entwerfen. Schon begann Nowgorod durch i

Handel reich und bedeutend zu werden — und wenn auch die Waich

gelegentlich neben der Seeräuberei in ihrer Weise Kaufmannschaft trieb

und ihre Gefangenen verkauften, waren es doch zumeist Slawen, die s

dem Handel widmeten und diese Reichthümcr erwarben. Schon die st

gende Bedeutung, die in Jaroslaws Gesetzbuch, und überhaupt von lies

Zeit an den Nowgoroder Slawen beigelegt wird, beweist es. Auch trag

die städtischen Beamten, die uns genannt werden , slawische Namen. >

Kiew erstaunten die Gesandten, die der deutsche Kaiser Heinrich 1^'. Z

Zeit der Söhne Jaroslaws hinsendete, wie Lambert von Aschasfcnbu

erzählt, über den Reichthum und die Pracht des dort regierenden Fürs»

— Auch gewahren wir bald eine beginnende Literatur, die freilich, «

das durch den byzantinischen Einfluß bedingt war, fast nur in theologisch'

Schriften, in Uebersetzungcn der Kirchenväter und in einer nach byza»

nischem Muster entworfenen Chronik bestand. — Doch ist unS auch ei

merkwürdiges, episches Gedicht aus dem zwölften Jahrhundert d>

Heereszug Igors — bewahrt, und einige Bruchstücke, die in neu«

Fassung auf uns gekommen sind, beweisen, daß Rußland damals reich »I

an Liedern und poetischen Sagen.
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Zuck zebl aus den häufigen Vermählungen der russischen Fürsten mit

Zrmzessumen aus dem westlichen Europa , und russischer Fürstinnen mit

«zjamden Herren im Westen hervor, daß da« normännisch-russische Reich

M M Kürsienhaus den Königreichen der germanisch'lateinischen Welt

kdMmz geachtet waren.

Verschon mit dem Tode Jaroslaws ,1054) brach das Unheil, daS

Kms zeuweilig in Rußland gewaltet hatte, wieder, und diesmal für viele

.Wunderte als ein bleibendes, sogar als ein von Generation zu ^ene«

«» sich steigerndes über daS Land herein.

Zaroslaw theilte fein Reich unter seine fünf überlebenden söhne,

siezte dabei durch die Anordnungen, die er traf, den Grund zu uw

KÄMM Zwist. Theils schon dadurch nämlich, daß er seinen Enkel

Rckislaw, den Erben seines vor ihm verstorbenen Sohnes in der Thei>

Küz mit Stillschweigen überging, und auch die Großneffen, die Nach-

örätschislaws von Polotzk unbeachtet ließ; — besonders aber da-

»ch, daß er dem ältesten des Geschlechts, der den Thron der Haupt-

iW Sikw inne haben sollte, ohne ihn mit einer entsprechenden realen

Rck auszustatten, als „Großfürsten", eine Art von sehr unbestimmt ge-

«Ä« und sehr beschränkter Oberherrschaft — oder vielmehr die Würde

s»s Oberhauptes des gesummten Fürstenstammes beilegen wollte. Der

kDrst sollte als Schiedsrichter und Vermittler auftreten , wo Streit

«r den Theilfürsten entstand — aber die Gebiete der Theilfürstcn boten

» Mich die gleichen Mittel der Macht — und die jüngeren Fürsten

Kmchten sich daher dem Spruch des Oberhauptes nur insoweit zu fügen,

Ä sie selber wollten. Nur ein überlegener Geist und ein bedeutender

HmKer konnten die Großfürstenwürde zu etwas Wirklichem machen —

«5 daß menschliche Einrichtungen , die solche Eigenschaften voraussetzen,

»d nicht bewähren, liegt in der Natur der Dinge. Noch dazu fügte cS

Winds Unstern, daß der großfürstliche Scepter vielfach in sehr schwache

Hude fiel. — So wurde die höchste Macht, die den Staatenbund zu-

^nnnihalten sollte, zu welchem sich Rußland gestaltete, sehr bald zu

a>em wesenlosen Schatten.

dennoch aber wurde dieser leere Borrang Gegenstand dcö allgemeinen

GrzeizeS und des Verlangens der russischen Fürsten, der Preis , um den

in immer wiederholten, endlosen Bürgerkriegen kämpften. Es konnten

i Ahr o^r weniger regelloser Weise vielfache Ansprüche darauf gemacht

km», da nicht mit Bestimmtheit festgestellt war , in welcher Weise die

ViKchlicke Würde vererbt werden sollte. ES galt dabei nicht das ein-

«che Prinzip der Repräsentation, demzufolge die Herrscherwürde von dem

Asvaligen Inhaber in grader Linie auf dessen ältesten Sohn vererbt

5K — : die großfürstliche Krone sollte vielmehr stets auf denjenigen der

MM übergehen, der in einem anderen Sinn als das Haupt des ge-

'mmten Geschlechts anzusehen war, nämlich auf denjenigen unter ihnen,
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der dem gemeinschaftlichen Stammvater in Blutverwandtschaft am näcb

stand. Nach dies« Regel ging der Bruder eines verstorbenen Großfür

als Erbe dessen Söhnen vor: er stand dem gemeinschaftlichen Stau

vater um eine Stufe der Blutsverwandtschaft näher als diese.

Wie schwierig es, von allem anderen abgesehen, im Laufe der Ze

werden mußte, — in dem zahlreich gewordenen, in viele Linien und Zw

getheilten Geschlecht, denjenigen mit Bestimmtheit nachzuweisen, der

zweifelhaft zur Erbfolge berechtigt war ; wie viele Ansprüche sich da km

konnten, ist leicht zu ermessen. — In einem so wenig geregelten, ge'

schaftlichen Zustand, in dem ohnehin immer zuletzt die Gewalc ,

schied, die wilde Leidenschaft nur durch Gewalt gebeugt werden konnte,

entschied Gewalt auch diese Ansprüche. Das zweifelhafte oder doch ai

fochten« Recht des Großfürsten war dann der Leidenschaft der Theilfin!

natürlich stets ein hinreichender Grund, sich seiner Autorität zu entzie

oder zu widersetzen.

Schon unter Iaroslaws unmittelbarem Nachfolger, seinem älrcj

Sohn Jsäslaw, begannen die inneren Kriege von neuem, angefacht l

dem übergangenen Rostislaw und den Fürsten von Polotzk, den gebore.

Feinden der Söhne Jaroslaws. Diese Kämpfe wurden endlos fortzci

durch alle Fürsten, die sich bei den stets wiederholten Theilungen üben

theilt wähnten, oder die Ehrgeiz oder Habsucht trieb unter gleichviel weleb

Vorwand ihr Gebiet zu vergrößern. — Auch Jsäslaw folgte als Gr

fürst, nicht sein Sohn, sondern sein Bruder Swätoslaw, Fürst von Tsct

nigow — und aus diesen, wieder mit Uebergehung seiner Söhne,

dritte Bruder Wsewolod von Perejaslawk ,bis 1093 >.

Bis dahin war der großfürstliche Sitz zu Kiow in regelmäßiger W

vererbt worden, ja es folgte noch einmal ein Fürst — Swätopolk,

Sohn Jsäslaws — der angenommenen Regel gemäß — doch nur n

Wladimir Monomach, der Sohn Wsewolods, es gestattete, ja ausdrücke

auf das Recht v.'rwies. Aber schon war Rußland zerrüttet und vcrww

durch die inneren Kriege, durch Aufstände in den Hauptstädten, durch C

fälle der tatarischen Völker, die noch durch den Verfall des Chazarenrcil

wieder im Süden streiften — der Polowzer — und deren sich das Rc

in seiner Getheiltheit und Schwäche nicht immer zu erwehren wußte.

Aber auch dieser Swätopolk lebte in unaufhörlicher Fehde mit sein

Vettern und Neffen — auch mit Monomach, dem er die Krone vcrdon

— und nach seinem Tode (II 12, bemächtigte sich Monomach, von >

Volksgunst getragen, geehrt als Sieger über die Polowzer, ohne Rci

ja gegen alles Recht, der großfürstlichen Würde. Die näher berechtig!

Nachkommen Swätoslaws von Tschernigow wurden dabei Übergang'

Namentlich dessen Sohn Fürst Oleg nicht mit seinem Willen.

Monomach wußte dann während seiner zwölfjährigen Regierung l

II 25, die großfürstliche Oberherrschaft zu einer Wahrheit zu machen, ?
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Mm im Innern wenn auch nicht ganz, doch besser zu erhalten, als bis

Hm geschehen war und den in sich stets uneinigen Staatenbund, den

Maid bildete, gegen feine äußeren Feinde zu vertheidigen. Seine wei°

«n> Aine aber wollten nicht gelingen.

IKxrkennbar ging sein Streben dahin, die Macht seines HauseS im

»ZW Zinn zu vermehren und die großfürstliche Wurde eben diesem

Pch, seinen Nachkommen, mit Ausschluß aller anderen Thcilfürstcn blei-

iM zu sichern.

schon als Thcilfürst hatte er, siegreich in den unaufhörlichen inneren

Äegen, sein besonderes Gebiet durch Eroberungen uud Usurpationen er»

«stt — : als Großfürst vernichtete er die Fürstenhäuser, die sich feiner

Roheit nicht fügen wollten, und vereinigte ihre Besitzungen mit den

«ich». — Auch gelang es ihm, seinem Sohn Mstislciw — dem Großen,

se ihn die russischen Chroniken nennen — die Nachfolge in der Groß«

MMürde zu hinterlafsen — und dieser vermochte noch bis an sein

Wkechis llZZi im Sinn des Vaters zu wirken und eine den Theil-

überlegene Macht geltend zu machen.

An. um dem Hause Monomachs die großfürstliche Würde bleibend

für immer zu sichern , um diese Würde zu einer bleibend wirksamen

5Kchobeit zu erheben und in Rußland die Einheit herzustellen, deren ein

Äüuenbund fähig ist, hätte wenigstens in diesem Hause das Erstgeburts«

«ch eingeführt werden müssen, um hier jedem Zwist vorzubeugen und

K Hausmacht zusammenzuhalten. Allein so nahe dieser Gedanke zu

scheint, war er doch jener Zeit so fremd , daß die Ausführung sich

«iÄcht unmöglich erwiesen hätte. Jedenfalls haben weder Wladimir Mo-

mizch noch fein energischer Sohn je auch nur vorübergehend daran ge-

Hk. Das weite Gebiet, das Wladimir unter seine unmittelbare Herr-

!chch gebracht hatte, wurde sofort wieder unter seine Söhne vertheilt —

M «m» unter seinen Enkeln in eine noch größere Anzahl kleinerer

Kopie — und weiter mit jeder neuen Generation in eine vermehrte Zahl

M Theil sehr geringfügiger Theilfürftenthümer. Zudem verfeindete der

Ann zwischen Oheimen und Neffen, der Streit um einen größeren oder

Mzeren Antheil an dem urväterlichen Erbe, oder um Kiow und die

zWrslliche Würde, Monomachs Haus auch in sich. Die blutigen Händel

wa den nächsten Verwandten nahmen kein Ende.

Außerdem war das Haus Monomachs dann auch noch fortwährend

N den anderen fürstlichen Gesammthäusern Rußlands angefeindet und

Wet, namentlich von den Nachkommen Olegs von Tschernigow, die —

mit Unrecht — ein näheres Anrecht auf den Besitz Kiows und deö

Dksnsllichen Stuhls zu haben glaubten. Nicht minder von den alten

finden, den Nachkommen der Fürsten von Polotzk, und von den Fürsten,

K in Halicz — dem jetzt österreichischen Galizien — herrschten. Diese

«"N,rdi, »ußkmd. II. lb
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stammten von einem noch vor dem Tode des Baters verstorbenen Z

Jaroslaws ab.

Da nun das Gebiet eines jeden dieser Hauptzweige des herrsche,

Geschlechts wieder in eine stets wachsende Zahl von Theilfürstenthü«

zersplittert war und wurde; da auch in jedem dieser untergeordn

Kreise der Zwist und blutige Hader zwischen Oheimen, Neffen uud Bei

sich wiederholte, wie er im Ganzen waltete — da hier wie dort nur

Recht der Gewalt und List galt, — da mancher Sürst dann auch in

Bedrängniß die räuberischen Nachbarn , Polen oder Polowzer zu H

rief, war ganz Rußland in ein unübersehbares Gewirr von endll

inneren Kriegen verloren. Bald, schon um die Mitte des zwölften I,

Hunderts — von 1157 an — war selbst die Vorstellung verschwun

daß die Großfürstenwürde an den Besitz von Kiow geknüpft sei. ü

war geschehen, als der Entel MonomachS, Fürst Andreas von Bogoliut

überzeugt, daß er den Thron von Kiow, den sein Vater gewaltsam

genommen hatte, nicht gegen das Tschernigowsche Fürstenhaus bebM

könne, sich in sein Susdalsches Theilfürstenthum zurückzog und dori

Großfürstentitel annahm. Es nannten sich nun mehrere Fürsten zug!

in verschiedenen Theilen Nußlands Großfürsten, ohne mehr dadurch

erlangen, als was Gewalt und List ohnehin vermocht hätten.

In diesem Zustande konnte Rußland weder an dem Leben des n

lichen — man könnte sagen des eigentlichen Europas — noch an

Schicksalen des byzantinischen Reichs irgend einen Antheil nehmen. Sc

in den Zeiten unmittelbar nach Jaroslaw hatten sich die Beziehungen

dem alten nordischen Heimatland? des herrschenden Stammes gelöst!

nordisch-germanische Sprache wurde vergessen ; das normännische Elm

der Bevölkerung ging ganz in das slawische über. Die Beziehungen

Westeuropa hörten auf. Die Trennung der griechischen und lateinist

Kirche trug auch dazu bei, Rußland, das dem griechischen Glauben y

than blieb, dem intellektuellen Leben Westeuropas ganz zu entfremden

So nahm der große, aber ohnmächtige slawische Staatenbund, zu !

Rußland nunmehr geworden war, an dem großen Weltcreigniß dieser Iii

hunderte, an den Kreuzzügen, durchaus gar keinen Antheil. Man wußte n

einmal um diese gewaltigen Kämpfe, durch die der Islam und die «i

tischen Völker noch einmal zurückgedämmt wurden, dem absterbenden

zantinischen Reich und den geringen Resten byzantinischer Cultur am B

porus noch eine letzte Frist des Daseins gewonnen war. Wenn sicb

eine Kunde davon nach Rußland verlor, blieb sie unbeachtet. Noch wen,

hatte Rußland, wie sich von selbst versteht, irgend einen Antheil an !

geistigen Kämpfen, dem geistigen Ausschwung, die durch die Kreuzzüge h

vorgerufen wurden.

Unbeachtet, vergessen von den Culturvölkern der Zeit, außer Ben

rung mit ihnen und den Weltereignissen, bildete Rußland in seiner B
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Wlunz gleichsam eine kleine Welt für sich , nur mit sich selbst befchSf,

iP, das heißt mit einem elenden inneren Hader, der, in Beziehung auf

las tedm der Nation, gar keinen Zweck hatte. Die Folge war eine all-

zMA, Ms wachsende Verwilderung. Während das germanisch-lareinische

ÄM vi einem neuen geistigen Leben erwachte und sich darin mit der

K«d Kl Jugend empor arbeitete — gingen hier im slawischen Osten im

KMeil die werthvollen Keime einer werdenden Eivilisation unter, die

M mhere Zeit zu entwickeln versprach.

Ach die bürgerlichen und politischen Zustände hatten sich — mit

am Ausnahme, oeren wir spater gedenken müssen — bis in daS drei»

Aie Zahrhunder! nicht weiter entwickelt — : nur daß daS politische «eben,

Zn man es überhaupt so nennen darf — keinen gemeinsamen Mittel-

M sehr hatte und sich anstatt dessen um eine große Anzahl unter-

MRtcr Punkte drehte.

!<r Hos und die Regierung eines jeden Theilfürsten waren denen

^sroMrsien nachgebildet. Ein jeder dieser Fürsten war von seinem

Ktt, das heißt von seinem kriegerischen Gefolge umgeben. Denn daß der

llÄ m Rußland, wie anderwärts, aus dem persönlichen Gefolge und An-

hWz des Fürsten hervorging, wird schon durch die Standesbenennung

!«Me l^»«p»«e) Hofleute , bezeugt. — Ueberall sehen wir dann den

Mm von den vornehmsten seines Gefolges, von den Bojaren begleitet;

» iilkn seinen Rath , sie sind seine Beamten und die Führer seines

h«ks. sie bilden allein den wirklichen Adel, insofern man dabei die po-

döcke Bedeutung eines solchen im Sinn hat. Die übrige Masse deS

Kels, die Kriegs- und Hofdienste leistete, hatte nur den Anspruch auf die

ökMenwürde, die jeder erwerben konnte. Denn diese Würde war und

blieb eine rein persönliche ; man wurde von Fürsten zum Bojaren ernannt,

- und hinterließ seinen Söhnen, dem Recht nach, keinen näheren Anspruch

« die Nachfolge in der Würde als den , der allen Gefolgsleuten deS

Men gemein war.

Die Bojaren bildeten den Rath des Fürsten — aber es bedarf nicht

da Bemerkung , daß sie nur eine berathende Stimme haben konnten, da

ik, lediglich von ihrem Dienstherrn berufen , keinen Stand, keine geson«

l«m Znrere,sen zu vertreten hatten. Sie hatten nicht ein Recht, sondern

W Dienstpflicht zu üben, wenn sie befragt wurden und antworten sollten.

w! oder wie wenig ihr Gutachten thatsächlich galt, daS mochte wohl

«« Km Gewicht der Charaktere und von den Umständen abhängen.

Bei der Dürftigkeit der Quellen ist es nicht leicht, sich von den in

Sucher Beziehung wichtigsten Verhältnissen, wie sie zu jener Zeit bc-

buil«, namentlich von dem damaligen Wesen und den Bedingungen

dks Grundeigenthums, ein ganz bestimmtes Bild zu machen. ES waltete

Kl ein nngends ausgesprochenes Gewohnheitsrecht — und Bieles und

Wchtizes mag ganz unbestimmt geblieben sein, schon weil in einem so

IS*
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dünn bevölkerten, so wenig angebauten Lande Grund und Boden an

nur einen sehr geringen, ja so gut wie gar keinen — und nur die Arb,

kraft, die darauf verwendet, die dienstbar gemacht werden konnte, ci

wirklich bedeutenden Werth hatte.

Ein Hauptpunkt namentlich ist zweifelhaft und Gegenstand vielf»

Streites, der schwerlich zu einem ganz unanfechtbaren Abschluß wird

bracht werden können.

In dem weitaus größten Theil des heutigen Rußlands findet näm

wie bekannt, eine Auftheilung des Grund und Bodens in bestimmt

bleibend gesonderte Bauerngüter nicht statt; der einzelne Bauer hat

Sondereigenthum in der Feldflur der Gemeinde, der er angehört:

Eigenthumsrecht — und selbst kein bleibendes Besitz« und Nutzunzsr

an irgend einen bestimmten Theil dieser Flur. Sie ist ungetheiltcs Eis

thum der Gemeinde und wird in gewissem Sinn gemeinschaftlich bck

und genützt. Nämlich sie wird nach jedem dreijährigen Turnus — w

nicht öfter — von neuem auf eine kurze Nutzungszeit unter die Wtttglu

der Gemeinde vertheilt — und stets in anderer Weise, um Vortheile >

Nachtheile auszugleichen — indem jeder Betheiligte abwechselnd die bcssc

und die schlechteren, die näheren und die entfernteren Aecker als sei,

Antheil zugewiesen erhält.

Von einer Seite wird nun diese Art der Bodennutzung für iw

slawische Sitte, für die materielle Grundlage der echt slawischen — c

doch der russischen gesellschaftlichen und politischen Zustände ausgege

und in diesem Sinn sehr hoch gehalten. Namentlich suchen die Slam

philen der neuesten Zeit diese Ansicht mit größtem Eifer zur Geltung

bringen.

Doch haben sich andererseits in Rußland selbst auch wieder Stimm

wenn auch in geringerer Zahl, gegen diese Auffassung erhoben und dar

verwiesen , daß aus dem sechzehnten Jahrhundert einzelne schriftliche !

machungen zwischen Bauern und Grundherren auf uns gekommen si

in denen wirkliche, gesonderte Bauernhöfe vorausgesetzt werden und folg

jene gemeinschaftliche Benutzung der Feldflur ausgeschlossen scheint,

hätte sich demnach die jetzige BestellungSwcise der Fluren, die jetzige Z

erst spät, erst etwa im siebzehnten Jahrhundert gebildet.

Ohne bestimmt entscheiden zu wollen, was zu weit führen wür

müssen wir doch gestehen , daß die Gründe , die für die ersten Ans!

sprechen, zu überwiegen scheinen. Die Freizügigkeit, die dem russisil

Bauern von ältester Zeit her unzweifelhaft zustand, darf hier freilich ni

in Anschlag gebracht werden. Es wäre eine Täuschung, wenn man ms

wollte, sie lasse sich nur da als ein wirklich benutzbares Recht denkc,i,

dessen Ausübung nicht mit schweren Opfern verbunden ist; nur da, >

der Einzelne außer feiner fahrenden Habe und der nächsten Ernte niii

als sein besonderes Eigenthum besitzt; — nicht da, wo der Bauer sein
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zgolldnten Hof und Acker aufgeben müßte, um aus einer Gemeinde in

W andere übersiedeln zu können — wo er gleichsam durch den Besitz

m die Scholle gebunden ist. Das hieße die Verhältnisse und Begriffe

«m Köteren Zeit geordneter Zustände in jene frühe Periode versetzen.

!K eins Zeit, in welcher regellose Gewaltsamkeit unaufhörlich den regel-

WM Gang der Dinge unterbrach und störte, der Grund und Boden

, K» ««n Werth hatte und sich überall im Ueberfluß wiederfand, konnte

» Kmer gar wohl veranlaßt fein , Haus und Hof aufzugeben , um sich

»K Km Schutz eines milderen oder eines mächtigeren Herrn anzu»

«kein.

ZKick können wir die Gemeinschaft der Acckcr nicht als Sitte slawischer

lkzenzelien lassen — denn eine Bevölkerung, die zerstreut lebt, in ein«

jck, «nferm von einander, an unzugänglichen Stellen gelegenen Hütten,

K» «hl kaum seine Aecker in solcher Weise bestellen. — Da sich auch

m» ähnliche Weise , die Feldfluren zu benützen , bei anderen slawischen

Nd» nicht nachweisen läßt, müssen wir wohl glauben, daß sie in Ruß-

Ks, namentlich in Groß-Rußland, durch besondere örtliche Umstände

Dcktzefllhrt worden ist.

?a müssen wir unS aber gleich erinnern, daß die einwandernden

Äsen hier nicht , wie im Westen, verlassene Länder in Besitz nahmen.

K siedelten sich unter Finnen an, mit denen sie, später wenigstens, meist

K Unfrieden lebten. Unter diesen Umständen waren sie darauf angewiesen,

»MMenzubalten und sich in Dörfern aiizum^ln, aniivui ml' in ein-

jlk zelegene Hütten zu zerstreuen. Auch liefert eine Stelle Nestors, auf

K Vir uns schon berufen mußten , wenigstens einen indirectcn Beweis,

H die Slawen in Groß-Rußland wirklich in Dorfschaften angesiedelt

«m. Der Annalist führt es nämlich als etwas Besonderes, als Aus»

«hm und Eigenthümlichkeit eines der in Rußland eingewanderten sla-

«'chen Bolksstämme, der Polänen am unteren Dniepr, an, daß bei ihnen

» jeder „für sich gesondert und an seinem Ort" lebt „und seinem Ge

llecht lroä; — Familie?> gebietet". — Der Gegensatz, den die Gebens-

»ise der übrigen slawischen Volksstämme dazu bildete, ergiebt sich ohne

«itere Erklärung. Nun läßt sich aber wohl denken, daß die slawischen

KjÄKr, in Dörfern zusammen wohnend und wenn sie vermöge gemein-

bchlicher Arbeit eine Waldfläche gerodet hatten, um einen Acker zu

>s»mm, diese Flur dann auch gemeinschaftlich benützten. Eine solche

bt da Ansiedelung konnte in sehr nahe liegender Weise darauf führen.

überhaupt ist ein solcher gemeinschaftlich betriebener Ackerbau wohl

v als eine älteste und primitive Einrichtung und Sitte denkbar. Wie

i möglich gewesen sein sollte, bereits weiter entwickelte, genauer bestimmte

KchtSvnbältnisse und den Haushalt der Einzelnen, der sich darauf stützte,

lieber aufzuheben — gesonderte Bauernhöfe wieder in eine ungctheilte

IKrsse zusammen zu werfen, zu gemeinschaftlicher Benützung in socialistischer

 



230 II, Buch. Das altt Rußland.

Weise — : daS ist kaum abzusehen. Es hätte schwerlich gelinge« kön

ohne Anwendung der Gewalt; wenigstens gewiß nicht überall und o

Ausnahme, — und so müßte die Einführung dieser neuen Agrarverh

nisse jedenfalls Unruhen herbeigeführt haben, die uns wohl kaum u,

kannt geblieben sein könnten, wenn sie in so später Zeit stattgefun

hätten; — im siebzehnten Jahrhundert nämlich, denn in dieses mü

wir die Ausbildung der gegenwärtig in Groß-Rußland herrschenden dm

lichen Nutzungsweise des Bodens herab versetzen, wenn wir in ihr n

eine aus den Zeiten der slawischen Eimvanderung herrührende Sitte >

Rechtsgewohnheit anerkennen wollen.

Auch spricht Vieles in dem ältesten russischen Recht — in dem Ge

buch Jaroslaws — dafür, daß damals die gemeinschaftliche Benütz,

der Feldfluren üblich war. Namentlich der Umstand, daß das russi

Erbrecht nur der fahrenden Habe des Erblassers gedenkt , nur über d

verfügt — über den Landbesitz schweigt. Das scheint am natürlich!

dadurch sich zu erklären, daß Grund und Boden Gemeindeeigenthum !

mithin der Gemeine und der hergebrachten Nutzungsweife durch keii

Sonder-Erbanfpruch entzogen werden, nicht der Gegenstand eines Mc

mens unter Erben sein konnte. — Eben so ist da, wo das Gesetz i

Perbrecher mit Verbannung und Einziehung seines Vermögens dn

wieder nur von der fahrenden Habe des Missethäters die Rede. Uc

einen etwanigen Grundbesitz wird nicht verfügt.

Was die schriftlichen Vereinbarungen zwischen Bauern und Gm

Herren anbetrifft, die gegen diese Auffassung beweisen und die Auftheiln

des Grund und Bodens in gesonderte Bauernhöfe darthun sollen, so s>

wir über diese Documente bis jetzt nicht in solcher Weise zuverlässig unt

richtet, daß sich eine das ganze weite Reich und die Gesammtheit der

sellschaftlicken Zustände umfassende Ansicht darauf gründen ließe, i

erfahren, daß es dergleichen Urkunden aus dem sechzehnten Jahrhunr

giebt - : ihr Wortlaut aber ist, so viel wir wissen, nickt bekannt geworr

Und es fragt sich nun: sind ihrer viele erhalten? — eine solche Anzo

daß sich daraus ein umfassender Schluß folgern läßt? — Sind deren c

allen Theilen Rußlands nachzuweisen ? — namentlich aus Groß-Rußla

aus den Provinzen, in denen heuzutage die gemeinschaftliche Benützu

der Feldfluren üblich ist ? — Sollten sie denjenigen kleinrussischen Land

theilen angehören, in denen auch gegenwärtig die Auftheilung des Lani

in gesonderte Bauernhöfe und Hufen fortbesteht, so würden sie in s

ziehung auf die Streitfrage, um die es sich hier handelt, nichts bc>m'

Wie dem aber auch sei , Eines ergiebt sich aus Allem, was uns a

diesen Jahrhunderten überliefert ist, wie aus den früheren Berichten P

cops: hier wie dort zeigt sich keine Spur, daß die slawische Bevölkern

Rußlands in Geschlechter und Stämme gegliedert gewesen wäre, t

slawische Gemeine ist eine rein örtliche. Für die „Wira" ,»ns») ^- l



EyleS Sapilel. DaS Grundeigenthuni. Beneficialwesm, 231

sühnzeld, das mr einen Todtschlag oder eine sonst verübte Gewaltthat

nkzt werden soll . haftet nack JaroslawS Gesetzen nöthigenfalls nicht die

ZaNilie des Missethätcrs oder das Geschlecht , der Stamm, dem er ange»

dm, ic»«rn der Landbezirk , in dem er einheimisch ist — : wie bei den

Anzch'Äim in Britannien, nachdem der sächsische Geschlechterverband sich

MM, — Und auch in den Verfügungen, die sich auf diese Ver«

beziehen, sehen wir, wie die normannischen Fürsten Rußlands

,^che, die sie erließen, und selbst die technischen Bezeichnungen, die

zuführen suchten, den Ucbcrlieferungen ihres nordischen Heimatlandes

' bitten. Das Sühngeld heißt „Wira" in JaroslawS russischem Recht,

mddezirk „Werw'" l«ep»?»> ^ beides Wörter, für die in den sta

ll Zvracken jeder Anhalt fehlt , in denen dagegen das germanische

!?" und das skandinavische „Hwarf" leicht wieder zu erkennen ist.

?ie ganz örtliche Entstehung , der rein örtliche Charakter der slawi»

Kmeine ließen sich wohl erklären, wenn wir unbedingt gelten lassen

i, was Nestor von den Sitten der slawischen Stämme Rußlands

Äm ;molac kannten unter allen nur die eben genannten Po

ls« ms Institut der Ehe. Der Annalist rühmt dann auch den fried«

^? Z:nn dieses Volks, die Liebe und Achtung unter Verwandten, die

imHeit der Frauen , die in seiner Lebensweise hervortreten. Alle an-

Km Zlawcn schildert er dagegen als rohe Wilde, ganz dem unveredelten,

chemchen Tinnenreiz hingegeben, und er tadelt besonders bei ihnen die

scÄvmliche Gewaltsamkeit ^cgen Frauen, die regellose Vielweiberei.

?cr U,rsl war Landesherr in seinem Gebiet oder vielmehr Landherr

5- dos nicht ganz dasselbe ist — : sein reisiges Gefolge, seine Dienst«

«umichaft war zu Kriegsdiensten und zu Diensten der Landesverwaltung

Ktpslichtet; — die unterworfenen slawischen oder finnischen Gemeinden

phken bäuerlichen Zins und leisteten Frohndienste. Der Be^in r^-s

Lkats fehlte: alle Verhältnisse wurden als privatrechtliche aufgefaßt,

^limm, der seine Dienslleute versorgen mußte, auch wenn sie nicht

«Mittelbar seine Person umgaben, wies ihnen Land und Leute in seinem

Mn an — oder vielmehr Einkünfte von Land und Leuten.

?enn eigcnthümlich ist an diesem russischen Beneficialwesen, daß —

^ in Indien unter der Herrschaft der Mongolen — anfänglich nur der

KtttHerr, der an der Spitze der bürgerlichen Gesellschaft stand — und

deicht die Bauerschaften , die deren unterste Swfe bildeten , ein Eigen-

khmsncht an Grund und Boden hatten, - die Dienstleute aber, die

ftiichm beiden standen , nicht. Der Bauerschaft , der Gemeine — wenn

»ch nickt dem einzelnen Landmann für sich, stand möglicher Weise —

« insofern man bestimmte Rechtsbegriffe auf schwankende , formlos be-

Kzliche, der Gewalt ohne bestimmte Grenzen unterworfene Zustände an»

«»den kann — das nutzbare Eigenthum an dem Grund und Boden zu

M äomivlllW utile', ^ dem Landesherrn das Obereigenthum, und
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zwar nicht nur das landesherrliche (äomiuium supremum) — das

gar nicht für sich zu denken wußte — sondern auch das guts- und gr

herrliche (äomivium äireetum). ^ Dem Bojaren oder sonstigen Di

mann war nur eine Anweisung auf die Zinsen verliehen, die gewisse,

überwiesene Dörfer zu leisten hatten, oder auf die Zinsen und Fr

dienste, zu denen sie verpflichtet waren, so wie auf die Nutzung e

fürstlichen Weierhofs, auf dem diese Frohndienste verwerthet wm

Auch da, wo es keinen landesherrlichen Meierhof gab, konnte es für

Geliehenen keine Schwierigkeiten haben einen solchen zu seinem Vor

in der Gemarkung des Dorfs anzulegen, sobald er über Arbeitskräfte

bot. Sein Besitz wurde aber dadurch um nichts fester. Solche Flu

nachlässig urbar gemacht und nachlässig bestellt, wurden gewiß auch

leicht wieder aufgegeben und der Natur überlassen. Man braucht nm

beobachten, in welcher Weise noch heute der Ackerbau in den minder

vetterten nördlichen Provinzen Rußlands betrieben wird, um sich Ree!

schaft davon geben zu können, wie wandelbar zu jener Zeit der An

des Bodens gewesen sein mag.

Diese Besitzungen der Bojaren und der sonstigen fürstlichen Tie

leute waren aber — wie das in dem Wesen des ganzen Verhaitm

liegt — nicht erblich; sie werden auch in den russischen Urkunden i>

Eigcnthum genannt, sondern Pomestie (lloiaterie) — ein schwer zu ii

setzendes Wort, anstatt dessen wir Lehen, Beneficium setzen müssen

wiewohl sich in Rußland aus diesen Verleihungen kein ausführlich gex

dertes Lehnrecht entwickelte, wie in dem germanischen Europa. Sie wur

auch nicht ausdrücklich auf Lebenszeit verliehen. Freilich verstand sich »

stillschweigend von selbst, daß der Beliehene sie im gewöhnlichen Lauf

Dinge, und wenn nichts Störendes eintrat, auf seine Lebenszeit behielt

aber sie waren doch widerruflich und konnten verwirkt werden — ja,

findet sich in den russischen Urkunden, soweit sie uns erhalten sind, dui

aus keine Bestimmung , die den Geliehenen gegen die unbedingte Will

seines Dienstherrn schützen konnte. — Doch war andererseits auch

Beliehene durch einen solchen Besitz nicht gebunden ; er konnte sich jer

zeit von dem Dienst lossagen, — das stand ihm frei, denn die Boj«

und die geringeren Dienstleute hatten das Recht der Freizügigkeit gli

den Bauern und konnten unbehindert von einem Fürsten zum ankl

übergehen. Aber natürlich mußten sie, um dieses Recht zu üben,

Lehen aufgeben, die sie dem Dienstherrn verdankten, den sie verließen.

Die Lage der Bauern endlich kann wohl nicht so günstig gcwei

sein, wie ihr oft nachgerühmt worden ist, wenn es sich darum Handel

sie als Gegensatz den Leibeigenschafts-Verhältnissen des achtzehnten Ja!

Hunderts gegenüber zu stellen; nicht so schön, wie sie namentlich d

Slawänophilen der Gegenwart und ihrem enthusiastischen Anhang erscheine

Sie war doch im Wesentlichen aus einer gewaltsamen Fremdherri^
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xmiMM-n. Selbstverständlich war der Diensnnann, dem eine fürst

liche Verleihung , wenn auch nur zeitweilig, die Rechte eines Grund- und

Wlsherrn in einer Landgemeine verliehen hatte, mit der Befugniß der

ZMölfe ausgestattet, um die Leistungen, zu denen die Bauern ver-

waren, nöthigenfalls erzwingen zu können. — Zu einer späteren

Zeil, Ws der uns Urkunden geblieben find, hatte der Gutsherr auch die

«w!Äe Gewalt aus seinem Gut — nur mit Ausschluß des Blut-

«W» — , und die Schenkungs- oder BelehnungSurkundcn des Fürsten

jchWn mit einer Anrede an die Bauern , die aufgefordert werden , dem

Atshenn zu gehorchen. „Pflüget seine Aecker und entrichtet ihm die

seit- und Getreideleistungen lnach alter Gewohnheit oder wie er es be»

süssen wird) und er walte und richte Euch nach dieser meiner Urkunde."

Sc lüllten gewöhnlich die schließenden Worte.

freilich reichen solche Urkunden nicht weiter in die Vergangenheit

Mck als bis in das sechzehnte Jahrhundert, aber in Allem, was wir von

n Geschickte Rußlands während der früheren Jahrhunderte wissen, zeigt

t mzends ein Grund anzunehmen, daß die Verhältnisse damals wesent-

' miere gewesen sein könnten, daß etwa der Willkür ein geringerer

Zdcirzuui gelassen war. Selbst das Maß der Dienste, welche die Bauer-

''i n zu leisten hatten, war nicht gesetzlich festgestellt ; es war vielfach

' ermessen des Grundherrn anheimgegeben, was er in dieser Beziehung

ü wolle. — So kann denn die vielgerühmte Freiheit des russischen

's wesentlich nur in dem Recht der Freizügigkeit bestanden haben.

: ? eine dürftige Freiheit!

Daß dieses Recht aber in ausgedehntestem Maße geübt wurde, daran

dne nicht zu zweiflen, selbst wenn es Geschichte und Urkunden nicht aus-

»Wch berichteten. Es würde genügen, das heutige Leben des russischen

u beobachten, um sich davon zu überzeugen. Es ist eine sehr in

K Augen fallende Eigenthümlichkeit des Russen , namentlich des Groß-

Wn, daß er sich nur sehr schwer, nur ausnahmsweise und in sehr sel-

dni Fällen entschließt auszuwandern und sein Baterland — das Land,

« dem er überall feine Sprache und seine Kirche wiederfindet — zu ver-

Ichn — daß er dagegen sehr wenig an seiner eigentlichen Heimat, im

Sinn des Worts haftet; vielmehr innerhalb feines weiten Vater-

" s sehr leicht und auf geringfügige Veranlassung hin — selbst ohne

hutlisc Veranlassung aus eigenem Antrieb, gern Wohnort und Beruf

Selbst als Leibeigener suchte er sich stets die Möglichkeit eines

clcken Wechsels zu wahren ; gern zahlte er seinem Leibherrn einen höheren

Tribut, wenn ihm dagegen gestattet wurde, als Zimmermann oder Maurer

^ anc der Hauptstädte des Reichs oder bald in diese , bald in jene ent

kernte Provinz zu wandern oder lieber noch als Kaufmann oder Fuhr

en« sein geschäftiges Wesen auf allen Jahrmärkten des Landes zu treiben.

: Art der Auftheilung des Landes , die gemeinschaftliche Benützung
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der Becker, hat unstreitig viel dazu beigetragen, diesen unstäten Wand

sinn zu entwickeln und durch alle Jahrhunderte zu erhalten. Sie

währt der einzelnen Familie kein wirkliches, fesselndes Eigenthmn u

schließt die Liebe zum Acker und zum Ackerbau aus.

Außer dem reisigen Gefolge der Fürsten und den freien, oder d

mit dem Recht der Freizügigkeit ausgestatteten Bauern, gab es aber

Rußland auch noch eine sehr zahlreiche Classe vollkommen rechtloser Sclav

ganz der Willkür ihrer Herren preisgegeben und als Sachen besessen u

behandelt. Wer einen Knecht erschlug, hatte dem Herrn desselben sein

Werth, den Kauf- oder Marktpreis eines Sclaven zu ersetzen — ei

Wehre oder Buße zahlte er nicht. Diese Sclaven waren, wie schon ,

sagt, zunächst Kriegsgefangene oder deren Nachkommen — aber der ft

Mann konnte auch noch auf manchem anderen Wege der Knechtschaft

fallen. Schon durch die bedingungslose Uebernahme des Amtes eines la,

lichen Verwalters und Schlüsselbewahrers (Tiun) im Dienst des Grundhcr

und das ist ein sehr merkwürdiger Zug, denn er beweist, daß die Gru»

Herren ihre Interessen in den Landgemeinden im Allgemeinen nickt du,

freie Leute, sondern durch Leibeigene wahrnehmen und verwalten ließe

durch Knechte, die sie ganz in ihrer Gewalt hatten. Das Recht setzt e

für allemal voraus, der Dorf-Tiun sei ein Knecht; das Gegenth

muß im einzelnen Fall erst als Ausnahme dargethan werden. Der Tu

muß beweisen, daß er ein frcigeborener Mann sei, der sich auch bei UeK

nähme des Amts nicht in freiwillige Knechtschaft begeben, vielmehr i

persönliche Freiheit ausdrücklich vorbehalten habe. Daß dieser Verwcili,

namentlich in Abwesenheit seines Herrn, in dessen Auftrag und Name

mit einer gewissen amtlichen Gewalt über die Verpflichteten ausgestat

sein mußte, das liegt in der Natur solcher Verhältnisse. So waren den

namentlich in den an Bojaren oder andere Gefolgsleute des Fürsten «

liehenen Dörfern, in gewiß nicht seltenen Fällen, die Bauern, obglei

persönlich frei, doch in mancher Beziehung einem Knecht des Grundhm

untergeordnet.

ES zeigen sich auch sonst schon zu dieser frühen Zeit entstehe

Rcchtsgcwohnheiten , die leicht zu einer allmählichen Verschlimmerung k

Lage des Landvolks führen konnten — ja zu einer solchen führen mußte

wenn nicht ihrer weiteren EntWickelung und ihren Folgen Einhalt gen»

wurde.

Schon aus dem, was uns von dem Dorf-Tiun überliefert ist, ge

hervor, daß ein, wenigstens der Form nach, freiwilliger Uebertritt ein

Freien in den Stand der Knechtschaft nicht unerhört war. Roth m

Druck konnten in einer wild-unruhigen Zeit wohl dazu bestimmen. Dar

aber spricht Jaroslaws russisches Recht auch von einer bedingten, ^

weiligen Hörigkeit, in welche der freie Landmann veranlaßt sein kenn

sich zu ergeben, und die leicht zu vollständiger Sklaverei führte.
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Sin solches Berhültniß konnte aus den Beziehungen eines Schuld-

5M M Gläubiger hervorgehen, wie daS auch anderwärts vorgekommen

m. Tn «richuldete freie Mann, der anders nicht zu zahlen vermochte,

M in die Dienstbarkeit feines Gläubigers — für die eigene Lebenszeit

oltt M die Lebenszeit dessen , der nun sein Herr wurde. Der „Pfand-

»W' oder gemiethete Knecht war wie der Sclave, was seine Verwendung

baH, der Willkür seines Herrn unterworfen ; er konnte willkürlich ge-

«mtinrden wie der Sclave, und der Herr war verantwortlich für die

Winten, die er etwa beging wie für die seines KnechtS. Ueberhaupt

M der solcher Dienstbarkeil Verfallene vor dem eigentlichen Sclaven

Zu los voraus, daß er ein Eigenthum lan fahrender Habe! besitzen

lm« — und baß ihm das Recht der Klage gegen seinen Herrn zustand.

- Äer dieser geringe Rest persönlicher Freiheit konnte sehr leicht verwirkt

«rde» — und zwar nickt nur durch ein Verbrechen, für daS sein Herr

muuwntlich war, der für die etwa zu zahlende Sühne und Buße haften

AM, wo dann die vollständige Knechtschaft die Strafe deS Verbrechers

M der dem Herrn zu leistende Ersatz wurde : — er war namentlich auch

Äch jeden Versuch der Flucht verwirkt. Ein öl"chtversuch machte den

Ymgm iammt seiner Nachkommenschaft zum Knecht. — Wie leicht aber

!olldes Hörigkeits-Verhältniß auch ohne einen solchen entscheidenden

SchKnfall auf die Kinder eines Pfanddieners ausgedehnt und vererbt

konnte, bedarf keiner Erklärung,

hatte sich aber einmal eine mildere Form der Hörigkeit gebildet, wie

res Pfanddieners schon an sich war, dann konnte überhaupt leicht und

daß es dazu einer gewaltsamen Umwälzung bedurft hätte, das Land-

kl5 im Ganzen hineingezogen werden. Die Anhaltspunkte dazu fanden

B in den allgemeinen Lebensverhältnissen der Bauern, in den obrigkeit»

Kbm Befugnissen, mir denen die Grundherren ausgestattet waren, in der

Hss- und Frobnpflichtigkeit , in der Unterodnung der Pflichtigen Dorf«

«Kmm unter leibeigene Aufseher. Es brauchte eigentlich nur die Frei

en aufgehoben zu werden und die Hörigkeit war vollendet. Die

Kchözigkeit aber konnte leicht als ein störender Unfug, als ein Mißbrauch

wckeincn, und dann lag es nahe sie aufzuheben.

Zmeere auch schon bestehende Verhältnisse wurden dann eben so leicht

Kranlassung, das Hörigkeits-Verhältniß der bis dahin freien Landleute

beweise zu einem strengeren zu machen — vor allem der Umstand,

H es schon zur Zeit der Gemeinfreiheit — während der Jahrhunderte,

«n lenm hier die Rede ist — Dörfer gab, die ganz von Sclaven bewohnt,

dnen gturcn und Herrenhöfe ganz von Sclavm bestellt waren. Daß die

M«n und ihre höheren Dienftleute, Klöster und Bisthümer ihre sehr

Mreichm Knechte lediglich zu ihrem persönlichen Dienst, nickt zur Be-

nckunz der Fluren, verwendeten, wäre schon an sich gar nicht anzunehmen,

wenn wir nichts weiter von den wirklich obwaltenden Verhältnissen
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wüßten. Gesetze, Urkunden und Geschichte belehren uns dann aber

noch ausdrücklich, daß dem nicht so war. Die Annalen erzählen j

gentlich von Schaaren von Kriegsgefangenen, von Knechten, die auf n

liegenden Ländereien in eigenen Dörfern angesiedelt, zu Zins und Fri

verpflichtet wurden und natürlich Knechte blieben. So bevölkerte nam

lich der Fürst Roman Mstislawitsch aus dem Hause Monomachs, bei

Wolynien herrschte, im Jahr 1196 wüste Ländereien seines Gebiets

litthauischen Kriegsgefangenen, die auf den Ackerbau angewiesen und

Sclaven zu bäuerlichen Zinsen und Diensten verpflichtet wurden.

Wenn man von unseren heutigen Verhältnissen und Borstellmi

ausgehen dürfte, müßte man glauben, daß nur die Fürsten und die !

chen und Klöster solche Colonien Leibeigener gründen konnten, weil

sie ein wirkliches bleibendes Grundeigenthum besaßen. Den Kirchen

Klöstern nämlich waren, beiläufig bemerkt, wie das durch die Verhälu

geboten war, da eine solche juristische Person nicht stirbt, die Lände«

mit denen sie ausgestattet wurden, nicht als Pomestie verliehen, sond

zu wirklichem Eigenthum — Otschina, eigentlich Väterliches, Vatererbe

geschenkt.

Doch bei der großen Beweglichkeit der slawischen Bevölkerung, bei

Wertlosigkeit des Bodens, konnte auch der Bojar in den ihm zeitwe

verliehenen Gemarkungen gar wohl dergleichen Ansiedelungen seiner Kne,

veranlassen, um sein Nutzungsrecht ergiebiger zu machen. Wurde ihm !

Besitz entzogen, so suchte er anderswo einen anderen zu erwerben und l

seine Knechte dorthin übersiedeln.

Auch der Pfanddiener, der als freier Mann Ackerbauer gewesen w

blieb, wie uns die Urkunden belehren, wenigstens in sehr vielen Fäll

bei diesem Lebonsberuf. Wir müssen annehmen, daß er in die Gemarkii

übersiedeln mußte, in der sein Pfandherr Grundherr war, wenn er ni

ohnehin da einheimisch war. Das ganze Verhältniß ist nur unter die

Voraussetzung denkbar.

Das Dasein solcher, aus Knechten bestehenden Dorfgemeinden, r

Knechten bestellten Gemarkungen, konnte dann in nur zu nahe liegent

Weise Einfluß auf das Schicksal auch der ursprünglich freien Land!»

üben, sobald diese durch Aufhebung der Freizügigkeit einer milderen H

rigkeit verfielen. — Man mußte dann erwarten, daß daS Streben d

Berechtigten, der Grundherrcn, dahin gehen werde die ursprünglich frei,

Gemeinden den aus angesiedelten Knechten gebildeten gleichzustelle

Solche Reste der Freiheit, wie das Recht der Klage gegen den Grün

Herrn, werden dann von den Machthaber« nur allzuleicht als ungerech

fertigte, ja als usurpirte Privilegien, als Mißbrauch betrachtet. Auch i

anderen Ländern ist dergleichen vorgekommen.

So trugen, wie schon gesagt, die wenig erfreulichen Zustände in tt

kaum zählbaren Theilfürstenthümern Rußlands, Elemente in sich, die m
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Wd schlimmere Zukunft herbeiführen konnten. Eine Region Rußlands

vermachte eine Ausnahme und schien bestimmt andere Bahnen zu durch»

Kusen, Das war das große, reiche und mächtige Nowgorod, das sich in

Wen der Spaltungen des Gesainmtreichs , der inneren Wirren und

enksu Kriege, zu einer Republik erhob.

?a Handel hatte Nowgorod bereichert ; er ging auf einer Seite über

L» «ch Byzanz , auf der anderen in viel größcrem Umfang über den

ÄW»S« und den finnischen Meerbusen nach Schweden, Dänemark und

AWKnd, namentlich nach Lübeck, dessen Macht großentheils eben auf

tÄ! Handelsbeziehungen zu Nowgorod beruhte. Die kostbaren sibirischen

PliM'. ein Lieblingsluxus des Mittelalters, waren nur in Nowgorod

p him, Tie Freizügigkeit hatte dieser Hauptstadt Nord-Rußlands eine

- Mreiche Bevölkerung zugeführt; sie unterwarf sich ein weites Gebiet,

^ tis in den finnischen Meerbusen und weiter bis an das Weiße Meer

" öismeer , und über die Uralkette hinaus in die öden , — aber der

^.v wegen wichtigen — Wüsteneien des nördlichen Sibiriens reichte

sc es aufhörte ohne bestimmte Grenze.

Hi« stand immer ein Sürst aus Ruriks Geschlecht an der Spitze

iirstenthums" Nowgorod, — aber die Stadt setzte sich in Besitz

Ks Hechts ihren Fürsten zu wählen — und sie hielt sich dabei keineswegs

^ IM ein bestimmtes Haus dieses viel verzweigten Geschlechts. Su

" ^ vielmehr ausdrücklich auch nur den Schein eines ErbansprucheS

Vkumen zu lassen, und berief bald einen der Nachkommen Monomachs,

ick einen der Fürsten aus dem Tschernigowschen Hauptstamm.

Gc sich danach eigentlich von selbst versteht, wurde dem Fürsten,

Ks die Nowgorodcr auf diese Weise an die Spitze ihres Gemeinwesens

Tükn, nur eine sehr geringe Macht eingeräumt. Er war eigentlich nur

K Ärntzcnde im höchsten Gerichtshof der Stadt; den Befehl über ihre

dugsmacdt führte er im Felde nur in sehr bedingter Weise, denn er

' ihn mit dem Possadnik, dem Höchsten der vom Boll gewählten

AaMiUe — und überhaupt lag alle wirkliche Macht in den Händen

^ Behörden, die durch Wahl der Bolksgemeinde Metschc) eben aus ihr

«Mzingen; die ihre Vollmacht nur von der Gemeinde hatten und nur

V verantwortlich waren; vor allen in den Händen des Possadniks.

Auch hielten sich die Nowgoroder vollkommen berechtigt, den gewählten

Visien auch wieder abzusetzen , wenn er ihnen mißfiel , und das geschah

ich oft-, beinahe unfehlbar jedesmal, wenn der Fürst den Versuch wagte,

std eine wirkliche , von der Volksgemeine unabhängige Macht anzumaßen.

^ geschah so oft, daß im Lauf eines Jahrhunderts nicht weniger als dreißig

Mlen natcinemdcr an die Spitze des Freistaats berufen wurden, von

manche schon nach wenigen Monaten wieder vertrieben wurden

' mn wenige den Thron länger als drei Jahre behaupteten.

Nowgorod sich zu solcher republikanischen Unabhängigkeit erheben
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und Jahrhunderte über darin behaupten konnte, ist — so eigenchum

die Erscheinung auch in der slawischen Welt dasteht — doch ein leicht

lösendes Räthsel. Die Lösung liegt einfach darin, daß bei der gänzlic!

Zersplitterung Gesammt-RußlandS in Theilfürftenthümer, kein einziger

Fürsten mächtig genug war die gewaltige Stadt zu überwältigen. Versu

sie unter eine wirkliche Herrschaft zu beugen, wurden natürlich gema

namentlich während der ersten Zeit ihrer Selbständigkeit und so l«

man ihre Macht nicht erprobt hatte; aber sie blieben vergeblich. Z

Fürst Andreas von Bogoliubow zog (1170, gegen Nowgorod zu Fei

wurde aber in blutiger Schlacht besiegt und mußte sich später, «U

zur Versöhnung kam, mit der Freundschaft der Stadt begnügen n

damit, daß seine Großfürstenwürde anerkannt wurde, ohne daß man ,!

eine wirkliche Oberherrschaft eingeräumt hätte. — Auch hatten die Bin,

von Nowgorod das Bewußtsein der Macht und der Unantastbarkeit

sie ihnen verbürgte, in einem hohen Grade; es sprach sich mit groß

Selbstgefühl in dem bekannten Spruch aus, der ihnen geläufig war u

den ganz Rußland wiederholte: „Wer käme gegen Gott auf und geg

Groß-Nowgorod!" — (Ii?« np«vn»ib Km» n Lt.i»«»r» U«»«ru>>o ii

Die Verfassung dieses Freistaats aber blieb in eigenthümlicher Wc

formlos und ungeregelt. Sie war gleichsam von selbst entstanden, oh

daß irgend ein epochemachendes Ereigniß eine entschiedene Wendung ;

Unabhängigkeit bezeichnete — : wenn man nicht darin, daß die Nowgoiod

im Jahr 1134, als sie ihren Fürsten Wsewolod Mtislawitsch — cin

Enkel Monomachs — vertrieben, sich auck das Recht zuerkannten, ihr

Possadnik zu wählen, den eine Zeit lang der Großfürst ernannt hatte, c

solches Ereigniß erkennen will. Doch hatte es für sich allein nickt ei

so weit reichende Bedeutung. Jahrhunderte lang bestand dann diesc Ä

fassung, ohne sich in irgend einer Richtung weiter zu entwickeln.

Auch ein aristokratisches Element vermochte sich nicht in bestimmt

Form zu bilden. Zwar werden die „reichen Leute", denen der Fürst böm

die Bojarenwürde verlieh, mit Auszeichnung genannt, desgleichen die

leute und selbst die „Feuerstellenbefitzer" lHauSeigenthümer, Familienväter

— der Einfluß, den Besitz und Rcichthum auch in Demokratien zu g

Winnen Pflegen, wird ihnen auch in Nowgorod nicht gefehlt haben -

und daß die Aemter der Stadt vorzugsweise denen zufielen, die Zeil m

Mittel hatten sich ihnen zu widmen, das liegt in der Natur der Ding

Aber weder die reichen Bojaren, noch die Kaufleute bildeten einen besn

deren, durch Gefetz oder Gewohnheitsrecht als solchen anerkannten, m

besonderen politischen Rechten ausgestatteten Stand. Jeder Einfluß, de

Mitglieder dieser Classcn in der Gemeine übten, war ein rein persönliche

durch die Umstände bedingter, dem kein bestimmtes Recht eine gesickerl

Geltung verbürgte.

Die allgemeine, ganz ungegliederte Volksversammlung übte unmittclba
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W die soureraine Gewalt mit unbegrenzter Willkür. Sie kam auf den

An cer wohlbekannten Glocke in „Jaroslaws Hof" zusammen , um un-

mnkikr selbst alle Befugnisse einer Regierung zu üben. Sie erwählte

m Men, den Possadnik und alle anderen Behörden — selbst den Erz«

bW irr «ladt, der den Titel Wladyka führte, stets an dem öffentlichen

Ba Ks Freistaats regen Antheil nahm und nicht selten bedeutenden

sW öble, wenngleich ein solcher ihm gesetzlich nichr zukam. Dagegen

» er oerxflichtct, der versammelten Gemeine von seiner amtlichen

WM Rechenschaft abzulegen, und wie die Nowgoroder häufig ihre

Mm absetzten, vertrieben sie nicht selten auch einen ^rzbischof, mit dem

«unzufrieden waren, und wählten ohne Umschweife einen anderen an

» Eslle.

Vc Volksversammlung beschloß über Krieg und Frieden ; sie schloß

mir ihrem eigenen wie mit anderen Theilfürsten nicht nur,

llÄM auch mit auswärtigen Mächten, — der Hansa — dem Deutschen

5«g in Liefland; sie übte ohne irgend eine Beschränkung die gesetz-

Gewalt und bildete zugleich den höchsten Gerichtshof des Frei-

ß«i, den dem keine Berufung stattfand.

Nu einer irgend regelmäßigen Abstimmung konnte natürlich in

n!" solchen regellosen Versammlung nicht die Rede sein; weder als,

«in der ersten Zeit üblich war, nach den fünf Stadttheilen , noch als

dwr im Ganzen gestimmt wurde. Die Beschlüsse wurden , wie auf den

Mischen bewaffneten Reichstagen, durch Acclamation gefaßt — einzelne

Ammen nicht beachtet. War die widersprechende Minderzahl gering, so

Wde sie überhört und überschrieen — war sie bedeutend, so kam es

selten zum offenen Kampf zwischen den Parteien und der endliche

Kitiufz war das Ergcbniß eines blutigen Sieges.

weite Gebiet aber, das Nowgorod beherrschte, und die Städte,

K dirin lagen, waren in der Volksversammlung weder in einer gc-

Mien Weise, noch selbst gelegentlich und zufällig irgend vertreten.

Üechlen diese abhängigen Gemeinen auch zum Thcil ihre örtlichen Ange-

Wbeitcn in einer gewissen Ausdehnung selber ordnen, im Allgemeinen

n sie willenlos der Demokratie der Hauptstadt unterworfen.

?a kann es nicht befremden, daß die bedeutendste dieser Gemeinen,

u kolkreichc und in jeder Beziehung bedeutende Stadt Pskow, schon vom

"'Äncen Jahrhundert an bemüht war, siel, dieser nicht selten drückenden

'irrherrschast zu entziehen. Auch gelang es ihr im Lauf des vierzehnten

Ächunverts, sich ganz unabhängig zu machen, als Freistaat, in dessen

auch ungeregelten Zuständen sich das öffentliche Leben Nowgorods

kleineren Maßslab wiederholte.
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Rußland unter der Herrschaft der Tataren ; — Die Schlacht an der Kalla ; — B,

Khan; — Die Goldene Horde an der Wolga; — Alezander NcwSkv den Tat«

dienstbar ; — Rußlands tiefer Verfall; — Versuch in Galizien ein unabhängige? n

russisches Reich ;u gründen; — Vereinigung Galizicns mit Polen.

Die moskauischen Fürsten an der Spitze Rußlands; — ihre steigende Macht; —

Verbindung mit der russischen Kirche; — Dmitry Donsloy, sein fruchtloser <

über die Tataren und neue Unterwerfung.

In diesem Zustand wurde Rußland von dem schwersten Unglück

troffen, das sich überhaupt denken läßt, und in Jahrhunderte langer, >

spielloser Knechtschaft gingen alle Keime einer besseren Zukunft unter,

sich auch inmitten der Verwilderung des fortwährenden inneren Zwis

noch erhalten hatten.

Seitdem De Guignes in seiner Geschichte der Hunnen die Ereign

in diesem Zusammenhange dargestellt hatte, ist man, seinen Spmen i

gend, vielfach bemüht gewesen, den gewaltigen Völkersturm, der das >»

römische Reich zu Boden warf und germanische Staaten auf scir

Trümmern entstehen ließ, durch einen Anstoß zu erklären, den die mon,

lischen Hirtenvölker in der Wüste an den Grenzen Chinas der beweglick

Völkermenge gegeben hätten und dessen Folgen weiter und weiter, bis

die Küsten des Mittelländischen Meers und des Oceans fühlbar geworl

wären.

Diesmal, im dreizehnten Jahrhundert, war es unzweifelhaft eine s

wegung unter den Nomaden mongolischen Stammes an den Quellen !

Amur, im Innersten Hochasiens, die Europa und seine Gesittung bedroh

Es war eine der Erscheinungen , die vem Orient eigen sind und sich cc

so oft wiederholt haben. Ein Eroberer, der an der Spitze durch ihn r,

einigter Horden im raschen Siegeslauf ein unermeßliche« Reich gründ

das dann unter seinen Nachfolgern bald wieder in seine einzelnen Tbc

zerfällt.

Temudschin, aus dem Fürstengeschlecht eines dem nordchinesisch

Reich unterthänigen Mongolenstammes, war es, der nach wechselvell

Schicksalen mehrere Stämme des inneren Asiens zu Anfang des dr,

zehnten Jahrhunderts unter seiner Herrschaft vereinigte und von ihm
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ÄS „M der Starken" — als Tscbingis-Khan begrüßt wurde — und

M semzcn Zahrcn waren ihm China, Perfien — ein großer Theil

»i Sibirien — das innere Asien bis an den Indus und die Wolga

M rückte auch ein zahlloser Mongolenschwarm unter einem Sohn

D'tiuMhans und anderen Feldherren, theils über den iiaukafuS, theils

dmt K Iteppenländer im Norden des Casvischen Wieercs, gegen Ruß-

Kuö - und doch zunächst nicht gegen die Russen heran. Die Polowzer,

K Menschen Nomaden, die am unteren Lauf der Wolga und des Dons

HHm, dann es, die sie aufsuchten, um sie zu vernichten. Die Polowzer,

j»ft die ,Zcinde Rußlands, flohen jetzt zu den Russen und forderten

W con ihnen — allen voran ihr Khan Kotian, der den Beistand

jW Schwiegersohns, deö Fürsten MstiSlaw des Kühnen von Halitsck,

Und dieser kühne Fürst von Halitsch, der sich gleich mehreren gleich-

M° russischen Fürsten Großfürst nannte, folgte nicht allein selbst dem

>s'-cr bcwog auch fast alle Theilfürsrcn des südwestlichen Rußlands.

!» »n öiow und Tschernigow und alle, die in der Ukraine kleine Gebiete

ichnschtcn, selbst die Fürsten von Smolensk, sich ihm anzuschließen zu

MiMmi Kampf. In ihrem Ucbermuth ließen diese Fürsten die Gc-

ftm der Mongolen erschlagen , die mit friedlicher Botschaft zu ihnen

xk« waren; ohne den Großfürsten von Wladimir, ohne die Heeres-

MÄ des gesammten nördlichen Rußlands zu erwarten, suchten sie die

Kiizolen in den Steppen am Don auf — und sie erlitten dort — An-

»Y Juni 1224 — an der Kalka in unglücklicher Entscheidungsschlacht

se furchtbarste, vernichtende Niederlage. Der Fürst von Kiow und andere

Kien todt auf dem Felde — Mstislaw floh ohne Heer über den Dniepr.

-As an diesen Strom folgten die Sieger; bis dorthin wurde daS

siiche Rußland verwüstet, das nördliche blieb diesmal unberührt und

bechlmpt wurde dem russischen Staatenbund noch einmal eine Frist

Wer erste Einfall der Mongolen war nicht beabsichtigt gewesen;

§ cm zufällig herbeigeführter Raub- und Rachczug , bei dem kein

KM an eine bleibende Eroberung vorwaltete — und plötzlick rief

^iuzis-Khan die Sieger in das innere Asien zurück, um sie in China

^Menden. Zur großen Verwunderung der in Furcht erbebenden fla-

"Ä> Völker verschwanden die Mongolen plötzlich aus ihrem Gesichts-

'« — und gedankenlos scheinen Russen und Polen sich dem Wahn

^zezeben zu haben, daß die Gefahr für immer an ihnen vorüber ge-

sei. Niemand dachte daran, einen gemeinsamen Widerstand vor

reiten; dagegen wurde — was sehr bezeichnend ist für den Gesammt-

Älnd Rußlands — der innere Zwist und Hader auch während dieser

^ milder alten Leidenschaftlichkeit fortgesetzt oder erneuert; in Nowgorod,
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wo zwei Fürsten, zwei Parteien einander bekämpften — in Halitsch,

Fürst Mstislaw von seinen beiden Schwiegersöhnen bekämpft wurde

hier, dort, überall wüthete der Bürgerkrieg. Die ganze Leidenschaftli,

und Energie des Volks wurde auf diese sinnlosen Kämpfe verwendet,

die alles Andere vergessen blieb, als ob nichts geschehen und nichtt

befürchten wäre.

DaS geschah, während bereits die Fürsten Litthaucns und die Schr

brüder und Hanseaten in Liefland die Schwäche und Getheiltheit Rufzlc

benützten: jene um dem Staatenbund werthvolle Provinzen zu entrei

diese um sich in finnischen Gebieten an der Ostsee festzusetzen, welche fr,

die russischen Fürsten ihrer Herrschaft zu unterwerfen gesucht hatten.

Die Mongolen aber kehrten nach zwölf Jahren (1237) wieder,

zwar diesmal in der bestimmten Absicht Rußland zu unterwerfen. ^

Tschingis-Khans Sohn und Nachfolger, entsendete seinen Neffen — Tfc

gis'Khans Enkel — Batü-Khan mit einem unzählbaren Reiterschir,

nach dem Westen. — Das Reich der Bulgaren an der Kam« wurde

vernichtet; die letzten Reste der Polowzer verließen wieder fliehend,

diesmal für immer, die Steppen am Schwarzen Meer. Sie zogen th

nach dem inneren Rußland, theils nach Ungarn, wo sie noch lange

gesonderte Völkerschaft der Cumanen bildeten. — Die Macht des j

westlichen Rußlands war gebrochen — die Fürsten des nördlichen, de

es jetzt zunächst galt, wußten sich nicht zu vereinigen; ein jeder war,

von Furcht gelähmt, nur darauf bedacht, das eigene Gebiet zu vertheidi

— und ein jeder war ohnmächtig in dieser Zersplitterung der Kn

Der oft heroische Widerstand, die heldenhafte Bertheidigung solcher Sic

wie Koselsk konnten unter diesen Umständen nichts bewirken, als daß

Niederlagen vernichtende wurden. So fiel ein Fürstensitz nach dem andc

und wurde verwüstet und zerstört, Riäfan wie Wladimir an der Klissi

Der Großfürst von Wladimir, Georg Wsewolodowitsch, fiel mit mehre

anderen Fürsten in einer furchtbaren Schlacht, die er (4. März 1238)

den Ufern des Ssitflusses verlor — und die „Tataren" wie die Monge

in der russischen Geschichte genannt werden, drangen bis auf eine 6

fernung von fünfzehn Meilen gegen Nowgorod heran. Da bewogen

das Thauwetter, das eintrat, die grundlosen Wege, die UeberschwemmiW

von denen sie sich umgeben sahen, umzukehren nach der Steppe.

Doch bald brach der wilde Schwärm von neuem hervor, diesn

zunächst wieder gegen den Südwesten Rußlands. Perejaslawl, Tschcr

gow und Kiow wurden erobert und von Grund aus zerstört und man

andere geringere Stadt desgleichen (Wladimir in Wolynien, Kremen

Halitsch ic.). Manches russische Fürstengeschlecht fand seinen gänzlich

Untergang in diesen Kämpfen.

Weiter und weiter ging dann Batü'S verheerender Zug — gech

über Ungarn und Polen dahin. Polen leistete nur geringen Widersta
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M hemmte nirgends auch nur auf kurze Zeit seinen Lauf. Das darf

nch befremden, denn Polen war zur Zeit auf ein mäßiges Gebiet beschränkt

M ohne anerkanntes Oberhaupt in sich zerfallen.

Vir dürfen nicht vergessen, daß ein weites Gebiet an der Ostsee —

Wichen oen der Weichsel bis zum Niemen — von lettischen Stämmen

kAh« nm, die bis vor wenigen Jahren unabhängig, unter eigenen

,««occh mit dem Deutschen Orden im Kampf lagen; daß «itthauen,

i?ö nicht zum Christenthum bekehrt, ein selbständiges, Polen wie Rußland

fAköches Reich bildete ; daß die weiten Provinzen Podolien , Wolynicn

m der bei weitem größte Theil von Galizien — bis über PrzemySl

ÄW, bis auf wenige Meilen vor Krakau — damals wie heute von

Ms bewohnt, auch von russischen Fürsten aus Ruriks Geschlecht beherrscht

si: und zu dem russischen Staatenbund gehörte. Die westlichen Slawen-

ückr, schon großenthcils germanisirt, schlössen sich dem deutschen Reich

n, Pmmern war schon feit den Tagen Kaiser Friedrichs des RothbartS

m Kutsches Reichsfürstenthum und zum Reich neigten auch die Herzoge

leZ ichon deutsch gewordenen Niederschlesiens, obgleich Piasten, besonders

dm Herzog Heinrich von Breslau , dessen Sohn gleichen 'Namens

i!s Kukicher Minnefänger die Dichtkunst der Zeit übte, nicht gelingen

We, sich zum Oberherrn von Polen zu machen.

-c war denn Polen auf das mäßige Gebiet zwischen den Sudeten

z ^berfchlesien und dem oberen Bug — zwischen der südlichen Grenze

Kfi- und Ostpreußens — und der nördlichen Galiziens beschränkt.

^Ällm und schwach hatte es sich nicht feiner heidnischen Nachbarn in

lniPn zu erwehren gewußt; es war genöthigt gewesen, zu seinem Schutz

c«z diese Nachbarn , den Deutsch-Herren-Orden herbeizurufen , der ein

»biizes deutsches Fürstenthum am Ostseestrande zu stiften wußte.

Auch Deutschland war nicht in der Lage, den Tataren mit gcsammter

«n seinen Grenzen zu begegnen. Es war in den Hader zwischen

Ä!i und Kaiser verwickelt und verlassen von seinem Kaiser, dem Italien

Äüzer war als das Heimatland seines Hauses. Nur ein geringer Theil

Macht, die Vasallen der schleichen Herzoge, geflüchtete Polen,

sichrer und eine Söldnerschaar aus dem inneren Deutschland — und,

S «nn des Ganzen , eine Anzahl Deutsch-Ordensritter traten ihnen bei

«»itz entgegen. Eine gewaltige Ueberlegenheit der Zahl verhalf freilich

Ä hier den Tataren (9. April 1241) zu einem blutigen Siege — aber

r s« auch von ihrer Seite theuer erkauft. Sie hatten hier einen Wider-

O gesunden , wie er ihnen noch nirgends begegnet war. Eine ihrer

Äa«en hatte kurz vorher bei Oppeln eine Niederlage erlitten, eine andere,

< curch Ungarn heranzog, war vor Wiener-Neustadt mannhaft zurück-

'Äazen worden — : sie kehrten um, durch Mähren und Ungarn, nach

n steppen an der Wolga, in denen sie sich heimisch fühlten.

Wodurch Batü zu diesem Entschluß bestimmt wurde, ist natürlich

16"
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nicht zu ermitteln. Die Geschichte der Mongolen ist uns nicht in sol

Weife bekannt, daß wir uns von dergleichen mit einiger Sicherheit Rec

schaft geben könnten. Es konnte wohl auch der Gedanke erwacht sein,

ihre eigenen Kräfte nicht ausreichten für einen Zug weiter nach Wc

wo die Städte besser befestigt waren als in Rußland und Polen und

die Tapferkeit der abendländischen Ritterschaft sie auf den SchlachM

erwartete. Wenigstens ist es keine bloße Vermuthung, daß diese Ta,

keit ihnen in hohem Grade imponirt hatte. Es wird gleichmäßig von

orientalischen Schriftstellern bezeugt und von den lateinischen Geistlu

die als Gesandte oder Boten des Evangeliums zu den Zelten der Tan

gelangten — ja von Batü und seinen Gefährten selbst, in den Wo

und Fragen, die sie (1246) an Simon von St. Quentin, den Gesan

des Papstes, richteten, über die „Franken", die Abendländer, die sic

allen anderen Völkern fürchteten (— yuos super «mues Iwmiues,

sunt in muuä«, sieut ättestantur l^eoi^iaui et ^rmenii, komm

et timeut.) — «et «ncciues puls 1'artres ne se enkni-clirent <ie >

vsrs ^ImkÜSne« sagt der Mönch Bieult, dessen ungedrucktcn Reiscbe

Mmusat und Schlosser anführen.

Zurückgekehrt aus dem Westen schlug Batü -Khan sein könizli

Zelt an der Wolga auf — als Vasall des Groß -Khans, aber als 3

lands Herr.

Der Fürst Jaroslaw Wfewolodowitsch, der seinem im Kampf

lenen Bruder Georg in dem Fürstenthum Wladimir gefolgt war, m

auf Batü's Geheiß in dessen Zelt erscheinen und ihm huldigen, wo,

er dann von dem Tataren mit der Oberherrschaft über ganz Rußl

belehnt wurde. Der unglückliche Fürst mußte sogar auf den Befehl

Siegers den weiten Weg an die Ufer des Amur zurücklegen, um sich i

vor dem Groß-Khan Gahuk, dem Sohn und Nachfolger Oktai's, zu de,

thigen. Er starb auf dem Rückweg in Sibirien. — Auch die andi

russischen Fürsten wurden, Einer nach dem Anderen, von Batü ve

fordert, und mußten erscheinen, um sich von rohem Uebermiith mißhan!

zu lassen.

Ein Nomadenvolk, an die einfachsten Formen des Daseins und

Herrschaft gewöhnt, konnte natürlich nicht daran denken, das weite Rußl

unmittelbar selbst zu regieren. Die Großfürsten und die Theilfimrcii

Landes wurden von dem Khan der „Goldenen Horde" ganz nach W

ein- und abgesetzt — sie wurden in schimpflicher Weise bestraft, nicht se

hingerichtet, wenn sie dem fremden Oberherrn mißfielen. Der >«

zwang die russischen Fürsten zur Heerfolge in seinen Kriegen ; er er

einen schweren Tribut, ein Kopfgeld, das die Russen als seine Scls

zahlen mußten ; er ließ nach Gefallen durch feine Gesandten und Z

Pächter hier und dort im Lande einzelne Handlungen gewaltsamer AA

üben — das genügte! Die gewöhnliche Rechtspflege und die cigentl
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Lmaltmy dts Landes blieben den einheimischen Fürsten aus RurikS

^'Ägdt überlassen.

Gr wollen hier natürlich nicht näher auf den schnöden Hohn, auf

ickeaikdrizenden Einzelnheiten des Eeremoniels eingehen, dem die Fürsten

kn Zimm — Fürsten aus normannischem Blut I — sich nicht allein

teuft», fondern auch jedem noch so unbedeutenden tatarischen Gesandten,

jSmEmdboten des Khans gegenüber unterwerfen mußten. Die russischen

,,reiber, bestimmt durch ein Gefühl, das wir ehren, übergehen

ömzelnheiten mit Stillschweigen.

Ver vir dürfen doch nicht vergessen, daß auch dieses Ecremoniel

I^r eine tiefgehende geschichtliche Bedeutung hat, denn es drückte dem

ff» Zustand immer von neuem den Stempel der rohcsten Knechtschaft

»s. ad konnte nicht ohne einen weit- und tiefgehenden Einfluß bleiben,

rm önmach, die fortwährend wiederholt wird, die man gewohnt wird

^^mletzt als ein Gewohntes gleichgültig hinnimmt, kann nicht an-

ras Gefühl für Ehre abstumpfen , ja das Bewußtsein sittlicher

übt« im Menschen vernichten.

Lelcher Art der Einfluß des neuen ZustandeS, des Verhältnisses zu

!§s !ai«cn der „Goldenen Horde" auf Geist und Wesen der Russen

»«che, das zeigte sich nur zu bald — schon in dem Gebahren der

Fürsten fast unmittelbar nach dem furchtbaren Schlag, der Volk

>5 Kirsten zu Boden warf.

r.r Fürst Alexander Rewslu , der von den Russen als Na<

milhclo gefeiert wird, zeigte sich in den Beziehungen zu den Tataren

saksoimen und gewandt, als heldenhaft oder geneigt das Aeußerste für

ÜEHk seines Bolls zu wagen. Er war ein Jaroslawitsch — ein Sohn

- ^«misten von Wladimir , der in Sibirien endete. Zur Zeit für

' 'tt in Kriege gegen Schweden und die deutschen Ritter in Tiefland

mickelt, hatte er, wie der Freistaat, dem er vorstand, keinen Antheil an

möimvf gegen Batü und seine Horden genommen. — Aber er erschien

52! seinem älteren Bruder Andrey Jaroslawitsch , auf Batü's Geheiß

Lagerung vor diesem — und vor dem Groß-Khan in den Wüste-

«i Hoch-Asiens, und warf sich vor dem Sitz des Einen wie des Anderen

lörde.

^ r 5ürst Andrey, zum Großfürsten ernannt, und mit Wladimir

wollte in einer Anwandlung von Unmuth und Stolz den Tribut

idkizmi; — ein Tatarcnheer vertrieb ihn von seinem Sitz; aus dem

K»«t«t Rußland kam ihm niemand zu Hülfe, er mußte nach Schweden

tikhni. Alexander Rcwsky aber eilte in die Horde, sich von neuem zu

°Mdizen und die Tataren zu beschwichtigen. Das gelang ihm; er kehrte

l eielle seines Bruders zum Großfürsten und Herrn von Wladimir

««nt, zurück, und Rußland erkannte dankbar seine erfolgreiche Klugheit,

^ neues Unheil abgewendet hatte.
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Batü-Khans Nachfolger, Berek oder Berkai, verfügte (1257,

allgemeine Volkszählung in Rußland, um die Kopfsteuer festzustellen,

Alle in gleicher Weise unterworfen wurden — die Fürsten und Bojc

gleich den einfachen Landleuten und Sclaven — die Tataren betracht

die Einen wie die Anderen ohne Unterschied als ihre Knechte. Die >

lung wurde von tatarischen Beamten (Baskaken) vorgenommen. G

Rußland unterwarf sich, nur die stolzen Bürger von Nowgorod,

Freiheit, ja der Ungebundenheit gewöhnt, wollten den tatarischen Sc

boten keine Befugnisse der Macht einräumen, und dem Khan wohl

schenke darbringen, aber nicht einen solchen Tribut zahlen. Ihr Posfak

der sie von der Notwendigkeit überzeugen wollte, sich zu fügen, m

erschlagen, und selbst Fürst Alexander Newsky, beschuldigt, daß cr

Freiheiten der Stadt verkaufe, gerieth in Gefahr. — Die Nachricht ,

ein Tatarenheer gegen die Stadt heranrücke, brachte sie zwar zur lln

werfung, aber die Härte und Ungerechtigkeit der tatarischen Baskaken,

allem die Verachtung, mit der sie die Nowgoroder gleich allen andc

Russen behandelten, riefen neue Unruhen hervor. Alexander Neir

wußte sie zu beschwichtigen ; da jede Ueberredung nicht fruchtete, schritt cr

großer Strenge strafend gegen die widerspenstigen Bojaren ein, die sc

seinen Sohn Wassilh zum Widerstand bewogen; er nahm dem Sohn,

sein Stellvertreter als Fürst von Nowgorod war, diese Würde; er drc

endlich, sich von der Stadt loszusagen und sie ohne Schutz ihrem Schick

— der Rache der Tataren — preis zu geben, wenn sie sich nicht sckm

gend füge. Es geschah. Doch scheint Alexanders Gewandtheit ande,

seits auch den Tataren einige Zugeständnisse abgewonnen zu haben. Nl

gorod brauchte fortan wenigstens die übermüthigen und verhaßten BasK

nicht in seinen Mauern zu sehen ; die Stadt erhielt, wenn auch vicllc

nur stillschweigend, das Borrecht, ihren Tribut selbst unmittelbar in

Horde zu senden.

Im übrigen Rußland ließen die Tataren diesen Tribut durch Stui

Pächter — Bucharen, Armenier und Juden — erheben, und diese ?c

suchten natürlich das Land auch zu eigenem Vortheil auszubeuten. ?

Treiben rief an verschiedenen Orten offenen Aufstand hervor. Wie

eilte Fürst Alexander mit reichen Geschenken nach dem Zelt des Khcu

er wußte, wie die Chroniken rühmen, den tatarischen Großen zu schmeiß

und es gelang ihm, ihre Gnade wieder zu gewinnen.

Doch wendete dieser Fürst, der sich sonst gegen Litthauen, deutsche Rit

und Schweden entschlossen und tapfer zeigte, die Künste einer unterwi

figen Klugheit nur zu Gunsten des Landes an, um neue Raubzüge ab:

wenden, da er Grund hatte, an jeder Möglichkeit eines Widerstandes

verzweifeln.

Anders und schlimmer wendeten sich die Dinge schon unter sein

Söhnen Dmitrh (Demetrius) und Andreb, die um die großfürstliche Wür
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und sich derselben Künste beflissen, um engherzige Zwecke einer

Mz Dienlichen Selbstsucht zu erreichen, denen Land und Volk rücksichtslos

«eifert wurden.

?mitri> war im Besitz der Würde, die ihm sein Bruder, und zwar

»M chük unheilvollen Erfolg, streitig machte. Denn Andreh wußte seinen

Kj dem Groß-Khan zu verleumden und vom Khan nicht nur ein

t>!k» Mzuwirken, das ihn an Stelle dieses Bruders zum Großfürsten

«iM, sondern auch ein tatarisches Hülfsheer, und Rußland wurde von

ZW« verwüstet in furchtbarer Weise. Aber auch Dmitrh wußte sich

kÄlfe zu verschaffen; er gewann den Beistand des mächtigen Tataren-

WM Roza'i, der von der Goldenen Horde abgefallen war — und der

cchmaide Bruderkrieg wüthete mit wechselndem Erfolg bis an Dmitrh'S

<W 0251—1294). Andrey lebte dann noch zehn Jahre (bis 1304) in

KÄilkizer Fehde mit seinem jüngsten Bruder Daniel, Fürsten von Moskau

mir anderen Theilfürsten.

^nick und Schmach des Tatarenjochs bcwog die Fürsten Rußlands

:ui sicb zu einigen und zu ermannen zu gemeinsamer That und Be-

^z. Das geschah selbst dann nicht, als Zerwürfnisse und Spaltungen

Innern der Horde eine günstige Gelegenheit boten. Die Fürsten

" 5 eben nach wie vor in immerwährenden, blutigen, unversöhnlichen

unter sich verwickelt, der ihre ganze Energie in Anspruch nahm,

r bekämpften einander jetzt wie früher mit den Waffen, außerdem aber

sie jetzt auch den Richterspruch des Tataren-Khans gegen einander

und suchten Einer den Anderen im Zelt dcö Khans durch die nie-

' Sünste knechtischer Unterwürfigkeit, Jntrigue und Bestechung zu

ikrdkrben. Mancher russische Fürst jubelte, wenn er es glücklich dahin

^>Ä hatte, daß ein naher Verwandter, als Nebenbuhler verhaßt, in

Horde" hingerichtet wurde.

Dieser nie ruhende Zwist unter den Fürsten, der Bürgerkrieg, der

i Rußland unaufhörlich in einer verderblichen Bewegung erhielt, sicherte

« Oberherrschaft der Tataren. Dem Khan und seiner Horde konnte

^ rer innere Unfriede nicht unerwünscht sein. — Der Tribut mußte

' vollständig und pünktlich entrichtet werden, ob Krieg, ob Friede

«r im Lande.

Eine zweite und sehr mächtige Stütze fand die Fremdherrschaft dann

» der russischen Geistlichkeit. Die Tataren waren klug — oder schlau

M verschlagen in der Weise der Orientalen — und fanden eö ihren

Zsecken entsprechend, Kirche und Geistlichkeit in Rußland mit großer

zu behandeln, und ihnen sogar große Hochachtung zu beweisen.

«ic die Oberherrschaft der Horde im Lande anerkannt war, wurde die

Kirche von dem Groß-Khcm Mangu-Timur, der von 1247 bis 1259

herrschte, mit dem willkommenen Borrecht der Steuerfreiheit ausgestattet,

später, im Jahr 1313, wurden dann ihre Freiheiten durch einen neuen
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„Jarlyk" (Freibrief) von dem neunten Nachfolger Batü's in der Kapts

tischen Horde an der Wolga, dem Khan Usbeck lEusbeck), bestätigt

erweitert. Da werden die Religion der Russen , jede ihrer Kirchen , j

Kloster und Bethaus für heilig und unverletzbar erklärt; die Diener di

Kirche werden, bis auf den niedrigsten herab, unter den besonderen S,

des Khans gestellt; es ist bei Todesstrafe verboten, sie durch Wort ,

That zu beleidigen; den Dienern der Kirche wird ihre eigene — von

Landesherren unabhängige — Gerichtsbarkeit gesichert; die Geistlichen

Kirchendiener sind nicht nur für ihre Person steuerfrei, sondern auch a

Eigenthum der Kirche, ja das persönliche Eigenthum ihrer Diener ist

jeder Abgabe und Steuer befreit; jeder Eingriff in das Eigenthum i

in die Rechte der Kirche wird mit dem Tode bestraft; selbst was im Ti

und zum Nutzen des Khans der Kirche entnommen ist, muß dreifach

setzt werden.

So befand sich denn die russische Geistlichkeit ungemein wohl m

der Oberherrschaft der Tataren, und sie erwies sich dankbar. Die A

lichkcit, die übrigens immer tiefer in Unwissenheit, Rohheit und Un,

lichkeit versank, lehrte vor allem Unterwürfigkeit als höchste Tugend i

brandmarkte jeden Versuch, sich dem erhabenen Willen deö Khans

widersetzen, als argen Frevel.

Es muß vielleicht in demselben Sinn gedeutet werden, daß sie !

Fürsten Alexander Newsky zu den Heiligen ihrer Kirche zählte. N

außer seiner erfolgreichen Unterwürfigkeit, den Tataren gegenüber, du

die er die Kirche wie das Land allerdings vor manchem Unheil bclra

hatte, läßt sich dafür kein anderer Grund nachweisen, als etwa der, :

er an den Ufern der Newa einen Bischof der lateinischen Kirche erschlac

hatte, der mit den Schweden dorthin gekommen war, um den Finnen t

Evangelium auf feine Weise zu predigen. Daß er durch solche That t

abendländische Christenthum von dem heiligen Boden Rußlands abgewc!

hatte, mag dem Fürsten freilich als ein sehr hohes Verdienst angcrech!

worden sein.

Welche Vorstellungen von Recht und Unrecht, von sittlicher Wm

unter dem Druck solcher Verhältnisse in Rußland herrschend werden mußll

sobald das allgemeine Gefühl sich nicht mehr gegen diese Verhalmi

empörte, der ganze Zustand vielmehr als ein berechtigter hingenonm

wurde, das ist nur zu leicht zu übersehen. Jede vereinzelte Widersetzlich!

gegen die Gebote des Khans hatte, eben weil sie vereinzelt und eine L

dersetzlichkeit blieb, nicht eine Nationalerhebung wurde, immer nur neu

Unglück herbeigeführt. Da wurde denn unbedingte Unterwürfigkeit uni

das Gebot der Macht in den herrschenden Borstellungen zur höchst

Tugend, die den Werth des Menschen bestimmte — Auflehnung W

den Willen der herrschenden Gewalt zum sträflichen Frevel. Das Unglii

das den Widerspenstigen trifft, wird eine gerechte Strafe; es wird ci,
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^ittl Puaniu: unnen heißt lehre». Jede weiter gehende

Ks iiilÄcn Lerthes und Gehalts menschlicher Bestrebungen und Hand-

I Kg» hert auf. An die Stelle der selbständigen, sittlich-freien Begriffe,

? „schlecht". „Recht" und „Unrecht" — treten die äußerlich be>

> Da»» Begriffe „befohlen" und „verboten" — selbst in der Sprache.

Zcchllngcn der Religion zu befolgen ist nicht deshalb Pflicht,

! Kil sie kss Gute an sich aussprechen , sondern weil sie die Befehle und

bsi« Kr höchsten Macht, der Allmacht sind. Neben der Unterwürfig-

K Khieli eigentlich nur noch die schlaue Gewandtheit Werth, die ohne

VikWlickkeil ein und anderen Portheil zu gewinnen wußte.

Ter Geist, der im Ganzen herrschte, spricht sich in manchem geschicht-

itteigniß in sehr bezeichnender Weise aus, und mehr noch in der

l es in gleichzeitigen Zeugnissen berichtet und beurthcilt wird.

> wird der Fürsten von Kursk, Swätoslaw und Oleg in eigenthüm-

ü Ä'i'e gedacht. Sie waren Vettern — Geschwisterkinder — aus

großen und mächtigen Hause der Fürsten von Tschernigow. —

des Großfürsten Dmitrh Alerandrowitsch hatten sie einen über-

latarischen Baskaken, Achmat, mit Zustimmung und Hülfe des

vertrieben; als aber Achmat, erst von Nogai unterstützt, zurück-

' uns endlich vom Khan wieder beauftragt schien , Swätoslaw aber

fortsetzte, eilte Oleg in die Horde, bezeugte seine

M, mißbilligte laut das Benehmen seines Betters und erhielt

einen Auftrag, der ihm Gelegenheit bot, sich dcS höchsten Ver-

i ümrdig zu zeigen. Den Auftrag nämlich seinen Vetter zu erschlagen.

> sührte ihn aus, und in den von Mönchen geschriebenen Annale« der

tvird nun Swätoslaw geschmäht als ein Verbrecher, der den äußersten

^ lenkbaren Frevel gewagt und begangen, der sich dem höchsten Willen

ms selbst widersetzt habe. Der Annalist spricht als könnten und

seine Leser eine solche Unthat kaum glauben. Dagegen wird

Streuer Gehorsam als ein Beispiel höchster Art bewundert. Den nächsten

andten stieß der Wackere auf den Befehl des Khans ohne Zö-

und durch einen solchen musterhaften Gehorsam gewann er

Lande die Gnade des Oberherrn. Das geschah — und so

man — kaum zwei Menschcnalter nachdem Rußland dein Joch der

verfallen war. So tief war Alles in so kurzer Zeit gesunken,

as Bild ist nicht erfreulich und wäre es noch weniger, wenn nicht

dieser tiefsten Verkommenheit einzelne Erscheinungen für den Adel

»schheit zeugten.

großfürstliche Würde hatte natürlich unter diesen Bedingungen

zu bedeuten, da die Theilfürsten so gut wie der Großfürst ihre

Anliegen vor den höchsten Richterstuhl im Zelt des KhanS

konnten; kein Theilfürst durfte seine Herrschaft antreten, ohne

Khan in der Horde persönlich gehuldigt und dessen Bestätigung
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erhalten zu haben. — So war denn diese höchste Würde innerhalb

russischen Staatenvcrbandes in der That nur als Gegenstand fürftlic!

Ehrgeizes, eine Veranlassung mehr zu unaufhörlichem Zwist, Bürgerkrieg

und stets erneuerten Verwüstungen.

Verderblich in jeder Beziehung übte die tatarische Herrschaft sc!

auf die geographische Gestaltung Rußlands, auf die Ausdehnung des <

biets, das ihm angehörte, einen sehr ungünstigen Einfluß. Im Nordwej

wurden die Litthauer, die seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts ,

mählich erstarkten, unter ihrem Fürsten Mindowt gefährliche Feinde. !

waren den Russen, deren Fürsten ihnen früher einen unbedeutenden Tri

auferlegt hatten, feindlich gesinnt, und die Schwäche und innere Zcrrütn

Rußlands machte es ihnen möglich Weißrußland — die Fürstenthür

Polotzk, Witepsk und Minsk — zu erobern.

Besonders aber war es natürlich, daß die entfernteren Theilfürst

thümer, die einer unmittelbaren Rache der Tataren weniger ausges

waren, sich dem Joch und deshalb auch dem Verbände mit Rußland

entziehen suchten. Das geschah namentlich im Südwesten des Gesam,

landes, in den Gebieten westwärts vom Dniepr, wo vor allem Benchn

und Schicksale der Fürsten von Halitsch entscheidend wurden.

In diesem westlichsten aller russischen Fürstenthümer war, kurze >

vor dcm Einfall Batü's und der Mongolen ein neues Regentenhaus

die Stelle des älteren getreten, ohne daß dies einen Unterschied in l

Zuständen des Landes gemacht hätte.

Das ältere Geschlecht stammte von dem ältesten Sohn Jaroslai

des Herrn Gesammtrußlands, Sohn des apostelgleichen, heiligen Wladiv

ab. Dem letzten dieses Stammes, Wladimir, einem schwachen und m

achteten Manne folgte (1198) ein Fürst aus dcm Hause Monom«

Roman Mstislawitsch von Wolynien, der kein näheres Recht an die!

Fürstcnsitz hatte als hundert andere Fürsten , der sich aber mit Hülfe !

Polen, mit offener Gewalt in Besitz setzte. Er war tapfer und si

reich, bald der Schrecken der Litthauer und Polen — aber auch seil

Untcrthanen.

Sein Sohn Daniel, als tapfer und weise berühmt, hatte, in Kr>

mit den Ungarn und dem Fürsten Michael Wsewolodowitsch von Tsch

nigow verwickelt, die ihm den Besitz seines Fürftcnthums streitig macht

zu Zeiten sogar vertrieben, an den späteren Kämpfen gegen Batü-Kh

keinen Antheil nehmen können, er hatte sogar, gleich den benachba«

polnischen Herzogen, außer Landes fliehen müssen, als der verwüste,

Tatarenschwarm über den Dniepr, den Bug und die Weichsel an die I!

zog. — Als dann die Unterjochung Rußlands vollendet war, wurde «

Daniel vorgefordert; er sollte gleich allen anderen dem Khan in sei»!

Zelt huldigen. Er gehorchte zögernd, und wurde dennoch mit mehr M

ficht behandelt als die anderen russischen Fürsten; er mußte sich gleich»
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Mil cinm Knecht des KhanS nennen und zu Tribut verpflichten, aber

5 vurde dafür zum Oberherrn , zum Großfürsten von ganz Südwest«

Schlank ernannt.

?ic Möglichkeit sich dem Joch zu entziehen lag für dieses russische

ÄA^llö naher als für die Gebiete zwischen dem Dniepr und der Wolga,

W ökchaupt konnten sich die Fürsten von Halitfch schon durch die geo-

WM Lage ihres Landes aufgefordert fühlen, nach unbedingter Selb-

Mtzkeit zu streben. Dem Innern dos Heimatlandes fern , hatten sie

KzichlMW zu Polen, Ungarn, Böhmen und selbst dem deutschen Reick,

kie S» anderen Theilfürsten fehlten, die sogar ganz außerhalb ihres Gc>

ßtÄmfes lagen. In diesen Beziehungen und in dem Beistand des

Zsms Zvnocenz IV. suchte nun der Fürst Daniel die Mittel die Ta-

Kmhmschaft abzuwälzen und ein selbständiges westrussisches Reich zu

Mm. Er hoffte auf einen Kreuzzug gegen die „Goldene Horde" und

We die Vereinigung der griechischen Kirche mit der lateinischen in Aus

si^ für seine Person schien er sogar bereits unwiderruflich zu der letz-

K!s pi gehören , da er in dem Papst das Oberhaupt der allgemeinen

Kte anerkannte. Der Papst verfehlte natürlich nicht so erwünschte Er-

Gumzen entgegenkommend aufzunehmen; er übersendete dem Fürsten

>Mj eine geweihte Krone, und Daniel wurde im Namen päpstlicher

Kmtät, seltsamer Weife durch einen sicilischen Abt zu Drohvczin am

^, im heutigen Bezirk von Bvalistock, zum König von Galizien

ZÄMt.

Ter Kreuzzug aber wollte nicht gelingen. Wer hätte ihn unter»

chstu sollen, in der damaligen Weltlage, bei der tiefen Zerrüttung

Dsuscklsnds , während des großen Interregnums, das die Päpste herbei»

Mhn hatten, um das Heldengeschlecht der Hohenstaufen unterdrücken zu

5«cn. — So wie sich Daniel in seinen Hoffnungen getäuscht sah , trat

« bieder unbedingt zur griechischen Kirche zurück, aber er behielt den Titel

Ms .Königs von Kleinrußland" bei.

Er glaubte nun sich mit Hülfe der Polen und Ungarn allein der

Kuarcn erwehren zu können — auch diese Hoffnung täuschte ihn. Er

sich von neuem zu Gehorsam und Zins verpflichten, und sogar die

Asmn der Städte einreißen, die er befestigt hatte, um sie den tatarischen

Acker» unzugänglich zu machen.

Dennoch schien es eine Zeit lang, als sollte das westrusfische Reick,

? >chm Oberhaupt selbst der Khan der goldenen Horde den Fürsten

^>»iel, wenn auch natürlich in seinem Sinn, ernannt hatte, zur Wahr

st Verden.

Das einst mächtige Haus der Fürsten von Tfchernigow, das so lange

mit den Nachkommen Monomachs um die Großfürstenwürde gekämpft

^te, war in dem Sturm der Zeiten politisch untergegangen. Jener

Michael Wsewolodowitsch, der, während Batü's Tataren erneut in Ruß
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land einfielen, nur daran dachte, sich des Fürstenthums Halitsch zu

mächtigen, soll, wie die russischen Chroniken und Legenden erzählen M

in der Horde hingerichtet worden sein, und zwar weil er sich nicht, wie

die Gesandten des Papstes gethan hätten, durch heidnische Gebräuche, di

das heilige Feuer wollte reinigen lassen, che er vor dem Khan ersch

und in standhafter Weigerung die Märtyrerkrone wählte. Die rufst

Kirche hat ihn deshalb, wenn auch später erst, ihren Heiligen beigezä

Doch , ist er wirklich hingerichtet worden, so möchte wohl der Umsici

daß tatarische Gesandte, wahrscheinlich auf sein Geheiß, in Kiow ermoi

worden waren, eher die Veranlassung dazu gegeben haben. Seltsai

Weise aber wissen die gleichzeitig in der Horde anwesenden Gcsand

des Papstes (Plan Carpin) überhaupt nichts von dieser Begebenheit.

Doch ist er ohne Zweifel in einer oder anderer Weise umgekovm

der Glanz seines Hauses erlischt. Seine Söhne lebten ohne Bedeute

unbemerkt in Thcilfürstenthümern von so geringer Ausdehnung, daß

keinen Anspruch auf irgend eine Selbständigkeit erheben konnten. ^

die Ahnentafeln der heutigen Fürstenhäuser, die ihre Abstammung auf di

Tschernigow'schen Fürsten zurückführen, z. B. Odoyewsky, Obolens

Dolgoruky, Stscherbatow, Repnin, Borätynsky u. «., nur diese gedcn!

Auch andere, in Podolien und Wolhnien ansässige Fürstengcschlcch

waren durch die Tataren vernichtet; das südwestliche Rußland bis an '

Grenzen Galiziens lag, nach der allgemeinen Verwüstung, nach der Z

störung von Kiow, gleichsam herrenlos da. Daniel wußte seine Herrsch

über Wolynien und Podolien bis an den Dniepr auszudehnen, nach Süc

weit in die Moldau hinein, nach Norden über alles russische Gebiet, !

an die Grenzen des eigentlichen Litthauens in der Nähe von Wilna.

Seine Nachkommen, Lew Danielowitsch <1266— 1301) und da,

Georg Lwowitsch schienen sogar ihre Ansprüche zu steigern; sie nannt

sich Könige „von Rußland" — eine Bezeichnung, die mehr zu umfass

schien als der frühere Titel von „Kleinrußland" — aber sie vermocht

sich nur kurze Zeit in solcher Stellung zu erhalten.

Im Bunde mit dem Deutschen Orden und einigen Herzogen (Thci

fürsten) polnischer Landcsthcile wußte das westrussische Reich freilich eini.

Jahrzehnte hindurch ein Uebcrgewicht über das neben ihm aufstreben,

Litthauen zu behaupten. Schwarn, König Daniels jüngerer Sohn, «

möhlt mit einer Tochter des litthauischen Fürsten Mindowt, herrschte sogc

zwei Jahre lang in dessen von inneren Unruhen zerrüttetem Fürstenthuv

nachdem Mindowt ermordet worden und sein Sohn Woischleg, ich»

früher zum Christcnthum griechischer Kirche bekehrt, in das Kloster g>

gangen war.

Aber die Verhältnisse sollten sich umkehren. Schwarn starb M'

und ein eingeborenes, litthauisches Fürstenhaus bemächtigte sich der Hm

ihrer, die Geschichte nicht.
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M in Mindewts Fürstenthum. Das galizische Reick dagegen sank sckon

°Ä dm Tode Lew Danielowitsch's unter schwachen Regenten so weit,

es dm aufstrebenden Nachbarvolk nicht mehr gewachsen war. Da

Mz es dann den neuen Fürsten von Litthauen, sich ihrerseits die russi»

>i» Nie» unmittelbar im Süden ihres Landes und weiter Wolynien,

DÄi und die später sogenannte Ukraine zu unterwerfen.

üss eigentliche Galizien oder Halitsch, fortan von Rußland ganz

««zm, «rlor endlich seine Selbständigkeit, als mit dem König Georg

M, Daniels Nachkommenschaft ausstarb. Ein polnischer Fürst, ein

W, t« Herzog Bolcölaw von Masovien, Enkel einer Prinzessin de«

«cheMdenen Hauses, der griechischen Kirche zugethan, wurde zunächst

n Kn galizischen Bojaren, mit Bewilligung des Khans als höchsten

^Kchmi, auf den Thron ihres Landes berufen; da er sich aber mit

entzweite unv wieder vertrieben wurde, wußte sich König Kasimir

n Polen, unter dem Versprechen, die griechische Kirche und die herrschende

5« zu achten und zu schützen, Galiziens zu bemächtigen (l338>.

In der Westgrenze Rußlands aber hatte sich nun das Großfürsten«

!.m Änhaucn von der Düna, den Dniepr entlang abwärts bis an die

«Äde des Schwarzen Meers, zu einem bedeutenden Reick, zu einem

immazenden unter den Staaten des östlichen Europa erweitert.

Und dieser neue Staat, stets darauf bedacht, sich durch weitere rus-

ück Theilfürstenthümcr zu vergrößern, war nie der Freund des östlichen,

«-zwischen Rußlands, dagegen nicht selten mit den Tataren gegen dieses

Andrücke Nachbarland verbündet.

Ae Lage Rußlands war dadurch um vieles schwieriger geworden.

Tech zeigte sich andererseits gleichzeitig auch eine Gunst der Umstände,

'.' °lle Nachlheilc der neuen Lage ausgleichen konnte.

Vor allem hatte das unermeßliche Reich Tschingis-Khans schon we-

Ähre nach der Unterjochung Rußlands das Schickssl aller im Orient

Ack einen Völkcrsturm und rasche Eroberung plötzlich und gewaltsam

chifleten Reiche erfahren; es war, in sich zerfallen, in mehrere von

Ander unabhängige Staaten getheilt worden.

Der Umstand, daß die Groß-Khane, Tschingis-Khans Nachfolger,

?«> Sinn auf die vollständige Eroberung Chinas richteten und vor allem

KÄt waren, auch das südchincsische Reich, gleich dem nördlichen, zu

Wmvnfen, scheint die Auflösung beschleunigt zu haben. Schon der Groß«

>Kn Mangu verlegte gegen das Ende seines Lebens l1257) den Sitz

nm Regierung nach China, in die Nähe des heutigen Peking, und dort

«iKm und herrschten bleibend nach seinem Tode (1259) auch sein Bruder

illblsi, der ihm folgte, und dessen Nachkommen.

Bon dem Augenblick an zerfiel das erobernde Weltreich der Tataren
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in mehrere selbständige Khanate, die, außer dem unmittelbaren Gebiet

Groß-Khans, sä'mmtlich nur in einer mehr ideellen als wirklichen Abhän

Kit von dem höchsten Oberhaupt blieben; und bald schwand dann

Lauf der Zeiten auch diese wesenlose Unterordnung.

Neben dem chinesischen Reich des Groß-Khans erhob sich im inn,

Hochasien unter den Nachkommen Tschagatai's, eines Sohnes Tfchin

Khans, in solcher Unabhängigkeit jenes mächtige Khanat, das mit

Namen feines Gründers bezeichnet wird. Weiter nach Südwesten b

Hulagu, Tschingis'Khans Enkel, Mangu's und Kublai's Bruder,

Kalifat zu Bagdad gestürzt und seine Nachkommen herrschten über Pers

bis an die Grenzen Indiens. Im Kaptschak endlich, dem Reich, das

vom Dniestr an bis weit nach Asien hinein über die Steppen!«

erstreckte, herrschten die nächsten Anverwandten Batü-Khans, die gleich >

selbst von Tschutschi, dem Sohn Tschingis-Khans, abstammten.

Das Zeltlager dieser Khane an der Wolga verwandelte sich in

in asiatischer Weise glänzende Stadt Sarah. Diesem Reich war Rußl,

unterworfen und zinspflichtig. Das war nicht mehr ein Feind, vor l

Rußland zu zittern brauchte, sobald cs einig war und sich selbst vertta

Um so weniger, da die Macht der Tataren von Kaptschak bald, wenig':,

für einige Zeit, auch in sich selbst gespalten war. Früh schon (1261 > b,

sich ein mächtiger Hordenführer, Nogai, empört, um unabhängig an

unteren Wolga zu herrschen. Dessen Hülfe hatte der Fürst — oder Gr

fürst — Dmitry, Alexander Newskys Sohn, gegen seinen Bruder And

gewonnen und benützt. Freilich wurde Nogai's Herrschaft schon zu E>

des dreizehnten Jahrhunderts wieder unterdrückt und vernichtet — a

Streit und Kampf um den Thron der Horde von Sarah führte st

neue Zerrüttungen herbei.

Diese Spaltungen, die geeignet waren das Uebergcwicht des Fein!

zu brechen, konnten freilich nicht benützt werden, so lange den russisch

Kleinstaaten dag zusammenhaltende Band der Einheit fehlte ; so lange !

lähmende Schrecken, den der Name der Tataren verbreitete, stets erneu

wurde, durch Straf' und Rachezüge gegen einzelne Theilfürsten, die, r

dem übrigen Rußland verlassen, nicht zu widerstehen vermochten ^ u

durch die tatarischen Hülfsheere, die, von russischen Fürsten herbeigerck

ihnen dienten, um andere russische Fürsten, mit denen sie verfeindet u»«

zu vernichten und ihre Gebiete zu verwüsten. Den Russen fehlte in sei!!

Lage das Bewußtsein der Macht und das Vertrauen zu sich selbst.

Aber die Einheit Rußlands wurde nun endlich eingeleitet und s

mählich verwirklicht, wenn auch — wie das in dieser Well so oft geschi«

— durch Mittel, die weder sehr ruhmreich, noch an sich sehr erfreulich

Art sind. Sie ging von einem bis dahin sehr unscheinbaren Puim «

und wurde das Werk eines Fürstenhauses, das weniger als andere bew
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tzi «er berufen schien sich gebietend an die Spitze Gesammt-Rußlands

15 nellcn,

?n Punkt war Moskau, dessen im Jahre !I47 zum ersten Mal

zMi mrd; ursprünglich der Landsitz eines Bojaren, dann ein Landhaus

i« ZMlfchen Fürsten, um das sich nach und nach ein Städtchen ge-

kilm » dabeil scheint, und endlich der Sitz eines unbedeutenden Theil«

ÄLchiims, das Alexander Newsky seinem jüngsten Sohn Daniil (Daniel)

mkim hatte. Und dieser unbedeutende Fürst, der mit seinen beiden

Är,A Brüdern Dmitry und Andrcy zwar in beständiger, unbedeutender

''kdk zelebr, niemals aber Ansprüche auf die GroßfürsteN'Würde gemacht

5W, »urde der Stammvater eines Geschlechts, das im ^'auf der Zeit

M-, Rußland unter seine Herrschaft beugen sollte.

Ä war zunächst nicht etwa ein glänzendes Hcldenthum , das dieses

l?Ä!«it über die anderen Fürstenhäuser Rußlands erhob. Die mos-

Ä'ckcn Fürsten suchten und wußten vielmehr ihrem Vortheil auf den

LM der Klugheit und der M nachzugehen.

Zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts machten die Fürsten von

!»?, die zu cen mächtigsten gehörten, den unmittelbaren Nachkommen

.^ttr Newskys die Großfürsten-Würde streitig; — in diesem Zwist

!«! ^as Ansehen dieser Würde tiefer als je zuvor und Rußland empfand

' als früher unmittelbar die Herrschaft der Tataren.

Aach dem Tode des Großfürsten Andrey wurde i l3«4) der Fürst

Wel Jaroslawitsch von Twer vom Khan zu seinem Nachfolger ernannt

S «n den Theilfürslen sowohl als von der mächtigen Republik Now-

>ad in dieser Eigenschaft anerkannt. Aber Juriy Daniilowitsch von

bÄsu, der sich mit ihm um die höchste Würde beworben hatte, gab

mm seine Hoffnungen nicht auf. Er wußte viele Wege, zum Ziel zu

!^M. Die wiederholten Fehden zwischen ihm und Michael, die Kämpfe

Felde führten zu keiner Entscheidung — aber der Fürst Juriy

V es erst dahin zu bringen , daß Nowgorod sich von seinem Gegner

s'azie und dann durch einen mehrjährigen Aufenthalt in der Horde

ch: noch zu erlangen. Durch Bestechungen und vor allem durch die

dche der Unterwürfigkeit , die ihm zu Gebote standen , gewann er die

An des Khans llsbcck in solchem Grade, daß er nicht nur zum Groß

en oder Gegen-Großfürsten ernannt, sondern auch mit einer Schwester

SHanS vermählt, von einem tatarischen Hülfshccr unterstützt wurde,

k>km Versuch, sich mit Gewalt der Waffen in den wirklichen Besitz

« neuen Würde zu setzen.

5«sl Michael besiegte dieses Heer (1318) in offener Feldschlacht bei

mnewo, unweit Twer, und dieser Sieg war sein Verderben. Juriy

^ücwilsch eilte von neuem in die Horde, um seinen Gegner vor dem

Aen Herrn Rußlands zu verklagen. Der Fürst von Twer hatte den

Mr> aller Frevel begangen , sich des größten aller Verbrechen schuldig
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gemacht: er hatte die Waffen gegen die Tataren, gegen den K

erhoben !

Michael wurde vorgcfordert und wagte nicht den Gehorsam zu

weigern. Auch er erschien in der Horde. Der Khan Usbeck überließ

einem Tataren seiner Umgebung, den Streit zwischen Juriy und Mil

zu untersuchen und daS Urtheil zu fällen. Michael wurde in qualv,

und schimpflicher Weise hingerichtet, und Juriy kehrte noch einmal,

einem Tatarenheer unterstützt, als Großfürst nach Rußland zurück.

Doch waren Zwist und Fehde damit nicht beendet. Die Söhne

Fürsten von Twer, Dmitry und Alexander Michailowitsch, suchten natii

ihren Vater zu rächen und den Glanz ihres HanseS herzustellen, sol

sich eine günstige Gelegenheit zeigte — und während ihr Gegner, in Kl

mit Litthauen und Schweden verwickelt, im Norden verweilte, wußten

die Zeit in der Horde auf das Beste zu benützen. Schon war dem Für

Dmitry geglückt, von der Gnade des Khans die Ernennung zum Gcc

Großfürsten zu erhalten. In dieser Weise bedroht, eilte Juriy von Mee

in die Horde ; Dmitry folgte ihm dorthin, wo nun das Leben beider,

dem Wink des Khans abhängig, auf dem Spiele stand. Aber Dm

ließ sich im Zorn verleiten, dem Richterspruch des Khans vorzugre

und seinen Gegner bei ihrer ersten Zusammenkunft mit eigener Hand

erschlagen. Er büßte diesen Frevel mit dem Leben; sein Haupt fiel,

Befehl des Khans, unter den Säbeln der Tataren (1325).

Dennoch schien das Glück noch einmal die Fürsten von Twer

begünstigen, aber es war das letzte Mal. Der Bruder des eben Hin

richteten, Alexander Michailowitsch von Twer, wurde zum GroWrj

ernannt und seine Würde schien von niemandem angefochten. Aber sct

nach kurzer Zeit brach das Verderben in ungeahnter Weise über ihn hn

und vernichtete sein Haus für immer. — Zu Ende des Jahres 132'

schien ein Vetter Usbcck-Khans, Schcwkal, mit einem zahlreichen Gcfc

als tatarischer Gesandter in Twer — und sofort verbreitete sich un

dem erschreckten Volk die Kunde, der Fremdling habe den Auftrag,

russischen Fürsten zu ermorden, das Christenthum mit Feuer und Sckm

zu vertilgen, Land und Leute unter tatarische Herren zu vcrtheilen.

Da eben der znr Zeit regierende Khan Usbcck wenige Jahre früher

Freiheiten und Vorrechte der griechischen Kirche nicht nur bestätigt, senk

erweitert hatte, konnte kaum irgend ein Gerücht weniger Wahrscheinliit'I

haben. Aber es wurde seltsamer Weise geglaubt. Das Volk erhob !

an eben dem Tage, den angeblich die Tataren zur Ausführung

Unternehmens bestimmt hatten — am Tage der Himmelfahrt Maria

vom Fürsten Alezander geführt, zu wüthendem Aufstand — und Schm

und seine Begleiter wurden ohne Erbarmen erschlagen. Die taxfn

Vertheidigung konnte die kleine Zahl, fern von aller Hülfe, nicht rcw

Wohl aber sollte der Tod der Gemordeten gerächt werde» - u
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KrMZwan Taniilowitsch von Moskau, der Brudcr und Nachfolger

>cs emcmtcn Fürsten Juriy, tlug beflissen die Umstände zu nützen, ließ

sich dabei gcru die Hauptrolle auftragen. Er folgte , dienstbeflissen , dem

Mm die Horde (1328), bot auf Befehl de« Khans die reisige Mann-

M seines Fürslenthums auf, übernahm auch den Befehl über ein zahl

reich» launsches Hülfshcer, daö ihm beigegeben wurde, und führte, zum

Kcflchen ernannt, den Rachezug der Tataren gegen Twer. Fürst

TMn entfloh nach Litthauen — daö preisgegebene Gebiet von Twer

M» surchtbar verwüstet.

Tie Regierung des Fürsten Iwan Taniilowitsch aber (l328— I34U)

M in der Geschichte Rußlands einen sehr merkwürdigen und bcachtens-

sechm Wendepunkt. Als Rächer eines gegen Tataren geübten Frevels,

^ Zerfechter der Autorität des Khans und Vollzieher seiner Befehle,

tM n sich zur großfürstlichen Würde emporgeschwungen — und nun

cr diese Würde nicht allein sich selbst und seinem Hause bleibend

A sichern — : er wußte ihr auch die Realität zu verschaffen, die ihr bis

Hll gefehlt hatte — indem er sich in ganz anderer Weise als seine

Länger zum unentbehrlichen, und zwar zum allein unentbehrlichen

Lecheug des Khans in Rußland machte.

Die Tataren-Khane hatten bis zu dieser Zeit den Tribut in Rußland

tvch Zteuervächter — jüdische, bucharische, armenische Handelsleute —

Heben lassen — : jetzt trat der neue Großfürst von Rußland dem Wesen

«ch als General-Steuerpächter an die Stelle aller dieser Unternehmer

Mge» Standes. Der Fürst von Moskau ließ fortan den Tribut in

<»j Rußland durch seine Beamten erheben und lieferte dem Khan eine

ANagMäßig festgestellte Summe im Ganzen ab. — Die Beamten des

Wien von Moskau übten somit auch außerhalb seines eigenen Gebiets

« ganz Rußland eine gewisse Autorität — und der Fürst selbst konnte

i> ganz anderer Weise als die früheren Großfürsten, als Bevollmächtigter

5< höchsten Herrn, des Khans, auftreten, im Namen des Khans befehlen

ni mit der Macht der Tataren drohen. Denn daß kein anderer

m'sischer Fürst so leicht in der Horde Gehör finden würde gegen den

uimtbchrlich gewordenen moskauischcn, das mußte sehr bald allgemein

«leuchtend werden.

Und gerade wie sich die früheren jüdischen und armenischen Steuer-

kcher in ihrem Geschäft bereichert hatten, wußte auch Fürst Iwan Da-

»ilnvitsch als ihr Nachfolger seinen Vortheil dabei wahrzunehmen. Er

cchb bei weitem mehr an Tribut, als er abzuliefern hatte, und gewann

Aeichchüvier, die er mit kluger Berechnung verwendete, um seine Macht

« Meilern und zu befestigen.

Schon der Umstand, daß er den Khan bewogen hatte, ihm eine so

gehende Vollmacht anzuvertrauen, eine finanzielle Macht, die zur

Müschen führen mußte und bedenklich werden konnte — : schon dieser Um-

«nuhaidi, Ruhland. II. !7
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stand ist ein vollgültiger Beweis der listigen Gewandtheit des Fürsten

Moskau. Die Annalen der Zeit wissen aber auch ausdrücklich zu rühu

daß niemand besser als er mit den Tataren umzugehen und ihre Gr,

zu gewinnen wußte. Der Fürst Iwan reiste sehr oft in die Horde

erschien dort jedesmal mit reichen und willkommenen Geschenken nicht

für den Khan , sondern auch für die tatarischen Großen von einiger

deutung. Sein Betragen war stets von der Art, daß fein unbcdin

Gehorsam, seine Ergebenheit, seine Treue nie zweifelhaft erscheinen konn

So drohte denn auch der neuen Macht nur einmal etwas, das i

leicht eine Gefahr werden konnte. Der Fürst Alexander von Twer kcl

aus der Fremde zurück und unterwarf sich in tiefster Demuth nicht ei>

Richterspruch, sondern dem erhabenen Willen des KhanS. Das demütl

Bekenntniß, daß er den Zorn seines Herrn verdient, sein Leben vcnr

habe, die unbedingte Ergebung, mit der er sein Schicksal in die Hand

Khans legte, genügten dem Tatarenfürsten. Alexander durfte in

Fürstenthum zurückkehren und die Herrschaft von neuem aus den Hau

seines jüngeren Bruders übernehmen.

Aber Iwan Daniilowitsch wußte die Gefahr, die von dieser S

möglicher Weise entstehen konnte , schon im Keim zu ersticken. Er e

wiederholt nach Sarah, um dort die gewohnten Künste zu treiben — i

nahm diesmal selbst seine herangewachsenen Söhne mit, um sie dem K!

als künftige zuverlässige, treu ergebene Diener vorzustellen. Das war

Einleitung zu der Anklage , mit der er gegen den Fürsten Alexander t,

vortrat. Dieser begnadigte Fürst wurde beschuldigt, auf neuen Frevel

sinnen, einen neuen Aufstand in Waffen vorzubereiten. Der Fürst t

Twer wurde denn auch vorgefordert und auf Betreiben des Großfürs

zusammt seinem Sohn Feodor in der Horde hingerichtet (1339). 5

erschreckten Theilfürsten beugten sich mehr als zuvor der Hoheit des Fürs

von Moskau.

Iwan Daniilowitsch suchte aber auch nach anderen Stützen seil

wachsenden Macht, und glaubte sie, mit richtigem Blick, in der Kirche

finden. Wenn die Kirche bewogen werden konnte Unterwerfung unter !

Willen des Großfürsten von Moskau als Pflicht zu predigen, gleich >

Unterwerfung unter den Willen des Khans, dann war die Hcncd

Iwans und seiner Nachfolger in Moskau vollends gesichert.

Wladimir an der Kliäsma — im Susdalschen Gebiet — galt !

Zeit noch für die Hauptstadt Rußlands, obgleich weder die Fürsten r

Twer noch die von Moskau, zu Großfürsten ernannt, je dort ihren Z

aufgeschlagen hatten. Mit der Ernennung zum Großfürsten durch c

Khan war stets die Belehnung mit den Fürstcnthümern Wladimir u

Nowgorod verbunden. — Nach Wladimir hatte auch das Oberhaupt l

russischen Kirche, der Metropolit, nach der Zerstörung Kiows, seinen Z

verlegt. Iwan Daniilowitsch bewog ihn nach Moskau überzusiedeln u
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ihn bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rath. So wann der Kirche

ntn dem schütz der Fürsten von Moskau nicht nur alle Vorthcilc gc-

iichm, die ihr der Khan von Sarah gewährt hatte, sondern außerdem

«chiccb ein tief und weit gehender Antheil an der Regierung des Landes,

-e «Maßte der Fürst Iwan zuerst den Anspruch der russischen Kirche

W Utregimmg, auf eine Herrschaft, die sie mit dem LandeSfürsten

iMMte— : ein Anspruch, den sie erst unter Peter dem Großen ge-

ffiHM wieder fallen ließ. Aber freilich gewannen die Fürsten von Moskau

M diesen Preis den Beistand der Kirche — wenn auch zunächst nicht

W« die Tatarcn , was in der That gar nicht verlangt wurde — doch

W >'e entschiedener gegen Alles , waö sich in Rußland selbst gegen die

Mcht dieses Hauses auflehnen wollte, und das schien vor der Hand

ÄNihogste. Wen solchen Empörern drohte fortan der Metropolit mit

Kann , mit der Ausschließung auö der Gemeinschaft der Kirche.

!ss moskauische Großfürstcnthum war natürlich den anderen rus-

iiöcn Fürslen sehr unbequem, eben weil es eine Wirklichkeit wurde. Sie

«Äm, als Iwan Daniilowitsch gestorben war (1340), sein Geschlecht

«r neu gewonnenen Stellung zu verdrängen. Zwei Fürsten , Eon«

Mchailowitsch von Twer (Bruder des Hingerichteten Großfürsten

Minder) und Constantin Wassiliewitfch von Susdal, beide als Oheime

'« inngm Fürsten von Moskau >d. h. Vettern seines Baters) der Landes-

W! nach besser berechtigt als dieser, bewarben sich in der Horde um die

^lMrstniwürde. — Aber es möchte schon an sich schwierig gewesen sein

K nun schon seit einer Reihe von Jahren bestehenden Finanzeinrichtungen

sein anderes Haus zu übertragen, und dann gebot der Fürst von

Nskau, Simeon Jwanowitsch, über Reichthümer, die seinen Neben-

ÄKn fehlten, die er großcntheilö aus ihren Gebieten bezog, und er

We sie in Saray zweckmäßig zu verwenden. Auch rühmen die Anna-

sn von ihm , daß er in Gewandtheit des Betragens dem Khan und

mm Großen gegenüber dcm Vater nicht nachstand. So trug er denn den

M davon und wurde Großfürst.

Es ist gewiß bezeichnend für die Sitten des Landes und der Zeit,

^ dieser Fürst Simeon, der in den Jahrbüchern Rußlands den Bei-

>Mn des Stolzen führt, und ihn durch sein Betragen gegen die eigenen

«tsleute, insbesondere gegen die russischen Fürsten verdiente, zugleich für

^ einschmeichelnde Unterthänigkeit seines Benehmens in der Horde be-

'ubsu isl. Es wird lobend hervorgehoben, daß er dort, wie kein All

er«, durch Künste der Geschmeidigkeit zu erlangen wußte, waö er wollte.

Mit kluger Berechnung suchte Simeon die Macht seines Hauses in

^ Weise zu befestigen. Schon die Art und Weise, in der er von dem

"MrMchen Sitz zu Wladimir Besitz nahm, war neu und darauf be-

«hmt. Es geschah vermöge einer kirchlichen Feier und Weihe, die gleich

um Krönung seiner Oberherrschaft den Charakter der Heiligkeit verlieh.

17*
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Auch nahm er förmlich den Titel eines Großfürsten von ganz Rußla

an, den schon sein Vater bedacht gewesen war ohne Geräusch, glcichss

unvermerkt, einzuführen.

Wichtig für die Folgezeit war dann besonders, daß er, vermöge eii,

merkwürdigen Vertrags mit seinen beiden Brüdern (1340), die erst

Schritte that, das bis dahin dem Familienrecht der russischen Fürst

fremde Erstgeburtsrecht in dem moskauischen Fürstenhause einzufühv

wenn dieses Recht auch in der Urkunde nicht ausdrücklich bei Nani

genannt wurde. Denn obgleich ein jeder der Brüder einen besonder

Sitz und einen besonderen Landbezirk zugewiesen erhielt, wurde doch r

Fürstenthum nicht in verschiedene selbständige und mit allen Hoheitsrechi

ausgestattete Gebiete getheilt, wie bisher üblich. Es wurde nur in Z

ziehunz auf die Verwaltung und die Einkünfte getheilt. Die eine Hä>

der gesammtcn Einkünfte verblieb dem Großfürsten; in die andere hat!

sich seine beiden jüngeren Brüder zu theilen. Alle drei versprachen

allen Wechselfällen treu zu einander zu halten ; die Vertretung nach aus

blieb dem Aeltesten überlassen ; nur sollte der Großfürst ohne Zustimmu

seiner Brüder weder Kriege führen noch Verträge schließen. — So trar

hier zuerst in Rußland, Simeons jüngere Brüder in Verhältnisse c

die in wesentlichen Beziehungen der Stellung apanagirter Prinzen e

sprachen. — Damit war der Weg gewiesen die Macht des moskauiscj

Fürstenhauses vollends sicher zu stellen.

Sie gerieth nur noch einmal in das Schwanken, aber gleichsam i

wie um den Beweis zu liefern, daß sie bereits fest genug begründet

um jedem Angriff zu widerstehen. Simeon der Stolze starb jung <l35

Der „schwarze Tod", der zur Zeit einen großen Theil Europas verhcc

raffte auch ihn in der Blüthe der Jahre dahin.

Ihm folgte, da er keine Söhne hinterließ, ohne Widerrede fein au

überlebender Bruder Iwan Jwanowitsch, ein schwacher Fürst, der wahr,

seiner kurzen Regierung weder den Eroberungen der Litthauer auf r

sischem Boden zu wehren, noch dem Hader der Theilfürsten zu steu

wußte.

Simeon der Stolze hatte die russischen Fürsten als seine Untcrtha,

von oben herab behandelt und mit seinen Bojaren, seinen Dienstman,

auf eine Linie zu stellen gesucht. Daß sie gern den alten Zustand zun

geführt hätten, daß die Mächtigeren sich gern an die Stelle des Fürs

von Moskau gestellt hätten, liegt in der Natur solcher Verhältnisse. A

während die Macht des moskauischen Hauses theils mit Absicht und 5

rechnung, theils durch ein günstiges Geschick zusammengehalten wm

waren die Besitzungen der meisten anderen Fürsten durch fortgesetzte,

jeder Generation erneuerte Teilungen so unbedeutend geworden, daß

Besitzer nicht mehr hoffen konnten, sich der Oberherrschaft eines Mc

tigeren zu entziehen oder vollends selbst auf die höchste Würde Anspr
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A machen. Ss gab eigentlich nur noch zwei Häuser, die dem moskauischen

in rzend welcher Aussicht auf Erfolg den Rang streitig machen konnten,

nzliilili die Fürsten von Twer und die von Räsan. Und doch war cö

uÄ'. Ä Fürst aus einem dieser Häuser, der den moskauischen Fürsten

ich'ürttcnthum zu enttvinden suchte, als sich eine Gelegenheit dazu

«dern ein Fürft von Susdal, Dmitry Eonstantinowitsch.

^>««n von Moskau hinterließ nämlich i l359) nur zwei unmündige

^nc. von denen der Aeltere, Dmitry, später der Donische genannt, kaum

Ate Jahr erreicht hatte.

?ie Ssarayische Horde war nach dem Tode Usbecks inneren Um-

zm und einer so verwirrten Zerrüttung verfallen, daß es kaum

rM> bleibt dem Gang der Ereignisse zu folgen. Birdibek, der Enkel

I>M^, hatte seinen Vater und zwölf Brüder ermordet, um sich auf den

«mm von S'aray zu schwingen , den er docb nur fünf Monate zu bc-

h«ixtm wußte. Bon seinem Nachfolger zweifclhaficn Namens und un-

Msier Abstammung — in den russischen Annalen (5hidar genannt ^ erhielt

> ^ Tmirry von Susdal die Bestallung als Großfürst von Rußland;

kr bcsiieg den Thron von Wladimir und versprach den alten Glanz dieser

Mxckadt Rußlands wieder herzustellen. Das mächtige Nowgorod, dem

!» wachsende Macht des moskauischen Hauses bedenklich fein mochte, er-

Knute bereitwillig seine Oberherrschaft an.

Iber nun zeigte sich, von welcher Bedeutung es war, daß die Fürsten

?skau den Sitz des Metropoliten in die Hauptstadt ihres Stamm-

Ksdes verlegt, daß sie der Kirche einen bedeutenden Einfluß auf die Rc-

Ziming eingeräumt und dafür an ihr eine Stütze gewonnen hatten. In

Kvskau führte die Großfürstin -Wittwe Alexandra mit dem Beistand des

ö'Mm- Raths und des Metropoliten für den unmündigen Fürsten das

Hziment. Der Metropolit Alexis, ein Grieche, war es, der nach Ssaray

' Horde eilte und bei einem der Khane, die nach Birdibeks

ömerdung unter Mord und Blutvergießen schnell aufeinander folgten

— bei dem Khan Murad — <136?) die Ernennung des zwölfjährigen

Iruitrv von Moskau zum Großfürsten auswirkte.

?er Fürst von Susdal schien anfangs nicht weichen zu wollen, doch

durde er bald gewahr, daß er der Ucbermacht des moskauischen Hauses,

teil jungen Fürsten, für den nun schon das Herkommm sprach und dem

^ ! Deutlichkeit gewogen war, nicht gewachsen sei. Er trat zurück und

Mbnte sich ohne Kampf mit seinem glücklicheren Nebenbuhler, der nun

iu Wladimir die kirchliche Weihe als Großfürst empfing.

Ter junge Dmitry von Moskau suchte, sobald er selbständig geworden

sar, ganz in der Weife der Fürsten seines Hauses, die eigene Macht so«

sohl zu erweitern als zu befestigen, immer gestützt auf die Befugniß, den

Tataren-Zins im ganzen Lande zu erheben. Während er auf der einen

Eeite stets, gleich seinen Vorfahren, beflissen war, sich die Gunst der
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Tataren zu erhalten, versäumte er keine Gelegenheit die russischen Fürst

zu unterdrücken. Er trat überall in ihren Händeln als Richter auf u

sein Spruch beraubte die Widerstrebenden ihrer Gebiete. Viele, wie v

mentlich die zahlreichen Kleinfürsten des Rostoffschen Gebiets, unterwarf

sich der Form nach freiwillig und ließen sich als Basallen in den Ai

des moskauischen Fürstenthums einreihen. — Bor allem aber sehen v

unter diesem Fürsten Dmitry, eben in Folge dieser neuen Stellung

vieler zu Vasallen gewordenen Fürsten, zuerst Verhältnisse entstehen, !

in dem Maße wie daö neue moskauische Reich sich erweiterte und die m

unabhängigen Theilfürstenthümer in sich aufnahm, für ganz Rußla

maßgebend wurden. Sie waren schon durch die Natur der neuen Hei

fchast — die eben nicht sowohl eine Regierung als eine Herrschaft war

gewissermaßen gegeben und wurden, wie es scheint bereits von Dmiti

gewiß aber von seinen Nachfolgern mit Absicht und Berechnung weil

entwickelt. Die vornehmsten Dienftmannen des regierenden Fürsten , !

Bojaren, gelangten bald zu einer Bedeutung und zu einem Ansehen, >

sie weit über die zu Basallen gewordenen Fürsten, die Nachkommen Ruri

erhob. Diese Fürsten behielten als solche, als Erben des Eroberers, wer

Macht noch Einfluß; sie wurden keine Aristokratie und mußten bald, u

etwas zu bedeuten, gleich anderen Edelleuten in den Dienst des regierend

Großfürsten eintreten, um sich, wenn es glückte, in die Beamten -Ans!

kratie empor zu arbeiten, die den Herrn persönlich umgab, in r

Bojarenrath.

Bemüht auf einer Seite die Bojarenwürde über die fürstliche zu i

heben, war Dmitry auf der anderen bemüht, Alles zu unterdrücken, w

sich in den Städten seines Gebiets von Municipal- Verfassung entwick,

hatte. Namentlich in Moskau. Er wollte überall durch seine Scndboi,

und Beamten herrschen.

Aber während seine Macht im Innern auf diese Weise allerdin

erstarkte, blieb doch die Stellung seines moskauischen Reichs den Nachbci

staaten gegenüber eine gedrückte und bedrohte. Besonders war Litthau

ein mächtiger und gefährlicher Nachbar geworden. Die kriegerischen Gn

surften dieses Landes hatten ihre Eroberungen in Kleinrußland über Kic

und Tschernigow hinaus, auf dem linken Ufer des Dniepr weit und l?

in das Herz Rußlands ausgedehnt. Immer mehr der kleinen russisch,

Theilfürsten waren ihre Unterthancn geworden und bald bezeichnete t

obere Oka, nicht weit von Kaluga, die Grenze ihres Gebiets.

Das war um so gefährlicher, da Nowgorod mehr als einmal geim

war, sich unter die Schutzherrschaft Litthauens zu stellen, und auch !!

Fürsten von Twer, die nicht dulden wollten, daß der Großfürst in ihn

Gebiet Hoheitsrechte übe, gern, und oft mit Erfolg, die Hülfe des mächtig,

Nachbarstaats anriefen.

Das geschah, da die Fürsten von Twer, Oheime und Neffe, uni
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!Ä imüber im Streit lagen, wer von ihnen als Haupt des Hauses an-

Mckmieil fei, die Oheime an den Spruch des Metropoliten Alexis appel«

Imm, der Zi'effe Michael dagegen feinen Schwager Olgerd von Litthauen

«i M ckf. Dieser Fürst drang zu drei verschiedenen Malen siegreich

« «mstend bis unter die Mauern von Moskau vor, aber endlich ließ

n mt m Frieden den Fürsten Michael fallen , und da diesem auck der

Ickm-Kban nicht beistehen wollte, mußte auch er sich endlich dem Frie-

!«l Mi.

Äirch die Eroberungen der öitthauer sah sich Dmitrh auf einen

MW fruchtbaren Theil der nördlichen Hälfte Rußlands beschränkt ; im

KKü Horden, in den Gebieten von Nowgorod und Pskow, übte er nur

Mze Macht; der Fürsten von Twer und Räsan war er nicht gewiß.

Ä Wr Lage konnte er wohl, obgleich, wie aus manchen Zügen hervor-

K, im Allgemeinen, in unbestimmter Weise, zum Kampf geneigt, trotz

Dimeren Haders, der das Tatarenreich zerrüttete, den Augenblick das

o«j üks Khans von Ssarah abzuschütteln, noch nicht gekommen glauben.

T«s Tatarenreich war nach wiederholten inneren Spaltungen, die

ireckielten . auf etwas längere Zeit in zwei Hälften gespalten , die

Wider vielfach befehdeten — : in die wolgaifche Horde zu Ssarav und

^konische. Aber Fürst Dmitrh, einstweilen darauf bedacht, sich die

Aich des AHans zu erhalten — wer daS auch sein mochte — , ließ sich

durch diese Umstände nicht bewegen, den Kampf etwa unbedingt

Mchufordern. Er nahm ihn erst an, als ihm nur unter zwei Uebcln

" Lchl blieb, von denen der Kampf das geringere schien.

ümitrv hatte bei Gelegenheit einer Reise in die Horde, zu der ihn

«Mi mit dem Fürsten von Twer veranlaszte (1371), bewirkt, daß der

!han sich mit einem geringeren Tribut begnügte als früher. Welche

^iude er geltend gemacht hatte, um eine solche Erleichterung zu erlangen,

«ich»« die Annalen nicht, doch liegt es nahe, daß Rußland, gar sehr

»lkinert durch den Verlust der fruchtbarsten Provinzen, die Litthauen

e Besitz genommen hatte, Mühe haben mußte, den vollen Betrag des

chtten Tributs aufzubringen und diesen Umstand mit Recht zu seinen

?wien geltend machen konnte. Vielleicht auch machte die Pest, die in

n Horde wüthete, die Tatarenfürslcn nachgiebiger.

Der Kampf entbrannte dann später eigentlich von selbst, ohne bc«

s'NMes Zuthun des Großfürsten. In Nischnh-Nowgorod wurden (1374)

irische Gesandte vom Volk ermordet. Tcmnik-Mamai, der durch List

W Gewalt Oberhaupt der donischcn Horde geworden war, verwüstete

^i das Gebiet dieser Stadt; es folgten räuberische Einfälle, die groß-

'«Modische Krieger, ohne Bcthciligung des Großfürsten, in das Gebiet

l Tataren an der Wolga unternahmen — und häufiger und nach

Mm ohne Vergleich größeren Maßstab auch Einfälle tatarischer Horden

« die russischen «ander. RamenNich streifte ein tatarischer Fürst und
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Hordenführer, in den russischen Annalen Arapscha genannt, von i

fernen Ufern des Aralsee her <1377) in die Gebiete von Nischny-Nowgo,

und SuSdal, wohin Mamai ihm die Wege wies. Nach einem Zi

nachdem er weite Landstrecken verwüstet und selbst Räsan erobert u

ausgeraubt hatte, verschwand er wieder in die Steppe. Auch die Mo

Winnen, finnischen Stammes und den Tataren unterworfen, fielen

Räuberzügen in das russische Land — und als einer der Susdalsck

Fürsten, Boris Constantinowitsch, sie darauf mit furchtbarer Rache hei

gesucht hatte — und als nun ihr Schirmvogt Mamai seinerseits >

Russen für ihre Erfolge und deren Mißbrauch zu strafen dachte, wurt

die Reiterschaaren , die er in das Gebiet von Räsan sandte (l378>, dc

am Wosch, von den Russen besiegt. So zeigte sich, daß im Lauf I

Zeit doch endlich eine kühnere Zuversicht erwacht, ein mannhafter Entschl

möglich geworden war.

Die gleichzeitigen Ereignisse in dem getheilten Reich der Tataren si

nicht ganz leicht und kaum mit unbedingter Sicherheit zu überseh,

Einige Zeit über scheint Mamai über die Gesammtmacht dieses Rm

verfügt zu haben, nachdem er einen Fürsten feiner Wahl — Mann

Sultan — auf den Thron von Ssarah erhoben hatte. Zur Zeit i

Niederlage am Wosch war dieser Schützling der donischen Horde bm

wieder durch Tochtamhsch, einen Nachkommen Tschingis'Khans, gestürzt

dennoch aber trat Mamai den Russen gegenüber als Vertreter der ts>

rischen Gesammtmacht auf und er galt ihnen auch dafür.

Wie die Kunde von Mama'is gewaltig drohenden Rüstungen dui

Rußland erging, ergriff unverkennbar eine schöne, ficgesgcwisse Begeistern

die Fürsten, die Kirche, die jetzt nicht mehr im Tataren-Khan, sondern

dem Fürsten von Moskau ihren Schirmvogt verehrte, und das gesarnn

Volk. Der innere Hader schwieg; Alles griff freudig zu den Waffen u

schloß sich dem Großfürsten Dmitry an — Groß-Nowgorod nicht m

fondern auch die Fürsten von Twcr. Nur einer der russischen Fürs«

Oleg von Räsan, wurde zum Verräther an seinem Baterlande und »l

einigte seine reisige Mannschaft mit dem Heer der Tataren. Einen z

verlässigcren und besonders sehr viel mächtigeren Bundesgenossen fa

dann aber Mamai an dem Fürsten Jagiello, dem späteren König c

Polen, der seit kurzem dem gefürchtetcn Olgerd als Großfiirst von Litthsu

gefolgt war.

Solchem Bunde gegenüber zweifelte und schwankte Dmitry r

Moskau; er suchte zu unterhandeln — suchte den Frieden, bereit, ein

billigen Tribut zu zahlen. Aber Mamai verlangte den vollen Betri

den Rußland früher, vor dem Verlust seiner westlichen Provinzen, entrich

hatte, als jährlichen Tribut.

Dieser Forderung zu genügen schien unmöglich — das russis

Heer, von seinen Fürsten geführt, zog den Tataren entgegen, fetzte in dl
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hBjza Akiiet von Tula über den Don und begegnete jenseits, auf der

Wkrmchcn Ebene, an den Ufer» des Flüßchens Repriä'da den Schaarcn

WiWüs. Es kam zur Schlackt lam 8. September 1380), welche die

ZMvi imnzhmcn , ohne Jagicllo und seine Heeresmacht abzuwarten —

die doch schon bis auf wenige Meilen herangerückt war. Die Entscheidung

MM, der Sieg schien sich auf die Seite der Tataren neigen zu wollen,

,' r iiÄste Verwandte des Großfürsten Dmitrv, der Fürst Wladimir

idwgonv'ch von Serpuchow, aus einem Hinterhalt in Flanke und Rücken

Kr siel und das Glück des Tages wendete. Die Russen erfochten

!» «llsiändizsien und glänzendsten Sieg, so daß der Tag am Don der

tchveichstt der älteren russischeil Geschichte geworden ist. Mama'is Heer

«r «lichtet, Jagicllo zog sich ohne Kampf nach Ntthauen zurück.

Kellten die Russen ihr Vaterland wirklich befreien, so mußten sie

laKicherwen solgen, an die Wolga vordringen und die Sitze der Ta-

va dert vernichten. Ob die russischen Fürsten daran gar nicht gedacht

ssl« — ob sie die eigenen Kräfte nicht ausreichend glaubten zu solchem

Kimichmm, das wissen wir nicht. Wir sehen nur, daß ganz Rußland

H bmcit wähnte und sich siegestrunken und leichten Sinnes einem un-

»ch.'ichen Jubel überließ.

?eck hätte auch eine bessere Benützung des Sieges in dem Augcn-

Kk den Schicksalen Rußlands nicht eine glücklichere Wendung zu geben

««cht. Seine endliche Befreiung lag noch fern. Denn schon zog aus

Ks inneren Asien ein neues Gcwittcr heran. Dort hatte sich schon Ti-

>« Kr Lahme — Timur-lenk — zum Herrn des Tschagatay aufgeworfen

Mose mongolische und türkische Horden unter seinen Fahnen »er-

«zt. Er brach, als Stifter cineö neuen, unermeßlichen Reichs, auch

Ah dm Westen über Persien und Vorderasicn herein.

Zchon hatte sich, wie gesagt, noch vor der Schlacht am Don, Toch-

»Y'ch, von Timur unterstützt, in der „Goldenen Horde" an der Wolga

' ^i, Er grisf nun auch seinerseits den vom Glück verlassenen Ma-

K> an, besiegte ihn und vereinigte die donische Horde wieder mit der

Schachen. — Mama', entfloh nach der Krimm, zu den Genuesen in Kaffs,

« ihn treulos hinrichteten.

?ic Macht des Kaptschak war nun wieder vereinigt und Rußland

>Utk es fühlen. Tochtamysch's Gesandte kündigten den russischen Fürsten

«,Kr rechtmäßige Khan habe ihren gemeinschaftlichen Feind besiegt und

nlinize den herkömmlichen Tribut. Da der Großfürst von Moskau zwar

kiche Geschenke sendete, aber sich weder zu einem Tribut verpflichten, noch

m ullm russischen Fürsten umgeben vor dem Thron des Khans erscheinen

«klte, um von ihm , dem fremden Oberherrn Rußlands, in aller Form

nt der Großfürsten-Würde belehnt zu werden — da zog Tochtamysch

l'^l mit einem wohl vorbereiteten, gewaltigen Heer gegen Moskau aus

« fand auf seinem Vcrwüstungszug bis zu den Mauern dieser Haupt
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stadt keinen Widerstand. Rußland hatte es, in seltsamer Sorglos^

zu einem neuen Zwist kommen lassen, ohne sich zu neuem Kampj

rüsten. Während Dmitrh der Donische im Norden weilte, eroberte Z

tamhsch in treuloser Weise, indem er Frieden bot, durch Ueberfall Mos

seine wilden Horden richteten dort ein furchtbares Blutbad an, die S

wurde zerstört.

Dmitry mußte sich nun einem demüthigenden und drückenden Fri

unterwerfen. Um so mehr, da Tochtamhsch klug genug war sich g

mehrere russische Theilfürsten , namentlich gegen die von Susdal

Nischily-Nowgorod, sehr gnädig zu erweisen und darauf ihrer meh?

unter ihnen die von Twer, theils erschreckt durch die Macht der Tat«

theils ermuthigt durch solche Gnade, in das Zelt des Khans eilten,

ihre Unterwürfigkeit zu bezeugen.

Der Fürst von Moskau durfte auf keine Hülfe, auf keine Macht

Widerstandes rechnen. Rußland mußte einen gesteigerten Tribut zah

Der Sieg am Don war ein vergeblicher gewesen.
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TÄS Litlhaue» «erden vereinigt; — die griechische Kirche in Roth-Rußland von

5«5s>dmsch«l gerrennt; — Streit und innere Kriege um die gesetzlich nicht geregelte

bÄ« on moStauiscken Großfürstentbum ; — Wassilp der Blinde; — Regierung

Zms Ul.; — Untergang der Goldenen Horde; — Befreiung Rußlands von der

!wrcherrfcha't — Unterwerfung Nowgorods und der Theilfürsten von Twer; —

söÄW Bestimmungen über die Thronfolge; — ein Thronfolgerecht wird nicht

festgestellt.

!s Z« Wssfilo IV. Jwanowitsch; — Unterwerfung der Freistadt Pslow und der

letzten Tbeil'ürsten; ^ glückliche Kriege mit Polen.

Zu gleicher Zeit steigerte sich die Gefahr, die das entstehende mos-

Kfche Reich von Westen her bedrohte. Polen und Litthauen wurden

»er einem Haupt vereinigt.

In Polen war die königliche Linie des Hauses der Piasten mit

Kmir HI. 0370) im Mannesstamme ausgestorben. Früheren Verab-

Kmgen mit dem polnischen Adel gemäß, wurden die Töchter des KönigS

Krzangcn und es folgte ihm der Sohn seiner Schwester, König Ludwig

m Unzarn, aus dem Hause Anjou.

In diesen Anordnungen lag ein Bruch mit der Tradition. Es lebten

ir Zeit noch Fürsten aus dem Geschlecht der Piasten in großer Zahl, —

IS w?nn auch die schlesischen Herzoge durch Annahme deutscher Sprache

>d Sitte und dadurch, daß sie sich dem deutschen Reich anschlössen, der

>Iuischen Nation entfremdet waren, so ließ sich doch von den Herzogen

m Masovien, die noch immer innerhalb Polens eine ziemlich unabhän-

iz; Stellung behaupteten, nicht dasselbe sagen. — Wollte man aber

Micke Erbfolge anerkennen, so standen die Töchter des Königs jeden-

M dem Thron näher als seine Schwester.

Auch scheint Ludwig von Ungarn wohl die Nothwendigkeit eingesehen

i baden, sein zweifelhaftes Recht, das von so vielen Seiten angefochten

«den konnte, dadurch zu stützen, daß er die Gunst der „Nation", das

eixr des Adels gewann. Er übernahm dem polnischen Adel gegenüber

hriftlich und feierlich Verpflichtungen, die dem Lande verderblich werden

rußten, dagegen aber die Sondcrinteressen der Geistlichkeit und des Adels

kfticdigten. So wurde seine Erhebung auf den polnischen Thron durch
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die Art und Weise, wie sie erfolgte, in doppelter Weise verhängniß

Durch seine Berufung war dem Adel das Recht zuerkannt, in Fr,

der Thronfolge zu entscheiden; es war der Weg eingeschlagen, auf

Polen zu einem Wahlreich werden mußte — und die Verpflichtungen

Ludwig eingegangen war, wurden das Vorbild der berufenen vact«, ,

venia, welche die späteren Könige von Polen unterschreiben mußten ; d

die der Macht des Königs nicht nur, sondern der Macht der Regiei

überhaupt immer engere — der Willkür jedes einzelnen Edelmannes im

weitere Grenzen gezogen wurden ; durch die in Wahrheit zuletzt der Si

die politische Gesellschaft, geradezu aufgehoben wurden.

Weiter auf dieser verhängnifzvollen Bahn führte dann der Nmst

daß König Ludwig, als er nach zwölfjähriger Regierung (1382) s,

keine Söhne, nur zwei Töchter hinterließ, von denen die ältere, M

mit dem Sohn Kaiser Karls IV., dem nachherigen deutschen Kaiser Z

mund, vermählt war. Sie hatte ihm die Krone Ungarns zugebrc

wurde sie auch als Königin von Polen anerkannt, so blieben beide Kri

und Länder vereinigt. Die Polen hatten sich aber, trotz der paet«, >

veut«,, in dieser Vereinigung nichts weniger als wohl gefühlt. K

Ludwig hatte fortwährend in Ungarn residirt und Polen als ein abl

giges Nebenland behandelt; er hatte dieses vernachlässigte Land d

einen verhaßten Statthalter regieren lassen und die königliche Macht

Würde selbst dazu gebraucht, einen Theil von Galizien dem Lande

entfremden und mit Ungarn zu verbinden.

Der polnische Adel beschloß demnach, daß die jüngere Prinze

Hedwig, die polnische Krone mit ihrer Hand vergeben sollte , und z

nur an einen Fürsten, der in Polen zu residiren verspräche. Da

König Sicgmund von Ungarn doch auch einen Anhang hatte und s

Ansprüche nicht sofort fallen ließ, da auch der Herzog Ziemowit von 5

sovien mit dem Schwert um die Krone warb, folgte ein höchst srürmis

Zwischcnreich. Die Prinzessin Hedwig selbst hätte am liebsten einem jur

Erzherzog von Oesterreich ihre Hand gereicht; der Adel aber beschloß,

sie sich dem am meisten gcfürchtetcn der Freier, dem Großfürsten

Litthaucn Jagiello vermählen solle. Alles Widerstreben der Fürstin t

vergeblich; sie wurde in Krakau gefangen gehalten, bis man sie die

entschlossenen Bewerber ausliefern konnte. Jagiello nahm das Chris

thum an und wurde als Wladislaw V. König von Polen.

In den russischen Annale« wird hin und wieder angedeutet, er

bereits Christ gewesen, aber griechischen Bekenntnisfes; seine Bekebn

seine Taufe, bedeute nichts Anderes als den Uebertritt zur lateinis,

Kirche. Und wahr ist es, die meisten der litthauischen Fürsten aus

dymins Geschlecht, dem auch Jagiello angehörte, waren schon seit läng,

Zeit Christen und gehörten der griechischen Kirche an; sie waren viel

mit russischen Fürsten verschwägert. In Beziehung auf Jagiello aber '



Drittel Capitrl. Die Vereinigung Polens und MlhancnZ. 2L9

^iz «Micken Beweise, die sein früheres i5hrislenthum darthun sollen,

M unbedingt überzeugend.

llebrizcns war es doch nicht bloße Willkür, nicht ohne Grund, daß

iiz ^«u die Bermählung ihrer Fürstin mit Jagicllo von Litthauen er-

'Mp. Die Gründe, die diese Verbindung in ihren Augen zu einer

RHmtigleit macbcn konnten, liegen vielmehr nahe genug. In Folge

Kt scheren Zerfalls in Thcilfürstcnthümcr und vielfacher Zerrüttung

H» Pckn zur Zeit mehr als je zuvor auf ein Gebiet von mäßigem

llTMg <?c,i kaum 3.'>M> Quadratmcilcni beschränkt, und hatte keinen

AM, der eigenen Macht zu vertrauen. König Kasimir, obwohl in der

xdÄen tz'e'chickre als der Große bezeichnet, halte dock nickt vethindcrn

Km, daß Kaiser Karl IV. (1355) die gcsammtcn schleichen Herzog-

tMl, auch der Form nach, mit Böhmen und dein deutschen Reich ver-

Md^ König Ludwig hatte dann sogar die Bcrzicktlcistnng auf Schlesien

i!^! cimlich bestätigt, Ost- und Westprcußcn war in der Gewalt des

Ordens, im Süden war noch kürzlich ein Landstrich an Ungarn

W» gegangen und im Osten stand Windau ,i , rci'ien ^>vbiet sich jetzt

M« das Schwarze Meer erstreckte und gegen li>,<nn> geographische

Wdltmeilen umfaßte, als überinäckliger ^ackbar nede» Polen. Und

tchr Nackbar war ein Feind, wenn er nicht durch die Hand der Fürstin

? " z Mir dem Reich der Piasien verbunden wurde. Nothrußland —

^ h. Volynien und Podolien — war dann der Gegenstand des Streits.

i waren die Städte , die König Kasimir mit Hülfe der Ungarn in

ipi Provinzen erobert hatte, während des Zwischenrcichs wieder verloren

Mzen. Aus sich selbst angewiesen, vermochte Polen sich weder des

' "Än Irrens noch Litthauens zu erwehren ; es bedurfte der Verbindung

ö ruchauen, um sich gegen den Orden behaupten zu können.

?as Band, welches die beiden Staaten verband, war indessen zu-

Mkxb nur ein persönliches, und zwar ein sehr lockeres, ra die Litthauer

Mus bestanden ihren eigenen Großfürsten zu haben , der unter ihnen

K. Jagicllo mußte erst seinen Bruder Skirgiello, nach dessen Tode seinen

iettt Witowt zum Großfürsten von Litthaucn ernennen. Beide sollten

"^ich Vasallen des dtönigö sein und bleiben , traten aber vielfach sehr

Wündig auf.

Auch schien die Verbindung bald wieder gelöst werden zu sollen, da

"iM Hedwig (1399) jung starb, ohne Kinder zu hinterlassen. Aber

nach ihrem Tode, als er nicht mehr hoffen konnte Söhne zu haben,

« einen erblichen Anspruch auf beide Reiche mit auf die Welt gebracht

- l, war Jagicllo selbst bemüht, die Verbindung dieser Reiche zu einer

l«tsrechtlichen und dauernden zu machen.

?ie Aufgabe war nicht leicht, denn in seinem kleineren, nördlichen

^«l lettisch, in dem ungleich größeren südlichen russisch, stand das Groß-

^M'nchuin dem Königreich in Nationalität, Sprache, Sitte — und ob

 



27U II, Buch. Tas alte Ruksiand.

gleich Jagiello bemüht war das lateinische Christenthum im eigentli

bisher heidnischen Litthauen einzuführen — auch in Beziehung aus

Religion vollkommen fremd gegenüber. So weit die Geschichte b

Staaten rückwärts in die Jahrhunderte hinauf reichte, hatten Polen

Litthauen sich stets nur als Feinde berührt.

Der Adel des Großfürstenthums bestand größeren Theils aus

fischen Theilfürsten , die sich der Oberhoheit Gedhmins und seiner

kommen unterworfen hatten, und selbst die Fürsten lettischen Urspri

hatten, zum Glauben der orientalischen Kirche bekehrt und mit den russr

Fürsten verschwägert, von russischen Müttern geboren, mit der Reli

auch russische Sprache und Sitte angenommen. — Der russische

schichtschreiber Ustriälow geht in der That kaum zu weit, wenn er

moskauische Grofzfürstenthum und das litthauische vor der Vereinigung

Polen als Ost- und Westrußland neben einander stellt.

„Die russischen Sitten, welche die Litthauer angenommen hatten,

berichtet Pitkiewicz, ein litthauischer Geschichtschreiber des siebzehnten Z

Hunderts, „bildeten einen sehr sichtbaren Gegensatz zu den polnischen. '

die griechische Religion, die fast ausschließlich in Litthaucn herrschte, bi

ein störendes Element, das Unfrieden hervorrief und einer Verschmelj

der beiden Nationen hinderlich war. UeberdieS waren die Litthauer gewc

Polen als eine leichte Beute anzusehen, als ein Land, wohin sie tö

Raubzüge unternehmen konnten, um sich zu bereichern. Die Polen il

seits sahen in ihnen Barbaren und Götzendiener, denen sie selbsi

Bildung und Gesittung weit überlegen seien, und behandelten sie >

gemäß als ein niedriger stehendes Volk mit einer erkünstelten Gn

schätzung."

Jagiello's Streben ging dahin, der Politik Litthauens eine der

herigen gerade entgegengesetzte Richtung zu geben. Auch bis zu dieser

hatte Litthauen dem moskauischen Rußland meist feindlich gegenüber

standen, aber eigentlich im Sinn einer rivalisirenden russischen M

von nun an suchte der König-Großfürst Litthauen ganz zu Polen her

zu ziehen und alle Bande zu lösen, die es in einer oder anderer L

an Rußland knüpften. Zum Theil sollen ihn dazu auch die Besorg

bestimmt haben, die des Fürsten Witowt Ehrgeiz und sichtbares Str

nach Unabhängigkeit allerdings erwecken mußten.

Demgemäß wurde (1413) auf einem Reichstag zu Horodlo, ci

Städtchen am Bug, an der Grenze Polens und Litrhcmens, eine'

einbarung getroffen, die zwar für Litthauen verhängnißvoll wurde,

ohne daß die Polen und deren König ihren Zweck vollständig crr

hätten. Es wurde hier festgestellt, daß der litthauische Adel unter dcnse

Gesetzen stehen, sich derselben Unabhängigkeit, derselben Freiheiten

Vorrechte erfreuen, namentlich auf feinen Gütern dieselbe unbesam

Macht üben sollte, wie der polnische. Ferner sollte Litthauen fortan 5
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öa« haben, der gleich dem polnischen, aus den Großwürdcnträgern des

euais gebildet wurde, und der gesammtc Adel erhielt das Recht, sich zum

Lnchsuz zu versammeln. Daß Litthaucn seinen besonderen Großfürsten

hck, mßte zugestanden werden, und dem litrhauischcn Adel wurde das

NchMkksnnt, ihn zu wählen, doch nicht mit uiibcringtcr Machtvoll-

dWeHk, sondern mit Zustimmung des Königs von Polen, als dessen

AD sit der Großfürst betrachten sollte. Endlich sollte der litthauische

KelM dem polnischen an der Wahl des gemeinschaftlichen Uberherrn,

dslLmgs, Theil haben — im Fall Jagiello stürbe, ohne Söhne zu

hMiaism.

Lurch diesen Nachsatz wurde den möglichen Söhnen des Königs —

« zu Zeit keine hatte — ein Erbrecht auch in Polen zuerkannt, auf

Hßkm der That gar keinen Anspruch machen konnten, da sie aus spä-

tm Ehe Jagiello's mit einer Fremden entsprossen, in keiner Weise von

lKKsten abstammten. Wie viel oder wie wenig Bedeutung diese Worte

M haben mochten, gehl doch aus ihnen hervor, daß man in der Vor«

Mnz noch zwischen Erb- und Wahlmonarchie schwankte.

öm polnischer Schriftsteller — Julian Klaczko — hat in neuester

j» om Persuch gemacht, die Vereinbarung zu Horodlo im allcrschöiifien

als die frei beschlossene Vereinigung zweier edlen Völker darzustellen,

Iii dis Bild einer Annexion mit voller Zustimmung der Belhciligten.

Kealtu dabei die Absicht, ein ungünstiges Streiflicht auf die Vereinigung

IHeSviz-Holsteins mit Preußen fallen zu lassen. — Unter Anderen: reißt

h> die Begeisterung zu der Aeußerung hin: Polen habe in dieser Ver«

Kzrnz den Litthaucrn als Morgengabe „die Freiheit" gebracht. Tarunter

i Ke Zclaverei der gesummten Bevölkerung des Großfürstenthums mit

billiger Ausnahme des Adels zu verstehen. Wenn auch sonst nicht Alles,

»s Polen von dieser Vereinbarung erwartet hatte , sofort in Erfüllung

»z^: die Knechtschaft des Landvolks wurde zur Wirklichkeit. Sie wurde

wi in Litthauen wie in Polen bis zu einer Härte und Strenge ge

tigert, dergleichen seit den Tagen des Alterthums in keinem curo-

Hhen Lande vorgekommen ist.

W anderweitige Elemente der „Freiheit" übertrug Polen dann aller-

V auch die Unabhängigkeit und schrankenlose Willkür des Adels auf

Hauen, die auch hier wie in Polen jede wirkliche Regierung des Landes

- überhaupt geordnete Zustände und jeden Fortschritt auf der Bahn

«Lcher Gesittung unmöglich machen sollten.

seltsam ist es auch, wenn diese Verbindung als eine Annectirung

nhMns durch Polen dargestellt wird. Es war vielmehr umgekehrt

«len, das einer gewissen Abhängigkeit von Atthauen verfiel, schon weil

" Polen, als den bei weitem schwächeren im Bunde, daran gelegen war,

« Verbindung zu erhalten , die sie nicht wohl entbehren konnten, wenn

k stch behaupten wollten — den Litthauern aber nicht. Polen wurde
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ein Wahlreich — Litthaucn hielt an seinen angestammten Fürsten. ^

Polen mußten daher stets einen Jagellonen zu ihrem König wählen o

annehmen , und zwar immer das jedesmalige Stammeshaupt , dem

dann ein jüngerer Bruder als Großfürst von Litthauen unterordnen Km

Wollten sie eine andere Wahl treffen, so war die Verbindung mit r

Großfürstenthum unwiderbringlich gelöst.

Die Vereinbarung zu Horodlo war übrigens nicht das Einzige, u

geschah , um Litthauen an Polen zu binden , von Rußland in jeder 5

ziehung zu lösen. Nicht allein daß Jagiello eifrig bemüht war, !

lateinische Christenthum in dem eigentlichen, grofzentheils noch heidnisci

Litthauen zu fördern — : der Großfürst Witowt war darauf bedacht,

griechische Kirche des russischen Litthauens — oder wie man auch saj

könnte, des litthauifchen Rußlands — von der moskauischen zu trenn

und unabhängig von ihr zu machen. Es gelang ihm , wenn auch r

durch Mittel der Gewalt. Noch standen die Bischöfe und der gesami

Klerus dieser Lande unter dem Metropoliten von Rußland, der früher

Wladimir an der Kliäsma, zur Zeit in Moskau residirte. Ein Streit >

Großfürsten mit dem moskauischen Metropoliten Photiy, der angeblich

roth-russischen Bisthümcr vernachlässigte, unzweifelhaft aber den Haß w

verbarg, dessen Gegenstand ihm die lateinische Kirche war, gab die L

anlassung zum Bruch.

Witowt versammelte die neun griechischen Bischöfe des ihm unl

worfenen Gebiets und befahl ihnen einen eigenen Metropoliten zu wähl

dessen Sitz wieder, wie vor Alters, in Kiow sein sollte. Vergebens ro>

deten sie ein , daß sie eine solche Wahl nicht ohne die Zustimmung >

Patriarchen zu Constantinopcl vornehmen dürften. Der Großfürst r

Litthaucn zwang sie eine eben an diesen Patriarchen gerichtete Klazcsch

gegen Photiy aufzusetzen und dann einen, wie man sagt, gelehrten

Gregor Samblak, zum Metropoliten von Kiow zu wählen. Vergcb

verweigerte auch der Patriarch diesein neuen Metropoliten die Wei

Witowt sah auch darin kein Hinderniß. Die roth-russifchen Bischöfe k

neuem zu Nowogrodek in Wolynicn versammelt, mußten auf seinen Bef>

(1416) ihren Metropoliten selber weihen und er ließ, um alle Zu»

zu beseitigen, in einer eigens zu diesem Ende veröffentlichten Schrift

weisen, daß die Bischöfe von jeher ein Recht dazu gehabt hätten.

Und doch blieb die Vereinigung LitthauenS mit Polen für lanze H

eine ganz äußerliche, die leicht gelöst werden konnte. Litthauen wart

blieb ein wesentlich russisches Land und ein Staat für sich, der I

selten eine entschiedene Neigung zeigte, sich wieder von Polen zu tteim

Es gehörte eine große Ausdauer und Gewandtheit der Polen, des li

nischen Klerus und später vor allem der Jesuiten dazu, die rusß

'Nationalität im Nachbarlande wenigstens thcilwcise zu verwischen l

eine polnische an ihre Stelle zu setzen. Das gelang erst nach S>
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hundert Jahren — und selbst dann nur in Beziehung auf die höheren

Schichten der Gesellschaft — auf den Adel. Sich weiter um die Masse

dn Bevölkerung , um die Unterthanen des Adels zu bekümmern , die als

Alchen und Hausthiere behandelt wurden; die zu polonisiren, das achtete

nienmnc der Mühe Werth. So ist denn auch daö Volk bis auf den

dcmison Taa im eigentlichen ^itthmien lettisch, in den rotl-rnssischen Ge

bieten nissisch geblieben.

 

Bei dem frühen Tode Tmitrh's des Donischen !>:!>',', stand Rußland

Lieder an einem verhängnißvollen Wendepunkt seiner Geschichte. DaS

»IKmschc Gebiet war bisher groszenlheils durch den glücklichen Zufall

Mannen gehalten, daß dao regierende Haus in keiner »vueration zahl»

reich geworden war. Dmitru aber hinterließ fünf Söhne und außerdem

«verhole lvn ein werter, der nacv dein früher in Rußlano herrschenden

Vavohnhertsrccht einen näheren Anspruch auf den Thron hatte, als diese

Zchne. Der Fürst Wladimir Andrcvcwitsch „der Tapfere" nämlich, Sohn

mvs jüngeren Bruders der beiden Großfürsten Ziincon des Ztolzcn und

Z>«m des Zweiten, ein Mann, der persönlich eines hohen Ansehens genoß,

«eil er es vor allen war, der in der Tatarcn-Scklackt am Don den lange

Mfelhaften Sieg dem russischen Heere zugewendet hatte.

Daß ein mächtiges russisches Fürstenhaus andere Theilfürsten «Ge

schlechter unterdrückte und sich ihrer Besitzungen bemächtigte, das war auch

früher vielfach vorgekommen — ja, die Geschichte Rußlands hatte eigentlich

»miz Anderes zu berichten. Aber niemals war dabei an die Gründung

kmes dauernd mächtigen, einheitlichen Staats gedacht worden ; dergleichen

Kg dem Jvecnkreise der russischen Fürsten fern. Es hatte sich immer

^>rum gehandelt die eigenen Söhne des Eroberers besser ausstatten,

ein größeres Gebiet unter sie theilcn zu können. Die benachbarten Fürsten

ihres Erbes zu berauben, schien ganz natürlich ; den eigenen Söhnen zu

Künsten eines Erstgeborenen ihr Erbe vorzuenthalten, schien kaum denkbar.

^7n zur Zeit der unmittelbar vorhergehenden Generation war in dem

»oSkauischen Fürstenhause ein Erstgcburtsrccht nicht sowohl eingeführt

als eingeleitet worden ; in welcher ungenügenden, nur auf die unmittelbare

Gegenwart bedachten Weise, dessen haben wir an seiner Stelle gedacht.

Roch konnte bei einer Erledigung des moskauischen Throns durch eine

Röitlchr zu der alten Sitte das Werk dreier Generationen wieder ver»

nichiet und Alles von neuem in Frage gestellt werden.

Glücklicher Weise gelang es dem Großfürsten noch vor seinem Ende

erncn Ertrag mit dem tapferen Wladimir zu schließen, vermöge dessen

5ie,Vr aus sein Recht verzichtete und Dmitry's ältesten ^ohn Wassily als

rechtmäßigen Thronfolger anerkannte. Dmitry's jüngere Söhne wurden

unt kleineren Theilfürstenthümern im moskauischen Gebiet abgefunden, in

v"»hardi, «ußkad. II.
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denen sie ungefähr mit den Einschränkungen herrschen oder gebieten sollt

denen sich Fürst Simeons Brüder unterworfen hatten. So war ab

mals wenigstens für die nächste Zukunft einigermaßen gesorgt.

Dann war Dmitry aber noch in anderer, folgenreicher Weise beim

gewesen die großfürstliche Macht sicherer sowohl als unumschränkter

begründen, in einer Weise, die den Charakter der russischen Aristokn

für alle Folgezeit feststellte. Er begnügte sich nämlich nicht damit,

Theilfürsten seiner Macht zu unterwerfen und ihnen ihre angestamml

Gebiete zu nehmen — : um sie ganz allen anderen Unterthanen gleichzustcll,

um jeden Gedanken zu verbannen, als könnte ihre fürstliche Geburt ihn

irgend ein Borrecht gewähren, war er bemüht seine Dienflmannsch,

höchsten Ranges, die Bojaren, weit über die ehemaligen Theilfürsten

erheben — auch was die äußeren Zeichen des Ansehens betrifft, und Gl«

und Reichthum. Das konnte jetzt gelingen, da die großfürstliche Wir!

thatsächlich in gerader Linie vererbt, jedenfalls nicht mehr von einem Hai

auf ein anderes, die Bedeutung des Bojarenraths nicht mehr von cm

Dienstmannschaft auf eine andere überging. Mit Recht konnte Tmil

Donskoh den Bojaren auf seinem Sterbebette sagen, er habe sie zu d

wahren Fürsten in Rußland gemacht — und als er starb, folgte ihm sc

unmündiger Sohn Wassily Dmitricwitsch unter einer Regentschaft — im

Blutsverwandter — sondern der Bojaren und der hohen Geistlichkc

Selbst der Oheim des jungen Fürsten, der berühmte Wladimir Andre?

witsch blieb von ihr ausgeschlossen. — Wenn fortan die unterworfen!

Fürsten, Nachkommen Ruriks zu irgend einer Bedeutung gelangen wollte

mußten sie in den persönlichen Dienst des Großfürsten eintreten und si

in ihm, durch alle Stufen, wenn es glückte zum Rang eines Bojar,

empor arbeiten. Diese Würde aber wurde nie erblich; sie war und bli

eine rein persönliche; ein Amt, das jeder Einzelne von unten auf e

dienen mußte.

Bald sollten sich auch in anderen Beziehungen die Verhältnisse fi

Rußland günstiger gestalten. War der Druck von Westen her durch d

Bereinigung Litthauens und Polens stärker geworden, so zerfiel auf ein

anderen Seite die Macht des schlimmsten Feindes, des Tatarenstaai

nachdem er Rußland mit einer letzten, furchtbaren Gefahr bedroht hat

mehr und mehr in sich selbst.

Tochtamysch hatte, mit Hülfe Timur-lenks, das ganze kaptschaW

Reich, die wolgaische und donische Horde, wieder unter seinem Sccxt

vereinigt — wollte dann aber unabhängig sein von dem allzu mschlizi

Beschützer nnd wagte den Kampf mit dem erobernden Gebieter des innen

Asiens. Eine furchtbare Niederlage erschütterte die kaum hergestcli

Macht (1391).

Der junge Großfürst von Rußland benützte die Umstände — ^

nicht um die Kämpfe seines Vaters mit den Tataren zu erneuern. Da«
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seil entfernt, reiste er vielmehr l>392) in die Horde, dem höchsten Herrn

seine Ergebenheit zu bezeugen. Man erwies sich ihm hier gern gefällig —

ckileiebt treil man des Friedens mit ihm gewiß sein wollte, während man

fck zu neuem Kampf mit Timur rüstete — oder auch in Folge von Be»

iiechADi, die er angewendet haben soll. Es gelang ihm, sich die Gebiete

"7 :cr kurzem erst so gnädig in der Horde aufgenommenen Theilfürsten

M Wny'Nowgorod und Murom zusprechen zu lassen, von denen die

!e?»m nicht einmal von Wladimir Monomach, sondern von den alten

n reu Tschcrnigow abstammten, demnach allen Ansprüchen der Für-

W ron Moskau sehr fern standen.

Zo mit der Vollmacht und den Lehnbriefen des Tatarcm Khans aus-

Met, kehrte Wassily Tmitricwitsch nach Rußland zurück und setzte sich

ciencr Gewalt in unmittelbaren Besitz der Städte und Landstriche,

er einen so zweideutigen Rechtstitel erworben hatte. Auch der

M Boris Constantinowitsch von Susdal, der treucste Verbündete der

wurde von Land und Leuten vertrieben. Das moskauische Gc-

Kt um sehr erheblich erweitert, und — was vielleicht noch wichtiger war

^ es hatte sich nun gezeigt, daß der Khan nicht mehr gegen dessen

Men schützte.

Tagczen gelang es dem Großfürsten nicht, die schon seit den Zeiten

"-'n.W°«l'ans mehr und mehr beschrankten Grenzen des ostrussischen

!uAcnbundes zu wahren, dessen überhaupt er war, wenigstens in dem

llsmg zu bewahren, den sie »och zu den Zeiten seines Vaters gehabt

bMn. Wie schon so manches Gebiets von Lemberg in Galizien an, weit

ikr die Desna hinaus , bis in die Nähe von Kaluga , verloren ging , so

Mg jetzt ll392) auch das Gebiet von Smolensk an Litthauen verloren.

!a Hrcßfürst Witowk benützte den Hader der ruchlosen smolcnskischen

^'Äfürslen unter sich, warf sich zum Schiedsrichter in ihren Händeln auf

W bemächtigte sich zuletzt durch Trug und List (1406) ganz ihreö Landes.

LMy Tmitriewitsch wagte nicht einzuschreiten, und das Städtchen

T^sma, an der Grenze res moskauischen Gebiets, bezeichnete nun auch

?z!eich die Grenze Gcsammt-Rußlands.

Inzwischen hatte Tochtamhsch sich zu neuem Kampf gegen den furcht

baren Timur erhoben und war von ihm in einer vernichtenden Nieder

lage besiegt worden. Das gewaltige asiatische Heer Timurs wälzte sich

nun durch die Steppen des Südens gegen das russische Gebiet heran.

imd schien hoffnungslos; auf den Ruf des Großfürsten Wassily

Kumulte sich zwar ein russisches Heer bei Kolomna an der Oka, aber

Furcht und Schrecken ließen auf keinen Sieg hoffen. Zum Schutz seiner

.madt ließ der Großfürst auch das Palladium Rußlands, das älteste

M bmchmtesle seiner heiligen Bilder, eines der vielen Bilder der Jung

en Maria, die der Evangelist Lucas gemalt haben soll — und das in

früherer Bedrängniß von Kiow nach Wladimir an der Kliäsma gerettet

 

18*
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worden war, jetzt von dort nach Moskau bringen. Hier war es a

öffentlichem Platz zur Anbetung ausgestellt, das Volk warf sich dar

nieder und flehte in Seelenangst um Rettung.

Timur war, Alles verwüstend, bis nach Jeletz vorgedrungen, von h

kehrte er um — wir wissen nicht bestimmt weshalb und wendete s

zurück nach Asien, wo er reichere und schönere Länder erobern konn

Rußland war gerettet — durch die Himmelskönigin, wie die Kirche

Wunderlegenden lehrte, und das Volk glaubte. Moskau aber behielt c

siegreiche Wunderdild in seinen Mauern und wurde fortan die vorzuc

weise heilige Stadt Rußlands.

Timur zerstörte auf dem Rückweg Ssarah an der Wolga, doc

aber doch das kaptschakische Tatarenreich nicht zu vernichten. Er sie

vielmehr einen angeblichen Nachkommen Tschingis-Khans an dessen Sri

— Dieser Fürst aber wurde, so wie sein mächtiger Schutzherr sich c

fernt hatte, von einem wirklichen Nachkommen jenes früheren Erobere

von dem Khan Timur-Kutluk, gestürzt und vertrieben. — Tochtamt

war zu dem Großfürsten von Litthauen entflohen und hoffte mit des

Hülfe seinen Thron wieder zu gewinnen — während Witowt dann

Bunde mit dem alsdann von ihm abhängigen Tatarenreich weitreiche!

Pläne eines unbegrenzten Ehrgeizes zu verwirklichen dachte.

Aber Timur-Kutluks Heer wurde von einem erfahrenen Krieger

Edigeh — geführt; — die Litthauer, Russen und Tataren , die Wit

und sein Schützling herbeiführten, wurden (1399) an der Worskla in c

scheidender Schlacht besiegt — Witowt floh in fein Land zurück — T>

tamhsch entwich nach Sibirien, wo sich ein selbständiges tatarisches N

gebildet hatte, und fand dort sein Grab.

Mochte man sich nun in Rußland auch der Demüthigung Mite

freuen, so hatte man doch alle Ursache vor der neucrstandenen M

des Tatarenreichs an der Wolga zu erschrecken. Schon hatte man

Moskau, als nach Timurs Rückzug die Zerstörung Ssarahs beka

wurde, die „Goldene Horde" für immer vernichtet, Rußland von Joch i

Tribut befreit geglaubt — und wirklich wurde eine kurze Zeit über

Tataren kein Tribut entrichtet. — Jetzt wurde er wieder gebieterisch '

langt. Zwar suchte sich der Großfürst Wassily auch jetzt noch «i

Jahre der Zahlung zu entziehen, indem er die tatarischen Gesandten,

den herkömmlichen Tribut einzufordern kamen, wohl mit Geschenken cntl

im Uebrigen aber die Erschöpfung seines Landes vorwendete, um eine r

ständige Entrichtung der verlangten Summen abzulehnen. — Doch geil

das, wie die Zeitgenossen berichten und wie selbst aus der Form

Weigerung hervorgeht, nicht in Folge eines mannhaften Entschlusses.

Joch abzuwerfen. Es war eine ängstlich rechnende Klugheit, die, auch

neue Umwälzungen und Spaltungen die Horde zerrütteten, das Bencb,

des russischen Großfürsten bestimmten. Man wagte nach Witowts Nie
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läge weniger als zuvor der eigenen Macht zu vertrauen und den «ampf

» die Befreiung zu versuchen ; man glaubte den Tataren auch jetzt noch

vitmdsn bleiben zu müssen — aber wer in dem Zwist Zieger bleiben

«Se, der die Horde zerriß, das schien unberechenbar ; zweifelhaft, lvelchcm

ln Mtmdtn Surften man als Uberherrn huldigen müsse, und man

'illb« rie eigenen Beziehungen zu dem Tatarcnreich in der Schwebe zu

erhalle», bis die Entscheidung gefallen wäre.

Zier Edigey führte noch einmal ein Tatarcuheer in raschem, uncr»

^meum Zuge, ohne Widersland zu finden, bis unter die Mauern von

VdiKii, zerstörte die Vorstädte durch Feuer und zwang die erschreckte

slltt ielbsi sicb durch eine hohe Brandsteuer von Eroberung und Ber«

«jdmg freizukaufen. Ein Heer, das der Großfürst im Lande zu sammeln

slche, Kun zur Rache wie zum Entsatz zu spät , 1 409).

Such fand sich der Großfürst bald darauf ,141 l, bewogen, von

irinen vornehmsten Bojaren begleitet, in die Horde zu reisen, wo für den

lWenbuck ein «ohn TochtamyschS herrschte, diesem „Zaren" zu hul»

und sich von neuem zu einem regelmäßigen Tribut zu verpflichten,

Ki er auch wirklich entrichtet haben soll — : das war, wie sich die Dinge

seit den Tagen des Fürsten Iwan Danivlowitsch gestaltet hatten, für ihn

ei» ?pfer — nicht für das Land. Wie denn auch umgekehrt die Be-

kikiimg von dem Tribut nicht mehr eine Erleichterung für das Land war

-wohl aber für den Großfürsten von Moskau eine Bereicherung, eine

Steigerung der eigenen Macht. Der Tatarenzins wurde unter allen Be

dingungen im Lande erhoben; wurde er nicht dem überhaupt der Horde

Abliefert, so bereicherte er den Schatz des Großfürsten von Moskau.

öinzelnen Raubzügen zügelloser Tatarenhorden, der Verwüstung ein«

«liier russischer Städte, wurde freilich auch durch diese neue Unterwerfung

«ht vorgebeugt. Doch war im Allgemeinen die Macht der Horde durch

umere Zpaltungcn zur Zeit so tief gesunken, das moSkauischc Großfürsten-

Hmu dagegen so weit erstarkt , daß die Beziehungen dieses Reichs zu den

Klaren nicht mehr den Hauptinhalt seiner Geschichte bilden konnten.

Tagegen trat mehrfach, wenn auch in anderer Weise als früher, die

Anahr eines Zwistes im Innern des herrschenden Hauses, einer inneren

Zerrüttung res Reichs hervor. Das Bewußtsein der Zusammengehörig«

km, ras Bedürfniß der Einheit unter einer ungcthciltcn Macht, das in

kn «bcnszeit vier auf einander folgender Generationen im Bojarcnrath,

i» der Kirche und, wie sich deutlich erkennen läßt, auch in der Bevölkerung

i»«r tiefere Wurzeln geschlagen hatte, hielt das moskauischc Gebiet zu

sammen, selbst gegen Wunsch und Willen manches nachgeborencn Fürsten;

— las alte russische Aürslcurecht, das den Bruder des regierenden Herrn

- m Zohn desselben vorzog, war veraltet — aber es war kein neues,

"encnves Gesetz an seine Stelle getreten. Nur erzwungene Abweichungen

träge und Perfügungen, die sich immer nur auf die un-
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mittelbare Gegenwart und den eben vorliegenden Fall bezogen. Auch de

donische Dmitty war in den Anordnungen, die er traf, nicht von wirkliche

staatsmännischer Einsicht bestimmt worden; er hatte auch wieder, gleil

früheren russischen Fürsten, nur das persönliche Interesse seiner Söb>

bedacht und nicht die Zukunft des Staats, den auch er nur als da

Eigenthum seines Hauses ansah.

In dem Berttag, den Dmitry Donskoy mit seinem Vetter Wassil

Andreyewitsch abschloß, hatte dieser letztere eingewilligt, daß der altes,

Sohn des Großfürsten den Rang, wie vor allen anderen russischen Fm

sten, so auch vor ihm haben sollte; er hatte erklärt, daß er „feinen Neffe

als seinen älteren Bruder" ansehen werde. Durch diese Erklärung hat!

er seinem Recht auf die großfürstliche Würde entsagt und den älteste

Sohn Dmitth's als Thronfolger anerkannt. — Die Form, in der er e

that, ist sehr bezeichnend für das alte russische Fürstenrccht, das stets i

dem ältesten der zur Zeit lebenden ältesten Generation das Haupt de

Hauses anerkannte. — Aber sie hob dies Recht nicht gesetzlich und fii

immer auf; sie bezog sich nur auf einen gegebenen Fall und die Recb,

eines Individuums.

Als nun der Großfürst Wassily Dmittiewitsch für seinen älteste

Sohn den Rang vor feinen eigenen Brüdern verlangte und ihn dadlw

als Thronfolger anerkannt wissen wollte, widersprach einer seiner Brüde

Constantin Dmittiewitsch, und machte geltend, daß der Berttag nur fü

den bindend gewesen sei, der ihn geschlossen hatte. Er fügte noch hinzi

der Fürst Wassily Andreyewitsch sei zudem nur Vetter, nicht Bruder de

Großfürsten gewesen; habe dem Thron nicht so nahe gestanden wie ci

Bruder. Erst wenn der junge Fürst wirklich die großfürstliche Würde inr

habe, wollte er ihm den Vorrang einräumen. Doch wurden diese Hand

noch glücklich und friedlich beigelegt, ohne daß uns bestimmt gesagt wind

unter welchen Bedingungen.

Als dann aber der Großfürst Wassily I. Dmittiewitsch nach fechsun!

dreißigjähriger Regierung (1425> starb, erwies es sich zweifelhaft, ob sei

gleichnamiger Sohn — Wassily II. Wasfilewitsch , später der Blinde zi

genannt — ihm folgen werde. Es zeigte sich, wie schwankend die Bei

Hältnisse noch immer waren. — Der älteste der nachgeborenen Brüde

des Verstorbenen, Juriy (Georg) Dmittiewitsch, widersprach der Erhebun

seines Neffen auf den Thron, nahm selbst den Großfürftentitel an un

berief sich dabei nicht blos auf das alte Fürstenrecht, sondern auch m

Dmitry DonSkoy's Testament. Und allerdings hatte dieser Fürst zu»

dafür gesorgt, daß das mühsam zusammengebrachte moskauische Gebi,

ausschließlich seinen Söhnen zu Theil werde — aber er hatte auch, du

alten russischen Brauch gemäß, verfügt, daß seinem ältesten Sohn, na<

dessen Ableben, der nächst älteste als Großfürst folgen sollte. So ftem

war auch diesem Fürsten der Begriff eines Staatswesens, jede Ein
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sHt in die Bedingungen seiner Unteilbarkeit und seines Gedeihens

Meie».

Im Boll aber war die Vorstellung, daß die Nachfolge in gerader

«im Rechtens sei, bereits in dem Grade mächtig geworden, daß der mos»

!ii»ckk Bojaren-Rath, die Geistlichkeit, die drei jüngsten Brüder Wassily'S

«s chm und des neuen Kronprätendenten — und entschieden auch das

Lolkwn Moskau — sich dem jungen Fürsten Wassily II. anschlössen. Juriy

?slMkwitsch berief sich auf den Spruch des Khans der Goldenen Horde,

I dem Rußland noch immer seinen Oberherrn anerkannte. Der sollte

smckeikn. Auch in dem schwachen Wassily II. regte sich keine Spur eines

Ztch», der ihn hätte veranlassen können, einen solchen schiedsrichterlichen

Zmch abzulehnen. Beide Fürsten eilten in die Horde. Ein gewandter

WsKmscher Bojar, Namens Iwan, der, vielleicht der tatarischen Sprache

sÄlig, die Sache seines Fürsten vor dem Thron des höchsten Herrn

Uiö, gewann durch eine Rede von erlesener Unterwürfigkeit die Gunst

Ahaus. Er forderte die streitige Würde nicht etwa als ein Recht für

mm Fürsten — von einem anderen Rechte , als dem geheiligten Willen

Ä Taiaren-Khans, war überhaupt nicht die Rede — er erbat die groß-

Miche Krone von der Gnade dieses höchsten Herrn.

Auch entschied der Khan für Wassily und dieser Fürst war der erste

n tn Reihe der russischen Großfürsten, der in Moskau gekrönt wurde ;

- seltsam muß es wohl genannt werden, daß es bei dieser, im Uebrigen

wbaus christlich-kirchlichen Feier, nicht etwa ein Kirchenfürst, nicht der

Ketroxolit war — fondern ein Tatar, der Gesandte und Vertreter des

Hms, der dem neuen Großfürsten in der Kirche die Krone — die „goldene

Aitze" ^- auf das Haupt setzte. Moskau aber blieb fortan die Krönungs-

Kdt und stieg auch dadurch zu immer höherer Bedeutung in den Augen

Ks russischen Volks.

So konnte denn die großfürstliche Würde kein Gegenstand des

smites mehr fein, und dennoch kam es zwischen Wassily und feinem

Oheim Georg (Juriy) zu einem Bürgerkrieg, der zufällige Ursachen, per

sönliche Kränkungen zum Borwand hatte — und reich an wenig erfreulichen

Lechselfällen , mit Unterbrechungen geführt, stets wieder aufgenommen,

Rußland durch viele Jahre verwüstete. — Juriy starb <1434), nachdem eS

H«, und zwar zum zweiten Mal, gelungen war, sich der Hauptstadt

W«kau zu bemächtigen; sein ältester Sohn aber, Wassily Kofsoy (der

schielende), der sich nun den Großfürsten-Titel anmaßte, wurde in diesem

liAerfangen von seinen eigenen Brüdern nicht unterstützt. Er wurde bald

d«kuf nach verlorener Schlacht, der Gefangene seines Gegners — und

diese Händel nur zu sehr an die Geschichte der byzantinischen Kaiser

munnn — ließ ihn Wassily II. Wassilewitfch blenden.

Aber auch mit Kossoy's Fall war der innere Krieg nicht beendet.

Ehrend er selbst fortan die vielen Jahre, über die er noch lebte, ver«
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lassen und vergessen blieb, nahm sein jüngerer Bruder, Dmitry Schernu

den Kampf mehrfach wieder auf — bald Sieger, bald Besiegter — Ui

rend Nowgorod im Norden in Kriege mit Schweden und dem deutsch

Orden verwickelt, im Osten und im Süden das Land meist schutzlos c

Einfällen der Tataren preisgegeben war — und Frevel reihte sich

Frevel.

Der Großfürst Wassily II. selbst verfiel einst in einem unglücklikh

Treffen gegen die Kasanischen Tataren der Gefangenschaft, und kaum hi

er sich hier mit Gold freigekauft — kaum hatte er, entmuthigt, v

Schemiäka einen friedlichen Bertrag geschlossen — als dieser sich, währe

der Großfürst auf einer Wallfahrt abwesend war, durch treulosen Uel<

fall Moskaus bemächtigte und den Großfürsten selbst am Wallfahii

orte, im Dreifaltigkeits-Kloster, am Grabe des Heiligen Sergius aufheb

ließ l1446,.

Wassily wurde als Gefangener nach Moskau zurückgebracht und hi

auf Schemiäka's Befehl nun seinerseits geblendet. Er ließ sich bewege

Urfehde zu schwören, der Krone zu entsagen und sich mit der Stellui

eines Theilfürsten von Wologda zu begnügen. Aber das Volk hing <

Wassily, der sich der Union, der Vereinigung der lateinischen und griechisch

Kirche widersetzt hatte, die Geistlichkeit nicht minder; leicht überzeugte d

Abt des Klosters am Bielo-Ozero (weißen See) Wassily den nunme>

Blinden, als dieser von Wologda aus dorthin wallfahrtet?, daß der c

zwungene Eid nicht bindend sei. Der gestürzte Großfürst suchte, vom Bc

unterstützt, den Thron mit den Waffen wieder zu gewinnen — es folgti

neue Kriege, die, wenn auch von neuen Verträgen unterbrochen, doch e,

(1453) mit Schemiäka's Tod endeten. Dieser, der Einheit und Grö,

Rußlands gefährliche Fürst soll an Gift gestorben fein, das ihm Wassily

Anhänger beigebracht hätten.

Wassily der Blinde war Sieger geblieben; das genügte ihm. Trc

aller trüben, ja furchtbaren Erfahrungen dachte er so wenig als seil

Vorfahren daran, ähnlichen Zerrüttungen im Innern des Landes für r

Zukunft vorzubeugen, die Erbfolge und die Unteilbarkeit des Reichs s

setzlich festzustellen. Ganz wie die früheren Großfürsten von Mos!«

und mit demselben Mangel an staatsmännischer Einficht, war er nu

darauf bedacht, die entfernteren Verwandten, die Theilfürsten, die v?

anderen Linien des russischen Herrscherhauses abstammten, zu unterdrücke

und zu Gunsten seiner unmittelbaren Familie zu berauben — dann abe

das so zusammengebrachte Gebiet wieder zu theilen, um für seine jüngere

Söhne neue Theilfürstenthümer zu gründen.

Die Zugeständnisse, die er den seinem unmittelbaren Hause fremde!

und noch bis zu einem gewissen Grad selbständigen Fürsten von Twe

und Räsan machen mußte, waren natürlich erzwungen und können dahe

dem Großfürsten nicht als politische Fehler angerechnet werden. C
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zeschch gegen seinen Willen , daß namentlich die Fürsten von Twer unter

iemer Regierung sogar einen etwas höheren Grad von Selbständigkeit

Mmnen, als sie unmittelbar vorher behauptet hatten. Diese Fürsten

HMi nämlich ftüher Schemiäka unterstützt — sich dann mit dem nach

Wcz« verdrängten Wassilh versöhnt und ihn unterstützt — und in

kn Ärrngen, die darauf geschlossen wurden, als der blinde Großfürst

dm SKZiuischen Thron wiedergewonnen hatte, erklärte dieser den Aeltesten

res Krsieuhauses von Twer — Boris Wassilicwitsch — für seinen ihm

Flachen Sruoer. Es wurde ferner festgestellt , daß weder Waffily selbst,

«ich sein Sohn jemals , wie auch die Umstände sein möchten , beabsich»

2Zm sollten, dag twersche Gebiet mit dem moskauischen zu vereinigen.

!Ä görstenthum Twer sollte selbst dann unangetastet bleiben, wenn der

dM Oberherr, der Khan, Willens wäre, es mit dem moskauischen zu

«mnzen. — Endlich räumte der Fürst von Moskau dem Haupt de«

Miwhauses von Twer das Recht ein, den Titel „Großfürst" gleich ihm

M zu führen. DaS einzige Borrecht, das dem Fürsten von Moskau

dlÄ, beschränkte sich darauf, daß der Fürst von Twer den Tataren»

— den er übrigens im eigenen Gebiet selbst erhob — ihm, nicht

«mittelbar dem Khan auszahlte.

Das Alles war, wie gesagt, durch die Verhältnisse erzwungen. Frei-

sükz aber theilte Wassilh dann in seinem Testament daS moskauische

Sebiet wieder unter seine fünf Söhne , ganz in der Weise der früheren

KcoWrslen und unter denselben Bedingungen, die im Wesentlichen

»««holten, was schon Simeon' der Stolze in dem Bertrag mit seinen

Aülern verabredet hatte. Dem ältesten, dem Großfürsten, war eine

überlegene Macht verliehen, und die vier jüngeren mußten sich einige Be-

ÄiinKmgen gefallen lassen, welche die Oberhoheit des Familienhauptes

sich weiter sicher stellen sollten. Doch war die Uebcrmachl, die dem Groß

em zugesichert war, nicht von der Art, daß sie allein genügt hätte

!«« Oberherrschaft unerschüttert zu erhalten, wenn seine Brüder sich gegen

Hn vereinigten. Diesen waren eigene Städte und Gebiete — wenn auch

»« mäßigem Umfang — angewiesen, in denen die Regierungsgewalt

ch«n zustand. Ein jeder von ihnen hatte seinen Bojaren-Rath und seine

reisige Mannschaft; er übte das Münzrecht und erhob Steuern in seinem

^bi«, auch durch seine eigenen Beamten den Tataren'Tribut, den er

u«hdazu nur in dem Fall dem Großfürsten ablieferte, wenn er wirklich

^« Khan der Goldenen Horde entrichtet werden sollte. Geschah dies nicht,

sc behielten die neuen Theilfürsten den Bettag selber. Ein jeder von

chaen hatte sogar seinen Antheil an der Hauptstadt Moskau , was ftüher

« ähnlichen Fällen nicht verfügt worden war. Ein Drittheil der Abgaben,

die in Moskau erhoben wurden, sollte dem Großfürsten zufallen, die an-

Krm zwei Drittheile unter seine vier Brüder vertheilt werden. Nur das

^cht, Krieg zu führen und Frieden zu schließen, sollten sie nicht haben.
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Im Fall eines Krieges sollten sie sich um den Großfürsten als ihr

Oberherrn schaaren — und jeden Zwist der Briider unter sich sollte d

Großfürst als Schiedsrichter schlichten.

Wassily II. hätte doch aus eigener Erfahrung wissen können, v

ohnmächtig dergleichen Verfügungen sind Fürsten gegenüber, die gle

anderen Menschen von Leidenschaften bestimmt werden und denen ei

eigene Hceresmacht zu Gebote steht.

Die Nachfolge seines Sohnes hatte Wassily dadurch sicher zu stell

gesucht, daß er ihn schon bei seinem Leben zum Mitregenten annah,

über die nächste Generation hinaus aber, war nichts vorgesehen, für nick

gesorgt.

Das Schicksal des moskauischen Reichs nahm zu Ende des fiinfzehnt

Jahrhunderts eine glücklichere Wendung als solche Verfügungen zu e

warten berechtigten. Dem blinden Großfürsten folgte (1462) sein Sol

Iwan, der bei den älteren russischen Geschichtschreibern Joan oder Jwc

Wassilewitsch I., bei den neueren Iwan III. genannt wird — und d<

man auch versucht hat den Großen zu nennen, weil unter ihm Rußla,

allerdings einen bedeutenden Aufschwung nahm und eine Macht wurt

Doch zeichneten diesen Fürsten weder die heroischen Eigenschaften au

noch die Größe des Charakters, die der Beiname des Großen vorausstt

Sein Verdienst bestand darin, daß er den Zeitgenossen, mit denen er ,

Berührung kam, an Verstand und Verschlagenheit überlegen, die Umstän!

mit zäher, ausdauernder Klugheit zu benützen wußte und rücksichtsl,

benützte.

Vor allem wurde Rußland unter seiner Herrschaft thatsächlich vc

dem Joch der Tataren befreit, ohne daß es dazu heroischer Anstrengung!

bedurft hätte, ohne daß der Großfürst mehr dazu gethan hätte, als nc,

den Berechnungen der vorsichtigsten Klugheit geschehen konnte, ohne irger

etwas zu wagen. Fürst Iwan that sogar weniger als der gewöhnlich

Sinn für Ehre und nationalen Kriegsruhm gcrathen hätte.

Die „Goldene Horde" war nämlich in Folge der unversöhnliche

Feindschaft, mit der die Nachkommen Tochtamyschs und die Enkel Timu

Kutluks einander bekämpften, mehr und mehr und für immer in sich selb

zerfallen. Schon hatte sich in Kasan ein eigenes unabhängiges Tatarei

Reich gebildet. Ulu«Machmet-Khan, ein Nachkomme Timur Kutluks, har

es l 1438—1441) gegründet. Dieser Fürst hatte in der Goldenen Hör!

geherrscht; vor ihm hatte sich Wassily II. von Moskau als Unterchi

gebeugt, und sein Gesandter war eS gewesen, der den Großfürsten gekrö,

hatte. Aber, da die Timuriden auch unter sich stets verfeindet bliebci

war er dann von einem anderen Fürsten des Hauses, Achmat'Khan, a,i

der Horde vertrieben — erst nach mancherlei Irrfahrten und Abenteuer

selbständiger Herr von Kasan geworden.
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Als selbständiger Staat trennte sich dann auch in unversöhnlicher

Widschsft die Srimm <1466, unter dem Fürsten Azi Girey, einem Nach»

Kiümen Tochtamhschs, von der Ssarahischen Horde, und endlich auch

M dritter Staat, Asnachan, in dem sich unabhängige Tatarenstämme

« die krimmschen behaupteten.

öe Neste der Goldenen Horde, noch immer gefürchtet, wie sehr auch

zeiiiM. irrten in den Steppen zwischen der Wolga und dem Donetz

ml« — und der Großfürst Iwan erkannte in Achmat-Ähan auch unter

sKingungen noch seinen Oberherrn. Noch zehn Jahre lang zahlte

ei den Titaren Tribut und stets wurden ihre Gesandten zu Moskau

Zit Hetzen Ehren empfangen. Doch beobachtete der Großfürst dabei nicht

Wk ras demüthigende Ceremonicl, das seit den Tagen Batü's üblich

gMÄ war; er zog einem Gesandten und Vertreter des Tatarcnfürslen

^ vchr entgegen in das Freie, warf sich nickt vor den Hufen seines

Acnes nieder in den Staub , berührte nicht mehr vor ihm den Boden

W «r Stirn — hörte nicht mehr knieend die Botschaft, die Befehle des

!M verlesen — und im zweiten Jahrzehnt feiner Regierung, als es

Ä gelungen war, seine Macht im Innern Rußlands durch die Unter-

' ' «s Freistaats Nowgorod zu steigern, glaubte er endlich ein Mittel

zu haben, sich dem lästigen Verhältnis? ganz zu entziehen.

Die Verfeindungen der Tataren unter sich — zunächst ein Bruder-

Mfl umcr oen Fürsten der krimmschen Horde — boten die Gelegenheit dazu.

Ä.'«n: der eine der Brüder, und zwar der ältere, Nordoulat, durch

' ^i! vertrieben, den Beistand Ackmat- Khans und des Großfürsten

' Ättbauen in Anspruch nahm, suchte und schloß Iwan (1475) ein

^ mit dem jüngern, Mengli-Girey, der den Thron behauptet hatte.

^ 7- aber hätte er gern diesem Verbündeten allein die Gefahr des

'r-xfes und den Ruhm des Sieges überlassen. Ihm genügte der

öercheil.

Zm Anfang schien dieser Kampf eine ungünstige Wendung zu nehmen.

Kmzli-Girey, ein erstes Mal von einem jüngeren Bruder Aidar aus

Gebiet vertrieben, dann von dem neuen Herrn von Bhzanz, dem

Zulkn der Türken angegriffen und besiegt und als Gefangener nach

^"mznnnopel gebracht, bald aber nach der Krimm zurückgesendet, um

' als türkischer Vasall zu herrschen, wurde abermals durch den Khan

k« Goldenen Horde besiegt und vertrieben.

Der Großfürst von Moskau hatte sich inzwischen darauf beschränkt,

die Entrichtung des Tributs einzustellen, aber ohne ihn ausdrücklich zu

«Weizern oder etwa in Achmat-Khan nicht mehr seinen Oberhcrrn zu

«rchrm. Achmat wagte sogar den Großfürsten ganz in der Weise der

stühmn mächtigen Nachkommen Tschingis-Khans persönlich vorzufordern;

Fürst von Moskau sollte in Person vor ihm erscheinen, huldigen und

«Ke stehen. Das lehnte Iwan zwar ab , aber keineswegs durch eine
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heroische Entgegnung; er entschuldigte sich unter allerhand Verwänden,

daß durch feine Antwort, eigentlich die Verpflichtung dem Ruf zu folg

anerkannt war.

Erst als Mengli-Girey die Herrfchast in der Krimm wiedergewomi

den von Achmat eingesetzten Fürsten siegreich vertrieben hatte, anderersl

die Tataren der Goldenen Horde entschlossen schienen für die zweideu

Haltung des Großfürsten an Rußland Rache zu üben und sich mit I

Feinden des moskauischen Reichs, mit den Polen verbündeten, erst

ward < l^80) auch das Bündniß zwischen Iwan und Mengli-Girey erneu

und fester geschlossen.

Achmat rückte mit seinem zahlreichen, rasch und leicht bewegliä

Reiterschwarm gegen Moskau heran, um den Großfürsten sammelte

ein russisches Heer, mächtiger, sagt man, als dasjenige, das einst am T

gesiegt hatte. Merkwürdig aber ist, welchen Schrecken der Name der !

taren wie durch einen Zauber noch immer unter den Russen verbreit

Das Volk in Moskau jammerte in den Straßen, vor den Heiligenbildc

in den Kirchen, als sei schon Alles verloren ; die Großfürstin entfloh n

dem Norden. Niemand aber schien die Macht dieses Zaubers in so höh

Grade zu empfinden, als der Großfürst selbst, der sich doch sonst, Nc

gorodern und Polen gegenüber, wenn auch nicht gerade heldenhaft, I

auch nicht kleinmüthig erwies. Denn wenn auch die Gefahr groß gcsct

wurde, war doch Alles zu mannhaftem Kampf bereit, nur der Großfl,

nicht. Nur ein paar Tagmärsche weit, nur bis an die Oka rückte die

Fürst dem Feinde entgegen — und hier verließ er sogar sein Heer, >

nach Moskau zurückzukehren. Doch der laute Unwille des Volks und

Ermahnungen der Geistlichkeit zwangen ihn, sich wieder an die Spitze

zum Kampf bereiten Schaarcn zu begeben.

Die Tataren zogen, nach unbedeutenden Gefechten, westwärts an

Ugra, in die Nähe des smolenskischen Gebiets, wohl in der Erwartu,

dort mit den litthauischen Streitkräften zusammen zu treffen. Die Rusi

folgten ihnen in gleichlaufender Bewegung. — Die Ätthaucr kamen iÄ

Mengli-Girey, der in Podolien eingefallen war, machte es ihnen unmi,'B

Die Tataren zögerten an der Ugra — der Großfürst Iwan aber san

Bevollmächtigte mit reichen Geschenken und Friedensvorschlägen in i

Lager. — Doch Achmat-Khan verlangte nicht allein den vollen Betrag t

für mehrere Jahre rückständigen Tributs, sondern auch daß der GrrM

„am Steigbügel des Zaren" — feines Herrn — also in der alten Lc!

deren oben gedacht wurde, Verzeihung erbitten solle.

Das war zu viel; die Unterhandlungen wurden abgebrochen. Tr

aller Ermahnungen der russischen Geistlichen, trotz eines wirklich fchöm

heldenmüthigen Schreibens des ErzbischofS Wassian kam es jedoch ni

zum Kampf. Nach Wochen, als im November der Frost eintrat, bch

der Großfürst den Rückzug nach den Ebenen von Borowsk — angebl
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AN dorr, wo die Reiterei der Tataren doppelt gefährlich werden konnte,

Me Macht anzunehmen. Die russischen Krieger aber hatten, scheint es,

leu Usuben an das Heldenthum ihres Führers verloren ; der Rückzug

mm mr Flucht — das ganze Heer lief auseinander.

Tataren folgten nicht, wie die russischen Jahrbücher berichten,

«i! sie eine Kriegslist besorgten. Achmat wendete sich nach ^'itthauen und

«rechet! dort eine Anzahl Städte, um sich dafür zu rächen, daß man

iös «i der Ugra nicht zu Hülfe gekommen war. Dann aber mußte er

in die heimatlicken Steppen zurückeilen , um die Zelte und die Heerde»

der seinigen zu schützen. Denn schon während beide Heere einander an

KZ Wannten Fluß gegenüber standen, hatte der Großfürst Iwan einem

>ei«r Bojaren , dem Fürsten Wassilh Nosdrowaty, den Befehl gesendet,

»n dem Felde, wo die Entscheidung erwartet wurde, an der Wolga

skms, verwüstend in daS Land der Tataren einzufallen, das er mit Recht

nÄeschützt glaubte.

Zchmat-Khan zog auf den Hülferuf der Seinigen schleunig heran und

Ks dennoch zur Rache wie zum Schutz zu spät, denn schon war Nosdro«

»m> mit reicher Beute wieder in das moskauische Gebiet entwichen. —

?Wgm trafen die Tataren der Goldenen Horde in der Steppe einen

«Kren Feind, der ihnen nicht auswich. Das waren die ihnen feindlich

Minen nogaiischen Tataren; verstärkt durch verwandte Stämme, die

Wter ihrem Fürsten Jwak aus dem inneren Asien, aus Sibirien über

lss Uralgebirge herbei gekommen waren , zogen diese Gegner von der

unteren Wolga zum ernstesten Kampf heran.

In seinem Winterlager unfern der Ufer des Asowschen Meeres über-

'allen, verlor Achmat Reich und Leben ; die Goldene Horde war vernichtet,

Rußland war befreit I

Rußland war befreit, aber ohne mannhaften Aufschwung der Nation,

ohne Begeisterung, ohne Kampf, ohne That! — Die Ketten waren nicht

Zerbrochen, das Joch nicht siegreich abgeworfen worden — die Oberherrschaft

Kr Tataren war in sich erloschen. Eben deshalb wohl macht die Be

inums von der unwürdigen Knechtschaft nicht, wie dritthalb Jahrhunderte

früher die Unterjochung, eine Epoche in dem Culturleben, in den sittlichen

Zuständen Rußlands. Der Großfürst von Moskau, bisher Vertreter und

Berollmächtigter des Khans, war nun sein Erbe geworden und übte die

ihs bis dahin nur anvertraute, fremde Macht nunmehr in eigenem Namen

und in eigenem Recht, aber in demselben Geist! — Der Herr war ein

Anderer, die Knechtschaft blieb dieselbe.

Da der Großfürst dem eigenen Lande gegenüber an die Stelle deS

»Haren", deS Tataren-Khans getreten war, galten natürlich die knechtische

Gesinnung und das knechtische Gebühren, die unter dem Druck tatarischer

Hrannei nur zu sehr herrschend geworden waren in Rußland, ihm fortan

«ngetheilt. Daß die höchste Macht ihrer Natur nach eine im asiatischen
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Sinn despotische sei, das war ein Gedanke, an den man sich gewöhr

hatte, und der Großfürst war nun im Besitz dieser Macht.

Schon die unmittelbaren Borfahren Iwans hatten sich berechtigt g,

halten, die entehrenden, unwürdigen Strafen, die der Khan in der Goldene

Horde über die Russen zu verhängen Pflegte, mit denen er unzufrieden wa

aus eigener Machtvollkommenheit zu verfügen und als einheimische eil

zuführen. Nicht allein die grausamsten Arten der Todesstrafe — Vie:

theilen, Spießen — wurden verhängt, als wären sie im Recht des Lande

begründet. Auch Verstümmelungen, Abhauen der Hände, Abschneiden ve

Ohren und Nasen wurden herkömmliche Strafen. Die Knute, den Tc

taren entlehnt, hatte schon Wassily II. eingeführt — und die Strafe sü

geringere Vergehen bestand in einer Anzahl Hieben der kurzen Tatarcr

peitsche. Der Adel, Bojaren und Fürsten waren solchen körperlichen Straft

unterworfen, so gut wie das gemeine Volk, und das schlimmste Zeugni

für den herrschenden Geist liegt wohl darin, daß niemand sich entehi

glaubte oder in seiner menschlichen Würde verletzt fühlte durch eine solck

erniedrigende Züchtigung. Ein in solcher Weise bestrafter Bojar ga

sich selbst und seinen Standesgenossen nachher nicht weniger als vorhei

Die Tataren hatten eben Fürsten und Bojaren an eine solche Behandlun

gewöhnt.

So waren die Zustände geworden, so blieben sie. Der Tataren

Tribut und was das Land sonst leistete, war, wenigstens in dem unmittet

baren moskauischen Gebiet, fortan ausschließlich dem Großfürsten, un!

durch ihn den Interessen der Regierung dienstbar. Daraus ergab siö

von selbst ein bedeutender Zuwachs an Macht als unmittelbare Folge dci

Befreiung von der fremden Oberherrschaft — : einen sittlichen Aufschwunj

der Nation gewahren wir nicht im Zusammenhang mit diesem Ereignis?

Im Gegentheil, wir sehen während mehrerer Generationen, während des

ganzen folgenden Jahrhunderts, das sittliche Bewußtsein des Volks und

seiner Führer tiefer und tiefer sinken, in dem Maß wie auch die letzten

Theilfürstenthümer schwinden, in denen der von der Willkür der

fürsten Verfolgte, allenfalls noch eine Zuflucht finden konnte — und wie

auch mancher bessere Keim erstickt werden mußte, um die Einheit Ruß

lands herzustellen.

Dieses Ziel zu erreichen, diese Einheit zu begründen, bestrebte sich

Iwan Wasfiliewitsch mit großer Ausdauer, wenn auch stets ohne wagend c

Kühnheit. Sein erstes Auftreten kündigte natürlich solche Pläne nicht an.

Er ließ das Testament seines Vaters vollziehen; er erkannte in einem

neuen Freundschaftsvertrag den Fürsten Michael Borifsowitsch von Twer

als seinen Bruder und ihm gleichgestellten Großfürsten an ; er hatte nichts

gegen die Vorrechte und Freiheiten der Republiken Nowgorod und Pskow

einzuwenden. Er setzte sogar den jungen Fürsten von Räsan, der am Hos

Wassily's II. fast als Gefangener aufgewachsen war, in Besitz der Regierung
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M» Mslmchums, unc verlangte von ihm nur als ^berherr, als Groß«

Km ,^>on ganz Rußland" anerkannt zu werden. — Es war seine Art

» illm Dingen mit langsamer, zäher Klugheit zu Werk zu gehen und

M Mmze Gelegenheit zu warten.

Ke er überhaupt vom Glück in eigenthümlicher Weise begünstigt wurde,

Mi ihm die übcrmüthigcn Nowgoroder selbst Veranlassung , ihre Frei«

lMjz vernichten, ja sie zwangen ihn zu einem Kampf, den er vielleicht

chM, seit längerer Zeit nämlich war es üblich geworden, daß Now-

M ms ren Großfürsten zu seinem Fürsten wählte, der dann einen

Zwchalrer, meist einen Fürsten seines Hauses in die große Stadt sendete.

W war aber darum ihrem Fürsten nicht mehr untcrthan als früher,

r«M dem Statthalter kaum irgend eine Macht ein, bestimmte selbst,

M » an Abgaben zahlen wollte und stand, wenn innerer Zwist waltete,

»ti «Ken in Waffen gegen den Großfürsten, wie sie denn noch kurz vor

>KW Regierung Schemiäka eine Zeit lang unterstützt hatte. Wollten

- «iMrsien eine wirkliche Autorität geltend machen, so hatte Nowgorod

Khl selbst gedroht, sich ganz von Rußland loszureißen und unter den

A«Z der litthauischen Fürsten , oder des Königs von Polen zu stellen,

«z freilich dem werdenden moskauischen Reich eine unheilbare Wunde

hätte. Auch waren die Grenzen des moskauischen und now»

;.i^'öm Gebiets thcilweise streitig. Der Großfürst Wassily hatte zwar

l Zlart einige Landstriche zurückgegeben , die ihr im Kamps verloren

?M?in waren, doch nicht alle ohne Ausnahme; sie scheinen den jungen

Großfürsten unterschätzt zu haben, und suchten sich nun mit Waffengewalt

ln Ortschaften und Gefälle zu bemächtigen, die ihnen vorenthalten wurden.

. c nun aber der Großfürst nowgorodsche Gesandte, die nach Moskau

^cn die Weihe ihres neuen Erzbischofs durch den Metropoliten zu vcr-

Miln, zwar sehr freundlich empfing — doch, indem er sich bereit erklärte

»snchtiger Reue jeden Frevel zu verzeihen, Nowgorod sein „Vater-Erbe"

' - - entstand in Nowgorod ein gewaltiger Sturm, in dem die repu«

Partei, von einer chra^igeii und kühnen ^rau geleitet, cinen

«Wndigen Sieg davontrug. Diese kluge und sehr reiche Frau, Marfa

Nmhgj, die Wittwe des Possadniks Boretzky, in der russischen Ueberlie-

desbalb Marfa Possadnitza genannt und unter diesem Namen be-

veranlaßte nun im Verein mit ihren beiden Söhnen, daß Now-

?rch sich wirklich vermöge eines förmlichen Vertrags unter den Schutz

Königs Kasimir von Polen stellte — doch unter Bedingungen, die dem

'eine größere Macht gewährten, als die Stadt in ihren stolzesten

5iM dem Großfürsten von Moskau eingeräumt hatte.

Das Schwert mußte nun entscheiden <l471). — Aber die Nowgoroder

^tte» ihre Kräfte, wenn auch nicht die eigene Zahl überschätzt; sie waren

wachsendem Rcichthum unkriegerisch geworden, und die polnische Hülfe

aus. wie denn überhaupt der Großfürst Iwan das Mick hatte, daß
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seine gefährlichen Feinde, Tataren, Polen und Nowgoroder sich niem

gegen ihn vereinigten. Die Schaaren Nowgorods wurden besiegt, i

als charakteristisch tritt hervor, daß die Niederlage im Felde den M

der Stadt nicht brach — wohl aber die grausame Behandlung der <

fangenen, deren viele der Großfürst an Nase und Lippen verstümmelt

ihre Heimat zurücksendete, nachdem er die vornehmsten hatte hinrich

lassen.

Der Erzbischof vermittelte nun einen Frieden, in welchem die Sl

sich nicht nur verpflichtete eine, nach dem damaligen Werth der Edelmeti

sehr beträchtliche Strafe, nämlich von 3200 Pfund Silber, zu zah

und auf die streitigen Gebiete zu verzichten, sondern auch zu ihrem b

benden Schaden den besten Theil ihrer Freiheiten verlor. Sie dm

sortan keine Beschlüsse fassen ohne Genehmigung des Großfürsten, und

Großfürst wurde Richter, sein Spruch entscheidend in allen Streitig?«

zwischen feinem Statthalter und den Behörden der Stadt. Auch mu

Nowgorod allen Verbindungen mit Polen entsagen und von neuem

Verpflichtung übernehmen regelmäßigen Tribut zu zahlen.

Aber auch dabei blieb es nicht. Es scheint, als habe der Gang I

Ereignisse dem Großfürsten den Maßstab für die innere Schwäche !

einst gefürchteten freien Stadt an die Hand gegeben. Wenigstens sei

wir, daß er fortan neuen Zwist mit ihr nicht vermied, wie früh

sondern im Gegentheil suchte, besonders nachdem es ihm gelungen w

sich unter dem niederen Volk in Nowgorod eine Partei zu bilden. — Sch

im Jahr 1475 benützte er die Gelegenheit auf den Ruf seiner Partei w

Nowgorod zu kommen, um „die Unterdrücker der Bürger" zu bestraf,

und Recht und Gerechtigkeit in einer Weise zu üben, die darauf bercchi

war, die Macht wie den Stolz der angesehenen Geschlechter zu brech.

In Ketten wurden die Häupter des Magistrats nach Murom und Mösl,

gebracht, gegen das bisherige Recht, dem zufolge kein Rowgoroder ach

halb der Stadt gerichtet werden durfte.

Gesandte der erschreckten Stadt folgten dem Großfürsten an sein

Hof nach Moskau, um Befreiung der Gefangenen zu erbitten. Sie sucht

ihren Zweck durch Unterwürfigkeit zu erreichen und redeten ihn ^>

„Gossudar", Herrscher, an, während Nowgorod den Großfürsten bis dah

stets nur Gospodin, Herr, genannt hatte. — Der Unterschied war o>

großer Tragweite, da die bis zur Zeit übliche Benennung nur eine Fem

der Höflichkeit ohne weitere Bedeutung war. Iwan benützte den klein,

Vorfall sofort, um die Stadt zu fragen, ob sie ihm als unumschranttc

Herrn huldigen wolle? — Da ermannte sich unter Marfa's Leitm

noch einmal der republikanische Sinn zu einer letzten Erhebung; dic Sta

wollte keinen Herrscher anerkennen ; sie bestand auf ihrem alten Recht m

waffncte sich zum Widerstand.

Das war natürlich ein neuer Frevel, der gestraft werden mußte, m
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icr i^ropürsi zog dem gemäß mit Heeresmacht gegen Nowgorod <1477).

Sirenen? des alten FrcistaatS war gering. Von HungerSnoth und

heimgesucht, von einem feindlichen Heer bedrängt und bedroht,

sicb im Innern die Partei des Großfürsten regte, folgte Now-

jind tald dem Rath der vermittelnden Geistlichkeit und unterwarf sick

«ieechi dem Großfürsten als ihrem unumsckränkten Herrn. Am 15. I«'

Wn N^ warten sich die Vertreter der Stadt zum ersten Mal vor ihrem

Zw5 in reu Ziaub und berührten vor ihm den Erdboden mit der Stirn,

M allen anderen Russen — und wie der Großfürst selbst nur ein

Reusidmalter vorher vor dem Tataren-Khan gcthan hatte.

Nowgorod verlor sein bisheriges Gebiet — den ganzen weiten Norden

HGmds, der nunmehr unter die unmittelbare Botmäßigkeit des Groß»

wurde, ^ie Volksversammlung» auf rem oneuei, Markt

i xLerathungen und Beschluß hörten auf, die Glocke, die sie bisher zusammen

WM» hatte, wurde abgenommen und als 5iege^eiel,e,i im Trimnvb uack

WW» gebracht. Ter alte Freistaat verlor seinen Magistrat, seine ge

WWm Behörden; ein großfürstlicher ZtatthcMer waltete fortan in .'low-

unumschränkter Macht wie in jeder anderen Stadt Rußlands,

bisherigen Führer des Volks mußten natürlich unschädlich ge»

l>M werden. Marfa Possadnitza endete ihr Leben als Gefangene in

Whuh-Nowgorod ; sechs der vornehmsten Männer wurden als verhaftete

Mkecher nach Moskau geschafft; ihr Vermögen wie das der kühnen

Dft wurde eingezogen , und wenn der Großfürst auch für den ersten

^kMlick gegen die übrige Bevölkerung mit größerer Milde verfuhr, ver»

MMe er doch nicht, was nöthig schien, um seine Herrschaft vollends sicher

I? stellen. Schon wenige Jahre nach der Unterwerfung (1481) wurden

K cerncbmslcn Bojaren der Stadt, die zugleich die reichsten Handels«

!hMn waren, verhaftet; einige von ihnen des Venraths, geheimer Ver-

MMsse mit Polen beschuldigt, gcsoltcrl und hingerietet, andere zu

iKKuslänglichem Gcfängniß verurthcilt; das Vermögen aller eingezogen,

lhe Emilien in entfernte Städte versetzt, ihre Landgüter unter die Würden-

MP des moskauischen Hofs vertheilt. — Dann wurden (1487) fünfzig

Kr angesehensten Kauflcute von Nowgorod nach Wladimir an der Kliäsma

und endlich (1488) mußten acht tausend Bürger und Kauflcute

>en in das moskauische Gebiet, in entfernte Provinzen übersiedeln.

Kurden ihnen Ländereien angewiesen ; Besitzungen, die sie in Nowgorod

»Kr in dessen ehemaligem Gebiet hatten, wurden dagegen an Diener deS

Emßfürsten vergeben , die keinen republikanischen Gcmeinsinn in die neue

Hrimat mitbrachten.

Es bedarf wohl keiner weiteren Auseinandersetzung, wie viel — wenn

«ch nickt der Großfürst, doch gewiß Rußland dadurch verlor, daß der

Wgc, freiere Geist, der sich in Nowgorod so lange erhalten hatte, der

Linn für bürgerliche Selbständigkeit, vollständig unterdrückt

«tt,h»rdi, «uSlmid. II. >9 
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die knechtische Gesinnung und Unredlichkeit, welche die Tataren - Herrsc

zurückgelassen hatte, überall herrschend wurde im weiten Rußland ; daß

Bürgerthum, ein Stand vernichtet wurde, dessen Bedeutung nicht

persönlichen Dienst im Gefolge des Großfürsten zur Grundlage hatte.

Noch hatte zwar Pskow dadurch, daß es sich ganz dem Willen

Großfürsten fügte und ihm selbst in Waffen Heerfolge gegen Nowgc

leistete, wenn auch nicht seine Unabhängigkeit, doch das Recht der Sei

Verwaltung für den Augenblick gerettet: aber das minder mächtige i

reiche Pskow hatte in keiner Weise je für Rußland die Bedeutung N,

gorods gehabt, und es war leicht vorher zu sehen, daß es nicht la

mehr verschont bleiben werde. Schon die Form, in der Iwan Wassilewi

die Freiheiten der Stadt von neuem bestätigte — indem er nämlich

klärte, daß er „sein Vatererbe Pskow" in alter Weise, dem Hcrkomr

gemäß, beherrschen wolle — schon diese Form kündigte weitergehe

Pläne an.

Eine dritte russische Republik die (1174) von Nowgorod aus

fernen Nordosten, in einem ganz von finnischen Stämmen bewohn

Lande gegründet worden war, Wiätka nämlich, hatte nie eine wei

reichende Bedeutung gehabt, und wurde vom Großfürsten l1489i i

leichter Mühe gänzlich unterdrückt.

Der bedenkliche Verlust so manchen Elements, das einer fortschrcit,

den und erfreulichen EntWickelung fähig sein konnte, wurde dann dadn

gleichsam vervollständigt und zu einem unwiderruflichen gemacht, daß !

Großfürst auch den Handel Nowgorods, die Verbindungen mit den Hau

städten, auf denen er beruhte, gewaltsam vernichtete. Das Benehmen >

mit der Hansa verbündeten Stadt Reval hatte ihn erzürnt und gab 5

Veranlassung zu der Gewaltthat, die man eine gedankenlose nennen müß

auch wenn sie nicht eine That rohen Jähzorns gewesen sein sollte, wei

dabei, wie hin und wieder angedeutet wird, wirklich die Absicht gcwal

hätte, jedes Wiederaufleben des Reichthums, der Macht und des a»

Sinns der ehemals freien Stadt unmöglich zu machen. Die Folgen, !

ein gewaltsamer Bruch der Jahrhunderte alten Handelsverbindungen f

ganz Rußland herbeiführen mußte, hat der Großfürst gewiß nicht zu l

rechnen gewußt.

Zwei Russen, die sich in Reval der schwersten Verbrechen fchulc

gemacht hatten, wurden dort zum Tode verurtheilt und hingerichtet. D

Großfürst von Moskau verlangte Genugthuung, und zwar keine gerinzc

als daß der gesammte Magistrat, der das Urtheil gesprochen hatte, ih

zu willkürlicher Bestrafung ausgeliefert werde. Da der Hecrmeistcr

deutschen Ordens in Liefland, gleich der Stadt Reval selbst, diese Fordcrm

zurückwies, ließ der Großfürst neun und vierzig Hanseaten, Kaufleutc, ?

sich eben zu Nowgorod befanden, ergreifen und zu Moskau in den Kcr',

werfen; den freien Hof verschließen, den der Hansabund in Nowgon
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W, und die Reichthümer dieser fremden jiaufleutc, die in ihren Waarcn-

^mi aufgestapelt lagen, als ihm, dem Landesherr«, verfallen einziehen.

- ömer Gesandtschaft von siebzig Hansestädten, die nach Moskau kam,

^suz später, die Freilassung derjenigen ihrer eingekerkerten Genossen

jl knmkeu, die nach langen Leiden noch am Leben waren, ihr Eigenthum

«KrcMtm die Beraubten nickt wieder , das bebielt unwiderruflich der

«r Handel von Nowgorod war vernichtet und ganz Rußland mußte

^ixn Zeit die Waaren aus dem westlichen Europa entbehren , deren es

m ic mehr bedurfte, da es eine einheimische gewerbliche Betriebsamkeit

Mi gib. Bald freilich wußte der Handel neue Wege zu finden. Er

5«Äerle nun die deutfcken Städte der Ostsee-Provinzen, Narma, Wesen»

Kiz, He»! — auch Dorpat und das entferntere Riga. Aber das war

»r kiii sehr unvollständiger Ersatz , selbst abgesehen davon , daß dieser

KcM nun den Wohlstand auswärtiger Städte nicht des eigenen Handels

wies gründete und förderte. Es war der einzige Weg abgeschnitten,

«> sem Rußland mit den Kulturländern jener Zeit in unmittelbarer

KcknkMg stand — sonst überall durch Polen, die Türkei und die

lömu der Krimm von diesen Ländern getrennt und abgesperrt. Der

M«noe Einfluß des unmittelbaren Verkehrs mit den Heimatländern

>« nircpäilchen Bildung und Alles, tvas sich daraus für das Kulturleben

UnD das geschah zu einer Zeit, wo das mittlere und westliche Europa

5 erstarkende moskauische Reich aufmerksam zu werden begann und

knciniunzcn mit ihm suchte, während andererseits in Rußland selbst daS

klangen erwacht war, sich europäische Kunst und Wissenschaft anzueignen.

a»r das Streben zunächst auf das unmittelbar und handgreiflich

ÄMt' gerichtet, wie das durch die Natur der damaligen russischen Zu-

«dingt war, aber es hatte doch seine Bedeutung, daß man dafür

uOnKbcr wurde als früher und die Macht des Wissens verstehen lernte

^K, Baumeister, Gewerbskundigc und Bergleute suchte man aus der

«ulk herbeizuziehen, und sah sich in diesen Bestrebungen oft gehindert

^ «n bösen Willen der Nachbarn , die eine weitere Machtcntfaltung

^lznrs nicht fördern wollten.

Hvan scheint freilich inne geworden zu sein, daß er zu weit gegangen

Er gebot gegen das Ende seiner Regierung den Hanseaten ihren

in Nowgorod wieder einzuräumen. Es war aber zu spät und blieb

Üblich, Der Welthandel wagte sich nicht wieder an eine Stätte, wo

« !°lcher Gewalt und Willkür ausgesetzt war.

WSbrend der kluge Großfürst den Kampf mit Feinden, die man

n konnte, mit den Tataren und Nowgorod nur zögernd aufgenommen

zing er gegen Theilfürstcn, deren Ohnmacht leicht zu übersehen war,

iKlichwssen vor, sobald er den Augenblick gekommen glaubte; nämlich

 

ergeben konnte, ging verloren.
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sobald er gewiß war, daß sie keine auswärtige Hülfe finden, weder r

den Tataren, noch von Nowgorod unterstützt werden konnten.

Der Fürst Michael Borrissowitsch von Twer hatte, um seine Stellu

dem übermächtigen Großfürsten gegenüber sicher zu stellen, Verbindung

mit Polen, oder vielmehr unmittelbar mit Litthauen anzuknüpfen gesu,

Das wurde ihm natürlich zum Verbrechen gemacht, und er sah sich b,

(1485) fast ohne Widerstand genöthigt, nach Litthauen zu entfliehen. Sc

Bojaren hatten ihn mit wenigen Ausnahmen verlassen, um in die Diei,

des Großfürsten überzutreten, sobald sie sahen, welches Schicksal ihm z

gedacht war. Sein Land wurde dem moskauischen Gebiet einverleibt.

Auch mit seinen Brüdern lebte Iwan vielfach in Unfrieden, und

bald feine und ihre Mutter gestorben war, schonte er sie nicht mc

Einer dieser Brüder, Andreh Wassiliewitsch, beschuldigt mit Polen r

den Tataren in Verbindung zu stehen, wurde (1491) als Verbrec

in das Gefängniß geworfen, wo er zwei Jahre später (1493) starb; sck

war sein Lehn als dem Großfürsten verfallen eingezogen, seine bci!

Söhne blieben ihres Vatererbes beraubt. Im Uebrigen hatte der Gr

fürst Iwan auch in dieser Beziehung Glück; alle seine Brüder starl

vor ihm und alle ohne Kinder zu hinterlassen — bis auf Andreh, des

Söhne aber auch keine Nachkommen hinterließen. — Auch die anbei

Theilfürstenthümer, die sich noch hie und da in vollkommener Bedeutun,

losigkeit erhalten hatten, verschwanden unter Iwans Regierung. 5

waren durch frühere Abtretungen und durch fortgesetzte Theilungcn

sehr geringfügigen Bezirken geworden, und ihre ohnmächtigen Fürs

hatten von der ehemaligen Hcrrschermacht nichts gerettet, als das Re,

ihre Gebiete unabhängig zu verwalten; — auch das war natürlich r

so lange zu behaupten, als der Großfürst es gestatten wollte. Ein

dieser Fürsten — wie die von Rostow — fanden es gerathen, diesen R

ihrer Besitzungen und Rechte dem Großfürsten zu verkaufen. And

setzten ihn durch ihr Testament zum Erben ein — nicht immer freiwill

— Der Fürst von Wereya wurde gezwungen seinen nach Litthauen c

flohenen Sohn zu enterben.

So war es dem Großfürsten Iwan gelungen, den gesammten Umfa

des Gebiets, das bei feinem Regierungsantritt den russischen Staatenbu

bildete, mit Ausnahme der Gebiete von Pskow und Räsan, dem Kc

dieses Bundes, dem moskauischen Fürstenthum, einzuverleiben und

einem einheitlichen Staat zu vereinigen. Es gelang ihm sogar, das ö

sammtgebiet zu erweitern, indem er einen Theil der an LitthaueN'Po!

verlorenen Gebiete wieder eroberte.

Ueberhaupt trat in den vielfach wiederholten Kämpfen zwischen Pol,

Litthauen und Rußland ein Zurückwogen des Erfolgs in einer der b

herigen entgegengesetzten Richtung ein. Rußland war erstarkt — Pol

begann in sich zu zerfallen in anarchischer Auflösung und wußte sich m
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«ü Scrderungen der Zeit zu fügen, die überall ein bcslimmtercs Zusammen»

flffen der Regierungsgewalt und der Macht der Staaten nothwendig

Mck« imd hervorrief. Die Tataren , früher so oft seine Verbündeten,

in der Zersplitterung ihres Staats, zur Ohnmacht herabgesunken.

Iis 'ck?on jetzt, wie später, kamen dem Großfürsten von Moskau die

n Verhältnisse in diesem Zwist mächtig zu statten,

dürfen hier nur flüchtig daran erinnern, daß um die Mite

Jahrhunderts, das sinkende, dem Untergang nahe byzan-

Kaiserreich noch einmal in der Vereinigung der griechischen Kirche

lateinischen ein Mittel der Rettung suchte, ein Mittel, die Heeres-

lateinischcn Welt zur Vcrthcidigung von Constantinopcl in Be-

zu bringen.

Zu Florenz, wohin die Päpste das Concil von Basel zu verlegen

um seiner Herr zu werden, wurde dann auch i l439) die sogenannte

u" geschlossen, die dem Papst die orientalische Kirche unterwerfen

und cheilweise auch wirklich unterwarf. — Auch der Metropolit von

Isidor, ein Grieche von Geburt, in Consianliiiopcl gebildet und

aus als Metropolit nach Rußland gesendet, war auf dem Concil

und hatte sich der Union angeschlossen. Aber die Vereinigung

Kirchen wurde in Rußland wie in Constantinopel von der all-

Lolksslimme mit Unwillen zurückgewiesen und verworfen. Mäh»

großen Fasten nach Moskau zurückgekehrt, sah sich Isidor

gesammten russischen Geistlichkeit wie vom Großfürsten verleugnet

befeindet. Nach zweijähriger Gefangenschaft im Tschudow - Kloster

ihm nichts weiter, als erst nach Constautinopel und von dort nach

Eroberung der Ztadt durch die Türken, nach Rom zu entfliehen, wo

als Cardinal und nominaler Bischof von Nußland hochgeehrt noch

als ein Jahrzehnt lebte.

Für Rußland jhatte die Union zunächst keine weiteren Folgen, als

einige Lahre früher, als der Fall von Constantinopcl, die Unterordnung

dertigcn Patriarchen unter das Gebot des Sultans dies jedenfalls

ig gemacht haben würden , die Wahl des moskauischcn Metropoliten

hl des Großfürsten und durch die Bischöfe Rußlands, Rechts-

wurdc. Bis dahin hatte ihn der Patriarch ernannt,

ders in Polen und Litthauen. Hier waren König Kasimir, seine

und der lateinische Klerus eifrig bemüht, nicht nur die Union zu

, sondern auch die Verbreitung des eigentlich römischen Christen-

Tie Folge war, daß eine Anzahl russischer Fürsten — aus dem

der alten Theilfürsten von Tschernigow, aus RurikS Stamm, —

e durch Witowts Siege Unterchanen der litthauischen Großfürsten

n waren, darunter die Fürsten Odoyewsky und Worotynsky,

von Polen absagten und zu Rußland übertraten. Und nicht

sondern auch eigentlich litthauische Fürsten aus Gedymins Ge
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schlecht, gleichen Ursprungs mit den Jagellonen, die aber der griechisch

Kirche zugetb.an geblieben waren. So die Fürsten Olszanski und Biels

Ja dieser Letztere war sogar der allererste, der sich Rußland anschl.

Das Sseweri'sche, das Tschernigow'sche Gebiet fiel dem Großfürsten v

Moskau ohne Kampf zu — und Litthauen, von Polen kaum unterstü

konnte um so weniger auf kriegerische Erfolge rechnen, da Iwan Was

liewitsch sich in seiner klugen Weise wohl vorgesehen und mächtige B

bindungen angeknüpft hatte. — Der Khan der Krimm, der Fürs! t

Moldau, die sich eben erst zu einem selbständigen gürstenthum geslai,

hatte, und selbst Mathias Corvinus von Ungarn waren seine Verbündt

Alexander von Litthauen, Bruder des Königs Johann Albrecht r

Polen, suchte daher den Frieden, indem er um die Hand der Fürs,

Helene, der Tochter Iwans, warb. In dem Vertrag, der (1494 ,

schlössen wurde, trat er dem Großfürsten von Moskau nicht nur i

größten, ohnehin schon verlorenen Theil des Ssewerischen und Tschernigo

schen Gebiets ab — wogegen ihm das Smolenski'fche zugesichert blieb

sondern er verstand sich auch dazu, den Titel eines Großfürsten r

ganz Rußland anzuerkennen, den die Fürsten von Moskau angenonm

hatten. Die Anerkennung dieses Titels war bisher von Polen und 5

thauen aus Griindcn verweigert worden. Die beiden unter den Jagcllon

vereinigten Nachbarstaaten waren im Besitz eines sehr großen Theils !

alten russischen, durchaus von Russen bewohnten Gebiets; und der r

der einen Seite in Anspruch genommene, von der anderen bisher r,

weigerte Titel enthielt einen Anspruch auf diese Landestheile.

Aber der Friede war nicht und konnte nicht von Dauer sein. Im

hatte bald darüber zu klagen, daß der Fürst Alexander seine Gemah

zur Theilnahme am lateinischen Gottesdienst zwinge, und ihm selbst t

anerkannten Titel eines Großfürsten von ganz Rußland wieder verweigc

Ueberhaupt veranlaßte Alexander, hauptsächlich durch seinen blinden Ei

für die lateinische Kirche, den neuen Bruch , den er doch fürchtete. ^

mittelbar wurde der Krieg dadurch herbeigeführt, daß wieder eine An;>

russischer Fürsten, an deren Spitze Mafsalsky, und litthauer, unter den

Trubetzkoh, sich von Polen» Litthauen lossagten und freiwillig VasÄ

Rußlands wurden, um kirchlicher Verfolgung zu entgehen.

Der Krieg verlief wieder nicht glücklich für Litthauen. Im Nord

zwar erfocht sein Verbündeter, der heeresgewaltige Hcermeister deö De

schen Ordens in Liefland, Walrher von Plettenberg, an der Spitze deutsö

Ritter und Landsknechte glänzende Siege über eine ganz unverhälrn

mäßige Ueberzahl russischer Krieger — das litthauische Heer oagh

wurde wiederholt und vollständig besiegt und die Städte Tschermzc

Starodub, Nowgorod-Sewcrskh, Rylsk und andere unterwarfen sich c4

Widerstand den Russen. Alexander von Litthauen, dem es wenig b>

daß er inzwischen (150l >, nach dem Tode seines Bruders Johann Albrn
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>

«ch Söliig von Polen geworden war, suchte abermals den Frieden und

zahm die Bermittelung des Papstes in Anspruch. Aber wie dringend

iuch li? päpstlichen Gesandten die Gefahr geltend machten , die der gc-

«MW öbristenhcit von den Türken drohe, wie sehr sie auch zur Ein-

uackt emabnten — und wie sehr sich auch die Lage zu Ungunsten Ruß«

Kws «ränderte, das von seinen Verbündeten, der Moldau und den

kriMchcn Tataren, verlassen wurde, konnte doch <l503) nur ein Waffen«

Mßi>Ä auf sechs Jahre geschlossen werden , da der Großfürst Iwan sich

saMe, rie zuletzt gewonnenen Städte zurückzugeben.

Tie Grenzen des russischen Staats blieben hier im Südwesten, im

«jeinizowschen Lande, wieder bis nahe an den Dniepr vorgeschoben,

°« für eine ctwanige Wiederaufnahme des Kampfes gestalteten sich die

KchÄisfe dadurch günstiger, daß mit dem Ritterorden in Liefland ein

KÄe - nach orientalischer Weife auf fünfzig Jahre — geschlossen wurde.

Zwzn Wassiliewitsch hatte Großes vollbracht. Gleich seinem Zeit«

Wffm Ludwig XI. von Frankreich, mit dem er in mancher Beziehung

«zücken werden kann, hatte er das angestammte Reich zu fester Einheit

«migt. Er war in dem Streben nach diesem Ziel offenbar bei weitem

Zehr ron siaatsmännischcr Einsicht geleitet, als so mancher seiner Vor-

ichm, der auch Theilfürstcn unterdrückt hatte, um fein unmittelbare«

Gsihlccht zu bereichern — und dennoch stand zu einer Zeit auch Iwan

Wkr auf dem Punkt, aus rein persönlichen Rücksichten in launenhafter

Wirr sein eigenes Werk zu vernichten !

Weser Fürst war nämlich in erster Ehe mit einer Fürstin von Twer

Mahlt. Sein Sohn aus dieser Ehe, Iwan Jwanowitsch, war zwar

Kreits 1490 gestorben, hatte aber einen Sohn, Dmitrh Jwanowitsch,

hMrlassen, und dieser war nun der Erbe der Krone, wenn die Erbfolge

zeracer Linie Gesetz war.

Inzwischen aber hatte sich der Großfürst Iwan (1472) ein zweites

Wal vermählt, mit der griechischen Prinzessin Sophia, einer Tochter deS

A°ms Paläologus, Despoten von Achaia, und Nichte des letzten Kaisers

r« Byzanz. Der Papst hatte diese Heirath eingeleitet und gefördert,

sMich in der Hoffnung, durch diese Prinzessin die Anerkennung des

Asientincr Concils und der Union der westlichen und orientalischen Kirche

«Rußland zu erlangen. Das geschah nicht, obgleich die kluge griechische

sörsnn großen Einfluß auf den Gang der moskauischen Regierung

Mmn.

Wie sehr aber auch dieser Einfluß durch geistige Begabung gerecht-

sanzt sein mochte, — die Fürstin sollte ihn dann auch wieder auf

l«zne Zeit verlieren , in Folge des Hasses, den sie und die moldauische

HnnMn Helene, die Wittwe des jüngeren Iwan, die Mutter des Prinzen
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Dmitry, gegen einander nährten. Daß der älteste Sohn des regierend

Großfürsten den Rang vor dessen Brüdern nicht nur, fondern auch r

dessen Oheimen, wie vor allen anderen russischen Fürsten einnahm, n?

nun bereits feststehendes Herkommen geworden — aber daß ein Enkel t

Großfürsten in gleicher Weise dessen jüngeren Söhnen vorgehen solle, d

schien befremdend; der Fall war noch nicht vorgekommen, und hier K

noch hinzu, daß diese jüngeren Söhne durch ihre Mutter von den gr

chischen Kaisern abstammten, die man als die höchsten Herren der Christc

heit angesehen hatte.

Es wurde eine Verschwörung angezettelt, der die Großfürstin Soph

nicht fremd war und die zum Zweck hatte, den jungen Dmitry zu v,

derben, um den ältesten der Söhne Iwans aus seiner zweiten Ehe, Wassil

auf den Thron zu erheben. Das Complot wurde verrathen, der Grc

fürst ließ in großem Zorn die Schuldigen bestrafen — und den jung

Prinzen Wassily im eigenen Hause als Gefangenen bewachen. Er trenr

sich sogar von seiner Gemahlin, die beschuldigt wurde, in Verbindung n

Hexen, Zaubermittel angewendet zu haben, um Dmitry zu verderben.

Helenens Partei hatte vollständig die Oberhand gewonnen ; um all

Streitigkeiten vorzubeugen, wurde Dmitry, der Sohn dieser Fürstin, in d

Uspenskischen Kathedrale zu Moskau (1498) feierlich und mit große

Pomp als 'Nachfolger gekrönt. Alles schien geregelt.

Doch kaum war ein Jahr verflossen, da sehnte sich der Großfm

nach einer Versöhnung mit seiner Gemahlin ; in Folge einer neuen Unte

suchung wurden ihre Ankläger als Verleumder hingerichtet oder in Klöst

gesperrt — und ihr Sohn Wassily wurde zum „Herrscher" — GosM

— und Großfürsten von Nowgorod und Pskow ernannt. Dmitry soll

fortan nur Großfürst von Wladimir und Moskau heißen, ungeachtet ib

das Recht der vollen Nachfolge bereits durch die Krönung zugesichert >ra

So war denn eine neue Thcilung des Reichs angekündigt. Be

gebens erhoben namentlich die Bürger von Pskow klagend ihre Stimn

dagegen, daß sie nicht dem Oberherrn ganz Rußlands unterchan sci

sollten. Der Großfürst wies ihre Einwendungen zornigen Muths zum

in Worten, die das damalige Wesen des moskauischcn Staats und d

Unsicherheit des Rechts, die darin lag, nur zu treffend aussprachen. Sei

Wille sci Gesetz, erklärte Iwan Wassiliewitsch, niemand dürfe wagen it>

in irgend einer Beziehung zu beschränken; er könne fein Reich vergebe

wem er wolle, und wem er es gebe, der sei Herr von Rußland.

Doch zu Rußlands Glück begnügte sich die griechische Großfürsti

Rußlands nicht mit diesem halben Siege, und wie wir aus feinem Tests

ment schließen dürfen, war dem Großfürsten selbst die Thcilung des Reich

bedenklich geworden. Wenige Jahre später (1502) wurde der Prinz WasD

zum alleinigen Erben des gesammten Reichs ernannt; der unglücklich

Dmitry mußte vom Thron in das Gefängniß wandern, in dem er, fmnj
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Ksachr und von aller Welt abgesperrt bis an das Ende, unter der Rc-

Miz seines jungen Oheims < 1509), kaum sechsundzwanzig Jahre alt,

^, seine Mutter Helene war ihm, vom Gram gebrochen >!5tt7),

^-Wngen im Tode.

Zs seinem Testament vermachte dann Iwan den jüngeren Brüdern

^ ansehnliche Lehen — Städte und Dörfer — aber ohne alle

BtftM der Landeshoheit. Sie durften keine Münze prägen und keine

Gerichtsbarkeit üben; mit anderen Worten, sie hatten kaum eine

' richterliche Gewalt als ein jeder angesehene Edelmann auf seinen

n über seine Hintersassen übte. Auch war festgesetzt, wie viel ein

M ron ihnen jährlich zur Bestreitung der Ausgaben für die Tataren

- ^:zen habe.

!enu da die leicht beweglichen, raschen Tatarcnschwärme schwer zu

««^m und abzuhalten waren, erhielten sie. um sie so viel als möglich

tH zu erhalten, jährliche „Geschenke", oie sie, je nachdem die Umstände

Miz schienen, gelegentlich auch als Tribut forderten.

6? war denn für diesmal die Einheit des Reicks erhalten, aber nur

W cie empörende That einer gewaltsamen Willkür, die allerdings kein

;u verletzen glaubte, weil sie überhaupt das Dasein, ja die Mög-

W eines Rechts nicht anerkannte, deren Opfer aber der anerkannte

W gekrönte Erbe des Reichs schuldlos wurde..

Tos Reich wurde auch ferner zusammengehalten durch die Macht der

iffe und der Gewohnheit; ein Gesetz, das die Thronfolge geregelt

gib es nicht und konnte es in der That nicht geben, so lange an

war und blieb, was Iwan Wassiliewitsch so unumwunden aus

hatte — daß der Wille des Herrschers über jedem Gesetz stehe,

rsten des alten, freien Rußlands konnten sich durch Herkommen

W izewohnheitsrecht gebunden glauben — nicht der Großfürst von Mös

ls, der die schrankenlose Gewalt des Khans der Goldenen Horde geerbt

Km und übte.

Unsicher und schwankend ist denn auch die Ordnung der Thronfolge

"'Wand bis auf die neueste Zeit herab geblieben. Wenn sich auch

m Gewohnheitsrecht festzustellen schien, war dessen thatsächliche und regel-

obachtung doch durch nichts verbürgt und der Wille der Herr

ging nicht selten nach Gefallen darüber hinweg.

 

Die Geschicke Rußlands gingen ihren Weg in gleichem Zuge fort,

gleich der Großfürst Wassily III. Jwanowitsch — der !505 zur Regie-

gelangte — dem Vater nicht gleich kam und im Kriege nicht immer

«Mch war. In Charakter und Wesen feinem Vorgänger ähnlich, wenn

uch nicht ebenbürtig, setzte er dessen Politik fort in Beziehung auf die

nach denen er strebte, wie auf die Mittel, zu denen er griff — und
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gelangte zu entsprechenden Erfolgen. Wie sein Vater Nowgorod unter,

hatte, vernichtete Wassily was Pskow bis dahin noch von Freiheit

Selbstverwaltung gerettet hatte. Er ließ das sogar feine allererste S

sein. — Die Bürger von Pskow klagten (151U) über Bedrückungen

Rechtsverletzungen durch den großfürstlichen Statthalter, — darauf

wurden die neun Possadniks der Stadt nach Nowgorod beschieden, wo

Großfürst angeblich die Sache untersuchen wollte, einfach als Berbn

verhaftet, ohne daß eine Untersuchung stattgefunden hätte; — die St

die sich, ihrer Häupter beraubt, zu keinem Widerstand aufraffen Ion

wurde in Besitz genommen, — die Glocke, die hier wie in Nowgorod

Volksversammlung auf offenem Markt zusammengerufen hatte, vom T

faltigkeitsthurm herabgenommen und als Siegeszeichen nach Moskau

schafft. Um in Zukunft der Ruhe und Ordnung in der Stadt gewiß

sein, wurden — eben wie früher in Nowgorod — alle angesehenen

Milien gezwungen auszuwandern, die Heimat, Haus und Hof zu Verla

und sich in entfernten Provinzen anzusiedeln, wo ihnen Ländereien a,

wiesen wurden. Die vom Landesherrn ernannten Behörden herrsch

fortan in seinem Namen in Pskow eben so unumschränkt wie in jeder

deren russischen Stadt. Dieselbe Art der Herrschaft, dieselbe Untewür

keit war nun vollkommen gleichförmig über ganz Rußland ausgebreitet

Die Sendboten des Großfürsten bezeichneten ihren Herrn den B

gern von Pskow gegenüber als den Zaren. — „Zar" war der Titel, >

man ehemals dem Khan der Goldenen Horde beigelegt hatte ; er dczeichi

einen höchsten Herrn, der nach oben keine höhere, über der seinigcn st. hc

Gewalt anerkannte — und eben so wenig nach unten irgend welche Schran

seines Willens. In diesem Sinn hatten sich die Fürsten von Moskau dic

Titel seit einiger Zeit schon gelegentlich angeeignet. Er sprach das Wc

des Regiments aus, das sie übten — und auch dessen Ursprung und Z

rechtigung, wenn sie auch daran wohl nicht dachten.

In demselben Geist verfuhr Wassily auch in Beziehung auf das Ic

Theilfürstenthum, das einzige, das sich bis auf seine Zeit erhalten ha

— Iwan, der junge Fürst von Räsan, geheimer Verbindungen mit o

Khan der Krimm beschuldigt, starb im Gefängniß; fein Land wurde sli

vor seinem Tode eingezogen und mit dem moskauischen Gebiet vereinigt.

Selbst die freiwillig von Litthaucn zu Rußland übergetretenen Fiirsi

verloren die einzelnen Hoheitsrechte, die sie bis zur Zeit noch in iln

Besitzungen geübt hatten. Feste Städte und Plätze aber ließ Wassily scl

seinen Brüdern nicht, — und was ein seltsames Mißtrauen ausspnc

wie es kaum vorkommen kann, wo gesetzlich geregelte Verhältnisse bestehe

keiner dieser Brüder durfte sich vermählen, so lange der Großfürst scl

keinen Sohn hatte.

Die im Lauf der Zeiten verlorenen westlichen Länder Rußlands M

Wassily auf friedlichen Wegen wieder zu gewinnen, indem er sich «
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WrecktS von Polen und Litthauen Tode bei den Magnaten dieser

rÄdti, vorzugsweise bei den litthauischen, um die Krone beider Länder

dMit, So beftemdend der Gedanke auf den ersten Blick erscheint, so

Amg Mii glauben sollte, daß den litthauischen Fürsten und Herren der

IKieyLy aus polnischer Unzebundenheit in die strenge Ordnung Ruß-

,'Wts Kcksd sein konnte, ergiebt sich doch bei näherer Erwägung, daß gar

AzsKS in den zur Zeit bestehenden Verhältnissen gar wohl darauf führen

km» — besonders wenn es sich darum gehandelt hätte, Litthauen als

ÄMüzcs Großfürstenthum von Polen zu trennen und mit Rußland zu

«miizeu. Wir dürfen uns nur dessen erinnern, daß die Bevölkerung

:<5 im r«itein größten Theils von Litthauen und selbst eineö TheilS von

Uaeme russische war und der griechischen Kirche anhing, so wie der

rv!s litthauischen Fürsten und Städte, die sich vor kurzem freiwillig

Wliid angeschlossen hatten. — Auch sehen wir einen solchen Gedanken

M mchr als einmal wieder erwachen. Doch diesmal wurde der jüngste

Kr ttn Söhne König Kasimirs , die nach einander den Thron bestiegen,

:'Ämund „der Alte", wie er zum Unterschied von den späteren SigiS«

SMtnl genannt wird, in so raschem Verlauf zum König und Herrn der

Km unter den Jagellonen vereinigten Reiche erwählt, daß Wassilhs Be-

«idimg kaum bemerkt werden konnte.

erncuete Krieg wurde unvermeidlich (1507,, noch ehe der sechs»

Hch Waffenstillstand abgelaufen war, den Wassilhs Vater geschlossen

Kll! Er wurde von Rußland begonnen und durch einen „ewigen" Frieden

nr auf »icr Jahre unterbrochen.

Als dann der Kampf von neuem ausbrach, neigte sich der Bortheil

m'Zsnzen auf Seite der Russen, obgleich sie den Krieg vollkommen plan«

l>5 mhrtm und ihre Feldzüge meist in Raubzüge ausarteten , die keinen

«Kren Zweck hatten, als das Land zu verwüsten und Beute zu machen.

Gebens suchte ihr Verbündeter, der letzte Hochmeister des Deutschen

Owns in Preußen, ihre Unternehmungen auf bestimmte und verständige

Ä zu leiten ; sie waren nicht zugänglich für strategische Einsicht. Noch

5»ger wußte König Sigismund von Polen an der Spitze seines un-

^Äinirbann Adels etwas Namhaftes zu vollführen, und er wurde auch,

K sei Krieg eigentlich Litthauen betraf, von den Polen nur ungenügend

uicrstötzt. Selbst ein sehr glänzender Sieg, den die Polen <8. Septem-

K >ZI4> unter der Führung eines Russen aus Ruriks Geschlecht — des

Mm Fürsten Constantin Ostroshsky — bei Orscha erfochten, blieb ohne

^ Zolzen. Selbst Smolensk, das unmittelbar vorher (1. Aug. 15l4),

°u es scheint in Folge der schwankenden Gesinnung seiner Bewohner, eine

KÄK Beute der Russen geworden war, konnte nicht wieder erobert werden,

schauen wurde endlos verwüstet, auch von den krimmschen Tataren, die

^ Zeit lang für Rußland Partei nahmen ; eine Entscheidung aber war

^ solchem Verlauf der Dinge nicht abzusehen.
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Dagegen bereiteten die krimmschen Tataren, als der Großfürst Wass,

sich ihnen treulos erwies, plötzlich gegen ihn gewendet, dem moskauisch

Reich noch einmal eine Demüthigung, die man kaum noch für rnögl

hätte halten sollen.

Das schwache Tataren-Khanat zu Kasan war schon seit den Tag

Iwans III. einer gewissen schwankenden Abhängigkeit von Rußland r,

fallen. Der Khan war gestorben (1519), der Thron erledigt. Als m

aber Wassily einen astrachanischen Zarewitsch, einen Nachkommen der Fii

sten der Goldenen Horde, Schich-Aley, der unter dem Schutz des Ao

surften in Rußland aufgewachsen war, auf den Thron erhob, nicht, n

er versprochen hatte, den Bruder des Khans Magmet-Girey der Krim

wandte dieser seine Waffen gegen Rußland. Er war außerdem von Kcr

Sigismund gut dafür bezahlt.

Es gelang ihm zunächst Schich-Aley aus Kasan zu vertreiben, sein

Bruder Sa'ib-Girey dort einzusetzen — und verstärkt durch die reisiz

Schaaren von Kasan und Astrachan, wie durch die der Kosacken, die eb

anfingen, sich auf der Grenzscheide zwischen Slawen und Tataren s

freies Boll zusammenzufinden , erschien er <1521) vor den Mauern r,

Moskau. Der Großfürst war abwesend; er soll sich aus Furcht vor d

Tataren versteckt haben — man weiß nicht wo. In feiner Abwesenh

wurden die Vorstädte der Hauptstadt ohne Widerstand dem Feinde xm

gegeben; Moskau mußte sich, vermöge einer hohen Brandsteuer, loskaus

— und die moskauischen Bojaren verpflichteten ihren Herrn, durch ein,

förmlichen Vertrag, dem Khan der Krimm den alten Tribut, wie zu d

Zeiten der Groß-Khane, regelmäßig zu entrichten. Und selbst durch dics>

Bertrag ließen die Tataren sich nicht abhalten, zahlreiche Gefangene rc

flachen Lande und aus den kleineren Städten mit sich fortzuschleppen, u

sie auf dem Slawenmarkt zu Kaff« den Türken zu verkaufen. RußK,

erhob sich nicht zur Rache. Nur feine eigenen Woycwoden, die so wen

Festigkeit bewiesen hatten, bestrafte der Großfürst Wassily mit Sttcnc

als er nach dem Abzug der Tataren wieder zum Vorschein kam.

Der König von Polen vermochte auch von solchen Schlägen, die Ru

land trafen, keinen Vortheil zu ziehen; ja, der Kampf muß ihm wc

hoffnungslos vorgekommen fein, denn er entschloß sich unmittelbar dura

zu einem Frieden il'>22), der zuerst auf fünf Jahre geschlossen, dann s

weitere sechs Jahre verlängert, Smolensk den Russen überlies.

Bald befreiten die Kriege der Tataren unter sich und mit den Kosack

Rußland dann auch von jeder Gefahr, die von ihrer Seite drohen kenn

Magmet-Girey fiel unter den Säbeln der Nogayen — sein Bruder mus

fliehend aus Kasan entweichen, als die Russen (1524) gegen ihn hm

rückten. Nach neuen Kämpfen traf das gleiche Schicksal auch seinen Nch

Sapha-Girey (1530), der ihm auf dem Thron gefolgt war, und i

Tataren von Kasan unterwarfen sich endlich einem Bruder Schich-AK>
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-ö»-Älev, der dem Großfürsten von Rußland als Vasall Treue ge-

Äen muß».

Venize Jahre nach der glücklickcn Beendigung auch dieser Kämpfe

flach Lasftlo . kaum fünfundfünfzig Jahre alt. Ihm folgte sein Sohn

Am, c« in der Geschichte, wie in der Erinnerung des russischen Volks

5chinklicbe" heißt — aber nicht, wie wohl beachtet werden muß, in

,-iNs selbstverständlichen Rechts, sondern weil der sterbende Groß

en: ibii ausdrücklich als seinen Nachfolger bezeichnete — die beiden

ÄrKbenren Brüder Wassilhs, Georg lZurih, und Andrei, sollten sich

-!k?kMiS SIS ttnrmhan unterordnen. Bon dem Sohn des letzteren,

LKdimir Adreyewitsch, und dem kaum einjährigen Bruder Iwans, Jurih

Lchlisritsch verstand sich das dann von selbst.

 



Viertes Capitel.

Die Regierung Iwans des Schrecklichen; — Herrschaft der SchuyskyS; — der Gl

kys; — Sylvester und Adaschew; — Persuchte Reformen in Staat und Kirche; —

Stoglawnik, sein Inhalt und seine Bedeutung; — Sturz Sylvesters und Adaschc

— Furchtbare Tyrannei Iwans; — Verwüstung Nowgorods; - Opritschina; —

glücklicher Krieg in Liefland; — eine „Landesversammlung"; — unrühmlicher Fi

mit Polen und Schweden.

Bei der Regierung des Schrecklichen müssen wir selbst in einer Ski

wie die vorliegende ist, etwas länger verweilen. Die Aufgabe einer solc

Skizze, die bestimmt ist das Verständnis; der neueren und neuesten Geschj,

Rußlands zu vermitteln, ist der Natur der Dinge nach vor allem !

jenigen Erscheinungen im Leben des russischen Volks nachzuweisen t

hervorzuheben, die einen bestimmenden Einfluß auf die Folgezeit, auf

weitere Entwickelung geübt haben. Eben unter diesem furchtbaren Gebii

aber sehen wir in Rußland Gegensätze hervortreten, deren Einfluß sich

wenn auch vielfach modificirt im Lauf dreier Jahrhunderte — bis auf

Gegenwart herab geltend macht.

In den augenblicklichen Verhältnissen lag manches Bedenkliche. Z

Großfürst Iwan war erst drei Jahre alt, als sein Vater starb; er »

der Sohn einer Ehe, die nicht allgemein und unbedingt gebilligt wu

— und was bedenklicher werden konnte: — die Echtheit seiner Geb

wurde in Zweifel gezogen.

Eine Veranlassung dazu ließ sich nachweisen. Die erste Ehe Wassi

mit Salomeh, der Tochter eines unbedeutenden russischen Edelmann

war zweiundzwanzig Jahre über kinderlos geblieben. Da ließ der Gli

fürst seine Gemahlin, die sich weigerte, in eine Trennung zu willig,

mit Gewalt in ein Kloster bringen und als Nonne einkleiden, und anst

selbst auch in ein Kloster zu gehen, wie die griechische Kirche in ein

solchen Fall gebot, schritt er zu einer zweiten Ehe. Das Alles gesö!

zwar mit Zustimmung des Metropoliten — aber ein Theil der Geistlich!

widersprach und erklärte die Berstoßung der Großfürstin für unzcm

fertigt. Ein paar allzueifrige Kanzelredner mußten in entfernte Str,

Köster versetzt werden, um sie verstummen zu machen ; mehrere Bojar

verfielen der Acht.
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Tie zweite Gemahlin Wassilys war eine litthauischc Fürstentochter,

hclcue EÜnskv : eine Wahl, die auch nirbt unbedingt gebilligt wurde. Sie

ir« eine Fremde und als solche mit Mißtrauen bettachtet. Ihr Oheim,

Ml Wchael Glinsky, war von Litthauen zu Rußland übergegangen,

nÄ K»s die Uebergabe von Smolensk an die Russen vermittelt. Nach

smiem eigenen Ermessen nicht hinreichend belohnt für solchen Dienst,

hat» cr dann wieder mit dem König von Polen Perbindungen angeknüpft,

aöd«K wurden. Er lag in Folge dessen seit zwölf Jahren in Ketten

Knzm zu Moskau, als die Erhöhung seiner Nichte ihn an den Hof

Mick md zu hohen Ehren führte. Mit Gütern reichlich ausgestattet,

»rk er zum Bojaren ernannt.

ZKt dieie zweite Ehe des Großfürsten war, aller Wallfahrten und

Fckd ungeachtet , fünf Jahre lang linderlos geblieben, und als dann

än Erbe geboren wurde, erregte das nahe Verhältniß der Groß«

^rid des jungen Fürsten Iwan Fedrowitsch Obolensky — das

«j Lassilvs Tod zum öffentlichen Aergerniß wurde — großen Verdacht.

d> Ki verstorbene Großfürst schon bei seinem Leben Ursache gehabt hatte,

«Weit, daß auch dieser Verdacht benützt wurde.

!?age schien dadurch noch bedenklicher zu werden, daß in dem

iy»M, wo die Regentschaft in die Hände einer leichtsinnigen Frau

»d ihres Hiinsllings fiel , der Friede — oder Waffenstillstand - mit

VmMhauen zu Ende ging.

Zwar König Sigismund der Alte sah sich getäuscht in der Hoffnung,

K schwäche der russischen Regierung benützen zu können. Litthauen

Krde wieder von den Polen nur wenig oder gar nicht unterstützt und

üzlnch einige litthauische Fürsten von Rußlands Seite wieder auf die

sekns übertraten , nahm der neue Vcrwüstungskricg doch einen so wenig

' >'n Verlauf, daß Sigismund bald froh war (1537) einen neuen

Rktm zu schließen, der ihm keinen Vortheil brachte, und dann von Termin

? Termin, bis zum Jahre 1 562 verlängert wurde.

Um desto wüster sah es im Innern Rußlands aus. Die Regentin

h!mc verschmähte den Rath ihres erfahrenen Oheims Glinsky und ließ

^ rcn Obolensky leiten — ja, Michael Glinsky verlor Freiheit und

-'A, lreil cr seiner Nichte Vorwürfe wegen ihres anstößigen Umgangs

".: Günstling machte. — Juriy Jwanowitsch, der Bruder des

''."bcncn Großfürsten, der mit Hülfe der Fürsten Schuysky nach der

b>»e srrcbte, wurde schon sieben Tage nach Wassilys Tod verhaftet und

- im Kerker den Hungcrstod. — Der jüngere Bruder, Andrey Jwano-

Ütsch, schnitt durch die Uebcrzeugung, daß cr der Verfolgung in keinem

M entgehen werde , zur Empörung getrieben worden zu sein. In tteu-

M Weise gefangen genommen, starb auch er in Ketten.

Biel ärger aber wurde das Uebel noch, als Helene, allgemein gehaßt

 

beobachten, lag es nicht außer aller
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und verachtet, lI538, in der Blüte der Jahre starb — wie man j

und glaubte an Gift. Der Bojaren-Rath, aus zwanzig Fürsten

anderen Herren bestehend, bemächtigte sich nun des kaum achtjähr

Großfürsten und der höchsten Gewalt.

Es war nicht eine Aristokratie, die jetzt in Rußland herrschte, sond

um es mit einem der Fremde entlehnten Wort in der Kürze zu bezeichi

— ein Mandarinenthum.

Geburt und fürstliche Würde hatten, wie schon gesagt, längst

Bedeutung verloren. Es gab zur Zeit in Rußland nicht weniger

einhundert und fünfzig fürstliche Häuser aus RurikS Stamm, und >

dieser Häuser waren ungemein zahlreich. Dazu kamen eine Menge

thauischer Fürsten, die ihnen gleichgestellt wurden: Glinskh, BelSkv, (

wansky, Trubetzkoh, Galitzhn, Kurakin und Andere. Alle verschwander

der Masse des Adels und hatten ^kein anderes Borrecht mehr als i

hohe Pelzmützen zu tragen. Die Bojaren-Würde blieb stets, wie wir

in Erinnerung bringen müssen, eine durchaus persönliche, — die Bedeutt

der Rang eines jeden Fürsten oder Edelmanns wurde durch seine Stell

im Dienst des Zaren bestimmt — und selbst in ihren Vermögensverb

nissen waren die Einen wie die Anderen überwiegend oder vielmehr g

von ihrem Dienst und der Gnade des Zaren abhängig.

Es gab zwar in Rußland, dem Rechte nach, zweierlei Grundbei

Erbe, Vatererbe lOtschina), d. h. wirkliches Eigenthum, Allode — i

Pomestie, das wir mit den gehörigen Einschränkungen durch Lehn ük

setzen müssen. Aber nach der Weise, wie sich das russische Saatswe

gebildet hatte, konnte — abgesehen von dem Landbesitz der Klöster i

Bisthümer — eigentlich niemand ein wirkliches Grundeigenthum besi

als die Theilfürsten. Durch Kauf und Verkauf konnte, wie die allgemci,

Verhältnisse zur Zeit waren, wohl nicht viel in andere Hände übergeganj

sein. Lehn, das Recht in gewissen, dem Einzelnen auf unbestimmte Z

auf „Herrngenade" zugewiesenen Bauerschaften, bäuerlichen Zins zu

heben und Frohndienste zu verlangen war — mit sehr geringen A

nahmen — für den gesummten Adel die materielle Grundlage !

Daseins.

Aber auch unter den Nachkommen der ehemaligen Theilfürsten wai

ihrer sehr viele, die kein „Erbe" mehr besaßen. Viele hatten eS d>

Großfürsten verkauft, — vielen anderen war es durch Kricgsgewalt e!

als verwirkt genommen worden, und die Großfürsten hatten sie, wc

später eine Versöhnung stattfand, durch Lehn entschädigt; die Fürst

die aus Litthauen zu Rußland übergegangen waren, hatten ihre Besitzung!

sofern sie auf dem rechten Ufer des Dniepr lagen, aufgeben müssen u

waren ebenfalls durch Lehngüter entschädigt worden. Endlich war

manchen zahlreichen Fürstenhäusern das Erbe des Einzelnen durch s>

gesetzte Thcilungen ein sehr geringfügiges geworden. So waren denn I
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Men gleich dem übrigen Adel wesentlich auf das angewiesen , waö sie

» „erdienen" wußten.

Ss kam hinzu, daß Fürsten und Bojaren durch den Besitz eines örbeS

ltMWch nicht sicherer und nicht unabhängiger gestellt waren, als durch

den sch eines Lehns. Denn da der gesammte Adel, zu dem nun auch

ehemaligen Thcilfürsten gehörten, aus einer Dicnstmannschaft hervor»

war, blieb er unter allen Bedingungen, — ob der Einzelne Lehen

in.« Hölle oder nicht — dem Großfürsten für immer zu Dienst verpflichtet,

ük serpftichtung wurde als auf der Person haftend betrachtet ; der Um«

Md, daß man etwa keinen Sold in Form von Vchen bezog, befreite nicht

K«. Laim war der wirkliche Landbesitz — das Allodc — allerdings

K> Rechte nach erblich und ging auch, wenn kein störendes Ereignis;

«um, in regelmäßiger Folge vom Vater auf die Kinder über; — lhat«

Wlt aber erwies sich der Besitz eines Erbes durchaus abhängig von

Villen des Landesherr« . wie der Besitz von 5,'chcn. Wer die Gnade

ikt Hroßfürsten verlor und seiner Acht (Opale, i verfiel, der war rechtlos

der Wargus des alten germanischen Rechts ', sein Erbe wurde ihm

Dmmni wie feine Lehen; einen Schutz der Gesetze konnte es nicht geben,

K der Wille des Zaren anerkannter, ausgesprochener Weise über jedem

stand; da es ein Gesetz in Betreff der Beziehungen des Zaren zu

juti llmcrthanen überhaupt gar nicht gab oder geben konnte. — Anderer«

D l»ren die Lehen zwar dem Recht nach nicht erblich, aber sie wurden

<i charsächlich, wenn auch innerhalb gewisser beschränkender Grenzen. Die

^flichtunz, dem Landesherr« zu dienen, setzte voraus, daß der Per»

Ochtete, der keinem anderen Erwerb nachgehen konnte, von seinem Dienst»

jmn ernährt werde. Der Anspruch eines jeden Dienslmaniis auf irgend

»l vchcn, das feiner Stellung im Dienste entspräche, wenn auch nicht

A das 5,'ehcn des Vaters , verstand sich demnach von selbst. — In der

wurden den Söhnen eines jeden, nach dem Tode des Vaters, ein

H«, zugewiesen , irie es seinem persönlichen Rang im Dienst entsprach

- und das natürlich für diejenigen, die sich nicht zu den höheren Stellen

>» Gefolge des Landcsfürsten empor gearbeitet hatten, zum Theil ein sehr

Mzes war. Die Theilungen bis auf jeden beliebigen Betrag herab

um so leichter zu bewirken, da es sich nicht um die Verleihung gc-

'""'«er Hilter handelte . die es nicht gab . sondern um die Zuweisung

^ größeren oder geringeren Anzahl von Bauern, die dem Geliehenen

und frohnpflichtig wurden. — Dem Bojaren, dem Großwürdcnträger

^Hof, wurden ganze Dörfer, ja weitläuftige Landstriche zugewiesen —

K«i adeligen Dicnstmann, der in untergeordneter Stellung im Heerbann

Kmtk, nur ein Bruchtheil einer unter viele vertheiltcn Bauerschaft.

Nun suchte allerdings der vornehmere Theil der zarischen Dienst-

^mschast. derjenige, der den Fürsten unmittelbar umgab, wiederholt sich

k"»t,rdi. »»il«»d. II. 20
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zu einer wirklichen Aristokratie auszubilden, — aber auch wieder in eig

thumlicher Weise, so daß Abstammung und fürstliche Geburt dabei j

nicht in Betracht kamen, sondern lediglich der Rang und die Stellung

Gefolge des Landesherrn — und namentlich der Umstand, ob ein (

schlecht schon feit längerer Zeit, in einer Folge von mehreren Generation

höhere Hofämter bekleidet hatte oder nicht. Der Sohn und Enkel r

Bojaren wollte den Edelmann oder Fürsten, der nicht eine ühnli

Ahnenreihe nachweisen konnte, nie als seines Gleichen anerkennen, u

bestritt ihm das Recht je in den Bojaren-Rath zu kommen, denn er hi

sich entehrt, wenn er mit jemandem, der ihm nicht in diesem Sinn cbe

bürtig war, in einem und demselben Rang oder vollends unter ihm dien

sollte. Nur diejenigen, deren Vorfahren in gleichen Dienstverhältnis!

gestanden hatten, konnten, nach der Ansicht, die man zur herrschen:

machen wollte und wirklich im Lauf der Zeiten zur Geltung brachte,

einem und demselben Rang neben einander dienen. Selbst die jünger

Hofleute, die als Truchsesse oder Kämmerer untergeordnete Hofämter >

kleideten, wollten, wenn sie Söhne und Enkel von Bojaren waren, ni,

unter einem Beamten dienen, der sich nicht einer ähnlichen Abstamnui

rühmen konnte. Schon bestand eine eigene Behörde, der Rasräd, — ei

Klassen-, eine ordnende Behörde, müßten wir übersetzen — beauftragt a

zarischen Befehle, die sich auf Verleihung persönlicher Dienstwürden k

zogen, in ihre Bücher einzutragen. In diesen Büchern, den Rasrö

Büchern, suchte sich jeder Einzelne Rath darüber zu erholen, welche Ztc

er bei jeder Gelegenheit bei Hof einzunehmen, wen er als ebenbürtig a

zusehen habe, wen nicht.

Daß Ehre und Ansehen durchaus von den persönlichen Beziehung,

eines jeden zu dem „Herrn" abhängig waren und bestimmt wurden, K

lag in dem gesammten Wesen des damaligen russischen Staats und kenn

nicht anders sein. Bei alledem ging das Bestreben sehr entschieden dahi

die Wahl des Landesherrn, in Beziehung auf die Besetzung der H°

ämter und der Bojaren-Würde, auf einen engen Kreis bevorzugter Familii

zu beschränken. Von selbst ergab sich dann, daß auch der große LeKi

Besitz gleich den Aemtern nicht eigentlich erblich, aber auf denselben engi

Kreis beschränkt bleiben mußte, und dieser Kreis war dann thatsächli>

eine wirkliche Aristokratie.

Diese Ansprüche wirkten dann auch schon dadurch lähmend, daß s

endlose Rangstreitigkeiten herbeiführten. In unfern Augen nimmt si

dieser oft wiederHolle Streit, gewisser Nebcnumstände wegen, allerdiiu

sehr seltsam aus — aber, da der Begriff der Ehre überhaupt leichi ci

conventioneller wird, darf es uns am Ende doch nicht befremden,

diese Herren, die einerseits ihre Ehre mit einer so eifersüchtigen WachM

Kit hüteten, andererseits keine Entehrung darin sahen, wenn aucb si

gelegentlich gleich anderen, je nachdem sie sich das Mißfallen des Lan
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Wzezen harten, mit einer Anzahl Peitschenhieben bestraft wurden. Daran

i« mn von den Zeiten der Tataren her gewöhnt.

Zmmerdar sehen wir fortan den Bojarenrath — wie diesmal —

^Whi, ms der Stellung einer blos bcralhenden Behörde herauszutreten

uud »st zu einer herrschenden Macht zu erheben , sobald die Umstände

«m solchen Versuch zu begünstigen schienen ; sobald die Zügel der Macht

in Händen eines unmündigen oder charakterschwachen Fürsten lagen

- K« rie Thronfolge unsicher geworden , der gewöhnliche Gang der

Isze gcfiört war. — Diesmal , zur Zeit der Kindheit Iwans des

Amtlichen, sehen wir das herrschende Bojarenthum in eigenthümlicher

skinlkllloslg'eit nur darauf bedacht, den Äugenblick als solchen zu nützen

-««willkürliche Herrschaft rücksichtslos zu üben — das Land zu be-

Ms, um sich selbst zu bereichern und die eigenen Feinde in grausamer

zu oerfolgen und zu vernichten. — Nicht entfernt dachten die Herr«

7 Bojaren daran, sich diese Macht durch irgend eine gesetzliche Per-

bleibend auch für die Znlunsl zu sichern oder sich a,^i> nur

M die Strase und Rache sicher zu stellen, die sie treffen konnte,

»m irgend eine andere Willkür als ihre eigene die herrschende im

SMS Hürde.

Zn solcher Weise herrschten die drei Fürsten Schuyskh, Wasfily, Iwan

«Andres nacheinander an der Spitze des Bojarenraths in Rußland.

Mk Gegner schonten sie nickt. Schon sieben Tage nach Helcnens Tod

«K deren Liebling ^bolensky in Ketten geschmiedet in den Kerker ge-

Hrim, wo er jetzt den Hungertod sterben mußte, den er einst über

W«l Glinsky verhängt hatte. Nur auf kurze Zeit wurde die Macht

Kr herrschenden Partei durch den litthauischen Fürsten Iwan Biclsky und

Anhang gebrochen. Aber Biclsky vermochte sich nicht zu behaupten.

? c Zclmys!ys erregten einen offenen Aufstand (1542); Biclsky wurde

«n Hause ergriffen — erst in das Gefängniß geworfen — dann

dem entfernten Biclo-Osero geschleppt und dort ohne Wissen und

Lilien des jungen Zaren im Kerker ermordet.

Mehr als je wurde ein jeder mißtrauisch überwacht und verfolgt, der

'"llnsl res jungen Herrschers zu gewinnen schien. So erging es dem

Lepren Feodor Worontzow. Im Rath , in einer lärmenden Sitzung,

»rcde dieser Liebling Iwans von den Schuyskys und ihrem Anhang er-

Mci, thätlich mißhandelt und in ein anderes Zimmer geschleppt, wo

bn ermorden wollten. Die besänftigenden Worte des Metropoliten

Ävans Bitten retteten dem Unglücklichen zwar das Leben , in seine

^Innung aber mußte der Zar dennoch willigen ^ und überhaupt

sich der Bojaren-Ucbermnth darin den jungen Fürsten persönlich

Mißachtung zu behandeln.

Plötzlich schien Iwan sich nach einem längeren Aufenthalt in dem

cnzius-Aosicr, zu Weihnachten nach Moskau zurückgekehrt, ob

 

2U"
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gleich kaum erst dreizehn Jahre alt, mit Macht zu ermannen, um s

Herrscherrcchte siegreich geltend zu machen. Drohend stellte er die ii

müthigen Bojaren zur Rede und wies sie in ihre Grenzen. Der I

Andrer) Schuysky wurde sofort — ohne Untersuchung oder Urtheil —

Hundevögten preisgegeben und in der Straße ermordet. Mehrere

schichtschreiber , vor allen Ewers, haben in dieser That den Beweis e

furchtbaren — und zur Zeit in Rußland nothwendigen — Energie sc

wollen, die dcr Schreckliche schon als Knabe gezeigt habe. Und in

That, Iwan war bösartig genug, er zeigte wirklich von Kindheit an

Ruchlosigkeit, die ihn zum Schrecklichen machen sollte. Er, persönlich,

eben damals seinen ehemaligen Günstling Worontzow auf das verd

tigcnde Wort eines Schreibers hinrichten. Doch war er nicht mehr

fähigt, selbständig zu herrschen als andere Knaben seines Alters. S

beiden mütterlichen Oheime, die Fürsten Juriy und Michael Wassiliewi

Glinsky waren eS, die sich des Knaben bemächtigt hatten und in seil

Namen herrschten und wüthetcn. Viele Würdenträger des Reichs wur

verbannt oder hingerichtet. Einem höheren Hofbeamten, Buturlyn, wur

unziemliche Reden zur Last gelegt. Ihm wurde öffentlich, vor allem Z

in Moskau die Zunge ausgeschnitten.

Alles verstummte in Schrecken. Was später im Lauf der russisc

Geschichte sich öfter noch wiederholen sollte, sehen wir auch hier schon

der anmaßende Uebermuth dcr Bojaren und Großen dem Zaren gegenü

ging augenblicklich wieder in knechtische Unterwürfigkeit über, deren Forr

in jedem anderen europäischen Lande wohl unter allen Bedingungen ,

möglich geblieben wären. Die Höchstgestelltcn im Lande warfen sich gl

allen anderen Russen vor dem Zaren in den Staub und berührten

Erde mit der Stirn, wenn sie ihn anzureden, besonders wenn sie ihm c

Bitte vorzutragen hatten. Die Nachkommen Ruriks des Normain

nannten sich in allen amtlichen Papieren gleich allen anderen rufsisö

Großen die Sklaven lXo.ian,,,. Cholopy! des Zaren; — sie brauchten i

gegenüber selbst ihre wirklichen Taufnamen nicht, sondern Diminu!

dieser Namen, in denen etwas Geringschätziges liegt, und wie sie ein je

von ihnen im eigenen Hause seinen Leibeigenen Dienern beilegte, ^

nannten sich z. B. Grischka, Jwaschka und Petruschka anstatt Greg

Iwan und Peter — und wurden auch vom Zaren mit solchen Ncm

angeredet. — Und nicht blos vor dem jungen Zaren, auch vor i

Glinskys wußten sich Fürsten und Bojaren zu demüthigen, wie es

Umstände mit sich brachten.

Trotz aller Unterwürfigkeit aber suchte doch die gestürzte Bojar

Partei die Umstände zu benützen, um wieder in den Besitz der Mcht

gelangen. So namentlich eine zweimalige furchtbare FcuerSbrunst,

— 1547 im April und Juni — das beinahe ganz von Holz

Moskau in einen Aschen- und Trümmerhaufen verwandelte. Siebzet
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Wden Menschen sollen in den Flammen umgekommen sein. Der Fürst

Z'esin-Zämyskv, unterstützt von den Bojaren, die seinem Hause anhingen,

«uye in der plötzlich verarmten und gewaltig aufgeregten Volksmenge

dnmiichreten Stadt den Glauben zu verbreiten, daß ein böser Zauber

IMck bewirkt habe. Er erklärte das dem Zaren selber. — Als

Km »r erstaunte Iwan zwei Tage später, von seinen Bojaren umgeben

smkm freien Platz im Kreml an das versammelte Volk die Frage richtete,

sel üe Stadt in Brand gesteckt habe? — beschuldigten viele und laute

ZlMmcn die Fürsten Glinoky. Ihre Mutter — die Großmutter Iwans

- seilte einem Tobten das Herz aus der Brust gerissen unr, zu dem

Zauber verwendet haben , der den Brand zur Folge hatte. Sie

hck es in Wasser gelegt und die Straßen der Stadt mit dem gefeiten

Am besprengt !

Ter jüngere Glinsky, Juriy, stand im Kreise der Bojaren ; das Volk

tt! ikr ihn her und ermordete ihn in der nahen Kirche der Himmelfahrt

KM, in der er vergeblich eine Zuflucht gesucht hatte. Das HauS der

MM wurde geplündert, viele ihrer Leute wurden erschlagen. Drei

später zog das wüthende Volk vor den Sommcrpalast des Zaren

' km nahen Worobiewo und verlangte von dem jungen Fürsten die

Lieferung seiner Großmutter und seines Oheims Michael Glinsky, die

I s Mast verborgen feien. Iwan ließ die lautesten in der Menge er-

u 'cn und niederhauen. Widerstand und Strenge wirkten sofort be»

'^n: auf die empörte Menge. Sic wich nicht nur von der Schwelle

K Palastes zurück — viele der Bethciligten trieb die Furcht vor Strafe

M Aucht in entfernte Gegenden des Reichs.

Michael Glinsky, der in schonenoer Form vom Hof verbannt wurde,

" n er die Erlaubniß erhielt zu leben, wo er wolle, suchte ein Jahr

" ' r Sicherheit in der Auswanderung oder Flucht nach Litthauen. ^

: il die Glinskys beseitigt, ihre Herrschaft gestürzt. Der siebzehn-

' Man verfiel aber doch nicht wieder dem Einfluß der SchuyskyS

W Kr Bojaren , fondern einem andern , den sie nicht vorhersehen

Kmilen.

 

!as Unglück Moskaus scheint einen bedeutenden Eindruck auf Iwan

Mcht zu haben — und schon während der Tage des Aufstandes

m seinem Palast zu Worobiewo ein asketischer Mönch von verwil-

Aussehen vor ihn, der diesen Eindruck offenbar zu steigern wußte.

Mönch, Sylvester mit Nameu und aus Nowgorod gebürtig, redete

' Haren drohend in das Gewissen und sprach von Wundern und

Wichen, von göttlichen Erscheinungen, die er gehabt habe. Der gleich-

Mize Fürst Andreas Kurbskh will es unentschieden lassen, wie es um die

Wahrheit dieser Erscheinungen gestanden haben möge — und ob sie nicht
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vielleicht blos ersonnen waren, um den kindischen Zaren aus seinem

sinnigen Benehmen heraus zu schrecken. — Jedenfalls erreichte Svl»

seinen Zweck; er wußte das Gemüth Iwans zu bewältigen, erlangte

bedingten Einfluß und konnte ihn um so besser im weitesten Kreise

wenden, da er an einem jungen Edelmann aus unbedeutendem Geschl

Alexe! Adaschew, der am Hof einen untergeordneten Dienst versah,

aber der Zar gewogen war, einen treuen und redlichen Gehülfen fani

Es folgte eine ruhmreiche Periode dieser seltsamen und wechselro

Regierung.

Wenige Monate vor dem furchtbaren Brande im December >5

hatte sich Iwan in der Kirche zur Himmelfahrt Maria feierlich zum Za

von ganz Rußland krönen lassen. Schon seine nächsten Vorfahren hc>

sich hin und wieder den Zarcntitel beigelegt, ohne ihn jedoch ausschlief

zu führen — : Iwan machte diese asiatisch« Verhältnissen entlehnte

Zeichnung zum amtlichen Titel des Herrschers und Herrn in Rußland.

Wenig später hatte er sich dann mit Anastasia Romimowna Jum

vermählt. Sie war die Tochter eines verstorbenen Roman Jiurvcwi

Sachi'ntm, der als „Okolnitschv" — als einer derer, „die den Za

persönlich umgaben" — eine Hofwürdc zweiten Ranges bekleidet hatte

Enkelin eines Bojaren — : aus dem Geschlecht das zwei Mensch

alter später unter dem Namen Romünow auf den Zarenthron erhol

wurde.

Jetzt, unmittelbar nach dem Brande von Moskau, that der ^

Iwan, was in der Gcschichte des slawischen Rußlands ganz unerhört r

und auch wohl sonst nirgends in der Welt vorgekommen ist. Er be

Abgeordnete aller Städte Rußlands nach Moskau und vor diesen ricb

er unter freiem Himmel Worte an den Metropoliten , in denen er >

Unheil und Unrecht seiner Regierung denen zur Last legte, die sein? IM

getäuscht und in seinem Namen geherrscht hätten, sich selbst aber c>

dadurch von aller Schuld freisprach. — Dann zum Volk gewendet, eM

er, das Geschehene sei nicht ungeschehen, das Vergangene nicht wieder

zu machen; in Zukunft aber wolle er gerecht und rechtlich herrschen.

Er hielt eine Reihe von Jahren Wort und Rußland wurde wähn

dieser Zeit auch vielfach vom Glück begünstigt. — Auch die Waffen !

Russen waren siegreich und die Grenzen des Reichs wurden durch Ivicbc

Eroberungen erweitert. Zuerst wurde Kasan dem Zaren untcrthan. Tic

Tataren-Reich war nach dem Tode Sapha-Girehs, der nur einen i

mündigen Sohn Ntemisch hinterließ, hoffnungsloser innerer Zcrrütni

verfallen. Die verschiedenen Parteien wollten theils den Knaben auf r>

Thron erhalten — theils Schich-Alev oder einen Fürsten aus der Kri?

erheben — oder die Nogaier Horde zu Hülfe rufen. So verfielen

ihrem Geschick. Nach mehreren verfehlten Heerzügen und einer lsnz

Belagerung wurde Kasan 1552 durch die Russen erobert — Uteori
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ische öhrist und Iwans Unterthan — und schon hatten sich auch die

«ech ecm Heiden thum ergebenen finnischen Völkerschaften am Wolga«

3NW - Tschercmissen , Tschuwascheil u. s. w. dem moskauischen Zaren

imtMrfcil.

Lmig später i1557) wurde auch Astrachan, und zwar mit leichterer

ÄÄe unterworfen. Iwan hatte dort einen Nogaischen Fürsten Derbysch

als Mir Vasallen eingesetzt — und dann als dessen Treue verdächtig

TM, wieder vertrieben, um Astrachan zu einer unmittelbaren Provinz

?es «oskauischen Reichs zu machen. Rußland hatte das KaSpische Meer

riech — und diese Eroberungen machten einen weitreichenden Eindruck

W sie Böller des Orients. Die kaukasischen Bergvölker stellten sich

ÄMg unter die Oberhoheit Rußlands — die tatarischen Khane, die

« SÄri.il herrschten, sendeten Gesandtschaften nach Moskau und erboten

Ä !ribur zu zahlen, und selbst aus den fernen Ländern im inner» Asien

- ins «buva kamen Gesandtschaften, die im Namen ihrer Fürsten Ruß»

W Freundschaft suchten.

M der äußeren Bedeutung des Staats wuchs aber auch im Innern

^ Zerlangen nach weiterer öntwickelung. Das Streben, sich, wenn

nicht die Gesittung und Bildung der westlichen Eulturländer , doch

' ^ nützliche Künste anzueignen, daö sich schon unter den vorhergehenden

Iyuunzm gezeigt hatte, trat im Lauf der Zeiten umfassender sowohl

c Herzlicher hervor. Man fühlte die eigene Unmündigkeit gar mancher

w'zibc gegenüber, die doch gelöst werden sollte und verlangte nach der

Hl''e der Fremden, die sich darauf verstanden. Es zeigen sich sogar ein-

M, venn auch schwache Spuren, daß hin und wieder in einzelnen In-

c«mn, wenigstens eine dämerndc Ahnung von dem eigentlichen Wesen

»ropäischen Bildung erwachte, die hinter den nützlichen Künsten, dem

«»ittelbaren Gegenstand des Verlangens, lag. Hätte Peter der Große

OkUhalb Jahrhunderte später nicht diese nach und nach weiter entwickelten

Kime vorgefunden, so wäre wohl, trotz seiner Energie und mächtigen Bc-

Mnz, all sein Streben ein vergebliches geblieben!

'-Lom ersten Augenblick an aber rief diese Bewegung dann auch ein

Pik entgegengesetztes Streben hervor, das sich in Rußland sogar energischer

w nachhaltiger erwieS als irgend anderswo unter dem Einfluß ähnlicher

^nhaltnisse — : ein leidenschaftliches Festhalten an dem Einheimischen,

gebrachten, — ein blinder Haß gegen alles Fremde und gegen die

unqüische Eultur als ein Fremdes. Und diese Vorliebe wie diese Ab-

»cizunz bestehen entweder an sich, ohne daß je nach ihrer Berechtigung

M Begründung gefragt würde — oder sie werden dadurch gerechtfertigt,

H man den Dingen und den Erscheinungen einen ganz willkürlichen,

TtM phantastischen Werth beilegt.

Die Nachhaltigkeit dieses Widerstreben« möchte wohl darin ihren

'">mv haben, daß Rußland von Eonsiantinovcl aus zum Christenthum

 



312 II. Buch. Da« alte Rußland.

bekehrt — früh unter den Einfluß der griechischen Kirche gestellt — da

unter das Joch der Tataren gebeugt — und durch Polen , das selbst I

Zivilisation unzugänglich blieb, von den Culturländern abgesperrt

allen den gleichzeitigen Erscheinungen des Völkerlebens, die eigentlich W

geschichte find, vollkommen fremd geblieben war. Rußland hatte von all

den Erscheinungen dieser Zeiten, die weit hinaus Einfluß auf die folgend

Jahrhunderte üben, keine einzige mit erlebt. An den Knuzzügen hat es

wenig als Polen irgend einen Antheil genommen ; kein noch so schwacher W

derhall von Rittcrthum und der Poesie seiner Zeit hatte sich nach Osten, zud

Sclaven der Tataren hin verloren. Auch die scholastische Philosophie u

die keineswegs unbedeutenden oder unfruchtbaren geistigen Kämpfe, die

hervorrief, waren diesem fernen Ostlande vollkommen fremd geblieben

und an dem Aufschwung des intellektuellen Lebens den im sechzehn!

Jahrhundert das mit Begeisterung erneuete Studium der alten Literat

bewirkte, hätten die Russen gar keinen Antheil nehmen können, auch we

ihnen etwas davon bekannt geworden wäre. Es fehlte ihnen die

sammte Grundlage der europäischen Civilisation; Alles, woraus sie hm,

gegangen war, — und eben deshalb trat sie ihnen vollkommen frei

entgegen.

Jedenfalls bilden diese beiden entgegengesetzten Bestrebungen, das B

langen sich der europäischen Civilisation in ihren letzten Ergebnissen

dem Europäismus anzuschließen — und das entgegengesetzte Streben, s

mehr oder weniger dagegen abzusperren, — und die Kämpfe, die datm

herbeigeführt werden, seit den Tagen Iwans des Schrecklichen, den eigc,

lichen Inhalt der russischen Geschichte , der bald mehr bald weniger ,

kennbar hervortritt. Sie bilden bis auf die neueste Zeit herab gleichsc

den rothen Faden, der durch das Ganze läuft. Bis auf die neueste Z

herab treten alle revolutionairen Bestrebungen in Rußland stets in K

bindung mit einem leidenschaftlichen Fremdenhaß auf; und fast ohneAl

nähme leben die zu solchem Zwecke Verbündeten — selbst wenn sie

Wahrheit nur die allcrneucste Theorie der französischen Radicalcn

ihrem Eigenthum gemacht haben — in dem seltsamen Wahn, daß

nach einem idealen Altrussenthum — als einer naturgemäßen Gründls

freier, echt slawischer Cultur zurückstrcben. Diese Grundlagen slawisch

Lebens, die man in der Vergangenheit Rußlands wahrzunehmen g>au>

werden dann, wie sich von selbst versteht, sehr willkürlich gedacht und ;

deutet — nicht selten, man ist sogar versucht zu sagen, überwiegend

vollkommen phantastischer Weise.

Im sechzehnten Jahrhundert wurde der Widerstand, die Feindselig!

gegen alles Fremde natürlich nicht in dieser, den Späteren eigenen Wc

gerechtfertigt. Er war einfach naturwüchsig, ging von einem Insu»

vom Gefühl aus, oder von den einfachsten und zunächst liegenden Ä

Münzen.
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?zs Zmben, sich so viel als möglich von der Civilisation Wcsl-

WMs anzueignen, wurde zur Zeit vor allen von dem Zaren Iwan

Äst zurieben und gefördert. Er wurde dabei von Sylvester und Adaschew

M Mbl unterstützt als geleitet. Von welchen Ansichten diese Rath-

M in dieser Beziehung bestimmt wurden , darüber ist nichts Näheres

K.'«m geworden. Iwan selbst scheint vor allem eingesehen zu haben,

cie nützlichen Künste, deren die europäische Zivilisation Herr war, ein

^VÄüzes Mittel der Macht seien; was freilich im Kriege einem besser

AMislktcn Feinde gegenüber und eben so im Frieden, wenn eS sich

Wh nur um den Bau einer Brücke oder um den wimschenswerthcn Er»

'ch eines Bergbaues handelte — sehr bald einleuchtend werden muhte. —

ÄMch srrebte er schon deshalb oder vielleicht vorzugsweise deshalb danach.

Lsid scheint der Zustand der Cultur auch an sich, um sein selbst willen,

in »mn Augen der bessere und auch deshalb wünschenswerth gewesen zu

«n. Manche seiner Verfügungen deuten darauf — und in späterer Zeit

cr Sch mehr wie einmal gegen die Fremden, die an ,seinem Hof er-

: im, mit großer Geringschätzung über das russische Volk , seiner Roh-

Mü Unwissenheit wegen, geäußert. — DaS eigene Leben und Thun

>ann aber bürgt dennoch dafür , daß er selbst bei aUedem für das

Miiicbc Äesen europäischer Civilisation gar kein Verständniß — ja gar

Khmmg davon hatte. Seine eigene Unbildung ließ ihn davon nichts

r Verde,. Bielleicht erwachte eben ^deshalb in ihm auch kein Be-

teckn, das ihi etwa hindern konnte.

Unmittelbar, nachdem Sylvester und Adaschew maßgebenden Einfluß

>^ Gang de? Regierung gewonnen hatten (1547), wurde ein Deutscher,

«ms Georg Schlitte aus Goslar, der sich nach Rußland hin verirrt

5 m sein Hcinatland ausgesendet, um verständige und nützliche Leute

Dienst des Zaren anzuwerben. Er brachte ihrer einhundert und

M,iz zusammen, und das Verzeichnis; der Angeworbenen läßt deutlich

»kamen, was wichtig und nothwendig erschien — worauf eS abgesehen

>«. 6s waren vier Zlerzte und eben so viele Apotheker, und eine größere

Chirurgen darunter; dann Baumeister, Zimmerleute — Kriegs-

Kmeisler und Waffenschmiede — Bergwerksversländige — Uhrmacher —

bchmnachcr u. dergl. n. — Daneben aber auch einige Theologen,

Achsgelehne und Staatskmdige, welche die jungen Russen im Lateinischen

md in „guten Sitten" unterrichten sollten.

Die Lübecker, die ihren baltischen Handel gefährdet glaubten, wenn

Mopöische Künste und Gewerbe in Rußland einheimisch würden, suchten

:,e Gesellschaft aufzuhaldn. Doch wußten die meisten dieser Leute,

me Ichlitte selbst, den Weg mch Rußland dennoch zu finden; ein Gc»

hülse Zcklitte's, Johann StemKrg , setzte , mit einem Schutzbrief Kaiser

":ls V. ausgestattet, die Meldungen fort — und Iwan selbst trug

man Zorge, in jedem Vertrag nit auswärtigen Mächten die Bestimmung
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einzuschalten, daß den Fremden, die nach Rußland ziehen wollten, k,

Hindernisse in den Weg gelegt werden sollten.

So wanderten fremde, vorzugsweise deutsche Gewerbsleute in

deutender Anzahl nach Rußland.

Das Streben, sich dem westlichen Europa näher anzuschließen,

dann aber auch durch ein fast zufälliges Er.'igniß von einer gewij

Wichtigkeit gefördert: — dadurch, daß ein englisches Geschwader <Is

den Seeweg nach dem Weißen Meer — nach dem heutigen Archangel sc

— was zur Anknüpfung erwünschter unmittelbarer Handelsverbindmij

mit England führte, die bald verhältnißmäßig bedeutend wurden. 5!

größter Bereitwilligkeit gewährte die russische Regierung den England,

in einem besonderen Vertrag Erleichterungen und Vorrechte , die sie N

lich zu nützen wußten.

Im Zusammenhang mit diesen Bestrebungen, aus der Fremde Herl

zuziehen was dem eigenen Lande fehlte, suchten dann der Zar und sc

Rathgeber im Innern des Reichs überall die bessernde Hand orizukj

und erfreulichere Zustände zu schaffen oder wenigstens vorzubereiten.

Zunächst mußte man sich, durch Erfahrung belehrt, wohl eingcheh

daß mit einem ungeregelten Aufgebot des kleinen Arels und seiner Hint

fassen im Kriege wenig auszurichten sei. Das Aufgebot wurde besser ,

regelt und geordnet, gleichmäßiger auf die verschiedenen Bezirke vcrchci

Der Zar verlangte strenge Subordination und untersagte — freilich ni

mit bleibendem Erfolg — die Rangstreitigkeiten unter den Heerführern, ^

denen man auf die Stellung der Bäter und Großväter zurückging. — ,

dem Bewußtsein aber, daß ein solches Aufgebot dennoy nicht genüge

sei, war Iwan darauf bedacht, auch ein stehendes Hee? zu errichten -

die in der russischen Geschichte fortan viel genannten Swlitzen — (schütze

— ein Kriegsvolk, das im Lauf der Zeiten den Janit/charen in mehr a

einer Beziehung nur zu sehr ähnlich wurde. Zunächi leistete es sehr gl

Dienste, namentlich bei der Belagerung von Kasan,

Daß es um die Rechtspflege nicht anders al? sehr übel bestellt se

konnte, das lag in dem Wesen des gesummten Zustandes. Iwans 5

gierung suchte auch hier nach Möglichkeit zu steuern und zu helfen. „?

Zar und Großfürst Iwan Wassiliewitsch" ließ zv solchem Ende „mit seine

Bruder und den Bojaren" (1550) ein neu>s Gcrichtsbuch (Ssudebni

veröffentlichen — : im Wesentlichen eine Erweterung desjenigen, das unt

dem Großfürsten Iwan III. ein halbes JaKhundert früher (1497) au

gefertigt worden war. Dieser Ssudcbnik is eigentlich nicht ein Gesetzbu,

am wenigsten ein umfassendes oder vollends systematisches. Es ist eigen

lich eine Regelung des Rechtsverfahrens. Doch, da man sich eben c

Aufgabe gestellt hatte der Unordnung rnd dem Unfug zu steuern, r

herrschend geworden waren und schwerliy mit wissenschaftlicher Bestimm

heit und Schärfe zu sondern wußte, wts in eine Prozeß-Ordnung, wc
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i« mi Gesetzbuch gehört, enthält diese Reihe von Satzungen allerdings

auch Mücherln Anordnungen, die in das Gebiet des Personenrechts —

U Kiratrechts — und selbst des Criminalrechts gehören. Wie das der

lliZLsitare Zweck des Ganzen mit sich bringt, treten besonders die

ItnfKfiiNMlmgen hervor, durch welche man der Bestechlichkeit der Richter

uiMzcn und der Willkür zu steuern hoffte.

Kcrkwürdig ist vor allem die Verfügung, der zufolge überall in

Ändbezirken — namentlich in den, den Statthaltern der Provinzen

A ihrem Unterhalt" verliehenen Gebieten — mögen sie mit oder ohne

öiMn-Gericht verliehen sein — „Aelteste" und „Geschworene" — <wahr-

>Ä«!ub gewählte) — sein und wenn eine Klage vor den Gebieter des

KD oder seinen Tiun gebracht wird, im Gericht sitzen sollen. Ohne

ri? Westen und Geschworenen soll nicht Recht gesprochen werden. —

Verfahren war bisher nur in Nowgorod und Pskow eingeführt —

««rcieder eingeführt worden, nachdem lange Zeit auch dort die Statt-

Kün res Zaren allein und willkürlich gewaltet hatten. — Aus der jetzt

MM Neuerung läßt sich entnehmen, wie weit die Herrschaft der Be-

KtM auf ihren Lehngütern , auch über die persönlich freien Untersassen

bereits gesteigert hatte; wie wenig — außer der Freizügigkeit — von

Mbat des Landvolks übrig gewesen sein kann.

An der Spitze der widerstrebenden Partei, die allen diesen Neuerungen

V reformirenden Bestrebungen auf das entschiedenste abgeneigt war und

K immer und überall zu hemmen und zu lähmen suchte, stand natürlich

K Geistlichkeit der russischen Kirche.

Vcse Geistlichkeit hatte sich von den frühesten Zeiten an wohl nie

st äriem sehr hohen Standpunkt der Bildung erhoben, denn schon im

Äen Jahrhundert sieht sich Nestors Chronik veranlaßt über die vielen

Wnche zu Nagen , die starken Getränken übermäßig ergeben , immerdar

imnkn seien. Später, unter dem Joch der Tataren, und wie das

M;e russische Volk mehr und mehr verwilderte , wie die Beziehungen zu

Kslantinopel und dem Klerus Griechenlands immer seltener und schwächer

wurden, konnte sie nur tiefer und tiefer sinken. Die Kirche Rußlands

Kr wirklich einem traurigen Zustand verfallen ; einer Rohheit und Un-

Gnhcit, von der es in unseren Tagen schwer ist sich einen Begriff zu

echn. Wir haben nichts, womit wir das vergleichen.

Taß eine solche Geistlichkeit alles Fremde mit dem Argwohn des

Mimischen Barbaren bettachtete, von sich wies und haßte, liegt in der

Aiuur der Sache. Viele, die nicht ganz auf der alleruntersten Stufe roher

Mldung standen, hatten denn auch ihrerseits ein Bewußtsein davon,

^ hinter dem Wissen und den Künsten der Fremde wohl eine allgemeine

Adunz liege, die ihnen selbst, ihrer Kirche, ihrer Stellung gefährlich

beiden könnte, und fühlten sich dadurch zum Widerstand aufgefordert. —

^ Würdenträger der Kirche vollends , die doch jedenfalls einen weiteren
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Horizont übersahen, wußten und sahen sich selbst und ihre Kirche in i

pclter Weise gefährdet — : von außen bedroht durch das Herandrä,,

der lateinischen Kirche — im Innern durch einen strebenden, nach

formen verlangenden Geist, der sich merkwürdiger Weise auch hier, >

im Innern der russischen Kirche selbst trotz ihrer tiefen Verkommen

— wenn auch natürlich sehr vereinzelt — regte.

Schon das Dasein eines solchen Mönches, wie Sylvester war, lic

den Beweis , daß ein solcher Geist sich innerhalb der russischen Ki:

regen konnte.

Die Gefahr, die von außen her drohte, war sichtbar genug. Mäc!

drängte die lateinische Kirche heran , bemüht die polnischer Herrschaft >

fallenen russischen Lande zu bekehren, soweit eö ging die Bevölkerung

mittelbar für das römische Glaubensbekenntniß zu gewinnen, oder wo

sich unthunlich erwies, wenigstens durch die den Russen verhaßte „Uni,

dem Papst zu unterwerfen. Die Mittel, deren man sich bediente, wo

nicht selten List — und offene Gewalt. — Der römische Stuhl h,

sogar bereits unmittelbare Versuche gemacht den Beherrscher Rußlai

und damit Rußland für seine Kirche zu gewinnen. Namentlich hc

die Heirath Iwans III. mit einer griechischen Prinzessin, die sich

Union bekannte und im Papst das Oberhaupt der allgemeinen Kii

verehrte, in diesem Sinn benützt werden sollen. Der Papst hatte d

Verbindung gar sehr begünstigt und gefördert; ein päpstlicher Legat » We

hatte die Prinzessin nach Moskau begleitet und dort elf Wochen vmrc

bemüht — wenn auch vergeblich — eine Bekehrung des Großfürsten c

zubahnen — und verschiedentlich waren seitdem päpstliche Sendlingc u

Missionaire in allerhand Gestalten in Rußland erschienen. Der Pa

Julius III. hatte sogar persönlich an den jungen Iwan IV. geschrieb,

und ihm den königlichen Rang als Preis seiner Bekehrung verheißen.

Die Vorliebe Iwans für alles Fremde, die Geringschätzung, mit der

sich über alles Einheimische äußerte, konnte mithin der russischen Gci

lichkeit wohl bedenklich scheinen.

Was die Bewegung betrifft, die sich innerhalb der griechisch-russisch

Kirche selbst kund gab, müssen wir in der Zeit etwas weiter zurückgeht

um ihre Spuren nachzuweisen — in so weit das möglich ist. Wir l

rühren hier ein Gebiet der russischen Geschichte, das noch keineswegs bi

reichend aufgeklärt ist, und können nur bedauern, daß die in Rußla>

einheimischen Forscher, denen das ganze Material, auch das handschriM

in den Archiven, zugänglich ist — oder sein könnte — ihre Aufmerksam!'

nicht in genügender Weise den jedenfalls merkwürdigen Erscheinungen z

gewendet haben, um die es sich hier handelt.

Schon seit längerer Zeit war es anerkannt und wurde darüber z

klagt, daß der slawonischc Text der Kirchenbücher in hohem Grade, ja b

zum Unglaublichen , verdorben fei. Dem konnte in der That nicht >vc>
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Uders sein, da diese Tertc zur Zeit nur handschriftlich existirten, und wie

Ke von russischen Mönchen angefertigten und von fehlerhaften Abschriften

«it neuen Fehlern abgeschriebenen Handschriften nach und nach ausgefallen

jem »ozen , das läßt sich denken. Der Text sollte in seiner Reinheit

hersenelZl werden, das war als nothwendig anerkannt — der Aufgabe

»»r «Kr natürlich kein Einheimischer gewachsen.

schon Iwan des Schrecklichen Bater, der Zar Wassilv Jwanowitsck

lMe deshalb, um das Jahr l506, einen gelehrten Mönch, Maxim, aus

de» Krühmten Klöstern am Berge Athos, nach Moskau berufen, wo er

! Zshre im Tsckudowschen Kloster an der Herstellung der slawonischen

Ici:e arbeitete. Da er sich gegen die Scheidung und zweite Ehe des

Amm aussprach, wurde er in ein Kloster nach Twer verbannt. Erst später,

u«b Mf Jahren der Verbannung , durfte er in das Trohzkische Kloster

t« Moskau zurückkehren, wo er dann bis an sein Ende (1556) verweilte.

Dieser Maxim, seiner Herkunft ein Grieche auS Albanien, hatte früher

Gelehrter oder Studircndcr zu Florenz und zu Paris gelebt, aber,

He sich schon aus den Jahreszahlen ergiebt , vor dem Auftreten der

--Reformatoren des sechzehnten Jahrhunderts, zu einer Zeit, wo die

«se Lehre noch nicht im westlichen Europa alle Geister bewegte.

Jetzt aber sah er sich, im Mittelpunkt Rußlands, veranlaßt, gegen

dr lateinische Kirche und gegen die Lehre Luthers zu schreiben. Er miß-

klWe die weltliche Herrschaft des Papstes und warf der lateinischen

öllic Abfall von der Wahrheit des Christenthums vor. Luthers Refor-

«tion aber war in seinen Augen ein Frevel, der nur von weltlichen

Kikeilschaften angeregt sein konnte.

Im Trohzkischen Kloster, von wo aus er gewiß nicht hoffen durfte,

»s das westliche Europa einzuwirken , seine Stimme in solcher Weise zu

tchben, dazu konnte er wohl nur durch das bewogen werden, was un-

Mtelbar um ihn her vorging.

Und so war es auch. Luthers Lehre breitete sich nicht nur in Polen

W — sie war auch schon in Moskau bekannt geworden und fand unter

dem russischen Volk Anhänger nicht nur in der Hauptstadt selbst, sondern

Veit über diese hinaus — nach Osten hin bis in die Gegenden jenseits

da Wolga, nach Norden bis an den fernen Bielo-Ozero. Noch größeren

sllhang aber fanden in der rohen Menge die kühneren oder wilderen

5H«n, welche die allgemein herrschende Aufregung gleichzeitig zu Tage

fÄerte — : der Socinianismus, den die Jesuiten auch in Polen zu be

kämpfen hatten, und mancherlei Glaubensbekenntnisse, die zum Thcil an

die Verschollenen Lehren der Arianer erinnerten — zum Thcil weit über

diese hinausgingen.

Solche Lehren trug um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ein

gewisser Matwey Baschkin, Bürger der Stadt in Moskau vor. Er leug

nete die Gottheit Christi, und erklärte, daß die Satzungen der ökumenischen
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Concilien Irrlehren verfügten, daß es keine Sakramente gebe und i

nicht nur die Verehrung der Heiligen ein Jrrthum, sondern auch, daß i

angebliche Heiligkeit selbst nicht in der Wahrheit begründet fei.

Zur Rechenschaft gezogen, nannte er zwei zu Moskau lebende Kat

liken — ihren Namen nach zu schließen, Polen — den Apotheker M

thäus Litwin und einen Andreas Chotehew, als die Urheber seiner Leb

und unter anderen auch einen russischen Mönch, Melobahew, als Glaube,

genossen. Besonders aber konnte er sich — was wohl sehr merkwün

zu nennen ist — auf Kassian, griechisch-russischen Bischof von Nasan, I

rufen, der ihre Lehre gebilligt und sie sämmtlich in ihrem Glaub

bestärkt habe.

Nach den Polen-Litthauen unterworfenen russischen Landen — We

Rußland und Klein-Rußland — kam die Lehre der Reformirten, die

zahlreiche Anhänger fand, nicht blos aus dem Westen, unmittelbar a

Polen — : es stellten sich auch Reformatoren ein, die aus dem Inner

Rußlands kamen. Gleichzeitige Schriftsteller erwähnen dieser Prophet

mehrfach, die genaueste Auskunft giebt Wengcrski in seiner 8Iav"»

rekormäta.

Seinem Bericht zufolge erschienen (1552) zu Witepsk in Weiß-Rn

land drei Mönche , Namens Thcodosius, Artemius und Thomas, die a,

dem Inneren Rußlands — e rnsäis Kloscovin, kamen. Sie wußten, u

uns ausdrücklich gesagt wird, keine andere als ihre Muttersprache m

kannten natürlich keine anderen Schriften als in russischer Sprache rc

faßte. Das ist beachtenswerth, weil daraus hervorgeht, daß ihnen seil

die Lehre Luthers oder Calvins im Innern ihres Heimatlandes in rui

scher Sprache vorgetragen worden sein mußte — : ihrer Thätigkcit koni,

es natürlich keinen Eintrag thun in den Provinzen Litthauens, in dem

das Rufsische die Landessprache war. Sie predigten gegen Idolatrie, ;e

brachen Heiligenbilder und entfernten sie erst aus den Häusern, dann at

den Kirchen. Die griechisch-russische Geistlichkeit des Landes regte tc

niedere Volk gegen sie auf, indem sie einem jeden, der sich ihnen ai

schließen würde, mit Feuer und Schwert drohte.

Die russischen Mönche mußten weiter wandern. Sie zogen nach ec,

Innern Litthauens — das heißt nach den kleinrussischen Landschaften -

„wo die Stimme des Evangeliums schon etwas freier ertönte". TheodciM

bereits über achtzig Jahre alt, starb kurze Zeit darauf; Artemius w

eine Zuflucht bei dem Fürsten Georg Slucki in Wolynicn ; Thomas, ur

terrichteter und beredter als die beiden anderen, wurde einige Jahre sx>ue

als evangelischer Pfarrer nach Polotzk berufen, wo sich inzwischen ci«

reformirte Gemeinde gebildet hatte.

Dem Feinde, gegen den sie sich zu vertheidigen hatte, in solcher W5,

gegenübergestellt, wußte wenigstens die höhere Geistlichkeit der russW

Kirche sehr bestimmt, warum sie jeden Einfluß der Fremde abzuwchrc,
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'M - Die Fürsten der Kirche wiederholten dem Zaren — wie auch

« Engländer gleicher als unmittelbarer Zeuge berichtet — bei jeder

Gelegenheit, daß die Einführung fremdländischer Kenntnisse Neuerungen

Krcemie und die Sicherheit des Staats gefährde — und namentlich

mckki üc sich wachsam , sobald eine besondere Gefahr zu drohen schien.

Ä hegte der siebzehnjährige Zar Iwan den Wunsch, sich mit einer

«Mutzen Prinzessin zu vermählen ; das war ein Gegenstand seines

iuM'chen Ehrgeizes. Der Metropolit Makariy war dagegen, redete ihm

Ä Sims« aus und bcwog ihn, eine russische Braut zu wählen — „damit

M fremde Sitten ins Land kämen !"

Am Gelegenheit , ihren Widerspruch in bestimmte Sätze zu fassen,

Mi mn die Geistlichkeit, als Iwan und seine Rathgeber die bessernde

ZW an Zucht und Haltung der russische Kirche legen wollten. Sie

«che den Versuch, ihren Widerstand in bestimmter Form zum Kirchen-

Ä üimdesgesetz zu erheben.

>Zahr 1551 berief der Zar eine Versammlung nach Moskau, die

M in ihrem späteren Verlauf den Charakter einer kirchlichen Synode

««tM; denn außer dem Metropoliten, neun Bischöfen und vielen Archi«

«Anten waren zunächst auck die Bojaren und weltlichen Würdenträger

berufen. Dieser Versammlung wurde der neue Ssudebnik zur Durch-

»K kngelegt, damit auch die Kirche ihren Segen dazu gebe.

?ann schlug der Zar den geistlichen Herren insbesondere vor, auch

ts suche in Ordnung zu bringen ; die Gebräuche derselben zu prüfen,

H «mrbcnen Text der Kirchenbücher herzustellen und die Sitten der

Michkeit einer strengen Zucht zu unterwerfen.

Er legte eine Reihe von Fragen vor; die Antworten, welche die

Malen in der Form von Entscheidungen und Satzungen darauf erthciltcn,

ideil den vielgenannten Stozlawnik — das Buch der hundert Eapitel,

tos ««d bis auf den heutigen Tag in den Spaltungen der russische» Kirche,

« m den geschichtlichen Theorien der politischen Parteien Rußlands seine

Lsemung hat, leider aber noch nie und nirgends vollständig heraus-

i ist, so daß wir es nur durch Auszüge kennen.

?n einer Beziehung waren die Prälaten geneigt, dem Zaren zu will-

lchl»; der Stoglawnik enthält eine lange Reihe von Bestimmungen, die

M Zweck haben, eine bessere biirchcnzucht einzuführen. So wird verfügt,

in Moskau und überall im Reich Eparchial-Starosten und Zehn-

lMm aus der Zahl der besten Priester gewählt werden sollen, zur Auf»

über den Kirchcndicnst und über die Geistlichen , damit alle heiligen

Bäuche mit Genauigkeit erfüllt werden. So war es ehemals in dem

^bin der freien Stadt Pfkow gewesen. Diese Kirchcnordnung sollte jetzt

^ MM Lande eingeführt werden. Die weiteren Verfügungen thnn dann

" erschreckender Weife dar, daß die Verbesserungen von einer sehr niedrigen

ctuse aus beginnen mußten, und mehr als das: sie entrollen vor un«
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seren Augen ein Bild sittlicher Verderbtheit, vor dem wir staunend zu,

beben.

Der Stoglawnik beklagt namentlich, daß man in den Klöstern i

des Seelenheils gedenke, nur auf körperliche Genüsse bedacht sei, lustig

und die Klosterdörfer zu Grunde richte. Es soll den Bischöfen und ;

stern auch fernerhin gestattet fein, die Bürger und Bauern mit Vorschv

in Geld zu unterstützen — : aber ohne Wucher. Die Archimandriten

Jgumenen sollen fortan nicht Gastmäler in ihren Zellen veranstalten;

soll im Kloster nur eine einzige Tafel geben für alle; außer Wein

man in den Klöstern keine starken Getränke haben, weder Brannro

noch Meth. Die Mönche sollen nicht „schamlos" Frauen und Mädi

zu sich in ihre Zellen kommen lassen; sie sollen nicht „unbärtige Knai

bei sich halten.

Auch sollen die Mönche nicht zu ihrem Vergnügen in den Skä!

und Dörfern herumreiten. Diese Vorschriften der Mäßigung und ^

haltsamkeit werden auch auf die Weltgeistlichen ausgedehnt. In Bezieh

auf diese letzteren wird ein älteres Kirchengesetz erneuert, dem zufolge ih

nicht gestattet ist, nach dem Tode ihrer Frauen, als Wittwer, priesicrl

Functionen zu üben. Sie sollen in ein Kloster treten.

Den Mönchen wird untersagt, sei es in den Klöstern, sei es auj

halb derselben, mit Nonnen zusammen zu leben. Mönche und Non

baden gemeinschaftlich in den öffentlichen Badstuben (Dampfbädern), ö

das soll fortan nicht geschehen. (In diesen Badstuben waren die Wr

für Männer und Frauen durch eine leichte Holzwand getrennt; in

Borhalle aber, in der die Badenden aus beiden Abtheilungcn wieder!

zur Abkühlung verweilten, trafen sie sich vollkommen unbekleidet.)

Faule Mönche, klagt der Stoglaw, entweichen aus den Klöstern,

sich aller Zucht und Aufsicht zu entziehen, legen in den Wäldern ö

siedeleien an und fallen dann ihren Mitbürgern zur Last, von denen

Gaben fordern. Eine Menge von Mönchen, Nonnen und Laien, die

übernatürlicher Träume und der Gabe der Weissagungen rühmen, trci

sich mit Heiligenbildern von Ort zu Ort im Lande herum und sanm

in unanständiger Weise Geld, angeblich zum Bau neuer Kirchen. ^

Gebot des Zaren, daß dergleichen Unfug fortan nicht geduldet werde,

auf den Märkten bekannt gemacht werden, und wollen die Landstreic

nicht gehorchen, so sollen sie vertrieben, die Heiligenbilder ihnen abgenomn

und den Kirchen überwiesen werden.

Auch wird den Geistlichen insgesammt geboten, ihre vorschriftsmä«

Standestracht und keine andere, keine ungewöhnliche Kleidung zu trsz

Jeder Stand hat seine Tracht — : „schickt es sich wohl für einen Tie'

der Kirche, sich wie ein Weib mit Gold und Perlen, mit Spitzen ü

Stickereien zu putzen — (Diese Bemerkung konnte sich wohl nur i

die höheren Würdenträger der Kirche beziehen.)
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Endlich war man auch darauf bedacht, der Unwissenheit der Geist«

lichdit zu steuern, aber die Forderungen und Hofsnungen der Synode

zehe» auch in dieser Beziehung nicht über das aUerbescheidenste Maß hinaus.

Z« beschränken sicb im Wesentlichen darauf, daß Priester und Diakonen

deZ KimS, Schreibens und SingcnS kundig sein sollen. — Auf die be»

mffmde Frage des Zaren und die Bemerkung , daß es früher viele deS

Äas, Zcbreibens und Singens kundige Geistliche gegeben habe, antwortet

K Zonode Nagend: Die Gastlichen richten an die StawlenikS (Eandi»

katmj die strenge Frage, warum sie so wenig lesen und schreiben könnten,

M erhalten die Antwort : wir lernen bei unseren Vätern oder bei unseren

Akaefetzten, und mehr können wir nirgends lernen. Die Böter und

bnPktztcn wissen aber selber nur wenig — während sie früher, als es

in Nestau und Nowgorod und in anderen Stödten Schulen gab, lesen

ÄkSen und singen lernten. — (Weiter also reichte die allgemeine wissen»

'tMche Bildung der Geistlichkeit auch in den schönsten Tagen der Ver»

Mxnheit nichts — Nun beschließt die Synode „nach dem Rath des

H«< daß gute Priester, Diakonen und Borsänger gewählt werden

»Iw; verheirathete und gottesfürchtige Leute, im Lesen und Schreiben

dMneeN. In den Häusern dieser Leute sollen dann Schulen eingerichtet

»k««', die AuserwShlten sollen da die Kinder — die künftigen Geistlichen

- in aller geistlichen Zucht unterrichten , sie vor sittlichem Verderb be-

«htm und sie lesen , schreiben und singen lehren. Man hoffte , scheint

6, daß selbst die bereits ordinirten Priester und Diakone noch ordentlich

Kn und schreiben lernen könnten, wenn nur erst die Schulen eingerichtet

Sic man einerseits beflissen war den Gottesdienst besser zu ordnen

M würdiger einzurichten, wollte man andererseits auch von der Gemeine

M anständiges Benehmen in der Kirche fordern. Neben den umständ

lichen Verfügungen über das Läuten der Glocken , den Kirchengesang und

Liturgie, Pigilicn und Vesper, steht ein Verbot, dem zufolge weder ein

Rch, «och cin Bojar, noch sonst ein Christ bedeckten Hauptes — mit

«W Süppchen — in die Kirche treten solle ; — noch auch in mohame-

iwscher Tracht. (Verfügungen , zu denen wohl die getauften Tataren»

Arsten Veranlassung gegeben haben mögen.)

Auch eines Unfugs, der vorzugsweise im moskauischen Gebiet ein«

bmsisch gewesen zu sein scheint, wird mit Strenge gedacht. Die Bauern

bniM dort die Kuchen, die zur GedSchtnißfeier der Verstorbenen auf den

Bibern verzehrt werden, in die Kirche; am Borabend des Osterfestes auch

HnlSmmer, Osterbrok und Käse — und das Alles wird auf den Altar

gelegt. Fortan soll dergleichen nicht geduldet werden.

Weiter erhebt sich der Stoglaw mit großem Eifer gegen manchen

^glauben, manchen Gebrauch, der ohne Zweifel aus der alten Heiden-

M der Slawen herstammte. Er verbietet den Leuten, sich in der Sommer»

«"»iardi, RichKnd. II. 2l
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Sonnenwende°Nacht zu versammeln und, wie sie Pflegen, diese ganze N

hindurch zu tanzen, zu spielen und zu trinken, oder den Weihnachtsab

und den Abend vor Epiphanias und vor dem Fest des heiligen Bast

des Großen in derselben Weise zu begehen ; er verbietet am Gr

donnerstagc Stroh zu verbrennen und dabei die Verstorbenen bei Nm

zu rufen. Er untersagt den Leuten am Pfingstsonnabcnd auf den Kr

Höfen zu weinen, zu schreien, herumzuspringen und „satanische Lieder"

singen. Auch den Geistlichen selbst wird der Zauber verboten, den sie

diesen Festtagen in unchristlicher Weise zu üben suchen. Sie sollen n>

Salz auf den Altar legen und damit dann Kranke zu heilen suchen.

Derselbe Eifer wendet sich dann auch gegen abcrgläubige Gebräu

die in viel ernsterer Weise in das Leben eingreifen konnten. Gegen i

gerichtlichen Zweikampf hat der Stoglawnik wenigstens unmittelbar nil

einzuwenden; es ist in der Geschichte Rußlands wenig oder gar nicht

Rede davon, so daß wir eigentlich erst durch die Satzungen dieser Syn,

erfahren, daß er auch in Rußland und zwar auch zu dieser Zeit n

üblich war. Die versammelten Kirchenfürslcn haben, wie gesagt, ni6

dagegen. Sie er'larcn sich nur gegen die Zauberer, die dabei aufrm

— das Loos werfen nach den Sternen schauen und nach einer so

nannten „Aristotelischen Pforte" (wahrscheinlich einem damals bekanni

astrologischen Buch) wahrsagen und voraus verkünden, wer Sieger bleib

wird, „wodurch das Blutvergießen vermehrt wird". — Ueberhaupt spri

sich die Synode gegen die Verblendeten aus, die aristotelische oder ojn

logische Bücher halten, Zodiake, Almanache und andere mit „bäretisä

Weisheit angefüllte Werke" — und besonders auch gegen die falsch

Propheten, die nackt, barfuß, mit fliegenden Haaren von Dorf zu ?l

laufen, am ganzen Leibe zitternd zur Erde fallen und von Erscheinung

des heiligen Athanasius fabeln.

Daneben sind die Würdenträger der Kirche sehr sorgfältig dar«

bedacht, die geistliche Gerichtsbarkeit, die ihnen zusteht, in ihrem ganjl

Umfang zu wahren. Nicht weniger als ein Viertheil des Stoglawni

beschäftigt sich mit diesem Gegenstand.

Am bedeutsamsten aber find vielleicht eine Anzahl Berfiigungen, i

hie und da in der ohne inneren Zusammenhang aneinander gereiht,

Sätzen zerstreut sind und zu deren Verständnis; der Schlüssel wohl il

neununddreißigsten Capitel des Stoglawniks zu suchen ist. — „Ein jck

Land betrachtet sein Gesetz als ein Erbgut, welches nicht auf ein ander,

übergehen kann, sondern ein jedes Land hält seine Sitte für ein Ms

— erklärt die Versammlung an dieser Stelle: „Wir Rechtgläubige ab,

haben uns, obgleich wir das wahre Gesetz von Eott empfingen, dcnw

durch die Gottlosigkeit anderer Länder befleckt; weshalb auch Gott al

Arten von Züchtigungen wegen dieser Uebertretung über uns verhängt."

Um Abwehr alles Fremden war es den geistlichen Herreu unverkennl«
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M alkm zu thun. Selbst der Artikel deS Stoglaw, der den Diöcesan-

Lerfünden zur Pflicht macht, strenge darauf zu achten, daß sich in den

M Gottesdienst gebräuchlichen Büchern keine gehler fänden, der Text

m «mndorbener sei, konnte wenigstens nebensächlich solchen Zwecken

ckm. Sr bezog sich auf die verdorbenen Texte der schlechten Ha»d-

Wm, mit denen man sich behalf. Nebenher konnte er aber auch auf

kieieMumte Skorina'sche Bibel angewendet werden. Die so bezeichnete

schabe der slawonischen Bibel war nämlich in den Jahrcn 1517— l5!9

>u Priga bei Warschau gedruckt; ein Oootor meliieinae, Franz Skorina,

Motzk in Weiß-Rußland gebürtig, hatte sie besorgt und den Cyrilli»

Text hin und wieder verbessert. Der bekannte DobrowSki glaubt,

w Lnig Sigismund „der Alte" von Polen habe diese Ausgabe Ver

nich; dafür fehlen freilich die bestimmten Beweise, dagegen aber läßt

in Ämfiiame des Herausgebers „Franz" keinen Zweifel darüber, daß er

nickt« griechisch »russischen Kirche angehörte. Diese Bibel war in Ruß»

!W nicht unbekannt geblieben und noch heute finden sich dort hin und

M in Klosterbibliotheken einzelne, lange vergessene und unbeachtete

W»xlan derselben, die wissenschaftliche Forschung erst in neuester Zeit

Msm wieder entdeckt hat. Nicht nur in der Bibliothek des berühmten

Hkilcnkloslers zu Kiow — wo man nicht überrascht sein konnte sie zu

Mn ^ sondern auch in dem größten und berühmtesten Kloster deS

ich« Nordens — : in dem Solowetzkifchen Kloster auf der fernen Insel

m Leihen Meer. DaS deutet auf weitere Verbreitung des Buchs.

Bestimmter und ausschließlicher gegen fremdländische Sitte und An»

'^«nmgsweise gerichtet ist dann schon der Artikel, dem zufolge die Kirchen»

KKer nur nach alten griechischen Mustern vervielfältigt werden dürfen

ckr nach denen die der moskauische Mönch Andreas Rublew zu Anfang

'« fünfzehnten Jahrhunderts oder andere „berühmte Künstler" gleicher

ÄKle gemalt hätten. Auch soll sich niemand mit dieser heiligen Arbeit

Wftigen dürfen als diejenigen, welche der Zar und die Bischöfe, ihrer

Wicklichkeit und ihres untadelhaften Wandels wegen, dessen würdig

Ickten.

Und wie die russische Kirche bis auf die neueste Zeit herab uner»

ckünerlich an dem Grundsatz festhielt, daß ein Katholik, der zum griechi-

^ Glaubensbekenntnisz übertritt, von neuem getauft werden muß —

««irrch die lateinische Kirche mittelbar als eine überhaupt eigentlich gar

christliche hingestellt wird, deren Sacramcnte keine Gültigkeit haben

" io bestand der Stoglawnik insbesondere mit größtem Nachdruck auf

Einzelnheiten des Rituals und der Zeremonien, durch welche die

^Mische Kirche sich von der lateinischen unterscheidet. Er gebietet auf

^ Strengste das Zeichen des KrcuzeS mit dem Mittel» und Zeigefinger

"' also in der von dem Gebrauch der lateinischen Kirche abweichenden

^'e - zu machen; bei Taufe und Trauung nach dem scheinbaren Lauf

2l*
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der Sonne, von der Linken zur Rechten, um den Taufstein, um d

Pult zu gehen und dergleichen. Der Fluch der Kirche lastet auf jtt

Abweichung.

Nicht niinder weiß die Synode, wo sie gegen einheimische Unsitte i

Laienwelt eifert, auch fremde Sitte überhaupt zu verurtheilen. Sie eis,

gegen den Meineid, der häufig vorkomme, gegen unzüchtige Reden, zcg

die Banden von Possenreißern, zu denen sich hunderte von Menschen «

einigen, die in die Dörfer fallen, auf Kosten der Bauern schwelgen m

sie plündern — auch Reisende auf der Heerstraße anfallen. Sie eise

nicht minder gegen die Unsitte der „Bojaren-Kinder", die in hellen Haus

in die Schenken wandern , Würfel spielen und sich zu Grunde richte

Sie verhängt die Mißbilligung der Kirche darüber, daß man auf 5

Märkten Hasen, Enten und erwürgte (in Schlingen gefangene) Birkhuhn

verkaufe; daß man ganz gegen die Satzungen der ökumenischen Concilie

Blut und Würste esse. Mit dem größten Nachdruck aber verhängt sie d

Fluch der Kirche über den, der, lateinischer Sitte folgend, sich den Bc

scheeren lasse und fremdländische Kleidung trage.

Die versammelten russischen Prälaten erklärten feierlich: „Von all

mit Kirchenbann belegten Ketzereien ist keine so verwerflich und fnafb

als das Bartscheeren. Sogar das Blut der Märtyrer läßt ein solch

Verbrechen ungesühnt; wer also seinen Bart abscheert um der Gunst t

Menschen willen, der ist ein Uebertreter des Gesetzes und ein Feind Gott,

der uns nach seinem Ebenbilde schuf." — Das Ebenbild Gottes c>!

entstellt und entweiht der Mensch frevelnd in sich selbst, wenn er sich r

Bart scheert.

Die verschiedenen, mehr politischen als wissenschaftlichen Parteien, l

in Rußland oft einander entgegengesetzte Ansichten von der alten Lande

geschichte verfechten, haben sich natürlich auch mit diesem Punkt des Zt

glawniks beschäftigt, der in der That geeignet ist die Aufmerksamkeit n

sich zu ziehen. Die Slawänophilcn bemühen sich — bestimmt theils dm

ein an sich achtungswerthes Gefühl der Pietät , theils aber auch um

die verlangte slawisch-nationale Weiterbildung eine Grundlage zu gewinn,

— in der Vergangenheit Rußlands zu sehen und nachzuweisen, was

der That vielfach nicht in ihr ist. Sie haben zum Theil auch den Ä

glawnik unter ihren Schutz genommen und sind nicht ohne ScharM

bemüht gewesen, eine tiefsinnige und namentlich echt slawisch - nationn

Weisheit darin zu entdecken. Nebenher möchte man gern wahr haben, d!

der Zustand der russischen Kirche zur Zeit so schlimm nicht gewesen li

wie man nach den Worten des Stoglawniks glauben könnte. Daran

daß der Zar — oder vielmehr Sylvester in seinem Namen — in seine

an die Synode gerichteten Fragen schonende Wendungen braucht; daß >

bemerkt, früher — oder bis vor Kurzem — habe man zu Bebten ur

Jgumenen Leute gewählt, die nicht dem Trunk ergeben waren; — odei
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»ige liemliche Mnche liefen aus den Klöstern davon — : auö solchen

Vendiagen möchte man gerne folgern , der sittliche Zustand des alten

KchlsM so schlimm nicht gewesen. Die Uebel, die der Stoglawnik

7i«smM in der Kirche rügt, hätten sich nur in vereinzelten Fällen —

M>W nur von weitem gezeigt oder angekündigt. Leider widerspricht

di<xMMle Quellen-Material, das vor uns liegt, nur zu entschieden

einer !? vildeu Deutung. Einheimische und auswärtige Stimmen berichten

d«Äa m gleicher Weife.

Ten Punkt, das Bartscheeren betteffcnd, sucht man in ziemlich gc-

MMier Weise mit Hülfe fern abschweifender Permuthungen zu recht-

lachen. Man will sie im Zusammenhang mit einer „moralischen Krank-

M Kr Zeit" erklären, deren Dasein man nicht leugnen kann, obgleich

«r sillliche Zustand so schlimm nicht gewesen sein soll. Aber die Beweise

Äs solchen Zusammenhanges fehlen. Daß die schamlosesten Laster wider

in Rußland die weiteste Verbreitung gefunden hallen , daran

ii snlich nicht zu zweifeln — j> der Zweifel ist geradezu unmöglich.

zur die Zeugnisse aller Fremden , die Rußland im ^'auf des sech-

Mcü und siebzehnten Jahrhunderts gesehen haben, sind in dieser Be-

OWg anstimmig — : die einheimischen Quellcu sprechen sich nicht minder

«hickn aus. So die Erlasse des Metropoliten Makarih an seine

ÜKesan-Bifchöfe — die eifernden Schriften des russischen Mönchs Bassian

«s gelehrten Griechen Maxun, der die russische Geistlichkeit beinahe

«rzugswcise dieser Frevel zeiht. Der Stoglawnik endlich selbst nennt

K c »sier in nacktester Weise bei Namen, klagt, daß sie herrschend seien

vümdc, und belegt sie mit dem Bann der Kirche. Aber das Alles steht

2 Km Document in keinem inneren Zusammenhang mit dem Punkt, um

w » sich hier handelt.

!cc> , können wir auch solche apologetische Vermuthungen und ge-

KimisMe Andeutungen ohne Beweise nicht gelten lassen, so braucht

Kim doch dieser Artikel des Stoglawniks nicht unerklärt zu bleiben.

^« «hr einfache und genügende Erklärung scheint vielmehr sehr nahe

? liegen.

?« stoglawnik nennt das frevelhafte Bartsch««« emen lateinischen

«brauch mw achtet chn :m Zusammenhang mit dem Gebrauch fremd

er «leidung und der sündhaften Gewohnheit, Blut und das Fleisch

»urgter Thiere zu essen. Auch der Romocanon der russischen Kirche

- das Kirchengesetzbuch, die sogenannte Kormtschaya Kniga, — älter als

stoglawnik, brandmarkt das scheereu des Barts als „lateinische

iktzeuy."

An dürfen dabei nicht vergessen, daß vre Geistlichkeit der lateinischen

Luche, im sechzehnten Jahrhundert wie früher unv später und auch gezcn-

°«ng noch, den Barl zu scheeren pflegte, um sich auch dadurch von der

»ienrock zu unterscheiden, und daß in mehreren Mönchsorden der latei
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Nischen Kirche daS Scheeren des Barts durch die Ordensregel vorz

schrieben ist.

Besonders aber müssen wir uns der Encyclica erinnern , die i

neunten Jahrhundert (879) der Patriarch von Constantinopel, Photiu

in seinem Streit mit dem Papst Nicolaus, an die Bischöfe des Orim

richtete; dieser vor allen wichtigen Encyclica, die den Bruch der orient

lischen und lateinischen Kirche herbeiführte und feststellte, und auf welc!

die griechische Kirche sich auch in den weiteren Streitigkeiten, bis zum en!

liehen, unwiderruflichen Schisma im elften Jahrhundert immer Wied«

berief. Der Patriarch wirft darin der lateinischen Kirche als unsühnbcr

Ketzereien vor, daß ihre Anhänger sich nicht, dem apostolischen Gebot gcm

des Bluts und des Fleisches erwürgter Thicre als Speise enthalten un

daß ihre Priester den Bart scheeren.

Diese Reihe von Sätzen ist also überhaupt nicht ein selbständig,

Werk der moskauischen Synode, das etwa durch moralische Gebrechen d

Zeit, der damaligen Gegenwart hervorgerufen sein könnte; sie ist gcm

der Encyclica des Patriarchen Photius entnommen, in den Stoglawn

übergegangen — erweitert nur durch den Zusatz die „fremdländische KK

dung" betreffend. Sie ist, wie danach wohl hinreichend klar scheint, i

sechzehnten Jahrhundert wie im neunten in unmittelbarster Weise gez>

die lateinische Kirche und West > europäische Sitte gerichtet. Der Priest

der lateinischen Kirche mit seinem glatten Kinn ist es, der als der «g,

aller Frevler und Ketzer hingestellt wird.

Merkwürdig aber bleibt, daß die Beschlüsse dieser Synode, wie d

Stoglawnik sie zusammenfaßt, so weit wir sehen können, niemals fömü

von Seiten der weltlichen Regierung Rußlands anerkannt und als Kirche,

gesctz des Landes bekannt gemacht worden sind. Warum die Regicrm

die Beschlüsse, die sie durch ihre Fragen hervorgerufen hatte, nun ihrerseii

in dieser Weise stillschweigend fallen ließ oder doch stillschweigend ignoritt

das wird uns nirgends gesagt. Doch liegt die Bermuthung nahe, n

diese Satzungen, die mit solcher Schroffheit die europäische Civilisation a>

fremdländische Gottlosigkeit abwiesen, in ein und anderer Beziehung mS

den Wünschen des Zaren und Sylvesters entsprachen. Beide stände

unter dem Einfluß der Schriften des gelehrten Maxim und dieser eifcri

zwar als glaubenstreuer Anhänger der griechischen Kirche gegen die latci

nische und gegen die Reformation — aber er hatte doch zu lange >l

Westen gelebt, um die Bildung und das Wissen der lateinisch-germanisch?

Welt in so roher Weise zu verwerfen.

Die Geistlichkeit war demungcachtct beflissen, im Geist deö Stoglawnik

zu handeln. So richtete der Metropolit Makarh Erlasse an seine DiS

cesan-Bischöfe, in denen er die Verfügungen der Synode von 1551 thei!

weise aufnahm, wenn auch ohne sich ausdrücklich auf die hundert Capiu

zu berufen. Auch säumte er nicht Ketzer zu verfolgen. Er berief >'''>'
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«e Ihnode nach Moskau, um Matwey Baschkin und die Glaubens-

Weisen, die er genannt hatte, zu richten. — Der Bischof von Räsan,

Wrtund vom Schlage gerührt, wurde mit einiger Schonung behandelt;

n «n seines Amts enthoben, in ein Kloster in Ruhestand versetzt ; die

UiKtzki »rurtheilte die Synode zu lebenslänglichem Kerker. — Der

ZlchMsc Fürst Andrey Kurbsky spricht mit Verachtung von den Bischöfen,

de » als Richter versammelt waren, und nennt sie Trunkenbolde.

sesonders aber ließ sich die Geistlichkeit dann auch weiter folgerichtig

Witzen fein jede Neuerung, alles Fremde abzuwehren. Der Zar —

Kcr ZyKesler — dem es ernstlich um die Herstellung eines correcten

tn Kirchenbücher zu thun war, ließ in Moskau 1553 eine erste

ÄZckm anlegen, wie es scheint, um die Kirchenbücher in ihrer verbesserten

Wck iMieifältigen und alle Kirchen damit versehen lassen zu können,

m zs verhüten , daß die Texte nicht wieder m fehlerhaften Abschriften

«MjiaKel würden. Die Kirche sah das sehr ungern. Die Druckerei

d«k sofort ab , und wie namentlich der gleichzeitige gleicher bezeugt,

Mite niemand in Moskau, daß die Geistlichkeit das Feuer habe anlegen

Hü. Jedenfalls wurden dem neuen Unternehmen so viele Schwierig'

Köuin den Weg gelegt, daß das erste in Rußland gedruckte Buch, die

hchelgeschichte, erst elf Jahre später (1564) erscheinen konnte.

Vollkommen ohnmächtig erwies sich der Stoglawnik in seinem refor-

«Micken Theil. Es scheint nicht, daß man fortan Aebte und Jgu-

«im gefunden habe, von denen keiner dem Trünke ergeben gewesen wäre;

^ Afchichte läßt uns im Zweifel darüber , ob wirklich die Frauen und

mbärtigev Knaben aus den Zellen der Klöster verbannt wurden. Das

ÄKdisfen wir, daH die Forderung, daß alle Priester und Diakonen des

dkZ und Schreibens kundig sein sollten , sich als eine zu kühne erwies.

Ach ei» Jahrhundert später hören wir den Patriarchen Nikon darüber

ÜUn, daß die russische Geistlichkeit diesen Grad der Bildung nicht erreicht

Ue, Und wag die Mönche betrifft, bezeugt Olearius gleich allen anderen

senden, die Rußland im siebzehnten Jahrhundert gesehen haben, daß

M zehn kaum einer war, der — das Vaterunser wußte.

Da sich andererseits der Zar und seine Rathgeber in dem Streben,

AchKmd dem übrigen Europa zu nähern, nicht stören ließen, blieb der

Ttozlatvnik zur Zeit seiner Entstehung eigentlich ohne nennenswcrthen

Kchch. Denn die Geistlichkeit hätte auch ohne die Beschlüsse der mos-

KuWn Synode gehandelt wie sie that. Dagegen gewann er später, zur

A des salschen Dmitry , eine sehr beachtungswerthe geschichtliche Bedeu-

lmz, da das russische Volk sich an diese Satzungen klammerte, in denen

strengste Verurtheilung der verhaßten fremden Kirche und Sitte

Md. Eben so zur Zeit des Widerstandes, den ein namhafter Theil des

Mfchen Bolls den Neuerungen Peters des Großen entgegensetzte. — Und
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noch bis auf den heutigen Tag ist die geschichtliche Bedeutung des Z

glawniks nicht ganz verklungen.

Noch eine zweite Wandlung sollte mit dem Zaren Iwan vorgci

Kaum dreiundzwanzig Jahre alt wurde er (1553) zu Moskau von schw,

Krankheit befallen ; sein Leben schwebte in Gefahr, er wurde gemahnt,

Haus zu bestellen.

Da ernannte er in seinem letzten Willen seinen kaum halbjähri,

Sohn Dmitry zum Nachfolger in der Herrschaft; die versammelten W

denträger des Reichs sollten sich eidlich auf den Inhalt dieser Urku

verpflichten — sie weigerten sich dessen; sowie sie den Gefürchtcten, dcj

Sclaven sie sich nannten, ohnmächtig, dem Anschein nach hoffnungs!

dem Tode verfallen auf das Krankenlager hingestreckt sahen , fanden

den Muth trotziger Widersetzlichkeit wieder; sein Wille war nicht m

geheiligt; niemand gehorchte. Eine Scene, die sich noch öfter wiederho

sollte in der russischen Geschichte.

Die Thronfolge war nicht gesetzlich geregelt , ein Unheil , daS a

noch oft in den Schicksalen Rußlands verhängnißvoll hervortreten sel

Schon in dem Umstand, daß der Zar eine besondere Verfügung und cir

besonderen Eid nöthig achtete, um seinem Sohn die Krone zu sichern, li

das Geständnis;, daS hier nicht auf die selbstverständliche Macht cir

Gesetzes zu rechnen war. Aber die Bojaren fürchteten die nominale H'

schaft eines Kindes und erwogen argwöhnisch und neidisch, wem weh!

Macht im Namen dieses Kindes zufallen werde. Fedor Adafchew, !

Bater des Günstling«, erklärte dem Zaren, die versammelten Herren sei

bereit, ihm und seinem Sohn zu gehorchen, nicht aber den Sachary

Juryews. Nur Wenige ließen sich zu dem verlangten Eide bestimmen; t

große Mehrzahl, die sich erinnerte, wie unheilvoll sich die Regierung c,i°

Unmündigen erwiesen hatte, wendete sich dem Vetter des Zaren, dem Fürst

Wladimir Andrcyewitfch z,i, was ohnehin den altrussischen Vorstellung

entsprach , denen zufolge die ältere Generation der jüngeren , der O»l

dem Neffen vorging. Der Fürst Wladimir sammelte jüngere Edcllcu

in Waffen um sich und schien entschlossen, sich des Throns zu bemächtig

so wie der Zar verschied. — Aber schon am folgenden Tag — !2. Mij

zeigte sich Iwan neu gekräftigt und entschlossener; er berief die Sachsn>l

JurhewS zu sich, nebst den anderen Bojaren, die den Eid Mil

hatten und gebot Gewalt zu brauchen gegen die Widerspenstigen; ihn

nicht zu schonen. Es war offenbar, der Zar war auf dem Wegc K

Genesung; da war Gewalt nicht nöthig; nicht nur verstummte der Aus

rühr, der keinen unmittelbaren Zweck mehr hatte, auch die unbedingksl

Unterwürfigkeit trat augenblicklich wieder hervor. Alle, auch der M

Wladimir, leisteten nun den verlangten Eid, und ein jeder der Bojar«
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«r duauf bedacht, die Gunst des Zaren dadurch wieder zu gewinnen,

HerKeerc anklagte und verrieth, die schuld von sich abwälzte und

uif Mm übertrug.

Z«m mvieS sich zunächst gemäßigt und übte an niemandem Rache;

l« M Sreigiliß ließ aber doch in seinem Gemüth einen Stachel zurück ;

tckWR scheint ihn beschäftigt zu haben, daß auch Sylvester und Adaschew

stz Ks Küchen Wladimir zugeneigt hatten ; sie verloren einen Theil ihres

SWns bei ihm. Ein krankhafter Argwohn, ein Mißtrauen gegen Alles,

«j ihn «mgab , beherrschte ihn mehr und mehr — unbedingt nachdem

iü Zarin Anastasia (l56tt^ gestorben war. Seine wahre böse Natur trat

W» Mtend hervor, wie sie sich schon in früher Jugend gezeigt hatte,

streifte allen fremden Einfluß ab ; er wurde nun er selbst — der

ssloefter und Adaschew wurden verbannt. Den ihm so lange be«

slMkten Mönch nannte Iwan jetzt in einem Brief an den Fürsten

övtch einen schlauen Heuchler , der ihn im Bunde mit Adaschew durch

Wische Schreckbilder geängstigt habe. Beiden wurde zum Vorwurf ge-

M, daß sie den Fürsten Wladimir begünstigt und in den Bojaren den

<llm Geist des Eigenwillens angeregt hätten. Eine andere Seite seines

chrakters verräth Iwan durch den Borwurf, sie hätten ihn an der Spitze

AM Kricger gegen Kasan in Feindes Land, geschleppt und weder seiner

Kfmrheit noch seines Lebens geschont. Jetzt aber, erklärt der Zar, sei

» mtschlossen, kein Kind mehr zu sein in den Jahren der Mannheit.

öin Gedanke scheint ihn fortan fast ausschließlich beherrscht zu haben :

K Gedanke alles zu vernichten , was in Rußland irgend noch einer Re-

M>z von Selbständigkeit fähig sein konnte. Ein weiterer Schritt auf

neuen Bahn, gewissermaßen ein Abschluß in der Wandlung deS

Zstt», kündigte sich in eigenthümlicher, viel besprochener Weife an. Iwan

H sich!löV4) mit seinen neuen Günstlingen in die Alerandrowsche

^bode zurück — und Nagte von dort aus in einem Schreiben an den

AttropoliKn, daß die Geistlichkeit Verbrecher in Schutz nehme und ihm

önslellungen mache, wenn er den unwürdigen Bojaren seinen Zorn zu

ckmun gehe. Deshalb habe er das Reich verlassen.

Ganz Moskau war auf das Aeußerste bestürzt. Die Nation glaubte

W ohne Herren verlassen und verloren. Alle Stände bestürmten den

Karrpoliten, er solle um jeden Preis — ohne „die Schuldigen" weiter

D Utzm, den Zaren besänftigen; denn Leben und Tod liege in der

i«nd des Zaren, das Reich aber könne ohne Haupt nicht bestehen.

Tie Fürsten der Kirche, Bojaren, Edclleute, Kaufleute und Bürger,

strömte nach der Alezandrowschen Slobode hinaus , sich vor dein

H«m in den Staub zu werfen und zu jammern.

Iwan ließ nur die Bischöfe vor seinem Antlitz erscheinen ; erging sich

° borwürfen, die er den Bojaren machte — erklärte jedoch am Ende,
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dem Metropoliten zu Liebe — der in Moskau zurückgeblieben war '

Volk zu trösten — um der Bischöfe willen wolle er die Regierung m

Bedingungen wieder übernehmen. Die Bedingung war in dem Nach

ausgesprochen, daß er Verräther strafen wolle, ohne durch Einreden

Kirche belästigt zu werden.

Die Großen der Kirche und des Reichs dankten in Thränen

seine Güte und Gnade, und die Geistlichkeit erhob ihre Stimme for>

nur zu seiner Verherrlichung.

Eine Zeit über (1565 — 1572) bildete sich darauf Iwan eine 5p

tschina, d. h. „ein Ausgesondertes" — ein besonderes Gebiet, einen

sonderen Rath, eine besondere Kriegerschaar — alles streng gesondert v,

„Lande". Bis auf ein paar Ausnahmen war eine durchaus unbedcuten

wenn nicht niedrige Herkunft Bedingung der Aufnahme — strenge S,

derung, Meidung jedes Verkehrs mit dem Lande höchste Pflicht. ?

Zar kündigte iin Allgemeinen an, daß er nun die Verräthereien bestta'

wolle, die zur Zeit seiner Kindheit begangen worden seien — und darauf!

wurden ganze Familien der Fürsten und Bojaren mit raffinirtcr Gn

samkeit hingerichtet, andere in Klöster gesperrt und ihres Vermögens !

raubt, ohne daß dafür auch nur ein Grund oder ein Vorwand angcfül

worden wäre. Der Zar, der stets zugegen war, wenn Unglückliche i

foltert wurden und an ihren Qualen seine Freude hatte, ermordete Mehre

die seinen augenblicklichen Zorn reizten, mit eigener Hand ; so den Fürs!

Dmitrh Obolcnskh, den höchsten Würdenträger des Hofs, den Stallmch

Fedorow und einen Fürsten Schachoffskoy. Alle Verwandten Adasch«

waren natürlich unter den allerersten. Man ist fast verwundert zu 5

wahren, daß der Fürst Wladimir Andreyewitsch bis 1569 am Leben blu

Dann aber wurde er mit seiner ganzen Familie an den Hof Jnuns j

lockt und hier sammt seiner Gemahlin und vier Kindern gezwungen,

Gegenwart des Zaren den Giftbecher zu leeren. Er sollte die zweite ?

mahlin Iwans vergiftet haben. In Wahrheit mußte er sterben, weil

die Bürger von Nischny- Nowgorod zu festlich empfangen hatten — »>

auch viele dieser Bürger büßten den Empfang mit dem Leben. Wladirm

Mutter, längst in ein Kloster verbannt, wurde in der Scheksna ertrSn!

Der Metropolit Philippe wurde schimpflich aus der Kirche getrieben, mj

handelt, abgesetzt, in den Kerker geworfen und zuletzt von einem BcrtrM

des Zaren im Kerker erdrosselt. Ganze Städte wurden verwüstet, '

Torshok, dessen Einwohner im nahen Fluß ersäuft wurden, und Kolonm

dessen Bevölkerung es ebenso erging.

Die Aussage eines Landstreichers, daß Nowgorod mit Polen im«

handele, genügte, um den Zaren zu einem Heereszug dorthin zu bewe>i

(December 1569). Die einst berühmte Stadt wurde geplündert, B

Theil zerstört und viele Tausende ihrer Bewohner in qualvoller Weil

gemordet. Unterwegs war Twer mit Plünderung und vieltausendfachti
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Km heimgesucht worden . ohne daß es dafür auch nur einen Borwand

Mio, Me, und nach Moskau zurückgekehrt, wüthete Iwan Jahre lang

im, m Blut und GrauS und roher Lustigkeit. Viele, ja die meisten dieser

SlWtHckn hatten gar keinen Grund, als die rohe Freude an der Unthat

iM, Senn wir nicht sähen, daß Iwan bei alledem fähig war in seiner

luMchm Politik bestimmte Ziele zu verfolgen, müßten wir sie für das

ßuM MHen eines Irrsinnigen halten. — Nach acht Jahren (1572)

M die Opritschina wieder aufgehoben , doch war dadurch wenig

M«t. Iwan überließ sich bis an sein Ende stets neuen Ausbrüchen

Kiö«stizer Wuth.

Dm Genuß des Lebens suchte er in rohen Possen und in sinnlichen

ÄszKimnzcn der brutalsten Art. Daß er sich, ganz gegen die Satzungen

Ki glÄifcheo Kirche, nach einander mit sieben Frauen vermählte, von

Km ihn ein paar, in das Kloster verstoßen , überlebten , ist kaum des

^mhnms Werth. Die Kirche erlaubte sich nicht, etwas dagegen ein;u-

ein solches Regiment hat Rußland — erstarrt vor Schrecken —

WmtMnzig Jahre lang geduldet. Nirgends zeigt sich ein noch so

«m Versuch des Bojarenraths, fein Ansehen geltend zu machen, das die

mim Keschichtschrciber als so wesentlich, so tief und fest im altrussischen

!>i« begründet zu schildern lieben. Ucbcrall begegnen uns nur der Aus-

tiefster Unterthönigkeit, Gebete der „ergebenen Sclaven" des Herr-

i«S für sein geheiligtes Wohlfein, und Züge wie der, daß ein hoher

Kleider Regierung, ein Wohewode, dem der Zar ohne alle Beran»

Hinz eigenhändig ein Ohr abschneidet , lächelnd dankt für den gnädigen

Äerz.

öben so wenig wird wohl der Unbefangene aus dem ganz Unge-

glichen, dag sich zur Zeit auf Iwans Geheiß in Rußland begab,

IM können, daß ein parlamentarisches Leben in diesem Reiche von

^rs her einheimisch gewesen sei.

öivan erschöpfte nämlich sein Reich, während er es im Innern ver-

NN, auch noch durch auswärtige Kriege, die nicht durchaus glücklich

"chn wurden. — Als der fünfzigjährige Friede abgelaufen war, den

Hand mit dem siegreichen Heermeister Walther von Plettenberg ge°

il>s«u hatte, machte nämlich Iwan alte Ansprüche auf Tribut in dem

kiia don Dorpat von neuem geltend und überzog (1558) die Ostsee»

«mzen - Liefland. Ehstland und Kurland — mit Krieg. — Es scheint,

? Sylvester und Adaschew dies Unternehmen Widerrathen hatten , denn

dm schon erwähnten Schreiben an den Fürsten Kurbskv legt Iwan

ehemaligen Bertrauten unter anderen Bergehen zur Last , daß sie

° hätte» verhindern wollen „die Deutschen zu züchtigen".

Der Widerstand des Deutschen Ordens in Liefland konnte nur ein

^Uüglg» sein, da diesmal kein Plettenberg an seiner Spitze stand.
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Der Ritterorden in Liefland war vollständig vereinzelt, nachdem er

von dem Deutschen Orden getrennt hatte und das Gebiet dieses letzt

in Preußen in ein weltliches Herzogthum verwandelt war. „Kaiser

Reich" lagen fern und pflegten sich auch iu jenen Tagen der entfcr

Lande, die verloren gingen, nur durch Proteste anzunehmen. Zudem

die geringe Macht, welche die Ostseeprovinzen allenfalls aufbringen konr

in sich gespalten. Das Gebiet deS Ordens umfaßte nur einen Z

dieser Provinzen; daneben walteten ein Erzbischof und vier Bischöfc

besonderen Gebieten, ohne bestimmte Unterordnung — der Erzbischof

Riga und der Ordensmeister stritten sogar um die Oberherrschaft —

Adel einer jeden der drei Provinzen bildete Eine Corporation, ohne M

schied, ohne Rücksicht darauf, wessen Vasall ein jeder der adeligen He

für sich war, und trat zu Landtagen zusammen, die mit der Gesamm

der Landesherren unterhandelten. Hier bildeten nämlich die gesam

Kirche, der Orden, der Adel und die Städte vier Stände, ohne cigenili

Haupt, so daß das Ganze — abgesehen von den illusorischen Bezichui

zum deutschen Reich — als eine seltsam gestaltete Republik dastand,

so mehr, da auch die bedeutenden Städte des Landes, Riga, Rcval

Dorpat, der Hansa verbunden, jede für sich in der That als fast §

selbständige Republiken zu betrachten waren.

Auch brachen der Orden und überhaupt alle damaligen Verhält,

sofort zusammen. Ter letzte Hcermcister, Gotthart Kcttler, rettete für

aus dem Schiffbruch was zu retten war. Er überlieferte Licfland

Krone Polen (1562), löste den Orden auf, legte selbst das Ordensgm

ab und wurde weltlicher, protestantischer, Herzog von Kurland unter !

nischer Lehns-Oberhohcit. Reval aber und der ehstländische Aocl im

warfei? sich, in gerechtem Mißtrauen gegen den polnischen Katholicis?

her protestantischen Krone Schweden.

So sahen sich die Russen, die inzwischen Narwa und Dorpat m

hatten, in einen Krieg mit Polen verwickelt, in welchem Polotzk IS6Z

ihnen erobert wurde. Da der König Sigismund August von Polen

in diesem Kampf von den Ständen des Landes nicht gehörig untcrsi

sah, schlug er Frieden auf die Bedingung vor, vaß jede Partei in M'li

behalten solle, waS sie eben im Besitz habe. Doch Iwan forderte äußert

auch noch Riga und Wenden — mithin ganz Liefland — und

Unterhandlungen sich darüber zu zerschlagen drohten, rief er (1566, c

„Bersanunlung" (Sfobor) zusammen, sie um Räch zu fragen, was

thun, ob Frieden zu schließen oder der Krieg fortzusetzen sei?

Da erschienen denn in Moskau die Würdenträger der Kirche,

Bojaren, die übrigen Beamten dcs Hofs — die Dworäne (Edelleutej er

Classe — die Edelleute und Bojarenkinder der übrigen ölassen ^

Kaufleute und Gäste aus MoSkau — die Dicnstgutsbesitzcr vo» Toro,

und von Lutzk, die Smolenster — eine regellose Gesellschaft von 339 j
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dittdeii. in deren launenhafter Zusammensetzung gar keine Ordnung, kein

lesender Gedanke, am allerwenigsten eine Anerkennung irgend welcher

fkändiiih?: Reckte oder bestimmter berechtigter Stände zu entdecken ist.

A«s ?Mmml ziebt uns Auskunft darüber, warum die Versammlung

gersd in dieser Weise zusammengesetzt wurde — was man sich dabei

dacht? -oder ob man sich überhaupt etwas dabei dachte. Läßt sich auch

dakH daß die Smolensker und selbst die Lehngutsbesitzer so unbedeutender

Kars sie öutzk und Toropetz einberufen waren, weil sie an der Landes-

zsiö hziifte» und zunächst vom Kriege berührt wurden ; daß Nowgorod

SerMM wurde, weil der Zar der Stadt gram war und vielleicht schon

ÜW Untergang beschlossen hatte — so weiß man sich doch gar nicht zu

Mm, wie die „Gäste" dazu kamen, in dieser Versammlung zu stimmen ;

Ks? Dan pflegte darunter die fremden, auswärtigen Kaufleute zu ver»

55°.

iM Oese Versammlung sollte nun ein Gutachten berathen, zu einer Zeit,

«dit Untbaten der Opritschina ganz Rußland täglich fühlen ließen, daß

WZ« ganz nach ungezähmter Willkür über Leben und Habe aller seiner

üwrtbanen verfügen konnte und daß es kein Recht gab als seinen Willen ;

V zznze Städte ohne Grund, ohne Vorwand verwüstet wurden ; wo fast

Dch eine Anzahl höherer oder geringerer Beamten ohne Untersuchung

»t Urrheil in qualvoller Weise hingerichtet und in den Dienstbüchern

M umschreibend, als „verloren" bezeichnet wurden; buchstäblich in dem

dzenblick, wo im Norden, in den Gebieten von Jaroslaw, Kostroma ,c.,

s zwolftausend des kleinen Adels — Bojarenkinder — ihres Eigenthums

>iüurlich beraubt, als Bettler von Haus und Hof vertrieben wurden,

Kl ihre Landgüter unter die Mitglieder der Opritschina vertheilt werden

!«ten.

! Die verschiedenen Gruppen, in welche die Versammlung zerfiel, gaben,

>K der Geistlichkeit an bis zu den Pomesttfchiks von Toropetz herab, eine

!k für sich ihr Gutachten ab, und alle waren einstimmig der Meinung

lit Zaren, daß auf seinen Fricdcnsbedingungen bestanden, daß der Krieg

iüizeichl werden müsse. Dabei halten es alle, obgleich der Zar sie aus-

Dicklich darum befragt hatte, für geboten in demüthigster Form zu ent»

IjMgcn. daß sie sich erkühnen überhaupt eine Meinung zu haben und

lM Herrn einen Rath zu geben. — So geben die Bojaren durch die

ünte: „Aber am besten waltet Gott und der Herrscher, unser Zar und

Iroßsürst" zu erkennen, daß ihre Meinung durchaus nur eine unmaß-

Mche sein soll. Die Dworänen erklären: „Unser Gedanke ist der: Gott

hd der Herrscher waltet; wie es ihm gefällt, so auch uns, seinen Sclaven."

ÜK bündigsten spricht sich die Kirche aus: Herrscher! Dein ist die Macht

D bandeln wie Gott eS Dir eingibt; unsere Pflicht ist für den Zaren zu

^ten, ihm zu rathen ziemt uns nicht I"

Sprach nun wohl die Versammlung ihre wirkliche Meinung aus,
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indem sie der Fortsetzung des Kriegs, der Eroberung von Liefland

stimmte? — Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht! — Die bleibende

bindung mit Ländern deutscher Cultur, der Besitz einer deutschen Ha»

stadt wie Riga, der gesteigerte Einfluß der Fremden, der dadurch verm

werden mußte — das Alles galt gewiß einer Geistlichkeit, die den

glawnik verfaßt hatte, den Bojaren, denen er gefiel, überhaupt der ga

altrussischen Partei, wie wir sie schon von dieser Zeit an nennen mü

für das Unerwünschteste, das überhaupt geschehen konnte. Daran kö,

wir kaum zweifeln, wenn wir sehen, daß dieselbe Partei einhunden

fünfzig Jahre später die baltischen Provinzen, die Peter der Große

zwischen wirklich erobert hatte, wieder aufgeben, wieder auswäri

Mächten überlassen wollte, nur um den Einfluß europäischer Cultur w

los zu werden.

Im weiteren Verlauf sollte Rußland übrigens erfahren, daß I

den Feinden des Reichs sehr viel weniger „schrecklich" sei als den cig

Unterthanen. Dieses Reich und sein Herr erfuhren eine böse Demüthij

von Seiten eines Feindes, der selbst dem damaligen Rußland gegen

nur eine sehr geringe Bedeutung hätte haben müssen.

Ueberläufer, Bojarenkinder, die zu ihm geflüchtet waren, hatten

Khan der Krimm, Dewlet-Girey, berichtet, wie der Zar in seinem eig,

Lande verderblich hauste, wie außerdem (1570, Hungersnoth und schreck

Seuchen dieses Land verheerten. Dewlet-Girey brach mit aller M<

fchaft, die er aufbringen konnte (1571), gegen Moskau auf. Iwan s,

bei Serpuchow, wo er mit feiner Opritschina stand, den Weg zur Ha

stadt zu sperren — aber! — er floh, ohne auch nur die Annäherung

Feindes abzuwarten, an Moskau vorbei nach dem fernen Jaroslawl,

soll, wie die Zeitgenossen berichten, gefürchtet haben, seine eigenen Ur

thanen könnten ihn dem Feinde ausliefern. Moskau blieb ohne A

seinem Schicksal preisgegeben und dies Schicksal wurde ein sehr ung>

liches. Die Tataren zündeten die Vorstädte an — und dag Feuer

breitete sich von dort aus über die ganze von Holz gebaute Stadt,

der Kreml blieb stehen; Hunderttausende aller Stände sollen in

Flammen umgekommen sein — über hunderttausend Menschen wurden

die Sklaverei fortgeschleppt, als die Tataren, auf die Nachricht, daß Jw

Verbündeter, der Prinz Magnus von Holstein, mit 15,««U Mann re

mäßiger Truppen heranrücke, mit reicher Beute in die Steppen des Süd

zurückwichen.

Dem entflohenen Zaren aber sendete Dewlet-Gireh zwei seiner

amten nach, mit einem Schreiben, in welchem er der Feigheit feines ß

ncrs mit Verachtung und Hohn gedachte und erklärte, daß er Kasans >

Astrachans wegen Krieg führe ; wenn der Zar sich nicht eidlich verpstiib

zu thun was er fordere, werde er in Waffen wiederkehren.

Iwan, der sich nach dem Rückzug der Tataren seiner Haupts!
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BS« nahem, empfing die Sendboten und das Schreiben Dcwlet-Gircvs

«y einem Landsitz. Er „schlug die Stirn vor dem Khan" — daS heißt,

a war? sich ror dessen Gesandten nieder und berührte mit der Stirn den

Boden, «nprach im feierlichen Frieden Astrachan den Tataren abzutreten

und bat gehentlich, Rußland bis dahin zu schonen.

Ts man aber dennoch im folgenden Jahr (1572, einen neuen Ein

fall der Tataren ermattete, entwich der Zar bei Zeiten aus Moskau nach

Leu^nrd. Auch erschienen die Tataren wirklich — doch wurden sie dies-

scnizer vom Glück begünstigt. Man hatte sich besser vorgesehen.

Ter spürst Michael Worotvnskv erwartete sie an der Spitze eines Heeres,

M besonders 7000 deutsche Landsknechte unter einem damals sehr gc>

Wen Jöldnerführcr, dem Obersten Georg von Fahrcnsbach, eine festere

ßMüg gaben als die lockeren Schwärme der Slawen zur Zeit zu haben

Bglm. Die Tataren wurden an der Lopassna, fünfzig Wersi von

Vs.'zu. entscheidend besiegt, und seitdem war von ihren Ansprüchen auf

^Mban und selbst von einem feierlichen Frieden mit ihnen nicht mehr

ir Kede. Des Fürsten Worotynsky aber wartete ein cigenthümlichcr

H«. Er wurde der Zauberei beschuldigt und auf Befehl des argwöhni-

,iw Zaren schmachvoll hingerichtet. Fahrcnsbach hielt es gerathen Ruß-

zu verlassen und in die Dienste des Königs von Polen zu treten.

Die Einzelnhciten der Kämpfe in Liefland, die sich zu namenlosem

üchcil des Landes durch mehr als zwanzig Jahre hinzogen, gehören nicht

-^-,7. Rußland wurde hier um Ehstland in einen Krieg auch mit

bweden verwickelt. Ein holsteinischer Prinz, Magnus, der die beiden

Kschümer Hapsal in Chstland und Pilten in Kurland von den letzten

^. und den Domcapiteln gekauft hatte, hoffte eine Zeit lang, ver-

mit einer Nichte Iwans, der einzigen verschonten Tochter des un-

ßcklichen Fürsten Wladimir Andrehewitsch, unter russischem Schutz die

^ eines Königs von Liefland spielen zu können und mußte am Ende

Pilten in Kurland, unter dem Schutz des Herzogs Gotthart, eine un»

Zuflucht suchen. Schweden und Polen verbündeten sich am Ende

Ken Rußland. Schon hatte sich erwiesen, daß die russischen Schaaren

schwedischen Disciplin nicht gewachsen waren; als nun vollends der

H«e Fürst von Siebenbürgen, Stephan Bathory — der auch Fahrens-

KS fthr wohl zu verwenden wußte — König von Polen geworden war,

°>dm der Krieg eine für Rußland sehr unglückliche Wendung. Alle festen

!is> in Licfland gingen wieder verloren, wie auch Polotzk, das die Russen

erobert hatten. Narwa, und was die Russen sonst in Ehstland

i^mnen hatten, zusammt einer Reihe fester Plätze in Jngcrmanland,

vierten die Schweden. Nur Pskow wurde, unter dem Fürsten Iwan

kv, mit Hülfe der Einwohner selbst so tapfer verthcidigt, daß Stc-

H«, Halvorv nach langer Belagerung im Winter die Hoffnung auf

^iselz aufgeben mußte.
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Der Zar Iwan wußte sich zuletzt nicht anders zu helfen als dadi

daß er die Bermittelung des Papstes anrief, dessen Legat, der berül

Jesuit Antonio Posscvino, dann auch endlich (6. Jan. 1582) einen

Rußland weder vortheilhaften noch ehrenvollen Frieden auf zehn I

zum Abschluß brachte. Ganz Liefland wurde darin der Krone Polen

getreten ; nur Weliki-Luki, JSborsk und alle Städte, die Stephan Bat!

im eigentlichen Rußland erobert hatte, erhielt der Zar zurück.

Possevin suchte eben in jeder Weise die Interessen zu fördern,

sein Orden, die Gesellschaft Jesu, im Auge hatte. Es war ihm nicht

darum zu thun, daß die protestantische Provinz Liefland unter Pe

katholische Botmäßigkeit kam, sondern er bewirkte auch mit jener II,

Berechnung , die sich nicht durch unnütze Regungen weichlicher Empj

samkcit stören läßt, daß die zahlreichen Gefangenen, Landedellcuk

Bürger, die aus Liefland während des Kriegs nach Rußland in

Sclaverei geschleppt worden waren, nicht ausgelöst, nicht wieder

gegeben wurden. Die Gegenreformation, die Wiedergewinnung des La

für die lateinische Kirche mußte um so leichter werden, wenn so viele L

nicht in ihr Vaterland zurückkehrten und ihre ansehnlichen ehemal

Besitzungen das Eigenthum polnischer Pane katholischen Glaubens wur

Die Polen gingen ihrerseits sehr bereitwillig darauf ein, die unglöckli

Deutschen ihrem Schicksal zu überlassen, um sich in ihre ehemaligen

sitzungen thcilen zu können.

So begann Polens Herrschaft über Liefland mit einem sellsa

Act der Treulosigkeit gegen die einheimische Bevölkerung, der natu

Schutz und Wahrung ihrer Interessen feierlich versprochen war,

Rußland aber war was in dieser Beziehung geschah, oder vielmehr :

geschah, von weit reichender Bedeutung — zur Zeit das einzige wirk

Ergcbniß der langen Kämpfe.

Die gefangenen Deutschen waren zahlreich. Unter der Beding

sich in Rußland anzusiedeln — daS Land nie wieder zu verlassen

wurde ihnen die persönliche Freiheit gewährt, insoweit eS eine solch

Rußland gab. Sie sammelten sich großentheils in einer „deutschen ^

stadt" Moskaus. Viele dieser gezwungenen Colonisten aus den höh

Ständen lebten und starben hier in Dürftigkeit, so der greise verl

Heermcister des Deutschen Ordens, Wilhelm von Fürstenberg, der

Stab des Gebietigers hohen Alters wegen niedergelegt hatte -

manche vereinsamte Frau, Trägerin eines geschichtlich berühmten Nam

Andere, die in Gewerben erfahren oder in den eracten Wisscnscba

bewandert waren , wußten sich ein besseres Loos zu bereiten. Im i

der Zeiten vermehrte sich dann diese deutsche Colonie durch Krieger,

wcrbsleute, Lehrer, die in der Fremde für den Dienst des Zaren angewer

wurden und im Lande bleiben mußten. Denn bei aller Abneigung g<

fremde Bildung und Sitte fühlte man doch, daß man die Kunstfern'l
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Wd die Kenntnisse der Fremden nicht entbehren könne. Wer angeworben

ssrd Rußland kam, war gleichsam dem Reich verfallen, wurde nicht

sieder entlassen, ja argwöhnisch bewacht und an jeder Flucht verhindert.

I» der am solche Weise herangewachsenen deutschen Borstadt fand dann

Peter in Große zum Theil die Werkzeuge, deren er für seine Zwecke

bSurftk.

Nld nach diesem Vertrag wurde auch ein Friede mit Schweden

IkschKffkn, in welchem Rußland auch auf Ehstland verzichtete und außerdem

in Jngermanland die festen Plätze Jwangorod (bei Narwa), Jama und

Sorrrie den Schweden abtrat.

Daß Siberien unter Iwans Regierung — eigentlich ohne sein Zu«

chm — hauptsächlich durch die Stroganows, Kaufleute, die am Fuß deS

Uls/MrgeS weit ausgedehnte Eisenwerke betrieben — und durch kühne

^««Kilführer, unter denen vor allen Jermak genannt wird — , weiter

m seiter hinein entdeckt und erobert wurde, war, besonders zu jener

Zeit, nicht ein Ersatz für die Mißerfolge im Westen zu nennen.
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Fünftes Capitel.

Aussterben der Jagellonen in Polen; — Rcal-Union Polens und LitthauenS; — Z

vollständig Wahlreich; ^ Einfluß der Jesuiten; — Verfolgung der Dissidenten

Aussterben des Hauses der moskauischen Fürsten in Rußland; — Feodor Amnion

der letzte Zar aus diesem Hause; — Boris Godünow folgt ihm auf dem Thron

der Metropolit von Moskau wird Patriarch der griechischen Kirche; — Leibeigen!

der Bauern in Rußland eingeführt.

Der falsche Dmitry ; — GodünowS und Dmitrys Untergang ; — Wahl und Unter!

Wasfilv Schuvskvs; — verfehlte Wahl des polnischen Prinzen WladiSlaw; - S

Michael Fedrowitsch Romanows zum Zaren.

Es tritt uns wie eine eigenthümliche Fügung entgegen, daß innerj

einer kurzen Spanne Zeit, innerhalb eines Menschenalters in den bei

slawischen Nachbarstaaten , in Polen und Rußland, die herrschenden 5

nastien ausstarben. Dort die unmittelbare Nachkommenschaft -Jagiell

hier das Haus der Fürsten von Moskau. Und hier wie dort da

niemand daran, daß die zahlreichen Seitenvcrwandten dieser Häuser,

sich gleiches Ursprungs mit ihnen rühmen durften, die Nachkommen l

dhmins von Litthauen dort, Rurikö hier, irgend ein Anrecht an den Th

haben könnten. Diese Vorstellung war dem herrschenden Volksbewußti

durchaus fremd.

Im Uebrigen war das Schicksal der beiden Länder, wie es sich

Folge dieses epochemachenden Ereignisses entwickelte, ein gerade entgcg

gesetztes. In Polen schien der Uebergang in die neuen Zustände, die

ergaben , ganz ohne Anstoß vor sich zu gehen ; aber der Keim dcö T

derbens, der schon in dem polnischen Staatswesen lag, wurde nun im

rascher und mächtiger entwickelt, und mit immer rascheren Schritten g

fortan dieser Staat dem unvermeidlich gewordenen Untergang entgegen,

Rußland versank zunächst in eine grauenhafte Zerrüttung, aber dos T

wußte sich mannhaft zu erheben, mit einem Heroismus, der nicht gcleug

werden kann, und siegte über das Geschick, das ihm zu drohen schien.

Als König Sigismund August von Polen, der Letzte der Nachkomn

Jagiello's in grader Linie, sein nahes Ende im gewöhnlichen Lauf der N>»

vorhersehen mußte, war er darauf bedacht, dafür zu sorgen, daß Pol

und Litthauen nach seinem Tode nicht auseinanderfielen: ein Enign
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Ks besonders für Polen, bei seiner äußeren und inneren Schwäche, leicht

mhüzuißvell werden konnte. Seit fast zweihundert Jahren standen die

dei«i skaten in einer ziemlich lockeren Personal-Union, die, wie wir unS

ermim müssen, eigentlich nur dadurch erhalten wurde, daß Polen stets

'««chl Nr und blieb denjenigen Fürsten zu seinem König zu wählen,

5« «Hauen als das Haupt der Jagelloncn ansah. Und dennoch war

Amd wiederholt nahe daran zu reihen ; namentlich als Jagiello's

Kasimir von Vitthauen 1444 die polnische Krone nicht unter den

Ätagmizen annehmen wollte, auf denen der Reichstag bestand. Jetzt

W ij sich ganz mit dem Erlöschen der Dynastie. Es galt demnach ein

»ci Band zu schaffen ; wo möglich eine reale Verbindung an die Stelle

in Hnscnal-Union zu setzen — und, da Polen fortan ein Wahlreich im

»Kiiiztcii Zinn des Worts werden und auch in vitthauen ein Fürst

MiK Verden mußte, vor allen Tingen dafür zu sorgen, daß nicht nur

kMckst bevorslchcncc, sondern auch alle folgenden Wahlen gemein-

Wich durch d.'n vereinigten Reichstag beider Länder vorgenommen

' Eine vollständige sachliche Vereinigung, ein gänzliches Ineinander«

!t«n in beiden Staaten fand dennoch nicht statt. Man behalf sich

Veranstaltungen, die in der Vereinigung mehr fast als früher hcm«

md lähmend wirken und nicht wenig beitragen mußten, die Unge-

ii res polnischen Staatswesens auf das Höchste zu steigern. Manches

war leicht mechanisch aneinander zu reihen. Auch in Litthauen

im «auf der Zeiten nach polnischem Vorbitd ein Senat gebildet,

«s dm Groß-'Qürdenträgern , den Bischöfen und den Vorgesetzten

»Provinzen, den Woyewodcn und Eastellancn zusammengesetzt war.

»hier schloß sich an den Senat eine „vandbotenkammer" , aus Abgc-

Mkta des kleinen Adels gebildet, die auf den vanocagen der einzelnen

Kzick gewählt wurden, damit sich nicht immerdar wirklich, wie nach der

Ansicht vom polnischen Staatswesen eigentlich geschehen mußte,

minc „Nation" in ihrer Gcsaminthcit , das heißt der gesammtc

freiem Felde zum bewaffneten Reichstag zu versammeln brauche.

°»r also leicht , die beiden Reichstage zu vereinigen und zu verfügen,

nc die gesetzgebende Gewalt inSkünftige als Eine einzige untrennbare

lung üben sollten; daß der Adel beider Vänver sich auf einem

clben Felde zu gemeinsamer Wahl eines Königs versammeln sollte,

r aber ging die Vereinigung nicht. Heerwesen, Finanzen, Ver-

und Rechtspflege der beiden Staaten, insofern es dergleichen

KchMPt gab, blieben getrennt. Jedes der beiden Länder behielt feine

^dvürbeuträger, Feldherren, Schatzmeister u. s. w. Jedes höhere Amt

5« m Zolge dessen in der Regierung und im Senat zweifach vertreten,

5 die ,Lrone", d. h. Polen, und für Litthaucn, Durch diese« Getrennt

em aües dessen, was außerhalb der gesetzgebenden Gewalt lag, erklärt
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sich auch, daß man nöthig fand Wolhnien und Podolien von Littba

zu trennen und mit Polen zu vereinigen, um ein gewisses Gleichgen

zwischen der Krone und dem weit überlegenen Großfürstcnthurn herzustel

Eine wirkliche organische Vereinigung hätte , wie sich von selbst vcrfl

jede Veranlassung zu einer solchen Verfügung beseitigt.

Da dem König schon damals so gut wie gar keine Macht gcblic

war; da die Groszwiirdenträger keineswegs ein Collcgium, ein Gesani

Ministerium, eine solidarisch verbundene Regierung bildeten ; da sie vieln

zwar vom König, aber auf Lebenszeit ernannt und unabsetzbar, ein j>

für sich, unabhängig vom König wie von den Collegcn und dem Reichs

ihre Aemter übten, ist wohl die Unmöglichkeit ein so abenteuerlich geslalt

Staatswesen in irgend geregelter Weise wirksam zu erhalten, ohne Weit,

einleuchtend.

In einem Lande, in welchem der Adel allein für die Nation g

die ganze Masse der Bevölkerung aber aus rechtlosen Knechten beste

die als Sachen betrachtet und behandelt wurden; in dem nur cinz,

verlorene Gruppen neben dem Adel in den wenigen königlichen Stäi

Ansässiger gewisse polizeiliche Vorrechte erhielten, die ihre Person und i

Habe gegen rohe Willkür schützen sollten, in der That aber nur in soi

schützten als es der zügellosen Gewalt gefiel, ein theoretisches Recht

achten — : in einem solchen Lande konnte sich der Mittelstand nicht bil!

dessen der moderne Staat bedarf, und niemand dachte daran Lehranstal

zu gründen, wie die werdende Zeit sie forderte.

Schon König Kasimir hatte, anstatt der den Einheimischen vcrluß

Deutschen, die Juden, man kann wohl sagen in das Land gerufen, int

er ihnen Vorrechte verlieh, durch die sie in Polen wenigstens sehr

günstiger gestellt waren als in jedem anderen Lande. Sie ließen sich >

zahlreich nieder und sollten den fehlenden Mittelstand ersetzen, ^

schlechter Ersatz, selbst in gewerblicher Hinsicht, da ihre auf Gewinn

richtete, rührige Geschäftigkeit niemals eine producirende Gewerbthütig

wurde; niemals das Land, nur sie selbst auf Kosten des Landes bercichc

Noch weit weniger konnten sie dem edelsten Beruf des Mittelstandes e

sprechen, Hüter des Rechts und Pfleger der Wissenschaft zu fein, in ein

Lande, dem sie, durch Nationalität, Religion und Sitte gesondert, fn

blieben, an dessen politischem Leben sie — von dem Adel, dem sic d

unentbehrlich waren, mit Verachtung mißhandelt — so wenig Antbeil nch»

konnten als durften. Sie blieben im fremden Lande ein Volk für f

Eine kurze Zeit über mochte es scheinen als könnte ein neues öle«

ernsten religiösen Lebens dem unglücklichen Lande eine bessere ZuKl

bereiten. Die Reformation fand um die Mitte des sechzehnten Z>

Hunderts eine unerwartet günstige Aufnahme und in kurzer Zeit nalj

haften Anhang in Polen. In den späteren Jahren Sigismund An»

waren sogar schon einige Bisthümer in den Händen der Protestant
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Ad das war um so wichtiger, da die Bischöfe, die sich zur neuen Lehre

Kdintcri. diese im Senat des Reichs vertraten. — Nach Sigismund

Zuzchs Tode, auf dem sogenannten Convocationöreichstag — der bei

SilBWiz des Thrones zusammcnberufcn wurde , um den WahlreichStag

rcrMcilen ^ brachten eS die Protestanten ll573) dahin, daß eine

ÄWz angenommen wurde , der zufolge niemand der Religion wegen

Klachi oder verletzt werden sollte, und die Form, die Fassung dieses Ge«

vM« fast noch bedeutungsvoller als der Inhalt. „Wir, in Beziehung

W Religion verschiedener Ucberzeugung iuos, <1« relixivue äissickeutes)

hckii beschlossen" — so lautete der Eingang; auf diese Weise wurde die

Ahnzilißvolle Benennung „Dissidenten" in die officielle Sprache Polens

ÄMHn. Alle Religionsparteicn wurden dadurch einander gleich und

ZiZ zleichderechtigt neben einander gestellt. Der Ausdruck umfaßte alle

n Kber Weise — die römisch-katholische als Eine unter mehreren, gleich

Minderen; eine jede war dissentirend in Beziehung auf die übrigen.

^ cken Geist der Reformation beschäftigten sich die polnischen Protc-

n dann auch mit dem Plan eine Schule humanistischer Bildung,

linwcrsität nach deutschem Vorbild in Wilna zu gründen.

Zchon aber hatten sich auch die Jesuiten in Polen eingefunden; der

' Aufschwung der lateinischen Kirche unter dem Papst Paul IV. und

s nächsten Nachfolgern feierte hier einen seiner vollständigsten Triumphe

;ile Reime eines neuen Lebens wurden erstickt. Schon l 509 hatte

sn Biscbof von Ermeland lCardinal Hosius^ zu einem „Ecllegium"

«Braunsberg am Frischen Haff verholfen, in dem an Polen abgetretenen

!h?l Preußens. Bald zog sich ein Netz von Jesuitencollegicn über ganz

die Erziehung des gesammten katholischen Adels — insofern er

>t eine Erziehung erhielt — fiel den Jüngern Loyolas anhcini.

aber kamen die Jesuiten den Protestanten in Wilna zuvor,

dort rmt Hülfe des Bischofs Valeria« l l öl«) eine Universität

uch ihrem Zinn zu gründen, deren Leitung sie sich selbst vorbehielten,

M inen sorgfältig überwachte und gegängelte Zöglinge natürlich nicht

? freier und strebender Geiftesthätigkcit gebildet wurden.

Ml dem größten Eifer wurde selbstverständlich die reformirte Religion

W Arche auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens bekämpft wie in der

schule, um die ausschließliche Herrschaft einer römisch-katholischen Kirch«

^!nt wieder zu gewinnen , die cigentlich nur Gehorsam lehrte und for-

und dafür ihren Anhängern den sittlichen Ernst gern erließ. Und

Pcleng Unglück war dem König des Landes schon damals von allen

ltenbefugnissen eigentlich nur die Eine geblieben, die ihn zu einem

nülM'en Werkzeug der Jesuiten machen konnte, wenn er einmal in

n war — : der König ernannte alle Bischöfe, ernannte zu

und Würden im Reich. Einmal ernannt war jeder Bc»

durchaus unabhängig von ihm, weder zu Gehorsam verpflichtet
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noch ihm verantwortlich. Ernannt aber mußte er vom König werden

und was wohl zu beachten ist, nur ein Bisthum oder ein hohes Amt

Krone verliehen Sitz und Stimme im Senat. Da ist denn leicht zu

messen, in welchem Sinn nicht nur die Bisthümer, sondern auch

weltlichen Aemter und Würden vergeben wurden, in welchem Geist

Senat sich ergänzt sah, sobald der König unter dem Einfluß seines Be

Vaters und des päpstlichen Nuntius stand, der von allen fremden Gesan

allein das Recht hatte persönlich mit ihm zu verkehren.

Nach Sigismund Augusts Tode wurde die Wahl mit gutem Bed

stets auf katholische Nachfolger gelenkt; die Eifersucht der polnischen Grc

unter einander gestattete nicht einen Einheimischen zu krönen; ftc

Fürsten wurden auf den Thron berufen. Zuerst, wie bekannt, ein st

zösischer Prinz, Heinrich von Anjou — später Heinrich III. von Fr

reich —, der ungern kam und bald wieder bei Nacht und Nebel schmäl

aus dem Reich entfloh, um seine Interessen im Heimatlande wah

nehmen. Unter dessen kurz vorübergehender Regierung geschah üderho

nichts, somit auch nichts zum Vortheil der lateinischen Kirche.

Anders gestalteten sich die Dinge schon als der tapfere Fürst

Siebenbürgen Stephan Bathorh, ein Freund der Jesuiten, König gewer

war. Zwar hielt auch dieser König sich nicht für mächtig genug, es dar

zu wagen und alle Aemter ausschließlich nur an Katholiken zu vergcl

wie die Jesuiten und der Nuntius von ihm verlangten. Wohl aber sc,

er freigebig für die Vermehrung der Jesuitencollegien im Lande, und ek

gestattete er dem Nuntius die Reformirten, die Bischofssitze inne hat>

vor seinen Richterstuhl zu berufen, als Ketzer zu verurtheilen und ah

setzen. Die Bisthümer blieben fortan im ausschließlichen Besitz

Katholiken.

Und als nun vollends Sigismund III. , ein Enkel Gustav Wa

von Schweden, ein Schwestersohn Sigismund Augusts, von der Ml

im protestantischen Lande fanatisch-katholisch erzogen, (1587) auf den P

Nischen Thron berufen war, geschah den Jesuiten der Wille. Die Pfs

kirchen wuroen überall im Lande den Protestanten genommen und !

lateinischen Kirche zurückgegeben, Aemter und Würden und der damit r

bundene Sitz im Senat wurden ausschließlich nur Katholiken verlich

Die Besorgniß, sich vom Senat, ja von allen öffentlichen Aemtern a,

geschlossen zu sehen, mag nicht wenig dazu beigetragen haben, daß!

protestantische Adel sich, mit sehr wenigen Ausnahmen, wieder der lal

nischen Kirche zuwendete. Auch die fürstlichen Geschlechter im ruW

Litthauen, die sich bisher zur griechischen Kirche bekannt hatten, ließ

sich um diese Zeit bewegen, zum Katholicismus überzutreten; nicht nur t

eigentlich litthauischen, wie Czartoryski und Sanguszko, sondern such i

russischen aus Ruriks Stamm, wie Drucki, OstrozSki und Whschnowiecki. »

nicht minder die in Podolien und Wolynien reich begüterten nO'ck
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Aelszeschlechter, unter denen Oginski, Sapieha und Wielhurski die be-

!zniitksl«i sind. Diese Herren nahmen mit dem lateinischen Kirchenthum

Wh die polnische Sprache und Nationalität an. — Die Drohung, sie

n» BMt auszuschließen, brachte (1595) auch die Mehrzahl der grie«

Wa Bischöfe LitchauenS dahin, daß sie die „Union" des Florentiner

Ä«Ä «nahmen und sich dem Papst unterwarfen. — Die nicht unirten

SM blieben auch wirklich vom Senat ausgeschlossen.

Ve Benennung „Dissidenten" wurde nun ofsiciell auf die sogenannten

sKMken, Griechen und Reformirte beschränkt. Die lateinische Kirche

siiSe «ich dadurch über alle anderen Confessionen erhoben ; als die „Kirche"

hizzchellt, die im Besitz der Wahrheit und des Rechts ist; die Benennung

Wtenten bezeichnete in diesem Sinn alle anderen Confessionsverwandten

Ä Abtrünnige, die ihr untreu geworden seien.

einmal der Jugend gewiß — die sie erzogen hatten — des Senats

ns Ks Reichstags, brachten die Jesuiten eS dahin , daß die Dissidenten,

KrÄen wie Reformirte, auch unfähig erklärt wurden ^andboten zu sein,

dm aller politischen Rechte, jedes AntheilS an der Regierung des Landes

Kuubt waren.

Am schlimmsten erging es den Deutschen in Liefland. Ihre Ver

schling, ihre Religion, ihr Recht war ihnen in feierlichster Weise zugesichert,

ck? niemand in Polen dachte entfernt daran , ihnen Wort zu halten.

Am als Stephan Bathory (1584) von einem Heerzug gegen Rußland

iM Reichstag nach Wilna zurückkehrte , wurde er dort von dem zehn-

AiM Sohn des Großschatzmeisters von Litthauen mit einer wohlgesetzten

^mischen Rede empfangen, die der Knabe natürlich nicht selbst verfaßt

hu». In zierlichen Wendungen wurde da der König aufgefordert nun,

K mil den Moskowitern Friede sei, die ketzerischen „ 1'iÄvswAi'iri«s die

Ternsche», aus Liefland zu vertreiben — über das Meer — damit das

He« Land — nicht etwa den sinnischen und lettischen Ureinwohnern,

hurnn — den Polen zu Theil werde.

Auch wurde Liefland, allem Recht und allen Verträgen zum Trotz,

» Vohewodschaften getheilt, von polnischen Woyewoden willkürlich regiert.

!«s Recht wurde in polnischer Weise von Caflellanen gehandhabt; katho

lische Bischöfe wurden in das protestantische Land eingeführt , und auf

Ks«n desselben reich ausgestattet ; die protestantischen Landgemeinden

Miten sich katholische Pfarrer gefallen lassen und in allen Städten

Wien den Jesuiten Kirchen und Schulen eingeräumt. Nebenher war

»an wirklich bemüht, wie die Rede des Knaben zu Wilna verlangte,

>M deutschen Adel seinen Landbesitz unter allerhand Vorwänden zu

«hmen.

Natürlich waren die schwedischen Eroberer den Liefländern sehr will-

kmrnm. — Wenig später rief dann kirchlicher Druck die für Polen ver-

Erblichen Kosackenkriegc hervor.
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Dagegen wußten die Jesuiten ihre Zöglinge keineswegs zu sittli

Strenge zu erziehen, ein ernstes Bewußtsein der Pflicht, den Sinn

Ordnung und Sitte, für Recht und Wahrheit in ihnen zu erwecken.

Wenn uns irgend etwas Wunder nehmen darf in den weiteren Sa'

salen Polens, so ist es wahrlich nicht der endliche Untergang dieses Rci

sondern der Umstand, daß sein Schicksal sich erst zweihundert Jahre n

Siegmund Augusts Tod vollendete.

Iwan der Schreckliche starb (1585) im fünfundfünfzigsten Jahr sei,

Alters, wie viele, ja die meisten seiner Borfahren, im letzten Augent?

zum Mönch eingekleidet. Sein ältester Sohn, Dmitrh, dem er einst hc

huldigen lassen, war früh gestorben; den zweiten, Iwan, der ihm r

allzu ähnlich war, hatte er selbst im Jähzorn durch einen unvorsichnj

Schlag getödtet. So folgte denn dem Befürchteten sein dritter Zo

Feodor Jwanowitsch. Doch war die Erbfolge im russischen Reich n

immer so wenig geregelt und gesichert, daß der sterbende Zar nöthig acht

diesen Sohn in seinem Testament ausdrücklich zum Nachfolger zu crneim

— Seinem jüngsten Sohn aus seiner letzten Ehe mit Maria Nagoy

die tatarischer Abkunft war — einem unmündigen Knaben, Dmittv ,

nannt, wie der älteste, längst verstorbene seiner Brüder, vermachte Im

nur die Stadt Uglitsch und ihr Gebiet als Leibgedinge.

Der Zar Feodor, der Letzte aus dem Hause der Fürsten von MosK

der Urenkel nordländischer Helden , war körperlich sehr schwach und r,

noch schwächerem Geist. Er brachte seine Zeit mit kirchlichen Ceremom

zu, oder v,n Possenreißern umgeben, deren Späße ihn um so bester unn

hielten je sinnloser sie waren. Wenn ihm bei feierlichen Gelegcnbe«

Scepter und Reichsapfel in die Hände gelegt wurden , bewunderte er c

glänzenden Kleinode mit einem blödsinnigen Lächeln. — (UaSnus ips

äux statura, est pai vus , berichtet der polnische Gesandte Sapicha >>I

unmittelbarer Beobachter, vox ejus sudmissg, et aämoäum turpk, n

tiams ver« vel parum, vel proisus uilnl liädet. Cui

euim seäeret, seeptium et pomum sämirans riäebat envtinuo elc

Daß ein solcher „Selbstherrscher" der Leitung nicht entbehren kenn!

war einleuchtend. Auch hatte Iwan in feinem Testament eine An rc

Regentschaftsrath ernannt, der aus fünf Personen bestand, und in dci

neben dem Vertrauten und Günstling Iwans, Bogdan Bielsky, die beide,

Fürsten Iwan Petrowitsch Schuvsky (Bertheidiger von Pskow) und Zu»,

Fedrowitsch Mstislawsky saßen, und dann zwei Bojaren, deren Dasei,

für die Folgezeit Rußlands bedeutend werden sollte. Beide waren den

Zaren Feodor nahe verwandt. Nikita Romanowitsch Jurycw war dei

Bruder seiner Mutter; der andere, Boris Fedrowitsch Godunow ^ uu
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chher Abkunft — sein Schwager. GodKnowS Schwester Jrinia <Jrenc>

sar dem schwachen Feodor vermählt.

Die Wechselfälle, die sich während der vierzehnjährigen Regierung

dieses Kürsken in den Beziehungen Rußlands zu auswärtigen Mächten

erzabm, waren von untergeordneter Bedeutung. Der Friede oder Waffen-

MM mit Polen wurde verlängert; ein erneuerter Krieg mit Schweden

fibne zu dem Frieden von Täwsin (1595), durch den Rußland die früher

«rlmnen festen Plätze in Jngcrmanland zurückerhielt und einen Küsten»

strich am Finnischen Meerbusen — den man aber zur Zeit nicht zu be

nutzen wußte. Die Tatarenhordcn aus der Krimm verwüsteten wiederholt

ne südlichen Landstriche und drangen noch einmal bis an die Mauern

tri Hauptstadt vor. Vergebens suchte Rußland den Sultan der Türken

zu öcnsiantinopel , der jetzt Oberherr der Tataren geworden war, dazu

» bewegen , daß er solche Raubzüge der Tataren durch sein Machtgebot

mhinderc. Godünow suchte ihnen dadurch vorzubeugen, daß er die Haupt-

MW, auf denen sie sich heranbcwegten , durch befestigte Orte sperren

und durch eine Linie von Berschanzungen, die alle offenen Landstrcckcn

rcii einem Strom zum andern schloß , und in dieser Weise von Bviänsk

KZ Murem reichte. Endlich erkaufte er durch „Geschenke" von kostbaren

Zelzwerken, einer Summe von zehntausend damaligen Rubeln, und

Ks Versprechen , daß diese „Geschenke" jährlich wiederholt werden sollten,

Wen nie ganz sicheren Frieden. Der Khan Kasv-Girey bestätigte ihn

M eidlich (!594), einzelne Raubzüge kleinerer Schaaren konnte aber

«ch er nicht verhindern. Um wirklich Ruhe zu haben, hätte man die

Aimm erobern müssen und das vermochte Rußland damals nicht. — Daß

Sibirien weiter und weiter entdeckt und unterworfen wurde, hatte jetzt

«ie zur Zeit des Schrecklichen sehr wenig zu bedeuten.

Wichtig in seinen Folgen war dagegen, was im Inneren des Reichs

Anzing. Zwar einem „Landesrath", der unmittelbar nach Iwans Tod

flssmmenberufen wurde, kann der Unbefangene wohl kaum die Bedeutung

beikzen, welche die neuere moskauische Schule und die Slawänophilcn ihr

zuschreiben möcbten, obgleich der gleichzeitige Engländer Horsch, der die

«n Haufe mitgebrachten Vorstellungen auf Rußland überträgt, diese Ver

sammlung ein Parlament nennt.

Ter öandesrath wurde einberufen — nicht weil irgend eine im rus-

ftichen Staatsrecht oder in den Sitten und Gewohnheiten der Nation

Mündete Notwendigkeit dazu vorgelegen hätte — sondern weil die fünf

Waibtbaber, unter sich nichts weniger als einig, das g^rarhen fanden. Welche

Gründe sie dazu bestimmten, ist uns nicht überliefert — und wir wissen

darüber um so weniger zu einer bestimmten Vermuthung zu kommen, da

der Versammlung gar keine ernsten Fragen vorgelegt wurden. ES han-

Klle sich einfach darum, den Krönungstag festzustellen und die Ceremonien,

!ie dabei beobachtet werden sollten; Dinge, über die natürlich die Würden»
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träger der Kirche vor allen befragt werden mußten. Bei der Krönm

ermahnte dann der Metropolit den neuen Herrn Rußlands zum Glaube!

zum kirchlichen Gehorsam; er ermahnte ihn ferner, die Bojaren ur

Großen je nach ihrem Geschlecht — d. h. je nach Alter und Vornehmt)!

ihrer Geschlechter im Dienst — zu beschützen und zu begnadigen — m

schloß dann mit einer feierlichen Anrede, die besagte, den Zaren Hai

Gott der Herr zu seinem Stellvertreter erwählt und auf den Thren c

hoben; Gnade und Leben eines Jeden habe er in dessen Hand gegeben.

Von viel größerer Bedeutung als alle diese Dinge waren für d

Zeit selbst und für die nächst folgende, der Zwist unter den Regeme,

und die Bemühungen deS Einen und des Anderen von ihnen sich die Erl

schaft des schwachen Feodor Jwanowitsch schon bei dessen Leben zu sicher

Denn daß der Zar kinderlos sterben würde scheint man erwartet zu habe,

Boris Godünow war, wie man sehr bestimmt wahrnimmt, den übrig!

Mitgliedern des Regentschaftsraths nicht nur an List und Verfchlagenhei

sondern auch an Geist und staatsmännischcr Einsicht weit überlegen, i»

es fehlte ihm auch nicht an der Art von Charakterfestigkeit, die sich i,

Verfolg ihrer Pläne durch keine Rücksicht der Moral aufhalten läßt. L

stand als Schwager natürlich dem Zaren am nächsten, und auf den Sil

fluß seiner Schwester gestützt, war er vom ersten Augenblick an der eigen

liche Herr Rußlands. Doch sollte er nicht ohne Kampf im Besitz d,

gegenwärtigen Macht und feiner geheimen Hoffnungen bleiben. M

Jurhcw, Feodors Oheim, scheint unbedeutend gewesen zu sein, er tritt nr

gends hervor. Auch der Fürst Iwan Mstislawskh, obgleich durch sci>

Mutter, die eine Schwestertochter des Zaren Wasfilh Jwanowitsch wo

dem regierenden Hause blutsverwandt, wußte nickt gefährlich zu werde!

So blieben denn die Fürsten Schuhsky, der kriegsberühmte Fürst Im

Petrowitsch an ihrer Spitze, die eigentlichen Gegner Godünows, und i

versuchten mancherlei, ihn aus dem Wege zu schaffen.

Zuerst, noch vor Feodors Krönung, wurde ein VolkSaufstand zeze

einen der Regenten, Bogdan Bielskh, in Moskau veranstaltet, was ni-!

schwer gewesen sein kann, da Bielskh als Günstling und Vertrauter «

Schrecklichen verhaßt sein mochte. Jetzt legte man ihm seltsamer Wei

Iwans Tod zur Last und die Schuhskvs verbreiteten den Glauben, >

wolle an Feodors Stelle — nicht etwa den jungen Dmitrh, dessen ^

mund er war — sondern Boris Godünow auf den Zarenthron erhebe,

Bielskh fallen zu lassen konnte dem schlauen Godünow wohl keine Uede

Windung kosten. Der Angeklagte wurde verbannt — die unmittelbar,

Anführer des Aufstands theilten aber sehr bald sein Schicksal, und A

dünow blieb unberührt, unversehrt in seiner gebietenden Stellung.

Als es dann den Schuhskys gelungen war auch den Fürsten In»

Mstislawsky mit Godünow zu verfeinden, wußte dieser sich doch so gut z

behaupten , daß sein neuer Gegner gezwungen wurde sich als Mönch i
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i!« Sicher zurückzuziehen , und wieder sahen sich viele angesehene Leute

«Kumt.

Leo gefährlichsten Schlag suchten wenig später die Fürsten Schuvskv

im Zarin mit dem Metropoliten DhoniS gegen Godunow zu führen, mit

In» iie immer nur scheinbar versöhnt waren. Man wollte den schwachen

i^K? bestimmen, seine Gemahlin, Godunows Schwester, zu verstoßen —

lT^s» man das nannte, in das Kloster zu entlassen — weil die Ehe

znks blieb. Zu seiner zweiten Gemahlin hatte man die Tochter des

ü >is Kloster verbannte» Fürsten Mstislawskh auSerfehcn. Gelang der

Am, so war auch Godunow beseitigt und offen lag dann der Weg zum

Änn vor den Fürsten Schuysky.

Ner Godunow wußte noch zu rechter Zeit den Metropoliten wieder

^zustimmen, der sich dann, weit entfernt das Gesuch seiner Verbündeten

pimerstützen, entschieden gegen die Scheidung aussprach. Schwer traf

im Godunows Rache seine Feinde und ihren Anhang. Ein erkaufter

rMZener der Schuysky mußte seine Herren deS Hochverrats beschuldigen.

Vos Fürsten und alle, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden darauf

M Theil nach Sibirien, theilö nach dem europäischen Norden verbannt,

ms dort, in Bielo-Ozero und Kargapol, ließ dann Godunow den Helden

«n Mw, Iwan Schuhsky, und einen anderen Fürsten dieses Hauses,

Kdreh Jwanowitsch, erdrosseln. Diese Fürsten hatten unter den Bürgern

od Saufleuten zu Moskau zahlreichen Anhang gefunden, da wurden

Kim auch sieben reiche Kaufleute als ihre Mitschuldigen enthauptet. Auch

da Metropolit Dyonis und der Erzbifchof von Krutitzh, die eS al« Geist»

KK für Pflicht hielten sich der Verfolgten anzunehmen, wurden ihres

iwtes entsetzt und in Klöster gesperrt.

Unumschränkt herrschte nun Godunow über Rußland und er sorgte

vil gutem Bedacht dafür, daß im Lande wie in der Fremde bekannt und

«ersannt wurde, wie die Dinge standen und welche Macht er übe. In

^len Urkunden wurde sein Name neben dem des Zaren genannt; in allen

»we wiederholt, der Zar habe auf Godünows Rath beschlossen — befehle

»s Godunows Rath — Godunow selbst wies die Anreden fremder Ge

luvten oder Einheimischer, in denen er als der eigentliche Regent Ruß

lands bezeichnet wurde, keineswegs zurück — und was ihm auf dem Wege

M Throne hindernd entgegentreten konnte, verschwand oder mußte ver-

Bor allen der junge Fürst Dmitry, FeodorS jüngerer Bruder, der

'Ätmäßige Erbe des moskauischen Throns. Er war gleich nach JwanS

mit semer Mutter, Maria Nagoy, nach Uglitsch verbannt worden ;

dm »urde er am hellen Tage (1591) im Hof des Gebäudes, das er be-

»ehiue — sogar in Gegenwart von Zeugen ermordet. — Einer der

Zeugen, der Glöckner der Kathedrale, läutete die Sturmglocke, das Volk

lies zusammen und erschlug die Mörder. Dem Zaren Feodor aber wurde
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anstatt des wirklichen Berichts, der auS Uglitsch einging, durch Godüi

ein untergeschobener eingehändigt, dem zufolge der junge Fürst in m

Anfall von Epilepsie Hand an sich selbst gelegt hatte. Doch sagte sich Godüi

wohl, daß ein solches Märchen wenigstens scheinbar besser beglaubigt

müsse, wenn irgend jemand, außer dem schwachen Feodor, ihm Glau

beimessen sollte. 6s wurden eigens Beauftragte nach Uglitsch gesen

angeblich um das Nähere des Hergangs zu ermitteln, in Wahrheit

Godnnows Bericht bestätigt zu finden, und mit sichcrem Tact stellte i

dnnow den Fürsten Wassily Jwanowitsch Schuysky, einen Bruder

ermordeten Fürsten Andrey, an die Spitze derer, denen dieses GeZcl

anvertraut war. Daß er diese Wahl treffen konnte und daß sie I

Zweck entsprach, ist gewiß charakteristisch für Zeit und Sitte. Der Fi

Wassily, seit dem Sturz seines Hauses der Acht verfallen, war stets bem

gewesen Godünows Gunst durch die niedrigste Unterwürfigkeit wiever

gewinnen — und was auch die Zeugen in Uglitsch aussagen mochten,

brachte Protokolle zurück, die so lauteten, wie der Mächtige sie Hai

wollte. Dmitrys Mutter, Maria Nagoh, wurde, zur Strafe dafür, i

sie ihren Sohn nicht besser beaufsichtigt habe, als gezwungene Nonne

ein Kloster des fernen Nordens gesendet und die Familien der vom L

erschlagenen Mörder wurden reichlich versorgt.

Auch andere, die dem moskauischen Fürstenhause angehörten, fan!

ihren Untergang in einer Weife, die kaum zufällig sein konnte. Zwo

des Schrecklichen, dem dänischen Prinzen Magnus vermählte, Nichte Ma

ließ sich durch Godünows Einladung verleiten, als Wittwe nach Rußls

zurückzukehren, mußte den Schleier nehmen und verschwand in ein Kloi)

Ihre Tochter starb jung, so bald nach ihrer Rückkehr, daß man ihi

Tod nicht für einen natürlichen halten wollte. Godnnow schien selbst s

eigenes Blut nicht zu verschonen. Seine Schwester, die Zarin Irin

wurde wider alles Erwarten Mutter einer Tochter — aber das Kind le

nicht lange — und Boris blieb wieder nicht frei von Verdacht.

Doch konnte sich Godünow nicht darauf beschränken, in dieser W>

Alles zu vernichten, was seinem Ehrgeiz im Wege stand. Er war offene

auch darauf bedacht, die Gunst der Stände zu gewinnen, deren er bedurj

vor allem die Gunst der Kirche. Auch war ihm darum zu thun, die K

waltung in solcher Weise zu regeln, daß die Macht des Reichs wirklich >

gegebenen Augenblick ungeschmälert zur Verfügung der Regierung stci

Wenigstens traf er noch zu Feodors Zeit und unter dessen Namen wi

tige Anordnungen, die kaum anders als durch diese verschiedenartig

Beweggründe zu erklären sind lind die Jahrhunderte lang auf das Kl»

des russischen Staats und Volks bestimmenden Einfluß üben sollten.

Vor allem zeigte sich Godünow beflissen, den Glanz der russiflk

Kirche zu steigern und ihre Interessen zu fördern. Ihr Oberhaupt, d

Metropolit von Moskau, wurde zum Patriarchen erhoben und von d
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jcsulmten orientalischen Kirche in dieser neuen Würde anerkannt. Die

Kileitunz razu war ?15<6> getroffen worden, als der Patriarch von

Ktuchien nach Moskau kam, Almosen für seine verarmte Kirche zu

eckttei. ör erhielt und übernahm den Auftrag, den Wunsch des Zaren,

'm «im Reich ein neues Patriarchat zu stiften, der griechischen Kirchen-

«rsSMiiing zu unterlegen, und als dann zwei Jahre später der Patriarch

«» Constantinopel Moskau besuchte, erklärte er sich bereit, den „Willen

kcsZmn" zu erfüllen und, bevollmächtigt von der allgemeinen griechischen

ttc, denjenigen, den der Zar bezeichne, zum Patriarchen von ganz

KchKuir zu weihen. Die Wahl des Zaren, oder Godünows, war längst

Moffen, er vergab die Würde, obgleich die Bischöfe der Form nach drei

dÄidaten vorschlugen, aus denen der Zar einen wählen sollte. Der

> iu von Moskau, Hiob, wurde ernannt; — bei seiner feierlichen

öunreihung trat einer der Großwürdenträgcr des Hofs in der Kirche,

ttmnenre Kerze in der Hand, vor ihn und sprach die Worte: „der

mMubige Zar, der allgemeine Weltpatriarch und die geheiligte Kirchen-

knsiUWnIung erheben Dich auf den bischöflichen Stuhl von Wladimir,

ÄiÄu und ganz Rußland" — und der Zar befahl dem Patriarchen,

fonan „von Goites Gnaden und durch den Willen des Zaren Haupt

>" Mchöfe, Vater der Bäter und Patriarch aller nördlichen Länder" zu

«Wen, Ig war denn in den Formen hinlänglich ausgesprochen, daß

" Patriarch, wie bisher der Metropolit, der weltlichen Herrschaft unter

em sein und bleiben sollte. Wenn es ihm später auf einige Zeit

Aug, eine Stellung neben dem Thron einzunehmen, so lag das in den

Ilssiänoen; beabsichtigt war es in keiner Weise.

Zu gleicher Zeit wurden vier Bischöfe zu Metropoliten und sechs

'c m örzbischöfen ernannt, so daß die gesammte russische Kirche von

n> Glanz umgeben schien. In der Urkunde, die über die Stiftung

« Patriarchats aufgenommen und durch welche die Organisation der

U'nim Kirche neu geregelt wurde, versäumte man dann aber die Ge»

ua: nicht, die Trennung von der lateinischen Kirche und den Gegen-

^ ttn oie griechische zu ihr bildete, in anderer Weise als im Stoglawnik,

m der That noch schärfer und bestimmter auszusprechen. Der Papst

^ »arm als der „Lügenfürst der abendländischen Kirche" bezeichnet,

- ">c Urkunde erklärte, da das alte Rom der apollinarischen Ketzerei

knallen, das neue Rom ! Consta«tinopel) in den Händen der Ungläubigen

s!a» für das dritte Rom. Fünf Patriarchen wurden anerkannt,

«Kr deuen der Patriarch von Constantinopel als der erste allgemeine

Lckbischof bezeichnet war, der von Alexandria die zweite, der moskauische

- oritte Stelle einnehmen sollte. Die vierte und fünfte wurde den Pa

triarchen von Antiochien und Jerusalem zuerkannt.

Wenige Jahre später machte eine Verordnung Fcodors die russischen

Lauern zu Leibeigenen. Dazu gehörte nicht viel. Wir haben schon
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gesehen, daß die persönliche Freiheit des Bauern, der kein Grundeigentl

hatte, nur Pächter war, da der adelige Herr in seinem Lchngebiet wie

seineil Erbgütern die Polizcigewalt und die richterliche, mit Ausschluß

Blutbanns, übte, eigentlich nur in dem Recht der Freizügigkeit best,

Diese persönliche Freiheit des russischen Bauern bildete somit einen ei,

thümlichen Gegensatz zu der Art von Hörigkeit, die in einem großen T

des mittleren Europas bestand; jener Hörigkeit, die den Bauern als

lichen Besitzer seines Hofs und feiner Hufe , als Markgenosscn i» A

und Weide anerkannte. Wurde die Freizügigkeit aufgehoben, so war c

weiteres die Leibeigenschaft vollendet.

Dies Recht aber, daö allein den gesammten Inbegriff der russisi

Volksfreiheit bildete, hatte seinen sehr bestimmten Werth, besonders >

halb, weil die Verpflichtungen, die der Grundherr den Bauern, sei

Einsassen, auferlegen wollte, in keiner Weise gesetzlich geregelt waren.

Abgaben und Pflichten der Bauern waren zuerst — theils wirklich, th

wenigstens in der Idee, wie bereits erwähnt werden mußte — mimittel

dem Fürsten, dem Landesherrn geleistet worden. Sie waren, an ei

Krieger verliehen, der sie als Besoldung bezog und Kriegsdienste do

leistete, zu mittelbar der Regierung geleisteten geworden. Dazu war K

der Tatarenzins gekommen, den die Regierung unabhängig von den frühe

Abgaben forderte, und im sechzehnten Jahrhundert kamen neue Steii

dazu, in dem Maß, wie die Bedürfnisse der Regierung sich mehrten. ,

Alles, was die Regierung forderte, haftete der Grundherr; und was ri,

dann für eigene Rechnung erheben wollte, stand in seinem Belict

Wenn wir nun aus verschiedenen Urkunden des sechzehnten Jahrhunde

ersehen, daß der Bauer dem Grundherrn die sechste — fünfte — ja

vierte Garbe seiner Ernte und außerdem noch andere Gebühren zu e

richten hatte, und außerdem noch Frohndienste leisten sollte, so kann n,

einem Reisenden wie Herberstein wohl glauben, daß die ackerbauende ^

völkcrung Rußlands zum Thcil in sehr gedrückten Verhältnisse» lebte.

Die Verpflichtungen, die den Bauern auferlegt wurden, waren aber

eben weil ganz willkürlich — nicht überall dieselben. Der reiche, macht

Bojar, dem viele Ortschaften unterthan waren, brauchte natürlich v

jedem einzelnen feiner Einsassen nicht so viel zu verlangen, alö der F

jaren-Sohn", der von den Abgaben und der Arbeit weniger Bauern s

selbst und seine Familie erhalten und Kriegsdienste leisten sollte. Dassel

gilt von dem Landesherrn in den Gemeinden, die ihm unmittelbar pflich

geblieben waren, und vielleicht in noch höherem Grade von den reich

Bisthümern und Klöstern, die weite Ländercien besaßen und von all

Abgaben an die Krone befreit waren.

In dieser Lage der Dinge fand der Bauer, in Ermangelung M

gesetzlichen Schutzes, in der Freizügigkeit feinen einzigen Schutz W

Ueberbürdung ; er konnte sich dem übermäßigen Druck entziehen. D
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K'ngiiiß, daß seine Bauern wegziehen, seine Ländereien wüst und werth«

>» liM bleiben könnten, zwang den Grundherrn, seine Forderungen

mmhlld gewisser Grenzen zu halten.

Ans der anderen Seite aber führte die Freizügigkeit auch große Un»

«WÄchteiten und Unregelmäßigkeiten mit sich. Die Bauern zogen

ZMmÄ gern von den kleineren, ärmeren Grundbesitzern weg, Vorzugs»

KÄ ms die bevorzugten Güter der Geistlichkeit, wo weniger von ihnen

M«t wurde; der kleine Adel verarmte, die sogenannten Bojarensöhne

AM süßer Stande den Kriegsdienst zu leisten, und auch die Krone

«in leicht, wenn der Grundherr sie nicht mehr erheben und für den

ö«isg haften konnte, was sie an Abgaben von den Bauern zu fvidern

!M In einem Zustand der Gesellschaft, in dem nur die Arbeitskraft

Mnair war, konnten die Steuern natürlich im Wesentlichen nur auf

ü Zudiriduen, auf die Personen gelegt werden — und wie sollte man

dm «jt einiger Regelmäßigkeit habhaft werden, wenn sie nicht an ihren

Lchßtz gebunden waren? Abgesehen selbst davon, daß der Bauer sich

«H rechtlich der Steuerpflicht ganz entziehen konnte, indem er sich auf

Anländercien ansiedelte.

Mh schon, ja von dem Augenblick an, wo Rußland sich entschieden

?miem einheitlichen Staat gestaltete, war man denn auch bemüht gc»

K«i den Ungchörigkciten zu steuern , die aus der Freizügigkeit hervor»

Mi. Der Gedanke, dem Bauer Eigenthum zu verleihen und ihn durch

und Erbrecht an den Boden zu fesseln , blieb Rußland, wie allen

Mchen Ländern, fremd und konnte auch wohl da, wo man gewohnt

Aden Grund und Boden an sich werthloS zu achten, selbst im Volk

ich Wurzel fassen. Man suchte nach anderen Mitteln. Damit die

IlKiten des LandbaueS wenigstens nicht regellos unterbrochen werden

Acuter! , wurde die Ausübung des Rechts der Freizügigkeit schon durch

III. — in feinem Gerichtsbuch von 1497 — auf eine bestimmte

A im Jahre, auf den St. Georgentag im Herbst (26. November) be-

ßimkt. Aber auch in seinem Wesen blieb das Recht nicht unberührt,

«s Gesetz verfügte nämlich, daß der Bauer, wenn er seinen Wohnort

Kwene, dem Grundherrn, den er verließ, ein sogenanntes „Wohngeld"

«richten mußte, das für Feld- und Waldgegenden verschieden bestimmt

Wanderte der Bauer nach vierjähriger Ansässigkeit aus, so mußte

Grundherrn das ganze Wohngeld bezahlt werden; nach kürzerer An«

ftW im Verhältnis;. Der Bauer mußte also in jedem einzelnen Fall

!» Äcfllgniß , sein Recht der Freizügigkeit wirklich zu üben, durch eine

Wzssteuer erkaufen. Konnte er die nicht zahlen, so blieb sein Recht

dsmsch.

Bei steigenden Bedürfnissen sorgte dann, im Lauf des sechzehnten

Ichrhunderts, die Regierung vor allem für sich selbst. Sie gewährte den

«Nemden, in denen sie Grundherr geblieben war und zu denen die
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allermeisten Städte gehörten, um sich die Sache zu erleichtern, manch,

Befugnisse der Selbstverwaltung, forderte dafür aber auch eine rcgelmäßi

Entrichtung sowohl der grundherrlichcn als der Staatsabgaben und be!

delte diese Gemeinden als solidarisch verpflichtet. Natürlich mußte ih

da auch das Recht eingeräumt werden, ihre Einsassen festzuhalten -

zurückzufordern und zurückzuführen, wenn sie auszuwandern versuck

Die Gemeinden übten dieses Recht auch wo cS ihnen nicht ausdriic

verliehen war. Die Freizügigkeit hörte auf.

In den adeligen Grundherren verliehenen Gemeinden aber, die

Regierung nur mittelbar unterthan waren, gestalteten die Verhältnisse

immer ungünstiger für den kleinen, wenig begüterten Adel lBojarensöh

besonders seitdem Kirchen und Klöster weite ^andstrecken in den neucrdi

eroberten Gebieten an der Wolga erworben hatten und sie zu bevöl

suchten. Sie warben Bauern zur Ansiedelung. Das „Wohngelv" mo

keine Schwierigkeit, selbst wo die Bauern ihre alten Wohnfitze nicht hei«

verließen. Den Klöstern fehlten die Mittel nicht es vorzustrecken und

standen um so weniger an das zu thun, da ihnen in solchen Ausln

zugleich ein Mittel geboten war, den neuen Ansiedler als ihren Schul?

mit voller Sicherheit festzuhalten. Denn der Bauer durfte nicht a

wandern, so lange nicht alle seine Verpflichtungen dem Grundherrn

über erfüllt waren.

Die Klöster und selbst die großen Grundbesitzer sandten Werber a

die ihnen neue Ansiedler zuführen sollten. Die kleineren Grundbesil

die sich durch diese Umtriebe in ihren Interessen gefährdet sahen, wi>

setzten sich der Auswanderung ihrer Bauern; es kam nicht selten

Scenen offener Gewalt. Dem Unfug, den vielen Klagen, der thatsächlic

Verarmung des kleinen Adels, die den Heerbann schwächte, adzuhcli

hatte man schon in den ersten Tagen Feodors >1584) beschlossen, >

Steucrvorrechte der Kirchengüter aufzuheben, womit denn auch für !

Bauer die Verlockung aufgehört hätte sich auf Kirchenländereien nieder

lassen. Aber dieses Gesetz blieb ein todter Buchstabe. Es stieß in

Ausführung auf solchen Widerstand von Seiten der Kirche, daß nun i

bald darauf verzichten mußte, es zu wirklicher Geltung zu bringen.

Da griff Godünow zu einem sehr einfach durchgreifenden M

Er erließ im Jahr 1592 in Feodors Namen eine Verordnung, die >

Uebcrsiedelungcn der Banern aus einer Gemeinde, aus einer BotmW

in die andere durchaus untersagte. Es wurden Bücher angelegt, in roel

die Bauern eines jeden Gutsbesitzers eingetragen wurden; alle jolli

fortan seßhaft bleiben wo sie eben waren. Die Freizügigkeit hörte «

die Bauern waren Kleba« aciseiipti, Krepostnve, an die Scholle gebu

den, an der ihnen doch kein Eigenthumsrccht zustand; deren Besitz ih»

nicht gesichert war. Nur im Allgemeinen galt die Borstellung, tug ^
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Grundherr sie irgendwie — irgendwo — mit Land ausstatten müsse und

Kch sie ihm nur zu bäuerlichen Leistungen verpflichtet sein könnten.

Später lI60I>, als Godünow bereits im eigenen '.'camen herrschte,

surr« diese Verfügungen, wie wir hier um etwas vorgreifend einschalten

»Ms. durch eine neue Verordnung in Beziehung auf die Einsassen der

SkmbkMtencn Edelleute lBojarensöhne) in etwas geändert, aber nicht in

chrem eigenen Interesse, sondern im Interesse derjenigen unter ihren Herren,

ttr Äer Mangel an Arbeitern klagten. Diesen wurde ausnahmsweise

Watt« Bauern von fremden Gütern auf das eigene herüberzuruscn ;

K<b nicht von den Landgütern der Kirche und der Großen, sondern nur

W denen ihnen ebenbürtiger kleiner zarischer Dienstleute ; auch niemals

shr als einen oder zwei zur Zeit und stets mit Jnnehaltung der gesetz

tes Frist, des St. Georgentages. Die Ausführbarkeit dieser Verfügungen

Km zweifelhaft; was davon wirklich ausgeführt worden sein mag, darüber

Kim die Berichte. — Den Untersassen der Großen und der Kirche wurde

auch bei dieser Gelegenheit wieder eingeschärft, daß sie ihre

Lebontze unter keiner Bedingung verlassen dürsten.

Im Ganzen gereichten diese Verordnungen mehr dem kleinen, als

Ks reichen Adel oder der Kirche zum Vortheil. Doch war es auch für

K großen Landherren erfreulich gewiß zu sein, daß ihnen von den einmal

Mnnenen Arbeitskräften nichts wieder verloren gehen könne. Eine andere

Kifügung Godünows — oder Fcodors — vom Jahr 1597 war allen

Mß nicht weniger erwünscht. Die russischen Fürsten und Bojaren waren

HS den einer zahlreichen Dienerschaft umgeben, die th-ils aus leibeigenen

isichlen (rechtlosen Sclaven), theils aus freien Leuten bestand, und durch

D ganze russische Geschichte zieht sich das Streben der Großen, die Freien

K> ihrem Gefolge in das Joch der Knechtschaft zu beugen. Das wurde

jetzt erleichtert. Nicht allein dem Pfand- oder Schulddiener, der

gegen ein Darlehen, oder um eine Schuld in dieser Weise abzutragen,

zeitweilige Knechtschaft begeben hatte (S. 2!iö>, wurde jetzt das Recht

mmen, sich durch Rückerstattung des dargeliehenen Capitals oder durch

baare Entrichtung der Schuld wieder freizukaufen — : die neue Ver

na, ging noch weiter. Ein jeder freie Diener eines Herrn, wenn er

nicht auf freiwillige Knechtschaft eingegangen und durch keinen Schuld

gebunden war, konnte von seinem Herrn als Knecht auf Lebenszeit

Zuspruch genommen und als solcher eingeschrieben werden, wenn er

Wcm Herrn sechs Monate und länger gedient hatte. Und diese Leute

dann nicht etwa nur der Gebundenheit des Bauernstandes — sie

in die Clasfe der Hof- und Diensllcute, der Knechte, die kein Recht

Unter dem Einfluß solcher Gesetze konnten in Rußland nicht viele

übrig bleiben.
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Boris Godünow erreichte das Ziel seines Ehrgeizes. Hcrkömm

wird erzählt, er fei, als mit Fcodors Ende das moskauische Fürstenlx

ausstarb, von der SemsKaza äuiug,, dem großen Landcsrath oder Reic

tag, zum Zaren erwählt worden, und eine gewisse Partei im heuti,

Rußland legt großes Gewicht auf den so gedeuteten Hergang. Was a

zur Zeit wirklich geschah, kann wohl nur sehr uncigentlich eine W

genannt werden.

Wie alle gleichzeitigen Urkunden mit einer einzigen Ausnahme

zeugen, ernannte Feodor, als er sl598) starb, seine Gemahlin, dieZ«

Jrinia zu seiner Nachfolgerin, und von Boris Godünow dazu aufgeferK

leisteten die Bojaren ihr willig den Eid der Treue. Das war in Rußln

bis dahin unerhört. Man hatte wohl Großfürstinnen für unmünr

Sohne die Regentschaft führen sehen, aber niemals eine in eigenem Ran

regierende Zarin. Und doch scheinen Bojaren und Volk gar nicht gewc

geworden zu sein, daß hier eine Neuerung vorliege, so ohne Schwierig!

und ohne allen Anstoß verliefen die Dinge. Der Umstand, daß Be

Godünow eben im Besitz der Macht und gefürchtet war, mag dazu v,

nicht am wenigsten beigetragen haben , im Allgemeinen aber ist der H

gang von solcher Art, daß er uns das Verständniß mehr als einer ^

schcinung auch der späteren Geschichte Rußlands vermittelt. Wir seh

in welchem Grade der tatsächliche Besitz der Macht, abgesehen von all>

Recht, entscheidend war; wir sehen auch hier wieder, wie ungeregelt u

schwankend die in Rußland herrschenden Begriffe von dem Reckt i

Thronfolge waren. Noch war die Vorstellung von einem unbcringl

Erbrecht in bestimmter Folge keineswegs zu ausschließlicher Herrschaft ,

langt; mehrfach bleibt der Gedanke maßgebend, daß der regierende Z

seinen Nachfolger zu ernennen habe — und dann auch wieder sehen w

je nach den Umständen, den Willen eines Sterbenden mißachtet. Wo ai

vollends die gerade Linie des Herrscherhauses endet, verleihen die unmiib

baren Beziehungen zu dem jedesmaligen Herrscher, die näheren, din

Vermählungen gebildeten Familienbande in den Augen des russisch

Volks, der Menge, leicht ein näher liegendes und begreiflicheres Recht a

eigentliche, aber entferntere Blutsverwandtschaft, die auf gemeinsamer s>

stammung beruht. Der Tatar Boris Godnnow, der Schwager des Zarc

feit einem Jahrzehnt in tatsächlichem Besitz der Macht, stand dieser A>

schauungsweise zufolge dem Thron näher als die Fürsten , die gleich dl

moskauischen von Wladimir Monomach abstammten — und entschied!

vollends, nachdem feine Schwester Jrinia einmal als Beherrschen

Rußlands anerkannt war. Die Anerkennung Katharinas der Erste

und manche andere Palastrevolution späterer Zeit, namentlich der A

such der Dolgorukhs sich nach dem Tode Peters des Zweiten der ltte«

zu bemächtigen, würden kaum zu verstehen sein, wenn sich nicht ek

an diesen früheren Beispielen nachweisen ließe, wie unklar und unsch
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die hem'chenden Vorstellungen waren und wie leicht sie sich der Macht

füzten.

Boris wollte, scheint es, die Macht aus den Händen seiner Schwester

nhÄkz, ohne es auf eine eigentliche Wahl ankommen zu lassen, aber

von M; Rußland förmlich anerkannt sein, und das gelang ihm.

Jrmia entsagte der Krone und nahm in einem Kloster den Schleier.

5cr«dens warfen sich ihr die Bischöfe, die Bojaren und das Volk zu

Kißcz und baten „ihre Mutter" sie nicht verwaist zu lassen. Sie ver

sus das Volk an den Patriarchen und an die Bojavcn , die das Reich

irziereri sollten, bis der große «andcörath über die Nachfolge bestimmt hätte,

iltvr das Boll wollte weder von dem Patriarchen noch von den Bojaren

^nn, wollte nur die Zarin kennen , der es gehuldigt habe und die selbst

DK Moner Rußlands Mutter bleibe. Von neuem aufgefordert, dem

Honrath zu huldigen, brachie das Volk „seinem Vater" Boris Fedro-

— Godünow nämlich — ein Lebehoch; der sei d^r Nachfolger der

— und den Patriarchen Hiob an der Spitze zog die Meiige hinaus

jUi rem Kloster, in dem Boris bei seiner Schwester weilte und bat ihn,

M«7one anzunehmen. Die gewichtigsten gleichzeitigen Quellen bezeugen,

« Boris selbst und seine Schwester diesem Treiben keineswegs fremd

«mm. Doch erwies sich Boris für diesmal noch unerbittlich; er sä wur

Dpi. die Krone niemals anzunehmen.

I Genau sechs Wochen nach dem Tode Feodors versammelte sich die

»che Reichsversammlung, Bischöfe, Bojaren, Fürsten und jiauflmte aus

» Städten, an fünfhundert Personen , aber keineswegs , um irgend eine

«ierurigsordnung, eine Verfassung zu berathcn oder eine Wahl vorzu«

Mien, sondern lediglich, um ihre Bitten mit denen der Bevölkerung

K> Moskau zu vereinigen. Am >7. Februar 1598 wurde die Bersamm»

»g eröffnet, und vom 18. an betete sie auf den Vorschlag des Pa

lmchen drei Tage lang in den Kirchen zum Herrn des Himmels, er

Wge Godünows Herz erweichen. — Am 21. zogen Reichsversammlung

« Volk wieder hinaus in das Kloster zu dem ersehnten Herrn, „schlugen

»Stirn vor ihm" und baten ihn flehentlich, die Herrschaft zu über-

ßchmen oder vielmehr fortzuführen. Der Patriarch Hiob entband ihn

ßjcht allein von dem voreiligen Schwur, er richtete sogar strenge Worte

»ihn und drohte ihm mit der Verantwortlichkeit vor den himmlischen

LKchlm, wenn er Rußland verwaist lasse.

^ Da ergab sich dann endlich BoriS „in den Willen Äottes". Er

ijelt wenige Tage später als Zar einen triumphircnden Einzug in Moskau

ließ sich im September desselben Jahres mit mehr als gewöhnlicher

Picht und Feierlichkeit krönen. Bei diesem Verlauf der Dinge, da in

Thal keilte Wahl stattgefunden hatte, konnte auch von einer Wahl-

Dlulation nicht die Rede sein. Wie hätte man dem, der sich weigerte,

tik Krone anzunehmen , und den man sich flehentlich zum Herrn erbat, .
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Bedingungen vorschreiben, Beschränkungen auferlegen können! — Z

erhielt die unumschränkte Macht, wie sie der moskauische Zar von

Khan der Goldenen Horde geerbt harte. Der Eid, den die Mitgl

der Reichsversammlung auf den Vorschlag des Patriarchen leisteten,

sagte eben nichts Anderes. Sie schworen: dem Befehl des Zaren

dem Urtheil (oder Beirath, priA«w«r) der Bojaren zu gehorchen, um

Zaren in Dienst und Landessachen kein Mißvergnügen zu verursache,

Uebrigens erwies sich Boris als ein verständiger Herrscher, dem

blos seine persönlichen Interessen am Herzen lagen, und alle frei

Zeugen, die über Rußlands damalige Zustände Auskunft geben, stim

darin überein, daß unter seiner Regierung Vielem eine bessere Wen!

gegeben wurde.

Er scheint unter anderem auch bald gewahr geworden zu sein,

er den Bauern mit der Freizügigkeit das einzige Mittel der Selbst!

gegen Uebcrbürdung von Seiten der Grundherren genommen hatte,

daß die Gesetzgebung in dieser Beziehung eine Lücke auszufüllen habe,

erließ, bei Gelegenheit seiner Krönung, eine Verordnung, durch die

gestellt wurde, was die Bauern ihren Grundherr«« an Zins und Fro!

leisten sollten. Diese Verordnung ist merkwürdiger Weise, wie Kar«!

bemerkt, nicht auf uns gekommen; sie ist aus den russischen Archiven

schwunden. Wir wissen also nicht, in welcher Weise die Verpflichtui

der Bauern festgestellt werden sollten, nach welchem Maßstab, oder wc>

Schutz d.ie Pflichtigen Landlcute gegen Rechtsverletzungen anrufen kcn.

Wir wissen nur, daß die Verordnung unbeachtet verhallte, und daß

der Zeit an bis auf den Kaiser Paul herab, volle zweihundert Jahrc i

nicht wieder davon die Rede gewesen ist die Verpflichtungen der B«

gesetzlich zu regeln.

Daß Boris die ohnmächtig gebliebenen Bestimmungen der Km

Versammlung von 1584 nicht sowohl aufhob als mit Stillschweigen ii

ging, indem er der Kirche ,1599) einen neuen glänzenden Freibrief!

stellte, in dem ihr alle Borrechte bestätigt wurden, die sie einst von

Khan der Goldenen Horde erhalten hatte — : dazu konnte er duri

nahe liegendes persönliches Interesse bewogen sein.

Dennoch war dieser Zar Boris, den „ganz Rußland" auf den iin

gebeten hatte die Regierung zu übernehmen, vom allerersten Augen!

an nichts weniger als beliebt. Die Menge konnte dem, der ihr das Si

der Freizügigkeit genommen hatte, kaum sehr zugethan fein. Die Grc

des Reichs hatte er vielfach verletzen und selbst mit Grausamkeit behau!

müssen, um sich den Weg zum Thron zu bahnen — und er fuhr natm

fort, sie mißtrauisch zu überwachen. Er glaubte sogar mehr als das il

zu müssen und griff fortwährend despotisch selbst in ihr Familien!,'

ein, um Verschwägerungen zu verhindern, die ihm bedenklich schienen, c

um sie durch erzwungene Vermählungen an sein eigenes Haus zu ftß
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Kck, die gefährlich werden oder scheinen konnten, wurden zum Theil unter

Hi nichtigen Lorwänden verfolgt und verbannt. So namentlich die

!eÄick«i Lettern des verstorbenen Zaren Feodor, die RomKnow-Jurvews.

sie Emden des Versuchs beschuldigt, den Zaren Boris durch Zauberkünste

;u «rtnben und ilöOI) verurtbeilt. Ihrer Erbgüter wie der Dienst-

M Knnbt und nach dem hohen Norden, zum Theil selbst nach Si«

nim, «rbannt. Der älteste von ihnen, Feodor Nikitisch Romanow,

m», von seiner Familie getrennt, unter dem Namen Philaret zum

Usch geschoren und in ein Kloster gesperrt, — auch seine Gemahlin

«m mußte den Schleier nehmen und in ein Kloster des hohen Nordens

»km. — Alle mit den RomKnowS verschwägerten Geschlechter traf

KMs mehr oder weniger die Ungnade deS Herrschers und noch viele

Wie, Alle aber fühlten sich unbehaglich, weil sie sich im eigenen Hause,

l M Innern der Familie von Spionen umgeben wußten. So war denn

Mich Boris in den Kreisen der Bojarenfamilien sehr allgemein

rckßt.

seine Hauptgegner aber fand er in der von ihm doch vielfach bc-

imzten Kirche und der altrussischen Partei, die ihr anhing, und zwar

Kl cr mit größerem Eifer als irgend einer der früheren Zare der curo«

eikii Zivilisation in Rußland die Wege zu bahnen suchte. Vor allem

lz 'ein Bestreben dahin, die Verbindungen mit dem Westen zu erleichtern

^ zu vermehren, den auswärtigen Handel nach dieser Seite hin zu be

im. Mcht allein daß er den Engländern und den Hansestädten man-

«l« Vorrechte gewährte, um den Verkehr zu erleichtern, namentlich den

Muten zestattete, wie vor Zeiten, eigene Kaufhäuser in Moskau, Now»

M unv Pstow zu bauen — : er begünstigte auch die Deutschen, die ein

GWches Schicksal nach dem Innern Rußlands geführt hatte; die

irga und Gewerbtreibenden, die als Gefangene aus liefländischen

Wlcn fortgeschleppt worden waren und in der „deutschen Vorstadt"

Äodej Moskaus hausten. Sie erhielten die Freiheit im Interesse ihrer

KnedMkeit nicht nur in Rußland umher zu reisen, sondern — allein

ktirerstanden, ohne ihre Familien, die gleichsam als Pfand zurückbleiben

Hm, — selbst in die Fremde. Bielen von ihnen gewährte der Zar

z« Marleben ohne Zinsen, damit sie ihr Gewerbe einrichten könnten.

im' den entschiedensten Widerstand aber stieß Boris, als er aus

^schlank, England, Frankreich, Spanien und Italien „gelehrte Männer"

l '«« Reich rufen und in Moskau eine Universität nach europäischem

^>tt gründen wollte. Die Geistlichen und Mönche widersprachen ; „sie

^un," wie Conrad Busso erzählt, „mit nichten confentiren ; gaben vor,

>r^nd wäre weit und groß, auch jetzo einig in der Religion, Sitte und

^»>zm, würden mehr Sprachen denn die ihrige unter die Russen kommen,

^nde Zwiespalt und Gezänke im Lande sich erheben und der innerliche

^ nicht also wie jetzo erhalten werden." Das „gute Vorhaben" mußte
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„durch den Mönch- und Pfaffenrath eingestellt" werden. Um' aber !

wenigstens etwas zu thun, verfügte Boris, was nachher Peter der Gi

in weit größerem Maßstab wiederholte. Er ließ achtzehn fähige jt

Edelknaben aussuchen und sendete sie zu je sechsen nach Deutsch!!

England und Frankreich. Sie sollten die Sprachen dieser Länder lcr

und ihre Schulen besuchen. Es ergab sich aber das Seltsame, daß

diesen achtzehn jungen Leuten kein einziger nach Rußland zurücklel

Einmal eingelebt in den Culturländern jener Zeit, mieden sie die Hei

für immer. Nur Einer von ihnen ward in Rußland wieder gesehen, <

als Dolmetscher des Feldmarschalls De la Gardie, in schwedischem Die

So blieb denn auch dieser Versuch unfruchtbar.

Einen anderen Grund allgemeinster, sehr weit reichender und W

licher Unzufriedenheit haben wir, die Söhne unserer Zeit, Mühe in se

ganzen Bedeutung zu würdigen, weil es uns schwer fällt, uns in ei

Zustand der Gesellschaft hinein zu denken, in dem dergleichen nothwe,

und dann von solcher Wichtigkeit fein kann.

Boris suchte der allgemein herrschenden Trunksucht zu steuern;

folgte Trunkenheit, wo er sie erreichen konnte, mit großer Strenge als

Verbrechen und ließ die Branntweinschenkcn schließen. Wie ni'si

Gefchichtschreibcr nicht umhin können einzugestehen, brachte er dad!

„alle Stände" gegen sich auf — und Boris war mehr noch des ^

wegen verhaßt, das er anstrebte, als des Bösen wegen, das er thal.

Zum Unglück kam noch eine entsetzliche Hungcrsnoth hinzu, die R

land drei Jahre über verheerte und deren Schrecken namentlich

Franzose Margcrct als unmittelbarer Zeuge in einer Weise schildert,

vielleicht eben ihrer Schlichtheit wegen ergreifend ist. Frühe Nachlft

hatten die Ernten vernichtet, wie das in dem damals allein angebai

Theil Rußlands auch heute noch nicht selten geschieht. Boris thar >

er konnte dem Unheil zu steuern — aber er konnte eben wenig mehr ch

als unter die hungernden Armen Geld vcrtheilen lassen — und da

war nicht geholfen. Selbst wenn es nach einem viel reichlicheren Mch

hätte vertheilt werden können, wäre es doch unmöglich geblieben, sich

Geld das Brod zu verschaffen, das überhaupt gar nicht in genügen!

Maße da war im Lande. Die Beschränktheit des auswärtigen Hand

die mangelhaften Verkehrswege und Verbindungen würden es ohnehin

unmöglich gemacht haben, aus der Fremde herbeizuschaffen, was im !/a

fehlte, und aus allem, was uns überliefert ist, müssen wir schließen,

dann auch das Verständnis; fehlte für das was Roth that.

Aber das herbe Leiden und der Umstand, daß die gewährte H>

ungenügend, ja vollkommen ohnmächtig war und blieb, empörte alle <

müther, und so war denn ganz Rußland in einem gereizten und ü!

reizten Zustand, als ein Betrüger auftrat, der sich für den gcrette



Fönfres Sapitel. Der falsche Dmitry. 359

HnMiksck Dmitry , für den letzten Sprossen des moskauischen Fürsten-

Wses ausgab.

Sn dieser Betrüger war, ist nicht mit Bestimmtheit ermittelt. In

!« Müschen Kirche wird er noch jetzt jedes Jahr an einem bestimmten

Tazc als der entlaufene Mönch Grischka Otrepiew verflucht, doch ist seine

AmmÄ mit diesem Abenteuerer niedrigster Art keineswegs erwiesen. Im

Kgencheil, es liegen die gewichtigsten Zeugnisse vor, die sehr entschieden zu

bseimi scheinen, daß er eine andere Persönlichkeit war. Hier ist vor

M Änrad Bufsos bis jetzt leider nicht gedruckter „Bericht" zu beachten ;

M io wichtiger, da dieser Conrad Busso, in Rußland ansehnlich begütert,

jN Zät dieser Ereignisse auf einem gewissen Fuß der Gleichheit mit den

Müschen Großen lebte. Er nennt Grischka Otrcpiew als eine von dem

suchen Dmitry verschiedene Person , als „des Teufels Instrument" und

I Mi der Helfershelfer des Betrügers, und erzahlt, daß dieser Otrepiew

,»Jshr 1604, als der falsche Zarewitsch noch in Polen weilte, die Ko»

s^n für ihn in Bewegung gebracht und dann den angeblichen Fürsten

Mgesordcrt habe, zu kommen und sich an ihre Spitze zu stellen. Dazu

Kmt das Zeugniß des Franzosen Margeret, der die von Boris errichtete

sMie Leibwache des Zaren erst für diesen Fürsten und dann im Dienst

falschen Dmitry befehligte. Auch Margerct kennt den. Mönch Otrepiew

^ls eine von dem angeblichen Zarewitsch verschiedene Person und berichtet,

H er im Gefolge Dmitrys nach Moskau gekommen sei, wo ihn ein

M sehen konnte (et un «Ksoun qui I'a vouw voir, I'a veu), daß aber

n Otrepiew von dem Herrn, den er in so nachdrücklicher Weise unter-

Hütte, als arger Trunkenbold und Taugenichts nach Jaroslaw ver-

nt worden fei. ES kömmt noch hinzu, daß der falsche Dmitry, wie

Margerct einräumen muß, der russischen Sprache nur unvollkommen

tiz war l. . . il ue parloit p»s Ig, Iknz;u« russe aus»! nottemsnt

^1 eonvsrmjt fänden die Russen). Dem Otrepiew dagegen , der über

6Gg Jahre alt war, als er aus seinem Kloster und aus Rußland entfloh,

tknnk wohl schwerlich, nach kurzem Aufenthalt in der Fremde, die Sprache

Mn Heimat ftemd geworden sein.

^ Polnisch scheint die Muttersprache des falschen Dmitry gewesen zu

iskin, Margeret, der ihn für den echten Zarewitsch hält, muß doch zu-

Om, daß kr mitunter — pour «rner le lanKäss« , meint Margeret —

'Unsen in polnischer Sprache in sein Russisch mischte. Und überhaupt

5«Mnkn die Russen an ihm ein durchaus polnisches Wesen und Be-

«hnlkn wahrzunehmen fear pour e«uc,Iusi«n — äisent-ils — t«us se8

et täyous resseutoieut s«n polonais). — Vielen der Polen, die

^unterstützten, obgleich sie sehr gut wußten, daß er ein Betrüger sei,

^ n sir einen natürlichen Sohn Stephan Bathorys.

Doch ist eö ziemlich gleichgültig , wer er eigentlich gewesen sein mag,

^ u Hr gewiß nicht der Zarewitsch war. Wichtiger wäre , wenn sich
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ermitteln ließe, ob das Auftreten dieses Betrügers von den Jesuiten v

bereitet und eingeleitet war, — oder ob er seine Rolle aus eigener 5

wegung und auf eigene Gefahr selbständig zu spielen begann, und da

erst von den Jesuiten als ein treffliches Werkzeug für ihre Pläne in

Hand genommen wurde. So weit wir bis setzt unterrichtet sind, ist i

Letztere das Wahrscheinlichere — und doch! wie konnte ein solcher Ab

teuerer darauf verfallen — nicht unter Russen, wie später Pugatschew

sondern im fremden Lande eine solche Rolle zu spielen, wenn er ni

bedeutender Unterstützung einigermaßen gewiß war? — Bestimmte Ai

kunft könnte wohl nur der Jesuitenorden geben und das wird sicher ni

geschehen.

Die seltsamen Schicksale des falschen Dmitry können hier natür!

nur in ihren allgemeinsten Umrissen in Erinnerung gebracht werden. V

erwähnen nur, daß er bei dem Fürsten Adam Wisznowiccki, als einer scii

Stalllcute in Dienst stand, wie denn zur Zeit sehr viele arme polnis

Edelleute der kleinen Schlacht« in solchen Verhältnissen in Haus u

Hofstaat der Großen lebten. Er stellte sich krank, that, als sei er K

Tode nahe, beichtete dem Hauscaplan des Fürsten einem Jesuiten

und entdeckte ihm, daß er der Zarewitsch Dmitry sei. Er sei gerettet, l

Sohn eincs Popm an seiner Stelle ermordet worden. Papiere, die m

unter seinem Kopfkissen fand und ein goldenes, mit Edelsteinen gezieri

Kreuz, das er auf der Brust trug, sollten die Wahrheit der Legende da

thun. Die Papiere enthielten nichts als eben das Märchen , daö cr e

zählte. Daß der angeblich sterbende Prinz nicht einem Priester der gri

chischen Kirche — deren es in Wolynien eine große Anzahl gab — sende,

einem Jesuiten beichtete, war eigentlich schon auffallend genug. Das koj

bare Kreuz aber, in dessen Besitz der Abenteuerer war, der um gering!

Lohn als Stallknecht diente, könnte als Beweis dienen, daß seine Rol

mit bedeutenden Gönnern verabredet war; man hatte eS ihm vielleio

als nothwendiges Attribut gegeben.

Niemand zweifelte an der Wahrheit seines Berichtes ; der Bruk

seines Dienstherrn, Fürst Constantin WiSznowiecki, und der Schwiegen»«

dieses Fürsten, Mniczech, Woyewode von Sandomir, nahmen sich scim

lebhaft an — vor allen aber der päpstliche Nuntius Rangoni und di

Jesuiten. — Dmitry, wie wir ihn nennen müssen, da sein wirkliche

Name nicht mit Sicherheit festzustellen ist — trat zu Krakau (>6«4>, von

Nuntius ermahnt, im Hause der Jesuiten zur lateinischen Kirche über -

was wohl nur geschah, um die Rolle eines russischen Zarewitsch folgerichn,

durchzuführen — denn im Uebrigen fehlt es nicht an Zeugnissen, daß e,

jedenfalls längst schon der lateinischen Kirche angehörte und selbst sei«

Beichte auf dem angeblichen Krankenlager spricht dafür. — Der «önis

Sigismund III. von Polen beeilte sich, den Abenteuerer anzuerkennen,

unterstützte ihn mit einigem Gelde, und da der König die Krone Polen
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M ebne den Reichstag in einen Krieg verwickeln durfte , stellte er dem

zugeblieben russischen Prinzen frei, sich um den Beistand der einzelnen

ttlmsitni Großen zu bewerben.

?mitry, der fortan immerdar und überall von Jesuiten begleitet er»

lÄm, «rpfiichtete sich eidlich, Rußland in den Schooß der allein selig«

zistmdni öirche Roms zurückzuführen, und mit Marina Mniczech, der

tÄm Zochter des Woyewoden von Sandomir, verlobt, machte er sich an-

Kisich, die Schulden feines künftigen Schwiegervaters mit russischein

Me zu bezahlen, — seiner Braut die Fürstenthümer Groß'Rowgorod

mr Wow als chr besonderes Besitzthum zu eigener Regierung zu über»

— dem Vater Mniczech aber die Fürstenthümer Smolensk und

Ssmien erblich zu verleihen. Einige Bezirke sollten der Republik Polen

M ihrem König als Geschenk dargebracht werden. Und so zog denn

ZÄitry (15. August 1604) aus, an der Spitze vieler tausend polnischer

Mibci, die zum Theil von polnischen Magnaten geführt wurden, um

Wand mit Krieg zu überziehen, während die „Republik Polen" mit dem

^«dbarreich im Frieden zu sein und zu bleiben behauptete. Gewiß ein

«ilsames Beginnen! — In der Nähe von Kiow vereinigte sich Dmitry

M den Kosacken , die Grischka Otrepiew in Bewegung gebracht hatte —

W das abenteuerliche Unternehmen gelang im «auf weniger Monate,

Geich Dmitry nach einem Unfall einmal auf dem Punkt stand, wieder

«6 Polen zurückzugehen, und nur durch die Drohung der Russen, die

i«d ihm gleich zu Anfang angeschlossen hatten, ihn, wenn er sie nun

«lassen wolle, dem Zaren Boris auszuliefern, zur Ausdauer gezwungen

snre.

öin seltsamer Taumel schien ganz Rußland ergriffen zu haben;

«haaren von Landleuten und Bojarenkindern schlössen sich den Fahnen

Ks Abenteuerers an, und viele Städte öffneten ihm ihre Thore. Boris

«nb plötzlich, ohne Krankheit (13. April 1605); eö ging wohl die Sage,

5 habe, von Gewissensbissen verfolgt, seinem Leben selbst durch Gift ein

ende gemacht — überwiegend aber sah das Volk in seinem plötzlichen

!ode eine Strafe Gottes und in diesem fichtbaren unmittelbaren Ein«

BZm des Himmels den Beweis, daß der Abcnteuerer, der so kühn heranzog,

-« echte Zarewitsch sei.

Noch schworen der Patriarch, die Bojaren, der moskauische Adel und

Ks Boll der Wittwe Godunows, seinem sechzehnjährigen Sohne Feodor

M seiner Tochter lenia mit den furchtbarsten Eiden unverbrüchliche

!mie. Peter Feodorowitfch Basmanow, zwar einer der jüngsten Bojaren,

aus besonderem Vertrauen an die Spitze des Heers gestellt, schwur

allen für Godunows Haus zu sterben, — doch wenige Tage später

n es gerade, der den Kriegern unter seinen Befehlen begreiflich zu

«achen suchte, daß nur der Eine Eid, den sie alle dem Zaren Iwan dem

>chiMchen und feinen Söhnen geleistet hätten, bindend sei, — jeder
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spätere ungültig, seit der Zarewitsch Dmitry im Feld stehe. So sprc

Basmanow, der sehr wohl wußte, daß der angebliche Dmitry ein Betrüc

war und dessen gegen Conrad Busso kein Hehl hatte! — So wenig g,

ein Eid; so wenig war die gläubige Kirchlichkeit der Russen Religion. Sch

am 7. Mai erklärte sich das Heer für Dmitry und Godünows Ha

war verloren. — Dmitrhs Abgesandte, die Moskau zum Gehorsam a,

forderten, wurden mit Jubel empfangen, von einem Volk, das nun wirkt

den echten Erben des Thrones wiedergefunden zu haben glaubte, und !

Adel, die Großen des Reichs sandten ihm zwei Bojaren von fürstlick

Geburt nach Tula entgegen, ihre Unterwerfung zu bezeugen. Das a,

geregte Boll schleppte Godnnows Wittwe und seine Kinder aus dem Zsre

Palast und sperrte sie als Verhaftete in ihr eigenes väterliches Wohnhau

— niemand suchte sie zu schützen — und bald wurden Dmitrys von sc

her gesendete Befehle auf das pünktlichste befolgt — : die Wittwe Za,

und ihr Sohn wurden erdrosselt, — die Tochter Tema traf ein n>

schlimmeres Loos; sie mußte die gezwungene Geliebte deö Betrüge

werden, der die Ihrigen mordete. Weiter weiß man dann nichts mc

von ihr.

Wie Dmitry nahte, wie er bei dem Dorf Kolomenskoie, eine Mc

von Moskau sein Lager aufgeschlagen hatte, strömten ihm Gesandtschaft,

aller Stände entgegen, ihm das symbolische Salz und Brod der Russ

darzubringen. Sein Einzug in die Zarenstadt (20. Juni a. St. ISO

war der glänzendste, den Rußland je gesehen hatte, seine Krönung dagcg

wurde neun Tage später mit geringerem Ceremoniel als herkömmlich vo

zogen — vielleicht weil Dmitry die Gebräuche der griechischen Kirche n

nigstens zum Theil meiden wollte.

Dann wurde eine feierliche Gesandtschaft abgefertigt, die Zarin Wtti

Feodors, Maria Nagoy, aus ihrem fernen Kloster im hohen Norden i^i

Moskau einzuladen. Die beiden bedeutendsten Männer Rußlands, t

Fürsten Wassily Jwanowitsch Schuysky und Feodor Jwanowitsch Msti

lawsky, standen an der Spitze dieser Gesandtschaft. Beide hatte Godünc

gefürchtet und verfolgt, trotz aller Geschmeidigkeit Schuyskys; beiden hat

er nicht gestattet, sich in einer Weise zu vermählen, die ihren Familie,

anhang vermehren konnte. Mstislawsky galt ohnehin für den vornehmst!

Mann in Rußland — „lequel est äs I», prinoipals maison cks tau

1a Kussis«, sagt Margerct von ihm — und das HauS der Schuysky wi

das einzige, das sich bis auf einen gewissen Grad mit dein seinigen mm>

konnte. Mstislawsky scheint für seine Person unbedeutend geivesen zu sei

— Schuysky hatte sich schon gefährlich erwiesen.

Maria Nagoy schien den falschen Dmitry als ihren Sohn anzi

erkennen, wenn sie das auch nicht förmlich aussprach; sie lebte anscheinen

in gutem Einvernehmen mit ihm. Dmitry war durch die Rolle, die >

spielte, veranlaßt oder selbst gezwungen, sich allen denen gnädig zu erweis«
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lie Hodünow als seine Feinde angesehen und verfolgt hatte. Auch wurden

alle Geächteten aus der Verbannung zurückgerufen und in ihre Würden

imd ihn Güter wieder eingesetzt — darunter namentlich auch die Ro«

Wiov-Jmyews und die mit ihnen befreundeten «cheremetiewS. Das

Zum Kr RomKnows, der Mönch Philaret, den Boris noch kurz vor

mim Zturz zum Prior ernannt hatte, um ihn entschiedener aus der

?«cm«lc zu entfernen, wurde nun durch Dmitry zum Metropoliten von

Kchcw erhoben. Mstislawsky und Schuysky wurden nicht mehr verhindert

sij mit nahen Verwandten der Zarin Maria Nagoy zu vermählen.

strenge wurde dagegen nur gegen Wenige geübt; nur der Patriarch

hieb, der den nunmehrigen Zaren Rußlands als Grischka Otrepiew ver«

Äckt hatte, wurde, der musterhaften Unterthänigkeit ungeachtet, die er jetzt

dmhat, feiner Würde entkleidet und verbannt.

Und dennoch regte sich schon nach wenigen Wochen des neuen Re»

zimcnts eine allgemeine Unzufriedenheit. Was unter Boris die nationale

Miizcrcheit der Russen tief empört hatte, trat unter Dmitry von

°MM hervor und zwar in sehr viel schlimmerer Gestalt. Wie Boris

K« auch Dmitry bemüht Rußland europäischer Sitte und Zivilisation

MMN zu führen — aber Boris hatte das als Russe gethan, der selbst

in c« nationalen Religion und Sitte lebte, und mit der Nation vereint,

ehne geradezu mit der Tradition zu brechen , den neuen Zielen zustreben

i?cUrc— : Dmitry dagegen versuchte es als Fremder, namentlich als Pole,

5er dem russischen Volk rücksichtslos Seine Sitte, Seine Anschauungen,

Zeine Lebensweise auferlegen wollte. Jenem widerstrebte nationale Be-

smzenheit und jenes unbestimmte Mißbehagen, das die eigensten Sonder-

mnessm durch Neuerungen gefährdet zu sehen fürchtet — : gegen diesen

mpcrte sich bald das beleidigte Nationalgefühl.

Den Berkehr mit der Fremde mehr und mehr zu beleben ließ auch

Tmitrv seine erste Sorge sein ; er gewährte dem auswärtigen Handel jede

öileichterung und fertigte sofort auch eine Gesandtschaft nach Frankreich

ab, zu dessen Königen Rußland bis dahin keine Beziehungen gehabt hatte.

allem aber waren es polnische Sitte und polnische Formen deS

Kdens, die er den Russen einimpfen wollte, waS wohl kaum ein Gewinn

dar. wenn es gelang. Er verlieh den russischen Fürsten und Großen

Ke ihn umgaben, hohe Würden an seinem Hof, aber unter polnischen

Titeln; er verwandelte den altherkömmlichen Bojarenrath in einen „Senat"

nach polnischem Vorbild, und da in dem slawischen Nachbarreich die

Rirchenfürsten Senatoren waren, wurden nun auch, außer dem Patriarchen,

rin Metropoliten, sieben Erzbischöfe und drei Bischöfe als stimmberechtigte

Mitglieder in den russischen Senat berufen. Dabei aber behandelte Dmitry

die Gebräuche der griechisch-russischen Kirche, wenn er sie auch im Allge

meinen, in lässiger Weife mitmachte, mit Gleichgültigkeit und Gering-

jibätzung, die nationale Sitte aber mit ausgesprochenem Spott und Hohn.
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Er bekreuzigte sich nicht, nach russischer Sitte, vor jeder Mahlzeit m

ließ sich nicht mit Weihwasser besprengen; Gebet und Alles, was daro

erinnerte, war verbannt; dagegen unterhielt den angeblichen Sohn ur

Enkel russischer Zare während der Tafel eine rauschende Musik und

enthielt sich nicht der Speisen, welche die strengere russische Kirche untersagt

Die Senatoren, die er berufen hatte, war er weit entfernt zu schone

Er beleidigte sie vielmehr, in keckem Uebermuth, wie geflissentlich. D

Zeitgenossen berichten, daß er in den Sitzungen seines Raths zu schweige

pflegte bis an das Ende und dann mit lächelnder Ueberlegenheit sei,

Meinung und feinen Entschluß kund thctt, indem er zugleich alle vorg

brachten, abweichenden Rathschläge schonungslos bloßstellte und den Fürs«

und Großen ihre Beschränktheit und Unwissenheit, ihre Befangenheit i

herkömmlichen Borurtheilen zum Vorwurf machte.

Inwiefern er entschlossen gewesen sein mag sich als ein treues Wer

zeug der Jesuiten zu bewähren, sein eidlich gegebenes Versprechen zu halte

und Rußland dem römischen Stuhl zu unterwerfen, ist nicht mit Bestimm

heit zu ermitteln. Schwerlich war er gesonnen es mit dem Eifer eine

fanatisch Gläubigen auf jede Gefahr hin zu unternehmen; — es fraj

sich nur, ob er, der die Gebräuche der griechischen Kirche mit verwegene

Zuversicht leichthin behandelte, dabei eine ernste Gefahr zu sehen glaubt

Fast scheint es, daß er, als verwegener und leichtsinniger Abenteurer, d

kirchlichen Dinge überhaupt nicht so ernst zu nehmen wußte, wie Ort un

Zeit geboten; daß er sich die Frage, um die es sich handelte, viclleio

nicht einmal mit vollem Ernst vorgelegt — daß er jedenfalls nicht z

einem endgültigen Entschluß gekommen war. Daß er den Jesuiten gestalte

mitten im Kreml öffentlich römisch-katholischen Gottesdienst zu halten -

was bis dahin der lateinischen Kirche unter allen christlichen Confessionc

allein nicht erlaubt gewesen war — beweift doch nicht unbedingt, daß c

eine Bekehrung Rußlands beabsichtigte, sondern möglicher Weise nur, da

er Landessitte und Herkommen nicht weiter achten wollte. Eine weilei

gehende Bedeutung konnte es haben, daß er Verbindungen mit dem päpst

liehen Stuhl suchte, während er sie doch meiden mußte, wenn er sei,

Wort nicht halten wollte. Aber auch hier wieder zog er sich von Sein

des Papstes den Vorwurf zu, daß er die Jesuiten in ihrem Bekehrung«

werk nicht hinreichend unterstütze. Hegte er überhaupt, wenn auch noc

so unbestimmt, den Plan einer sogenannten „Versöhnung" Rußlands mi

der lateinischen Kirche, so war es gewiß eine im höchsten Grade verkehr!

Maßregel, die russischen Prälaten in großer Anzahl in den Senat z>

berufen. Sie würde, in dieser Voraussetzung, beweisen, daß der Fremd

ling, der Pole Dmitrv, keine Ahnung von dem Geist hatte, der die russisch

Kirche beseelte, und von dem Anhalt, den sie im Volke fand. Er mußt,

geglaubt haben die großrussischen Bischöfe würden sich eben so leicht zm

Union bestimmen lassen, wie die griechischen Bischöfe Litthauens.
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Me Margeret derichtet, soll auch Dmitry, gleich wie Boris, mit dem

Gedanken umgegangen sein, zu Moskau eine Universität zu gründen.

?«b scheint ihm auch das weniger wichtig gewesen zu sein als die Pläne

aiMniger Politik, die seiner Regierung einen den Russen ungewohnten

Mi «rinden sollten. Er hosstc auf einen siegreichen Türkenkrieg und

f«!w, im Zusammenhang mit diesen Plänen , einen Jesuiten als seinen

Aandtkn nach Rom. Der Papst sollte den deutschen «aiser, Rudolf II.,

Kiüvvkn, nickt Frieden zu schließen mit der Türkei. Mit dem Kaiser

Kchte sich Dmitry zu verbünden. Daß gegen die Macht rer Türken ohne

ein flehendes, geregeltes, nach europäischer Weise disciplinirtes Heer ein

«fch kaum zu hoffen war, wußte er sich zu sagen und ebenso, daß die

erreichen doch nur um wenig besser seien als das alte, allgemeine Auf«

M des Dienstadels. So sollte denn ein stehendes Heer errichtet werden,

das natürlich, wenn es dem Zweck sofort entsprechen sollte, zunächst auS

irrsten Söldlingen, kriegsgeübten Soldaten bestehen mußte. Schon

öms hatte den Anfang dazu gemacht. Er hatte in Moskau eine

Wordene Schaar von 2500 Mann um sich versammelt, die meist auS

Deutschen bestand. Die Mittel, anstatt dieser mäßigen Schaar ein wirk

Kchts Heer zu bilden und zu erhalten, dachte Dmitry dadurch zu ge-

«innen, daß er den reichen Landbesitz der Kirche thatsächlich einzog und die

Mmnite Geistlichkeit, auch die Klöster, auf bestimmte Einkünfte — mit

»deren Worten auf eine mäßige Besoldung aus dem Ertrag dieser Land«

Pt« anwies. So wollte der landfremde junge Mann sorglos wagen,

als könne die Sache keine Schwierigkeiten haben, was kaum Peter der

Aoße vorbereiten und erst Katharina II. anderthalb Jahrhunderte später

rollenden konnte.

Das war zu viel; dadurch rief er die russische Geistlichkeit gegen

in die Schranken. Man erinnerte sich nun, daß er seinen Einzug

iu Moskau von polnischen Lanzenreitern und Jesuiten begleitet ge«

balten hatte, was im ersten Augenblick, allem Anschein nach, gar

nicht aufgefallen war, und mit entschiedenem Unwillen gewahrte ganz

Lieskau, daß große Summen Geldes, dem Reichsschatz entnommen,

»ach Polen gesendet wurden, um MniczechS Schulden und die Reise feiner

Achter zu bezahlen.

Schon wenige Monate nach Dmitrys feierlicher Krönung war unter

dm russischen Großen eine Verschwörung angezettelt, die, wenn auch

«Mcht nicht vollständig, entdeckt wurde. Der Fürst Wassily Schuyskh

Md an der Spitze; eö scheint fast, daß fein Haus schon seit dem Aus-

Heroen der moskauischen Fürsten mit entschiedener Folgerichtigkeit nach der

6rvne strebte. Er wurde zum Tode vcrurtheilt, dann aber begnadigt, als

n schon das Haupt auf den Block gelegt hatte, und sammt seinen Brüdern

in die Verbannung geschickt, um bald darauf, leichtsinnig begnadigt, wieder

an den Hof zurückberufen zu werden. So zeigte sich, daß auch diese
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bedenklichen Erscheinungen an Dmitrh vorüber gingen, ohne ihn zu wani

ohne ihn zur Besonnenheit zu erwecken.

Er ging im Gcgentheil in thörichtcr Zuversicht weiter und weiter

so daß er — was doch gewiß nicht feine Absicht war — den Zorn

russischen Volks übermüthig herauszufordern schien. — Am 1. März

hielt Marina ihren feierlichen Einzug in Moskau mit nie gcschc

Pracht, in einem mit zehn getigerten Rossen edler tatarischer Zucht

spannten Wagen — aber in polnischer Tracht, umgeben von polnisc

Großen und mehreren Tausenden reich gekleideter und bewaffneter l

nischer Reiter und Heiducken. Daß Dmitry sich mit einer Fremden l

mahlte, anstatt unter den Töchtern des Landes zu wählen, wie alle frühe

moskauischen Fürsten, wäre schon an sich der gesummten Bevölkerung >

stößig gewesen — und nun vollends vermählte er sich acht Tage spc

mit ihr und ließ sie feierlich als Zarin krönen — eine Ehre, die bis

hin keiner Gemahlin eines russischen Zaren widerfahren war — das E

wie das Andere, ohne daß sie die Taufe der griechischen Kirche angenomn

hätte. Sie wurde als Frcmdgläubige auf den Thron erhoben. Welcl

Eindruck das auf die Menge wie auf die Geistlichkeit und die Eres

machen mußte, sagt man sich leicht, wenn man erwägt, was Conrad Bu

im Allgemeinen von den Russen seiner Zeit berichtet: „Sie halten

Land allein vor das christlichste Land unter der Sonnen. Die andei

Länder alle halten sie paganisch, darinnen die Leute weder gctauffet sc

noch einen Gott haben sollen, auch nicht beten und Gott recht dien

können." — Marinas Krönung in solcher Weise war in den Augen !

Russen eine That der Gottlosigkeit.

Zudem benahmen sich die Polen der Umgebung Marinas, bis z>

Geringsten herab, allen gleichzeitigen Berichten zufolge, mit einem wa

Haft empörenden Uebcrmuth, als Eroberer, als Herren des Landes,

ihre Verachtung der Eingeborenen nicht zu verbergen brauchten. ;

rühmten sich laut der Versprechungen Dmitrhs, der Provinzen des ru

schen Reichs, die ihnen abgetreten werden müßten — und alle thatsächlicl

Mißhandlungen der Russe», alle Gewaltthaten , in denen sie sich gefiel

gingen ihnen ungestraft hin.

Es ist nicht zu verwundern, daß in wenigen Tagen das Maß üb,

voll war ; Dmitry aber, Marina und die Polen, in Festlichkeiten verlor

hatten keine Ahnung von dem furchtbaren Gewitter, das sich über ihi

Häuptern zusammenzog. Am neunten Tage nach der Krönung , 1 7. M

brach ein furchtbarer, allgemeiner Aufstand in Moskau aus — nicht ^

ohne Vorbereitung und künstliche Nachhülfe; es war wieder eine Ä

schwörung im Spiel, an deren Spitze Wassily Schuvsky und, wie M

geret andeutet, auch ein vor kurzem verbannter und gleich darauf wK?

begnadigter Bojar, Tatischtschew, standen — und Schuysky hatte cigc,

ein paar Tausend Leibeigene von seinen Gütern kommen lassen: aber
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icillm die vermocht, wenn sich nicht wirklich daS Volk in Masse erhob.

Äü Söchen und Bojaren geführt, erstürmte die Menge den Kreml,

Tisiup und Basmanow wurden ermordet — und durch die ganze Stadt

uMen nun die Polen von der wilden Rache der Russen verfolgt. Den

Mcr noch frech und übermüthig , zeigten die Polen sich jetzt klein»

söchiz in der Todesangn, küßten den wüthenden Bauern die Füße, flehten

m chr Leben und versprachen ein hohes Lösegeld. Sie fanden kein

rennen. Die Zahl der Erschlagenen giebt Margcret mit einer Ge-

Mzkcir, die unter solchen Umständen kaum ganz zuverlässig sein kann,

«»tausend siebenhundert und fünf an. Die Wuth deS Volks wendete

«t nun aber auch gegen alle Fremden überhaupt und fand Gelegenheit

Wdr als eine Leidenschaft zu befriedigen. „Auch viele feine 8uulio3i,

Millich« Juweliere und Kallsleute aus Augsburg, die groß Geld und Gut

sich gehabt, mußten mit dem Leben büßen", erzählt Conrad Bufso,

m ihre Habe wurde die Beute der Mörder.

Wo die Polen in Menge, zu mehreren Hunderten, zusammen in

Ms Hof beisammen waren, leisteten sie tapferen Widerstand; so na-

ihrer sieben Hundert, die um Marinas Bruder und ihren Schwazer,

«l, Fürsten Eonstantin Wisznowiecki, vereinigt, in einem großen Gebäude

Wquartirt waren. Diese erkämpften sich eine Kapitulation, die Wassily

Äuvstv selbst vermittelte — entgingen dem Tode, blieben aber, wie

Kzrina und ihr Bater, Gefangene und wurden in verschiedene Städte

Wands versendet.

Rußlands Thron war erledigt; niemand war zur Zeit im thatsäch-

Besitz der Herrschergewalt; zum ersten Mal trat daher an die

Mcßev des Reichs, an die Stimmführer der Nation, wirklich die Aussei'

rmmg — die Nothwendigkeit heran, einen Landesherrn zu wählen,

ne Umstände aber schienen Eile zu gebieten, da sich hin und wieder im

Sande Unruhen regten — und so wurde denn auch zwei Tage nach

kmilrhs Untergang (am 19. Mai) der Fürst Wassily SchuySly von den

An in Moskau anwesenden Bojaren und angeschenen Edelleuten, den

^uflcutcn und dem zustimmenden Boll zum Zaren erwählt. Fast alle

stimmen hatten sich auf ihn vereinigt, nur wenige hatten den Fürsten

S«dcr Jwanowitsch Mstislawsky genannt; — dieser aber soll, wie Mar«

zem vernahm, selbst die Wahl abgelehnt und sogar erklärt haben, er

M sich nöthigenfalls in das Kloster zurückziehen, um der Krone zu

Mzchen. Doch fügt derselbe Margeret als seine Ueberzeugung hinzu,

der Fürst Mstislawsky, das Haupt des vornehmsten Hauses in ganz

Wand, ohne Zweifel gewählt worden wäre, wenn sich das „ganze Land"

M Wahl versammelt hätte. (8i I« pa)'s eüt 6t6 ä3semdl6.)

Beachtenswert!) ist dann aber auch, daß bei Gelegenheit der ersten
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Wahl eines Landesherrn sofort auch im Rath der Bojaren der Geda

auftauchte, die Macht des Zaren zu beschränken: ein Gedanke, der frei

gerade in einem solchen Fall vorzugsweise ausführbar scheinen mußte l

nahe lag. Zwei Fürsten litthauischcr Abstammung, Wassilh Was. Galii

und Iwan Sim. Kurakin, waren es, die zuerst darauf bestanden, l

neuen LandesHerrn bestimmte Artikel vorzulegen, auf die er sich verpflich

müsse. Die politische Unerfahrcnheit oder vielmehr Unmündigkeit zci

sich dann aber darin, daß die Forderungen, die gestellt wurden,

lediglich auf privatrechtliche Verhältnisse, namentlich auf die Rechtsvfl

bezogen, ohne daß man daran gedacht hätte, irgend ein bestimmtes St«

recht einzuführen oder sich irgend eine thatsächliche Bürgschaft für

wirkliche Erfüllung des zarischen Versprechens zu verschaffen.

Der Zar Wassily Schuysky verpflichtete sich eidlich l. niemam

mit dem Tode zu bestrafen ohne ein wahrhaftes, gerechtes Urtheil

Bojaren; — 2. bei Anklagen immerdar bestimmte und klare Beweise

verlangen, „Auge in Auge" (also durch Confrontation des Klägers o

der Zeugen und des Angeklagten! — die überführten Verleumder a

mit derselben Strafe zu belegen, der sie den Angeklagten unterwcr

wollten; — 3. das Vermögen der Verbrecher nicht einzuziehen, sondl

ihren Frauen und unschuldigen Kindern zu lassen.

Wer aber sollte entscheiden, ob ein Spruch der Bojaren ein ws

hafter und gerechter war? — wer hatte in jedem einzelnen Fall zu e

scheiden, ob der geführte Beweis des Klägers ein klarer und überzeugen

war oder nicht? — Dergleichen setzte da, wo die Rechtspflege übcrbai

so wenig geregelt war, der Willkür gewiß keine Grenzen — und um

weniger, da wir nirgends eine reale Macht gewahren, auf die sich

Widerspruch gegen den Willen des Zaren berechtigt stützen konnte. Se!

den Punkt, der die Confiscation des Vermögens aufhob, konnte Schuys

umgeben von reichbegüterten Feinden, die nach der Krone strebten, schwer

halten, wenn er in seiner Stellung sicher fein wollte. Er versprach »ich

dem auch noch jede persönliche Feindschaft, jede persönliche Kränkung

vergessen, die er unter Boris erduldet habe, aber es mag ihm wohl ksi.

gelungen sein, Argwohn und Mißtrauen, die stets von neuem angen

wurden, im eigenen Gemüth wirklich zu beschwichtigen.

So geringfügig und in der That wesenlos diese Zugeständnisse m,

waren, hörte doch ganz Rußland mit Erstaunen davon. Nach gleichzeitig

Zeugnissen, die Karamsin beibringt, sahen viele Russen darin sogar ei

frevelhafte Erniederung der Zarenwürde. So sehr war Rußland an ci

orientalische Regierungsweise, an die Machtvollkommenheit eines Tatarc

Khans gewöhnt.

Schuyskhs Wahl war in tumultuarischer Weife erfolgt und doch li

sie sich wohl nicht als ungesetzlich anfechten, in einem Lande, wo es übe

Haupt gar kein Wahlgesetz, keine berechtigten Wähler, kein vorgeschrieben.
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sahlderfabren gab. Einige neuere Gcschichtschreiber der Moskauer Schule

öcku freilich geltend machen wollen , Schuhskh sei nicht, wie Godünow,

dm Vertretern des ganzen Landes gewählt worden, deshalb fei die

Mtmßigkeit seiner Wahl anfechtbar, seine spätere Absetzung möglich, ja

'?,rÄcht gewesen. Auch findet sich in der That bei Margerct — aber,

sn nicht irren, nur bei ihm — eine Notiz, daß bald nach

ZchMchs Wahl große MißheUigkeiten zwischen den Großen und „den

Amrm>. die nicht näher bezeichnet werden (entre les NnKIe» et les

»tr«), der ohne ihre Zustimmung vorgenommenen Wahl wegen cnt-

imem seien und es habe fast zu einer Absetzung des neuen Zaren kom-

kennen (et faillit le clit lükoutsqui » ötre 6«r,«»ö). Doch wurden

5n Händel, auch nacb Margcrcts Bericht, beigelegt; Schuyskys Krönung

chHe ohne Widerspruch und Alles leistete ihm den Eid der Treue. In

5s Zwistigkeiten aber, die in solcher Weise beigelegt wurden, handelte es

U offenbar nicht um Grundsätze eines ideellen Staatsrechts, die dem

chmeinen Bewußtsein fern lagen, sondern um augcnblicklicbc und gegen«

»rüge Ansprüche und Leidenschaften. Daß Alle, die an dem Kampf mit

w Polen Antheil genommen hatten, bei der Wahl eines neuen Landes-

s?n>n um ihre Zustimmung befragt sein wollten — daß die „Anderen",

k« man in der Eile nicht befragt hatte, unwillig wurden und beschwichtigt

«km mußten — das ist alles sehr natürlich. An allgemeine Rechts-

Hin hat dabei niemand gedacht und eben so wenig an das, waS zur

ZKtzodünows geschehen war. Auch war das ein Beispiel, aus dem sicb

«Ks hätte entnehmen lassen. Denn wie wenig die Erhebung Godunows

m:m Zarenthron eine Wahl genannt werden kann, haben wir bereits

chbm, und es heißt gewiß überhaupt die Vergangenheit Rußlands ver«

wenn man glaubt, daß es da auf die Rechtsfeinheiten ankommen

deren diese neueste Geschichtschreibung bei dieser Gelegenheit gedenkt,

wirklichen Schwierigkeiten, die Schuhskh zu bekämpfen hatte, waren

anderer Art; ob er sich würde behaupten können oder nicht, das

einfach eine Frage der realen Macht der verschiedenen Parteien oder,

« man vielleicht eigentlich sagen müßte, eine Frage der Gewalt und List.

Die Versuche, ihn zu stürzen, begannen freilich mit dem Tage seiner

Vierung — aber wir sehen nicht, daß man sich dabei irgend auf die

lmezelmäßigkeit der Wahlhandlung berufen hätte. Seine Gegner griffen

! M; anderen Waffen. Schon in den ersten Tagen nach seiner Wahl

« in Moskau ein Gerücht in Umlauf, Dmitry — der nun wieder für

m echten Zarewitsch ausgegeben wurde — sei entkommen ; ein Deutscher.

M ähnlich, an seiner Stelle ermordet worden. Man wollte wissen, daß

m schnelle Pferde türkischer Zucht in der Nacht vor dem verhängniß»

»llm Aufstand aus den Ställen des Zaren abgeholt worden und seitdem

ky'chwllnden seien und dgl. mehr. — Margeret spricht die Vermuthung

«s, daß diese Umtriebe von den Anhängern Mstislawskys oder vielmehr

«"»hordi, RlißlMd. II, 24
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von den Verwandten seiner Gemahlin, den Nagoys, den Saburows ,

Scheremötiews ausgegangen seien.

Schuysky hatte gleich in den ersten Tagen alle von Dmitry cir

führten Neuerungen abgeschafft, die meisten seiner Anhänger entfc

den alten Bojarenrath hergestellt, den von Dmitry als Patrian

eingesetzten Griechen Ignatius ohne weiteres abgesetzt, um wenig sp,

einen eifrigen Anhänger des Glaubens und Herkommens der griechisi

Kirche, Hermogenes, Metropoliten von Kasan, an seine Stelle zu crncni

Jetzt hielt er es für nöthig, das ganze russische Volk handgreiflich da

zu überzeugen, daß der wirkliche Zaröwitsch Dmitry wirklich in Ugli

ermordet worden sei. Daraus folgte dann von selbst, daß der Dmi

der elf Monate über in Moskau geherrscht halte, — erschlagen oder

kommen — ein Betrüger gewesen sein mußte. — Der Bruder des Zai

Fürst Dmitry Schuysky und der Bojar Michael Tatischtschcw wur

nach Uglitsch gesendet, die Reste des ermordeten Knaben nach Moskau

bringen. Sie fanden den Leichnam — der noch ein paar Haselnüsse

der Hand hielt — nach fünfzehn Jahren fast unversehrt; kaum ergri

von der Feuchtigkeit der Erde. Auch ergaben sich sofort, in Moskau

in Uglitsch, Wunder an seinem Sarge. Kranke, Lahme wurden gchcil

Das Alles scheint aber erfolgt zu sein, ohne daß man desHall?

ein unmittelbares Eingreifen übernatürlicher Mächte zu denken brav!

Wenigstens erzählt Conrad Busso sehr bestimmt: „Er — Schuysky-

auch eines Pfaffen Sohn, der 9 Jahre alt, tödten, demselbigen kostbar!

Todtenkleider anthun, ihn in einen neuen Sarg legen und nach

Moskau führen." — „Schuysky erkaufte auch etliche gesunde Leute,

mußten sich anstellen, als wenn sie krank wären", an denen seien K

die verkündeten Wunder geschehen. — Gleichzeitige Quellen berichten,

erniordete junge Dmitry sei ein bösartiger, blutdürstiger Knabe gewe

in dem sich weder der unbändige Sinn des Baters noch das tatari

Blut der Mutter verleugnete. Der Zeichen und Wunder wegen, die

an seinem zweifelhaften Sarge begaben, wurde nun dieser böse Km

seltsamer Weise, den Heiligen der griechischen Kirche zugezählt. A

Mutter, die Wittwe-Zarin Maria Nagoy, war auch an seinen s

herangetreten und hatte wie früher in dem falschen Dmitry, so jetzt

dem tobten Knaben ihren Sohn erkannt. Sie betete jetzt in Thröncn

feinen Füßen, ihr die Tünde des Einverständnisses mit dem falschen Tmi

zu verzeihen — und auf Schuyskys Geheiß wurde sie von den Bischö

feierlich von dieser Sünde freigesprochen.

Doch wurde Rußland durch all dies Schaugepränge keineswegs r,

ständig überzeugt. Unter dem russischen Landadel entfernterer Provin

geht sogar bis auf den heutigen Tag eine gar seltsame Sage, der zuso

Dmitry nicht als Knabe ermordet und jener von der Kirche als GW

Otröpiew alljährlich verfluchte Betrüger der echte Zaröwitsch war.
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umemZeit bat diese Sage sogar eine charakteristische Erweiterung erfahren.

Man glaubt und sagt Karamsin habe auch diese Entdeckung gemacht, es

t«n Kaiser Alexander gemeldet und um Verh.iltungsbcfehle gebeten, ob er

:m kühnen jungen Mann, der sich als Dmitry auf den Thron zu

Äsingcn wußte, eben als den echten Zar^witfch oder als Betrüger dar-

'iklki iolle. Ter Kaiser habe entschieden, er solle als der 5)tr6piew dar«

«'« werden, als den ihn die Kirche bezeichnet, und Karamsin habe dem

s^chl gehorcht. Daß man dies glaubt und sagt, thut übrigens dem

ttlkn, in dem Karamsins Andenke» steht, durchaus keinen Eintrag.

Zur Zeit der Ereignisse aber wurde bald, trotz aller Wunder am

Anze jenes Knaben, in weiten Kreisen geglaubt, daß ?mitry ein zweites

lklkem Tode entronnen sei. Der Fürst Gregor Petrowitsch Schachowskoy,

v Kimsiling des falschen Dmitry, den Schuysky die Thorheit beging

>ls Lovewoden nach Putiwl im Ssewcrischcn ^ande z» senden, an die

ÄAiische Grenze, an den ^rt, an dem der falsche Dmitry zuerst nam-

Anhang gefunden hatte — : der pflanzte dort die Fahne des Auf-

auf und verkündete laut — auch in Sendschreiben an entferntere

— Tmitry lebe und werde nächstens wieder unter seinen Getveuen

7tkinen — und er fand damit weit und breit in Kleinrußland Glauben

Anhang. Wer dem Zaren Wasfily Schuysky treu bleiben wollte,

erschlagen; ein Schicksal, das viele seiner Woycwodcn traf.

Zuch von einer anderen Seite brach Unheil herein. Seitdem die

«iMzkcit der Bauern ausgehoben, war es eine Hauptaufgabe und

Kick rer Regierung geworden den Grundherrcn ihre flüchtigen Bauern

»'Fangen und wieder auszuliefern — denn es entflohen ihrer sehr viele,

Ankers in der Hoffnung, schließlich bei den Kosacken eine Zuflucht zu

itrn. So emsig die Regierung auch mit dem Einfangcn dieser „Vä'uflinge"

k^nigt war, wimmelte doch namentlich das südliche Rußland von solchen

Uchcn Bauern. Zu Tausenden vereinigt, erhoben sie sich unter der

öbninz eines eben auch entlaufenen Bauern, Iwan Bolotnikow, der, von

m Anhängern des ersten falschen Dmitry für den noch erwarteten

«um in Sold genommen , wiederholte Siege über die Woycwodcn dcs

^rm erfocht und im November 1 6W unter den Mauern von Moskau

Wn-, — vereinigt mit einer ähnlichen Schaar, die ein Edelmann,

5e!cp Wpunow, aus dem Räsanschen Gebiet herbeiführte. Doch Schuysky

che Äävunow zu gewinnen - und Bolotnikow wurde dann von dem

°W Fürsten Skopin- Schuysky besiegt. Endlich vereinigt mit einem

Liener, einem Kosacken Jlcika, der sich für einen Sohn dcs Zaren

Mr Zwanowitsch ausgab und schon zur Zeit des ersten falschen Dmitry

?VolI um Astrachan und die Kosacken am Don in Bewegung gebracht

?e ^ in Tula eingeschlossen — , wurde er (10. October 1607) durch

gezwungen sich zu ergeben. Beide, Bolotnikow und Jleika, baten

slt um ihr Leben. Der Zar Schuysky versprach sie zu begnadigen, küßte

24*
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das Kreuz darauf — und ließ dann dennoch, seinem Eidc zuwider, !

einen hängen, den anderen — Bolotnikow — erst blenden und dann

Kargapol ersäufen.

Inzwischen war ein Jahr verflossen und immer noch war der t

hcißenc Zarewitsch nicht erschienen. Da sich niemand fand, der fähig t

willig gewesen wäre diese Rolle zu spielen, sendete der Fürst Schachows

Gesandte an die polnischen Magnaten, die ein Interesse an der So

haben konnten, und bat sich förmlich von ihnen einen neuen falscl

Dmitry aus! Die polnischen Herren ihrerseits erwiesen sich sehr bei

einen solchen zu liefern — die Krone und Republik Polen ließen genM

— obgleich diesmal eine Täuschung gar nicht möglich war, der Beti

mit einer chnischen Offenheit ohne Gleichen betrieben wurde. Es ist n,

zu leugnen, daß Polen sich zu dieser unglücklichen Zeit in einer kaum

erhörten frevelhaften Weise gegen Rußland versündigt hat.

Der Abcnteuerer, der jetzt auserschen wurde, den Zarewitsch zu spiel

stand offenbar in jeder Beziehung sehr viel niedriger als der erste fals

Dmitry. Wer er eigentlich war ist auch wieder nicht mit Bestimmt!

zu ermitteln, gewiß aber, daß er von sehr niederer Herkunft war u

daß seine Erziehung dieser Herkunft entsprach. Daß er ein natürliel

Sohn des nach Litthauen geflüchteten russischen Fürsten Andreas Kurd<

gewesen sei, wie hin und wieder vorgegeben wurde, scheint am allerwenigst

begründet. Nach einigen Zeugnissen soll er ein Schulmeister, nach andn

ein Jude aus Weiß-Rußland gewesen sein. Als Juden bezeichnet >

namentlich der gleichzeitige polnische Geschichtschreiber Kobierzicki, desi

Zeugniß von Gewicht ist. Polnische Magnaten, wie namentlich I

Sapieha, Starost von Uswiät, prahlten in frechem Uebermuth damit, c

sie den Moskalen lden Moskowitern! einen solchen Landstreicher als Fürsi

und Landesherrn aufzwingen könnten. Einer der Ihrigen, der dem erst

falschen Dmitry gedient hatte, führte diesen zweiten in Putiwl ein u

bezeugte dort, daß er der zweimal gerettete Zarewitsch sei; polnische Hey

Fürst Rozinski, Tiszkiewicz, Jan Sapieha schlössen sich beutegierig,

zahlreichen reisigen Schaaren an. Der Betrüger verkündete, daß er

Knechten der Fürsten und Bojaren, die dem Schuysky treu blieben, «

sie ihm schwören und dienen wollten, die Güter ihrer Herren vcrli

Der Aufruf blieb nicht ohne Erfolg, und siegreich und raubend

plündernd gelangten auch die zügellosen Schaaren und Verbündeten di

Betrügers lEnde Juni 1607) unter die Mauern Moskaus, wo sie

anderthalb Jahre lang behaupteten. Der lange Aufenthalt hier, bei l

Dorfe Tuschino hat dahin geführt, daß dieser zweite falsche Dmitry in

russischen Volkstradition wie in den Annale« als „der Dieb von Tusch«

(tugekinsk)' W«r! bezeichnet wird: ein Name, der ihm bleiben mußte,

man seinen wirklichen nie erfahren hat.

Sein Anhang mehrte sich. Besonders vcrhalf ihm dazu ein Zwisch
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fsll, der in unseren Augen zwar von unglücklicher Eigcnthümlichkeit ist,

lie Mischen Magnaten jener Tage aber keineswegs befremdet zu haben

lcheml, und in der That nach Allem was sie selber verübten , auch kaum -

bckmken konnte. Der Zar Schuysky, der sich überhaupt auf dem Thron

ckn sc schwach erwies als früher gewandt, biegsam und verwegen, fürchtete,

ÄÄt es, die zahlreichen polnischen Gefangenen, die von dem Aufstand

Ki in seinen Händen waren. Er entließ sie , auch Marina und ihren

Km, nachdem sie sich eidlich verpflichtet hatten, sich dem falschen Dmitry

Wd überhaupt den Feinden Rußlands — oder SchuySkys nicht anzu-

Äichkn — : eine Thorheit, die man Mühe hat zu begreifen, da der Zar

missen mußte, was ein Eid solcher Menschen Werth sein konnte.

Manna Mniczech siel auf der Reise nach Polen in die Hände des

Liedes von Tuschino, und sie hatte die freche Stirn unter endlosen

Aränen freudiger Rührung vorzugeben, daß sie in diesem Abenteuerer der

Wnzsten Art, ihren Gemahl, den zweimal geretteten Fürsten Dmitry

AWi erkenne. Das edle Paar erfreute sich sogar zu seiner Zeit der

Gm eines Sohnes.

Tann aber begann das Glück sich gegen den Betrüger zu wenden.

Lergebens versuchten die Polen unter Jan Sapicha und dem kühnen

öincensührer Lissowski das berühmte Dreieinigkcits-Klosler (Troitzkiy) zu

«ekrü, sich der im Lauf der Jahrhunderte dort aufgehäuften Schätze zu

KnÄhtigen und den Heerd eines thätigen russischen Patriotismus zu zer-

simn. Nur von einigen hundert Strelitzen und dcn Mönchen selbst ver

eidigt, hielt das nach Zeit und Landesart stark befestigte Kloster eine

Mzehn Monate lange Belagerung siegreich aus.

Auch Moskau, obgleich wankend in seiner Treue gegen den Zaren,

den es auf dcn Thron erhoben hatte, wollte sich doch dem Dieb von

Tuschino nicht zuwenden. Freilich hatten ihn viele Orte im Norden Ruß»

KM anerkannt — aber dem Zaren Schuysky gelang (l t>09) daS Bündniß

Schwedens zu gewinnen. Schweden sendete ihm unter seinem berühmten

ZlKbenn Jacob De la Gardie 5UV0 Mann in europäischer Weise geschulter

und disciplinirter Hülfstruppen und diese mäßige Zahl geübter Krieger

l<zle den wilden Schaaren der polnischen Magnaten und der Aufständischen

Mnüber ein sehr bedeutendes Gewicht in die Wagschale. Im Verein

M ihnen unterwarf der tapfere junge Fürst Lkopin -Schuysky in kurzer

Au das ganze nördliche Rußland wieder dem ihm verwandten Zaren.

Die polnischen Gchülfen deS falschen Dmitry reizten überall wo sie

hinkamen, das Volk durch Raub und freche Unthaten jeder Art zu be-

HWelem Widerstand; so neigte sich das Schicksal des Abenteuerers mehr

M mehr dem Untergange zu — aber damit war Rußland noch keines-

vegs gerettet. Denn die Polen und ihr König sagten sich wohl, daß sie

»unentschiedener in den Gang der Ereignisse eingreifen mußten, wenn

Rußland sich nicht siegreich aus allem Unheil erheben sollte — und zwar
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im Bunde mit dcn den Jesuiten und dem König Sigismund über Al

verhaßten Schweden. Andererseits schien Rußland im Innern hinreiche

» zerrüttet, um eine leichte Beute zu werden. Obgleich ein Jahr zur

(I608> der Zar Wafsily mit Polen einen „Frieden" auf vier Jahre

schlössen hatte, während dessen über einen ewigen Frieden unterhand

werden sollte und in welchem König Sigismund sich verpflichtet hatte, !

Dieb von Tuschino nicht weiter zu unterstützen, ja die Polen aus desi

Lager abzurufen — obgleich der Zar keine Veranlassung zu einem neu

Friedensbruch gegeben hatte, erklärte jetzt der König von Polen Ruhla

förmlich den Krieg (1609). Ein polnisches Heer rückte sofort vor Sn

lensk, das sich jedoch, durch den Woyewoden Schein ungemein tapfer v

theidigt, erst nach anderthalb Jahren ergab (Juni 1611).

Ratürlich ließ König Sigismund von Polen nunmehr den Dieb v

Tuschino fallen; er verlangte sogar von den Polen, die dessen Heer l

beten, sie sollten ihm dcn Elenden ausliefern. Der falsche Dmitry entsi

nach Kaluga (1610), wohin ihm Marina folgte, und führte von dort a

— wo er Anhang fand — gegen Polen wie gegen Wasfily Schilys!

Russen einen Räuberkrieg, der gar keinen anderen Zweck haben tonn

als sein eigenes Dasein durch Raub zu fristen so lange es gehen moll

Die zur Wuth getriebenen Bauern führten auf eigene Hand, ohne >

stimmtes Ziel einen Rachekricg gegen alle Parteien — und im Räsansck

Gebiet sammelte Prokop Liäpunow Schaaren, an deren Spitze er ebcnfa!

feindlich gegen den Zaren Schuysky wie gegen die Polen auftrat. Dl

hatte liäpunow einen bestimmten Zweck im Auge: er bot die Krone Rv

lands einem Fürsten, der ihrer Werth gewesen zu sein scheint: dem Fürst

Skopiu-Schuhskh.

Daß dieser die Krone ablehnte, genügte nicht ihn vor Verrald

schützen. Er starb, wie die Zeitgenossen glaubten, an Gift, das ihm e

eifersüchtige Zar, der ihn fürchtete, hatte beibringen lassen. Aber dm

diese letzte Nnthat — wenn er sie begangen hat — führte Schuysky sc

eigenes Verderben herbei. — Alles wendete sich von ihm ab, selbst :

Hauptstadt Moskau, deren Bevölkerung ihn laut des Verbrechens anklag

— das Bündniß mit Schweden war gelockert, De la Gardie zeigt? si

nicht gesonnen, das Aeußerste für Schuysky zu wagen.

Ein unternehmender Heerführer der polnischen Krontruppen, Slam

laus Zolkicwski, drang — im Sommer 1610 — kühn gegen Moskau r,

und erfocht zwischen Wiäsma und Moshaisk — am 24. Juni — cim

Sieg über Schuyskys Heer, den man glänzend nennen müßte, wenn ,

ihn nicht groszentheils dem Umstand zu dank.» gehabt hätte, daß De !

Gardic's Söldner auf dem Schlachtfelde zum Theil den Dienst vcrsaM

Sic waren unzufrieden, weil Schuysky ihnen den versprochenen Sold ni>l

zahlte; ein Paar Eompagnicn ftanzösischer Reiter gingen zu dcn Pc>>

über, deutsche Schaaren capiiulirtcn mit dem Feinde; die Russen flehe.
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?e la Gardie zog sich mit dem Rest seiner Truppen geordnet nach

Keszorod zurück ; in Moskau aber empörte sich das Volk — geführt

ücn Zachar Liäpunow, einem Bruder des Räsanschen Wohewoden, gegen

ZchAsky — und zwang ihn i 17. Juli, der Krone zu entsagen, die er kaum

rier Zahr getragen hatte. Mit welchem Recht? — von wem bevollmäch-

OZl? — Wie konnte sich ein schlichter Edelmann, Zacbar Liäpunow, zu

Ächer That berechtigt glauben? Das wären müßige Kragen in einer

Zeit chaotischer Verwirrung, in der eine gewaltsame Umwälzung der

Mieren folgte ; jedenfalls müßte die einfache Antwort genügen , daß eS

sich urr Zeit um Gewalt und nicht um Recht handelte und daß Liäpunow

Ä den Augenblick eine dazu genügende Macht in Händen hatte.

Tech konnten die Führer des Aufstandes dabei nicht stehen bleiben;

sie mixten zu eigener Sicherheit den abgesetzten Fürsten entweder erschla-

W oder dadurch aus der Laienwelt entfernen, daß sie ihn als Mönch

m ei» Kloster sperrten. Sie wählten das Letztere — was fast befremden

kirnte in solcher wilden Zeit — und schon am nächsten Tage erschien

WMew wieder, umgeben von Bojaren, Bewaffneten und rohen Mönchen

«is dem Tschudow-Kloster, vor Schuyskh und verlangte von ihm, er solle

ftö zum Mönch weihcn lassen. Da der gewesene Zar sich standhaft wci-

zette. wurde er mit Gewalt geschoren und in das MönchSgewand gezwängt.

« schwieg hartnäckig als er die Mönchsgelübde ablegen sollte; ein Fürst

Tnenin sprach die vorgeschriebene Formel in seinem Namen und damit

icüle und mußte Schuyskvs Austritt aus der Laienwelt für vollendet und

zu Recht bestehend gelten.

Run konnte es in Rußland für den Augenblick keine andere irgend

Zk>'etzliche Autorität geben, als die des moskauischen Bojarenraths — und

Mi die war weder geregelt noch anerkannt. Es gab in der That keine

Regierung; jede Stadt, jeder Bezirk handelte nach eigenem Ermessen; man

srchte sich überall zu helfen wie man konnte. Der Bojarenrath dachte

nicht daran, dem übrigen Rußland Befehle zu geben — er ermahnte nur

herbeizueilen zur Bertheidigung der Hauptstadt und Abgeordnete zu senden

zur Wahl eines Zaren. In Moskau selbst hatten die Männer, die sich,

«ie Zachar Liäpunow, zu Führern des Volks aufgeworfen hatten, und der

Patriarch ein gewichtiges Wort mitzureden; ihr Ansehen und ihr Einfluß

»« wenigstens nicht geringer als der des Bojarenraths.

Die Aufgabe einen neuen Landesherren zu wählen schien wieder diesem

Rath zuzufallen — insofern er nämlich dabei von der Bevölkerung und

deren Führern unterstützt wurde. Liäpunow verlangte eine wirkliche Wahl

durch die allgemeine Landesverfammlung (SeruLkaia äurua). Der Vor»

«hmstc der Bojaren, Fürst Feodor Jwanowitsch MftislawSkh, rieth den

Prinzen Wladislaw von Polen, König Sigismunds ältesten Sohn, zu

wählen. Selbst der Dieb von Tuschino soll noch einigen, wenn auch

schwachen, Anhang gehabt, und der Patriarch Hermogcnes schon damals
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den vierzehnjährigen Knaben Michail Fedrowitsch RomKnow empfoh

haben. Das wäre ein Beweis, daß der Metropolit von Rostow, Phila

Haupt des Hauses Romanow, wenigstens von der Zeit an folgen«

darnach strebte, die Krone an fein Geschlecht zu bringen. Doch Zolkien

rückte rasch mit seinen siegreichen Schaaren vor bis unter die Mau

der Hauptstadt, die diesmal niemand zu vertheidigen hoffte und erspc

den russischen Großen die Mühe der Wahl. Es konnte nur noch dar

die Rede sein, unter welchen Bedingungen Rußland den Prinzen WladisI

als Herren anerkennen solle.

Die Bedingungen aber, die der Bojarenrath entwarf und auf

er den neuen Landesherren verpflichten wollte, sind offenbar nicht sow

von politischer Einsicht oder von dem Verlangen nach politischer Beb

tung, oder dem Streben, ein wirkliches Staatsrecht festzustellen, als r

Besorgnissen eingegeben, deren man sich bei dieser seltsamen Wahl ni

erwehren konnte. Sie beziehen sich zunächst wieder auf privatrcchtli

Verhältnisse ; man suchte sich persönlich sicher zu stellen. Die große Sei

um die Sicherheit und Reinheit der griechisch-russischen Kirche, die sich

den Artikeln ausspricht, verräth den überwiegenden Einfluß, den der ^

triarch Hermogenes auf die Beschlüsse der Bojaren übte; endlich war

auch nur die Besorgniß durch die Polen und für Polen ausgebeutet

werden, und die Sorge um die unmittelbare eigene Sicherheit, die

Beziehung auf die Steuerfragen und die Gesetzgebung über die Grenz

der früheren Wahlcapitulation hinaus auf das Gebiet des Staatsrech

führten.

Wladislaw sollte als Zar nicht das Recht haben, Kirchen für ein,

fremden — d. h. für den römisch-katholischen — Gottesdienst zu bau«

den russischen Kirchen Güter zu nehmen oder sich überhaupt in kirchlich

Dinge zu mischen;

er sollte nicht befugt sein ohne Zustimmung der Bojaren das Gesci

buch — den Sfudebnik — zu ändern, irgend jemand mit dem Tode z

bestrafen oder seiner Güter zu berauben, — oder endlich dem Lande im

Abgaben aufzuerlegen.

Zum Schluß wurden dann noch Forderungen gestellt, die in Ä>

wunderung setzen, da die thatsächliche Lage den Bojarenrath in dem Augen

blick in keiner Weise dazu berechtigte. Wladislaw sollte noch vor seine

Thronbesteigung den griechisch-russischen Glauben annehmen, jede Berlin

dung mit dem römischen Stuhl aufgeben, einen jeden, der vom russisch«

Glauben abfiele, mit dem Tode bestrafen — und sich mit einer griechisch

rechtgläubigen Russin vermählen.

Die lateinische Kirche, fremde Sitte und europäische Cultur waren

und blieben für die russische Geistlichkeit Gegenstände eines Hasses, >w

er von solcher Intensität kaum anderswo als auf kirchlichem Gebitt

vorkömmt.
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Tie Bojaren verlangten auf diese Weise sehr viel — mehr vielleicht

cis sie selbst gewahr wurden : das Recht der Steuerbewilligung und An»

Ü«! nicht nur an der gesetzgebenden , sondern auch an der richterlichen

ÄMANdett fragt man sich, ob die Russen selbst wohl glauben konnten,

uß ler Prinz Wladislaw besonders den letzten Punkt annehmen könne

Md sM; doch sehen wir sie handeln als hätten sie das geglaubt. Zob>

KM umszle jedenfalls wissen , daß dergleichen weder beabsichtigt werde,

M m der That möglich sei; dennoch schloß er mit den Bojaren einen

Ärrraz auf diese Bedingungen ; gleich seine nächsten Schritte aber konnten

Ki Russen kaum einen Zweifel darüber lassen , welchen Grad von Red»

KÄcit sie von Seiten der Polen zu erwarten hatten. Er rückte, gegen

Köchimmungen des Vertrags, mit seinen Schaaren in Moskau ein,

Wk bemächtigte sich des Kremls. Als er dann später für seine Person

Polen zurückging, nahm er, auch eigenmächtig, nicht nur den ent-

chrrolen Zaren Schuysky, fondern auch dessen beide Brüder als Gefan-

W dorthin mit sich.

We sehr der russischen Geistlichkeit darum zu thun war, ihre In»

Krisen sicher zu stellen und welchen lebhaften Anthcil sie zur Zeit an

Kr Politik nahm, geht auch daraus hervor, daß den Fürsten Wassily

Wtzin, den die Bojaren zu dem König von Polen in das Lager vor

ZSklensk abordneten, auch ein Geistlicher begleitete: der Metropolit von

Wow, Philaret! Der, dessen Nachkommen die Krone Rußlands beschieden

W, überbrachte sie zur Zeit dem polnischen Prinzen.

König Sigismunds Benehmen war in einem seltenen Grade zwei-

!«mz. Er schien die Wahl seines Sohnes anzunehmen und selbst die

mzelegten Bedingungen gut zu heißen, — dann aber verschob und ver»

dmderte er unter allerhand Porwänden den Aufbruch des Prinzen Wla«

eÄ«v nach Moskau und die wirkliche Annahme der Krone. Man sagt,

ri wollte selbst über Rußland herrschen — : aus seinem Thun und Lassen

«llte man eher folgern , daß es diesem von Jesuiten geleiteten König vor

K!km darum zu thun war, wenn nicht ganz Rußland, doch einen so

WM Thcil dieses Reichs als möglich unmittelbar der Krone Polen —

Ad dem päpstlichen Stuhl zu unterwerfen ; und daß ihm die Wahl feines

Tohnes, sowie der von Zolkiewski geschlossene Vertrag nur dienen sollten,

Kn Widerstand der Russen zu lähmen. Er forderte vor allem die Ueber«

Kiibe von Snwlcnsk, das sich noch immer hielt. Der Bojarenrath, Jeodor

^wn. Mstislawsky an seiner Spitze, befahl auch auf Sigismunds Ber«

wzm — von polnischen Soldaten umringt — dem Woyewoden Schein

««erholt die Uebergabe — und bezeichnete sogar in dem betreffenden

^chrnbrn König Sigismund als Selbstherrfcher Rußlands — aber Schein

gehorchte nicht.

Die russischen Gesandten im Lager vor Smolcnsk, die sich, wie Schein,
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bereit erklärten, dem Prinzen Wladislaw zu huldigen, aber auf seine

fertigung nach Moskau drangen, erhielten zur Antwort, erst müsse s

lensk übergeben, der falsche Dmitry besiegt und die Zustimmung des

nischen Reichstags eingeholt sein.

Nach allen diesen Erfahrungen bedurfte es wohl eigentlich auch

den Bojarenrath in Moskau keiner Warnung weiter; doch kamen c

noch ausdrückliche Warnungen hinzu, die Galitzyn und Philaret dor>

ergehen ließen. Rathlos und entmuthigt, regte sich der Bojarenrath c

darauf nicht — wohl aber, und zwar mit leidenschaftlichstem Eifer

achtzigjährige Patriarch Hermogenes, den man ohnehin nur mit M

hatte bewegen können, der Wahl des polnischen Prinzen zuzustimu

Ihm war es um das ungefährdete Dasein der russischen Kirche mit

waltigem Ernst zu thun, und schon dcshalb um die Unabhängigkeit

einzigen „rechtgläubigen" Staats, den es gab. Bon ihm, von der iii

erging zuerst der Aufruf an das russische Volk, sich zu erheben zur 2

theidigung seiner Altäre und des Vaterlands. Bergebens drohten

Polen dem Patriarchen, vergebens suchte auch der kleinmuthigc Boj«

rath ihn zu beruhigen — sein Aufruf, der Fluch, den er über die Z,

räther aussprach, fanden einen mächtigen Widerhall im Volk.

In Moskau selbst mußte sich die Gemeinde freilich zunächst dar

beschränken über die maßlose Gewaltthätigkeit der polnischen Besatz^

amtlich zu klagen und laut zu verlangen, daß Prinz Wladislaw end

in der Hauptstadt erscheine; und Alexander GonszewSki, der jetzt den !

fehl über die Polen führte, konnte glauben, er habe den Unwillen !

russischen Volks so wenig zu fürchten, daß er antworten dürfe, vor all

müsse Smolensk den Polen übergeben werden, damit nicht später zwislj

Wladislaw als Zaren und seinem Vater Streit um den Besitz die

Stadt entstehe. — Auswärts aber schien sich manches günstig zu gestalt

Der bewaffnete Aufstand fand in Prokop Liäpunow einen bewähv

Führer. Der Dieb von Tuschino war <2. Dec. I61V) bei Kaluga r

einem tatarischen Fürsten, Urussow, auf der Jagd erschossen worden, n

die Städte, die ihm bis zuletzt treu geblieben waren, feine Anhänger üb,

Haupt, an deren Spitze sich nun der Fürst Dmitry Trubctzkoh stell

huldigten zwar zunächst zum Schein dem Prinzen Wladislaw, insgchc

aber verbündeten sie sich mit den Moskowitern — und bald zogen

von Kaluga aus, wie Liäpunow von Räfan her, gegen die Polen

Moskau zu Felde. Der Kosackenhetman Sarutzkh schloß sich von Tv

her an und fast aus allen Theilen Rußlands eilte Hülfe herbei.

Und doch sollten die Hoffnungen des Landes noch einmal aus K

bitterste getäuscht werden. Voreilig erhob sich (19. März 16ll> die c

bittertc Bevölkerung der Hauptstadt und suchte den Kreml zu erstürme

als kaum die ersten Lchaarcn Liäpunows in der Nähe erschienen -

GonszewSki ließ Feuer in die Häufermasse schleudern und blieb Sieger -
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im Me der Flammen , die ganz Moskau bis auf wenige steinerne

Kirchen zerstörten. Der greise Patriarch wurde in den Kerker geworfen.

I!« ü!s nun daS Landesaufgebot von allen Seiten her um Moskau ver«

cmizlVar, zeigte sich, schlimmer noch als die kriegerische Uuerfahrenheit

:ciWer, von denen keiner eine Belagerung zu leiten wußte, die Un«

mchki rer vielen von einander unabhängigen Häupter des Aufstands.

Zcrzebens wählte das gesummte Heer drei von ihnen, Viäpunow,

?«m? Trubetzkov und Sarutzky, zu ^bcranführern, die nicht bloS mit

:« böchnen militärischen, sondern auch mit der vollständigsten RegicrungS»

Mir ausgestattet sein sollten. Damit war dem Uebel nicht gesteuert,

!M von diesen dreien war nur Liäpunow redlich. Trubetzkoy hosste mit

der Anhänger des Diebs von Tuschino selbst die Krone Rußlands

dscll ;u ttagen — dem Kosacken Sarutzky warf sich Marina Mniczcch

iKcArme, die immer tiefer sank — er sann darauf, daS Reich ihrem

Äs geborenen Sohn zuzuwenden und glaubte die eigenen Pläne selbst

«lmck fördern zu können, daß er gelegentlich treulos mit den Polen

Miuchsftliche Sache machte. — Gonszewski verbündete sich mit ihm,

m Äpunow aus dem Wege zu räumen, der den Polen am entschieden-

n gefährlich und dem Kosacken vor allen hinderlich war, und der böse

lMzg hatte den vollständigsten Erfolg. Ein angebliches Schreiben

ühunows, in dem von einem verrätherischen Plan die Rede war, die

imken zu überfallen und sämmtlich niederzuhauen, wurde im russischen

in Umlauf gesetzt und Sarutzky sorgte dafür, daß dies seltsame

wichen unter seinen leicht erregbaren Kosacken Glauben fand. Eine

>ik Empörung brach im Heere aus und Liäpuuow wurde erschlagen.

Tas war unter den damaligen Umständen für Rußland ein furcht-

«n schlag! Die Berwirrung stieg nun auf einen solchen Grad, daß

i Mommcn hoffnungslos erscheinen und durchaus entmuthigend wirken

Mte. Tie Anhänger Liäpunows, das heißt die Schaarcn, die in dem

«eimzten Heer allein unbedingt und ohne Nebenabsichten für Rußlands

^antraten, zerstreuten sich nun, ihres Führers beraubt. Trubetzkoh

w sarutzky blieben zwar vor Moskau vereinigt, aber sie huldigten —

«n auch nur einstweilen und auch wieder ohne redlich sein zu wollen

- einem dritten falschen Dmitrh, einem Diakon Isidor, der in Pskow

i>^nz gefunden hatte. Nowgorod, das ehemals große, hatte bereits den

Mischen Prinzen Karl Philipp erwählt — für den sich auch Liäpunow

rüni hatte — und öffnete seine Thore den Schweden unter De la Gardie.

Kun und Wiätka riefen Marina's Sohn zum Zaren aus. Schein

»che endlich Juni I61l) Smolensk den Polen übergeben und wurde

MW dem Fürsten Wassily Galitzyn und Philaret, deren Eigenschaft

>!s Gesandten des Bojarenraths zu achten nicht weiter der Mühe Werth

Äm, als Gefangener nach Polen geschleppt. In Moskau waren nach

vor die Po'^cn Herr. — Der Patriarch Hermogcn starb dort im
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Kerker. Das Dreifaltigkeitskloster hielt sich nur noch mit Mühe, und

wiederholte Ruf um Hülfe, um Entsatz, der von dort aus erging, sc

jetzt, nach so vielem Mißgeschick, unbeachtet zu verhallen.

So war die Lage. Daß das russische Volk vermocht hat sich d

eigene Energie und opferfreudige Ausdauer aus diesem Abgrund wieder

erheben, das wird ihm immerdar zum Ruhm gereichen.

Ein einfacher Bürger von Nischnh-Nowgorod, der Fleischer Sc,

Minin, war es bekanntlich, der die neue Bewegung unmittelbar hervor

Er mahnte seine Mitbürger, daß es hohe Zeit sei Mann für Mann

den Waffen zu greifen, da König Sigismund bald als Herr in Moe

fein werde. Während Liäpunow einen jeden, der sich ihm anschloß, m

seine Fahnen aufnahm, duldete Minin keinen Fremden in den ne

Schaaren, die sich bildeten. Zahlreich strömten bald die Bewaffr»

herbei; die Wohlhabenderen opferten Geld und Gut; auf offenem M

übergaben sie zu Nischny-Nowgorod ihre Habe dem „erwählten Mann

ganzen moskauischen Reichs", wie sich Minin nannte. Auch einen W

für das neue Aufgebot wußte der schlichte Bürgersmann zu finden,

hatte den Fürsten Dmitry Michailowitsch Posharsky dazu auscrsehen,

unter Liäpunow vor Moskau gekämpft hatte und, schwer verwundet

das Dreifaltigkeitskloster g«bracht, zur Zeit auf einem Landgut weilte, !

ihm gehörte, um dort seine heilenden Wunden zu pflegen. Der Fi

folgte dem Ruf Minins an die Spitze der Nischny-Nowgorodsü

Schaaren.

So war denn in kurzer Zeit viel und Vielversprechendes geluni

— doch zögerte man noch gegen Moskau vorzurücken; es schien not

erst Groß-Nowgorod und Trubetzkoy zu gewinnen. Beides gelang;

gorod sagte sich von dem schwedischen Prinzen loö und dem Fürsten T

betzkoy konnte es nicht schwer fallen den Diakon Isidor fallen zu lissl

die Aussichten, die sich ihm an der Spitze, selbst an der Seite einer n,

gebildeten, stets wachsenden Macht eröffneten, lockten ihn natürlich c

ihre Seite. So leicht er sich aber auch in diesem Sinn bestimmen Ii

ergaben sich doch Schwierigkeiten, die schwerer zu beseitigen waren.

Das Haus der Fürsten Posharsky stammte zwar, gleich allen ander

ehemaligen Theilfürsten, von Rurik ab und insbesondere, gleich den mc

kauischen Fürsten, von Wladimir Monomach, aber es war eines der u

niger bedeutenden. Es war wenig in den Annale« Gesammt-Rußlan!

genannt, seltener noch in den Rang- und Stufenbüchern; die PoshsrÄ

hatten niemals im Dienst der Fürsten von Moskau hervorragende StM

gen eingenommen, der Fürst Dmitry Michailowitsch selbst am Hof Wassi

Schuyskys nur das untergeordnete Amt eines Stolniks (Truchseß) b

kleidet.

Dmitry Trubetzkoy dagegen war stolz auf den Dienstadel M

Hauses und seltsamer Weise sogar auf die eigene Bojarenwürde, die ih>
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- «r Neb von, Tuschino verliehen hatte. Er wollte Posharskv nicht

s!s semes Gleichen achten , nicht neben ihm stehen , nicht gemeinschaftlich

ick ihm bandein. Gewiß kam er dem Ziel der eigenen geheimen Wünsche

M heffnungen sehr viel näher, wenn das neue Aufgebot, diese neue,

sirls schsmde Macht — mit oder ohne Posharskv — unter seine Be-

W gestellt wurde.

?oct, das geschah nicht. Posharsky begnügte sich fürs erste damit,

cq er ron Trubctztov nichts zu besorgen hatte ; er konnte nun mit einiger

Ansicht gegen Moskau vorrücken und erfocht, von Tapferkeit und Glück

ieMlizl, in viertägigen Kämpfen unter den Mauern der Hauptstadt

M A. August 1612 und an den folgenden Tagen, einen vollständigen

über die Polen unter dem Hctman Chodkiewicz. Die Polen waren

«Mückt, um im Lande neue Vorräthc für den Kreml einzutreiben.

shodkiewicz mußte mit den Trümmern seines Heeres nach Litthauen

«lsiichen — den Kreml aber vertheidigte der polnische Oberst Strusz

imÄhrcnd mit äußerster Hartnäckigkeit. Dagegen ließ sich nun Trubctzkoy

Krcb «osma Minin zu einer vollständigen Bereinigung mit Posbaröky

lekgen; dazu, daß er sich mit einer gleichberechtigten Stellung neben dem

hrdm Rußlands begnügte. Vielleicht daß die Bercdtsamkeit des Erfolgs

nicht weniger beitrug als die des wackeren Bürgers von Nisckny»

Tie äußerste Noth zwang endlich Strusz 122. October U>12) die

Mm ^ strecken und den Kreml zu übergeben, und Rußland war

Kker seiner Hauptstadt Herr. Es war hohe Zeit, denn schon nahten

Kll smolensk her König Sigismund und Prinz Wladislaw an der Spitze

neuen Heeres mit raschen Schritten. Sie hatten bereits Wiäsma

«reickt. Jetzt aber wurde die Vereinigung Trubetzkoys und seiner Kofacken

>it den Schaaren unter Posharsky wichtig. Den beiden vereinigten Heeren

Mm sich die Polen nicht gewachsen ; nach einem vergeblichen Versuch

«b lvenizstens Wiäsmas zu bemächtigen, zogen sie sich wieder nach Smo-

ms! zurück und das ganze mittlere Rußland war befreit.

Die nächste Sorge der Führer war nun — und mit Recht — dem

wRiiften Reich ein neues Oberhaupt zu geben. Nur ein allgemein an»

rtannter und feierlich gekrönter Zar konnte dem inneren Unfrieden ein

Ziel setzen, der setzt eben nur noch dadurch genährt wurde, daß der Landes-

m fehlte. Nur ein Zar, um den sich Alles schaarte, konnte dem Wider«

«nid gegen die Fremde eine unerschütterliche Haltung geben.

Doch waren es nicht allein oder vorzugsweise die Führer und Sieger

v Sampf, von denen der Aufruf zur Wahl eines Landesfürsten ausging,

ondern der in den Tagen der Noth und Gefahr fast verschollene Bojaren-

«h, der nun wieder hervortrat und, nachdem er sich die böse Zeit über
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kleinmüthig genug und still verhalten hatte — wie das unter ähnli

Umständen auch anderswo vorgekommen ist — , jetzt die Früchte freu

Thaten ernten wollte.

Von den Bojaren und Woyewoden in Moskau erging an alle Sl

Rußlands die Aufforderung, Abgeordnete aus allen Ständen, „die bi

und verständigsten Leute" zu einem Landesrath (KemsKz' 3nnet> —

Zarenwahl nach Moskau zu senden. Von irgend einer Regelmäßig

der Vertretung — oder des Wahlverfahrens in den Städten — ko,

natürlich in keiner Weise die Rede sein. Wer war in Moskau für i

Person in eigenem Recht befugt bei der Zarenwahl eine Stimme a>

geben? — Wclcbe Zahl von Abgeordneten hatte jede einzelne Stadt

senden? — Wer hatte in den Städten die Abgeordneten zu wählen?

Das waren alles Fragen, die nie auch nur zur Sprache gekommen wa

— So weit wir sehen können, wurden die Abgeordneten nirgends

eigentlichen Sinn des Worts förmlich gewählt; aus jeder Stadt mack

sich mehrere angesehene Leute, in Folge einer ziemlich formlosen Pn

redung unter d?n Mitbürgern, nach Moskau auf den Weg. Die Bojo

und Woyewoden — und vielleicht auch die Würdenträger der Kirche

erschienen, als verstehe sich ihr Recht von selbst.

So versammelten sich, wie die Wahlurkunde besagt, die Abgcordne

der Kirche, Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe, Archimandriten und I

menen, ferner die Bojaren, Woyewoden, Dworänen und Bojarcnkinl

Gäste, Handelsleute, Insassen und Einwohner der Kreise, „die besten r

verständigsten Leute, so viele ihrer vonnöthen waren" lci:«.ii.«« nv"«

ein etwas unsicherer Maßstab).

Auf diesem Wahltage aber herrschte große und geräuschvolle Uimn

Kit. Den Fernstehenden, der nach Jahrhunderten die Dinge nur in ibi

allgemeinen Umrissen sieht, könnte es befremden, daß bei dieser Gelcgcnt

von Posharsky gar nicht die Rede war; daß niemand auch nur cntfci

oder vorübergehend daran gedacht hat, ihn auf den Thron zu erheb.

Doch war dem nicht nur so, sondern es schien den Zeitgenossen in d>

Grade selbstverständlich, daß es für sie gar keiner Erklärung bedurf

Es ist in den Quellen nirgends der Gegenstand einer Bemerkung. P

sharskh und sein Haus hatten nicht Ansehen genug, um bei der Wo

auch nur in Betracht zu kommen; die Bojaren hielten — wie der Iii

Trubetzkoy und aus denselben Gründen - den Stolnik nicht für ihr

Gleichen.

Die beiden eigentlichen Throncandidaten , die allein Aussicht auf ö

folg zu haben schienen, um deren Wahl und Nebenbuhlerschaft sich zunäcb

alle Unterhandlungen und Streitigkeiten drehten, waren der Fürst Fcott

Jwanowitsch Mstislawskh, der in der unruhigen Zeit nicht gerade m

Heldenrolle gespielt hatte, und Dmitry Trubetzkoy, dessen Rolle im Gefc!

des Diebs von Tuschino sogar nicht immer eine sehr ehrenvolle gewesk
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Ar, Pr jenen, für Mstislawskh — der übrigens für seine Person nicht

«« Anfang an zugegen war — sprach der Umstand, daß sein Haus für

:ss erste und vornehmste in Rußland galt, daß er einen mächtigen Fa>

milieniuihang hatte und daß er durch seine Urgroßmutter, die Zarewna

Ätoria Jwanowna — eine Tochter Iwans III. — von dein alten

«mhause abstammte. — Trubetzkoy hatte einen großen Anhang unter

NM, die längere oder kürzere Zeit den Fahnen deS zweiten falschen

?smv gefolgt waren.

Ve übrigen Kronprätendenten , ein Fürst aus dem gefallenen Hause

Zibndskv. ein Worothnsky, ein Galitzyn wollten wenig bedeuten. Im

Ks Haders aber gewahrte jede der beiden Hauptparteien , daß sie

Wl uvhl Macht und Einfluß genug besitze, um die Wahl des Gegners

s hintertreiben, nicht aber um die Wahl des eigenen Parteihaupts durch'

MkM. Sie kamen, die eine wie die andere, dahin, alle Anstrengungen

Knaus zu richten , daß irgend ein Dritter, nur nicht der Gegner gewählt

«ne. Ein Dritter — nur nicht Trubetzkoy, sagte man auf der einen

Znre, — ein Dritter — nur nicht Mstislawsky, auf der anderen — und

kcvr Dritte wurde dann beiden Parteien durch die Geistlichkeit in der

üciM eines harmlosen siebzehnjährigen JünglingS nachgewiesen. Sie

»s auf Michail Fedrowitsch Romanow, den Sohn des in Polen gefangen

Mimen Metropoliten Philaret. Er stand natürlich ganz außerhalb

lidr Parteien , von ihm hatte niemand etwas zu fürchten , wohl aber die

?Mchknt viel zu hoffen.

Einer freilich nicht gleichzeitigen, doch aber beachtenswerthen Quelle

«che hatte Philaret selbst, von Marienburg in Westpreußen her, wo er

6s Gefangener bewacht wurde , bedeutenden Einfluß auf die Wahl geübt.

^Kahlenberg, schwedischer Unterthan, lange Zeit als Gefangener in MoS-

>m, berichtet, Philaret habe in einem Schreiben an seinen Schwager, den

bMn Schcremetiew — das aber natürlich bestimmt war allgemein

Äuint zu werden — , vorzugsweise auf die Nothwendigkeit verwiesen,

AM Einheimischen , einen Russen — nickt einen fremden Fürsten — zu

»bim und zugleich geltend gemacht, daß der neue Zar nicht einem zu

mm, zu mächtigen Hause angehören dürfe. Diese Worte hätten wir

»hl als unmittelbar gegen die Wahl Mstislawskys gerichtet zu betrachten

- und mittelbar hätte dadurch Philaret sein eigenes Haus empfohlen.

5«b ist diese Kunde etwas unsicher, wie mündliche Uebcrlieferungcn zu

!M pflegen; daß Strahlenberg seinen Gewährsmann nicht nennt, konnte

lMch zu seiner Zeit gute Gründe haben, aber es läßt uns im Ungewissen

dniber, welcher Grad von Authenticität der Nachricht beizumessen ist.

Buchstäblich möchte sie kaum zu nehmen sein, wie denn z. B. nachgewiesen

kordm ist, daß Scheremstiew gar nicht Philarets Schwager war.

Am 2l. Februar l613 wurde denn auch wirklich Michail Fedrowitsch

lmsn'mmig erwählt. In der bekannten Urkunde, die den Hergang in
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offizieller Form, aber etwas verwirrt und weder ganz treu noch ganz v

ständig erzählt, wird als bestimmender Grund dieser Wahl angeführt,

der Vater des neuen Monarchen, Philaret, ein leiblicher Vetter oder,

man im Russischen sagt, ein „Bruder im zweiten Geschlecht" des leh

Zaren aus dem alten Hause fei. Doch ist das eine Verwandtschaft,

wohl nicht für entscheidend gelten konnte, wenn es in Rußland überha

ein geregeltes Erbrecht gab. Die Mutter des Zaren Feodor Jwanowi

war allerdings eine Romümow-Jurhew gewesen, so daß dieser Zar Fe5

wohl durch feine Mutter von den Romanows abstammte — umgckc

aber stammten die RomKnows in keiner Weise von dem alten Herrsck

geschlecht ab. Doch ein genau und bestimmt geregeltes Erbrecht gab

überhaupt nicht in Rußland, die Begriffe von Blutsverwandtschaft ginc

sehr ins Unbestimmte und in diesem Augenblick vollends konnte nur r

einer freien Wahl die Rede sein.

Die neueren russischen Gefchichtschreiber erzählen, Michail Fedrowil

sei zum unumschränkten Selbstherrfcher und Herren Rußlands erivä

worden; man habe ihm das Reich als sein „Erb-Eigenthum" übergct

und ihm keinerlei Bedingungen auferlegt. In der allgemeinen Ermiidu

habe man nur in den alten Zuständen Heil und Rettung gesehen. H

und wieder wird sogar erklärend hinzugefügt, die ganze Nation habe i

Lauf der unseligen Unruhen und Verwirrungen erkannt, wie verdcrbl

eine jede Beschränkung der höchsten Gewalt sei und daß Heil und Wot

fahrt nur in der vollkommensten aller Regierungsformen, in der „Seid

Herrschaft" zu finden sei.

Doch zeigt sich fortan bestimmter selbst als früher ein stets wiede

kehrendes Streben der Bojaren, sich eines größeren oder geringeren Thn

der Regicrungsgewalt zu bemächtigen. Wir sehen es stets mit der und

dingten Anhänglichkeit an die russisch-griechische Kirche und mit dem AI

Russcnthum verbunden, das sich um jeden Preis der europäischen Siu

des Einflusses der Fremde und der Fremden erwehren wollte — nebcich

auch mit einer in gewissem Sinn steigenden politischen Einsicht, die viel)

und mehr gewahr wird, durch welche Mittel man sich der Macht vci

sichert. — Es wäre wohl fast befremdend zu nennen, wenn dieses Bei

langen bei einer so günstigen Gelegenheit ganz geschwiegen hätte; besonder

da die Bojaren, die jetzt einen Zaren wählen sollten, zum größten The,

dieselben waren, die Schuyskys und Wladislaws Wahlcapitulation cni

Morsen hatten. Auch berichtet Strahlenbcrg , Michail Fedrowitsch sei au

eine Wahlcapitulation verpflichtet worden, die folgende Punkte enthalte«

habe: I. Der Zar solle die Religion erhalten und schützen i diese Wo«

genügten, wenn nicht ein fremder Fürst, sondern ein Schützlinz der Arck«

auf den Thron erhoben wurde). — 2. Alles vergessen und vergeben, was

seinem Vater widerfahren sei. — 3. Keine neuen Gesetze machen, keim

alten abändern; — in hohen und wichtigen Sachen nicht willkürlich, sondern

>
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sich rem Gesetz und nicht für sich allein, sondern durch ein ordentliches

Sschrskkrfahren (also Wohl mit dem Rath der Bojaren, Urthcil sprechen.

- ^. Weder Lrieg noch Frieden mit den Nachbarn sür sich allein vor

nehm». Endlich 5. seine Landgüter, um Prozesse mit Privatpersonen

;n »meiden, entweder seiner Familie abtreten oder mit den Ärongütern

sesehen hatte natürlich Strahlenberg die Urkunde nickt; was er von

ihrm Inhalt berichtet, konnte er nur durch mündliche Ueberlieferung

ZW; es ist dem gemäß als unsicher anzusehen. Der letzte Punkt na-

Zsiclich scheint zu den in Rußland zur Zeit herrschenden Ansichten vom

öcku Kr Regierung und ihren Rechten gar nicht zu stimmen. Im

I!,5nzcii wäre immer noch das Verlangen überwiegend, sich der Rechts-

ffHk zu versichern ; sich in privatrechtlichen Verhältnissen gegen Willkür

? schätzen. Auch die Forderung, daß die bestehenden Gesetze nicht grün«

>m werden dürfen , möchte wohl diesen Zweck gehabt haben. Sie wäre,

mn vir uns auf Strahlenbergs Text verlassen dürften , unbedingt Hin-

Mi gewesen. Vergleichen wir diese Wahlcapiiulation mit der dem

?WM Wladislaw vorgelegten, so können wir uns freilich berechtigt halten

?azänzen, daß der Zar Neuerungen in der Gesetzgebung nicht eigen-

Hlig, nicht ohne Zustimmung der Bojaren vornehmen solle. Doch

^llite eine mangelhafte Bildung Wohl auch eine solche unbedingte Un-

«Wibarkeit des Gesetzes für möglich halten und ein argwöhnischer Sinn

Ädern. Der damaligen russischen Kirche sieht eine solche Forderung

nicht unähnlich.

Unter den liberalen Schriftstellern Rußlands, die sich mit der Ge-

W ihres Vaterlandes beschäftigen, huldigt N. Turgenjew nicht den

Wüten der moskauifchen Schule, deren Anhänger da eine parlamcnta»

ische Verfassung wahrzunehmen glauben. Er sagt ausdrücklich, Michails

Hl sei eine unbedingte gewesen, das Reich sei dem jungen Fürsten als

«n «b-Eigenthum übergeben, ihm selbst sei keinerlei Beschränkung auf-

klk«l worden — die Selbstherrschaft habe demnach rechtmäßiger Weise

Minden und sei nicht — wie jene Moskauer Schule gern behauptet —

K ttn Regenten aus dem Hause Romanow usurpirt worden. Was

W ron Bedingungen überliefert ist, die man dem neuen Landesherr«

ttßtichrieben habe, sei ungenügend und in Nebel gehüllt; das Zeugniß

mzer fremdländischen Zeitgenossen reiche nicht hin zu beweisen , daß die

8ch nicht eine solche unbedingle gewesen sei.

Durch solche Worte ist aber doch ein bestimmtes geschichtliches Zeugniß

W widerlegt und beseitigt, zumal wenn es nicht allein steht. Und

^Kahlenbergs Aussage wird auch durch einheimische Quellen bestätigt, die

M Slter sind als fein eigenes Werk. Ein russischer Kanzleibeamter

l^isizeuv), Gregor Koschichin, ein Zeitgenosse deö Zaren Alcrch, der ein

° neuerer Zeit (1840) veröffentliches Buch über Rußland, eben unter

öoohndi, Rußland. II. ^5
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diesem Zaren Alexey Michailowitsch, geschrieben hat, berichtet darin,

die seit Iwan dem Schrecklichen erwählten Zare Urkunden cmsgxs

hätten, durch die sie sich verpflichteten, in wichtigen Dingen nicht c

Wissen und Beirath der Bojaren und „Rathmänner" lz^uue

zu entscheiden, und erwähnt dann als Neuerung oder Ausnahme, der

Alexeh habe keinerlei Urkunde ausgestellt. Michail Fedrowitsch aber t

ohne den Rath der Bojaren nichts vornehmen können, obgleich er

Selbstherrfcher genannt habe.

Auch Schmidt-Phiseldeck weiß von der Wahlcapitulation des er

gekrönten Romanow und berichtet in seinen Materialien zur russis

Geschichte, die Urkunde sei in der Kathedrale zu Moskau bewahrt wer

das Concept sei noch im Jahre 173tt im Archiv vorfindlich gewesen.

Und endlich als man zu Moskau die Nachricht erhielt, daß Mil

Fedrowitsch Wahl und Krone angenommen habe, verpflichteten sich

14. April 1613 in der moskauischen Kathedrale Geistliche, Bojaren

EdeUeute eidlich, von neuem dem erwählten Zaren treu zu dienen

aufmerksam darauf zu achten, daß vor dem Zaren in adeligen

Landes-Angclegenhciten durchaus kein Unterschleif und keine Ränke ;i

lassen würden und sich in dieser Beziehung streng an die frühere

künde zu halten. Hier liegt jedenfalls die Vcrmuthung nahe, daß c

frühere Urkunde kaum etwas anderes gewesen sein könnte, als eine W

capitulation. Erst wenn man uns über diese Urkunde Auskunft zu gc

wüßte, wären alle Zweifel gelöst.

Michail Fedrowitsch, der als Kind das Schicksal der Verbann,

mit den Seinigen getheilt, dann mit seiner Mutter die Schrecken der!

lagerung von Moskau mit erlebt hatte und einem Mordanschlag der Po!

durch einen Bauer, Sufanin, gerettet, nur mit Mühe entgangen >i

hatte übrigens die Krone nicht ohne Zögern angenommen. Sie hatte

Zeit wenig Verlockendes. Michails Mutter namentlich, die für ihn e

schied, erschrak bei dem Gedanken an die Schicksale Godünows «

Schuyskys und fürchtete ihren einzigen Sohn der gleichen Wagniß a>

zusetzen. Doch wurden alle Bedenken endlich durch die Bitten und ^

theuerungen besonders der Geistlichkeit überwunden, und der Zar Mich

traf, von Kostroma kommend, wo er bei seiner Mutter verweilte, frcu

empfangen, in Moskau ein.

Marina, Sarutzky, der Diakon Isidor und andere Räuberschaai

trieben nun zwar noch eine Zeit lang ihr böses Treiben, aber kein sn,

sehener Mann, keine Partei dachte daran, neue Umwälzungen herbch

führen, nachdem der Zar Michail einmal erwählt und gekrönt wc

Rußland war zu müde und zu wund, zu sehr verwüstet und verarm,

sehr erfreut endlich einen Mittelpunkt gefunden zu haben, um den es s>

schaaren konnte, als daß ein Versuch, neue Unruhen hervorzurufen, irgc.
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ZMng hätte finden können. Die Wogen der inneren Bewegung hatten

gelegt.

Zu einem Zustand der Uncultur aber, wie er in Rußland herrschte,

iizeim sich immerdar barocke Gegensätze, die, so wenig sie den Einhei-

WÄi befremden, doch dem unbefangenen Weltbürger sehr seltsam und

MMter sehr unerfreulich dünken.

!ss russische Volk hatte sich in rühmenswerther Weise entschlossener

!pi imr ausdauernder Anstrengung fähig gezeigt. Nun beruhigte sich

WM; selbst die Großen, die nach der «rone gestrebt, wie diejenigen,

Ä M immer redlich ihre Pflicht gethan hatten, blieben unangetastet in

mm bevorzugten Stellungen. Wir fragen unwillkürlich nach den weiteren

!tichalen der Helden der Nationalerhebung.

llsirälow rühmt die Gerechtigkeit des Zaren Michail: „Vor seinem

Wiechuhl waren alle gleich," sagt dieser Geschichtschreiber, „selbst Po-

ßi>:ch wurde, ein Jahr nach der Bertreibung der Polen aus Moskau,

«nmhcilt wegen unberechtigter Rangansprüchc." Es würde zu weit führen,

km wir hier näher auf das Rechtsverfahren eingehen wollten , das in

tmcii Worten mehr als halb verschleiert angedeutet ist. Wir überlassen

>i billig den einheimischen, russischen Gcschichtschrcibern, ausführlich zu be«

Äten, welcher Vergehen Posharsky angeklagt war und welcher Art die

Kosma Minin verschwindet von dem Augenblick der Bertreibung der

Zclm aus Moskau an vollständig aus der russischen Geschichte; es ist

«ck! weiter die Rede von ihm. Er blieb verschollen, bis in unseren Tagen

und dem Fürsten Posharsky zu Moskau ein gemeinschaftliches Denkmal

richtet wurde.

 

war, die über ihn verhängt wurde.
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Die Regierung der drei ersten Fürsten au« dem Hause Romanow; — Mchail Fei

witsch; — ungünstiger Friede mit Schweden und Polen; — der Patriarch thatM

Mitregent; — drei Landesversammlungen ; — verkommener Zustand de« Reichs:

Asow von den Kosacken gewonnen, vom Zaren aufgegeben

Alerev Michailowitsch; — Unruhen: — die Kanzlei der geheimen Angelegenheiten:

die Kosackenkriege; — europäisch disciplinirte Truppen in Rußland; — der Patri

Nikon und die Kirchenspaltung in Rußland.

Feodor Alereyewitsch; — die Vernichtung der Rang- und Stuscnbücher und d>

Folgen.

Kampf um den Thron; — die Zarewna Sophia Alereyewna; — Fürst Chorea?

und das Streben der Altgläubigen nach Herrschaft; — Strelitzen-Aufstand ; — P

Alereyewitsch Sieger und Zar.

Die Abenteuerer, die noch immer den Namen Dmitrys zu mißbrauc!

suchten, wurden nun bald von ihrem Schicksal erreicht.

Der Diakon Isidor wurde zuletzt von den Kosacken seines eiger

Gefolges, die sich gegen ihn empörten, als Gefangener nach Pskow gebrc

und von dort nach Moskau ausgeliefert. Hier wurde er, an der Pfo

des Zarenpalastes an eine schwere Kette geschmiedet, geraume Zeit wie .

wildes Thier allen Leuten zur Schau gestellt, bis ihn dann der Z

Michail hinrichten ließ <16I3). Marina und Sarutzky waren nach Asn

chan, und auch dorthin verfolgt, weiter geflohen, über das Uralgebir

wo sie dann endlich am Jaik — dem jetzt Ural genannten Fluß — v

den Berfolgern ereilt und ergriffen wurden. Sarutzky wurde ll6i4

Moskau in grausamer Weise hingerichtet — gepfählt — Marinas lar

dreijähriger Sohn gehangen ; sie selbst ließ man im Gefängniß sterben

und im Lauf der nächsten Jahre gelang es, die zumeist aus Kosacken u

Polen bestehenden Banden, Trümmer der Heere, die sich um den falsch

Dmitrh gesammelt hatten, die auch jetzt noch raubend und verwüstend b,

und dort im Lande umherzogen, zu bewältigen und zu unterdrücken.

Weniger glücklich wurden die Kriege mit den auswärtigen Macht,

geführt. Der Kampf mit Schweden mußte noch vier Jahre fortgese

werden; und obgleich die Eroberung des auch jetzt wieder tapfer vcnb,

digten Pskow dem großen Schwedenkönig Gustav Adolph nicht geling

wollte, Krankheiten, die in seinem Heer ausbrachen, ihn zwangen die B
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Kserilnz spät im Herbste 1615 aufzuheben, mußte Rußland doch im

«gm" zu Stolbowa (17. Febr. 1617) geschlossenen Frieden Karelien

KlbclM'Wn) und ganz Jngermanland dem nordischen Nachbarreich

üinlssieri. Nur was sie darüber hinaus inne hatten, Grofz-Nowgorod

sein Gebiet, gaben die Schweden zurück.

Auch in dem Kriege mit Polen war das Glück den Russen nicht

sÄfch, und so wenig die Polen, durch ihre eigene schuld, in der Ber-

«>>!mz waren , die Schwäche Rußlands in ihrem ganzen Umfang zu be>

üüM, mußte der Friede schließlich doch mit Opfern erkauft werden. König

cizismunds Mittel waren erschöpft, der Krieg wurde während mehrerer

Zchre von seiner Seite gezwungener Weise lässig geführt, die Russen

zäumen dadurch Zeit, der inneren Feinde Herr zu werden und fühlten

«h in dem Grade ermuthigt, daß sie in den zu gleicher Zeit angeknüpften

Mdens-Unterhandlungen nicht nur Smolensk zurück verlangten, sondern

uib eine Entschädigung in Geld für die Verwüstung des Landes —

sHnnd Sigismund die Krone Rußlands als Recht feines Sohnes forderte.

- Sigismunds Mittel waren erschöpft, weil der Krieg — bis dahin nur

lis Zache des Königs, nicht des Reichs und der Nation, 'abgesehen von

Km Beistand der Großen , die sich ihm freiwillig anschlössen — nur mit

km Hülfsmitteln geführt wurde, die dem König unmittelbar, ohne den

Keiibstag zu Gebote standen — : Dinge, die eben nur in Polen, als Folge

Wier seltsamen Verfassung, möglich waren. Durch Bitten und Jntriguen

es König Sigismund (1616) auf dem Reichstag nun wohl endlich

daß der Kampf als Sache des polnischen Reichs, der Nation, auf«

Aminen wurde — und der König glaubte sich nun zu größeren Unter-

lebmunzen befähigt — : aber die Stände bewilligten doch nur geringe

Mszelder und der Adel zahlte dann selbst diese wenigen Gelder nur

chr unvollständig oder gar nicht. Da erlahmte denn natürlich sehr bald

die erneuere Energie.

Prinz Wladislaw und Chodkiewicz hatten vermocht tief in das Innere

Rußlands — bis Moshaisk — vorzudringen, aber dort lief ihr Heer,

»s weder seinen Sold noch Lebensmittel erhielt, großentheils auseinander ;

- nur mit Hülfe der saparogischen Kosacken, die sich ihnen anschlössen,

Knute den Polen ein weiterer Zug bis unter die Mauern von Moskau

Mgen — : ein Zug, offenbar mehr in der Absicht zu imponiren und zu

trecken, als in der Hoffnung auf Erfolg unternommen. Er erfüllte

«neu Zweck. Die Moskowiten erwiesen sich nun in ihrem Schrecken

««williger den Frieden mit Opfern zu erkaufen, anstatt Opfer zu for»

drn, und die Polen mußten sich wohl gestehen, daß die Mittel, die der

Reichstag gewährte, bei weitem nicht hinreichten, einen vollständigen Sieg

>u verbürgen. Um so weniger, da Rußland inzwischen seinen Frieden

»it Schweden geschlossen hatte.

Freilich scheint es, daß der Prinz Wladislaw die Unterhandlungen
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benützen wollte, um die Parteiungen im Innern Rußlands von ner

anzufachen und neue Unruhen hervorzurufen. Wie Kobierzicki berich

bestand er lange auf seinem Recht, als Rußlands Zar anerkannt

werden und seine Bevollmächtigten suchten den Erwählten, Michail 5

mönow, in den Augen der Bojaren herabzusetzen, indem sie mit unbcr

tigter Geringschätzung von seiner Herkunft sprachen; wer denn di,

Romanow sei? — der Sohn eines Geistlichen I — den Mstislaws!

Schudskys, Trubetzkohs :c. nicht ebenbürtig. Er werde sich nicht behaur

können ; die stolzen russischen Großen, die stets unter sich um den Borr«

haderten, würden nicht die Herrschaft eines unmündigen Knaben ,

seiner Mutter ertragen, sich ihm nicht unterordnen. — Aus den Nani

die genannt werden, ließe sich folgern, daß dem Prinzen WladiSlaw i

seinen Polen der Hergang auf dem Wahltage zu Moskau ziemlich gei

bekannt gewesen sein muß.

Doch Rußlands Gesandte, vor allen der Bojar Scheremötiew, a

werteten sehr verständig, der Wille Gottes habe den Zaren Michail Fed

witsch den mächtigsten Herrschern der Erde gleichgestellt — und da

aufreizenden Reden des polnischen Prinzen nichts bewirkten, verständi

man sich endlich. Der Prinz Wladislaw entsagte seinen Anspruch

Rußland aber mußte in dem zu Dewulino (24. December 1618) ,

vierzehn Jahre geschlossenen Frieden Smolensk und sein Gebiet den Po

abtreten.

In Beziehung auf die inneren Zustände Rußlands bezeichnet die

Friede einen Abschnitt, denn in Folge desselben kehrten die vornehn

russischen Gefangenen der Polen in ihr Heimatland zurück, und un

ihnen vor allen Philaret, der von seinem Sohn zum Patriarchen ernan

sofort sehr energisch in die Regierung des Reichs einzugreifen begann.

Während der ersten Regierungsjahre des neuen Zaren — so lar

dessen Vater gezwungen abwesend war — hatten die Bojaren einen sc

großen Einfluß geübt oder eigentlich die Regierung geführt. Nicht v

man deshalb denken dürfte, es habe etwa eine Art von Parlamentärs

Regierung oder eine irgendwie gesetzlich geregelte und beschränkte Monarel

bestanden, dergleichen eine bestimmte Parteianficht gern in den älter

Zuständen Rußlands sehen, und aus solchen Erscheinungen herausdeitt

möchten. Der Einfluß der Bojaren — eines Raths, dessen Mitglitt

vom Zaren ernannt waren — ging nicht etwa aus den Wahlcapitulatior

hervor, er war überhaupt gar nicht organisch in dem russischen Staat

Wesen begründet, und hatte eben so wenig in dem «eben und Bewußt,,'

der Nation irgend eine Grundlage. Er war immerdar, so oft er bcrv,'

trat, eben wie zu dieser Zeit, der Einfluß, den gerade in absoluten Mi

archien die Leute, die der Person des Monarchen nahe stehen, unfehldi

gewinnen, wenn sie einen schwachen Regenten umgeben. Michail Fed„

witsch blieb, nach allem was wir von ihm wissen, sein Leben lang ei
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Mlich gutmÄhiger, aber unbedeutender Mann , und während der ersten

)ch» seiner Regierung war er außerdem auch noch sehr jung und un-

iisichrev.

Äm aber stellte sich Philaret einfach als Mitregent neben seinen

Zch« und behauptete diese Stellung dreizehn Jahre lang, bis an sein

Ä». Ueberlegene Intelligenz und Erfahrung, verbunden mit der väter»

kÄu Autorität und der geistlichen Würde, machten ihm das leicht. Sein

5,M nand in allen von der Regierung erlassenen Verordnungen und

MM neben dem des Zaren, und er wurde da großer Herrscher —

steükv Kossuäär genannt; auch in der Ausfertigung der Urkunden wurde

«gegeben, in welchem Regierungsjahr des Zaren und in welchem des

Wnarchen sie erlassen seien, so daß Rußland anerkannter Weise neben

weltlichen auch einen geistlichen Herrscher zu haben schien. Diese

Si«dlsgewohnheiten schlugen sogar wahrend der dreizehn Jahre Philarets

>° liefe Wurzeln, daß es, selbst nach seinem ll632 erfolgten, Tode dabei

blick, Laß auch seine Nachfolger auf dem Patriarchenstuhl in derselben

Leise in den öffentlichen Urkunden genannt, ihre Regierungsjahre in deren

iksfertigllng in derselben Weise gezählt wurden. Die „Vorstellungen"

c« Patriarchen hatten durch Philaret bleibend eine sehr viel größere Bc°

Kimmg gewonnen, als zu irgend einer früheren Zeit.

Ter Bojarenrath dagegen sah sich wieder, im Wesen wie in der Form,

M, auf die Dienstbarkeit beschränkt, die seine Bestimmung war.

Die Zlawünophilen huldigen einem Wahn, wie schon gesagt, wenn

V sagen, Rußlands Herrscher hätten die unumschränkte Macht — und

erst unter Peter dem Großen mit Hülfe und unter Anleitung der

üeutichen — usurpirt. Die unumschränkte Gewalt des Landesherrn, als

KKn des Khans der Goldenen Horde, war ganz von selbst da, als natur»

»üchng und selbstverständlich; sie lag in der Gesammtheit des Zustande«;

»o hätten seit der Vernichtung Groß'Nowgorods die Elemente einer anderen

Verfassung hergenommen werden können? — Das russische Volk hatte im

digemeinen gar keinen Begriff von einer anderen RegierungSweise.

»Knechtschaft sehen die Moskowiter nicht für eine Schande, sondern für

me Hhre an," berichten die Söhne des schwedischen Reichsraths Skytte

idmn König Gustav Adolf ; „alle rühmen sich des Großfürsten Sclaven

zusein; sein Wille ist Gesetz, auch wenn er Einem befiehlt Vater und

Kutter zu erschlagen." — Dieses Volk konnte begreifen, daß man sich in

«chnsim Fällen — wenn etwa der Zar ein Ketzer, nicht rechtgläubig wäre

- gegen den Herren des Landes empört und ihn stürzt , nicht aber daß

»m seiner Gewalt bleibend bestimmte Grenzen zieht.

Die Bojaren aber, die Großen, fanden für die oligarchischen Bestre

bungen, die zu Zeiten in ihnen erwachten, eben in Folge solcher Gesinnung,

wich« allgemein herrschenden Ansichten, gar keine Stütze im Volk. Gleich

ku Bezierm, die einen orientalischen Sultan umgeben, sehr geneigt die
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Regierungsgewalt eigenmächtig und eigenwillig zu handhaben, wenn

konnten, sanken sie doch, gleich Orientalen, im Wesen wie in den Forv

in die unbedingteste Unterwürfigkeit zurück, sowie sie gewahr wurden, Z

sie einem energischen Herrn gegenüber standen. Es fiel ihnen dann c

fernt nicht ein, sich auf ein gegebenes Versprechen, auf eine Wahlcapi

lation, ein Gesetz, zu berufen; selbst dann nicht, wenn es sich um

willkürliche Verbannung oder Aechtung eines der Ihrigen handelte. ^

nannten sich nach wie vor Sclaven des Zaren und wagten nicht i

gegenüber ihre Namen anders als in den schon erwähnten geringschätzij

Diminutiven zu führen.

Ueber die Bedeutung des Bojarenraths zur Zeit Boris Godüno

berichtet Margeret. Er spricht auch von einem geheimen Rath, zu t>

in wichtigen Fällen die Blutsverwandten des Zaren zusammenberuj

werden ; dieser Rath aber ist natürlich nicht eine Behörde. Zuweilen fro

man der Form wegen auch die Geistlichkeit um ihre Meinung, indem rn

den Patriarchen und einige Bischöfe in den Rath berufe. Eigentlich ab

gebe es weder irgend eine Autorität, noch überhaupt irgend ein ander

Gesetz als den Willen des Zaren. (IVon prencl — pour I», forme -

l'äävis ües KooleLiästiliues, kaisant venir I« ?atriaroke avec quel^u,

Lvs8yues au Oougeil, Kien <j»'il u'v a K, parier propreinent nul>

lov, nv eouseil, yue l», volonte äe l'Lmpereur, soit doune

mauvaige.)

Wie es wenig später unter Michails Nachfolger im Bojarenrai

herging, erzählt Koschichin, als unmittelbarer Zeuge in einer Weise, d?

bei allem Ernst und aller Trockenheit doch einen eigenthümlichcn Eindru

macht. „Bei der Eröffnung der Sitzung thut der Zar der Versammlun

seine Willensmeinung kund und fordert sie auf, ihm mit ihrem Ratl

beizustehen. Hierauf erklären die Verständigeren ans den großen Geschlechter!

und wohl auch einer aus den geringeren, was ihre Ansicht ist; anow

Bojaren aber greifen sich an den Bart und schweigen ; denn der Zar er

hebt viele zur Bojarenwürde nicht wegen ihrer Befähigung, sondern mn

ihrer hohen Geburt willen, und viele von ihnen sind unstudirte Leute und

so unwissend, daß sie weder zu lesen noch zu schreiben verstehen."

Eine Abstimmung über die vorgelegte Frage fand natürlich nicht sm»

— lag ganz außer aller Möglichkeit; es konnte mithin auch gar keinen

Beschluß des Bojarenraths geben, selbst nicht in dem Sinn eines Be>

schlusseö, der sich darauf beschränkt hätte, die Ansicht dieses Raths zu>

sammenzufassen. Die Bojaren waren nicht eine politische Körperschaft,,

berufen als solche eine Gefammtmeinung zu haben. Sie blieben, auch

versammelt, so und so viel einzelne Räthe des Monarchen, von denen

jeder seine Meinung sagen konnte, wenn er sammt den anderen beftazt

wurde und wirklich eine Meinung hatte, und den Muth sie zu sagen. Der

Zar aber befolgte ihren Rath oder auch nicht.
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Zu: Besitz unumschränkter Macht ricf Michail Fcdrowitsch doch zu

tni «n'chiedenen Malen im Lauf seiner Regierung auch eine Versammlung

einen LandeSrath let»««» ^) «»>, zusammen, wozu er jeden«

W durch die Wahlcapitulation gar nicht verpflichtet war, und eben so

Witz durch irgend ein Recht oder Herkommen. Die Erscheinung hat

«s überraschendes, doch wird uns in den Urkunden, die sich auf die

Krchmg der ersten dieser drei Versammlungen beziehen, ausdrücklich ge«

sK doul man ihrer zu bedürfen glaubte, — und was die beiden anderen

Kunst, so läßt sich aus den Verhandlungen, die mit ihnen gepflogen

Wim, mit ziemlicher Sicherheit entnehmen, was den unumschränkten

Herren bewogen haben mag sie zu fragen und zu hören.

Das erste Mal ,1619) handelte es sich nämlich darum, die Finanzen

k« Reichs wieder in einige Ordnung zu bringen. Sie waren während

ttr Unruhen in argen Verfall gerathen — nicht nur in Folge des Drucks

in unglücklichen Zeiten, sondern auch — und wie es scheint fast mehr

Wb — in Folge der allgemein herrschenden Unredlichkeit — die sich

«lich um so freier bewegen konnte, je mangelhafter Ueberwachung und

üurrole wurden. Die Unredlichkeit wußte dann auch diesen Zustand der

Unordnung zu erhalten, als längst die äußere Ruhe hergestellt war. Die

prischen Beamten erhoben die Steuern in den Provinzen in ganz will«

Wcher Weise und drückten namentlich die ärmeren Bewohner ihrer Be-

>iik ans das Aeußerste, während dagegen wohlhabendere Leute sich den

steuern ganz zu entziehen wußten, indem sie durch Bestechungen bewirkten,

sie gar nicht in die Steuerregister verzeichnet wurden. So verordnete

Km der Zar, auf den Borschlag des Patriarchen, daß aus den Städten

Nzeordnete nach Moskau gesendet werden sollten, auS jeder ein Geist»

üchn, zwei Edelleute und zwei Bürgersleute: „gute und verständige Leute,

die über die erlittene Unbill , Gewaltthätigkeiten und Verheerung zu be

richten wüßten." Man wollte Auskunft haben über die Natur des Un

heils, dem im Interesse der Finanzen des Zaren gesteuert werden sollte;

Wd die verlangten Nachweisungen zu geben — darauf hat sich auch die

WzKit der Versammlung beschränkt. Bon Beschlüssen, die sie gefaßt

- oder auch nur von Vorschlägen, die sie gemacht hätte, ist nicht die

Ade. Keinem der Abgeordneten ist eingefallen, daß er zu dergleichen be»

mim sein könnte.

Kaum zwei Jahre später ,1621) wurde wieder ein solcher Landesrath

«chmmelt. Polen war in Zwist und Krieg mit Schweden und der

Türkei verwickelt; schwedische und türkische Gesandte suchten Rußland als

'drm Verbündeten in den Kampf zu ziehen ; ein Vorwand, den Frieden

«»Dewulino zu brechen, konnte nicht fehlen, da es wohl den Anschein

Ku, daß die Polen die Bedingungen des Bcrrrags ihrerseits nicht streng

füllten und sich namentlich in den Grenzbezirken gelegentliche Räubereien

,u Schulden kommen ließen. — Der Zar Michail schwankte und verlangte
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die Meinung der LandeSabgcordneten zu hören. In dieser Versammle

zeigte sich alles kriegerisch gestimmt. Die Edelleute erboten sich Mann

Mann zu Felde zu ziehen, die Kaufleute zu reichen Beiträgen in (S

Aber es wurde nichts beschlossen und es geschah auch nichts. Der Fr

blieb erhalten.

Offenbar war die Versammlung einberufen worden, weil der ^

und Philaret zu keinem Entschluß zu kommen wußten und das BedüiH

fühlten, die Meinung einer Menge Menschen zu hören. Zu einem Z

fchluß brachten sie es dennoch nicht — denn daß man die Dinge

selbst überläßt und nichts thut, wie das in solchen Fällen so oft geschi,

das ergiebt sich von selbst; der Mangel eines irgend wie bestimmt s

mulirten Entschlusses führt dahin. — Als elf Jahre später Sigismund I

von Polen gestorben war, glaubte der Zar den anscheinend günstij

Augenblick der Throucrlcdigung benützen zu sollen — und begann l 1 <il

den Krieg noch ehe der Friede — oder Stillstand — von Dcwulino ,

gelaufen war — ohne vorher eine Landcsversammlung zu berufen o!

um ihre Meinung zu befragen.

Dieser Krieg wurde unglücklich geführt und in dem Frieden, !

(I634> an dem Flüßchen Polänowska in der Nähe vonWiäsma geschlosj

wurde, mußte Rußland sowohl endgültig auf Smolensk und alle

Dewulino abgetretenen Städte und Gebiete verzichten, als auch allen Ä

sprüchen auf die Ostseeprovinzen entsagen.

Während der späteren Regicrungsjahre Michails, nach dem IK

erfolgten Tode Philarets, scheinen die Bojaren wieder in der früher

Weise steigenden Einfluß gewonnen und die geringere Energie, mit t

die Herrschergewalt geübt wurde, überhaupt einer ganz zügellosen M

regierung Raum gegeben zu haben.

In dieser Lage war Rußland, als (1642) ein wichtiges Ereignis? vi

dem Landesherren einen Entschluß forderte, zu dem er sich wieder nic

zu erheben vermochte.

Die Kosacken, deren wir schon wiederholt gedenken mußten, traten !

dieser Zeit als ein besonderes und bedeutendes Element unter den slawische

Völkern hervor.

Wie ihre kriegerischen Gemeinwesen entstanden waren, ist bekann

und wir können hier nur im Allgemeinen daran erinnern. Auf der eine

Seite hatten sich Klein -Russen aus den der polnischen Krone und

thaucn unterworfenen russischen Ländern, an den unteren Dniepr, i» di

von den Tataren wiederholt wüst gelegten und immer gefährdeten Laut

striche geflüchtet, um der Union und vor allem der Leibeigenschaft zu eni

gehen, die ihnen Polen auferlegte. Sic hatten sich dort angesiedelt, mi

zwar in beständiger Gefahr, stets des Kampfes mit den Tataren gewärtig

aber persönlich frei zu leben. Aus ihnen bildete sich das durchaus kriege

risch orgcmisirte freie Gemeinwesen der ukrainischen und saparoger Kosacken
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K mi ihrem gewählten Hetman regiert, unter einer sehr lockeren polniscken

AechHnt standen. Die dort im Süden deS litthauischen Großfürsten»

Hms angesiedelten Fürstengeschlechter russischen Ursprungs, WiSznowiecki

°W»r allen OsrrozSki, hatten die« Verhältnis; vermittelt, als vitthauen

IM ganz mit Polen vereinigt wurde, und dafür gesorgt, daß den

«nÄen ihre Freiheit und Verfassung, und der Gebrauch der russischen

«mibe feierlich zugesichert wurde. Es sollen sich unter diesen Kosacken

Ä «rarmte oder flüchtige Genossen deS zahlreichen polnischen Adels

iszesiedelt haben, doch können deren nur sehr wenige gewesen sein , dafür

tmzt die rein-russische Sprache der Ukrainer und ihre unerschütterliche

KhÄglichKit an die griechische Kirche.

Leiter nach Osten hatte sich in den Steppen am Don ein ähnliches

seAeiuwesen, meist aus groß-russischen Elementen gebildet. Diese Kosacken

ftmttn unter einer Oberhoheit Rußlands, die ihnen die vollste Freiheit

Tie Zare suchten sie in jeder Weise zu schonen und schützten sie

2 ihrer Selbständigkeit. Es wurde den russischen Edclleuten nicht ge-

sktkt, ihre entflohenen leibeigenen aus den Äosackengemeinden zurück zu

ndmi; noch weniger durften sie den Versuch wagen, solche Flüchtlinge

«ra mit Gewalt, mit bewaffneter Hand von dort zurück zu holen. Selbst

c« Auslieferung verurtheilter Verbrecher wurde von dorther nicht verlangt.

Sie in den deutschen Städten des Mittelalters, machte die luft in den

^Äengemcmrcn frei.

Im Jahr 1637 gelang es einer Schaar Konischer Kosacken — ver

stärkt durch eine Anzahl ukrainischer, die zu ihnen herüberwanderten —

sich Asoros zu bemächtigen, wo eine türkische Besatzung Wache hielt, feit»

Km der letzte Bruchtheil der einst so mächtigen „Goldenen Horde" —

t« Grimmsche Tatarenstaat — des Schutzes der Türken und ihres Sul»

dns bedurfte. Mehrere Jahre über wurde die „Pforte" , um uns eines

Klcmuüichen Atisdrucks zu bedienen, durch einen Krieg mit Persien ver-

bincert, sich mit der Wiedereroberung der verlorenen wichtigen Festung zu

Kschäftigen — im Jahr l641 aber erschien, vom Kapudan- Pascha und

»n Tataren-Khan Behadir-Girey geführt, ein zahlreiches türkisches Heer

«iln den Mauern Asows. Vergebens; die Kosacken vertheivigten den

5n mit großer Tapferkeit und nach drei Monaten und empfindlichen

Lnlustm mutzte daö Heer des Sultans die Belagerung aufheben.

Es fragte sich nun, ob Michail Fedrowitsch die Kosacken unterstützen,

5n wichtigen Gewinn behaupten — oder ob er einen feindlichen Zu-

Mmenstoß m>t der Macht deS Sultans meiden wollte? Der Zar wußte

sich weder für das Eine noch für das Andere zu entscheiden. Das war

Mrlich genug Asow schien allerdings der Mühe Werth, andererseits

aber waren selbst die Tataren den Russen zur Zeit noch immer ein keines»

«gs gering geachteter Feind und die Macht der Türken war überall in

Europa gefürchtet.
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Der Zar Michail berief zum drittenmal eine Reichsversamml,

nach Moskau und sie wurde am 3. Januar 1642 eröffnet, in man,

Beziehung die merkwürdigste von allen. Der Zar verlangte von a

Anwesenden schriftliche Gutachten darüber, ob man Asow aufgeben c

behaupten solle, aber unter allen Anwesenden gaben eigentlich nur

moskauischen Edelleute und die aus den Grcnzbezirken , die am mei'

von den Räubereien der Tataren zu leiden hatten, eine Antwort, ini

sie sich für die Behauptung aussprachen. Alle Uebrigen — die Geistlich

zuerst — erklärten nur, daß sie in schuldigem Gehorsam der Befehle ih

Herrn gewärtig seien und sie befolgen würden.

Bei aller Unterwürfigkeit aber erhoben indessen die Abgeordneten ,

den Provinzen, die Kaufleute wie die Bojarenkinder, vielfache und

Klagen, wie sie sich früher nie erlaubt hatten, über eine allgemeine W

regierung, die ihnen kaum die Mittel lasse ihren herkömmlichen Di,

zu leisten.

Diese Klagen entrollen vor unseren Augen ein wahrhaft trostlc

Bild allgemein herrschender Verderbtheit und Gewissenlosigkeit; man

Mühe, sich einen solchen gänzlichen Mangel an Sinn für Ehre :

Rechtlichkeit zu vergegenwärtigen. Und wenn man dann noch hinzuft'

was alle gleichzeitigen Berichte der Auswärtigen, die Rußland kein

lernten, von der allgemeinen Uncultur, der rohen Sittenlosigkeit al

Stände berichten, von allen Lastern und Gebrechen, deren geringstes

roheste Trunksucht war, so bildet sich ein Ganzes, an dem man g,

schweigend vorüberginge, um sich der besseren Eigenschaften des bei allcd

von der Natur glücklich begabten russischen Volks zu erinnern. A

man darf den Blick nicht abwenden von dem unerfreulichen Bilde; m

muß sich vielmehr Rechenschaft davon geben, um das Streben Peters !

Großen richtig und gerecht beurtheilen zu können.

Die klagenden Edelleute und Kaufleute fügten ihren Klagen, die rm

noch gegen die hohe Geistlichkeit und die Bojaren gerichtet waren, c

gegen die untergeordneten bestechlichen zarischen Beamten und Schreit

auch Bitten um Abhülfe hinzu, aber sie erwarten diese Abhülfe ledigl

vom Zaren, nicht von irgend einem ständischen Einfluß oder, einem d

Staatswesen regelnden Gesetz. Sie bitten eben nur, der Zar möge !

Zügel unumschränkter Herrschaft straffer anziehen und dem Unheil v

größerer Strenge wehren. Der Zar soll dem Druck der Raubsucht steucr

die von den Wohewoden in den Provinzen geübt werde; dem unredlich,

Gebühren der Diake und Schreiber. Er soll befehlen von den Bauern 5

Kirchengüter und von denen der hochgeborenen Herren, von denen Reisi,

in das Feld gestellt werden sollen, richtige Verzeichnisse anzufertigen, dam

sie nicht wie bisher großcnthcils verheimlicht werden können; und wen

sich findet, daß ihrer verheimlicht worden sind: „dann befiehl, Hei

(I'u«v.4»i,'i.) deinen Herrschcr-Ukas zu vollziehen" — d. h. die Schuldigc
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zu «rufen. — Die verheimlichten Bauern möge er befehlen zu den Gütern

Kr Krone einzuziehen.

?ie Handelsleute klagen, daß ihr Erwerb auf jede Weise geschmälert

sei« — die wandernden Handelsleute namentlich , die um geringen Ge-

wum roa Stadl zu Stadt wandern, würden oft durch die Gewaltthätigkeit

krSoyewoden ganz beraubt. Bor Zeiten sei es anders gewesen ; da

hm?» die Wovewoden die Grenzen gehütet; Verwaltung und Handhabung

Zkcchrs in den Städten sei den Eriminal'Aeltesten (Richtern, r^iiue

cnpüc?,,) anvertraut gewesen. Diesen «lagen ist keine in bestimmter

zrrm gefaßte Bitte angefügt. — Aber wir erkennen hier, welche Ver-

illinirngen in der ^ freilich immerdar willkürlichen — Verwaltungsweise

k« ranoes durch die lange dauernden Bürgerkriege ganz von selbst herbei»

Mbn worden war.

Der Zar Michail konnte sich natürlich durch solche «lagen und den

Mind des Landes, wie sie ihn schilderten, nicht zu einem Äampf mit der

!Ä!n ermuthigt fühlen. Die Kosacken erhielten den Befehl, Asow zu

seüasien, und sie waren um so mehr veranlaßt ihn zu befolgen, da

icniz Wladiölaw von Polen, stets eifersüchtig auf jede Ausdehnung rus»

sther Macht, sie mit einem Angriff auf ihre Ansiedelungen am Don

«rcbte. So gelangte die Türkei — im Frühjahr l642 — ohne Kampf

«der in Besitz der verlorenen Festung. Die Eroberung war für Ruß»

«H zu früh gekommen. In seinem damaligen Zustand hätte das Reich

im fernen Punkt wohl kaum gegen den Sultan und Polen behaupten

Knen — und außerdem fehlte unter den Russen jedes Verständnis; für

« Wichtigkeit der Eroberung.

Die Landesversammlung wurde dann unter Michails Nachfolger,

lkrev Michailowitsch, noch zweimal zusammenberufen, aber lediglich um

» Willen des Landesherren zu vernehmen, nicht um ein Gutachten ab»

Heben. Sie wurden beide Male gar nicht um ihre Meinung befragt.

Tie ersten Regierungsjahre des Zaren Alerey , der kaum sechzehn

Zah« alt (1645) nach dem Tode seines Vaters den Thron bestieg, ohne

izend welche Bedingungen zu unterschreiben oder Verpflichtungen zu über-

»hmen, waren nämlich nicht ruhig verlaufen. Selbständig konnte natürlich

«junge Fürst nicht sein, der Rußland als sein Erbe und Eigcnthum

n Besitz nahm ; er stand zunächst unter dem Einfluß seines Erziehers,

»s Bojaren Boris Jwanowitsch Morosows, und dieser glaubte seine eigene

Nacht sicherer zu begründen , indem er seinen Zögling mit der Tochter

«»es unbedeutenden Edelmanns Namens Miloslawsky vermählte, und

Kim Mst deren Schwester heirathete. Die wenig begüterten Verwandten

Kr Zarin und Morosows bereicherten sich nun mit rücksichtsloser Gier.

Besonders machte sich Pleschtscheyew als Präsident des Zemskov Dwor
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genannten hohen Gerichtshofs, durch freche Käuflichkeit und unersättli

Habgier verhaßt, und überhaupt scheint der Beamtenunfug unter dies

schwachen und zerfahrenen Regiment einen kaum zuvor erhörten Gi

erreicht zu haben. Handelsmonopole, die Begünstigten verliehen wurd

hemmten den Verkehr und vertheuerten die nothwendigsten Lebensbedü

nisse. Namentlich wurde drückend empfunden, daß auf diese Weife

Preis des Salzes um die Hälfte gesteigert war. In einem furchtbai

Aufstande suchte das Volk in Moskau (1. und 2. Juni 1648) sich se!

Recht zu schaffen; Morosows Haus wurde verwüstet und geplündert

und obgleich es gelang, die Menge durch Aufhebung der Monopole, g

Worte, Versprechen und reichliche Spenden von Branntwein und M

zu beschwichtigen, mußten doch auf ihr Verlangen Pleschtschcyew und s

Schwager, Trachaniotow, hingerichtet werden; der Inhaber des S<

monoPols, Nasar Tschistoh, war gleich zu Anfang ermordet worden. 3

Morosow, dessen Leben das Volk auch verlangte, entging diesem Schick

Der Zar bat in Person die Menge, nicht auf der Auslieferung sei,

Erziehers zu bestehen, und das Volk antwortete: „Was Gott und

Zar wollen, das geschehe." Empörungen solcher Art waren in Rußlc

nie gegen den Landesherren, stets nur gegen seine Diener gerichtet. D

mußte Morosow entfernt werden.

Gar sehr erschreckt durch diese drohenden Ereignisse, war man dar,

bedacht, eine bessere Ordnung im Reich einzuführen und zu diesem Ei

wurde in einer Berathung des jungen Zaren mit der Geistlichkeit, i

Bojaren und den Würdenträgern des Hofs (am 17. Juli l«48) beschloss

ein allgemeines Landrecht zusammenstellen zu lassen. Daß dieser Besch

nicht aus dem selbständigen, unbeeinflußten Willen des Jünglings herv

ging, der die Krone trug, braucht uns eigentlich nicht gesagt zu werd,

der Umstand aber, daß er so wenige Tage nach dem Aufstand gcf

wurde, beweist zur Genüge, daß er eben durch den Aufstand und i

Schrecken, den dieser verbreitete, herbeigeführt war. Zwei Bojaren '

Fürsten Odoyewskh und Prosorowskh , — der Okolnitschy Fürst WolkonS

und zwei Diake (Leontiew und Griboyedow) wurden beauftragt, das n,

Gesetzbuch zu entwerfen; es sollte ans den Vorschriften der Apostel u

der heiligen Väter der Kirche zusammengestellt werden; ferner aus :

weltlichen Verordnungen der griechischen Kaiser, aus den einzelnen Uka

der moskauischen Großfürsten und Zare, aus den älteren RechtSbückc

und endlich aus den von Bojaren gefällten Urtheilen; waS dann n,

fehlen konnte, sollte neu bestimmt werden. Diese eigenthümliche Jnsrructi

ist charakteristisch für den damalige» Bildungsstand Rußlands; offene

von der Geistlichkeit entworfen, liefert sie den Beweis, voß außer d

Würdenträgern der Kirche wohl niemand in Rußland irgend eine Vl

stellung davon hatte, woher das Material zu einem etwas vollständig

Gesetzbuch wohl zu nehmen fein könnte.
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öisss über ein Jahr später, als dieses Gesetzbuch — die Uloshenie

- »llmdet war. wurde wieder eine den früheren ähnliche Landesversamm-

Kiz einberufen (3. Ottober 1649) und das neue Gesetzbuch den Versam-

mitei zur Kenntnißnahme , nicht zur Berathung, vorgelesen ; sie mußten

es iMmmcb unterschreiben , und nun erging in alle dem Zaren-Tcepter

«tmccncnen Lande der Befehl, fortan alle Rechtsfälle nach diesen Ge

ich» zu entscheiden. Da den versammelten Geistlichen, Edelleuten und

Bilzmi gar keine Fragen vorgelegt wurden, da kein Gutachten von ihnen

«langt wurde, fanden sie diesmal auch keine Veranlassung, Klagen oder

Kam laui werden zu lassen.

schon der Umstand, daß solche Versammlungen überhaupt einberufen

«am, obgleich dazu gar keine Verpflichtung irgend einer Art vorlag,

hinreichend, wie wenig sie zu bedeuten hatten ; wie wenig von ihnen

etwas für die unumschränkte Macht des Landcsherrn zu besorgen

»oder besorgt wurde.

sollte man wirklich gehofft haben, daß in Mitten der allgemeinen

Knicken Verkommenheit, in der nichts eine irgend gewissenhafte Ausfüh-

mz verbürgte, ein noch dazu nothwendiger Weise sehr unvollkommenes

Disttziuch genügen könnte, allem Unheil abzuhelfen, so wäre das ein Be-

»eis mehr wie wenig die herrschende Unbildung im Stande war, sich

Kchenschaft davon zu geben, wodurch die allgemein empfundenen Ucbel

der Zustand Rußlands überhaupt bedingt waren.

Ten Unruhen war jedenfalls durch das bloße Dasein des neuen

Gesetzbuchs nicht sofort gesteuert. Die Unredlichkeit der Beamten rief noch

»Jahr 1650 in Nowgorod und Pskow neue Aufstände hervor. Dort,

« sich bei dieser Gelegenheit ein entschiedener Fremdenhaß zeigte , wurde

I« Bewegung mit Mühe durch den Patriarchen Nikon beschwichtigt; hier

»che sie mit Waffengewalt niedergeschlagen werden.

Tieie Unruhen aber, die anscheinende Unsicherheit des ganzen Zu-

ilsndes, veranlaßten nicht blos die Abfassung eines Gesetzbuchs — : sie

«fauch eine Behörde in das Leben, die ihrer Natur nach eine mächtige

Kitze unumschränkter Macht werden mußte, deren Wirksamkeit geeignet

Ar unter Umständen eine sehr fühlbare Realität zu gewinnen — und

die seither öfter aufgehoben, dann unter anderem Namen wieder hergestellt,

Kauf die neueste Zeit herab fortbestanden hat; nämlich die „Kammer

in geheimen Angelegenheiten."

Sie wurde aus unscheinbaren Leuten zusammengesetzt, die keine andere

Bedeutung haben konnten als diejenige, die ihnen der Zar verlieh — :

«einem Diak und zehn Schreibern. Die Bojaren, die Würdenträger

KS Hofs, kurz die Großen, die Räthe der Krone hatten keinen Zutritt zu

Behörde, deren ausgesprochene Bestimmung war, dafür zu sorgen,

d»ß die Gedanken und Befehle des Zaren ganz nach seinem Willen aus-

M?n würden. Schreiber dieser Kammer wurden den Gesandten bei
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gegeben, die der Zar an fremde Höfe sendete — und im Kriege den g

Herrn. Sie hatten die Einen wie die Anderen zu beaufsichtigen und ii

sie zu berichten. Der Einfluß, den das Dasein dieser Behörde auf !

Gang der Dinge üben konnte, beruhte auf einer moralischen Macht,

man auch sonst und anderswo aufgerufen hat, wo man nicht glaubt?

strenges Pflichtgefühl rechnen zu können — : auf der Furcht vor ci

im Stillen argwöhnisch beobachtenden, stets wachenden mit unbestimm

und schon dadurch unumschränkter, Befugniß ausgerüsteten Macht.

Die Erinnerung an das Schicksal Godünows und Wassily Schuysi

wach gerufen durch die drohenden Aufstände und verbunden mit r

Bewußtsein der eigenen Neuheit, in dem die Dynastie der Ronmuc

lebte, mag es wohl gewesen sein, die solche Anordnungen und eine scl

Behörde in den Augen des Zaren und seiner Rathgeber nothwcn

machten.

Der Zustand Rußlands konnte freilich durch dergleichen am all

wenigsten verbessert und veredelt werden. Aber von dem, was eigcull

Roth that, hatte der Zar Alereh überhaupt bei weitem weniger ein

stimmtes Bewußtsein als ein halbes Jahrhundert früher Boris Godüni

Seine Politik war auf den unmittelbaren Gewinn gerichtet, ohne daß i

für ihn ein weiter reichender Gedanke daran geknüpft hätte, und um

seinen Zielen zu gelangen, griff er auch zu den Hülfsmittcln, die ihm

West-europäische Cultur bieten konnte, ohne weiteren Beweggrund als 5

daß sie dem augenblicklichen Zweck zu entsprechen schienen; ohne cur

greifende Reformen zu beabsichtigen. Dergleichen zu wollen lag za

außerhalb des Gesichtskreises , den ihm die eigene beschränkte Bildung >

zogen hatte. So schwamm er gleichsam mit dem Strom ohne es zu I

absichtigen und trug, ohne es gewahr zu werden, auch seinerseits bei, ci

künftige Umgestaltung Rußlands vorzubereiten.

Die Macht der Umstände trieb in die Bahn der Neuerungen. Da

jede politische Verwickelung, jeder Kampf mit auswärtigen Mächten brack

stets von neuem die Erfahrung, daß Rußland außer Stande war, sei!

Interessen oder selbst seine Grenzen zu wahren , wenn es sich nicbc ^

nützliche Wissen, die Disciplin und Kriegskunst West-Europas zu ch<

machen wollte.

Die Schwierigkeiten aber, die unfehlbar hervortraten, sowie die B

formen in die Tiefe des Lebens gehen wollten und mit denen dann Pcii

der Große zu kämpfen hatte, waren in gewissem Sinn größer gewerm

als zu jeder früheren Zeit.

Das Bedürfniß sich der europäischen Gesittung zu nähern, wenn niq

anzuschließen, war allerdings seit der zweiten Hälfte des fünfzehnten Zahl

Hunderts erwacht und im Laus der Zeiten wurde es mehr und mehr

standen und anerkannt. Selbst innerhalb der Kirche bildete sich ci»

Partei, die dem Europäismus zuneigte. Wir haben bereits darüv
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^lgViksm, daß das Dasein einer solchen Partei den Sieg der vorwärts

snetenden Regierung über daS alte Russenthum überhaupt erst möglich

«bte; daß der Kampf dieser Partei mit den widerstrebenden Elementen

jiw dom sechzehnten Jahrhundert an den hauptsächlichsten Inhalt der

rHicheu Geschichte bildet.

Zur Zeit der erste» Romanows aber war die Partei , die unbedingt

a Leu alten Zuständen hing und sie unberührt erhalten wollte, entschie

de! als je zuvor eine hemmende Macht geworden; schon dadurch, daß

j« W Kampf um die Erhaltung Rußlands gegen Polen und die lateinische

sink leidenschaftlicher geworden war. In weiten Kreisen hatte sich das

Miauen gesteigert, mit dem «UeS Fremde und Neue aufgenommen wurde,

» Kr Sremdenhaß überhaupt ; man argwöhnte in jeder Neuerung leicht

«m Srevel und eine Gefahr für das heilige Rußland und seine Kirche.

ein Landesherr, der Rußland zu einem anderen, zu einem regeren

Mze» Leben und intellektueller Thätigkeit erwecken wollte, stieß hier auf

Äm mächtigen Widerstand. Die weit überwiegende Mehrzahl der Geist-

des Adels und je nach Umständen auch die leicht fanatisirte Menge,

m»n ihm als geschlossene Masse gegenüber und wie unumschränkt der

Bieter in seiner Macht auch fein mochte , fehlten der Partei die Mittel

seinen strebenden Sinn zu lähmen. Diese Mittel lagen theilS in

»politischen Bedeutung, die der Patriarch und mit ihm die gesammte

Wichkeit gewonnen hatte, theils in dem System der Familienehren, daS

«u ;u unbedingter Geltung zu bringen suchte und das dem Landesherren

« Kr Tbat vielfach hinderlich war. Ein enger Kreis weniger Familien,

« sich vorzugsweise zu den höchsten Aemtern berechtigt glaubt und sie

großentheils inne hat, dessen Mitglieder sich niemanden unterordnen

Kilm, der nicht zu .den Ihrigen zählt, ist, namentlich unter dem Panier

« Kirche, eine Macht. — Allerdings war die Macht deS Landesherr«

«ch nach den Begriffen dieser Partei wie aller Russen von GotteS und

iatts wegen eine unumschränkte , aber einem Zaren gegenüber , der , wie

m im Geist der Altrussen sagen könnte, fremden Göttern huldigte, konnte

u» doch auf einen Punkt kommen, wo — zwar nicht die Frage entstand,

i seine Macht nicht einer Beschränkung unterliege — wohl aber seine

nimliche Berechtigung zweifelhaft wurde. — Der Widerstand konnte

«m ein mehr als bloS passiver, es konnte eine Empörung möglich werden,

«,»r Absicht hätte den neuernden, der Fremdgläubigkeit verdächtigen

^>nn zu stürzen. Insofern dabei die wirklich herrschende Volksgesinnung

« Susschlag gab , nicht etwa um die Macht seines Nachfolger« irgend

« in europäischer Weise zu beschränken, sondern lediglich, um an seiner

stelle einen unzweifelhaft alt- und rechtgläubigen Herren mit der her«

Mmlichcn unumschränkten Herrschermacht ausgestattet auf den Zarenthron

« erheben.

Alerev Michailowitfch hatte, wie gesagt, keine Ahnung davon, daß ein

«"»wdi, Rußland, ll. 2«
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Kampf mit diesen hemmenden Mächten geboten sein könnte, und war o

nicht der Mann dazu, ihn aufzunehmen. Was ihn bestimmte — c

zwang — hier und da im Einzelnen die bessernde Hand anzulegen, >

der Umstand, daß Rußland eben zu seiner Zeit in sehr ernste Kriege >

wickelt wurde, zu denen die klcinrussischen Kosacken die Veranlass««

gaben; in Kämpfe, die einen nachhaltigen Einfluß auf daö Geschick

slavischen Völker und Länder üben sollten, und in denen es galt nicht

unterliegen.

Auch der ferne slawische Osten sollte nämlich den Rückschlag

erneueten Aufschwungs, den der Katholicismus unter Papst Paul

und seinen nächsten Nachfolgern nahm, gewaltig empfinden. Diese ernei

Energie der lateinischen Kirche hatte im westlichen Europa mehrfach

einer gewaltsamen und blutigen Gegenreformation geführt, zu furchtbai

unheilvollen Kriegen. In Rußland zu wiederholten Versuchen der Jcsuil

sich dort einzunisten und das Land zu bekehren oder zu erobern; zur l

terstützung der falschen Dmitrys durch die von den Jesuiten geleite

Polen, zu Bürgerkrieg und unsäglichem Unheil und schließlich zu ei

mächtigen nationalen Reaction, die alles Fremde ablehnen wollte.

In Polen führte er zur Herrschaft der Jesuiten, die sich durchc

der Erziehung der Jugend bemächtigt hatten, zur Verfolgung der Di

Kenten und allem Unheil, allen verderblichen Kriegen, die daraus hm

gehen mußten. Als letztes Ergebniß trug das fanatische Treiben !

lateinischen Kirche, die rücksichtslos ihre Zwecke verfolgte, sehr wcsentl

dazu bei, den endlichen Untergang Polens herbeizuführen.

Die Gesellschaft Jesu hat, wie bekannt, kein Baterland — und »

weist gern auch ihre Zöglinge auf den Himmel und die katholische Sir

als ihre wahre Heimat. Die Zwecke, welche die Gesellschaft verfolgt, si>

dem Geist entsprechend, der sie beseelt, kosmopolitische; ihre Aufgabe i

die ganze Welt dem römischen Stuhl zu unterwerfen; Staaten und N

tionalitäten sind in ihren Augen Formen untergeordneter, temporärer A

die an sich keinen Werth und nur insofern sie als Mittel und Werkzeu

dienen können, eine Bedeutung haben. Das irdische Wohl und Wehe d

einzelnen Staaten und Nationen kann im Sinn dieses Systems natiirli

nur in sehr untergeordneter Weise berücksichtigt werden oder gar nick

Daß die Völker dem großen Zweck dienten , darauf kam es an , nicht a

ihre eigenen Interessen.

Schon hatten die Jesuiten veranlaßt, daß Polen seinen König Sigi

mund unterstützte in dem Versuch, das protestantische Schweden zu ercbcr

und auf diese Weise das Land in verderbliche Kriege verwickelt, an dem

wohl Sigismund und die Jesuiten ein Interesse hatten, nicht aber d

polnische Republik. Polen hatte sich in diesen Kriegen verblutet und d,

Ostseeprovinzen verloren. Die Eroberung dieser Provinzen den Schwede,

zu erleichtern, dazu hatten auch die Jesuiten das Ihrige beigetragen, dure!
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Knülzunz des Tcutschthums und der protestantischen Kirche.' Und jetzt

Mt« trugen sie nicht weniger dazu bei, die verhängnißvollen Kosacken-

!ckze anzufachen. Gewiß, wir dürfen es wiederholen, nächst der eigenen

Zeidttbcheit und hoffnungslosen Unvernunft deS polnischen Adels, trügt

schl nichts so große Schuld an dem endlichen Untergang Polens als

!«s Traben der Jesuiten.

Ter Entstehung des Kosackenbundes am Dniepr und ihrer Ver-

MMz mit Polen ist bereits gedacht worden. Ihre Freiheit, ihre Selbst»

«Primz und die freie Uebung ihrer Religion waren ihnen durch König

srd Reichstag feierlich verbürgt, und da der berühmte Fürst Konstantin

iNoM noch unter König Sigismund August llü>6) erlangt hatte, daß

K? Mettopolitenstuhl zu Kiow, der eine Zeit lang der Union verfallen

dv, »ieder durch einen nicht-unirten Prälaten besetzt wurde, blieb den

diackm auch in ihren kirchlichen Verhältnissen nichts zu wünschen. Alle

Cftnn der Union verschwanden in Klein-Ruszland überhaupt wieder.

Hcr wenige Jahre schon nach ihrer förmlichen Vereinigung mit Polen

Kven unter Stephan Bathory die Jesuiten in das Land, um dann

^er Sigismund III. zu einer herrschenden Macht zu werden.

Die Jesuiten konnten natürlich einen schismatisch-griechifchen Metro-

Mm in Kiow nicht dulden; sie brachten es schon 1578 dahin, daß ein

Union geneigter Prälat auf den dortigen Stuhl erhoben wurde,

polnischen oder wenn auch ursprünglich russischen, doch polonisirten

uten des Landes war die Kosackenrepublik an der Grenze lästig und

kt, weil sie ihren Bauern, die sie unter das Joch polnischer Leib-

igmschaft gebeugt hatten, eine sichere Zufluchtstätte gewährten.

Llagen der türkischen Regierung über Raubzüge der Kosacken mußten

» Reichstag zum Vorwand dienen das gegebene Wort zu brechen und

Wimen Leuten am Dniepr (1590) eine ganz willkürlich, ohne sie zu

kW, rom Reichstag entworfene Verfassung aufzuerlegen. — Damit die

Hacken künftig keine Veranlassung zum Unfrieden mit auswärtigen

ÜHkn geben könnten, sollten sie fortan nicht unter ihrem eigenen ge-

Hltkn Hetman stehen, sondern unter dem K?on-Großfeldherrn, der zwar

- »ie alle Würdenträger des Reichs — von dem König ernannt wurde,

in nicht wieder abgesetzt werden konnte und, der verwirrten polnischen

Krfassung oder Anarchie gemäß, eine von ihm ganz unabhängige Per-

m vm.

Dn Kronfeldherr sollte fortan alle Obersten und Hauptleute — daö

>Ht alle Behörden in dem durchaus militairisch gegliederten, in Regi-

lnuer getheilten Gemeinwesen der Kosacken — ernennen und zwar aus

m Adel. Darunter konnten allenfalls auch die angesehensten, durch be

wende«» Grundbesitz ausgezeichneteren unter den Kosacken selbst ver

laden werden — und eS gab deren, die sich dem polnischen Adel gleich

em. Doch war auch diese Verfügung ein willkürlicher Eingriff in die
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Rechte der Kosacken und er bezweckte offenbar theils die Bildung <

wirklichen Adels unter ihnen, der sich dem polnischen anschlösse, theili

Einführung polnischer Pane als Gebietigcr in die demokratische Gcm

in jeder Weise eine Umgestaltung des ganzen Zustands. Bor allem

sollten sämmtliche Kosacken registrirt werden und es sollte ihnen so

nicht gestattet sein, irgend jemanden weiter, ohne die ausdrückliche Erlau

deö Kronfeldherrn, unter sich aufzunehmen.

Natürlich konnte die genaue Befolgung dieser Verordnungen,

einem Lande, dessen Zustände überhaupt so wenig geregelt waren,

erzwungen werden; und selbst wenn es in der Ukraine möglich geu

wäre, blieben doch die verwegensten der Kosacken, die Saparoger, die

den schwer zugänglichen Inseln im unteren Dniepr hausten, außer

Bereich polnischer Gewaltthaten. Wer konnte denen wehren, unter

aufzunehmen wen sie wollten?

So unerfreulich diese Maßregeln auch den Kosacken sein muj

waren sie doch nur ein Anfang; es sollte dabei nicht bleiben. Die Ich

waren thätig; die Bekehrung der Anhänger der griechischen Kirche

lateinischen oder doch zur Union sollte nicht mehr regellos, wie bisher,

durch vereinzelte Maßregeln — sondern in umfassender Weise und f<

richtig betrieben werden. Auf zwei Synoden zu Brzesc in Litthc

brachten es die Jesuiten dahin, daß die Mehrzahl der griechischen Bis«

des Landes die Union annahm und sich dem Papst unterwarf. Daß ,

die Gemeinden sich dem Beschluß der Bischöfe fügten, dafür sollte ei«

offene Gewalt sorgen, ja die endlichen Beschlüsse der letzten Synode >>

wurden mittelbar durch Waffengewalt erzwungen.

Denn noch ehe sie gefaßt waren, rückte der berühmte Kronfeldl

Stanislas Chodkiewicz mit einem zahlreichen polnischen Heer in

Land der Kosacken und verlangte unbedingte Unterwerfung unter

Gebot. Eidlich sollten sich die Kosacken verpflichten, in dem Papst

kirchliches Oberhaupt anzuerkennen. Die bis dahin freien Krieger cmpSi

sich und wählten einen tapferen Führer Naliwaiko zum Hetman — <

sie wurden nach heroischen und anfangs auch siegreichen Kämpfen ü>

wältigt, — und Naliwaiko, der Gefangenschaft verfallen, wurde zu Warsc

in qualvoller Weise hingerichtet.

Doch war der Triumph der Jesuiten nicht ein so vollständig«

sie gewünscht hätten. Die Niederlassungen der Saparoger blieben s

diesmal unerreichbar und schützten die Kosacken vor gänzlicher Unterjoch»

Dann kamen wieder bessere Zeiten für sie. Polen, in langwierige »

mit Schweden und Russen verwickelt, hatte keine Macht gegen die Kr»

colonien am Dniepr zu verwenden und mußte deren reisige Bews

sogar schonen, damit sie sich nicht den „rechtgläubigen" Gegnern

Republik anschlössen.

Unter diesen Umständen erlangte der Hetman der Sapart
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ÄMaqnv, daß zu Kiow wieder ein nicht»unirter Metropolit eingesetzt

Mle, und auch zu Mohilew behauptete sich ein griechisch-nchtgläubiger

Kziischef.

Wer auch diese Zeit sollte vorübergehen und die guten Dienste, die

ße Min halten , konnten die Kosacken nicht auf lange, besonders nicht

»t Zozaidacznvs Tod schützen. Die kirchliche Verfolgung immer von

«im in Gang zu bringen , ließen sich die Jesuiten angelegen sein ; eS

zeschch di sehr BieleS, was durch kein Gesetz, durch keine Verordnung

^«trskrtizt war — und doch wurde der Zweck nicht vollständig erreicht,

»eil doch vielfach in einer Weise, die bezeichnend ist für das Wesen polni-

Zustände, eine Möglichkeit gelassen war, die herrschende Gewalt durch

zur Nachsicht zu stimmen. Auch der Fanatismus der polnischen

Zchikmzözlinge lieh gelegentlich mit sich handeln. — Die nicht»unirten

knien auf dem flachen Lande und in den kleinen Städten waren ver«

Wen und versiegelt; es sollte also, dem Anschein nach, überhaupt kein

Mi<t>rechtgläubiger Gottesdienst mehr gestattet sein. Dann aber waren,

«ich allen Gefällen im Lande, auch diese verschlossenen und versiegelten

ÜnKn den Juden verpachtet, und die Pächter ließen sich natürlich bc»

M», diese Kirchen mitunter — gegen eine „Erkenntlichkeit" — zu gotteS-

KMchen Handlungen zu öffnen. Das mußte vorher gesehen sein, sonst

die Verpachtung keinen Sinn.

Der Adel aber war bemüht , die Kosacken unter daS schwere Joch

Mischer Dienstbarkeit zu beugen und zu Leibeigenen zu machen. — Die

MMe war nämlich zu dieser Zeit nicht mehr ausschließlich von Kosacken

«°hnt, sofern man darunter unabhängige Grundbesitzer und Krieger

' >t. Es hatten sich unter dem Schutz der Kosackenobersten auch sried«

"andleute angesiedelt und diese verfielen zuerst dem harten Loos.

In Folge der „Empörungen" waren nun sehr viele größere Besitzungen

Achckenführer confiscirt und polnischen Edelleuten verliehen worden,

neuen Herren behandelten alle, die auf ihrem Grund und Boden

Elften, einfach als Leibeigene, und wie die Zustände im Allgemeinen

!°«n, fiel eS nicht schwer, die Grenzen solcher Besitzungen dann auch

H Belieben zu erweitern. Dann aber hatten auch die polnischen

«Mten, die in Podolien große, aber wüst liegende Ländereien besaßen

^ »vi allen die Potocki und Koniecpolski — in dem Zug der aus dem

bereit entweichenden Leibeigenen nach der Ukraine, bald ein Mittel er-

Knt, diese fruchtbaren Einöden zu verwerthen. Ohne Rücksicht auf den

^aten. den sie dadurch ihren Standesgenofsen im Innern des Reichs

Uzten, legten sie Colonien an, riefen Ansiedler herbei und versprachen

h«n außer langen Freijahren, für die spätere Zeit den bleibenden Rieß«

Kwch ihrer Scholle gegeil einen leichten ZinS. Daß sie nicht Wort

^llm, versieht sich von selbst. Sie behandelten auch die so herbeigelockten

lochen, wenn sie sich erst eingerichtet und eingelebt hatten, als Leib
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eigene und belasteten sie mit ganz willkürlich bemessenen Frohndieri

und Gülten.

Daß ein kriegerisches Volk sich immer von neuem gegen solchen D

erhob, konnte nicht ausbleiben und da zur Zeit in dem Slaweni

griechischer Religion wieder geordnete Zustände herrschten, war es c

auch natürlich, daß bei den Kosacken der Ukraine endlich der Ged<

erwachte, sich gleich den Kosacken am Don unter den Schutz des n

kauischen Zaren zu stellen, und eben so natürlich, daß es der grioci

nicht'unirte Klerus war, der zuerst diesen Gedanken faßte. Es war

Metropolit von Kiow, Hiob, der — im Jahre 1625 — zuerst in Mc>^

Hülfe suchte und dem Zaren Michail die Oberherrschaft über das

der Kleinrussen anbot. Aber Michail Fedrowitsch war kein unternehme!

Fürst und glaubte Rußland damals einem Kampf mit Polen so w<

gewachsen, als vier Jahre früher. Sein unglücklicher Krieg mit !

Nachbarstaat fiel dann in eine Zeit, zu der die Kosacken sich gezwun

ruhig verhielten.

Sie schienen endlich ganz unterdrückt. Es gelang den Polen so>

auf einer der Saparoger-Jnseln eine kleine Festung zu errichten, die dl

eine polnische Besatzung gehütet wurde. Durch Beschluß des polnisc

Reichstags wurden endlich die Kosacken im Jahre 1638, ihrer „Rebelli,

wegen, aller Borrechte und Freiheiten beraubt, und in ausdrücklichen Wo:

den Bauern gleichgestellt, d. h. sie wurden förmlich für rechtlose Scla

erklärt. — Nur sechstausend registrirte Kosacken sollten von dieser M

regel ausgenommen bleiben, um unter den unbedingten Befehlen ei;

königlichen Commissairs den Wachdienst an der Grenze zu versehen. D

Kosacken wurden auf dem rechten Ufer des Dnicpr auf einen engen Be

um Czerkaski, Kaniew und Korsun — auf wenige Quadranneilen

schränkt. — Außerhalb dieses so eng bemessenen Gebiets durfte kein Koj

etwas besitzen.

Wenige Jahre später (1645) führte dann der Palatin TvSzkicrc

die Jesuiten auch in die kirchliche Hauptstadt Klein-Rußlands, in Ki

ein, und diese heiligen Väter veranlaßten auch hier sofort die gewalrfams,

Maßregeln, um auch hier, unter den Augen des griechischen Metropolit,

die allgemeine Annahme der Union zu erzwingen.

So wenig die Jesuiten selbst an der entferntesten Grenze des Reil

eine Kirche dulden wollten, die von dem Papste und von ihnen unabbSnj

wäre, so wenig vermochte der polnische Adel das Dasein freier Sandln

auch nur in dem kleinen, ihnen angewiesenen Gebiet zu ertragen. T

registrirten Kosacken fanden sich bald eben so rechtlos und schutzlos, a

die Leibeigenen.

Die unmittelbare Veranlassung zu dem letzten, entscheidenden Kosack,

krieg ist bekannt. Der Kronfeldherr Koniecpolski hatte einem verdien«

Kosacken, dem später berühmt gewordenen Bogdan Chmielnickh, ein Lau!
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M - subotow — in der Nähe von Czigirin verliehen — : ein polnischer

SdeKsann. Czaxlinski, Unter-Starost von Czigirin, nahm rS dem Kosacken

sit ossencr Waffengewalt, indem er behauptete, das Landgut gehöre eigent

lich », seiner Ztarostei, und es gehöre sich überhaupt nicht, daß ein Kosack

kiW^ndsitz mit Pflichtigen Untcrthanen inne habe; die Besitzung müsse

pn Starostei eingezogen werden.

Ehmielnicky wendete sich um Recbt nach Warschau; er wurde aber

» Reichstag schnöde abgewiesen und der König Wladislaw IV. ver»

«che iym nicht zu helfen. Doch aber benützte dieser König Chmielnicki's

KgeKzenheit in sehr cigenthümlicher Weise für seine Zwecke. Seine

Lsicht war nämlich, die Türkei mit Krieg zu überziehen, der Reichstag

cker Hütte den Antrag verworfen — da sollte nun dieser gewünschte Krieg

«s einem Umweg herbeigeführt werden. Der König gab dem beleidigten

Huielnicki zu verstehen, er möge sich selbst helfen, die Kosacken zu einem

men Zlufstanv bewegen , die Tataren zu Hülfe rufen. Ließen sich die

üuren zu einem Angriff auf polnisches Gebiet verleiten, dann war der

biez mit ihnen und ihren Schutzherren, den Türken, im Gange; ein

Kthckizungskrieg , den der polnische Reichstag nicht ablehnen komite.

5> Kriege, äußerte der König, könne er dcn Kosacken eher gerecht werden

w ße in ihren früheren Stand zurückversetzen. König Wladislaw ließ

!>pr dem Chmielnicki durch den Kronkanzler Ossolinski in der Stille das

Herkömmliche Zeichen der Hetmanöwürde , den silbernen Streitkolben

einhändigen.

?b der König den Kosacken Wort gehalten hätte, ob ihm das der

Kichstaz gestattet hätte, ist natürlich sehr zweifelhaft. Es kam nicht zum

Ersuch. Im Uebrigen darf uns das Verfahren des Königs nicht etwa

K nn seltsames oder vollends unerhörtes befremden — : das war die

bt, >rie die öffentlichen Dinge in Polen behandelt wurden und zwar von

>Ük» Betheiligten so ziemlich ohne Ausnahme; in derartigen Jntriguen

»czte sich das gesammte polnische Staatswesen und Staatsleben.

Inzwischen hatte Czaplinski zu dem Raub noch eine tödtliche Belei»

Ms gefügt: er hatte Chmielnicki's Frau entführt — und ließ sich mit

Kauen, waS die katholische Kirche erlaubt fand, da Chmielnicki's Ehe

» ler griechischen Kirche geschlossen , folglich nicht gültig sei. — Aber

blKdan Chmielnicki hatte den Streitkolben nicht umsonst in die Hand

wmmcn. Auf seinen Ruf warfen die registrirten Kosacken ihre von

«Polen ernannten Offiziere buchstäblich ins Wasser und scharten sich

1648) um Bogdan, als ihren erwählten Hetman ; das kleinrussische Land»

«l! srrvnite ihm bewaffnet zu; daß die Tataren zu Hülfe gerufen wurden,

^te selbst der Metropolit von Kiow. Es begann die Heldenzeit der

ich<dn und die Polen erlitten Niederlage auf Niederlage.

sönig Wladislaw starb gleich zu Anfang dieser Wirren (l648) und

ÄAf wurde sein Bruder Johann Kasimir auf den polnischen Thron



408 II, Puch. Das alte Ruhland.

erhoben. Dieser letzte Prinz aus dem Hause Gustav Wasa's war

dahin ein geistlicher Herr, Jesuit und Cardinal, der ohne Erben bl

obgleich die Dispensation des Papstes ihm gestattete, sich zu vermähle.

Gerade in dieser Zeit der Noth, während die wiederholten Nie!

lagen ihrer Heere die Republik in die dringendste Gefahr stürzten

auswärtige Kriege sich immer drohender ankündigten, vollendeten die Pc

den widersinnigen Unfug ihrer Berfassung, indem sie auf dem Reichs

von 1652 das vielbesprochene liberum Veto zum Grundgesetz des Stc

erhoben. Und zwar geschah auch daö keineswegs in irgend einer rc

mäßigen Form überlegter Gesetzgebung. ES war bei den Abstimmun

auf den polnischen Reichstagen immerdar lärmend, tumultuarisck und

ordentlich hergegangen; die Stimmen sind nie eigentlich gezählt Word

der gewöhnliche Hergang war, daß die Mehrzahl die widerspreche

Minderzahl eben durch lautes Geschrei und offene Gewalt zum Schwei

brachte; blutige Scenen waren vorgekommen, mehr als ein Reichstag h,

sich in Zwist und Hader aufgelöst. Diesmal rief, als die wichtigsten a

Angelegenheiten, die Mittel das Land gegen Kosacken uud Tataren

vertheidigen, berathcn wurden, ein unbedeutender litthauischer Landk

Siczinski in den Saal hinein: „ich erlaub' eö nicht!" — das beruh,

nie poxwoläm — und entzog sich der Zustimmung, die erzwungen

werden pflegte, durch die Flucht. Gleichgesinnte, die ihn als Werkz,

vorgeschoben hatten, behaupteten nun, da er nicht zur Stelle, seine ^

stimmung nicht zu erlangen sei, könne kein gültiger Beschluß gefaßt werk

Damit war der Reichstag zerrissen, alles aufgehoben, was bereits beschlos

schien und es wurde anerkannt, daß kein Beschluß anders als mit Stimm

einhelligleit gefaßt werden könne ; daß der Widerspruch eines Einzel i

genüge, jeden Beschluß zu hindern. Es wurde angenommen, daß r

von jeher Gesetz gewesen sei in Polen.

Daß dadurch jede wirkliche Regierung des Landes unmöglich wur

braucht wohl nicht erst dargcthan zu werden, und in diesen Zustand !

Auflösung versetzt, stürzte sich Polen in Kriege mit Rußland, Schwei

und Brandenburg.

Den Krieg mit dem moskauischen Reich führten natürlich die Avsa,Z

herbei, die sich, von Rußland unter der Hand unterstützt, ganz ui„

dessen Schutz stellten (1654), als die Tataren aus ihren Berböndet

Verbündete Polens und ihre Feinde geworden waren. — Auf diese V

anlassung berief der Zar Alezey beiläufig bemerkt die allerletzte Reick

Versammlung, die zu vernehmen hatte, aus welchen Gründen der Zar ß

der rechtgläubigen Kosacken annehme und den Krieg mit Polen beginr

Der Krieg selbst wurde von Seiten Rußlands und der Kosacken »»

Glück geführt. Polen erwies sich vollkommen unfähig, das eigene Geki

zu vertheidigen. Smolensk und Mohilew nicht nur, fondern auch Polet

Witepsk und ganz Weiß-Rußland sielen im ersten Feldzug in die Häi,i
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Kr Russen, die im folgenden Jahr 1655) auch Minsk, Wilna, Kowno,

Sroino — somit das ganze eigentliche Litthauen eroberten — und selbst

eis Siblin im Kronlande Polens vordrangen.

Zu gleicher Zeit aber rief Johann Kasimir thörichter Weise dadurch

s«ii neuen Feind gegen sich in die Waffen, daß er, nachdem Gustav

.. 's Tochter Chriftina die Krone niedergelegt hatte, ihren Nachfolger,

- scbwesterfohn Gustav Adolfs, den Pfalzgrafen Karl Gustav von

Hmbrücken, nicht als König von Schweden anerkennen wollte. Der

^ Schwedenkönig drang (!655>, bald verbündet mit dem großen

iWiirsten von Brandenburg, der genöthigt war sich ihm anzuschließen,

den er zu seinem Vasallen machen wollte , von seinen deutschen Be-

tzungen her in Polen ein und eroberte in kurzer Zeit fast das ganze

am dem linken Ufer der Weichsel, Warschau nicht ausgenommen.

Ä Polen war zur Zeit eine Adelspartei unter dem Kron»Großfeldherrn

seng öubomirski bestrebt, die königliche Würde ganz abzuschaffen und

M reine Magnatenherrschaft an ihre Stelle zu setzen ; darüber wurde

Berlheidigung des Landes vergessen. Johann Kasimir mußte, ohne

Kdtchand leisten zu können, nach Krakau, und als diese alte Hauptstadt

KZ Reichs von den Schweden eingenommen wurde, außer Landes nach

Schlesien entfliehen. Unter den Polen fand sich sofort eine Partei, die

>A siegreichen Karl Gustav die polnische Krone anbot, und selbst das

M, das zur Zeit unter Nikolaus Potocki gegen die Kosacken im Felde

sänd, leistete dem Schwedenkönig den Eid der Treue. Der nachherige

Lnig Johann Sobieski war auch unter denen, die diesen Eid leisteten.

Run gelang es zwar der Geistlichkeit, die sich sehr rührig erwies,

«n ganzen kleinen Adel, der bekanntlich in Polen Hunderttausende

^« Mitgliedern zählte, gegen den Ketzer, den König von Schweden, in

L: fkn zu bringen; in Schamaiten erhoben sich auch die Bauern gegen

Mildernden schwedischen Soldaten. Auch die Armee, die Karl Gustav

ti reichlich und regelmäßig zu bezahlen vermochte, übergab sehr bald

^ dem Schwedenkönig geleistete Gclöbniß der Treue vollständiger Vcr-

Psimheit und schloß sich von neuem dem König Johann Kasimir an, der,

Oesterreich unterstützt, von tatarischen Hülfstruppen umgeben, nach

?clm zurückkehrte, aber nur, um unter den Mauern von Warschau (1656,

M Vollständige Niederlage zu erleiden.

Karl Gustav ging, wie bekannt, mit großen, aber unsicher schwankenden,

inänderlichen Plänen um und erkannte doch bald, daß er als Protestant

von Schweden aus unmöglich Polen behaupten könne. Der Abfall

Kr Armee und der ermüdende Guerillakrieg, den Adel und Geistlichkeit

m mehr als einem Landstrich im Gange hielten, mußten ihn davon über-

,aiM. Da beschäftigte ihn der Gedanke einer Theilung Polens, die

Österreich, Brandenburg, die Kosacken und den Fürsten Ragotzy von

sicvenbürgcn seinen Interessen verbinden sollte. Seitdem ist nun dieser
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Gedanke immer und immer wieder hervorgetreten; Polen war eincrst

vermöge des Zustandcs von Auflösung, in dem es sich befand, den Nc

barstaaten nicht selten gar sehr zur Last, und andererseits mußte

Staatsmännern des achtzehnten Jahrhunderts nahe liegen, das dli

eigene Schuld wehrlos gewordene Polen als herrenloses Gebiet, des

man sich ohne Umstände bemächtigen könne, zu betrachten und zu

handeln. Es schien einleuchtend, daß die Nachbarmächte dieses Gebiet ^

ganz oder ganz ohne Kampf unter sich thcilen konnten, sobald sie darü

unter sich einig waren, und es lag nahe, dem Kampf um den überwiegen!

Einfluß in Polen, dem sich keiner der Nachbarstaaten entziehen konnte,

lange Polen als besonderes Reich bestand, so wie den Umtrieben der e

fcrnteren Mächte, die sich Polens für ihre Zwecke zu bedienen suchten,

durch ein Ende zu machen. Unsittlich war das Alles weder mehr n

weniger als so manches Andere, als z. B. das Treiben der europäiscl

Politik in Italien — und da hier denn doch wirklich ein an sich vcrwc

lichcr und mit Ausnahme des polnischen Adels für Alle unleidlicher >

stand vorlag, möchte es am Ende wohl noch eher zu rechtfertigen sein, als

Politik Frankreichs Deutschland und Spanien gegenüber seit den Tag

Ludwigs XIV.

Diesmal wurde Polen gerettet, aber am wenigsten durch eigene Th

Den auf päpstliche Weltherrschaft gerichteten Plänen der Jesuiten koni

es nicht entsprechen, daß Polen der Herrschaft protestantischer und griechis

rechtgläubiger Mächte verfiel, und ihr Einfluß, der im Allgemeinen Pol

dem Untergang entgegenführte, trug in diesem besonderen Fall wesentl

zu dessen Rettung bei, indem er sich in der europäischen Politik gelte

machte. Die Feindseligkeit, in der die religiösen Gegensätze einander an

nach dem westphälischen Frieden gegenüber standen, gaben ihnen >

Mittel an die Hand, Oesterreichs Hausinacht ihren Zwecken gemäß

lenken.

Kaiser Leopold I., ursprünglich, wie bekannt, als jüngster Sohn d,

Hauses zum geistlichen Stande bestimmt und demgemäß erzogen, u

Jesuiten geleitet, suchte namentlich das Ausstreben derjenigen protestantisch«

Mächte zu hemmen, die im deutschen Reich Einfluß üben konnten.

Sinn dieser Politik war es natürlich, daß er jede Steigerung der Mac!

Schwedens zu hindern suchte und vor allem für Polen eintrat. Do,

that dies der Wiener Hof ohne selbst viel zu wagen weniger mit de

Waffen, als vermöge diplomatischer Verwendung.

Eine vermittelnde österreichische Gesandtschaft, an deren Spitze de

Jesuit Allegretti stand, bewog den Zaren Alerey Michailowitsch, eine

Waffenstillstand mit Polen zu schließen und seine Waffen gegen Schwedci

zu wenden. Die schwedische Macht wurde als das eigentliche Hindernis

dargestellt, das der Entfaltung Rußlands im Wege stehe, die Eroberun.

der Ostseeprovinzen während der Abwesenheit Karl Gustavs dem Zam
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ils eine leichte sache vorgespiegelt, und auf der anderen Seite ließ man

ihu glauben, daß die Polen ihn, nach Johann Kasimirs kinderlosem Tode,

»i ihrem Knig wählen würden. Dabei waltete natürlich von Anfang

« die Absicht, ihn unredlich zu täuschen, ja eS läßt sich wohl nur durch

K zenoge Bekanntschaft der Russen mit der Welt außerhalb ihres eigenen

Ästet erklären, daß der Zar in eine eigentlich so plump angelegte Falle

zag. Wie konnte man glauben, daß der fanatisch'katholische Adel Polens,

zmödm vollkommene Zügcllofigkcit als sein Recht zu betrachten, den

Pichsch-rechtgläubigen unumschränkten Herrn Rußlands zum König wählen

- und daß die Jesuiten dazu die Hand bieten würden !

Einstweilen behielt der Zar alle in Litthauen und Klein-Rußland

geschten Eroberungen — und da er, im Eifer dieser Politik, die Waffen

M Schweden gewendet hatte, noch ehe der Stillstandsvertrag mit Polen

Mossen war, gelangen ihm auch in Liefland und Curland einige Er-

cknugen, die wesentlich dadurch erleichtert wurden, daß Karl Gustav

an allen Seiten von Feinden bedrängt war. Der Kurfürst von

Liimdenburg wußte sehr wohl, daß er von Schwedens Streben, die Ostsee

p Mm schwedischen Binnenmeer zu machen, mehr zu besorgen hatte,

Ä »n dem ohnmächtigen Polen ; er hatte sich nur durch die Umstände

Mmgen, dem König Karl Gustav angeschlossen, und trat, sobald er

« Möglichkeit dazu ersah und seinen Zweck erreicht, die Souveränität

Kreutzens erlangt hatte, in die Reihen der Gegner Schwedens. Selbst

Heiland, für seinen Handel in der Ostsee besorgt, sendete eine Flotte,

kauzig in seinem Widerstand gegen den Schwedenkönig zu unterstützen.

Kr allem aber erwachte Dänemarks alte Eifersucht gegen Schweden, und

dil Gustav war genöthigt Polen aufzugeben, um sich gegen diesen Feind

? senden, den feine geographische Lage zum gefährlichsten machte.

Ter weitere Verlauf des Krieges gehört nicht hierher. Er wurde

Mittelbar nach dem Tode Karl Gustavs ,1660) durch den mit Däne-

«r! zu Kopenhagen, mit Polen und Brandenburg zu Oliva geschlossenen

Aden beendigt. Dänemark verlor seine werthvollen Besitzungen an der

!ch°edischm Küste, Johann Kasimir entsagte seinen Ansprüchen auf die

HuMsche Krone und Polen den seinigcn auf Liefland und Ehstland.

Inzwischen war auch der Zar Alerey inne geworden, daß die Polen

ldZ täuschten, und er beendete den Krieg mit Schweden durch einen Waffen-

Wand (1658), dem der Friede zu Kardis ,1661) folgte. Alle Ei

gnungen wurden zurückgegeben, so daß dieser Krieg, der, von Pest und

himzersnoth begleitet, unendliches Unheil über die Ostseeprovinzen gebracht

hatte, ganz ohne Ergebniß blieb.

Schon von dem Waffenstillstand an hatte Alexey Michailowitsch den

K«z mit Polen erneuert, den er aber diesmal nicht mit Glück führte,

seine Heere wurden wiederholt besiegt, Kowno, Wilna und Mohilew

zmgm wieder verloren; es gelang den Polen sogar zu Zeiten den einen
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und den anderen der Kosackcnführcr zu gewinnen — und da es sich >

zeigte, daß Rußland sehr erschöpft war, hätten sie wohl einen vollständi

Erfolg erkämpfen können , wenn eS ihnen möglich gewesen wäre, sich

inneren Haders auch nur auf kurze Zeit und während eines auswärt,

Krieges zu enthalten.

Aber während das polnische Heer den Dienst versagte und dasr

plünderte, ja sich theilweise in Räuberschaaren auflöste, weil es nicht

zahlt wurde, waren die Parteien am Hofe und auf dem Reichstag e

schließlich mit dem Streit darüber beschäftigt, ob noch bei Lebzeiten

Königs ein Nachfolger gewählt werden sollte oder nicht. Die Ken

vor allen wünschte den berühmten Prinzen Condö erwählt zu sehen,

sie mit einer Verwandten vermählen wollte. Viele Magnaten und La

boten widersetzten sich jeder vorzeitigen Wahl. Der Krieg schien verges

Unter diesen Bedingungen sprach Johann Kasimir auf dem Rei

tag <166N die bekannten, denkwürdigen Worte: der innere Uns?

werde dahin führen, daß Oeslerreich, Rußland und Preußen sich in Pc

theilten.

Wie Puffcndorf bezeugt, glaubte man am schwedischen Hof schon

dem Frieden zu Oliva zu wissen — l„äi«eb«,tur" ist Puffendorfs A

druck,, daß Rußland und Oesterreich sich über eine Theilung Polens

einigt hätten. Es ist möglich, daß ein solches Gerücht auch zu Johc,

Kasimir gedrungen war. Doch, wie es sich auch mit dieser Verständigt

verhalten haben mag, Oesterreich, in einen ernsten Krieg mit der M

verwickelt, that nichts zur Ausführung.

Der innere Zwist führte in Polen endlich zu einem offenen Kr

zwischen Georg Lubomirski — der nun wieder die sofortige Wahl «i

Nachfolgers verhindert hatte — und dem König. Dieser Krieg endete ,

nach zwei blutigen Schlachten durch einen Vergleich, der den als Fc

des Reichs geächteten Lubomirski in alle seine Güter und Würden roic

einsetzte.

Da nun aber ein neuer Krieg mit der Türkei drohte, sah man s

genöthigt, ll667) mit Rußland — zu Andrussow bei Smolensk — cm

nichts weniger als vorthcilhaften Frieden auf dreizehn Jahre zu schlich

Zwar erhielt Polen Weiß-Rußland — Polotzk und Witepsk — sami

dem polnischen Liefland zurück, Smolensk und sein Gebiet dagegi

Tschernigow, Sewerien und der ganze auf dem linken Ufer des ZM

gelegene Theil der Ukraine verblieb den Russen, die selbst auf dem nchk

Ufer des Stroms Kiew behielten, die alte Hauptstadt ihres Reichs u,

noch jetzt Hauptstadt von Klein-Rußland.

Doch selbst abgesehen von dem gewonnenen Gebiet, waren die ö

gebnissc dieses Kriegs von großer Bedeutung für Rußland, das jetzt schc

eine bestimmte Stellung unter den europäischen Mächten eingenomme

hatte und in der europäischen Politik, namentlich wenn es sich «
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zuzekgenbciten des Ostens handelte, nicht mehr ignorirt werden

!?»«»,

Zv Besonderen war dann auch der Besitz von Kiow wichtig. Der

WGrst Witowt hatte mit gutem Bedacht den griechisch-rechtgläubigen

Wurodolitensitz in dieser Stadt gegründet, um die Bevölkerung, die ruf'

fischen Lande, die der Oberherrfchaft Litthauens verfallen waren , auch in

Wchcr Beziehung ganz von dem moskauischcn Rußland loszulösen — :

«« jetzt an hatten die nicht » unirten Griechen des polnischen Rußlands

ist kirchliches Oberhaupt wieder im Gebiet und unter dem Schutz des

«Kmischen Zaren zu suchen und eben deshalb wichtige Beziehungen

» dem moskauifchen Rußland. Der Metropolit von Kiow gehörte diesem

W um so ausschließlicher an, da er, der bisher unter dem Patriarchen

H> tzonsranrinopel gestanden hatte, sich nunmehr dem Patriarchen von

Kkskau unterordnete, und diesem waren somit die griechischen Geistlichen

Ums eidlich zu Gehorsam verpflichtet.

greilich hatten diese Beziehungen nicht mehr die frühere Bedeutung,

r«bdem die fürstlichen und die meisten der bedeutenderen adeligen Ge>

AMr dieser dem polnischen Reich unterworfenen kleinrussischen Pro»

KM zur lateinischen Kirche übergetreten waren. Ganz ohne Bedeutung

6er Kann sie auch jetzt nicht. Der moskauische Schirmvogt des Kiow«

An Metropolitenstuhls konnte sich wohl berufen glauben , die kirchlichen

Dltte dieses Stuhls auch auf polnischem Gebiet zu schützen.

Die ukrainischen Kosacken blieben fortan und bis auf die Zeit der

Kiferin Sacharin« II. herab in einem eigenthümlichcn Verhältniß zu

moskauischen Reich. Sie bildeten jetzt — der Verfassung gemäß, die

h«n Stephan Bathorh unter polnischem Schutz verheißen hatte — unter

Wischern Schutz, gleich den donischen Kosacken, einen Staat im Staat,

Kr, wie man gegenwärtig sagen würde, nur durch eine Personal-Union

^ dem schützenden Reich verbunden war und auf dessen innere Ver

risse der Landesherr nur sehr geringen Einfluß hatte. Die Rechte

5s Zaun, als Oberherren beschränkten sich darauf, daß der frei gewählte

htm« der Kosacken von ihm bestätigt werden mußte und daß er —

im Reckt nach — über die streitbare Macht der Ukraine verfügen konnte.

Im Ucbrigen behielten die Kosacken rhrc frühere Verfassung, die sie

ilnch zu Anfang des Krieges wieder hergestellt hatten, das heißt die Ver«

IchMz eines angesiedelten Kriegsheeres, Sie blieben unter ihrem Hetman

^ ihren Feldobersten in Regimenter eingctheilt, und der Stab des Het-

wns und die Regimentsstäbe waren zugleich die Verwaltungsbehörden

Ks Landes.

Nicht nur das endliche Ergebnis; dieses Krieges war für Rußland

^ K«ßer Bedeutung, sondern auch die Art wie er geführt, wie die

heresmacht des Reichs für den Kampf mit Polen gebildet wurde.
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Schon der Zar Michail Fedrowitsch war, entschiedener noch als sei

Vorgänger, inne geworden, daß selbst gegen die Polen, die einige gercgc

Schaaren hatten und fremde, europäisch disciplinirte Lohnsoldaten in ih:

Sold zu nehmen pflegten, mit dem alten russischen Landes-Aufgcl

und den Strelitzen nicht aufzukommen sei und gegen die Schweden n,

weniger.

Die Strelitzen, deren unter Alexeh 40,l>00 Mann gezählt wurd

waren nämlich sehr bald eine den Janitscharen der spätesten Zeit nur

zu ähnliche Miliz geworden — : unbrauchbar im Felde, aber unter U

ständen sehr gefährlich im Innern. Sie lagen als Besatzung in Mos!

und allen bedeutenden Städten ; und da sie mancherlei Vorrechte genoss

hatten sich eine Menge Menschen, die nichts weniger als Krieger wav

Handwerker und Krämer, als Strelitzen einschreiben lassen, um dieser V,

rechte theilhaftig zu werden und sich des Schutzes zu versichern , den

Schaar sich selbst gewährte. Eine solche Truppe, undisciplinirt und u

geübt, gegen einen auswärtigen Feind kaum zu verwenden, war dazcg

sehr geneigt, im Innern in Meuterei und Aufruhr fest zusamnu

zuhalten.

Während der ersten Regierungsjahre Michails war an Werbung

in der Fremde nicht wohl zu denken gewesen, als aber dieser Fürst sein

zweiten K?ieg gegen Polen unternahm, hatte man etwas freiere Hand o

zu jener Zeit äußerster Roth, und es wurden demgemäß durch d

Schotten Alexander Leslie in der Fremde mehrere Regimenter für d

Dienst Rußlands angeworben. Man wollte vorzugsweise Söldner hab<

die im schwedischen Dienst disciplinirt und geübt worden wären. T

Regimenter bildeten sich aus jenen abenteuernden Berufssoldaten, d

„Reißlaufern", deren es im siebzehnten Jahrhundert so viele gab, Leute

deren Handwerk der Krieg war und die gegen Sold und Aussicht a

Beute und Beförderung jeder beliebigen Fahne folgten. Der Zar Mich'

scheint sich sogar schon zu dieser Zeit mehr dabei gedacht zu haben, a

eine blos zeitweilige Maßregel für die Dauer des Krieges, denn ein hl

steinischer Edelmann, Heinrich v. Dam, wurde l,l631> verpflichtet, e

Regiment ausdrücklich „für den bleibenden Dienst des Zaren" und mi

auf Zeit zu werben,

Alexch Michailowitsch ging weiter; er wollte neben dem Landes-Ai,

gebot und den Strelitzen eine europäisch geschulte stehende Armee habe

die natürlich durch fremde Offiziere gebildet werden mußte, aber aus Ei,

heimischen bestehen sollte. Er zog daher so viel als möglich fremde O

fiziere in seine Dienste, Schotten, Deutsche, Holländer; — Franzosen u«

Italiener dagegen wurden als Katholiken nicht gern angenommen, m

wußte ihre Kirche mehr als jede andere verhaßt im Lande und hat

Rücksicht darauf zu nehmen. Der Zar selbst legte solchen Werth auf K

Dienst dieser Offiziere, daß er sie ängstlich bewachte und keinem gestatte
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»II«, seinen Abschied zu nehmen UN? Nußland wieder zu verlassen. Unter

ihm gührung wurden mehrere Regimenter nach europäischer Weise gc»

M: Sußrolk, Dragoner und „Reiter", wie sie offiziell heißen und auch

« russischen Urkunden der Zeit genannt werden. Die Mannschaft bestand

Wmlich bei den Reiter-Regimentern aus „besitzlosen Bojarenlindcrn"

Meuten j — aus Freiwilligen aus der Ukraine — und endlich aus

Aetnueii, welche die Geistlichkeit und die Bojaren von ihren Gütern dazu

ilellen mußten. Wir ersehen aus Patrik Gordons Tagebuch, daß ver-

^ifnnaM viele Mordwinen und Tschuwaschen darunter waren, wahr«

'«Iii' Aelruten, welche die Kirchs von ihren Besitzungen an der Wolga

M Äswfurds Regiment, in dem Gordon anfänglich diente, bestand

« iir Hälfte aus solchen Leuten; es zählte deren fünfhundert, — und

^ >aten sinnischen Stammes, aller Wahrscheinlichkeit nach zum Theil

MWns im Stillen Heiden — namentlich die Tschuwaschen — erwiesen

«chrend der Unruhen in Moskau (1661) vorzugsweise zuverlässig,

«igten keine Neigung, gleich den Strelitzcn, zum Volk überzugehen,

so finden wir denn unter Alezcy Michailowitsch mehrere Hunderte

M5er Offiziere in russischen Diensten, Schotten, Holländer, Deutsche

^" bald wurden mehrere von ihnen zu „Generalen" befördert. Bor

Äi, ener Alexander Lcslie, der übrigens zur griechischen Kirche übertrat,

« Mz in Rußland einheimisch zu werden. Später Drummond und

?M, die jedoch, wenn auch nur mit großer Mühe und auf besondere

kWMiinx, des Königs von England, den Abschied erhielten und in ihr

' ' Zurückgingen; dann Crawfurd und endlich Patrik Gordon,

K unter Peter dem Großen der erste russische Feldmarschall wurde — :

Amtlich Schotten.

sine durchgreifende Reform bewirkte die Bildung dieser Regimenter

Z km russischen Kriegswesen natürlich nicht und noch weniger übte sie

irgend ncnnenswerthen Einfluß auf das russische Staatswesen und

Knirleben überhaupt. Diese nach europäischen Vorbildern geschulten

knuM bildeten allerdings den Kern — aber doch der Zahl nach nur

MMN Bruchtheil der großen ungeschlachten Heeresmassc — und

Unters, «je sich die allgemeinen Lebensverhältnisse noch fort und fort

choupteicn, konnten sie keine Schule für brauchbare Offiziere russischer

!«ioimlität werden.

Die Russen konnten zwar die Hülfe der Fremden im Kriege so wenig

«dshren, als in den Künsten und Gewerben des Friedens — aber das

Kmn dieses fremdländischen Wesens im eigenen Lande war und blieb ihnen

«d höchlick zuwider, und reizte und ärgerte sie um so mehr, weil sie sich

« gremdcn gegenüber, deren Überlegenheit sie drückend empfanden, ohne

«eigentlich zu verstehen, dem Bewußtsein der eigenen Unfähigkeit nicht

«hehen konnten. Daß sie diese unentbehrlichen, aber unbequemen Fremden,

nebenher als Ketzer gering achteten, doch wo und wie sie konnten
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mit der Abneigung und dem Hochmuth der Uncultur als Menschen ci

untergeordneten Race zu behandeln suchten, war danach natürlich ge

— und die Berschiedenartigkeit der Bildung war auch an sich von

Art, daß sie jeden eigentlichen Verkehr unmöglich machte. So bl«

denn die Fremden eine Welt für sich, die zu der eigentlich russischen l

gerlichen Welt so gut wie gar keine Beziehungen hatte und keinen Ein

weiter darauf übte.

Die regelmäßigen Regimenter wurden durchaus von fremden 5

zieren befehligt. Die wenigen Russen, die in subalterne Stellungen

geschoben wurden, waren Leute von geringer Herkunft und Bedeutung,

Meutereien anstifteten und sich Betrügereien zu Schulden kommen lic

und aus denen nichts weiter wurde.

Obgleich das russische Heer durch die Bildung dieser geregelten Trus

einen festeren Kern gewonnen hatte, kämpfte es doch, wo es einer d

plinirten Armee gegenüberstand, nicht glücklich und zeigte sich einem so!

Gegner nicht gewachsen. Die große Masse war und blieb eben w

brauchbar und außerdem siel hier auch jene wirkliche Beschränkung

Zaren-Herrschermacht in das Gewicht, deren vorhin gedacht wurd^

das Mestnitschestwo nämlich, das Rang- und Stufenwefen, die Bcz

von der Familienehre und die Ansprüche, die darauf gegründet wur

und die Wahl des Zaren gerade fiir die höchsten Stellen am Hof

im Heer auf einen sehr engen Kreis beschränkte. Den Oberbefehl ci,

der fremden Offiziere zu übergeben, war vollkommen unmöglich; es m

ihn ein Russe führen, und zwar ein Russe, unter dem zu dienen

Wohcwoden und Bojaren nicht unter der Würde ihrer Ahnen wie

eigenen achteten. Diese Herren aber, die immerdar ungefähr auf

nämlichen Stufe der Bildung standen wie ihre Bäter, wurden eben

durch ganz von selbst immer unfähiger, dem sich stets weiter entwickelr

europäischen Kriegswesen gegenüber ein Heer mit Erfolg zu führen.

So wenig aber jene Bersuche sich europäische Taktik und Disci!

anzueignen, eine durchgreifende Reform bewirkten, waren sie doch von

deutung. Das Bediirfniß der europäischen Civilisation nachzustreben,

in ihnen zur Geltung und wurde durch sie anerkannt. Sie mußten

falls weiter führen. Die Umgestaltung des Reichs, die Peter der Gl

einige Jahrzehnte später vollführte, war von dieser Seite wenigstens eini,

maßen vorbereitet.

Alereys ereignißreiche Regierung ging nicht vorüber, ohne auch

dem kirchlichen Gebiet eine große und folgenreiche Bewegung hervorgni

zu haben.

Wieder waren die Notwendigkeit, einen authentischen Text der

ligen Schriften herzustellen, und die Ansprüche, welche die Anhänger

Stoglawnik bei dieser Gelegenheit erhoben, die Veranlassung dazu.
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?<r Itoglawnik war nie als Gesetz der griechischen Kirche proclamirt

nk «erkannt, aber er war einem großen Theil des russischen Volks

üchmc der Kämpfe mit dem falschen Dmitry und der lateinischen Kirche

sichtig und cheuer geworden. Philaret erhob ihn als Patriarch auch nicht

AKMjch zum Gesetz, aber er berief sich gelegentlich, in einzelnen Fällen

H kiizelne Satzungen , die er enthält, als stehe deren Autorität außer

Deisel Sem Nachfolger vollends, der Patriarch Josef erwieS sich als

A lMnschaftlicher Feind aller Neuerungen, der lateinischen Kirche nicht

M scnkrn auch aller wesl-curopäischcn Bildung überhaupt; er verfolgte

»t Matifchem Haß Alles , was außerhalb des altherkömmliche» rus

sisch« Zdeenkreises lag. Natürlich war ihm der Stoglawnik ehrwürdig

W heilig.

Er konnte die Klagen über die verdorbenen Texte der heiligen

Wftm, der beiden Testamente sowohl als der Rituale wie sie Hand»

Wich allgemein im Gebrauch waren, nicht überhören ; das Uebel war

>>msallend; die einzelnen Exemplare wichen zu merklich von einander

i, Außerdem aber unterzog er sich, wie eS scheint, auch ganz gern und

K bestimmter Absicht der Aufgabe, wenn nicht einen authentischen Text

K heiligen Bücher herzustellen, doch einen Text, der durchaus seinen An-

entspräche und der dann von Autoritäts wegen für authentisch er»

»werden sollte. Bon ihm einigen gleichgesinnten Geistlichen, Anhängern

^Stoglawnik anvertraut, nahm die Arbeit einen sehr eigenthümlichen

Mlter an; sie gestaltete sich zu einer systematisch durchgeführten Fäl-

iMz der heiligen Schrift. Unter den verschiedenen Lesarten, die vorlagen,

Mit stets diejenigen vorgezogen, die am entschiedensten zu den Satzungen

5 Stoglawnik stimmten. Was den Ansichten widersprach, die man zur

Kldniz bringen wollte, wurde ohne Weiteres als apokryph unterdrückt,

Bundes soll sogar manches eingerückt worden sein, wofür gar keine

itmde vorlag.

Josefs Nachfolger auf dem Patriarchenstuhl war jener Nikon, Mo

iM von Nowgorod, der dort die Empörung glücklich beschwichtigt hatte.

KZohn eines russischen Bauern; ein Mann von tadellosem, asketischem

Kusivandel und von einer Gelehrsamkeit und Bildung, die Bewunderung

Hm, wenn man erwägt, unter welchen Bedingungen sie erworben war.

t übersah natürlich den Unfug, den sein Borgänger begangen hatte und

der weitreichenden Autorität eines russischen Patriarchen bekleidet,

Hrdem mit dem Zaren Alexey befreundet, vermochte er sehr viel. Er

K«f de» Text der heiligen Schriften , wie ihn sein Vorgänger herge-

^ und sanctionirt hatte und belegte sogar die Geistlichen, die diesen

? ausgearbeitet hatten, mit schweren kirchlichen Strafen. Sie wurden

in geistlichen Würden entkleidet und in entfernte Provinzen verbannt.

Das geschah nicht ungestraft; der Fanatismus läßt sich nicht ohne

Kkchand beugen, nicht ohne sich zu rächen. Die verbannten Priester

b'»h,rdi, Rußland. II. 27
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verbreiteten zunächst in den entfernten Landestheilcn die Kunde und

Glauben, der Patriarch sei nicht rechtgläubig und beabsichtige frevelh

Neuerungen.

Nikon machte sich auch sonst viele Feinde, durch seine Strenge M

als durch seine Beinühungen Rußland und vor allen dessen Geifilic!

zu einem höheren Grad von Bildung emporzuheben. Er bestrafte

sittlichkeit und selbst die sehr allgemeine Trunksucht der Mönche ohne ?i

sicht; das war sehr unbequem und traf sehr Viele; er hatte schon

Bischof niemanden zum Priester oder selbst zum Diakon weihen wo

der nicht wenigstens lesen und schreiben konnte; das war zu viel und

pörte die Gemüther. Daß er Seminare gründete, an denen außer

griechischen auch die lateinische Sprache gelehrt werden sollte, erregte

willen und Verdacht, die sich wohl vorzugsweise gegen das Studium

Lateinischen wendeten.

Da er den von Joseph sanctionirten Text der Kirchenbücher verwc

hatte, mußte Nikon eine neue Recension dieser Bücher veranlassen, s

wenn er das sonst nicht beabsichtigt hätte. Mit Zustimmung des Z

berief er denn auch zu den Vorarbeiten eine Versammlung von zwei

dreißig Geistlichen höheren Ranges — Metropoliten, Bischöfe, Arci'in

dritcn und Protopopen — nach Moskau und hier wurde einstimmig

schlössen , daß der Text der Bücher , wie das durch die Natur der T

bedingt war, nach den ältesten slawonischen und griechischen Handschr

wiederhergestellt werden solle. Die „ökumenischen" Patriarchen der ci

talischen Kirche — nämlich die Patriarchen zu Constantinopel, Antjes

Jerusalem und Alezandria in Egypten, die durch einen an sie abg,

deten griechischen Mönch befragt wurden, erklärten entschieden ihre

stimmung; Paisius von Jerusalem übersendete einen authentischen Text

auf den Concilien zu Nicäa und Constantinopel festgestellten Glauben

kenntnisses; der Patriarch von Alexandria und andere Prälaten des Ori

sandten zweihundert Handschriften zur Benützung; ein russischer M

Arsenh Ssuchanow, zu diesem Ende ausgesendet, brachte deren fünfhu»

aus den griechischen Klöstern des Orients, besonders aus denen am S

Athos zurück, und auch in Rußland selbst, besonders in den nowgorodis

Klöstern, wurden einige sehr alte aufgefunden. Auf dieses reiche Mal,

gestützt, wurde dann die Arbeit begonnen.

SIber, da Nikon den Stoglawnik verworfen wissen wollte, da er,

ligenbilder, denen nach seiner Meinung eine abgöttische Verehrung g?

wurde, aus Privathäusern entfernen ließ, dagegen Bilder duldete, die i

in der altherkömmlichen Weise gemalt waren, riefen seine Bestrebu«

vielfach einen fanatischen Widerspruch hervor.

Es zeigte sich nun , mit welchem verdoppelten Haß ein großer T

des Klerus und der Bevölkerung feit den unglücklichen Tagen des fals>

Dmitry auf alles Fremde und alle Neuerungen sah; welch einen bei
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öMn Anhang der Stoglawnik im Land? hatte. Bei dem gänzlichen

Umzcl an wirklicher wissenschaftlicher Bildung konnte leicht behauptet

Wd geglaubt werden, daß der Text der heiligen Schrift und der Kirchen-

l iicher, wie er in mehr oder weniger alterthiimlichen Handschriften, oder

K t«i vom Patriarchen Josef veranstalteten Ausgaben im Vande bekannt

«r - der ron diesem früheren Patriarchen sanctionirte Tert, an den

K» sich gewöhnt hatte, der echte, alte sei — der durch Nikon verbesserte

tMn, ein gefälschter, und die Lehre, die sich auf einen solchen Text

iHmfen wollte, eine verwerfliche Irrlehre. Dergleichen konnte um so

Mhler Glauben finden, schon der lateinischen Schulen wegen, die Nikon

WnKle, und weil sich auch litthauische Bischöfe an der Verbesserung der

MK becheiligt hatten. Zwar griechisch-rechtgläubige , aber doch aus dem

kKÄtigen Lande, wo die lateinische Kirche waltete und die Union.

Zn diesem Sinn erhoben überall im Lande zahlreiche Widersacher

M Stimme gegen Nikon , seinen Bibeltes und seine Neuerungen ; der

WMicher Iwan Neronow in Moskau selbst; zwei Brüder Andreas und

Dmwn Fürsten Müyshitzkv — Nachkommen Ruriks aus einem Theil-

WM-Hause, das bis dahin niemals in der Geschichte Rußlands genannt

Mden und zu der Zeit bereits ganz verkommen war, — gewannen im hohen

M»en zu Olonetz durch ihren Eifer für alt-russische Religion und Sitte

W Ansehen, das ihrem Hause nicht bleiben sollte. Unter vielen anderen

Wb namentlich Awakum, Priester aus TobolSk in Sibirien, persönlich und

Mh seine Schüler mächtigen Einfluß in weiten Kreisen, und nicht minder

Ma, Protopop aus Ssusdal, der von seinen Gegnern den Beinamen

Woswät — der Trugheilige — erhielt, von seinen Anhängern aber als

Wicher Heiliger verehrt wurde. Auch die Namen vieler anderer Eiferer

M jener Zeit, der Priester Lasar . Kcipiton u. s. w. — sind noch heute

« «rehn unter den Altgläubigen Rußlands.

» Mon behandelte seine Widersacher als empörte Untergebene, bestrafte

»mit Strenge und ging darin so weit , daß er den Bischof Paul von

Mima eigenmächtig und ohne regelmäßiges Verfahren absetzte.

D Bald aber sollte auch ein störender Zwist Nikons und des Zaren,

Wschließlich den Sturz, ja den Untergang dieses Patriarchen herbeiführte,

M beitragen, die entstehende Spaltung in der russischen Kirche zu ver-

M» und gleichsam für immer festzustellen.

K Won mar vielfach verhaßt; in der Kirche mehr noch seiner Strenge

Dinner Neuerungen wegen, unter den Bojaren, weil er allein auf den

Mn Einfluß zu üben wußte. Seine Gegner, an deren Spitze vor

M die Zarin, Alezehs Gemahlin, stand, nahmen wahr, daß er im Lauf

? K»zen Kriege , die den Zaren vielfach nöthigten fern von Moskau

Uder Ipi^ s^^r Heere zu verweilen, diesem Fürsten nach und nach

Mmdct wurde, und sie säumten natürlich nicht, diesen Umstand zu bc-

MN- Der Patriarch hatte eifrig zu dem Krieg gegen Schweden ge
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rathen, der dann unglücklich ging; das that ihm Schaden im G

Alexeys; ihr persönliches Verhältnis; war nicht mehr das alte; Nikon

sich vielfach zurückgesetzt.

Ein zufälliger Umstand führte endlich den offenen Bruch herbei i

wurde dann, wie so oft geschieht, für den wirklichen Grund des Zerwi

nisscs gehalten — oder ausgegeben.

TeimuraS, Zar von Georgien, kam (1658) nach Moskau, Alex

Schutz gegen Türken und Perser anzurufen. Er sollte feierlich cmpfan

werden, der Patriarch wurde dabei übergangen und wünschte doch

Theilnahme aufgefordert zu werden, wie das in Moskau besonders

den Tagen Philarets durchaus herkömmlich war. Der Beamte aber,

er deshalb an den mit der Anordnung des Empfangs beauftragten O

nitschy Chitrow sendete, wurde von diesem statt aller Antwort mit Wo!

und thätlich mißhandelt. Nikon verlangte Genügthuung und konnte k

erhalten; ja er wurde selbst persönlich während des Gottesdienstes in

Uspcnskischen Kathedrale beleidigt. Der Bojar Fürst Romodanowskv,

sendet ihn zu benachrichtigen, daß der Zar bei der Prozession nicht

scheinen werde, benütztc die Gelegenheit, ihn seines angeblich anmaße,

Benehmens wegen mit Vorwürfen zu überhäufen, die, den dama!

Sitten Rußlands entsprechend, in Schiinpfworte eingekleidet waren.

scheinlich waren die Feinde Nikons ihrer Sach? schon ziemlich gewiß, s

hätten sie alle diese Dinge wohl nicht gewagt.

Nikon legte nach beendigter Liturgie den Stab des heiligen Pe

des Wunderthäters , den er als Zeichen seiner Patriarchenwürde ful

vor dem Bilde der Mutter Gottes von Wladimir nieder, erklärte

vor dem klagenden Volk, er sei nicht mehr Patriarch und zog sich, in

einfache Mönchsgewand gehüllt, in das Woskresenskische (Auferstehun

Kloster, acht Meilen von Moskau, zurück.

Der Zar Alcxey war erschreckt; er hatte so weit nicht gehen wo!

und doch wurde dafür gesorgt, daß der Bruch weiter und weiter um

Nikon hatte eigentlich nur die Functionen des Patriarchenamts eingcsi

nicht das Amt und die Würde des Patriarchats förmlich abgelegt,

mittelbar aufgefordert, dies zu thun und in die Wahl eines Nächst

zu willigen, weigerte er sich dessen sehr bestimmt. Die gleickzcir

Quellen sagen, er habe gefürchtet, einen seiner Feinde zum Patriar

erhoben zu sehen, aber es scheint, daß er auch nicht über sich dermo

der lange geübten Macht zu entsagen, daß er immer auf eine Rückkehr

Gunst des Zaren hoffte und entgegenkommende Schritte erwartete.

Schlimmer als wirklich geschah, hätte es ihm wohl unter keiner

dingung ergehen können. Der Zar Alefeh war sehr bald darauf bcd

ihn nicht nur des Amts, sondern auch der Würde zu' entsetzen, bei

nicht entsagen wollte, und da auf einer Versammlung der russischen G,

lichkeit, die (1660) berufen wurde ein Urtheil zu fällen und einen m
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Kminchen zu wählen, ein polotzkischcr Archimandrit Ignatius, die Ansicht

«rchadiz«, daß die russischen Bischöfe nicht befugt seien, ihr kirchliches

5KrlM>t, ohne Zuziehung der orientalischen Patriarchen zu richten, ent-

W sich der Zar Alexey ei» förmliches allgemeines Eoncil der orien»

lch'ö» rechtgläubigen Kirche nach Moskau zusammenzurufen — : das

KP, das überhaupt stattgefunden hat.

W endlich die Patriarchen PaisiuS von Alexandria und Makar von

decken, lange erwartet und feierlich empfangen, zu Moskau eingetroffen

»iw, kennten im December 1666 d» Sitzungen dieses ConcilS eröffnet

»mu. Diese beiden persönlich anwesenden Patriarchen sprachen und

Matm zugleich als Mandatare der Patriarchen von Constantinopel und

>>mi»lkm. Außerdem waren vier russische Metropoliten anwesend, sechs

kmchische aus dem türkischen Gebiet in Europa und Kleinasien, ein geor«

Dterund ein serbischer; acht Erzbischöfe, worunter sechs russische, einer

m Berge Sinal und einer der Walachei; fünf russische Bischöfe, fünf-

>«Mn;ig Archimandriten, sechs Jgumenen, fünfzehn Erzpriester, und

Kculhe und Priester ohne Zahl, so daß der Versammlung kirchlicher Glanz

« priesterliche Würde nicht fehlten.

Wons Schicksal war bald entschieden; vielerlei Anmaßungen, seine

dnnge gegen Geistliche, die eigenmächtige Absetzung des Bischofs von

Ksirma wurden ihm vorgeworfen, Gegenreden und Einwendungen blieben

>b»chtet — : er wurde seiner bischöflichen und selbst der priesterlichen

idde entkleidet und zu lebenslänglicher Buße in einem entfernten Kloster

Mlheilt. Der Abt des Dreifaltigkeits« <Troyzkischen) Klosters, Joasaph,

«de dann auf den erledigten Patriarchenstuhl erhoben.

Die Altgläubigen, wie sich die Gegner NikonS im Lande damals

»n nannten , jubelten ; sie hatten den Streit zwischen dem Zaren und

«Patriarchen, der so viele Jahre in der Schwebe blieb, benützt den

buben zu verbreiten, daß Nikon als Ketzer verfolgt werde und seiner

Mrcheilung entgegensehe. — Der weitere Verlauf deS ConcilS aber

»stte ihre Erwartungen. Die Versammlung verwarf den Stoglawnik;

«warf auch den slawonischen Text der heiligen Schrift und der

'iwbücher, den der Patriarch Joseph sanctionirt hatte, erklärte die

« Won vorgenommenen Verbesserungen der Texte für correct, verfügte

reu noch eine Anzahl mehr und ließ sogar in die canonischen Bücher

Ä mehreres aus dem griechischen Text entlehnte einschalten, das in den

wi'chen Versionen bis zur Zeit gefehlt hatte, und nun als auö Un-

Kmkeit ausgelassen bettachtet wurde. Endlich entwarf und bestätigte

« Eoncil auch noch fünfunddreißig neue Satzungen in Beziehung auf

° äirchenceremonien — : Beschlüsse , in denen sich mehrfach zeigt , daß

s auswärtigen, nicht russischen Prälaten, vermöge überlegener theologischer

^hchmkeit, die Versammlung beherrschten.

Alle diese Neuerungen konnten natürlich dem Sinn der Altgläubigen
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nicht zusagen, und Fanatismus und beschränkter nationaler Starrst

waren durch den langen Hader zu mächtig aufgeregt, um sich dem Spr,

des ConcilS zu beugen. Die Altgläubigen waren um so weniger genc

sich zu unterwerfen, da sie nachzuweisen wußten, daß die neuerdings v

besserten Texte an siebzehn Stellen nicht zu dem „Slushcbnick", zu d

im ?ande allgemein eingeführten Meßbuch stimmten. Der Streit beruh

eigentlich das Gebiet der Dogmatil gar nicht, oder doch nur mittell

in Einem Punkt. Die Altgläubigen sprechen nämlich in dem Geb

„Jesus Christus", nicht wie die Griechisch-rechtgläubigen „unser Gott,

barme dich unser" — sondern „Gottes Sohn, erbarme dich unser."

Uebrigen dreht sich der Zwist um den Wortlaut der canonischen Tcz

um (Zeremonien nnd Gebräuche, um Fragen der kirchlichen Siltenpoli

Als „Ketzereien" der „Raskolniks" (Sectirer) wurde nämlich, außer

erwähnten Gebctformel, von dem Concil verworfen und verurtheilt -

daß sie das Zeichen des Kreuzes nicht, wie die Rechtgläubigen, mit i

drei ersten Fingern der rechten Hand machen, sondern, den Vorschrif

des Stoglawnik gemäß, mit dem Zeige- und Mittelfinger allein; — !

sie das Halleluja nur zweimal sagen ; — daß sie bei Taufe und Tram

nicht von der Rechten zur Linken um Altar oder Pult gehen, sonde

wie auch wieder der Stoglawnik vorschreibt, von der Linken zur Rechl

nach dem scheinbarcn Lauf der Sonne; — daß sie das Meßopfer »

mit fünf, sondern mit sieben Weizenbrodten verrichten; — und daß

den Namen Jissus (Jesus) Jsfus aussprechen und demgemäß schreiben

Der leidenschaftliche Widerspruch und Widerstand der „Sectirer",

sich für die allein Rechtgläubigen hielten, bcwog die versammelten Präla

zur Strenge. Der Bischof von Kostroma, den schon Nikon von sein

Stuhl entfernt hatte, wurde verurtheilt seine Irrlehre zu widerrufen, :

da er sich dessen weigerte, seiner geistlichen Würden entkleidet, in ein Klo^

nach Karelien verbannt, wo er im Kerker starb. — Auch Nikita Pustoön

der besonders mit vielen Gründen gegen die „Neuerungen" zu Felde z

wurde in ähnlicher Weise widerlegt, erwies sich aber weniger heroi

Nachdem er vierzig Tage einsam im Gefängniß zugebracht hatte, bequci

er sich zu den verlangten Erklärungen und dazu vom Zar Berzeihuin

erbitten. Sie wurde ihm gewährt, doch fand er später in tragischer W

seinen Untergang.

Auch der Zar und die Regierung verfolgten fortan die Altgläudic

mit nie ermüdender Strenge, doch vergebens; die Zahl der Raskoln

wuchs beständig, besonders im Norden, allen Strafen und Bußen, al

Verbannungen nach Sibirien zum Trotz. Selbst das ferne SsolowetM

Kloster, auf der einsamen Insel im Weißen Meer, schloß sich der Bewcgu

an. Das Kloster war während der Schwcdenkriege befestigt und mit eir

Strelitzenbesatzung versehen worden — : die Besatzung erklärte sich glc

den Mönchen gegen das Concil. Das Kloster mußte belagert und erob,
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«rdrll, widechand wiederholten Angriffen, und konnte erst nach zehn

Khren durch Waffengewalt der Rechtgläubigkcit wiedergewonnen werden.

Lo unwesentlich uns Späteren aber auch die Punkte scheinen mögen,

über die ostensibler Weise gestritten wurde, hatte diese Spaltung in der

Milien Kirche doch einen tieferen Grund und eine ernste Bedeutung.

?s theologischen Parteien, die einander gegenüber standen, wurden, wie

Wand immer entschiedener neuen Geschicken entgegenging, nothwendiger

Seife politische Parteien, die man als die Parteien des bedingten und

^ unbedingten Widerstandes gegen fremde Sitte und europäische Cultur

bezeichnen kann.

Tiefe Spaltung hat selbst im gewifsen Sinn den späteren Reformen

Möschen Zivilisation die Wege geebnet; insofern nämlich, daß durch

sie Macht des nationalen Widerstands gebrochen wurde.

?uch die herrschende Kirche Rußlands war natürlich — bis auf einen

liäüm Bruchtheil — allen Neuerungen und der wesl-europäischen Bildung

Mk — : aber sie fühlte sich gelähmt in ihrem Widerstand, durch das

!«ein einer zahlreichen und mächtigen Gegenpartei in der russischen

lbche selbst und im Volk, von der sie sich leidenschaftlich gehaßt und als

Kr Heerd frevelnder Irrlehre verachtet wußte, — einer Partei die zu

Den nicht weniger als ein Drittheil der gesammten Bevölkerung des

Jeilis umfaßte.*)

Als Ztaatskirche war die zur Herrschaft gelangte Partei überhaupt

tausend Bande an die weltliche Regierung geknüpft; sie bedurfte des

Autzes und Beistandes dcr Regierung schon um der ruhigen Herrschaft

°Kr ihn zahlreichen Leibeigenen stets sicher zu bleiben , besonders aber

ihren fanatischen Gegnern, den Raskolniks gegenüber. Da sie auch einer

miÄinztcn Herrschaft über ihre Gemeinde nicht in demselben Grade

Mß war, wie die Altgläubigen, und nicht unter allen Bedingungen,

srtte sie auch nicht das Bewußtsein einer realen Macht zu gebieten , und

KlM sich überhaupt nicht, oder doch nur ausnahmeweise in besonderen

Mm, in der Lage, einer Heuernden, reformirendcn Regierung mit offener

ßnM entgegen zu treten. Ihre eigenen Interessen gestatteten ihr nicht,

>>ch entschieden von dcr Landesregierung zu trennen ; der Widerstand, den

«unerwünschten Neuerungen, den Fortschritten der europäischen Cultur

«Mi, setzte, mußte zum Theil ein passiver sein zum Theil sich in

^nnizuen bewegen, vermöge deren die Geistlichkeit Einfluß auf die Würden-

KM und den Gang der Regierung zu gewinnen suchte. Niemals aber

Kdb s« ihre Opposition bis zu einem vollständigen Bruch mit der Re»

Ziming. Vermochte sie mit ihren Mitteln nicht durchzudringen, ihren

nicht zu erreichen, so fügte sie sich eben, wenn auch innerlich grollend
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und mit dem stillschweigenden Vorsatz, bei günstiger Gelegenheit neue A

strengungen zu machen.

Anders die Kirche der Altgläubigen, deren Geistlichkeit ihre Gemein

in einer viel unbedingteren, alle Seiten des Lebens umfassenden We

beherrschte. Hier war Geistlichkeit und Gemeinde identisch und eins; 1

Gemeinde nicht weniger fanatisch als ihre Priester. Und zudem steh

die Altgläubigen, vermöge ihrer religiösen Ueberzeugungen (etwa l

anderswo die mährischen Brüder), ganz außerhalb des mit der herrschend

Kirche eng verbundenen Staatswesens, das, nach ihrer Ansicht, verwe

licher Häresie verfallen ist. Sie dulden dessen Herrfchaft, aber sie nehm

keinen thätigen Antheil daran. Sie sind diesem Staatswesen unterworf,

ohne dazu zu gehören.

Der Widerstand der herrschenden Kirche konnte nur Opposition sc

Eine wirkliche Revolution, eine Erhebung des Volks in der Absicht d

Staat umzugestalten, konnte nur von dem „Raskol" — der Secte >

Altgläubigen — ausgehen. Eine solche Erhebung aber und ihren mi

lichen Sieg hatte dann die Staatskirche nicht minder zu fürchten, als

Regierung; ja mehr. Denn in der Absicht unternommen, die Grundsc

der Altgläubigen zu den herrschenden in Staat und Kirche zu erbek

war die Empörung dann nothwendiger Weise viel unmittelbarer geg

die Kirche gerichtet, als gegen die Regierung. Gegen die „Selbstherrfcha

des Zaren hatte der Raskol nichts einzuwenden, wenn sie nur „n<

dem Willen Gottes", da« heißt in Geist und Sinn der Altgläubig

geübt wurde.

Einer solchen Volksbewegung gegenüber war demnach die Herrscher

Kirche stets gezwungen, sich der Regierung anzuschließen, so wenig

auch im Ucbrigen mit ihr einverstanden sein mochte. Das ist ein Ui

stand, dessen Bedeutung sich in der Folgezeit mehr als einmal bewähr

sollte.

Auch die letzten Regierungsjahre Alezcehs verliefen nicht ruhig. U

ruhen, die in Moskau während deö Krieges mit Polen ausgebrock

waren, konnten noch während dieses Krieges wieder besiegt werden, u,

die Regierung ließ sich warnen. Sie beseitigte den Unfug, der die N

anlassung dazu gegeben hatte, nämlich die Verschlechterung der Müu,

in der man ein Mittel gesucht hatte, den Finanzen des Reichs aufzuhelfe

und die natürlich eine unermeßliche Falschmünzerei hervorrief.

Der Ausstand der donischen Kosacken, die sich, in ihren Rechten dur

einzelne Maßregeln der Regierung verletzt, unter Stenko Rasin erhöbe

führte jahrelange, blutige Kämpfe herbei, bis endlich Stenko besiegt, g

fangen und 1671 in Moskau hingerichtet war. Aber es ergab si

nichts weiter aus diesen Begebenheiten. Sie blieben ohne Folgen für d

Zukunft.
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Anders die fortwährenden Bewegungen unter den ukrainischen Kosacken,

d» thcils mller polnische, theils unter russische Oberherrschaft gestellt, mit

»«-n nmkn Verhältniffen unzufrieden waren. Die Theilung ihres Lande«

um? ihr« LlammeS mißsiel ihnen, sie suchten sich wieder zu einem Ganzen

zu vereinigen, wenn das unter russischem Schutz nicht gehen wollte —

»trr polnischem — oder selbst unter türkischem. So veranlaßten sie,

h»» und herscbwcmkend, neue Kriege zwischen den drei Staaten , deren

O»zm ihr Gebiet berührte. Polen erwies sich zu ohnmächtig, seine

^Herrschaft in Podolien zu behaupten ; daS Land der Kosacken zwischen

l» Dnikpr und dem Dniestr blieb zwischen Rußland und dem Reich

des Sultans streitig; beide Mächte begegneten sich hier zum ersten Mal

»ck es begannen die Kämpfe, die im Lauf der beiden folgenden Jahr»

dundene so oft wiederholt werden sollten.

Die Einzelheiten dieses Kriege« dürfen hier wohl übergangen werden.

- Polen sah sich, nachdem Johann Kasimir sich von der undankbaren

WKHt, die Krone dieser seltsamen Adelsrepublik zu tragen (1N68), los»

xsagt hatte, unter dem mißachteten König, Fürsten Michail WiSznowiecki

i^IZi, zu dem schimpflichen Frieden gezwungen, der unter Vermittelung

« TatarcN'KhanS zu Budziak geschlossen wurde. Podolien und der

Wkische Antheil der Ukraine (auf dem rechten Ufer des Dnieprs) wurden

duin den Türken abgetreten. Die Hauptfestc des Landes, Kaminiec,

hime ein türkisches Heer unmittelbar vorher erobert; die festen Plätze der

Ukraine, die Polen noch besetzt hielt, mußten den Kosacken übergeben

»erden — und die stolze Ritterrepublik verpflichtete sich sogar, der hohen

Pforte einen jährlichen Tribut zu zahlen.

Obgleich nun dieser Friede hauptsächlich auf Betreiben des Krön»

Oroßfeldherrn Johann Sobieski sofort wieder gebrochen wurde, und

srbieski noch als Kronfeldherr bei Chotzim einen glänzenden Sieg er»

ficht, sah er sich doch als König und Nachfolger WiSznowieckis genöthigt

'IM,, in Zurawno, wo er mit feinem schwachen Heer eingeschlossen war,

»m Frieden zu unterzeichnen, durch den jener frühere im Wesentlichen

ichötigt wurde. Kaminiec, ganz Podolien blieb den Türken, ein Drit»

>h«l ungefähr des polnischen Antheils der Ukraine, dasjenige nämlich,

delcheS das Gebiet von Tschigirin und weiter südlich die Ansiedelungen

der Saparoger umfaßte, sollte den Kosacken unter türkischem Schutz »er-

Wen, die nördlichen zwei Drittheile des Landstrichs sollten den Polen

«geräumt werden. Des Tributs wurde indessen doch nicht weiter gedacht.

Rußland, das den zu Andrussow geschlossenen Frieden mit Polen

inzwischen erneuert hatte, führte den Krieg mit dem neuen Feinde mit

lcechselndem Glück, bis zu Anfang des Jahres 1681, wo dann <am

^ Januar > zu Radzin ein Friede auf zwanzig Jahre geschlossen wurde,

«it dem Borbehalt ihn nach Ablauf dieser Frist zu erneuern. Kiew und

imi Bezirk auf dem rechten Ufer deS Dnieprs blieben den Russen; im
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Ucbrigen verpflichteten beide Staaten sich, zwischen diesem Strom r

dem Dniestr keine Festungen anzulegen. Der polnische Antheil der Nkra

war übrigens zur Zeit sehr entvölkert, da die Saparoger sich u»

türkischen Schutz begeben, die übrigen Kosackcn aber größtentheils

das linke Ufer des Dnieprs in das russische Gebiet hinüber gewand

waren.

Inzwischen war Alezey Michailowitsch gestorben (29. Januar u>

und unter seinem ältesten Sohn und Nachfolger Feodor Alexeyewil

wurde, wenige Monate nach dem Abschluß des Friedens, eine tiefgreife,

Veränderung in dem russischen Staatswesen durchgeführt, deren No

wendigkeit der Gang des Krieges von Neuem dargethan hatte.

Daß es nicht genüge, einige besser geübte und disciplinirte Regimen

zu haben, die von fremden Offizieren geführt wurden, während die Hau

masfe des russischen Heeres so gut wie unbrauchbar war und blieb

das trat mit jedem Tage überzeugender hervor. — Der Zar Feot

wußte die Umstände zu benutzen. Er befahl den Bojaren, mit ein,

Ausschuß der angesehensten Offiziere, Obersten und Generäle der reg

mäßigen Truppen, die man hatte, gemeinschaftlich die im Kriegswesen no>

wendigen Verbesserungen zu berathen; zu ermitteln, wie die. von den Ai,

wärtigen angewendeten „Schlauheiten" auch der russischen Armee bekan

gemacht werden könnten. In diesem gemischten Rath führten natürl

vorzugsweise die fremden Offiziere das Wort und die Leitung war wol

weislich dem Bojaren Zürsten Wassili, Wassilicwitsch Galitzhn anvertra,

der Neuerungen und der europäischen Civilisation geneigt war.

Der Ausschuß schlug vor, die Sttelitzen fortan nicht in „Hunden

wie bisher, sondern in Compagnien (im Russischen Rotten genannt) v,

60 Mann einzutheilen, deren Offiziere nicht mehr die Benennungen ihr

Stelle in der Hofdienstmannschaft des Zaren - Stolnik, d. h. Truchf

— führen, sondern Hauptleute (Golowy), Rottmeistcr und Lieutcnan

genannt werden sollten. Die eigentliche Bedeutung dieses, dem Am'che

nach geringfügigen Vorschlags, lag in dem Zusatz, daß diese Offizie

ganz ohne Rücksicht auf „Mestnitschestwo", auf den Dienstrang d

Familien gewählt werden sollten, und daß ihnen nicht gestattet fein soll>

irgend Ansprüche zu erheben, die auf Dienstehrc der Borfahren begründ

wären.

Kaum hatte der Zar diesen Vorschlag genehmigt, so ging der Au°

schuß weiter und stellte vor, daß eine bessere Ordnung im Reich einzr

führen, in der Verwaltung wie im Kriegswesen, das Mestnitschestwo übn

Haupt abgeschafft werden müsse.

Sollte der Zar auch nicht selbst diese Vorschläge an die Hand

geben haben, wie doch sehr wahrscheinlich ist, so nahm er sie jedenM

mit großem Eifer auf. Er berief den Patriarchen, die hohe Geistlichkeit

die Bojaren, die Okolnitschy und alle, die sonst noch als Geheimschrcibei
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z.s,s. zu dem Rath des Landesfürsten gehörten, zu einer feierlichen Ber-

M»lung in den Audienzsaal des Palastes im Kreml und schilderte ihnen

w in feierlicher Rede alles Unheil des Mestnitschestwo. Da alle An-

Kleiden einstimmig erklärten , es sei an der Zeit einem so verderblichen

Nmz ein Ende zu machen, benutzte der Zar rasch entschlossen den

Minzen Augenblick, befahl die Rang- und Stufenbücher herbeizubringen

Keß sie auf der Stelle in Gegenwart der ganzen Versammlung ver»

lmmen. Mmand wagte zu widersprechen. Diese Bücher, auf die ein

i«n sich berief um darzuthun , daß er unter oder selbst neben diesem

«er jenem nicht dienen könne, weil dessen Vorfahren im Dienst den

'Ätzen nicht gleich gestanden hätten , gingen jetzt in Rauch auf. Rur

SKlsbuch gestattete Zar Feodor, zur Genugthuung der großen Familien,

umwerfen; doch sollte es nur dienen, das Andenken an die Thaten

K Verfahren zu erhalten, ohne daß irgend ein Anspruch darauf gegründet

vMn dürfe.

Ae ganze Versammlung — 2Erzbischöfe, 3 Archimandriten, 4 l Bojaren,

^Klnitschd, l9Rathsdworäne, Ist Diaken (Geheimschreiben, 26 Stolniks

'Mchsksse, — ferner von den europäisch organisirten Truppen 2 Generale

w ö Obersten; endlich 3 Sträptschie (etwa Kammerherren), 4 Dworänen

w I Sbiletz (Horjunker) — unterschrieb darauf einen Beschluß, demzu»

sortan ein Jeder, bei schwerer Strafe im Fall einer Widerrede, ohne

Amsirang-Porrecht dienen sollte, wie und wo der Zar befahl.

Durch diesen kühnen und klugen Staatsstreich hatte der Zar die

a°i!gk Schranke gebrochen, die in gewissem Sinn die fast unumschränkte

Milcht des Landesfürsten begrenzte ; eine Macht beseitigt , die allerdings

nikMls irgend eine besondere That unbedin ter Willkür verhindern konnte,

»chl aber im Bunde mit der Kirche gelegentlich oder dauernd lähmenden

überstand zu leisten vermochte, da auch die Selbstherrschaft in einem

ieilden widerstrebenden Element nicht immer kann was sie will. Jetzt

^ war es in die Hand der Selbstherrschaft gelegt, dies widerstrebende

AknikM selbst umzugestalten und ihre Werkzeuge zu wählen, wo sie

^ll», wo st? willige Diener und eine der eigenen entsprechende Gesinnung

W5. Auch die herrschende Landeskirche, die, in Folge der Kirchenspaltung,

wie ccrhin erwähnt wurde, in ihrer Opposition nie mit der Regierung

Kchm, nie an Mittel der Gewalt denken durfte, die sich, ihren Einfluß

V Kahren, auf die geräuschlosen Mittel der Klughcit beschränken mußte,

^ sie im Rath des Zaren wirksam werden konnten , verlor durch eine

KiWstalnmg des Bojarenraths, wie sie nun dem Landesherren freistand,

käs Berkzeug, dessen sie dazu bedurfte. So waren vielfach die Mittel ge-

Abe», den Widerstand des Altrussenthums zu brechen.

Der Bojaren-Aristokratie — dieser eigenthümlichen Dienst-Aristokratie,

^«n natürlich, wie wir hier vorgreifend einschalten müssen, die Fremden

^ selbst die Russen von geringerer Herkunft und neuerndcr Gesinnung,
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die nun zu hohen Ehren gelangen konnten, verhaßt, gleich der europäisch

Civilisation und allen Neuerungen, die sie in ihren Lebensgewohnbei,

störten und ihr das Bewußtsein der eigenen Uncultur und Unfähig!

nahe legten. Als die Reformen nicht mehr nebensächlich betrieben u

auf Einzelnheiten beschränkt, vielmehr das ganze Leben umfassen sollt,

sehnte diese Aristokratie sich zurück nach den alten Zuständen, in den

ihr alle bedeutenden Stellungen gesichert waren, ohne daß sie sich desh<,

vielen Wissens oder feiner Sitte zu befleißigen brauchte. Diese Gesinnui

vererbte sich auf ihre Nachkommen; sie nahm nach und nach die v!

schiedensten Formen an, je nachdem der geistige Horizont der folgend,

Generationen sich, bei größerer Bekanntschaft mit der übrigen Welt, c

wetterte; und sie strebte bald nach Regierungsformen, welche die gai

unbedingt gewordene Selbstherrschaft in mehr oder weniger aristokratisch

Weise beschränken sollten. So zieht sich von den letzten Jahren des fic>

zehnten Jahrhunderts an bis auf eine Zeit herab, die der Gegendm

noch sehr nahe liegt, eine fast ununterbrochene Kette von Adelsre

schwörungen durch die russische Geschichte, und wie verschieden diese au

sonst unter sich fein mögen, der Fremdenhaß ist daö gemeinsame, bleiben!

Element, das durch alle geht und die neuesten mit den älteren und m

dem Altrufsenthum verbindet.

Aber da die Aristokratie, mit der herrschenden Kirche verbunden, K

Altgläubigen feindlich gegenüber stand und gleich der Kirche Herr einc

leibeigenen Volks war, dem sie so wenig als die Geistlichkeit die persönlich

Freiheit zurückzugeben gedachte, lag es für sie außer aller Möglichkeit, da,

Volk in revolutionairer Weise in Bewegung zu setzen. Alle diese Ber

schwörungen des Adels waren demnach mit einer gewissen Nothwendigkei

stets lediglich auf Palast- oder Serail-Revolutionen angelegt — und si

verfehlten schließlich ihren Zweck, weil den Verschworenen am Ende kein,

nachhaltige reale Macht zur Verfügung stand. — Wenn irgend welch,

bestimmte Maßregeln der Regierung für den Augenblick eine entschieden!

Unzufriedenheit hervorgerufen hatten, konnten Verschworene allenfalls

daran denken, etwa die Bevölkerung der alten Zarenstadt aufzubieten, aber

dergleichen genügte — eben wie eine partielle Militair-Meuterei — dech

immer nur als Mittel, eine Palast-Revolution durchzuführen und reichte

nicht über den Augenblick hinaus.

Alefeh Michailowitsch war, als einziger Sohn, seinem Vater obi»

Widerrede auf den Thron gefolgt, als verstehe sich das von selbst. Doch

war damit keineswegs eine bestimmt geregelte Thronfolgeordnung gesetzlich,

oder auch nur als Rechtsgewohnheit unwandelbar festgestellt , daS solw

sich noch vielfach zeigen.

Er war zweimal vermählt gewesen. Zuerst mit Maria Jlyitschna
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^NoslawsK. dann mit Natalia Kirhlowna Naryschkin, der Tochter eines

ZtreliVenoffiziers ron unbedeutendem Adel, dessen Familie in den Diensttang-

Schern noch keine Stelle gesunden hatte. Der RathSdworänin Matweyew

datte den Laren auf diese junge Schönheit aufmerksam gemacht und die

Lhe vermittelt.

Aus beiden Eben hatte Alexch Kinder hinterlassen ; aus der ersten

de» Känklichrn Feodor und Iwan, der sich an Geist und Körper in gleichem

>?rzdi Äi?ach erwies und sechs Töchter, von denen die unruhige Zarewna

3cxhia die dritte war; aus der zweiten den (am 3«. Mai 1672 geborenen)

seh» Peter Alerevewitsch und zwei Töchter, Natalia und Feodor«.

Tie Bojaren hatten es sehr übel vermerkt, daß auf MatwevewS

Sttreiben eine Naryschkin, unbedeutender Herkunft, ihren Töchtern vor-

zezozen worden n>ar. Er war deshalb allen verhaßt und wurde nach

Aereys Tode namentlich von den Miloslawskys und ihrem Anhang ver

folgt. Man beschuldigte ihn, er habe den Zaren bewegen wollen, feine

beide» ältere» Söhne vom Thron auszuschließen und den zur Zeit erst

üerjährigen Pctcr zum Nachfolger zu ernennen. Das galt mithin keines«

«gs für unmöglich. Matweyew wurde nach Pustosersk verbannt.

Als dann Feodor, kaum einundzwanzig Jahre alt, kinderlos starb,

sihrend seine beiden überlebenden Brüder noch unmündig waren — der

am zudem vollkommen unfähig, der andere ein kaum zehnjähriger Knabe

— da schien vollends die alte, regellose Unsicherheit der Thronfolge wieder«

ichren zu sollen.

Im ersten Augenblick zwar hatte der sechzehnjährige Iwan, dessen

schwäche niemanden entgehen konnte, da er kaum zu sprechen und kaum

zu gehen vermochte, wahrscheinlich durch den Patriarchen Joachim dazu

bestimm, dem Thron entsagt — der Hof und das Volk hatten dem jün

geren Bruder gehuldigt; seine Mutter war als Regentin anerkannt. Dabei

Me es aber nicht sein Bewenden haben ; die Miloslawskys und Na«

V'chkhns standen einander in tödtlicher Feindschaft gegenüber und die

elfteren waren keineswegs gesonnen, ihren bisher so unbedeutenden Geg

nern die Herrschergewalt ruhig zu überlassen. Ihre Nichte, die Zarcwna

«phia, schon aus den Tagen ihres Bruders Feodor her gewohnt be

deutenden Einfluß zu üben und mit dem Fürsten Wassily Wassiliewitsch

Mtzdn eng verbündet, klug und entschlossen von Natur, war noch weniger

geneigt, sich zu bescheiden.

Die Strelitzen zeigten sich in den ersten Tagen der neuen Regierung

unzufrieden mit mehreren ihrer Offiziere, klagten über vorenthaltenen Sold

und lernten bei dieser Gelegenheit mehr als je die eigene Macht kennen.

Die schwache Regierung wußte einen drohenden Aufstand dieser schwer zu

^handelnden Truppe nicht anders als dadurch zu enden, daß sie die

Oberste», über welche die Strelitzen klagten, zunächst in Gegenwart ihrer

Mzer mit Stockstreichen bestraft, dann den Soldaten zu beliebiger Miß
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Handlung auslieferte und mißhandeln ließ, bis sie sich durch Auszahlt

des vorenthaltenen Soldes loskauften.

Da man nun gesehen hatte was die Strclitzen vermochten, da

man daran, sie zu benutzen. Die Miloslawskys — der Bojar In

Michailowitsch und dessen Neffe, der Stolnik Alexander Jwanowitfch

waren bemüht, sie zu gewinnen und verbreiteten unter ihnen das Gerü,

die Naryschkins hatten den Zaren Feodor mit Hülfe der „fremden" Aci

um das Leben gebracht; sie bedrohten den Zarewitsch Iwan mit d

gleichen Schicksal, — Sophia berief den Patriarchen, die vornehmf

Geistlichen und die Großen des Reichs zu einer Versammlung, der

vorstellte, um Unheil zu vermeiden müsse man, dem Verlangen der Strelst

gemäß, die Herrschaft dem älteren Zarewitsch Iwan übertragen. !Z

Miloslawskys stimmten ihr natürlich bei, zu einem Beschluß kam es ä

dennoch nicht; der Patriarch und viele Gleichgesinnte verließen Widers«

chend die Versammlung.

Aber auf einen Wink Sophias, auf die Kunde, die Naryschkins häti

den Prinzen Iwan ermordet, zogen die Strclitzen <am 15. Mai !6!

unter Trommelschlag, in Waffen vor den Palast im Kreml und v

langten tobend den Prinzen zu sehen, den sie ermordet glaubten. B

gebens suchte der Patriarch sie zu beruhigen. Sie schienen zwar s

zurückziehen zu wollen, als die Zarin Natalia selbst niit den beiden junz

Prinzen auf die Freitreppe des Palastes hinaustrat. Doch Sophia ha

dafür gesorgt, daß berauschende Getränke in Menge unter ihnen Verth«

wurden und ließ ihnen sagen, wenn sie nicht heute die Geächteten, I

Feinde erschlügen, würden sie selbst am folgenden Tage von ihnen hin,

richtet werden. Die Opfer, die fallen sollten, waren natürlich zum B?ra!

bezeichnet. — Die Meuterer forderten nun die Auslieferung des Im

Naryschkin, des Bruders der Zarin, der für sich selbst nach der Kre

strebe, und da diese Forderung zurückgewiesen wurde, da Matweyew kau

aus der Verbannung zurückgekehrt und ein Fürst Georg Dolgorucky j

nun mit Ernst und Strenge zur Ordnung wiesen, brachen sie wütbci

über die Leichen der beiden genannten, die zuerst erschlagen wurden, hinm

in das Innere des Palastes und ermordeten da jeden, der ihnen miW

auch manchen, der nicht auf der Liste der von den Miloslawskys GeA

tcten stand. Sie wütheten auch an den beiden folgenden Tagen im Pala!

und in der Stadt, ermordeten zwei Brüder der Zarin Natalia, die «I

gebens in Kirchen Schutz gesucht hatten, und in der deutschen Slobodc de!

Leibarzt des verstorbenen Zaren, zusammt noch einem anderen deutsche!

Arzt, der blos deshalb erschlagen wurde, weil er mit jenem befrcund<

war. Endlich verlangten die Strelitzen (am 18. Mai) der Zarewits^

Iwan solle gemeinschaftlich mit feinem jüngeren Bruder herrschen iml

das wurde zugestanden, — die jungen Prinzen wurden wirklich alle beidi

zu gleicher Zeit nnd nebeneinander gekrönt. Daß das Dasein, die gleich
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Mge Herrschaft zweier unumschränkter Selbstherrscher eine offenbare Un-

söMkeit sei, konnte dabei natürlich nicht weiter in Betracht kommen, da

m der Tbat ganz andere Dinge beabsichtigt waren ; es wurde sogar dieser

«ft«, noch die zweite Seltsamkeit einer doppelten Regentschaft hinzugefügt;

r« Zarewna Sophia und die Zarin Natalia wurden zusammen zu Rc-

Mkiinim ernannt. Doch das war Schein, wie auch das Toppelzarenthum

«in sollte. Bon einem wirklichen Einfluß der Zarin Natalie konnte im

ttmt nicht mehr die Rede fein. Sophia herrschte allein und schwelgte

i» öesitz und Bewußtsein unumschränkter Macht, zu der sie, wie die

Msischen Berichte sagen, an ihren beiden älteren Schwestern und zwei

Littsen-Zarinnen — Natalia und FeodorS Wittwe Marfa Matweyewna

Zprzrin „vorbei" gelangt war, während auch noch drei Schwestern des

Zzrm Alex.-y lebten.

Iber die kaum zwanzigjährige Fürstin strebte weiter. — Der Zar

An litl sein Leben lang an epileptischen Anfällen, was bei seiner riefen-

Kft angelegten Natur wohl befremden konnte und nicht natürlich schien.

!n mecklenburgische Gesandte am russischen Hof, Bassewitz, erklärt diesen

Kn!haftcn Zustand für eine Folge des Gifts, das die Zarewna ihrem

Lnidn schon zur Zeit seiner Kindheit beigebracht habe. Peter der Große

zlaM das selbst und unwahrscheinlich ist es nicht. Sophia war grcn«

flles herrschsüchtig, der verwegensten Thaten fähig und haßte den Sticf»

druder und seine Verwandten mit dem Haß der Miloslawslys. Ja,

«chkem sie sich einmal so weit gewagt hatte, war ihn zu beseitigen für

x nne Notwendigkeit geworden , wenn sie nicht früher oder später selbst

Kr Ruche dieses Bruders und der Naryschkins verfallen wollte. War er

aS dem Wege geräumt, dann konnte ihr der blödsinnige Iwan nicht

Kidnlich sein — und was schließlich beabsichtigt war, wurde dadurch an-

Pkutet, daß sie kaum zwei Jahre nach diesen gewaltsamen Ereignissen —

>ö^ unmittelbar nach dem mit Polen geschlossenen endgültigen Frieden —

len Titel „Selbstherrscherin von ganz Rußland" annahm. Sie sprach

l«urch aus, daß sie die höchste Gewalt nicht als Regentin führen, fori-

Krn gleichberechtigt neben ihren Brüdern stehen wollte.

Einstweilen überließ sie die Leitung des Reichs — besonders nachdem

Kr ältere Miloslawskv 1685 gestorben war — dem Fürsten Wassilh

LHliewitsch Galitzhn, der schon zu der Vernichtung der Dienstrang«

Bücher behülflich gewesen war, und mit dem zarte Bande sie verbanden.

We Fremden, die zur Zeit in Rußland verkehrten, schildern diesen Fürsten

als eine unerhörte Ausnahme, als ein Phänomen unter seinen Landes»

Msscn. Sie fanden ihn verständig und gebildet; er war des Lateinischen

«schtig, enthielt sich des Branntweins — und zwang auch niemals die

We seines Hauses zu unmäßigem Trinken. — Daß er gern Reformen

im Sinn europäischer Civilisation eingeführt hätte, deren Nothwendigkeit

ihm »°r allen einleuchten mußte, daran ist nicht zu zweifeln, da er keines«
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Wegs bemüht war, die Verachtung zu verbergen, die ihm das Leben Z

vornehmen Russen einflößte. Er suchte die russischen Großen aus d

einflußreichen Acmtcrn zu entfernen und fähige Emporkömmlinge seir

Wahl an ihre Stelle zu erheben, was jetzt möglich geworden war. D

sollte ohne Zweifel die Einleitung zu weiteren Neuerungen sein, die er

Sinn hatte. Auch wird uns von vielem Lobcnswcrthen berichtet, das

beabsichtigte und zum Thcil selbst begonnen hatte. Er errichtete stattli

Gebäude für höhere Untcrrichtsanslaltcn , ließ Gelehrte und Bibliothcl

aus Griechenland kommen; er öffnete die Grenzen des Reichs all

Fremden, denen freigestellt wurde Rußland auch wieder zu verlassen u

forderte die vornehmen Russen auf, in die Fremde zu reisen.

Aber Sophia war nicht in der Lage durchgreifende Reformen

wagen, selbst wenn sie wollte; sie mußte vor allem daran denken, !

eigene unsichere Stellung zu behaupten, zu befestigen, und durfte ni,

unternehmen, was eine weit verbreitete Unzufriedenheit hervorrufen tonn

Wohin auch Galitzyns Neigungen gehen mochten, sie war im Gegenth

genöthigt, sich in dem unvermeidlichen Kampf mit ihrem Bruder auf d

Altrusscnthum zu stützen.

Sie sollte bald iiiuc werden, daß sie der Geister, die sie aufgcruf

hatte, nicht unbedingt Herr sei — und dann mußte sie doch wieder dieselb

Geister zu Hülfe rufen.

Die Strelitzcn, ihre Gehülfcn, wurden mit Gnaden überhäuft. Z

durften sich das Fußvolk des Hofs nennen, und eine Säule, auf de

„schönen Platz" in Moskau errichtet, sollte der Nachwelt ihre Berdicnj

um Iwan und das Zarenhaus verkünden. Besonders aber wurde ihm

das ausschließliche Recht zuerkannt, die eingezogenen Landgüter der G

ächteten und Ermordeten zu kaufen, und zwar zu solchen Bedingung^

daß sie ihnen eigentlich geschenkt wurden.

Sie begannen sich als Herren Rußlands zu fühlen — und sie g,

hörten großcnthcils zu der Sccte der Altgläubigen. Auch der Fürst Jwa

Chowansky und sein Sohn Feodor Jwanowitsch, welche die Zarewna a

die Stelle der beiden ermordeten Dolgorucky — des Fürsten Georg un

seines greisen Vaters — zu Verwaltern der „Strelitzen-Kammer" ernam

hatte, bekannten sich zu dem Glauben dieser Secte und ihr Einfluß wind

besonders dadurch gesteigert, daß die Vertheilung der eingezogenen Wm

unter die Strelitzen dem Fürsten Iwan oblag.

In solcher günstigen Stellung trachtete er danach , seine Kirche zu

herrschenden in Rußland zu erheben. Ob er damit die Absicht verband

die Krone für sich selbst zu gewinnen oder für seinen Sohn, der dam

mit einer der Zarewnen vermählt worden wäre, das ist zweifelhaft. D«I

mußte er Wohl jedenfalls darauf bedacht sein, deö Staats in einer od«

anderer Form Herr zu bleiben, wenn er seine Kirche gegen neue Ueber>

wältigung und sich selbst gegen Rache und Strafe sicher stellen wollte.
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Nikita Pusioswät durfte wieder auftreten und auf offenem Markt

»gen die herrschende Kirche predigen, deren Patriarchen und Prälaten er

als T«ner des Antichrist, als Verfolger des wahren Glaubens, der

heiligen Bücher und der Bilder, dem Haß und der Verachtung des Volks

^zeichnete.

Ä»n Cbowanskh brachte es dahin, daß im Zaren-Palast eine DiS»

rutmwn veranstaltet wurde, in der die beiden Parteien, die einander in

ca russischen Kirche feindlich gegenüber standen , als gleichberechtigt auf»

Wien. SS mag dabei auch Gewalt beabsichtigt gewesen sein, um dem

«sswl zum Siege zu verhelfen. Wenigstens suchte Ehowansky die Re-

Mim unv alle Mitglieder der Zaren-Familie, angeblich aus Besorgniß

W ihre Sicherheit, von der Theilnahme abzuhalten. Aber die Regentin

Mchschaute seine Abficht und erschien, begleitet von der Zarin Natalia

uW zweien der Zarewnen ; ihre Gegenwart, ihr Einfluß verhinderten dann

M ernste Gewaltthat. Doch siel Nikita Pustoswät über den Erzbischof

Zfmmssy von Cholmogor her und suchte ihn zu erwürgen. Der Prälat,

dm Altgläubigen verhaßt, weil er sich früher selbst zu ihrer Lehre bekannt

KiW, wurde nur mit Mühe auö seinen Händm befreit. Die VerHand-

Kllgcn wurden hingezogen, bis sich daö vor dem Palast versammelte

W spät Abends ermüdet zerstreut hatte, dann wurde den Raskolniks

«Ändet, die zarische Entscheidung werde ihnen später bekannt gemacht

«rden.

Sie erfolgte stillschweigend. Sophia ließ am folgenden Morgen den

Propheten Nikita durch Streichen, die der herrschenden Kirche und ihr

As! ergeben blieben, verhaften und ohne jedes weitere Verfahren hin

richten. Andere altgläubige Mönche wurden in derselben summarischen

Veise verhaftet, geknutet und in ferne Provinzen in Klostergefängnisse

«rtaimt. Der wissenschaftlich-theologische Streit sollte damit für be-

Met gelten.

Ehowansky schlug nun andere, nicht minder bedenkliche, Wege ein,

w erst des Staats und dann durch ihn der Kirche Herr zu werden. Er

Mattete den Streichen ihren Sold von den Domänen und Klostcrbauern

Mb Willkür selbst zu erheben, und als er dann gemahnt wurde, seine

schaaren innerhalb der Schranken der gesetzlichen Ordnung zu halten,

O er sich selbst und die Streichen für verfolgt und gefährdet aus ; sie

«Gen sich selbst helfen.

Die Regentin glaubte sich gezwungen die Hauptstadt zu verlassen,

Ms einem der in mäßiger Entfernung gelegenen Klöster in das andere

mndern und das Landesaufgebot — den kleinen Adel — nach dem

««Hutten Trohtzkischen Kloster zu entbieten. Die herrschende Kirche, die

sch ich mehr noch bedroht wußte als das Zarenhaus, hielt diesmal treulich

Regierung und legte ihren ganzen Einfluß zu Gunsten der Regentin

« Wagschale.

«"»bardi, Rußland. II. 2?
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So erschien denn das Aufgebot sehr zahlreich von nahe und ft

Doch scheute man den offenen Kampf; Mittel der List wurden vorgezoj

Chowansky und sein Sohn wurden durch schmeichelhafte Belobigu«

schreiben nach dem Troytzkischen Kloster gelockt und dort ohne weitere U

stände hingerichtet. Ihrer Führer beraubt, zeigten sich die Strelitzcn ,

muthigt, unterwarfen sich nach einigen leidenschaftlichen Schwankung

und ließen sich sogar bewegen dreißig Rädelsführer zur Hinrichtung a

Durch solche Mittel war natürlich der Streit feindlicher Elemente

Innern Rußlands nicht geschlichtet, er war nur äußerlich in unsich«
￼

Weise zum Schweigen gebracht, um bald wieder unter veränderten i

dingungen und in anderer Gruppirung, zunächst in dem Zwiespalt zwisö

der Zarewna und ihrem jüngeren Bruder hervorzutreten. In dies

Streit machte sich die Nolhwcndigkeit einer Entscheidung immer bestimm

geltend in dem Maß wie der Zar Peter, wenn nicht zum Mann, d

zum früh entschlossenen Jüngling heranreifte. Der offene Bruch wir,

dann unmittelbar durch den Gang der auswärtigen Beziehungen Rußlan

herbeigeführt.

Die Zarewna hatte nämlich (26. April 1686) im Namen Rußlar,

einen endgültigen Frieden mit Polen geschlossen, in welchem Polen all

Ansprüchen auf Smolensk, auf die russische Ukraine uns auf Kiew i

feinem Bezirk für immer entsafte. Der Papst und das Haus Habsbn

hatten sich bemüht, diesen Vertrag zu vermitteln. Rußland trat dann ai

sofort dcnl Biindniß gegen die Pforte bei, zu dem sich Oesterreich-Dcmsi

land, Polen und die Republik Venedig vereinigt hatten. Die Sic,

welche die Deutschen unter Karl von Lothringen, Ludwig von Baden u

„Eugenio von Savoye", wie er in drei verbundenen Sprachen zu uim

zeichnen pflegte, an der Donau erfochten, die Nothwendigkeit , in well

sich die Türken versetzt sahen, ihre ganze Macht dorthin zu wenden, j

statteten den Polen während dieses langen Krieges Podolien und d,

türkisch gewordenen Theil der Ukraine wieder zu gewinnen. Den Russe

die den Kampf mit den krimmschcn Tataren auf sich nahmen, war

Glück nicht in gleichem Grade günstig.

Die beiden ersten Feldzüge (1687 und 1689) verliefen unter WW

Galitzyns Führung sehr unglücklich; die russischen Heere erlitten in dc

öden Steppen des Südens, in Folge vielfachen Ungemachs, große Verlus

und wußten nicht in die Krimm einzudringen, noch überhaupt den lcich

beweglichen Tataren etwas anzuhaben.

Der Zar Peter stellte Galitzvn und mehr noch seine Schwester zu

Rede, wegen der schlechten Führung des Kriegs und der unerhörten Ar

schleuderung der Staatsgüter, die sich Sophia in weiblicher Weise gcstatM

Schon hatte er verlangt, daß Sophia bei öffentlichen Gelegenheiten im

als Großfürstin, nicht als „Selbstherrscherin" erscheinen solle. Scm

zuliefern.
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Mter hatte ihn vor kurzem mit der Tochter eines Bojaren, Eudoria

,mrorowna Lapuchin, vermählt und diese Heirath führte seiner Partei einen

«il reichenden Familien-Anhang zu. Sophia sah, daß der Tag der Ent»

Münz gekommen war.

Peter, der mit seiner Mutter auf dem nahen Dorf Preobrashensk

lcke, zog unterrichtete fremde Offiziere an sich, die schon unter seinem

Am oder seinem Bruder in russische Dienste getreten waren ; ein Ar»

llllme-5ffi;ier, aus Straßburg gebürtig, Franz Timmermann, mußte ihn

,i cei Anfangsgründen der Mathematik , Artillerie und Fortification un»

«richten, der Franzose Lefort in der europäischen Taktik. Er hatte aus

sciklzniossen, meist jungen Edelleuten, zwei in den Dörfern Preobrashensk

ms Ämenow einquartirte Compagnien gebildet, die nach deutscher Weise

Msormri und geübt waren — : diesem neuerndcn jungen Fürsten gegen-

rief die Zarewna das Altrussenthum zu Hülfe.

Zeodvr Schaklowitoy, den sie an die Spitze der Strelitzen gestellt

Kt», «rsammelte deren sechshundert, auf die er glaubte besonders rcchnen

Icmen — RaSkolniks ohne Zweifel — im Hof deS Kremls und laS

seinen schriftlichen Befehl der „Selbstherrscherin" vor: „den Zaren

kein, weil er deutsche Sitte einführe, dem wahren Glauben zuwider handle

« die treuesten Söhne des Vaterlandes zu verderben trachte, sammt

mm Anhang auszurotten." — Der Zug setzte sich wirklich nach Preo-

»Hmsk in Bewegung.

Abu durch zwei Ueberläufer gewarnt, konnte Peter noch zu rechter

!« mit seiner Mutter und seiner Gemahlin nach dem Trohtzkischen Kloster

Heben, das in der Geschichte Rußlands eine so große Rolle spielt. Von

« aus erklärte er öffentlich die Zarewna und Schaklowitoy deS Hoch-

michs schuldig, indem er zugleich das bewaffnete Landcsaufgebot, vor

du aber die regelmäßigen , von ausländischen Offizieren befehligten Re»

ter zu sich berief. Der Adel der nächstgelegenen Provinzen folgte,

auch zögernd, doch großentheils dem Ruf, unbedingt entschlossen die

Kixlmirten Truppen, zuerst und vor allen der tapfere Patrik Gordon

°! 'einen unmittelbaren Untergebenen.

Den Anhängern der Zarewna sank der Muth ; sie wagten den Kampf

«bl und ließen ihre Führer ohne Widerstand durch wenige Truppen ver»

chm, die Peter nach Moskau entsandte. Schaklowitoy wurde unter der

K«e zum ausführlichsten Geständnis; gebracht und dann sammt mehreren

KKien hingerichtet. Dem Fürsten Wasfily Was. Galitzyn wurde auS

liGcht für seinen Vetter, den Fürsten Boris, Peters Vertrauten, die

^Kssttafe erlassen, doch wurde er sammt seinem Sohn in die Provinz

«Knut. Der Zar Pcter verlor in ihm den Mann, der ohne Zweifel

via anderen Bedingungen sein bester Gehülfe hätte sein können. Ein

q»er Miß als der in so mancher Hinsicht nichtswürdige Menschikow.

Äne Schwester behandelte Peter für diesmal mit Schonung. Sie wurde

28*
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in ein Kloster verwiesen, das sie selbst in der Nähe von Moskau gej

hatte — dort aber allerdings genau bewacht, um ihre Flucht nach H

zu verhindern. — Dem Bruder Iwan blieb bis an sein Ende die Z<

würde, die Ehre der Mitregierung. Das hatte kein Bedenken.

Sieger ohne Kampf, wenn auch nicht ohne Gefahr, zog nun der

Peter — am 9. September 1689 — in Moskau ein. Eine neue

sollte beginnen, doch nicht ohne weitere und ernstere Kämpfe, denn

war das alte Rußland nicht besiegt.



Beilagen

zum ersten und zweiten Puch.

 



 



Beilage l.

Zu S. >l.

beiläufig bemerkt, fehlt es in den Zeugnissen gegen die Albigenser auch nickt an

«chi «Hallenden Widersprüchen. So heißt es in dem brieflichen Bericht des Königs

:» Arragonien über ein Ketzerverhör, den Schlosser bekannt gemacht hat ^ : ^Hiei-

»res — nämlich die Albigenser — »6 eomulum blk»pkemi»e et ,l»mo!tti«ni» »u»e

etism. quo<j »»ciitu Korridils e»t, ^e»um OKristum it» Knminem liäbers

Mlxvm ut femiväiu rostrem Äl»nitest« »ut?iu prote»t»li »not »».ovt»»,

rirziueM >lsri»ni cle pärentidus o»in»Iit)us e»rn»Iiwr ^<.vit»m von tuisse.

Beilage II.

Zu S. 2«.

Ter Beweis, daß der Stamm oder Elan auch bei den Franken wie bei den Bur

gundern und Longobarden ?»r» hieß, scheint unter Anderm auch in dem Namen des

cchm mythischen Frankenkönigs ?K»r»mun<l — d. h. Stammeshaupt — zu liege«.

Beilage III.

Zu S. >c,9.

Der Verfasser hat, Ende der zwanziger Jahre, persönlich Gelegenheit gehabt sich an

und Stelle — und in Wahrheit zu seiner nicht geringen Verwunderung — davon

P überzeugen , daß die Zöglinge des PnesierseminarS zu Mailand in janseniftischen

Grundsätzen gebildet wurden.

Beilage IV.

Zu S. 187.

Der legitimistische Adel und seine Ansichten.

Wer nicht selbst jene Zeiten erlebt, nicht damals mit dem legitimistischen Adel

ZiaiKeich« verkehrt hat, kann sich schwerlich einen Begriff davon machen, wie weit Ber»

ilmdung, Unvenmnst und leidenschaftliche Unduldsamkeit in diesen Kreisen gingen.
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Man war schr kirchlich^fromm gesinnt, weil man das Bcdttrfniß fühlte, für die gel«

sckaftlichcn Verhältnisse des Mittelalters, die man zu neuer Geltung gebracht zu seh

wünschte, in der Kirche des Mittelalter« und ihren Lehren eine stütze zu suchen. We,

wir einen trivialen Ausdruck brauchen dürfen: die Religion sollte überall aushelfen.

Nicht blos die Gewalllhätigleiten der Revolution wurden als die bösesten al

Frevel verurthcilt, sondern selbst jeder Gedanke an Reformen, der sich in dem all

Frankreich irgend geregt hatte, »nd Turgot's Andenken war geächtet so gut wie d

Robcspicrrc's, Wer nicht das Gla„l'c„sbekeu,ituiß der Ultra-Royalisteu unbedingt u

ohne Einsckräuluug annehmen wollte, der wurde ohne weiteres als „Jakobiner" bezcn

nct. Wenn man näher aus die Fragen eingehen wollte, nni die es sich handelte, wci

man die Frage auswerfen wollte, welche Gründe sich denn den im alten Franlre'

weniger begünstigten Ständen gegenüber dasiir anführen ließen, daß an dem dama

Bestehenden nichts geändert werden dürfe, warum eigentlich diese Stände sich ein '1

allemal dabei beruhigen müßten , nnr Pflichten und keine Reckte zu haben? — Da»

erfolgte, namentlich von schonen Lippen, mit Blitzesschnelle die Antwort: ,p»roe

Dien I«» a t»it n»itr« <1»n«i o«t c>tttt!" — Diese Anlivort nurdc von den Dam«

gleichsam fertig zn augenblicklichem Gebrauch i» Bereitschaft gehalten ^ «nd mit dei

siegreichen Bewußtsein hingestellt, daß damit alle Einwendungen einmal und sür inum

zu Boden geschlagen seien.

So wurde der social-polilisebc Zustand, den man verlangte, für göttliche Weltorl

innig erklärt nnd die Verpflichtung, siel' diese» gesellschastlichcu Zuständen ohne Wide,

rede zu fügen, wnrde ei» schr ivcscullicker Theil der Religion.

Man darf bei der in diesen Kreisen herrschenden nnd so beschaffenen ReligiofitZ

übrigens nicht an Heuchelei denken, an eine Rolle, die etwa absichtlich und mit Bcrcch

nnng gespielt wurde. Solcher Dinge durfte man wohl nur einige der älteren Hcrrei

zeihen, deren Jugend und Bildung noch der voltairesircndcn Periode angehörten un!

die min, ohne Ucberzcuguug , gerade entgegengesetzten Ansichten huldigten, weil sie b<

den Modeansichtcu ihrer Jugendzeit, als es damit Ernst wnrde, nicht ihre Rechmuij

gefunden hatten. Im Allgemeinen lebten die Legitimistcn wirklich in redlichster lieber,

zcngnng in den Ideen, die sie aussprachen. Daß sie in Wahrheit doch nur durch nabc<

liegende Standesiutercsseu von der „Philosophie" zur Religion zurückgeführt wordei,

waren, wurden sie nicht gewahr; es herrschte in dieser Beziehung die vollständigst!

Selbsttäuschung.

Daß das legitime Königthum aus eine Anerkennung seines göttlichen Rechtes doch

eigentlich nur rechnen durfte insofern es seine Pflicht that als Schirmvogt der „legitime»

Interessen", das war freilich durchsichtig geuug. Wer sich davon überzeugen will, r«

braucht nnr die Reden nachzulesen, welche die Führer der Lcgitimisten in den frau;öf>

sehen Kammern gelegentlich hielten. Wie oft hat z. B. Dnplcssis de Grenedsn die

BourbonS aufgefordert, „ihre Pflicht" zu thun. Schr bezeichnend sind dann namentlich

auch die lebhaften Sympathien, die Don Migncls, des Portngiesen, Empörung gegen

seinen Batcr in diesen Kreisen fand, sowie — 182? und l<M — die Verscbwönmz

extremer Roycilistcn in Z panicn , die zum Zweck hatte den Infanten Don Carlos

Stelle seines Bruders, Ferdinand VlI., ans den Thron zu erheben.

Nahe verwandte Ansichten von Staat und Leben waren auch im südlichen Deutsch

land unter dem ehemals unmittelbaren Rcichsadcl herrschend, der sich m seiner Media

tisirung schr unbehaglich sllhlte — nnd lebhaften Antheil nahm an dem, ivas in Wien

und iit Frankreich vorging — an den Zuständen iin südlichen Deutschland dagegen nur

um der eigeucu llnzusriedcnhcit Ausdruck zu geben. Dem nördlichen Deutschland vollends

standen diese Kreise vollkommen fremd gegenüber.

Von vielen charakteristischen Anekdoten, die sich aus jener Zeit erzählen ließen, mag

kine hier eine Stelle finden. ,

Es war zur Zeit unmittelbar vor der Eröffnung des EongresseS zu Verona und
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5» Lemkeie im Rheingau, aus dem Schlosse der Gräfin Z. — Die Gräfin, in ihrer

Hzoid für Sedönbeil und Geist berühmt, war zur Zeit dcS letzten Niainzer Erz»

Htofs und Kurfürsten — Erthal — die Marquise Monlespan seines glänzenden und

!:<Krm Heks gewesen, das wußte alle Welt. Sie halte damals der französischen Phi»

w'c-ph« gehuldigt und mit deni Kirchenfürsten ihres Herzens um die Wette gesreigeiftert.

ZV. bejsdn uud gemessen, war sie sehr fromm und sehr streng geworden. Die Er»

««nmKcn ihrer Jugend waren dabei für sie selbst nicht etwa störend oder ein Gegen-

der Reue und Buße—: sie wurden von ihr ganz einfach ignorirt; sie ivaren für

ße Z« msi da.

I Ds m aus früheren Zeiten selbst iu ihrer ländlichen Zurückgezogenheit vielerlei

LstmdiiLgev in der großen Welt behalten hatte, war sie i» mancher Beziehung sehr

M crismrr und wußte unter Anderem sehr genau darüber Auskunft zugeben, wie eS,

. «S «eleu vergeblickcn Bemühungen, gelungen sei, dem König Ludwig XVIII. „die

' ZK^u ;n cfineu" und nicht nur zu seiner Zeit den bösen Dccazes, sondern jetzt neuer-

bmgs auch den Herzog von Richelieu und seine liberalisircnde Halbheit zu beseitigen,

, s» uiu mdlich die Regierung Frankreichs den rechten Händen anzuvertrauen. Sie

schsirmte mit Thränen im Auge für das ,<!»I»nt du mi^uele-, den damals kleinen

, hcru» von Bordeaux , und sie wußte es zu rühmen mit welchem löblichen Eifer in

Kkisdcich von Seiten der Behörden „darauf gesehen" werde, daß die Kirchen gehörig

KKchr würden.

!« Sonnlag Vormittag, bis zur Stunde der solennen Messe, war einsamer An«

gewidmet; es durste ihr dann niemand gemeldet werden. — S!ach der solennen

M« vmammelle sich von Zeit zu Zeit eine nicht zahlreiche, aber gewählte Gesellschaft

M Standes- und Gesinnungsgenossen aus der Umgegend an ihrer gastlichen Tafel.

Eines Sonntags berichtete einer der Gäste über den bevorstehenden Eongreß zu

Lcsma. Es war ein schon bejahrter Herr — di«n «uu»«rv,' zwuttünt — der gern

tencs Haar trug, ein Zöpscheu und an dem filbcrgrauen Frack, der an die Moden

M früheren Decenniums erinnerte, noch immer sehr gewissenhaft die chur-mainzifchcn

ßmmerberrenknöpse, seit wie langer Zeit auch Ehur Mainz verschollen sein mochte. Er

«Me. es sei nach Allein was man erfahre, nunmehr gewiß, daß man gegen die Re

jektion in Spanien Ernst machen und sie mit Waffengewalt zu Boden werfen werde,

» ras in Neapel geschehen sei. Das war in der That zu der Zeit »och keineswegs

»Äingi ausgemacht, aber wie man eben gerne glaubt, was man wünscht, zweifelte

«msne und die Hausfrau vernahm es mit großem Wohlgefallen. Aber, fuhr der

Hm im grauen Frack fort , eö sei möglich, ja wahrscheinlich, daß man die sonveraine

!He«slt in Spanien doch nicht wieder den Händen Ferdinands VII. anvertrauen werde.

^L« hohe Herr habe sich doch wirklich etwa« schwach und unzuverlässig erwiesen, da«

?ik»! man nicht leugnen ; er habe doch wirklich die legitimen Interessen etwas leichten

preisgegeben. Da sei in deni Kreise bedeutender Staatsmänner der Gedanke

luwcht, ob es nicht besser wäre, seinen Bruder, Do» Carlos, au seine Stelle zu setzen ;

te» könne man sich unbedingt verlassen.

„Ja, damit bin ich ganz einverstanden!" rief die Gräfin in gehobener Stimmung

M - in einer Art von Begeisterung, mit leuchtenden Augen und einer wahrhaft im»

«Ml«, Entschiedenheit: „wenn Einer nicht zu regieren versteht ^ fort mit ihm!"

s Die ganze Gesellschaft schien einverstanden.

Hier war nun die Grenzlinie, bis zu welcher das göttliche Recht der legitimen

llMze gelten sollte, uiit unvergleichlicher Schärfe und Genauigkeit gezogen.
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Beilage V.

Zu S. 189.

Die Lage Frankreichs unter Ludwig XVIII.

Die Lage Frankreichs zur Zeit der Restauration war wirklich nicht schwer zi

urtheilen. So jung der Verfasser damals auch war, hatte er sich doch nach e

längeren Aufenthalt im Lande, schon in den Tagen des Ministeriums Billtte°Eha

briand, die hier dargelegte Ansicht gebildet Gleich wenig erbant von der selbstsück

Unvernunft der Rovalisten und der nicht weniger selbstsüchtigen Unredlichkeit eines

überwiegenden Theils der Liberalen, erlaubte er sich seine Ueberzeugung dahin ai

sprechen: daß die Bourbons freilich keinen Staatsstreich wagen dürften, weil sie, >

achtet der großen royalistischen Mehrheit in der Deputirtenkammcr, im Land« sie

eine sehr schwache Stellung hätten; weil sie sich dabei nur ans die außer allein

hältniß schwächere und sehr wenig beliebte Partei stützen könnten; — daß aber

glücklicher Soldat, ein Herrscher, der daS pre8ti^« kriegerischen Ruhms für sich h

der die von ver Revolution geschaffenen materiellen Interessen verträte nnd von i

getragen würde; der in dem Fall wäre, den Franzosen die ersehnte „Gleichheit'

gewähren, sowie die Befriedigung des NationaldiinkclS und die Möglichkeit, in der Fr,

insolent und gebietend aufzutreten — : daß der gar wohl wieder, wie Napoleon !

einmal gethan hatte, die Deputirten des französischen Volks durch Grenadiere zu

Fenstern ihreö Sitzungssaales hinaus werfen lassen und unumschränkt in Franl

herrschen könnte ; daß sich im Lande kein ncnnenswerther liberaler Widerstand gegen

erheben würde.

Freilich erinnert er sich auch gar wohl, mit welcher lächelnden Nachsicht und w

wollenden Herablassung er damals von bedeutenden Männern belehrt wurde —

Staatsmännern aus den Reihen der Opposition dem sei nicht so; politische Frc

sei die Lebensluft, die das französische Volk nicht entbehren könne zc. — Aber diese Ri

überzeugten ihn nicht.

Beilage VI.

Zu S. l»9.

Ich habe im Text Bulgarin genannt, weil das betreffende, jetzt vergessene, L

unter seinem Namen ging. Daß es nicht sein Werk ist, sondern die Arbeit eines sn

Studenten, Namens Iwanow, dem er es für ein mäßiges Geld abgelaust hatte, >

Alles ist dem verstorbenen Bulgarin schon bei seinem Leben nachgewiesen worden. Z

arme Student hat aber in seiner philosophisch-rhetorischen Darstellung der Berganz

heit des russischen Volks, auch im Einzelnen wie im Ganzen, überraschende Bew

einer eigcnthümlichcn Gelehrsamkeit geliesert. — Bei Gelegenheit der Kämpfe der Ruf

unter Swiätoslaw gegen die Byzantiner unter Johann Tzimiskes sieht er sich ««

laßt ein Bild von der Verkommenheit des oströmischeu Reichs und namentlich i

seines HeercS zu entwerfen. Die Gelegenheit war vielleicht nicht ganz glücklich gsrÄ

da hier doch nur von Niederlagen der Russen und Siegen des tapferen Tzimiskes >

richtet werden konnte. Doch meint Bulgarin oder vielmehr Iwanow, die elende K

sassung des oströmischcn HeereS lasse sich schon daraus entnehmen, daß der Hauxtmsi

der Eunuchen — nämlich der ?r»ese«tus ^sti-nrun, — eine Hauptperson in K

Generalstab dieser Armee gewesen sei. — Neuere russische Enthusiasten des Slawenihmi

— ein Ehomäkow z. B. — haben mit etwas mehr Schein wirklicher Studien im

minder staunenswerthe Dinge zu Stande gebracht.
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ZKch Ksramfin hatte in den ersten Band seiner russischen Geschichte ursprünglich

«cles Abenteuerliche aufgenommen. Die Aushängebogen wurden einzeln, wie sie

«dnck w«en, dem gründlichsten Erforscher der älteren russischen Geschichte, dem »er-

driece» Krug mitgetheilt. Durch Krug'ö Kritik und dringenden Rath ließ sich Ka»

rsm deftimmen den Band von Grund aus umzuarbeiten. Später wünschte dann

KiWßii jene Bogen zurückzuhaben ^ natürlich um sie zu vernichten. Krug aber

zlsKe, es f« der Mühe Werth, das Buch in seiner ursprünglichen, etwas monströsen

schilt der Nachwelt aufzubewahren. Dieses Unicum muß sich jetzt in der Bibliothek

d« kaakburger Akademie der Wissenschaften befinden.

!iz die slawischen Geschichtsforscher mit an sich lobenswerlhem Eifer bemüht sind

sturen des frühesten Daseins ihres BolkSstammcs aufzusuchen und darin mitunter

s^zr zu weit gehen, indem sie sich auf fremde Gebiete verir.cn - nimmt es fast

ÄnKr, daß sie nicht darauf verfallen sind, den Laiser Justinian als einen der Ihrigen

T Zmxrnch zu nehmen.

Zi hieß eigentlich Uprauda, sein Bater Jstock, seine Mutter Beglenitza — : lauter

Küna, t« nicht nur sehr slawisch klingen , sondern auch nur auö slawischer Mundart

p «Wiru sind — in dieser aber ihre nachweisbare Bedeutung haben. Das Dasein

«Äs« slawischer Ansiedelungen in Mösien, wo Justinian gegen Ende des fünften

KdiimtniS unserer Zeitrechnung geboren war, liefze sich wohl erklären. Unter den

tnezHefangcneu der Gothen, die als Colonen in den verödeten Ländereien angesiedelt

l«ttn, müssen wohl auch Slawen gewesen sein. Erzählt doch Jornandes von sieg»

»öm Zögen schon des Gothenkönigs Hermanrich gegen Völker dieses Stammes,

Beilage VII.

Zu S. 216,

Ei wären im heutigen Rußland wohl mehr Spuren und Zeugnisse normannischer

«njchaft und normannischen LcbenS nachzuweisen als im Allgemeinen bekannt sind,

Är su bleiben unbeachtet; zum Tbeil unstreitig, weil die entsprechenden Kenntnisse in

?«ud« nicht sehr allgemein verbreitet sind, und wer zufällig um das Dasein solcher

!nikule weiß, sich nur zu häufig von ihrer Bedeutung nicht Rechenschaft zu geben

«sag. Bon dm leidenschaftlicheren Slawänophilen wird dergleichen dann auch geflissentlich

Mmt, wie das zu geschehen pflegt, wo das politische Parteiwesen auch auf dem Ge»

dn Wissenschaft maßgebend wird.

Um nur Eines anzuführen: in einem Theil des Gouvernements Twer, namentlich

u dm sogenannten Twerschen Karelicn , finden sich Runensteine in bedeutender An°

ich! und in eigenthümlicher Ordnung — wie sich leicht erkennen läßt , an Begräbniß»

Grabhügel — Hünengräber — erheben sich an diesen Orten zahlreich neben einander

der Fuß mancher dieser Gräber ist von einem Kreis regelmäßig geordneter Runen°

K>e «nzesafzt. — Noch hat kein Sachverständiger diese Steine und ihre Inschriften

Meisncht — aber es wäre hohe Zeit, daß die Wissenschaft sich um sie kümmerte, denn

°5Z die Bevölkerung sich mehrt, werden diese Todtenfelder mehr und mehr zu Aeckern

^ die Steine werden immer häufiger zu Ehausseebauten und dergleichen verbraucht.
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Beilage VIII.

Zu S.

In neuester Zeil ist freilich eine jüngere Schule der Geschichtsschreibung und Forscbr

Beflissenen in ginßland bemüht gewesen, Geschlechter- Wesen und Geschlechter-Staat a

bei den Slawen Rußlands nachzuweisen; unter ihnen Solowicff, dessen Arbeiten gel

aller Achtung wcrth sind. Aber ich gestehe, dost mick seine Grunde, den Zeugnis

Procops und Nestors, den Gesetzen Jaroslaws gegenüber, nickt überzeugen.

Scalürlick? spielt in diesen, Streit die Stelle, in welcher Nestor der Lebensweise i!

der Sitten der Polänen gedenkt, eine große Rolle, Sic wird verschieden gedeutet,

handelt sich namentlich auch darnm, ob roil l>w,v>>> Geschlecht, Stamm, Clan bebe«

oder, wie bei den jilcinrusscn auch hcnre noci,, ,, Familie" im engeren Sinn des Woi

— Weniger scheint beachtet zn werden, was dock unseres ErachtcnS sehr nahe liegt-

nämlich daß Nestor die Lebensweise der Polänen als eine Ausnahme hervorhebt; i

einen Gegensatz bildend zn der Sitte der anderen slawischen Völker, von denen

berichtet.

Beilage IX.

Zn S. ZI».

Die Romanows und ihr Name.

Der Name Rouu'mow bedarf einer Erklärung, — Im alten Rußland gab es Ki

Geschlechts- und Familieunamen. Nur die Familien der Theilfiirsten hatten bleibe«

Benennungen, die von dein Sitz ihrer ^ürstcnlhümcr hergenommen waren. Sie bieg

;. B. Wäsemskv, d. h. Fürst von Wiäsma - Tchuusky, 7>iirst von Schuya :c.

Zn Ende des fünfzehnte» Jahrhunderts sehen wir dann eine Anzahl Familien c

Adels ebenfalls bleibende Benennungen annehmen, von denen einzelne sich auf persönli,

Eigenschaften eines Individuums beziehen und ursprünglich »eckend« Bezeichnungen z

wcscu sein könnten, wie Rumäntzow, von Rumänctz, Rothe, Kltpsrigleit im Gcsich

Lapuchin, von Lapucha, Windpocke n. dergl, mehr. — Andere waren, man weiß im

ans welche Veranlassung, aus Benennungen von Thiercn gebildet, wie Worontzow, r,

Woron, Rabe — Oleuin, von Olen, Hirsch — und selbst Mnrawicw, von

Ameise. Die meisten sind nicht zn erklären.

Ein großer Theil des Adels aber blieb noch Uber diese Zeit hinaus der >iki

russischen Bcncnnnngsweisc getreu, der zufolge jedes Individuum der höheren

drei Namen hatte : de» eigenen Taufuamcu , ein aus dem Tausnamen des Vaters z

bildctes Patronimicon auf ^witsch u»d endlich de» zu einem r>ru»«meo pf>ssesi>-u!

— je »ach der Dcciiuatiou auf —ow, —ew oder —yn ^ gestalteten Tausnamen d<

Großvaters.

Den im Heroldsamt zu Petersburg aufbewahrte» Familiengeschichten zufolge stammic

so ziemlich alle russischen Adclsgeschlechter von deutschen Rittern ab — oder seltener, r«

poluischeu Panen oder von tatarischen Edle» — so daß es wirkliche Russen unter ihns

nur ausnahmsweise gäbe. Doch ist WS Alles sehr unsicher. Die wirtliche Bergani!»

heit ist meist gar nicht zu ermitteln, da die „Ordnungs» und Stufenbücher", die zu

verlässige Auskunft darüber geben könnten, unter dem Zaren Feodor AlefeyercirU

vernichtet worden sind.

Auch das Geschlecht der Zarin Anastasia stammte, der Ucbcrlieferung zusolge,

einem deutschen , wenn wir nicht irren , zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderls ari
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1>«chvi v«b Rußland übergesiedelten Ritter, Üobvla, ab der indessen, dem Namen

sj Mehsn, eher ein Lette als ein Deutscher gewesen sein müßte. — Wie dem

^ich >» — der Llene Ahnherr der Zarin, von dem man, in Ermangelung der Vernich»

:«s ZmÄlbücd«, mit Bestimmtheit weiß, ist ein Sachar Jwanowitsch, der um die

des fünfzehmeu Jahrhunderts gelebt haben muß. lind auch von seinem Dasein

m Zes mir mittelbar unterrichtet; man folgert eigentlich sein Dasein und seinen

K»u nur aus den drei Namen seines Sohns. Das; sein eigener dritter Name

ermittelt werden kann, beweist, daß eine unmittelbare Nachricht über ihn nicht

«Ätzt.

LS» Sohn war ein Bojar, Juriy Sachariewitsck Iwanow, der Hilter Iwan lll.

s deiSxnze russischer Heere gestanden und eine bedeuten« Rolle gespielt hatte, 1- >,'><>>,,

«d eim folgten weiter in gerader Linie: der Okolnilschv Roman Jurivewitsch Sacha^

Wir lötZ) - dessen Sinder: die Zarin Anastasia und ihr Bruder, der Bojar Nikita

^Wllcvirsch Zurivero ,1- I5^U> — dann Feodor Nikititsch Romanow, als Patriarch

»Km l-z- Der hieß nun wirklich Rom»now ^ und dabei blieb man stehen,

r» da Aar oder Kaiser von Rußland natürlich einen Fainiliennanicn überhaupt nicht

Hrie. Folgerichtig aber hieß der erste Zar aus diesem Hause eigentlich Michail Fcdro

»ichb Mtvn; der folgende Alere» Michailowitsch Fcdorow — und Peter der Große:

K.a A!ercoewitsch Michailow.

Deshalb ließ sich dieser Fürst auch zu Saardamm in Nordholland als Zimmermann

tsrr Michails» einschreiben.

Beilage X.

Zu S. Sl5.

^eußerski, Llavoni», rekormat«,, Ausgabe von 1ö79, S. 262.

In öistriet» ^Id»e Kussise, ^. IüS?, e mecli» Zcki>»e«vi», trl>8 mc>n»rlii <»r»e-

«üiei ritns Käditu8>jue, vul^o Hernie!! . qn»üi k^i^nwe, »ppel»!i viileliost

^>«<io8ills, ^rt«mius et 'Inomss, Viredseism ^Idi^e liussm«, !>»ipli8sim»m et

«Kbemmsm eivitiUem, »ppulerunt. Iii, null» u>i» lin^u«, pr»vteiqu»m m»ter-

«m. miUi«zn« litteris »Iii«, praeter pätri!» instituti, iäol»lrieo8 ouüus clsmiiäre,

^»K primnm quidem e priv»ti8 I»ribu8, mvx e p,iKIiei» clel»dri8 v«nsr»vt»

kMre. popolnro »6 invciestiovem solius Uei per LKri8tum , »uxili« 8, j^snotu,

5»« et «oriptj«, revoesvsre. Verum cum in prim«, prnpäjsimä»« puriori» reli-

5err«re, «<l!um et turore», 8upei8titi«8ae, et im»Auneu!i» p«rqu»m u<ll!il»s

pkdiz, ferre K»uel posseut, exstimulsntidus «seritieiilis Lr»ee»niri8, qui serrum

ktißuem, omvidus eorum «eet»t«ribu8 minit»d»ntur, sxtulere incie pu<lem, iu

»ieriorew I^itusvism >1el»ti, ubi !»m p»uln Iit>eriu8 vox livsn^elii per8«»»K»t,

Ineo^ozju» quiclem 8euio oovfeotu», utque «etus^evkri« m»jnr, non mult«

M sck super«« mi^r»vit. ^rtei,»'u8 »utem »ä <?eor^ium Oueem !>Iuoensem

U (,'«pfl«i,sgu, eontulit. ?orr« I'Kom»» e»eteri» e>«q„euti«r, et Cognition«

^crzrllw littersrum iostruetior, »<I Ministerium Lv»ngelii pr«iu<itu8, »t<jue

IsÄm, p^ueis post »nnis, ud! ism iloetriim purior pulull.ire «»eperät, ».ll insti-

>«nä«s, et iu ver» eo^nitione »e piewte e«„Krm»nä«s.tnIt>Ie8. mis«u8 est, Iv

M ?vcstione tideliter per »liquot »vv«8 fungen», et «c,„«t»nter per8«vern«8,

wc>tte suU et »»uAliirie, funcismevt» ^»«t«e <Zoetrin»e v<iri8per«it , et eonürmsvit.

^»m Z«K»noe8 L»8ili6e8, ZZsKuu» No8«uovi»s Oux et 1^r»uou8, ^. lssiZ.

^ik, I'edr. ?«I«eiäru expugu»sset, et in oives ^r»viu8 llesseviret, etism in
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?rukum illum Oiriüti ?r»eeo„em , exemplum c>ru<lelit»r!s «tiltuere deere

eo<iue Ai-»vius, <zn«<I Knnnnem 8»!>e »»lionis su»e<zue religio«!» »Iiqu»vcl« suis

iäm nutem in iliver»» <Ie religio»« 8ententi!t et m»nere, et e«o»t»uter persevers

tälill« ucoepissst, Is i^silur eckuelum i» ^ineieiu Omute tluvii, tust« prius

ejn8 illisu, ^läeie pertüleli,, <z»ä tlumen verlieosi»», pi ^eeipitäncluru cur»>

Leck ne<>ue ex e«ickidu8 Vitepseiensiu», , verlnim » ninni,el,is illis, oou sine I

vino nuiuine 8M7!iU»i, reckiit vaeuum, ^'inu ^U8t»t« Verb« Oei, pert«si ig«

tneorum ouiku , euui ex I^itiinni». t»m ex ?v>«ni!t V'. I>. >Im!stros, et purio

üeli^ioins pinecoiies, u»» nniik« iiilerpasilit muru, »ee> r^ivernnt. »tque ckom!

publie»u> ,mckiencki8 «neris 0>ueiunil,u8, invucnncka Oivinu Xomivi, »ckmioigtrs

lli8<i»e i?il«r!uuei>ti8 . in interiori Ln8tro, prope, tvwplum k,»tivit»tis OKrii

nusniiviter erexerunl, .^d eu temrwre et ?u!uei«, urbs Kegi», (ZKristo e^U8q

verne eeele»i»e >,!>etenus piäebuii >i(i»pilium.

Beilage XI.

Zu S Z'>.

Insofern sie sich auf Karamsin bezieht, könnte der Sage doch etwas Wahres zu

Grunde liegen. Auch »aramsiu mag die nahe liegende Entdeckung gemacht haben, d

der falsche Dmitru nicht wohl mit Grischka Otrepicw zu ideulificiren sei. Da hier

Tradition und die Autorität der russischen Kirche in Frage kam und die Sache gre.

Bedenken haben konnte, wäre es natürlich genug, wenn er beim Kaiser angefragt lüt

welche Wendung er nehmen solle, und eben so leicht zu erkläre», wenn der Kaiser a

gemessen gesunden hätte, der Traditio» der «irche nicht zu widersprechen.

Beilage XII.

Zu S. »52.

Was iin Text von dem Hergang ans dem Wahltage zu Moskau berichtet wird, i

nicht mein Eigcnlhum. Es ist waö mir mein längst verstorbener Freund Philipp jerv

als Ergebnis? seiner Forschungen mitgctheill hat.

Leider ist mir der wissenschastlichc Apparat , auf den er diese Darstellung stiis«

nach seinem Tode nicht wieder zu Gesicht gekommen. Ich kann mich daher eben nur «>

,, Philipp Krug" berufe». Doch ist das eine gewichtige Autorität.

Sehr zu bedauern ist, daß mein ehrwürdiger Freund eine Menge Abhandlung«

die in seinem Geist ganz fertig waren und zu denen er auch das Material in große

Vollständigkeit beisammen hatte, niemals niedergeschrieben hat. Er arbeitete und forscht

weiter und weiter, ohne abzuschließen; so sind die Ergebnisse seiner Arbeiten für

Wissenschast zum großen Thcil verloren gegangen. Um so mehr hielt ich mich «r

pflichtet die Geschichte der Zareuwahl mitzutheilcn, wie er sie ermittelt hatte.
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Beilage XIII.

Zu S. ZW.

Tie Vom der Gesandten des Prinzen WladiSlaw waren nach Kobierzicki —

^i q«s iüe?— , Michail Fedrowitsch Romanow nämlich> vullo o»t»Iium Jevers

uoius Coenodi»rcK».e tiliu», ou^jus !mp»r esset seeptr« oodilit»», qu»e

ckiior iu ismiliis »seisl^viorum, Lu)'8i:i<,ruru, 'I'rudeeiorum, Uitlieiuurum,

SsiMttiorum, jle^etioruro ««:ter«ruw<Ztte elneeret ^tque », iutrr I^roeeres

K«!mr«m ck« loci <jj^nitske pr»eeivinevti»c>ue pleruruque exoriri 8«Ierent o«n-

s»i»i>kS, quo zvimo vuve generös» peetor» lerrent, »ut iv poster» Ittururu

rsmt Wpremllm oeeupsutero solium . nominem iotirose votiiliksti», »et»ti8l>ue

«Kcili«, ^ueu, uu» cum Imperio ruster impoteus regerei, muliebridu» «ousiliis

iBvpki- «spernsturvs ?r!neipes extero» vieinosquv Lielmelem ut impnreiu,

i«r»m>s öitioves ipsius iusulk»tur«slt>ie ?roviuei>8, »euente contemtu illorum

sink««!, Keijjreut it»q>ie »<j legitimi Ooiuini «>,8eq>lium , liberareut »ese t»m

per^rii crimiue, neque vivckiet»m »b irst« »reesserevt Lue!«, » elemeuti»

VKcksizZ seeure sibi veuisru pollieerentur. oerlique e»se»t ^r»tiu« »e mu-

siöttiüi« il»^ui Ou«i».

Tie russischen Bevollmächtigten antworten, sie wollten nicht leugnen, daß sie

LKtiAar einmüthig zum Großfürsten von Rußland erwählt und ihm den Eid geleistet

>«m, er sei aber selbst auf ihre dringenden Bitten nicht gekommen; ihre Gesandten,

einladen und begleiten sollten, seien wider alles Recht gefangen gehalten worden:

susu, potius quäl» Llii eausuru e^it, Imperium VIsltisI»,« äelittum umdivit,

Mzus snoz emisssrios krveerum vo>»utitte8 üevtere stuiluit, ut »idi putiu» ge-

ie«L! r^mev ntpote »evi Kejfniqiie mitturo, eui »lZnue teuer» Klii »et»» impar

eskk Harret ^vimu» memiuisse insoleuti»« ve8trorum militum, pr«8si 6ivex!ttiq»e

p»eier »limevl», viuum et eupecliss, »e8 extnrtum, «»rissium q»»eque

«KKcls, «plaque i I^xores L>i»ec>ue iuspeetsntibus msritis psrentidusque stupris

lw^ue I,m verv s> wer« turkiäis perque urbem v»gis illat» udviis vuluer»,

m«, eoutevtioues exeit»t«e, t»ot« ooutemtu geutis, ut von »Ii« populäres

«utn »oum UoseKovitieorum , pro6it«rum, Istrouum nomioe oompvllirreotur.

46 Meumm ueo » t«mplis s»«r»rÜ8que m»nus »b8tinuere: ^letropolis !neen8«,

k^«t,^k ir, f»vi»».ln , tne8»uri lon^» Ououm p»r»iruoni» e«»eerv»ti, cjirepii,

kukism Imperium, res tortunsequ« pe»uo6»t»e, qusm immsnew ve8tr«rum

"?imiit ivsoleutiäro !

Dieser Zustand sei nicht länger zu ertragen gewesen , ohne Regenten sei das Reich

? Hnmde gegangen, und da WladiSlaw nicht habe kommen wollen, habe Nothwendig»

dl K gezwungen einen anderen Fürsten zu wählen und sie hätten ihre Stimmen auf

K'M Fedrowitsch vereinigt:

U«t ver«, prout »88«ritis, »on t»m illustr! feuere ortu8 8it, in v!l88uru it

°bMur, qu»vllvqui6em eum »eterni Kumii,i8 beueöeium Kegibu8 quibusvi»

^uiu>is pkrem esse ^usserit, ssvevtls oueli esicul« eum spleullurem sveeperit,

pi »«irlium compeosävit clsritucliuem. I^eczue vo», v Le^rti, geeet eontume-

meessere ciiotis (^Iiristum Oomini. rii » ciicsn(ii8 »Kslineti8 in^»rii8, piiri»

^ rkstro ?ririeipe ruox »uliituii estis: qui npuä n«s ve8tri8 rion e^et eInAÜ8,

>m«« rwdis invikis jllum obtruäiti8, ge8islite rem tr»etu temp«ri8 ev»ui6»ru

«»tlvo^ri!, uulliiteous ^'äm re8titu«!,6»m.
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Ä mehr wir uns der neuesten Zeit nähern , desto mehr dürfen wir

Ks Hstiächlichc der russischen Geschichte, den Gang der Ereignisse im

^iMmen als bekannt voraussetzen, namentlich die Beziehungen Ruß»

^zu den auswärtigen Mächten und seinen Antheil an der inter«

«Mulen Politik. Wir können demnach leicht darüber hingehen, um bei

«scheinungen des geschichtlichen russischen Lebens im achtzehnten Jähr

ten zu verweilen, die weniger bekannt oder vorzugsweise geeignet sind,

« Lerftänoinsz der damaligen Zustände des Landes zu vermitteln, wie

K iMrm Geschichte, die sich daraus entwickelt hat.

W der Zar Peter Alezehewitsch in der am Schluß des zweiten Buchs

Weise an die Spitze des Staats getreten war, konnte es, trotz

^mMedenen Neigungen, im Anfange zweifelhaft scheinen, ob eine

U»M.mng, des Reichs im Sinn europäischer Civilisirung auch nur ver°

scht iWcn sollte. Der Familicnanhang der Narischkins und Lapuchins,

dg, jungen Zaren unterstützt hatte, war alt-russisch gesinnt gleich den

^tklleil; Peters Mutter, die Zarin Natalia, und seine Gemahlin Eudoxia

Kpuchin lebten natürlich in denselben Ansichten; für sie wie für ihre

«nrandten hatte sich der Streit zwischen der Zarewna Sophia und ihrem

^uder lediglich um ein persönliches Interesse gedreht, und was den Pa«

Kmchtn Joachim betrifft, der auch auf Peters Seite gestanden hatte, so

ö"°h»rdi. RuUaud. II, z. I



 

2 III, Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

eiferte er gegen Fremdgläubige nicht minder als . gegen den Raskol ;

auf dem Sterbebett, in seinem letzten Willen, sprach er das Verlangen ,

daß alle Anhänger der lateinischen Kirche, Lutheraner und Mohameci

als Feinde Gottes verbrannt und ihre Bethäuser niedergerissen wei

möchten. — Es gehörte die Energie eines großartigen Charakters e

in diesem widerstrebenden Element durchzudringen.

Zunächst war der Zar Peter in mancher Beziehung ohnmächtig,

er die europäische Bildung, nach der er strebte, doch nur von Hörens,

kannte und nur eine sehr ungewisse Vorstellung davon hatte; und da i

nächsten Verwandten, der Bater und die jüngeren Brüder der Z,

Natalia, selbstverständlich in hohe Aemter einrückten, wurde zu Ans

der neuen Regierung sogar manches von dem, was der Fürst Wa!

Galitzyn betrieben hatte, wieder rückgängig gemacht. So dachte nicm

daran, die höheren Unterrichts-Anstalten in Thätigkeit zu setzen, deren ^

läge Galitzyn begonnen hatte; den Fremden wurde der Eintritt in >

Reich wieder verwehrt; nur wer auf Befehl des Zaren kam, sollte c

gelassen werden, dann aber auch Rußland nicht wieder verlassen cur

— und neu erwacht zeigte sich auch die Unduldsamkeit gegen Frei

gläubige.

Zuerst schienen die Reform-Bestrebungen des jungen Zaren ausschlich

auf das Kriegswesen gerichtet. Der Krieg, in den man sich venrÄ

fand, und der schlechte Erfolg der ersten Feldzüge hatten zur Genüge

gethan wie nothwendig eine bessere Verfassung der russischen Hccn '

Doch bewegten sich die Neuerungen, die Peter auf diesem Gebiet einfühi

zunächst innerhalb ziemlich enger Grenzen — und vor allem: sie trai

keineswegs so plötzlich, gleich einer Zauber-Erscheinung, in das Leben, >

das des größeren Effects wegen häufig geschildert wird, seitdem Polta

die Geschichte Peters des Großen zum Gegenstand seiner Redekünste gcmii

hat. Bekannt ist, daß dieser Fürst seine militärischen Spielgenosscn i!

Potcschnye) unter Resorts Leitung erst in zwei Compagnien — die P>

brashenskische und die Semenowsche — cintheilte und dann aus die«

die beiden Garderegimenter gleichen Namens bildete. Aber es sindck

nur diese beiden Garderegimenter aus den Potcschnye hervorgeMN

nicht, wie wohl erzählt wird, die gefammte europäisch organisirte Heere

macht des russischen Reichs. Es darf nicht vergessen werden, dax ^ '

Rußland schon seit der Regierung Alexeys eine Anzahl nach deutsche

Muster gebildeter und von fremden Offizieren geführter Regimenter

Da sie an den Grenzen verwendet waren, mochte Peter, als Knabe»

den Anblick der Streichen gewöhnt, wenig davon gesehen haben

ganz neue Erscheinung in Rußland waren sie aber nicht. Sie wurd«

zunächst nur wenig vermehrt.

Auch der Gedanke, eine russische Flotte zu gründen , der bald lei^

schaftlich in dem jungen Fürsten erwachte, war nicht ganz neu. kl«
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dazu vmn unter seinem Bater einige Boranstalten getroffen — aber

fteilick unter Feodor und der Zarewna Sophia auch wieder aufgegeben

umdm md in Bergeffenheit gerathen. Schon Zar Alerey hatte sich mit

dm ßWmkm beschäftigt, auf den Strömen Rußlands eine geregelte,

KnskM gehandhabte Flußschiffahrt zu organisiren, die Handel und

KeichiAikeit im Lande fördern sollte. Dazu waren Schiffbauer aus der

gl«, aus Holland herbeigerufen und Fahrzeuge gebaut worden.

Wanittlich zog ein kunstgerecht gebautes, aber unbrauchbar gewor-

t»es Soot, das er unter beseitigten alten Sachen auf dem „Jsmailow-

sÄn KKchshof" bemerkte, die Aufmerksamkeil des Zaren aus sich. Er

» hnzestellt haben ; einer der unter feinem Baker inS Land gcru»

smvi Wudiscben Schiffbauer, Carsten Brandt, war noch in der „Deut

sch» Mode" aufzufinden; er muhte das Boot wieder in Ordnung

Kmz», das bald, zu Peters Freude, von neuem auf der Moskwa schwamm

Md jch iu Petersburg als „Großvater der russischen Flotte" an gehei«

Kzm Zütte aufbewahrt wird.

Vt Mllige Entdeckung erweiterte den geistigen Horizont Peters in

W?, w für sein ganzes Wesen charakteristisch ist. Es erwachte

m ch»ku Kdanke, auf den Strömen, die nach Süden fließen, namentlich

lufKv Hn, eine Kriegsflotte zu schaffen, die in jedem Krieg mit den

ÜÄmi im Landhcer eine mächtige Stütze sein unv es den Russen

»MU ersl möglich machen konnte, jenseits der öden Steppe, am Ufer

Ks Schwarzen Meeres, festen Fuß zu fassen. Auf den Schiffswerften,

K im der Moskwa und an dem Percjaslawschcn See angelegt wurden,

r5iis» Peter mit eigener Hand unter den holländischen Schiffszimmcr»

bi», die ron neuem herbeigerufen wurden. Nach dem Meer ging , mit

Anstinct, all sein Verlangen; um es zunächst selbst kennen zu

«», eilte er wiederholt nach Archangel, und dort sah er nicht nur

d^e Schiffe — er sah auch, daß feinen Landsleuten daS Meer nicht

so fremd war, wie er zu Moskau glauben konnte. Er fand an

°>« fernen Küste kühne und gewandte russische Seeleute, denen zwar die

Gxschaftlichen Kenntnisse fehlten, die eine weitere Seereise voraussetzt,

^ ihre Fahrzeuge auf dem Robbenfang in den stürmischen Meeren

^ Amens und cm den gefährlichen Küsten kühn und gewandt zu hand°

bbl Mißten. — Bekannt ist unter so vielen Erlebnissen des rastlos

^» Zaren, daß ihn auf seiner Fahrt nach dem Ssolowetzkischen Kloster

H da einsamen Insel im heftigen Sturm, der das Schiff in dringende

W brachte, de? Bootsmann Antip Panow mit seemännischem Bewußt-

Kimd dm Worten: „das verstehe ich besser als Du l" vom Steuerruder

Kickivies.

Ns sich dann Peter gehörig vorbereitet glaubte, nahm er den Krieg

«er thätiger auf, aber er wendete seine Waffen nicht gegen die Tataren,

'^dern unmittelbar gegen die Türken, die Asow innc hatten, den festen
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Punkt am südlichen Meer, um den es ihm zu thun war. Nock m

die Kriegsschiffe nicht vollendet, die zu Woronesh am Don gebaut wurl

und darum hauptsächlich führte der Zug im ersten Jahr (1695) i,

zum Ziel; Asow hatte von der Secseite nicht eingeschlossen werden tön»

Auck war Peter wohl gewahr geworden, daß es seinem Heer an geschic!

Ingenieuren und Artilleristen fehlte. Auf sein Verlangen sendeten i

die gegen die Türkei und Ludwig XIV. von Frankreich verbündeten M

- da Allen in diesem Doppclkriege gegen Frankreich und die Pforte dai

gelegen war, daß Rußland wenigstens die Macht der Tataren auf

nahm — , der Kaiser Leopold von Deutschland, Kurbrandenburg i

Holland, ausgezeichnete Offiziere der beiden Waffen, die dem russiss

Heer vorzugsweise fehlten. Durch eine Flotte unterstützt, die sich !

Don hinab und in das Meer hinaus wagte, war die russische Landnu

im zweiten Jahre (1696) glücklicher; Asow wurde erobert und von cm

paischen Ingenieuren, namentlich von dein zur Zeit auch als SchriMU

in seinem Fach rühmlich bekannten Burgsdorf, neu befestigt.

Ein wichtiger Gewinn, den Peter wohl zu würdigen wußte und

nützen dachte, während die Russen im Allgemeinen nur mit MißtM

und Mißfallen beobachteten was hier eingeleitet wurde. Rußland bei

nun einen, wenn auch schmalen, Küstenstrich am südlichen Meer, ein

Hafen an der Mündung des Don , des einzigen schiffbaren Stroms, o

in das Asowschc Meer fällt, und Peter dachte diesen Hafen zu dem M

Handelsplatz seines Reichs zu erheben. Das Archangel nicht geniiz!

Rußland mächtig in den Welthandel zu ziehen und einen unmittelbar!

Verkehr mit den Culturländcrn des Westens zu vermitteln , der alle El

mente der (Zivilisation in dem weiten Reich wecken könne, das roar ib

einleuchtend geworden. Schifffahrt und Handel waren dort jedes Zo!

auf wenige Sommerwochen beschränkt und überhaupt konnte der Ort, ^

einer öden Küste gelegen und durch weite Einöden von den belebte»

Provinzen des Landes getrennt, nur für das Flußgebiet der nordism

Dwina als angemessener Stapelplatz gelten.

Doch sah der Zar Peter auch sofort, daß es für Asow einer ^

hülfe bedurfte, um es zu dem zu machen, was es nach seinem Willen i»

sollte. Der schiffbare Don reicht mit seinen Quellen nicht bis in dz

eigentliche Herz Rußlands hinauf und sein Lauf geht durch die

weiden der Kosacken und die zur Zeit unbebaute Steppe. Die HaurM

Rußlands war damals, wie sie es noch jetzt ist. die Wolga, aber dieh

mächtige Strom, der sich schiffbar durch die wichtigste Region Groß-Ä'

lands zieht und dann nach Südosten wendet, mündet in das Kaft^

Meer und konnte, über die Grenzen des eigenen Landes hinaus, nur l«i

Handel mit den Völkern des inneren Asiens als Straße dienen: einÄ

Handel, der an sich wenig bedeutend war und nicht fördernd auf

Leben Rußlands zurückwirken konnte.
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' Doch glücklicher Weise schien eS möglich Allem abzuhelfen, waö der

mmnkje Lauf dieser Gewäffer vermissen ließ, vermöge der Kamyschinka,

v« m die Wolga mündet , und der Jlawla , die sich in den Don ergießt,

erm icWare Verbindung zwischen den beiden Strömen herzustellen und

1» dem ganzen, weiten Flußgebiet der Wolga einen Ausweg in daS Asowfche,

m das schwarze Meer zu bahnen. Nur ein schmaler Landrücken war

Krischen den genannten Nebenflüssen der beiden Hauptströme zu durch»

stechen. Und wie es in dem Wesen Peters lag, überall sofort und ohne

Säumen zur That zu schreiten . wurde auch hier sofort Hand an daS

Werk gelegt; nur wenige Monate nachdem Asow in die Gewalt der Russen

Srwmen »ml 1697). Da kein wirklich Sachverständiger zur Stelle war,

Müxch bikS freilich ohne daß man die örtlichen Verhältnisse zuvor gehörig

ersiWii hätte und die Schwierigkeiten erwiesen sich größer als daS un»

grÄle Zluze ermessen konnte. Aber Peter der Große war nicht der Mann,

des cm mMgliches Mißlingen entmuthigen konnte, und das Unternehmen

wktde iM, unter veränderten Umständen, nur aufgegeben, um durch

Mre, umfassendere Entwürfe ersetzt zu werden. *)

KM glaubte sich nun der Zar des Besitzes von Asow so sicher,

d» cr die «itm Führung des Kriegs seinen Generalen überlassen dürfe,

«vMMe auszuführen, deren Wichtigkeit in seinen Augen weit über

Ä> ÄöWAng aller einzelnen Aufgaben des Augenblicks hinausging. Er

europäische Welt sehen und kennen lernen, der er Rußland

«chMm boffte.

Km Verschwörung , die er mit rascher Geistesgegenwart entschlossen

»icÄlzu ersticken wußte, hielt ihn so wenig ab als der Tod seines

Mers Iwan, der zu Anfang des Jahres 1697 (am 29. Januar) er-

De, und schon im Februar trat er die Reise in die Fremde an, die

sie bekannt, durch Liefland und Ostpreußen, nach Deutschland, Holland

England führte. Er hatte das Reich der Obhut des Bojaren Fürsten

" Juryewitsch Romodanowskh und der Sache nach wohl vorzugs-

se deö tapferen und zuverlässigen Patrik Gordon anvertraut und glaubte

zchchert — aber eine neue Verschwörung, viel ernster und gefährlicher

jene erste und, gleich ihr, im Sinn der Zarewna Sophia, wenn nicht

ihr geleitet, rief ihn eilig aus Wien in die Heimat zurück, ehe cr,

Plan gemäß, auch Italien besuchen konnte.

' Las Alt«Russenthum hatte sich gegen ihn erhoben und dachte seine

AKmbeit zu benützen. Die Unzufriedenheit war groß und unter allen

EKkn oerbreitet im weiten Reiche. Alle verletzte die ausgesprochene

Mg, mit der der Zar russisches Leben und russische rohe Sitte und

"enbeit und selbst die russische Kirche behandelte, die solche Zustände

'1 ZtucKnberg, Beschreibung aller im russischen Reiche gegrabenen oder projcctirten

und floßbaren Sanäle. St. Petersburg, ,84l. S. 4«2 u. ff.
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hegte und Pflegte; Alle verdroß, daß die Fremden, deren Hülfe man all,

dings nicht entbehren konnte, wenn die Dinge in Krieg und Frieden lcicli

gehen sollten, nicht mehr, wie bisher, als nützliche Werkzeuge, aber Wes

untergeordneter Art, mit Geringschätzung behandelt werden durften; d

ihnen eine äußere Stellung angewiesen wurde, die ihrer wirklichen Z

deutung im Staat entsprach; die Bojaren und ihre Familien waren c,

pört darüber, daß der Zar bereits angefangen hatte ihre Söhne in >

Fremde, in die Länder der Gottlosen, zu senden, um sich dort zu freu

ländischem Wesen zu bilden; und gleich den Prälaten waren auch !

Bojaren im höchsten Grade ungehalten darüber, daß ihnen der Zar I

drückende Verpflichtung auferlegte, Kriegsschiffe, deren Zahl er ganz roi

kürlich festsetzte, auf eigene Kosten bauen zu lassen. Die Strelitzen endl«

die fertige Streitmacht dcs alten Rußlands auch im neuen, waren dadur

auf das Aeußerste gereizt, daß sie nicht mehr gebietend austreten sM

daß sie sich den europäisch disciplinirten Truppen und den fremde» !H

zieren nachgesetzt sahen, daß sie sogar aus ihrer Mitte Rekruten für diq

verhaßten Regimenter liefern mußten und daß endlich sogar die M

davon war, sie selbst unter das Gebot einer wirklichen Disciplin zu beug»

Geistliche waren es vor allem, die den Unwillen der Streich!

schürten ; die seltsamsten Gerüchte wurden in Umlauf gesetzt und geglanb!

Der Zar, hieß es, kehre an der Spitze eines fremdländischen Heeres zuri^

um wider Vernunft und Gewissen fremde Tracht, das Abscheercn der M

und das Tabakrauchen mit Gewalt einzuführen. Die Strelitzen

großentheils Altgläubige; d« Art, wie die lateinische Unsitte dcs San

schecrens und die unter den Raskolniks als Laster und Sünde venmiM

Gewohnheit dcs Tabakrauchens hervorgehoben wurden, erinnert unumtc!

bar an den Stoglawnik und beweist, daß diejenigen, die das herrschet

Mißvergnügen zu einem Staatsstreich benutzen wollten, vorzugsweise«,

den Fanatismus der Raskolniks rechneten ; ja daß die Priester, die zuiüch

das an der litthauischen Grenze stehende Strelitzcnhcer aufzuregen suchte»

offen oder im Stillen der Scctc der Altgläubigen angehörten.

Der Plan war, wie die Gefangenen später bekannten, die Streliza

von der litthauischen Grenze her gegen Moskau in Bewegung zu M

sich der Hauptstadt zu bemächtigen, alle Fremden und alle der fremd«

Sitte geneigten Russen zu erschlagen, den Zaröwitsch Alexey, den cinzize«

Sohn Peters, der kaum sieben Jahre zählte, zum Zaren auszurufen und

die Regentschaft während feiner Minderjährigkeit der Zarewna Soph»

übergeben. Doch sagten Alle aus, daß die Zarewna selbst dem UiM

nehmen fremd geblieben sei.

Es gelang dem Eifer der Priester, die Strelitzen (im Juni 1698) a

Bewegung zu bringen. Sic ermordeten diejenigen ihrer Offiziere, die sich

dem Aufstand nicht anschließen wollten , erwählten andere an ihrer Stell!

und brachen, 8000 an der Zahl, von Toropctz gegen Moskau auf.
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Abgesehen davon, daß ein kleiner Bruchtheil des Adels und selbst

« Geistlichkeit den beabsichtigten Neuerungen geneigt war, kam dem ab'

«senden Äudesherrn wohl vor allem zu Statten , daß der Aufstand so

uMrckmdn das Zeichen des RaSkolS an der Stirne trug. Wohl oder

iM Mchm die herrschende Kirche und ihr Anhang , obgleich im Innern

such WMtden genug, sich auf die Seite der Regierung stellen.

Ter Generalissimus Schein zeigte sich verzagt, so daß Patrik Gordon

ih» ssr mit Mühe bewegen konnte den Strelitzen an der Spitze von

M» Mann des Adel-AufgebotS entgegen zu ziehen. Gordon selbst schloß

sich mit MY Mann geregelter Truppen und einer verhältnißmäszig zahl»

inckn ArÄme — 27 Stücke — an u«d besiegte die Aufständischen mit

'wörOil ,am 18. Juni 1698) sechsundvierzig Werst vor Moskau, bei

cm ÄmsiehunMWoskresenSky'Moster; 4600 Strelitzen wurden ge-

MM die übrigen lagen todt auf der Wahlslatt.

So >mr denn der Aufstand bereits glücklich besiegt als der Zar Peter

umm m Mkaii eintraf (25. Aug. a. St.). Aber der Landesherr übte

NU» KI Mcdibares Strafgericht , nicht auS blinder Rachsucht, sondern

w«l g « fir nothwendig hielt, um seine weitreichenden Pläne durch«

führ» z, jg^g. Nur fünfhundert der gefangenen Strelitzen wurden

setr«5Wr5jn die Verbannung geschickt, die große Mehrzahl wurde zu

HsOeM zn ggem Tage hingerichtet — und, was an die wildesten

LeH? Mett, drei der Unglücklichen wurden unmittelbar vor den Jen-

«M ttl Attwna Sophia gehenkt, Bittschriften in den Händen, die an

'^'mAtt waren.

D»Zarewna selbst wurde gezwungen den Schleier zu nehmen und

^ Arm öudozia, Peters Gemahlin, die ihren leidenschaftlichen Eifer für

^andessitte nicht verbarg, desgleichen. — Die Zarin Natalia,

BtuUer, war bereits einige Jahre früher <l695) gestorben.

Die Schaaren der Strelitzen wurden gänzlich und für immer auf'

seiest. Ter Zar war alles Widerstands Meister und unbedingt Herr des

!sndes geworden.

Heins Gesichtskreis hatte sich in der Fremde mächtig erweitert; er

nun genau und bestimmt was er wollte, und er gebot einer Macht,

Ksch von allen Fesseln des Hergebrachten und Gewohnten frei gemacht

^e. öine von Grund aus vollständige Umgestaltung Rußlands war,

Akk nun mit bestimmterem Bewußtsein als früher beabsichtigte, und

lik ias in seiner durchaus auf das unmittelbar Praktische und Hand-

Wich Nützliche gerichteten Natur lag, war Holland das Borbild gewor-

h dem er Rußland so viel als möglich nachbilden wollte. Die Vorliebe

^sllles, was an Holland erinnern konnte, zeigte sich selbst in allem

^sächlichen; alle Lustschlösser und Gärten, die er anlegte, sollten
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holländische Vorbilder vergegenwärtigen, und selbst dem kleinen hölzm

Hause, das cr zuerst in dem heutigen Petersburg bewohnte, suchte er tu

die Art , wie die Außenseite angestrichen war, das Aussehen eines Holl,

dischcn Ziegelbaues zu geben.

Um die Neubildung Rußlands vollständig und unwiderruflick

macheu , sollten nickt blos der Mechanismus und die Formen der B

waltung umgestaltet werden, sondern auch alle Einrichtungen des H,

und die gesammtc Umgebung des Landesherrn, ja die ganze äußeres

sckeinung des Lebens überhaupt und der Charakter des gefellschaftliä

Verkehrs. Die Umgebung des Zaren wurde nach dem Vorbild der deutsä

Höfe neugestaltet, und um Gegenwart und Zukunft scharf und bcsiim

von der Vergangenheit zu unterscheiden, als etwas durchaus Anderes hi

zustellen, wurden selbst die an den deutschen Hofen üblichen Benennung

der Hofämtcr nicht etwa in das Russische übersetzt, sondern unrmniÄ

angenommen. Die höheren Stände wurden unerbittlich gezwungen «

Bart abzulegen ; nur Greise, die Geistlichen und die Bauern durften ib

behalten. Auch die Nationaltracht wurde aus den Kreisen des Hofs »n

der höheren Gefellschaft verbannt, die großentheils sehr ungeschlagen ö>

jarcn wurden sammt ihren Frauen und Töchtern in europäische Gewann

nach französisckem Zuschnitt gezwängt und sollten sich nun urplötzlich b

nehmen wie wohlerzogene Leute.

Doch das waren Aeußerlichkciten, über die der Zar keineswegs w

Wesentliche vergaß. Es war ihm vollkommen klar geworden, daß cr »°

ausgedehntere und zugänglichere Secküste gewinnen müsse als am Weif«

Meer oder selbst bei Asow zu finden war, um den Verkehr mit der Srem!

zu einem unmittelbaren und gesteigerten machen zu können, der demLanI

Elemente der Bildung in genügender Menge zuführe. Er wußte sick ;

sagen, daß es wohl kaum möglich sein werde der Gewohnheiten des n«ii<

nalen Daseins endgültig und auf die Dauer Herr zu werden, wenn «

Sitz der Regierung in Moskau blieb. Er wußte, daß er die HaurM

des Reichs verlegen müsse und zwar an die Küste des Meeres, dorrt»,

wo sie zu der bedeutendsten Handelsstadt Rußlands werden konnte, ich

wendiger Weise in beständigem Verkehr mit der Fremde und unter mfu

belebendem Einfluß stand. Er wußte endlich, daß er den hauptsächM

Widerstand von Seiten der Kirche erwarten müsse, daß aber hier eii

Unterschied zu machen sei ; daß die Regierung der herrschenden Kircbe °»d

Herr werden könne, der Sectc der Altgläubigen aber nicht, und daß n

demnack der einen und der anderen gegenüber sehr verschiedene Weg? ^'

zuschlagen habe. Sein Streben ging folgerichtig dahin, die herrscht

Kirche sich zu unterwerfen und seinen Zwecken gemäß zu leiten —

Raskol aber, dessen unbedingtes Wesen der europäischen Cultur un«l'

söhnlich, verneinend gegenüberstand, zu vernichten. Die leidenschaftliche

Unduldsamkeit dieser Secte durch fortschreitende, allgemeine Bildung i«
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Serwindcn, daran dachte er nicht und, selbst abgesehen davon, daß eS

nicht in der Art solcher gewaltsam strebenden Naturen liegt, auf Fern»

lsser^s zu rechnen , dessen Einfluß im besten Fall erst nach Menschen»

altern Mdar werden kann, in der That mit einem gewissen Recht. Wie

rM eme Bildung , die einen beschränkten Fanatismus zu besiegen ver»

rMtt, berrschend werden, alle Schichten der Bevölkerung umfassen können,

i» euikA Lande, in dem Leibeigenschaft die Grundlage des gcsammten

Tu Reformen, die Peter der Große im Sinn dieser Ansicht wirklich

dmidMbn bat, sind im Lauf der Zeiten sehr verschieden beurthcilt

WM«— in Rußland selbst am wenigsten günstig, namentlich von Seiten

AKa, K sich zu einem entschiedenen Slawismus bekennen. Der russischen

öemKM ist fein Andenken im Allgemeinen noch heute verhaßt , davon

üuvi um sich besonders im Inneren Rußlands leicht überzeugen, wo die

Leuli niöt curch die unmittelbare Nähe der herrschenden Macht einge-

ickMKi M und sich freier aussprechen. Da kömmt ein harmloser und

« Kichni sehr gutmüthiger Dorfgeistlicher sehr bald dahin , in aller

TMüchlM die Ueberzeugung auszusprechen, daß Peters des Großen ab»

MchikdW lZch ganz gewiß nicht im Paradiese einheimisch werden könne,

viekchs U Agentheil erwarten müsse, in eine gerade entgegengesetzte

V Wmdern. — Die Mißgunst, mit der man in diesen und in

«ZMAnHffisen aus Peter den Großen und seine Reformen zurücksieht,

P «7 Ks engste mit dem Frcmdenhaß verbunden , dessen wir vorhin

M/« mußten , und zieht sich gleich diesem Haß und verbunden mit

MtMaufdie Gegcnwan hcrab, durch alle die zahlreichen Verschwörungen,

^ «, Kinn die Geschichte Rußlands zu berichten hat. Selbst durch die-

jW?, die ein ganz modernes Gewand zu tragen scheinen.

M iuch die Slawänophilen des heutigen Tages sprechen sehr entschieden

KKlnd ron den Reformen des großen Kaisers, von der unnatürlichen

Ambbaus'Civilisation", die er erzwungen habe, und gefallen sich darin,

M behauvten , man hätte vielmehr die vorhandenen Elemente eigen-

Millich slawischen Lebens pflegen müssen, anstatt sie zu unterdrücken,

»äre aus ihnen zu seiner Zeit naturgemäß eine eigenthümlich sla«

, OK Bildung hervorgegangen. Dabei ist viel Täuschung, ja man darf

Mjsgm, daß dieser Ansicht eine ziemlich willkürliche Borstellung von

^> waligen Zuständen Rußlands zum Grunde liegt, die solche Elemente

Vbinilicher Bildung in der That nicht in sich trugen.

Z» einer sehr viel weiter zurückliegenden Zeit, vor den verwüstenden

HWm der Tataren, mögen sich allerdings unter dem doppelten Einfluß

wÄimifchm ""d byzantinischen Wesens, das unter den Slawen ein»

Hch'ch wurde , hoffnungsvolle Anfänge einer eigenthümlichen Cultur ge-

M baden — aber davon ist in Volksliedern des gesangreichen Klein»

Alands jedenfalls nur ein sehr schwacher, kaum erkennbarer Wiederhall
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auf uns gekommen. Die tatarische Ueberflutung hatte alle diese sei

erstickt und nichts zurückgelassen als die Spuren einer solchen verderbliq

Knechtschaft — : eine unedle Gesinnung, die nur zu oft hervortritt, v

die allgemeine Unredlichkeit, über welche alle Zeitgenossen klagen, )

schönen Eigenschaften Oes russischen Volks hatten vorzugsweise die unte!

Stände bewahrt, soweit das der Druck gestattete, unter dem sie lebten

aber natürlich waren die bösen Zeiten auch an ihnen nicht spurlos voriib

gegangen — und dann konnten diese Stände in der Stellung, die ih«

angewiesen war, keinen maßgebenden Einfluß auf den Gang der nationa!

Bildung üben. Die höheren Stände aber waren, leider! nicht wenij

sittlich verderbt als unwissend und roh.

Daß Peters des Großen Streben nicht ein verkehrtes war, das

bürgt schon der Umstand, daß seine Reformen sich dauernd bewährt ui

behauptet haben , trotz aller oft wiederholten Versuche der Altrussm, >I

wieder rückgängig zu machen. Eher könnte man das rückwärts geimdet

Streben der Altrussen ein verkehrtes nennen , da die Weltgeschichte M

und nimmer rückwärts schreitet, nun und nimmer vergangene Zusm

wieder in das Leben ruft; da nie wieder ungeschehen gemacht wer«

kann, was einmal zur That geworden ist und durchgreifenden Einst»

geübt hat.

Es ist wahr, Peters des Großen Wesen und Wirken war nichi m

von inneren Widersprüchen. Er wollte sein Volk zu europäischer BiitWI

erziehen und war und blieb selbst bis an sein Ende ein in mancher

zichung roher Barbar, dem das eigentliche Wesen echter Bildung >r^

niemals klar geworden ist. Er verstand unter Bildung nicht eine ech!

und harmonische Veredelung des Geistes und Charakters, fondern ein «

das unmittelbar und handgreiflich Nützliche gerichtetes Wissen und Könneil

ein Mittel der Macht für den Staat — und allenfalls nebenher

wohl noch eine Verfeinerung der äußeren Formen des Lebens und dZ

Lebensgenüsse. — Aber vielleicht, ja wahrscheinlich, hätte ein wahrt«

gebildeter Mann an seiner Stelle, trotz reiferer Einsicht, weniger be«r»

als er. Die Kluft zwischen einem solchen Herrscher und dem russiM

Volk jener Tage wäre zu groß gewesen.

Die Widersprüche in seinem Thun und Lassen wurden theils dum

diesen inneren Widerspruch seines eigenen Wesens und seiner energisch«

Leidenschaften veranlaßt, theils durch eine mangelhafte Einsicht, mclV

nicht gewahr wurde, daß die gewählten Mittel, wenigstens im höher«

Sinn des Worts, dem Zweck nicht entsprachen. Diese mangelhafte A',

ficht aber fällt nur zum Thcil ihm selbst zur Last; zum Tb,eil der A

in der er lebte.

Er wollte die Russen der höheren Stände zu einem geseWafW»

Leben nach europäischer Weise zwingen und anständige, selbst feine si«

in ihrem Kreise einheimisch machen — und durchbrach dann beständig se>d>>,
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i» Zug sein« Leidenschaften folgend, in rohester Weise alle Schranken

Kr Sine. So bewegte sich das Leben an seinem Hof und in seiner Um-

zekuz in den seltsamen Gegensätzen, von denen alle Auswärtigen mit

BHMSn sprachen. Die russischen Damen freilich, denen bis dahin der

B«dr » ihrem Hochzeitstage unter bedenklichen Reden die Peitsche gezeigt

Harle, d«er dann feierlich dem Bräutigam einhändigte, die fanden sich

schml znug in die neue Rolle, Königinnen ihrer Salons zu sein. Den

MK»m aber wollte es weniger gelingen sich in die Formen ritterlicher

Allstem einzuleben , und fort und fort unterbrach der Zar selbst daS

emgelernle und durchgeführte Schauspiel durch wüste Trinkgelage,

, doch auch er selbst sein eigenstes Behagen fand.

Gegensätzen spiegelte sich das Wesen der neuen Zustände,

hatte. Wirklich erreicht war zunächst nur der Schein der

> und ein nützliches Wissen und Können — zu dem man aber fort

^ du Hülfe der Fremden bedurfte — bei innerer Rohheit, die alle

"merschreckender Weise zu Tage trat.

>WugcI an Verständnis; im höchsten Sinn des Worts zeigt sich

'da» dM, der Zar, der sein Volk bilden wollte, nicht daran dachte,

bitLuKdkkäibeigenschaft zu lösen und sie, ohne eS zu wollen, anstatt

^eM MM zog. Er sah eben in der Hörigkeit ein Mittel, mit ge»

^ Mündlichkeit über die Machtmittel des Landes verfügen zu

-Qß er dann auch die werdenden Finanzen Rußlands aus

'ÄÄaus verkehrten Grundlage einrichtete, lag groszentheils in den

der Zeit und er ist deshalb weniger zu tadeln. Man wußte es

" eigentlich nirgends viel besser.

Vlß Peter der Große die unumschränkte Macht, die in seine Hand

BP nur, oft mit der rücksichtslosesten Härte handhabte, darüber zu

tiHa Hai wohl noch niemand möglich geglaubt. Er war eine despo«

" Zlatur und seine Bildung war nicht von der Art, daß sie ihn be

kennte sich selbst irgend welche Grenze zu ziehen. Bei aller

en Willkür aber, die man ihm vorwerfen kann, unterscheidet er

zar sehr zu seinem Bortheil von seinem angeblich feingebildeten

Ludwig XIV. von Frankreich und nicht minder von dem

cer ein Jahrhundert nach ihm Europa mit dem Geräusch seiner

> erfüllte, dem Kaiser Napoleon. Es war ihm nicht, wie diesen

blos um die Befriedigung eines selbstsüchtigen Ehrgeizes, nicht

Verherrlichung der eigenen Person zu thun, sondern um die

die Ehre und Wohlfahrt Rußlands, wie er sie verstand. Er

einem hohen Pflichtgefühl beseelt; das war die ideale Seite seines

er den Aufruhr der Strelitzen nicht mit Strenge nur, sondern

it bestrafte, trat der Patriarch mit einem Bilde der Mutter

und bat um Schonung. Peter forderte ihn auf, das Bild
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an seinen Ort zurückzustellen und fügte hinzu: „Gott und seine M

verehre ich vielleicht mehr als Du, aber Pflicht meines hohen Amtes ,

der Gott schuldigen Frömmigkeit ist es, das Volk zu beschützen und

Verbrechen zu strafen, die zu seinem Verderben ausgeübt werden."

Auf dem Schlachtfelde bei Poltava ermahnte Peter seine Krieger,

hätten nicht für ihn zu kämpfen, sondern für das dem Zaren anverm

Reich — : „und was den Pctcr anbetrifft, so wisset, daß ihm sein Li

nicht thcuer ist, wenn nur Rußland in Wohlfahrt und Ruhm lebt."

Bekannt ist dann auch der heroische Brief, den er an die höi

Behörde seines Reichs, an den Senat richtete, als er sich (17IN

Pruth von einem zahllosen türkischen Heer eingeschlossen sah und !

Untergang nahe glaubte. Er schilderte in dem Schreiben seine Lage,

zeichnete Tod oder Gefangenschaft in den Händen der Türken als

Schicksal, dem er ohne besondere göttliche Hülse nicht entgehen köme, m

erklärte: als Gefangener sei er nicht mehr Rußlands Zar; die TenM

sollten keinen Befehl erfüllen , den er etwa als Gefangener an sie Ä

Fände er aber hier den Tod, so sollten sie den Würdigsten aus ihl

eigenen Zahl zu seinem Nachfolger erwählen. — Der Zar befahl in dq

Worten, seinen eigenen Sohn, den Zarswitsch Alezeh, zu übergehen,«

er ihn des Throns nicht würdig achtete, nicht fähig, die Reform RuM

vollends durchzuführen.

Das sind Züge, die in dem Bilde Peters des Großen nie «rB

werden dürfen.

Das wesentlichste Element in den Plänen Peters deö Großen v

der Gewinn einer Seeküste, die nur auf Kosten Schwedens und din

einen Krieg mit diesem Reich erworben werden konnte. Auf diesen Sri

bereitete sich denn auch der Zar vor und er wußte sich wohl zu s«

daß Rußland dazu eines geregelten und nach europäischer Weise dism

nirtcn Heeres bedurfte; daß es nicht genügte, ein ungeregeltes und»«

geübtes Aufgebot und eine unkriegerische oder zu Meutereien gwH

Strelitzcnschaar in das Feld zu führen, denen sich wenige wirklich brai»l

bare Bataillone als ein verhältnißmäßig unbedeutender Anhang anschlO

Vollends überzeugt von der Notwendigkeit, die gesammte bewaffnete

Rußlands umzubilden, kehrte Peter aus der Fremde zurück, und als Kur

der blutige Aufstand die theilweise Vernichtung und gänzliche AusM

der Strelitzenschaaren zur unbedingten Nothwendigkeit gemacht hatte, low

von einer Umgestaltung nicht mehr die Rede sein. Ein neues Heer nw

von Grund aus neu geschaffen werden. ^

Die dazu nöthige Mannschaft zusammen zu bringen , wurde (AM

1699) im Lande die erste Rckrutirung ausgeschrieben oder genauer !^

reden, die Lchnspflicht des Adels, im Landes-Aufgebot Hccrcsfolge zu M
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s« Reisizc mit in das Feld zu bringen , wurde dahin geändert, daß die

LeM ccn Erb- und «ehngütern und nicht minder die Kirche für ihre

LchtWzcn eine Anzahl Rekruten zu den neuen Regimentern zu stellen

Be Arche wurde nicht ganz so stark belastet als der große , reiche

ZKel. cki eccd stärker als der kleine Adel, vcrmuthlich weil die Geistlichen

besreit waren, während der Adel aucb uitter der

dieser neuen Einrichliuigeii , semcm llrspruiig >,'iniprcckei>d, ver

MtM blieb, dem Staat oder vielmehr dem Zaren im Heer oder in seinen

zu dienen. Die Kirche hatte von je fünfundzwanzig Hofstätten

«K« Mchellen ll'eSl,,) einen Rekruten zu stellen. — Man dars dabei

«6üÄ»an fünfundzwanzig Bauernhöse oder Bauernhusen denken ; eine

WchiY im Bauernstände selbst, wie anderswo, einen Unterschied von

HOibksitzein und Baucrnkncchten gab es nickt und konnte es bei der

SememschMiben Benützung der Feldfluren nicht geben; alle Einsassen

tmnÄchchch hatten gleiche Rechte und gleiche Pflichten und demgemäß

'««K «M verhcirathete Paar für eine selbständige Haushaltung, für

reiche Adel sollte von je dreißig Hofstätten — in diesem

^ »im Krieger zu Pferde und zwei zu Fuß stellen ; die weniger

^VÄA Anindbcsitzcr mußten sich zufammenthuii, um gemeinschaftlich

/«Hundert und fünzig Hofstätten ebenfalls drei Mann und ein

liefern ; wer von ihnen aber nur zehn bis fünfzehn Hofstätten

E Me entweder selbst im Heere dienen oder sich selbst, seine Söhne

^Men seiner Bauernhöfe für je fünfundzwanzig Kopeken loskaufen.

Lie zum Hofgesinde gehörigen Knechte, nicht die Bauern, hatten

ihre adeligen Herren zur Heeresfolge begleitet, um die geforderte

hl vollzählig zu machen oder bejahrte Herren im Heerbann zu

während die Bauern daheim ungestört dem Ackerbau oblagen,

dem Stande dieser mit der Aufhebung des Heerbannes für die Zwecke

ganz unnütz gewordenen Knechte oder Sclavcn, nicht aus dem

, sollten nun, nach dem Willen des Zaren, auch die Rekruten

werden. Um die Mannschaft für sein neues Heer schneller zu

verordnete Peter (17»0> sogar, daß jeder Knecht, der Soldat

wolle, sich nur melden dürfe, ohne daß er dazu erst seinen Herrn

WMlbniß zu fragen brauche, und diese Verfügung wurde mehrfach

^echlt. — Die Bauern dagegen sollten der Bearbeitung ihrer Aecker

^entzogen werden.

^ Tenn noch war der Unterschied zwischen den Knechten (Oworow^s,

ltPch noch immer officiell LKolopv, Sclaven, genannt wurden), deren

hm Eigenthum des Herrn war, und den nur an den Boden, an die

Holle gefestigten Bauern (Lrepostu) e) nicht aufgehoben, so sehr auch

'adeligen Herren seit Godünows Zeiten bemüht waren ihn zu ver
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wischen. Manches Herkommen erinnerte daran. So wurden auch j

noch in jeder hörigen Landgemeinde die Angelegenheiten der Hofim

und diejenigen, welche die Bauern des Bezirks betrafen, gesondert erKÜ

diese in dem Gerichtshof der Herrschaft, jene gesondert für sich. EK

mußte im Fall eines zufälligen , nicht beabsichtigten Todtschlags eines ^

rigen der Thäter dem Grund- und Leibherrn des Erschlagenen eil

Bauern oder einen Knecht als Ersatz liefern , je nachdem der Erschlag

dem Stande der einen oder der anderen angehört hatte.

Aber freilich, dem Gutsherrn war die Gerichtsbarkeit auf seil

Gütern über die Bauern wie über sein unbedingtes Eigenthum, die K»«I

verliehen ; er war hier Richter auch in eigener Sache ; keine Veranstalt»

war getroffen, die ihn zwingen konnte sich an Recht und Herkommen

halten, nicht einfach nach Gutdünken und Willkür zu entscheide»,'

Bauern keine Appellation an einen höheren Gerichtsstuhl gesiaUi. D

Landesgesetzgcbung griff nur da ein, wo es sich um die vcrWeiM

Pflichten der Bauern und der Knechte der Krone gegenüber handelte; ti

Landesvcrwaltung nur insofern das nöthig wurde, um die Interessen d

Krone zu wahren. Im Uebrigen blieben diese Verhältnisse ganz sich se5

überlassen.

Wie wenig in den gesetzlichen Bestimmungen, welche an die

Standesunterschiede erinnerten, das eigene Interesse der Bauern »A

tracht kam, wie ausschließlich es sich nur darum handelte, jederlei»

trächtigung der Interessen der Krone vorzubeugen , das zeigt sich iie«

in den Einzelnheiten dieser Bestimmungen selbst.

So konnte der Erbherr zwar über seine Knechte verfügen wie i

wollte — einen Bauern aber, der zu seinem Lehngut gehörte, durfte <

nicht auf sein Erbgut (Allode) versetzen. Der Grund ist einleuchtend W

bedarf keines Commcntars. Es war hier das Ober-Eigenthumsrecht»

Regierung an dem Lehngut und seinen Einsassen zu berücksichtigen V

einer möglichen Schmälerung des Werths einer solchen Besitzung rcrff

beugen. Was im Sinn solcher Anschauungen als altes BauernrechW

recht erhalten wurde, gereichte sogar nicht immer zun? Portheil der Bai

Seine Knechte z. B. und die Bauern von seinen Erb-<Allodial-)AW

konnte der Erbherr nach Belieben freilassen — nicht aber einen B«k»

von seinem Lehngut, da dessen Entlassung den Werth des Landguts«

ringert hätte.

So war denn der Schutz, den Gesetz und Regierung allenfalls da

Bauern gewähren wollten, ein so beschränkter, daß er ein vollkommen »

wirksamer werden mußte. Den Grundherren aber fehlten die Aiitß

nicht, ihre Bauern immer tiefer in eine härtere Hörigkeit hinabzudrmk»

Vieles , das sehr wesentlich dazu beitrug , die Lage der Bauer» un»

günstiger zu gestalten, hatte sich bereits vor der Zeit Peters des ö'reM

wie von selbst aus den früheren Zuständen entwickelt, war namentli?
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Kdmck «ranlaßt worden, daß die alte, so vielfach gerühmte Freiheit deS

mMn Bauernstandes eben nur in Freizügigkeit bestanden hatte und

in mÄZ weiter; daß der Bauer nie Landeigenthum, nie ein persönliches

EMlbmsrecht an der von ihm bebauten Scholle gehabt hatte. Er war

,m Zeit der Freiheit Pächter gewesen ; das Maß feiner Leistungen

»m M auch damals nur in sehr seltenen Fällen durch eine wirkliche

Leimtmmz festgestellt und doch konnte gewissermaßen angenommen

KM, daß der Bauer diese Leistungen freiwillig übernommen hatte,

dem bt'nmmk auch der Grundherr willkürlich was er seinen Bauern

«KrKzm wollte , so konnte doch der Bauer eben anderswohin wandern,

5«»« ihm zu viel wurde. Die Gesetzgebung hatte unter diesen Be-

gar keine Veranlassung gehabt, etwas in Beziehung auf die

festzustellen-, als dann dein v.riidmaiitt die ,vrei-

Mgdit zencmmen war, lagen in Folge dessen auch gar keine gesetzlichen

BeiMMWn der Art vor, und er war, wie wir schon einmal bemerken

'»Wen, zun; der Willkür des Erbherrn verfallen. Da nun auf diese

M festgestellt war wie weit der Erbherr in seinen Ansprüchen

^^»Vumi gehen, ob der Herr dem Bauern irgend einen Theil

«t kser auf seiner Scholle erarbeitete, als sein unter allen

unantastbares Eigenthum lassen müsse und welchen, ergab sich

Mz m Abs,, daß der Laiidmann auch an seiner fahrenden Habe

ömMW, rechtlich gesichertes Eigenthumsrccht — daß er überhaupt

chMlbmn habe. Das fehlende Recht konnte durch die allgemeine

KkMllng, daß der Herr den Bauern nicht über dessen Kräfte belasten

Wi» nicht in Hunger und Elend untergehen lassei, dürft', folglich ihm

Ich» müsse, was zur Erhaltung seines Daseins unbedingt nothwendig sei,

durch die in den Verordnungen der Regierung gelegentlich wieder-

OK Mahnung, daß der Herr den Bauern nicht „über seine Kräfte"

KKften solle, natürlich nur sehr unvollkommen ersetzt fein. Eben in Folge

M», weil keine Grenze zwischen dem Eigenthum deS Bauern und seines

Herrn gezogen war, konnte sich sehr leicht, wie wirklich geschah, die Rechts«

Wlhnheit feststellen, daß der Bauer mit seiner gefammten Habe für die

Dspflicktungeii seines Herrn der Krone gegenüber — und dann übcr-

nir dessen Schulden haftete. Wie dann eben ein solches Sachver»

einmal anerkannt, ganz von selbst immer weiter führt, hastete er

Disl mit seiner Person für seinen Herrn. Er konnte verhaftet und in

^Hcfängniß geworfen werden, wenn sein Herr gezwungen werden sollte,

Kr Gericht oder zum Dienst am Zarenhof oder im Heer zu erscheinen;

l Knute selbst, anstatt seines Herrn, auf die Schuld-Folter gebracht

Wen, wie das nach russischem Recht geschah, um Zahlung zu erzwingen.

Die Befugnisse zu denen die Herren sich berechtigt glaubten, um»

bald alle Lebensverhältnisse des Bauern wie die deS KncchtS. Schon

der Bauer nicht ohne die Erlaubniß seines Herrn heirathcn; oft
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auch mußte er nach dessen Gebot Heirathen. — Aus einem Lehngut duri

zwar der Herr die Bauern nicht auf seinen Allodial - Besitz versetzen-

das Recht aber, sie ganz nach Willkür von einem Erb- oder Lehngm ü!

ein anderes gleicher Art zu versetzen, übte der Herr als verstehe es

von selbst, obgleich kein Gesetz ihm die Macht dazu verlieh, und da«

war eigentlich schon das Gesetz zerrissen, das den Bauern an die sche

band, und dem ganzen Berhältniß ein anderer Stempel aufgedrüi

Denn sobald der Bauer nach Willkür von seiner Scholle getrennt werd

konnte, war er ein heimatloser leibeigener, der in einer rein persönlich

Abhängigkeit stand, wie der Knecht. Dies neue Berhältniß trat dai

noch schärfer ausgeprägt hervor, als die Landherren sich befugt hielten -

gegen Gesetz und Recht — nach Belieben den Einen und den Andm

vom Bauernstände aus der Dorfgemeinde herauszunehmen, und zu Hm

persönlichen Dienst zu vcrwcnven, womit er dann in die Classe des ^tt

gcsindes versetzt, das heißt ganz einfach zu einem Sclaven herabgMch

war. Niemand wehrte diesem Mißbrauch. Die Verwaltung um «Ä!

in dem Grade wirksam, die öffentlichen Behörden waren gar nicht m :e

Weise gegliedert, daß sie allen Einzelnheiten des Lebens zu folgen venncch

hätten — selbst abgesehen davon, daß die Regierung von Leuten g«l

wurde, die selbst ein Interesse dabei hatten, daß der steigenden WN

der Lcibherrcn nicht gesteuert werde, und von bestechlichen Schreibend

niedrigsten Art.

Daß der Hofsknccht (vnnrow)'), der gar kein Anrecht an eimÄ!

theil der Dorfsflur hatte, der nicht an den Boden gefestigt, sondern

das persönliche Eigcnthum seines Herrn war, auch gesondert von D

Grunocigcuthum verkauft, verschenkt, vertauscht werden konnte, versui

sich von selbst. Und nachdem es einmal durch eine herkömmlich gewortt«

Verletzung des bestehenden Rechts und der Gesetze möglich geworden

den Bauern von seiner Scholle und aus seiner Dorfgemeinde les ji

lösen — ihn in den Stand der Sclaverei oder auf eine andere BcsitÄ

seines Herrn nach dessen Gutdünken zu versetzen, mußte man bald«

dahin kommen, daß auch der Bauer gleich dem Knecht, getrennt von 'M

Scholle, einzeln, persönlich verkauft werden konnte. So gut man «

Bauern, behufs der Urbarmachung wüst liegender Ländereien, willküiliq

an einen anderen Ort, ja in entfernte Provinzen versetzen konnte, sc ß»

mußte er zu einem solchen Zweck verkauft werden können. Es lag

kaum eine weiter gehende Verletzung des Rechts. Für den Bauern ^

nigstcns , über den willkürlich verfügt , der aus seiner Heimath in ^

Fremde versetzt wurde, war es gewiß vcrhältnißmäßig gleichgültig, dbq

dabei demselben Herrn hörig blieb oder einem anderen hörig wurde.

So weit war die herrschende Sitte — oder Unsitte — bereits dÄ

Gesetz vorausgeeilt, als Peters Einrichtungen in Beziehung auf Hccr u>"

Finanzen dcö Reichs, nun auch dazu beitrugen, den Unterschied zn>W
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K» ieidm hörigen Ständen weiter zu vermissen und in der That fast

WW>ig, wenn nicht ganz aufzuheben. Tie weitere Gleichstellung er-

sitzte Mn zunächst gewissermaßen in entgegengesetzter Richtung , nämlich

indem «n Knechten , die bis dahin nur ihren Herren verpflichtet waren,

gleich«» Kauern allgemeine Staatspflichten auferlegt wurden.

üie neuen Errichtungen , vor allem das regelmäßig besoldete Heer,

d«S « eie Zkeile des bewaffneten Aufgebots getreten war, machten eine

Etchmmz der baaren Einkünfte der Regierung uothwendig. Eine solche

M «Mitteln, wurde in den Iahren 1718— 1722 die erste „Revision"

— i» hchl tie erste Volkszählung, namentlich Zäl'limg der sleuerpslicb-

verfügt, und auf Grundlage dieser Zählung wurde au die

E«üt I« etwas früher — im Lauf des siebzehnten Jahrhunderts —

t»Dfchl» Hof-<!cglo ,-Steuer , die lediglich den Bauernstand traf und

Äö«chtt freiließ, wie schon der Name sagt — eine allgemeine Köpf

st»» «Äzijchrieben. Der Zar — oder «aiscr Peter, wie er sich damals

schon NM», — befahl dabei ausdrücklich Bauern und Hofskncchte ohne

UmnijW Ä steuerpflichtige „Seelen" in die Steuerlisten einzutragen.

!«Nzndcr Städte, Bauern und Knechte zahlten fortan ohne

UntenM mi jährliche Kopfsteuer von 70 Kopeken jede „männliche

S«^-,' 5? Man und die Bauern der StaatSdomainen außerdem auch

"MKS von 40 Kopeken jährlich ein jeder — den vorausgesetzten

A»VF kM, was die Privatbauern ihren Herren zu leisten hatten —

«k.?M5Zis ihrem Grundherrn. Die Steuer mußte den einmal ent-

MPts Ästen gemäß bis zur nächsten Revision auch für die inzwischen

fortentrichtct werden, wogegen die inzwischen Geborenen bis

officicllcn Zählung frei blieben. Auch die Zahl der Relrmeu

nicht nach der Zahl der Hefe, seiidern in demselben Sinn

Zahl der Seelen ausgeschrieben.

"rund- und Erbherr aber haftete der Regierung sowohl für die

^er, die er selbst oder durch seine Beamten einziehen sollte, wie für

kKchellllng der Rekruten und natürlich erschwerten ihm die Regierungs

treu dieses Geschäft nicht dadurch, daß sie seiner Autorität den Bauern

«Mim bestimmte Grenzen zogen oder wahrten.

W^chdnn die Dienste, die ehemals von den Lehngütern geleistet werden

Wo, in Geldabzaben und Rekrntcngestellung verwandelt worden waren

n der Dienst, zu dem der Adel dennoch persönlich verpflichtet

U '.u dem neuen Heere und den Behörden mit einem Sold verbunden

's, we der alte Unterschied von Lehn- und Erbgütern gar keinen Sinn

hon? cr verschwand. Die Regierung hatte kein Interesse mehr daran

5« und Weise aufrecht zu erhalten, in der diese Güter vererbt worden

»» und der zufolge nur so viel von den Dienstgütern des Vaters auf

söhne überging, als deren eigenem Dienstrang entsprach. Diese Güter

^n bald nach denselben Normen auf die Nachkommen vererbt wie die

^k«b»idi, Rußland. II. 2. 2
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Erbgüter. Mit dem Unterschiede überhaupt schwanden aber auch i

nigcn Beschränkungen, die dem Herrn bisher in Beziehung a

Bauern seiner Dienstgüter vorgeschrieben waren. Da diese Baum

mehr eben auch unter allen Bedingungen, überall und selbst als

Sclavcn dem Staat ein und dasselbe leisten muhten, hatte die Rcz

kein Interesse mehr ihre frühere Sonderstellung zu ivahren. Dn

verfügte fortan auch über diese Bauern ganz so willkürlich wie ii>

seiner Erbgüter, und verkaufte sie auch gelegentlich gleich diesen, ,

als Sclaven.

Während die adeligen Grundherren mit einem gewissen Recht 5

machen konnten, daß die Bauer», für deren Leistungen sie in so m

Beziehung zu haften hatten, dafür auch in wirksamer Weise »erh

werden müßten, sich ihrer Botmäßigkeit zu entziehen, steigerte fi

Gegentheil ein Uebel, an dem Rußland ohnehin krankte, in dem Ah

die Leibeigenschaft drückender wurde: ein massenhaftes Vagabmiim

Landleute nämlich, die sich durch unslätes Leben allen VerpflichtuW

entziehen suchten.

Dem Nebel zu steuern, alle in die Revisionslisten eingeschrie

Leute in wirksamer Weise an ihre Wohnsitze zu fesseln , wurde im

l724 ein eigenthümlichcs Paßwescn eingeführt. Kein Leibeigener^!

viel ob Bauer oder Dienstknccbt — durfte sich fortan ohne eine M

Erlaubniß seines Herrn von seinem Aufenthaltsort entfernen. M >

Maßregel war der Kreis der unter Peter dem Großen verfüg»«-

rungen abgeschlossen und der russische Bauer war , ohne daß ch'

ein Gesetz fein Schicksal bestimmt hätte, durch eine Reihe von VeM>>«

maßregeln, thatsächlich in einen Zustand versetzt, der wohl eher scl,

als Leibeigenschaft genannt werden müßte. Dabei ist es dann im

sentlichcn bis auf die neueste Zeit herab geblieben.

Doch hatte Peter der Große das eigentlich nicht gewollt. 6r

allerdings nur den Staatszwcck im Auge, dem seiner Ansicht nach,

Sonderinteressen rücksichtslos aufgeopfert werden mußten — er s«

den Menschen nur Mittel für den Staatszweck — und gewiß hat «

auch nur entfernt daran gedacht etwa die Leibeigenschaft aufzuheb«

diesen der Verwaltung bequemen Mechanismus, vermöge dessen

immer nur an die Classe der Grundherrcn zu halten brauchte,

Mittel und Kräfte des Landes in Bewegung zu bringen. Aber ci«

griechisch-römischen oder der asiatischen verwandte Sclaverei, wie mant

Mißbrauch schon vor ihm begonnen hatte einzuführen, und wie ft

dann unter seinen Händen weiter ausbildete, hatte er nicht bcabO

Aus manchen seiner Worte und Beifügungen scheint vielmehr hcr«

leuchten, daß er die Gleichstellung der beiden hörigen Stände licK

gerade umgekehrter Weise bewirkt hätte; dadurch nämlich, daß er die ^

— Dworowye — den Bauern gleichgestellt und aus rechtlosen «ck
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D Leibeigenen nack europäischem Recht gemacht hätte. Und überhaupt

«a er nickt gewonnen den Herren weitere Befugnisse über ihre Leibeigenen

ÄkynüMkn, als der Staatszweck zu fordern schien. Die Criminal-

TnÄMrkeit war und blieb den Grund- und Leibherren vorenthalten,

»dMimckck aucb war dem Kaiser in hohem Grade anstößig, daß Leib°

«'önlich und einzeln, getrennt von ihrer Scholle verkauft wurden.

Dem wollte Peter der Große gesteuert wissen. Er richtete deshalb

> Mi «» diejenige Behörde , die er an die Spitze der gesummten

»z gestellt hatte, an den „dirigirenden Senat". — „Es ist in

herkömmlich" sagt der Kaiser in dieser Urkunde, „Menschen zu

l »ic dis Lieh, indem man selbst die Eltern von ihren Kindern

l«s vermählte Ehegcnossen von einander, was sonst nirgends in

i zeildicht und viele Thräncn vergießen macht. Darum befehlen

Senat ein Reglement zu entwerfen , um den Verkauf der Leute

' die Zchcilc, oic sie bewohnen, ;u verbieten — dann aber scheinen

rizieilcn eingefallen zu sein, die aus mancherlei Vcrhält-

l, ««lich aus dem Dasein der landlosen Haussclaven, hervor»

> könnt», uid er fügt hinzu — : „oder, wenn es unmöglich sein

! solche, Zrriimf ganz zu verbieten, wenigstens zu verhindern, daß

'^Wieder einer und derselben Familie von einander getrennt

.' ^ Ter Senat befolgte ganz einfach diesen Befehl des Selbst«

mctk; er hat das verlangte Gesetz nie entworfen. Er bestand

Leuten, die selbst Leibeigene besaßen; die Interessen, welche die

durch ein solches Gesetz gefährdet sahen, waren ihre eigenen

WIK so cheucr, daß sie es darauf ankommen ließen, ob der durch

5b sskärtige Politik, Krieg und Bauten so vielfach in Anspruch genom-

»k»! Äiser sich werde Hinhalten lassen oder ob seine Geduld reißen

M», Und, was auch charakteristisch ist, der Zenai ha! da,,,, den de-

Mm Ukas so vollständig in Vergessenheit zu bringen, so sorgfältig

Mm Archiven zu verbergen gewußt, daß unter Peters Nachfolgern

eine Ahnung von dessen Dasein hatte. Er wurde erst unter

I., als der junge Kaiser und die Gehülsen seiner ersten Re°

darauf bedacht waren, die Leibeigenschaft erst zu mildern und

ben, zu allgemeiner Ucbcrraschung wieder entdeckt.*)

manches andere Gebot, das der große Kaiser in der Absicht

Lnbeigenschafts-Verhältnissc zu mildern, blieb erfolglos. Zwar

man ihm wirklich als er verfügte, daß es fortan nicht gestattet

den Leibeigenen anstatt seines Herrn auf die Schuldfolter zu

Das geschah nickt mehr. Ganz ohnmächtig blieb dagegen der

Leibeigene nicht zur Heirath zu zwingen. Zm Interesse des Grund-

! H loui^even", l>» Russie «t les Kusses II,
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Herrn lag es, daß die Zahl der „Haushaltungen", die ihm zu bäuerl!

Leistungen verpflichtet waren und nebenher für sich selbst sorgen mj

sich in seinem Gebiet möglichst vermehrte. Es war ihm demnach «

gelegen , daß die Landleute früh heirathctcn , und noch unter dm K,

Nicolaus war es in einem großen Theil Rußlands auf den Besitz»

des kleinen und selbst des mittelmäßig begüterten Adels eine gar

ungewöhnliche Erscheinung, daß den jungen Burschen befohlen wuw

hcirathen, sobald sie hinlänglich herangewachsen schienen. Es wurde!

wohl als eine besondere Gnade des Herrn, als Belohnung für z

Betragen geltend gemacht, wenn der junge Landmann seine Braut lm

durste.

Eine andere Verfügung des Kaisers, der zufolge die Statthalter

den Provinzen diejenigen Herren, die ihre- Macht mißbrauchten, vi

Curatel stellen sollten, blieb ebenso ohne Erfüllung. Die AatA!

wußten eben niemals etwas von solchen Herren. Es gab dergleichen

officicll — gar nicht.

Wie wenig aber auch Peter der Große gewillt war die HcriM '

Bauern zu einer strengeren zu machen, er verfuhr in Beziehung aui

wichtigen Verhältnisse, um die es sich hier handelte, nicht nach einem i

fassenden und durchdachten Plan, beschränkte sich auf einzelnes

nungen, wie sie der Augenblick zu fordern schien, und thatsächlichgÄ

das gerade Gegentheil von dem, was er wollte; der Bauer >r«K

bestimmterer Weise als zuvor in die Rechtsverhältnisse der HaWick«

hinabgcdrückt. Ein Beweis, was unter Umständen die geräuschlose,«

zähe Macht bestehender Verhältnisse und Interessen vermag, auch m

Selbstherrscher gegenüber und selbst wenn dieser ein Mann ist wie P

der Große.

Der Unterschied im Recht der beiden Elassen höriger Äute -

heißt jeder wirkliche Unterschied — war tatsächlich aufgehoben. Das

Leibeigenen in ihren Pässen und allen sonstigen Dokumenten dennoch s

und fort, je nachdem, als „gefcstete Leute", (^rspostnve) Bauern, o»!

Haussclaven bezeichnet wurden, wollte wenig bedeuten; es geschah, >

eben keine andere Bezeichnung üblich geworden war, welche die beides

mals verschiedenen Elassen gemeinschaftlich umfaßt hätte. Es »ar I

durch die herkömmlichen Benennungen eigentlich nur das ökonomische L

hältniß ausgesprochen, in dem die Leute zu ihrem Herrn standen, und

der großen Mehrzahl der Fälle auch ihre Abstammung.

So unwesentlich dergleichen aber auch war, behauptete sich tch A

geachtet aller nivcllirenden Neuerungen , im Bewußtsein des VoV

die Vorstellung, daß Bauern und Hofgesinde wesentlich verschiedene Zu«

seien, und sie übte auch einen wirklichen, fühlbaren, wie die Umst^ ?

gestaltet hatten, nicht durchaus vorthcilhaften Einfluß auf das ökonoB

Leben Rußlands. Daß der Herr nach Belieben den Einen und den »
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tuen ms der Tcrfgemeinde herausnahm und zu seinem Hausfclaven

»che, dm konnten die Bauern nicht wehren; sie hatten sich sogar gc«

Wh« die Befugnisse des Herrn in dieser Beziehung anzuerkennen und

KqKÄei nickt als ein Unrecht zu empfinden. Sic glaubten ihren

Hem berechtigt ihnen Arbeit in Fabriken aufzuerlegen, ja sie etwa zum

An^ «es Bergwerks in Masse in eine ferne Gegend zu versetzen —

»d km sie sich empörten , so war es gegen einen harten Druck , nicht

M ei« Verletzung des Rechts. — Dagegen einen Menschen aus der

W sa yaussclaven in die Dorfgemeinde, in die Baucrschaft zu ver-

M, ihm ein Recht der Mitbenützung der Fcldflur des Dorfs zuzuerkennen,

» isi vielleicht nie oersucht worden. Die Bauern hätten sich widersetzt

W h«ki gewiß nicht ohne sehr ernsten Zwang bestimmt werden können,

K» hsMzren in ihren Gemeinde-Versammlungen mit rathen und

Mus, zu lassen. Auch die Haussclavcn hätten sich kaum willig einer

Mo, Äuermig gefügt ; sie achteten sich durchaus nicht berufen den Acker

Piwi. Erst spät und einzeln verfielen sie darauf, städtische Gewerbe

' die Erlaubnifz dazu von ihrem Herrn für einen verhält-

' ' - ' bchcn Zins zu erkaufen. Im Wesentlichen blieb es dabei, daß

sie Ks Mais zahlreiche und, wie sich danach von selbst versteht, größten-

Hausgesinde ihrer Herren bildeten. ?aö ?aici„ dieser

6Äk suche ein Krebsschaden Rußlands, denn es vcranlaßte eine Ver-

AwÄaz von Arbeitskräften, die in dem armen und dünn bevölkerten

!uk dcrpclt schädlich empfunden werden mußte. Man wird den Um-

« tiefes Uebels ermessen können, wenn man sich erinnert, daß sich zur

Wer Alexanders I. in dem immer noch sehr schwach bevölkerten

^iber zwei Millionen dieser Leute «männliche Seelen) in die Revi-

chrn eingetragen fanden, mit ihren Familien also zwischen vier und

Killioncn Individuen, die ohne eine irgend nennenswcrthc eigene

Tätigkeit ernährt und versorgt ivcrden mußten. Sie verzehrten

tbarster Weise einen sehr bedeutenden Theil dessen, was der

and producirte und seinen Herren entrichtete.

eine wirkliche, veredelnde Bildung nicht möglich ist, wo die

«sie des Volks in solchen Verhältnissen lebt, die nebenher auch

die Produktivität der Nationalarbeit auf ein verhältnißmäßig geringes

beschranken, das bedarf keiner Erklärung. Doch lag in den Zu-

Rußlands, wie sie sich thatsächlich gestaltet hatten, auch Ein und

das den bösen Einfluß einer solchen Leibeigenschaft zu mildern,

aufzuheben geeignet war, und nvr den slawischen ^sien

WsaS wirklich kennt — oder vielmehr gelaunt Hai, ^ur ^cit, alö dort

Malten Zustände noch unberührt waren, der wird unbedingt einräumen

daß die Hörigkeit in Rußland niemals einen sollen herabwürdi-

Mm und corrumpirendcn Einfluß auf das Vanevolk qeübt hat , als in

W» benachbarten Polen.
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Das hatte seine nachweisbaren Gründe in den allgemeinen V<

nissen. Der polnische Adel war der wirkliche Souverain seines i

landes ; die Regierung des Landes lag in feiner Hand, gab ihm abei

im Ganzen wenig zu thun, weil das Land eben gar nicht regiert v

Er hauste viel auf feinen Gütern, die großen Herren umgeben von

zahlreichen Clientel, die dem kleinen Adel angehörte. Zwangsarbeit

die Grundlage aller ökonomischen Verhältnisse; die Leistungen derÄ

bestanden im ganzen Reich ohne Ausnahme der Hauptsache nach in ^

dienstcn und zwar in „ungemessenen", wie der technische Ausdruck l,

d. h. in Diensten, die kein Gesetz regelte oder auf ein bestimmtes

beschränkte , die der Herr stets willkürlich fordern konnte, in welcher

dehnung er wollte. So hatte denn jede adelige Besitzung ihren Herm

dessen Felder durch die Bauern bestellt wurden. Die großen Herren K

einen solchen in jedem der zahlreichen , ihnen unterworfenen Wi/er, i

Güter wurden durch gewissenlose Beamte verwaltet, die für ih« Perl

d.'m klemen Adel angehörten und im Namen des Herrn auch, Pckyn r

Rechtspflege, ganz willkürlich, ohne Controle, in einer Weise übten,

Allgemeinen nicht dazu angerhan war, das sittliche Bewußtsein, das Ze!

gefühl der Bauern zu heben.

Der russische Adel dagegen war durchaus ein Dienstadel und Ii

im Dienst des Landesherrn; ein sehr großer Theil des Landbesitzes, m

inne hatte, war eine Ausstattung, die er vom Regenten des Landes ett^

hatte , um den Dienst leisten zu können , zu dem die Edelleute ?cW

verpflichtet waren. Wie das diese Verhältnisse mit sich brachten, >c«

nur ein geringer Theil des Adels — und zwar des ärmeren, eiM!

nur der Bojarenkinder, die außer der Heeresfolge im Landesaufgedei

Zeit keine Verpflichtungen hatten — auf den Dörfern leben. Die grchc

Herren waren von jeher und schon zur Zeit der Theilfürstcnthümer kn

den Dienst an den Wohnsitz und Hof ihres Fürsten gebunden -

weilten jetzt in Moskau oder, als Wohewode oder zu dessen zahl«H

Anhang gehörig, in den Provinzstädten.

In Folge dessen besaß regelmäßiger Weise nur der kleine M«ü

und ein Theil des mittelmäßig begüterten eigene Meierhöfe; —

Höfe, die durch Frohndienste bestellt wurden, und bei der Willkür, die »

hier dem Herrn gestattet war, lebten die Bauern dieser Besitzungen >«

zum Theil unter einem Druck, der an polnische Zustände streifte, w

ohne sie ganz zu erreichen. Denn das naheliegende Beispiel der iöm«

auf den Domänen der Krone, den Besitzungen der Kirche und der M«^

nöthigte doch immer zu einem gewissen Maßhalten. Auf den unen»M

Besitzungen der Krone, auf den Gütern der Bisthümer und KM"'

sich gleich Fürstenthümern ausdehnten, und selbst auf denen der N««

gab es im Allgemeinen weder Herrenhöfe noch Frohndienste. H>"

die gesammte Fcldflur einer Ortschaft gegen einen Zins (Obrok), der »
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r?cr nacb Haushaltungen berechnet und gezahlt wurde, der Bauer»

zu beliebiger Benützung überlassen. Tie Leute, die diesen ZinS ein-

meln uud überhaupt die Rechte des Herrn wahrzunehmen hatten,

der Mtte der Bauern selbst gewählt. Auch in Beziehung auf

siege und Polizei griff der Herr nur selten ein, nur in Fällen,

eih» selbst und seine unmittelbaren Interessen betrafen , wo er dann

Uüchn in eigener Sache auftrat und seine oft von ferne her gesei»

l scschlc ohne Widerrede befolgt werden mußten, sie mochten beschaffen

!»e sie wollten. Im Ucbrigcn war ihm natürlich einerlei wie Recht

getMddabl wurden ; er bcsian^ie eben die Strafen, welche die

«erhängten und überließ überhaupt, schon der Bequemlichkeit

, tie Dorfschafken so viel als möglich sieb selbst, wenn nur der ZinS

einrichtet wurde. In einem noch höheren Maß oder vielmehr

«ch Wenigeren Ausnahmen geschah dies aus den Besitzungen der

K«ie sie rn «rone. So war denn ein überwiegend großer Thcil des

in einem Grade, den man inner dem Truck so strenger

WdvWtHchs-, ja Sclaverei-Verhältnisse taum für möglich halten sollte,

Z^chu UL kiirch Uebung in einem gewissen Zinn auch befähigt sich

li tevchen und zu regieren. Alle gemeinsamen Angelegenheiten

st, auch die ökonomischen, die Verfügungen über Acker» und

Umbruch, der oft vorkam , und dergl. , wurde aus der, gleich

Am Reichstag, Seym genannten Gemeindeversammlung unter

der Aclteslcn bcrathcn und beschlossen. Wer Gelegenheit hatte

c^en Torf-Seym beizuwohnen, konnte mitunter wohl durch das

>m einfacher Bauern überrascht werden, deren intellektueller Gc-

un Ucbrigen ein sehr beschränkter war, und durch ihre gesunde

t das, was sie zunächst betraf.

elne Acte roher Willkür von Seiten des Herrn mußten natürlich

von Zeit zu Zeit ertragen werden, doch sie blieben Ausnahmen,

neinen zeigte sich in allen Erscheinungen des Lebens, daß die

ihre Verhältnisse bei weitem weniger drückend empfanden,

grohnbauern. Namentlich gehörten die sogenannten „Läuflinge"

aus ihrer Heimath entwichenen Bauern , die zu den Kosackcn zu

suchten, oder sich unstät im Lande umhertrieben, um allen

zu entgehen, überwiegend der blasse der Frohnbauern an.

aber die Neuerungen Peters des Großen für den Bauernstand

l eine gesetzliche Bestätigung der Zustände, die aus mancherlei Mß-

der Gewalt hervorgegangen waren , insofern also eine wirkliche

Zimmerung ihrer Lage mit sich brachten, führten auch, theils schon

^ semer Regierung, theils in der Folgezeit , die steigende Cultur und

eslcigcrlen Bedürfnisse der Regierung zu weiteren Verschlimmerungen — :

«o Maße wie neue Bergwerke geöffnet, oder Fabriken angelegt wurden

^ Köchle es auf den Besitzungen und für Rechnung der Ärone sein, oder
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als Privatunternehmung — in dem Maße winde eine stets wach

Zahl von Zinsbauern in Frohnbauern verwandelt. Das war ill

weidlich in einem Lande wo kein größeres Unternehmen anders als i

Zwangsarbeit durchgeführt werden konnte, aber es war nicht glücklich

Da es System wurde, Fabriken und Bergwerke zu begünstigen, >

rcnd man den Ackerbau sich selbst überließ, wurden die Unternehmer so

Anlagen in jeder Weise mit sehr einträglichen Vorrechten ausgesu

Die Bauerschaften, die ihren Berg- und Hüttenwerken überwiesen,

wie der amtlich übliche Ausdruck lautete „zugeschrieben" waren, wir

von der Rekrutenstellung und von mehreren Abgaben befreit, doch i

zu ihrem eigenen Vortheil, sondern nur um das Unternehmen zu föw

- Die Befreiung vom Kriegsdienst wurde freilich auch von den "en

selbst als eine große Wohlthat empfunden, da dem russischen Bauern >

der ersten Rekrutirung an, Soldat zu werden als das schrecklichste ZckÄ

vorschwebte, das überhaupt den Menschen treffen kann. — Die stme

erleichterungen aber kamen natürlich nur ihren Herren, den Uriternchim

zu statten, nicht ihnen felbst. Ihr Loos war nicht das glücklich'«, '

wurden oft weit weg von ihrer Heimat, in die öden Thäler des UralgelM

in wenig fruchtbare Gegenden versetzt , um sie dort zu Arbeiten zu ^

wenden, an die sie, wenigstens in der ersten Generation, nicht gcloch

waren. Freilich fanden sich auch freiwillige Ansiedler und Arbeitt

ihnen, aber das waren Ausnahmen sehr eigenthümlicher Art, wie jiit «,

selbst versteht in geringer Anzahl. Die Borrechte, die der Kaiscr K!

großen Hüttenunternehmern, den Stroganows und Demidows

waren nämlich zum Theil seltsamer Art ; sie durften nicht nur Land »

entgeltlich in Besitz nehmen, und unentgeltlich Holz schlagen — : sicuM

auch ermächtigt Läuflinge, die zu ihnen flüchteten, ihren Herren nicht au!

zuliefcrn, und ihre Hüttenwerke wurden eine sichere Zufluchtstätte für »!

eigene, die eine schwere Strafe von Seiten ihres Herrn zu befürch»

hatten, oder denen sonst daheim nicht wohl war. Die Kronbaucrn, ^

den Kronbergwerken und Fabriken zugeschrieben wurden , fand man «t>

nöthig zu begünstigen, da man ohne Weiteres über sie verfügen Km

Daß auch sie von der Rekrutenstellung anfangs befreit wurden, gcD

nur, weil man es unvortheilhaft fand, abgerichtete Arbeiter zu Soldat«

abzugeben. Doch wurde dieses Borrecht ihnen wie den Bauern ^

Privatfabriken und Hüttenwerke bald nach Peters Tode wieder ^

nommen.

Außer den Veränderungen, welche die Anlage neuer Hüttenwerk

Fabriken in dieser Weise herbeiführten, ergaben sich dann auch noch ^

in demselben Sinn, dadurch, daß im Lauf der Zeit die mittelmäßig«'

gitterten Edelleute sich mehr und mehr veranlaßt sahen, ihre BesiM"

durch die Anlage eigener Meierhöfe einträglicher zu machen und in iM

dessen Frohndienste anstatt des Zinses von ihren Bauern zu verls,,«/«.
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?«moch blieb die Mehrzahl in jenen günstigeren Verhältnissen , die

n« zrcßere Selbständigkeit gestatteten. — Aber waren und blieben dem

nach die ttibeigenschafts-Verhältnisse in Rußland auch für die Bauern

Wiizci inderblich als in Polen, so trat doch dagegen hier wie dort ein

Nei, !chn in der Darstellung der russischen Geschichte meist nicht mit

imMgen Nachdruck gedacht wird, überall nur allzu sichtbar hervor — :

Ä mulichmde Einfluß nämlich, den diese Verhältnisse auf die höheren

WsK, «if die Herren der Leibeigenen übten ; die selbstsüchtige Rohheit,

lr wich den Einfluß solcher Verhältnisse nur allzu leicht entwickelt

>M» und die eine glatte Scheincultur nur sehr unvollkommen zu ver

öl siegreicher Kampf mit Schweren war die unerläßliche Voraus-

«P«z M weit reichenden Pläne Peters des Großen; die Bedingung

chO WuMs. Das hatte sich der Kaiser von Anfang an zu sagen

Dch, ut schon während seiner ersten Reise in die Fremde hatte er die

^«MW P diesem Kampf zu treffen gesucht. Er hatte zu Königsberg

A »« !m souveraineu Herzog des Landes über ein „ defensiv" -

swch M Schweden unterhandelt und suchte sich auch dem Ehur-

KMM Sachsen, August dem Starken, zu nähern, als diesen eine

Rnsi in Polen zum König dieses Landes erhob. — Er begrüßte den

H«F Zugust in einem alles Glück wünschenden Schreiben, und der Gc-

MNei in Polen, die, der Cardinal Radziejowski an der Spitze, bemüht

französischen Prinzen Conti — Eondos Bruder - - auf den

H^zu erheben, drohte er in sehr ernster Weise mit Krieg. Bei den

ßskschaftlichcn Beziehungen Frankreichs mit der Türkei, konnte ein

Mischer Prinz auf dem polnischen Thron dem Beherrscher Rußlands

Äl ewünscht sein.Tie Umstände gestalteten sich günstig für die Pläne des strebenden

Hmn ^ oder Kaisers. Die Krone Schweden hatte sich durch eine rück-

Wslch Beraubung des liefländischen und ehstländischen Adels, durch die

Kpunnte „Reduction" die Ostsee-Provinzen entfremdet. So wurde

«slich das Verfahren genannt, vermöge dessen Karl XI. von Schweden

^Kon.Domainen einzog, die seine nächsten Vorfahren, besonders die

Ehristina verschleudert hatten , selbst diejenigen , die seitdem durch

Schuld Berkauf in die zweite und dritte Hand gekommen waren. Er

MgMr noch weiter und wollte alle Güter einziehen, die zu irgend einer

Donminen gewesen waren. In den Ostsee-Provinzen wurde dann

°«llends jedes Rechtsprincip dadurch geradezu verleugnet, daß die Krone,

2mn sie ein Landgut in Anspruch nahm, sich nicht verpflichtet hielt den

Beweis zu führen, daß es Domaine gewesen und durch Schenkung in

Privatbesitz übergegangen sei, sondern umgekehrt von dem Besitzer verlangte,
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er solle beweisen, daß seine Besitzung nie zu den Domainen gehört

oder daß sie durch Kauf — titul« «ueros« — Privatbesitz geworden

Das war in einem so oft verwüsteten Lande, in dem so viele UrtÄ

vernichtet worden waren, nichts weniger als leicht, besonders da die

der Krone sich auch noch in Beziehung auf die Beweise ungemein sch>»

erwiesen. Zur Zeit des Zaren Alerey Michailowitfch hatte Liefland

noch ganz allein, ohne alle Hülfe von Schweden, der Russen emel

Darauf war jetzt nicht mehr zu rechnen. Der Zar fand vielmehr

einem liefländischen Edelmann einem der merkwürdigsten Menschen

vielbewegten Zeit, an Reinhold von Patkul, einen der besten seiner <!

hülfen. Patkul vermittelte zunächst ein weiteres Bündniß der Fen

Schwedens mit der Krone Dänemark.

Den Vorwand, unter dem der Krieg von Seiten Rußlands bezcim

wurde, wird wohl niemand ernsthaft nehmen, oder vertheidigen i»La

er war im Geist der Zeit und der damaligen Cabinetspolitik tch

Auch der Gang des Kampfes von der unrühmlichen Niederlage der!

bei Narwa bis zu ihrem mühsamen Sieg bei Pultawa und wcilci. ist j

allgemein bekannt, daß es nicht nöthig scheint, hier darauf zurüchM

Nur Eine Bemerkung möge vergönnt fein hier einzuschalten, «arl

von Schweden ist oft, ja fast schon herkömmlich als ein eigensinnig»

dargestellt worden, als ein gekrönter Don Quirote, in dessen Thiu

Treiben eigentlich kein gesunder Menschenverstand zu finden sei.

schwedischen Aristokratie, die ihn ermordet und sich dann der L

rung bemächtigt hat, um sie wahrlich nicht zu Schwedens Heil od«

eigenen Ehre zu führen, mußte natürlich diese Darstellungswcise

ES ist eben dabei geblieben. Man versichert uns besonnenen und

berechneten Planen nachzugehen sei nicht König Karls Sache gewesen,

was seinen Zug in das Innere Rußlands anbetrifft, daß er nichtige

verfolgte. Doch hat ein ausgezeichneter militärischer Schriftsteller i

mit Glück und in sehr beachtenswerther Weise den Beweis zu

versucht, daß der Zug des Schwedenkönigs, der nach Pultawa führte,

durchdacht war als der Napoleons im Jahr 1812. — Daß Karls

kcit gelegentlich in Starrsinn ausartete, leugnet niemand, aber der

verständige, der Militär, der seine Feldzüge wirklich und mit Ernst

wird dennoch schwerlich je im Zweifel darüber sein, daß dieser Kö!

die großen Feldherren seiner Zeit zu zählen ist.

Was hätte sich denn schließlich daraus ergeben können, we

nordischen Krieg in der Weise geführt hätte, die ihm nachträglich

vernünftige empfohlen wird, wenn er sich auf die methodische

der Ostseeprovinzen beschränke, ohne jeglichen Versuch, einen

großartiger, weit ausholender Weise auszunützen und seine Fl

Herz zu treffen? — Nichts als daß, der Uebermacht seiner Scindc

über, Schweden sich langsam verblutete, selbst in Siegen. Freilich
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feiner Ftinde gegenüber, die Ncrttel, die dem Schwcdcnkönig

Mi standen, nicht aus, um den Krieg in der großartigen Weise zu

die er im Zinn hatte; sie reichten allein nicht aus, Rußland

Schwedens frühere Stellung im Norden zu behaupten.

> sM er aber auch gewußt zu haben, wenigstens sehen wir ihn Mit

Mk Energie bemüht, den Bund seiner Feinde zu sprengen und Pelm

Utk» Türkei in den Kampf gegen Rußland zu ziehen. Beide hatten

k»i r» cn That ein viel näheres Interesse Rußlands Aufstreben zu

als Schweden, das durch den neuen Nebenbuhler dock nur in

Stellung, nicht so leicht in seinem Dasein gefährdet

Tafz die Türken rohe Barbaren von beschränkter Einsicht

die Polen ein unzuverlässiges Volk käuflicher Thoren , die

in»»l m Interessen einer leidenschaftlichen Selbstsucht, Jntrigucn und

Mamflizen, eifersüchtigen Hader unter einander verloren, keinen Zinn

>f« die wirklichen Interessen ihres Vaterlandes — nichts thaten,

> chm »olllen , um es zu retten, so sichtbar auch sein Untergang

daran war nicht König Karl Schuld.

> rechnete er mit falschen Sactoren — und das gereicht ihm

if, denn was die Polen für Kcute waren, das konnte und

so gut man cS anderswo wußte. Es trifft ihn also am

r Tadel, daß er Unmögliches versucht hat — : aber es bedarf

mg, daß dieser Tadel ein ganz anderer ist, als der, der ge»

> ausgesprochen wird. Ein Rechnungsfchler, ein schwerer allerdings,

zurrst, nicht ein leidenschaftlich sinnloses Treiben. — Und

wir, zugegeben, daß er wissen mußte wie unzuverlässig die

waren, auf die er bauen mußte, immer wieder vor der ,>rage,

denn Besseres versuchen konnte, als das, was er versucht hat?

vürdig ist auch, daß im Kauf des nordischen Kriegs das Project

l Theilung Polens wiederholt zur Sprache kam. Polen war bereits

Schuld unfähig feine Selbständigkeit zu behaupten; es war

wehrlos. Daß die Nachbarn sich in das Kand theilen konnten,

darüber unter sich einig waren, daß sie dabei keinen namhaften

rsund zu befürchten hatten, das lag sichtbar zu Tage,

itsanier Weise war es der König von Polen selbst, August der

, der den Gedanken einer solchen Theilung zuerst an die Hand gab.

sich sehr bald überzeugen müssen, daß die Polen so gut wie gar

cn oder thun wollten, in dem Krieg gegen Schweden, der sei

lunternommen war, Lieflano für Polen zu erobern — daß erden

ganz allein mit den Mitteln Chursachscns auöfechten müsse,

glänzenden Siege Karls XII. erschreckten ihn, und er hatte allen

M glauben, daß die Polen sehr wenig zu Opfern aufgelegt, im

Mhcil sehr geneigt sein würden, ein Abkommen mit dem Schweden»

i zu treffen , wenn sie dabei nur die dynastischen Interessen ihres
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Königs aufzuopfern brauchten und es um diesen Preis haben Km

Eine zahlreiche Partei war ihm ohnehin feindlich gesinnt. Da m

solchen Leuten, wie August der Starke und seine Minister waren,

Gedanke nahe liegen, daß es vortheilhafter sein könnte einen Theil Pol

als Anhang zu seinen Erblanden mit unumschränkter Regierungsgel

;u besitzen, als König dieser rathlosen Republik zu sein. König Au

entwarf den Plan zu einer Theilung Polens und sendete ,1702) sei

Kammerherrn Vitzthum zunächst an Karl XII. — Dem aber genüg«

solcher Borschlag nicht. Siegreich in Warschau eingerückt, brachte er j

leicht einen polnischen Reichstag zusammen, der König August der Kr

oerlustig erklärte und, wie ihm geheißen wurde, Stanislaus Leszczd«

an seine Stelle erwählte und krönte. Karl zwang sogar, wie bekan

den Churfürsten August im Frieden zu Alt-Ranstädt (17«tt) der Krim

entsagen — und mußte dann doch gewahren , daß er mit alledem so L

wie nichts gewonnen hatte. Polen erwies sich für Schweden sie gez«

Schweden jeder That unfähig.

Kaum zwei Jahre nach diesen ersten Vorschlägen (1704) sehen n

Patkul als russischen Diplomaten in Berlin eifrig mit Unterhandlung

beschäftigt, die ebenfalls eine Theilung Polens und in demselben Zin

zum Zweck hatten. Nämlich dem Churfürsten von Sachsen sollte ^

großer Theil des Landes bleiben. Für Preußen war dabei unter AiuW

das schwedische Pommern <d. h. Vorpommern mit Stettin) in Ai^,

gestellt und besonders konnte die Hoffnung, Westpreußen zu gewinnen, m

einen König von Preußen wohl verlockend sein. Auch war man in Mir

nicht abgeneigt, auf solche Vorschläge einzugehen, doch kannte man?«

auch die Erbärmlichkeit Augusts deS Starken und seiner Umgebung zu g«

um sich allzu tief einzulassen.

Dann , als Peter der Große seinen kühnen Gegner bei Pultal» K

siegt und August der Starke unter seinem Schutz wieder von dem xe!

nischcn Thron Besitz genommen hatte, trat Rußland (1710) nut»

förmlichen Vorschlag einer Theilung Polens hervor. Westpreußen,

mogitien, einige Palatinate in Litthauen, einige Landschaften in Groß«

nebst der Anwartschaft auf Kurland waren dem König von Preußen

gedacht; Liefland und den größten Theil Litthauens wollte der Z«

sich nehmen , der Rest sollte dem Churfürsten von Sachsen als «M

Königreich bleiben.*)

Doch sah sich Rußland bald genöthigt diese Unterhandlungen^

diesmal fallen zu lassen. Die Türkei ließ sich bewegen, bewaffnetes

schreiten — und verlockt durch die trügerischen Versprechungen der P«p

dare der Walachei und Moldau, Brankowan und Kantemir, li« ^

Peter l17ll) zu dem unglücklichen Zug an den Pruth bewegen.

*) Fr. Förster, Friedrich Wilhelm I,, König von Preußen. Z. l>b-l>'>
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übte Herrath und Äantemir sah sich von den Moldauern verlassen,

M Jahre vorher der Hetman Maseppa von den ukrainischen Uosacken

irurde, als er sich dem Schwedenkönig anschloß. — Am Pruth

unbesiegbaren Uebermacht umringt, in einer hoffnungslosen

jch sich der Zar Peter nur durch die Beschränktheit der Türken

Käuflichkeit des GroßvezierS gerettet. Die Türken verlangten

als die Rückgabe Asows, der Eroberungen PeterS während

Feldzüge, die ihm der Friede zu Carlowitz (1699) zugesichert

dann daß er seine Truppen aus Polen zurückziehe und sich

in die Angelegenheiten dieses Reichs mische,

mußte denn Peter wohl einem Lieblingsplan, der Verbindung

Kia« mit dem Schwarzen Meer, entsagen, aber er durfte sich

' I«d ^ einer so wohlfeil erkauften Rettung Glück wünschen. Er hätte

Rückgabe Jngermanlands und LieflandS an Schweden willigen

^ sie gefordert wurde, aber die Türken dachten daran nicht;

SÄ AI, m>f zu spät in ihrem Lager ein, um den Abschluß des Friedens

5«chWmi, und vermochte nicht den Türken begreiflich zu machen, daß

in dieser Beziehung auch die ihrigen seien.

wurde eine Theilung Polens fast unmittelbar nach

von neuem zur Sprache gebracht, nur daß diesmal der

einer anderen Seite her angeregt wurde. Oesterreich war

Mn das Ende des spanischen Erbfolgekrieges, als seine Verbün«

d und Holland, wankend wurden, Rußland in ein Bündniß

ch zu ziehen und zur Theilnahme am Kriege zu bewegen

Preis bot das österreichische Cabinet, wie der englische Ge

ll? 12) auö Dresden melden konnte, eine Theilung Polens, zu der

zugezogen werden sollte. Daß man über Polen nach Be»

dersügen könne, war für alle Parteien selbstverständlich. Aber von

'Mannten Seemächten — England und Holland — verlassen, sah

eich genöthigt zu Rastatt (1714j mit Frankreich und Spanien

Frieden zu schließen, ohne daß diese weit aussehenden Unterhand-

n ;u irgend einem Ziel geführt hätten. Dagegen war in den Unter-

Peters des Großen mit Schweden und Preußen (1718—19)

einmal von einer Theilung Polens die Rede. Der Zar, zur Zeit

ime Versöhnung mit Karl XII. bedacht und doch gewillt die Ostsee«

,u behalten, wollte bewirken, daß Mecklenburg den Schweden

n — Borpommern, das Preußen erobert hatte, dem Reich Karls XII.

leben werde. Preußen und das Haus der mecklenburgischen Fürsten

m Polen entschädigt werden.

Ä der veränderten europäischen Lage, die eigentlich schon der uner«

irühe Tod des Kaisers Josef I. herbeiführte und die in den Friedens«

Flüssen zu Utrecht (1713) und Rastatt (1714) zur Geltung kam, namentlich

nach dein Tode Karls XII. , blieben diese Pläne natürlich ans sich
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beruhen — und in dem ewigen Frieden Rußlands mit der Pforte,

nach wiederholten neuem Zwist am 16. November 172tt geschlossen mm

versprach der Kaiser Peter im Gegcnthcil sich kein polnisches Gebiet a»

eignen und sich nicht in die inneren Angelegenheiten Polens — in de^

Verfassung — zu mischen — : ein Versprechen, dessen letzterer Hälfte

Vertrag selbst gleich in den nächsten Zeilen in der seltsamsten Weise mi!

sprach. La heißt es: da beiden Reichen — der Türkei und Rußls

nämlich — daran gelegen sei zu verhindern, daß der Krone in A

Erbrecht und souvcraine Macht beigelegt werde, vereinigen sie sich zu d

Endzweck, Rechte, Privilegien und Verfassung dieses Staats aufrechi

erhalten ; im Fall irgend eine Macht versuchen sollte Truppen nach Pol

zu senden oder dort Souverainität und Erbfolge einzuführen, soll es m,

allein einer jeden der beiden Mächrc freistehen diejenigen MaßreM i

ergreifen , die ihre Interessen erheischen , sondern beide werden Kinj all

möglichen Mittel verhindern, daß die Krone souveraine Macht mk N

lichkeit gewinne, die Verfassung der Republik verletzt — oder chr M«

gcthcilt werde.

Unmittelbar war dieser Artikel gegen August den Starken genchts

den Verbündeten Rußlands, den Peter der Große freilich, namentlich

der sckmachvollen Auslieferung Patkuls an den Schwedenkönig, mit K

Energie verachtete, die er in Alles legte, um das es ihm Ernste

König August war wiederholt mit Plänen beschäftigt, die Aronc PÄ

im Interesse seines Hauses zu einer erblichen zu machen und wci»

auch ein Thcil des Reichs den Nachbarstaaten geopfert werden

Der Artikel hatte dann aber auch eine weiter reichende Bedeutung.

land hatte sehr einleuchtende und naheliegende Gründe dafür zu i^z^

daß Polen ein Wahlreich und durch seine Verfassung an jeder enngW

Entwickelung verhindert, das heißt ohnmächtig bleibe. Wenn die türW

Staatsmänner in der Erinnerung an frühere Kriege meinten, das lih

auch in ihrem Interesse, so ist das ein Beweis mehr, daß sie sich ^

davon Rechenschaft zu geben wußten, was der Aufschwung Rußlands beM

Welches Gewicht Rußland auf den Artikel des Vertrags legte, K«

zufolge das Wahlrecht des polnischen Adels durch alle Mittel auM

erhalten und überhaupt jede Veränderung der polnischen Verfassung ^

thigcnfalls selbst mit Waffengewalt verhindert werden sollte, das cck'I«

schon daraus, daß die russischen Staatsmänner fortan bemüht

einen Artikel desselben Inhalts in alle Verträge mit den NachbarMo

einzuschalten. Schon die Verträge Rußlands mit Preußen, in den AM

1718 und 1719 geschlossen, hatten einen solchen Artikel enthalten-^

Gedanke, ihn auch dem Nystädter Frieden einzufügen, wurde zw«

Seiten Rußlands wieder aufgegeben — sehr entschieden aber wurde t

betreffende Artikel dann in den 1730—1762 und 1764 mit PN"?"

geschlossenen Verträgen wiederholt.



Erstes Tapitel. Dn Fried« zu Nystädt. ^1

Zllzvische» war Karl XII. vor Friedrichshall in Norwegen gefallen

md mit seinem Tode hörte Schweden auf eine Großmacht zu sein. Die

schvÄiilbe Aristokratie, die sich der Regierung deS Reichs bemächtigte,

erlimN! den Frieden nach allen Seiten dadurch, daß sie alle Eroberungen

Wnac Zielfs, alle Außcnlande Schwedens, mit Ausnahme Stralsunds

«H «iues Bezirks in Vorpommern , der Insel Rügen und der Stadt

Ms« in Mecklenburg, abtrat.

. 3» IM (am l«. Sept. 1721) zu Nystädt mit Rußland geschlossenen

gckkn nat Schweden dem slawischen Nachbarreich Liefland, Ehstland,

Jsgtimanland ab, sowie einen Theil von Karelien und Wiburgs-län, der

i» des besonderen Grenzbestimmungen genau bezeichnet wurde,

europäische Stellung Rußlands war fortan gesichert.



 

Zweites Capitel.

Peter beseitig! das russische Patriarchat; — Stephan Jaworsky, Eparck der nisW

Kirche; — Feofan Prokopowitsch; — Leibnitzens Einfluß auf die Organisation :^

landS; — der Senat; — die Eollegicn; — die Provinzial-Regierungm.

Der Untergang des Zaröwitschs Alercy Petrowitsch; — die PatriarchenwürK

abgeschafft; — der Synod ; — Feofan Prokopowitsch« kirchliche« Reglament;-Ztiv!«

gegen die Altgläubigen.

Peters des Großen Thronfolge-Ordnung.

Die organisatorische Thätigkeit Peters des Großen war ivshrnil K

ersten Jahre seiner Regierung, wie schon gesagt, wesentlich darauf zmidV

die Mittel zum Kampf mit Schweden zu schaffen, vor allem ein in eure

päischcr Weise gebildetes Heer und die finanziellen Mittel es zu echw

Die Fremde mußte ihm zunächst Lehrmeister und tüchtige Elemm ^

dieses Heer und für die nützlichen Künste des Friedens liefern. Ä U

Offiziere, Bergleute, Gewerbkundige jeder Art in seine Dienste, md W

dann für die Folgezeit auch Russen zu nützlichen Werkzeugen dicj»^

heranzubilden, sendete er junge Edelleute in Menge in das Ausland, ch»

ihnen eine freie Wahl zu lassen. Den jungen Leuten wurde vorgeschriebe!

wo sie hingehen und was sie lernen sollten.

Ein neuer Geist sollte sich in den Formen regen; die Formen W

der Organismus der Regierung, blieben fürs erste ziemlich unberW

Die erste durchgreifende Reform, die der Zar Peter vornahm, detrqli

russische Kirche und sie wurde veranlaßt durch eine Gunst der UmM

die sofort benützt sein wollte. Im Jahr 170« starb der Patriarch w»»

der zehnte in der Reihe der russischen Patriarchen, und Peter crimnl

keinen anderen. Einem gebietenden Geist, wie Peter war, konnte ül«

Haupt der Doppelthron nicht gefallen , auf dem sich seit den Tagen W

larcts der Patriarch neben dem Zaren niederzulassen pflegte, und ds«

nicht erwarten durfte in der Ausführung seiner Pläne von der rusW

Kirche unterstützt zu werden, konnte es nicht rathsam scheinen, dasM'

dieser Kirche mit einer so hohen Würde und Autorität zu bekleiden."

Der Zar Peter wendete vor, der Krieg mit Schweden lasse ihm nicht »

Gemüthsruhe, deren er bedürfe , um eine würdige Wahl für diese hcÄ

Kirchcnwürde zu treffen. Bald aber leitete er in wohl durchdachter
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Ilck'Mgung der Amtsgewalt des Patriarchen auf ein geistliches

ein, das, gleichsam zeitweilig beauftragt, nickt in derselben Weise

kennte wie der Hohe Priester, der den Thron des Zaren theilte;

deshalb der weltlichen Gewalt viel vollständiger untergeordnet

^ ernannte (l7l)2i den Metropoliten von Nasan, Stephan Jaworslv,

lövarchen) des Patriarchats, aber mit gewichtigen Beschrän

ke,.' sciner Befugnisse. Der Verweser durfte für sich allein nur die

vcdn ü i>, laufenden Amtsvcrrichtungcn erledigen, die dem Patriarchen

. in allen wichtigeren Angelegenheiten war er angewiesen sich mit

»zahl anderer Bischöfe zu bcrathcn, die sich zu dem Ende in

u auslMn mußten und von Zeit zu Zeit von anderen abgelöst

Mvden. Die Beschlüsse dieser „heiligen Versammlung" mußten dann

Anm zur Genehmigung vorgelegt werden.

M önschränkungcn erwiesen sich sehr zweckmäßig und gewährten

Buizchsten, die in der Wahl des Eparchcn eigentlich nicht lagen.

Eimen - „ig Priester Stephan — Jaworökh, seiner Nationalität nach

KsMMj'ii Stamm angehörig, war doch nicht in Rußland geboren,

' nach einigen Nachrichten zu Lemberg in Galizien, nach

^.,„- polnischen Anthcil der Ukraine, wo seine Eltern — von

öWV W Mi bestimmt weiß , ob sie dem kleinen Adel angehörten —

Mer lebten. Er selbst hatte seine Studien an der „geistlichen

zu ziiow begonnen und dann in Polen, zu Posen, in dem

>«AMcn^ollegium fortgesetzt. Um das zu können, um dort seinen

erreichen, mußte er sich natürlich zur gricchisch-unirten Kirche

Denn in den polnischen Jcsuitcn-Collegicn wurde niemand zu

der Theologie zugelassen, der nicht durch einen feierlichen

kl'n Papst als Oberhaupt der allgemeinen christlichen Kirche ancr-

uno sich ihm zu lebenslänglichem Gehorsam verpflichtete. Auck

Lhhan Jaworsky erfüllte diese Bedingung. Das war damals nichts

" kchörtes. Die beiden geistlichen Akademien Rußlands, Kiow und Mos-

, waren zur Zeit, wie wohl kaum gesagt zu werden braucht, in einem

gen Zustand. Die wenigen strebenden Geister unter den angehenden

en, die gewahr wurden, daß jenseits der dürftigen und geistlosen

die ihnen zu Thcil wurde, ein weiteres Gebiet des Wissens liege,

sich in die Fremde, besonders von Kiow aus, wo die Versuchung

und da sie in der Fremde keine andere Zuflucht hatten als die

,n Universitäten, mußten sie sich den Bedingungen fügen, die

dort gestellt wurden. Auch wurde Stephan Jaworökh, als er nach

and zurückkehrte, ohne alle Schwierigkeiten wieder in den Schooß der

^rechtgläubigen Kirche aufgenommen. Er wurde Mönch im Höhlen-

zu Kiow, Lehrer an der dortigen geistlichen Akademie und endlich,

?ife vorrückend, Metropolit von Räsan.

Vnchorti, Rußland. II, 2. !t
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Peters Aufmerksamkeit zog er durch eine Rede auf sich, die er !

Jahr I7m,) am Grabe des Bojaren Schein hielt, und in gewissem Z

nickt mit Unrecht, denn Jaworsky war ohne Zweifel cm Mann von«

und gebildet und gelehrt wie damals nur sehr wenige Geistliche der n

sehen K rchc. Seine Gesinnungen aber entsprachen nicht eben den Wüns^

des Zaren. Er war ein leidenschaftlicher und unduldsamer AnW

aller Behren und Gebräuche der orientalischen Kirche , an denen er m<

geändert wissen wollte — insofern es nickt etwa geschah, um zu beseitig

was sich nack seiner Meinung aus Nachsicht gegen fremdländische, n

rechtgläubige Ansichten und «ehren eingeschlichen hatte und die russil

griechische Rechtgläubigst in ursprünglicher Strenge und Reinheit >Ä

herzustellen. Er schrieb in diesem Sinn den „Felsen des Glaubens !

rechtzläubig-Iati'olisch.'n orientalischen Kircke" — hauptsächlich gez« !

Reformation; ein Buch, das erst mehrere Jahre nach dem Toteste

des Großen ll728) unter dem Schutz des Altrusscnthums gcdruil mk'i

!onntc.

So stand denn Stephan Jaworsky an der Spitze jener M

Mehrheit der russischen Geistlichkeit, die sich feindselig und abwedm

gegen die europäische Eultnr verhielt: die das Streben des reformirmk

Kaisers dnrch eine geräuschlose, aber zähe Opposition zu hemmen 'iitl

ohne ihm je unverhohlen zu ividersprcchen und es auf einen achch«

chenen Bruck mit der Regierung zu wagen. — Indem er so mckmi

auf Bewahrung des Alten und Hergebrachten bestand, hätte ftM^

er ivohl gerne Reues eingeführt, nur in einem ganz anderen «mal

der Zar. Denn so fest er an den «ehren, den Gebräuchen und der innm

DiSeiplin der orientalischen Kirche hielt, hatten ihm dock die äußeri

Verhältnisse der lateinischen Kirche in Polen in mancher Beziehung z

sehr zugesagt. Ramenrlich hatte er an ihrer Unabhängigkeit lVcfailcn g

runden und besonders an der Macht, an dem Einfluß, den sie im

und auf das politische «eben der Ration übte, während sie die

und das geistige Leben dieser Ration durchaus beherrschte. Eine üh«

Stellung kam nach seiner Meinung auch der russisch-griechischen «irÄ «

ihrem Hcimatlande von rechtswcgen zu.

indessen Peter der Große wußte sich nicht allein Gehorsam zu ^

schaffen , er wußte auch, mit dem Scharfblick , der dem Genius eigen >>!

in der russischen Kirche wie auf anderen Gebieten bald den Mi» <1

finden , dessen er bedurfte. Es gab, wie wir schon wiederholt bci«^

haben, auch in der russischen Kirche eine kleine Minderzahl verst«kizn

und unterrichteter Männer, die der westeuropäischen Civilisation Ml

war und sie gern in Rußland gefördert hätte. Den AusgczeiaM"

unter diesen Wenigen wußte Peter zu erkennen und zu seinem BntM'°

zu erwählen. Das war der Mönch Feofan 'Jheophanesi Prokopen^
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Kr geistig bedeutendste aller Russen, die der Zar Peter m

berief und zu seinen Gehülfen erkohr.

Mönch Feofan, durch äußere Verhältnisse wenig begünstigt,

> feine Erfahrungen, seine Kenntniß der europäischen Civilisation,

r M snd des Lebens, auf einem sehr viel weiteren Felde gesammelt

! Zyban Zaworsky; sein Horizont war viel weiter gezogen.

r«, aus Kiow gebürtig (1t>8t geboren), der Sohn eines Klein«

»r sich ohne Bcrmögen von Tag zu Tag weiter half. In der

!M er den Namen Elcazar erhalten. Früh verwaist, verdankte

'M «zichung der Vorsorge eines Oheims, der Mönch war und im

iKcsan genannt wurde. Wahrscheinlich durch diesen Oheim auf

»n Stand verwiesen, begann der junge Eleazar seine Studien

i, äcn Akademie zu Kiow; aber auch er strebte, gleich A>, deren,

W — und unterwarf sich, gleich Anderen , den Bedingungen,

l 'hu in Sem katholischen Nachbarland? gestellt wurden.

Mstcn Schicksale werden in den verschiedenen Nachrichten,

liegen, nicht ganz übereinstimmend berichtet. Daß er zur

' Sirchc übertrat, ist gewiß, Er soll sich ziiiiäcbst ;„ dem

on Wladimir in Wolynicn begeben haben. Ter Mctro-

>s ren Kiow erzählt, er sei dort unter dem Namen Jclissey

Ä unirten Bafilianer-Ordcns eingekleidet worden; andere

'vikm'prechen oder übergehen diesen Umstand mit Stillschweigen;

! aber, daß er wirklich den Namen Jelisscy eine Zeit lang geführt

scinc weiteren Erlebnisse sprechen überhaupt für diesen Bericht.

von Wladimir machte ihn bald zum Lehrer der Rhetorik und

einer höheren Schule, die unter seiner Leitung stand — später

ZeKiizar oder Jelissey Prokopowitsch, weiter strebend, nach Krakau

' sm, mit Empfehlungen des Bafilianer-Ordens-Provinzials ver-

rch die österreichischen Länder nach Rom, wo er in daS Eollcgium

Athanasius aufgenommen wurde, 5as heißt in eine geistliche Lehr«

d», zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts angelegt, eigens zur

hatte die Bekehrung der slawischen Länder zur päpstlichen Religion

>n oicsem Collegium, das, wie sich von selbst versteht, unter der

Jesuiten stand, machte sich der junge russische Mönch durch

'Wohnliche Begabung in solcher Weise bemerkbar, daß die Jesuiten

Httn Bund zu ziehen suchten. Aber Prokopowitsch war sehr weit

«ttfernt, auf ihre Wünsche einzugehen ; was er in Rom erlebte

r, was er von dem Treiben der Jesuiten sah und namentlich

dem Conclave, von der Wahl Clemens' XI. hörte, das Alles

eine entschiedene Abneigung gegen die lateinische Kirche ein,

Jesuiten insbesondere gedachte er später niemals anders als mit
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Aller Wahrscheinlichkeit nach ganz in der Stille aus Rom ennmj

nahm er den Rückweg in die Heimat durch die Schweiz und Tirol,

der Schweiz kam er mit Protestanten, mit reformirten Geistlichen j

sönlich in Berührung und er lernte das Leben und Wesen der protesl

tischen Kirche aus eigener Anschauung kennen. Ohnehin hatten

Schriften deutscher protestantischer Theologen des siebzehnten JahrbM

großen Eindruck auf ihn gemacht. Namentlich die Werke Queich!

Rectors der Universität Wittenberg und Johann Gerhards zu Zc,

daß er seine Ueberzeugungen großcntheils aus den Werken dies«

geschöpft hatte, das trat überall in seinem späteren Leben und W>

hervor.

Den Boden des Vaterlandes betrat er nach dem Bericht dktD

tropolitcn Ewgeniy schon versöhnt mit der rechtgläubig griechische,, ,

denn schon aus dem Wege in die Heimat hatte er sich (17>i

Potschahewschen Kloster, das unter polnischer Hoheit an der

doliens und Galiziens lag, dessen sich später die Unirten

das aber damals noch rechtgläubig war, als Mönch der russiscj

Kirche einkleiden lassen und bei dieser Gelegenheit den Ramm«

angenommen. Nach anderen Quellen wäre er erst in Kiow wimr i

vaterländische Kirche aufgenommen und etwas später zum Mönch j

worden. Jedenfalls nahm er hier (1705, , in Erinnerung

Oheim, den Namen Feofan an, den er dann bis an do

Tage trug.

In der Heimat wurde Feofan Prokopowitsch zuerst Lehrer '

an der Akademie zu Kiow, dann Lehrer der Rhetorik und als selch

er zuerst Gelegenheit, sich in einem Handbuch der Rhetorik mil>

Schärfe nicht nur gegen die Lehrmethode der Jesuiten, sondern auch

das Wesen ihres Ordens überhaupt auszusprechen. In seinen

theologischen Schriften treten dann natürlich seine Ucberzcuznnz

stimmtcr sowohl als umfassender hervor. Sic bewegen sich groß,

in einer scharfen Polemik gegen die lateinische Kirche, namentlich!

Bcllarmin, dessen Buch „von der Macht der Päpste" die Jesuiten j

gemeiner Geltung zu bringen suchten. Feofan wollte dabei, ill^

schriftlichen wie in seinen mündlichen Lehren, nur die Bücher der >

Schrift als unbedingte Autorität gelten lassen; der Tradition der!

aber, den Lehren der Kirchenväter und selbst den Beschlüssen

cilien keine stelbständigc und somit nur insofern sie ausdrücklich

heiligen Schrift bestätigt wären, überhaupt eine Autorität zugest,

Das war der Mann nach dem Sinn des Zaren, rcm

rcformirte Holland als Ideal vorschwebte; der auch in den gr

fischen Kirchen, die zu seiner Zeit erbaut wurden, absichtlich von

gebrachten byzantinischen Schema abwich und sie — wie die Ptt.r P

Kathedrale, die Bcgräbnißkirche dcS jetzigen Kaiserhauses in der öita>
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m Ktersiurg — nach dcm Muslcr der reformirten Kirchen aufführen

Kß, tie er in Holland gesehen hatte.

Petcr lernte diesen Mönch kennen, als er (1706) nach Kiow kam, den

Hm ka dmigen Zitadelle in Augenschein zu nehmen. Feofan predigte

im üz nach der Ankunft des Zaren in dessen Gegenwart und gab seiner

Maie solche Wendung, daß sie zu einer begeisterten Begrüßung des

DD M schon weltberühmten Herrfchers wurde. Er fiel diesem dabei

»»»r Weise auf, die für seine Zukunft entscheidend wurde ; Peter verlor

iji sichl wieder aus dem Auge. Einige Jahre später wurde Feofan in

tikftlscnliche Umgebung des Zaren berufen, den er auf dcm unglücklichen

« ttn Pruth begleitete. Nach seiner Rückkehr von dort wurde er

«>s Hers Geheiß Abt >Jgumen) eines kiowschen Klosters , Rector der

'Äx, ä!«?mie und Professor der Theologie. Als solcher brachte er,

Einfluß reichte, neues ^'eben in die russische Kirche, indem er

r« heijiwchte scholastische Lehrweise verließ, Dogmatil in Verbindung

M Ki äiichengeschichte vortrug und sich dabei auf protestantische Theo»

«Wich«, chne sie zu nennen.

J»3ch 1715 endlich berief ihn der Zar ganz nach Petersburg,

di»M zhcz,ein wußte in der bestimmten Absicht, ihn zu den höchsten

6ntM«w zu erheben.

2>s i»r natürlich der großen Mehrheit des russischen KlcruS, an

Hm sptzc Stephan Jaworsky stand, sehr unerwünscht, denn Feofan

^te mztoifchen ,1712) unter dem Titel: „Der Streit Peters und Pauls

das unerträgliche Joch" eine zu ihrer Zeit — in lateinischer lieber-

— auch außerhalb Rußlands sehr bekannt gewordene Schrift ver-

t, in der er von den sogenannten guten Werken, der Heiligen-

g, dem Bilderdienste und den Fasten mit schneidender Schärfe in

Weise sprach, die mit dem Herkommen der russisch-griechischen Kirche

«imrntlich auch mit den Lehren, die Stephan Jaworsky in dem „Fels

nbens" vortrug, in einem sehr entschiedenen Widerspruch stand.

» Geist Feofans theologische Borträge an der geistlichen Akademie

das war ohnehin bekannt. Es war demnach sehr natürlich,

^mskh und die überwiegend zahlreiche Partei, die mit ihm an dem

lchtcn hing, darauf bedacht waren, dem steigenden Einfluß dieses

>m Neuerers durch einen Protest vorzubeugen, ja durch eine De-

, «n, die ihn als Kirchenfürsten unmöglich machen und für immer

sollte. Der weitere Berlauf dieser kirchlichen Bewegung ist aber

A sHer Weis? mit den politischen Begebenheiten verflochten, daß er nur

^ÄMmcnhang mit diesen erzählt werden kann — daß überhaupt die

Mchcn wic die kirchlichen Ereignisse nur als ein zusammenhängendes

^ schändlich werden.

Welcs und Großes war inzwischen geschehen; in Beziehung auf die

«K« Stellung d<.s Reichs hatte sich Rußland bereits von Stufe zu
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Stufe dein Ziel, das im Nystädter Frieden endlich erreicht wurde, bcdeul

genähert; in demselben Maße war auch die Entwickeln««, der inm

Zustände weiter und weiter geführt und endlich auch an die Fo

Verwaltung die umgestaltende Hand gelegt worden.

Schon im Jahr 1703, während Karl XII. bemüht war, Pol,

Zwecken dienstbar zu machen, hatte der Zar Peter die kleine sck

Festung Nöteburg erobert, die in Jngcrmcmland auf einer Ins,

Ausfluß der Newa aus dem Ladoga-See liegt und er hatte ihr

deutsamen Namen Schlüsselburg gegeben. Bald war dann auch die

Festung Nyenschanz, an der Mündung der Newa in das Meer in

Hände gefallen und dem russischen Reich der Weg an das Baltische

geöffnet. — Noch war der Zar des bleibenden Besitzes der deutschen

Provinzen, Ehstlands, Licslands nicht gewiß; er ließ sie furchtbar

was wohl nicht geschehen wäre, wenn er geglaubt hätte, sie schon

Bestandtheilcn seines Reiches zählen zu können. An der ZW

wollte er sich um jeden Preis behaupten ; dort gründete er die

stadt Rußlands, die in allen Dingen den großen holländischen

ähnlich, der Haupt-Handelsplatz Rußlands, das Arsenal seiner

und der Sitz europäischer Wissenschaft werden sollte.

Mit verdoppelter Energie und TlMzkeit wurde dann die

neuen Hauptstadt Petersburg gefördert, nachdem der Sieg bei

den endlichen Ausgang des nordischen Kriegs allem Anschein »

gestellt hatte. Ein Netz von künstlichen Wasserstraßen sollte die

Ströme des Reichs unter sich und mit der Newa verbinden

Innern des Landes die Wege zum Welthandel öffnen, dem c<

verschlossen war. Die Bodengcftaltung Rußlands gewährte die

dazu, und Peter der Große wußte auch die Leute zu finden, die

führung gewachsen waren; erst den Engländer John Perrv und ttN!

viel bedeutenderen Burchard Christoph von Münnich, den bcrü

Fcldmarfchall. Viele der beabsichtigten Verbindungen wurden schon

Peters eigener Regierung hergestellt, viele unter den thätigsten

Nachfolger, und doch sind auch heute noch nicht alle Pläne

ausgeführt, die ihn beschäftigten.

Die Anordnungen, die der Zar traf, um Petersburg schnell

zu bringen, waren zum Theil sehr durchgreifender Art. So

kanntlich allen russischen Großen und namhaften Edelleuten befol

steinerne Häuser, selbst Paläste in Petersburg zu bauen und

Größe, die Maße dieser Häuser wurden ihnen vorgeschrieben; sie

nach dem Vermögen, nach der Anzahl „Seelen" bestimmt, dic

von ihnen besaß. Da es dennoch, was der Kaiser mit höchstem

bemerkte, mit diesen Steinbauten sehr langsam ging, wie vorgegeben

weil es in Petersburg an geschickten Arbeitern fehle, dic auch für

Lohn nicht zu haben seien, untersagte er (1714) „für einige Zahr
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Lauten hier — in Petersburg — genügt sei" — alle Stcin-

, im ganzen weiten russischen Reich bei strafe der GütcrconfiScation

unung nacb Sibirien.

konnte durch solchen Zwang eine sichere Grundlage für das

in einer Hauptstadt nickt geschaffen werden und selbst da-

K daß der Zar , wie das der Geist 'eines Volks allerdings for-

Hegend, wo sie liegen sollte, und dem Ort selbst die Weihe

nal-Heiligthums zu verleihen suchte. Er licsz die hegende vom

c Newsly wieder aufleben, so wenig er im Allgemeinen

i Heiligen der Kirche schwärinte. Die Gebeine deS Heiligen wurden

neuen Hauptstadt gebracht. angeblich an den Ort, wo er

icherühinten Tieg, nicht über die heidnischen Tataren, sondern

nfch-christliche Schweden erfochten hatte; und eine Kirche und

Ä zr»es Kloster ersten Ranges eine sogenannte Laura — wurde

A« ieiim neuen Grabe erbaut. Diese kirchliche Weihe Petersburgs blieb

ng, hauptsächlich weil die russische Geistlichkeit sehr weit davon

, sie dem Bewußtsein des Bolls ;u empfehlen, diejenigen aus

mbcr, die der europäischen Zivilisation geneigt waren, wie

»witsch, dergleichen doch am Ende, gleich dem Zaren selbst,

l lässig betrieben und den Absickien nach, die sie mit dem

>M hatten, auch betreiben mußten. Von Wallfahrten zum

ander NcrvSkhs ist nie die Rc?e gewesen, die alt-russische Geist»

^ dergleichen nie in Anregung gebracht; sie sorgte vielmehr dafür,

l Drcifaltigkcits-lTroitzky- Kloster in der Nähe von Moskau stets

t?!aücnilche'.ligthu,n der Russen blieb.

Wrksamcr erwiesen sich jedoch andere, in ihrer Art nicht minder

Maßregeln, die der Zar verfügte, um dem Dasein seiner

eine reale Grundlage zu schaffen. Er sperrte den Hafen von

>cl und untersagte allen Handel von dort aus in die fremde, um

Westeuropas mit Rußland zunächst durch Zwang an den

?m Weg in die Ostsee und zur Mündung der Newa zu gewöhnen,

minder wirksam mußte sich erweisen, daß nachgerade die höchsten

des Reichs nach Petersburg verlegt wurden,

waren nicht mehr die alten. Der Bojarenrath war bereits vcr-

Als Peter nach dem Pruth aufbrach, setzte er einen „Senat"

Stelle, dem er die obere Leitung der Rcichsgeschäfte für die Zeit

resenhcit übertrug.

sehr d!e Vorstellungen von dem, was hier geleistet werden sollte,

in deis Unbestimmt-Universelle gingen, das zeigt sich namentlich in

on, die dem Senat bei dieser Gelegenheit ertheilt wurde. Da

'l DiH achtzehnte Jahrhundert , herausgegeben von Barteniew (Zammluug von

^li«, russlschj. IV. 2,.
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wird dieser Behörde zur Pflicht gemacht, Recht und Gerechtigkeit n

zu üben. Sie soll ungerechte Richter durch Verlust ihrer Ehren —

ihres Ranges — und Confiscation ihres Vermögens und in ders«

Weise auch die Verläumder und falschen Ankläger bestrafen. Alle !

gaben der Regierung soll der Senat überwachen und die unnöthiger

scitigen; er soll so hohe Einnahmen als möglich zusammen bringen,

Geld der Nerv des Krieges sei; er soll sich endlich auch um den Hz

und alle anderen Zweige des Staatshaushalts bemühen. Dieser vielseit

Thätigkeit sollten acht Senatoren gewachsen sein. Außerdem wurde

hohen Behörde auch eine Anzahl „Fiskale" unter einem „ObersisKl'

geordnet , beauftragt überall im Lande auf Alles ein wachsames Z

zu haben, dem Senat jede Übertretung der Gefetze, jeden UiW

Beamten anzuzeigen und vorkommenden Falls als officielle Ankläger

Beamten, ohne Ansehen der Person, selbst der höchstgestelltcn, »r h

Senat auftreten.

Doch nahmen die Pläne des Kaisers im Lauf der Jahre eine i«

bestimmtere Gestalt an und es gelang ihm wenigstens die Ccntralrczimn

des Reichs methodisch nach einem leitenden Gedanken zu ordnen, - ö

kanntlich war es der deutsche Philosoph Leibnitz, mit dem Peter derGre

mehrfach und gern verkehrte, der durch die allgemeinen Ideen, die er ^

die Hand gab und mit Gründen unterstützte, bedeutenden, ja maWöm

Einfluß auf die neue Organisation übte.

Die Centralverwaltuug des moskauischen Reichs wie sie biscch

bestanden hatte, war, wie sich von selbst versteht, durchaus empmich ck

standen und in der That sehr seltsam gestaltet. Eigentlich hatte im K

alte Fürstenthum Moskau (mit Einschluß des alten Gebiets von

eine wirklich gegliederte Verwaltung, deren einzelne Zweige ein jeder u«

einer besonderen Behörde (einem Prikas) standen, aber diese Mieterin

war, wie zufällig geordnet, eine sehr unzweckmäßige. Ungleichartiges»

mitunter in einem Prikas vereinigt, während das, was seiner Mm «

zusammengehörte, eigenthümlich zerlegt und verthcilt, von verschied«

Prikasen abhängig war. Namentlich waren die Verwaltungszmeigc, 6

ein Ministerium des zarischcn Hauses umfaßt haben müßte, unter sieK

von einander unabhängige Prikase vertheilt und in derselben Weise

die Geschäfte eines Finanz- und Kricgsministeriums eigenthümlich zmM

— wie denn z, B. die freinden Offiziere in russischen Diensten «>»

einem besonderen Prikas standen. Die unmittelbare Autorität IM

licher Prikasen aber reichte nicht über die Grenzen des moskauischen («^

hinaus. — An der Spitze eines jeden der später mit dem mosk«M

Fürstenthum verbundenen Gebiete stand ein Woyewode, der in !««>

Gebiet alle Verwaltungszwcige mit unbeschränkter Macht zu leiten B

Recht zu sprechen hatte — und dieser stand keineswegs in Bc;ielM ^

jeden einzelnen Zweig der Verwaltung etwa mit dem betreffenden M
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öenttalregierung in Verbindung. Er halte es ausschließlich mit

besonderen PrikaS zu thun, der bei der Eentralregicrunz für seinen

mn Landestheil eingerichtet war und der sich, gleich dem Woyewodcn

, »t allen Regicrungszweigen ohne Ausnahme zu beschäftigen hatte,

^^Meit «leben diesen besonderen Bezirk betrafen. Zo gab es besondere

KikdsNowgorodscben, Ustiugschen, Kosiromasä'en, Galitschischen Vier-

, Ks äasanscben Schlosses, Sibiriens und Kleiii-Nnßlands, — Jedem

ein Bojar oder Okolnitschy vor ; nicht selten ein Mann, der

schreiben konnte und der ganz von einem, regelmäßiger

und unredlichen Schreiber abhängig war. Ucber den

i, deren man nicht weniger als zweiundvierzig zählte, stand

Kie, die diese seltsame Vielheit zu einem Ganzen verbunden hätte.

Ht, da Leibnitz den Zaren von den Vorlhcilen einer collegialischen

»g überzeugt hatte, sollte auch ein Kollegium und zwar der Senat

« der ZW der Regierung siehe», ihren 'Nulielpuii't l'ilre», sie zu

-Mm ÄMM zusammenfai'en. Er sollte das höel'ste Bericht des Rei.l'S

^rwaltungszweige leiten und selbst, nicht sowohl eine gesetz»

tHchgls eine dienende Function der Gesetzgebung ausüben, in-

die persönliche Initiative des Kaisers dazu aufgefordert

. ifer verlangte durch ein Befehlschrciben — ilkas — den

i» einem Gesetz über einen bestimmten Gegenstand in einem

KA Ämi. Diesen hatte dann der Senat auszuarbeiten und dem

zur Genehmigung vorzulegen. Ebenso sollten regelmäßiger

Befehle des Kaisers in Verwaltnngs-Angelegenheitcn an den

l gerichtet und von diesem dann an die untergeordneten Behörden

^ werden. Doch band sich der Kaiser selbst nicht immer an diese

«e Ordnung und richtete gelegentlich seine Befehle unmittelbar

Hörde, die sie ausführen sollte; diese mußte dann dem ?enat

hten, insofern der kaiserliche Befehl irgend eine allgemeine

ng enthielt. Uebcrhauvt wurden alle Behörden der unmittelbar

hierarchischen Ordnung mit ihren Berichten und mit allen

die sie etwa zu thun hätten, an den Senat gewiesen,

«dem aber nun der Kaiser dieser höchsten Rcichsbchördc einen solchen

reis der Thätigkeit vorzeichnete und eine so große Bedeutung zu»

rzte er zugleich dafür, daß sich in ihr nicht ein Geist aristokratischer

4 rege. Er gesellte dem Senat einen „Gencralprocnror" zu,

W^en Beamten, der stets im unmittelbarsten Verkehr mit dem

rilieb und selbst nicht Senator, nicht berufen in den Sitzungen

r Körperschaft mitzustimmen, diese Sitzungen leitete und als „Ver

des Gesetzes" — daö heißt des kaiserlichen Willens, überwachte.

Kutte in Rechtssachen ein jedes Urthcil des Senats, als nicht den

! gemäß, umstoßen und aus demselben Grunde, oder unter demselben

en Beschluß der Versammlung in Finanz- und Vcr
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waltungsangclcgcnhciten verneinend entgegentreten. Der Kaiser en

dann selbst. Der Form nach blos mit einer solchen verneinenden

ausgestattet, leitete der Gencralprocuror in der That die gcsamim

gierung des Landes in solcher Weise, daß nie ein Beschluß dem !

vorgelegt werden konnte, der nicht durchaus dessen Willen entsprach.

Im Allgemeinen leistet.' die Thätigkeit des Senats, was re,

erwartet wurde, soweit das nach Zeit und Umständen überhaupt m

war. Eine weitere Aufgabe der Gesetzgebung aber, die ihm der Zar g

hatte, wußte er in keiner Weise zu lösen. Dem Senat war nänM

dem Jahr 17 li aufgetragen ein neues Gesetzbuch zu entwerfen und

, s immer sehr lückenhaft bleiben mußte , wenn man sich dabei «in

vorhandene russische Material beschränken wollte, wurde in den Kifcrl

Vorschriften darauf hingewiesen, daß man das Fehlende aus

Rechtequellen, namentlich auch aus schwedischen entnehmen müsse, >

dem liefländischcn und ehsiländischcn Landrecht, das besonders i» A;iel>

auf die Leibcigenschaftsvcrhäitnisse maßgebend sein könne. Die smak'

waren aber keine Rcchtsgelchrten und wußten gar nicht wie sie das IM

sollten. Es kamen sehr seltsame Dinge vor. Einer der Herren, ein Hehn

rath Pososchkow, verfiel in seinem Eifer oder in seiner Verlegenheit sez«

den schönen Gedanken, man müsse das Gute , das man ja nach M

heiligten Willen des Landcshcrrn überall hernehmen solle wo es zu ^

sei, nicht blos in europäischen Rechtsquellen suchen; man müsse auit

dem türkischen Recht schöpfen, was jedenfalls ein eigentümliches W

gewesen wäre, europäische (Zivilisation in Rußland zu fördern,'! ^

gewünschte Coder kam natürlich nicht zu Stande und Rußlank iel

ein ähnliches Mißlingen im Lauf der nächsten hundert Jahre noch mehr?

erleben.

Unmittelbar unter dem Senat standen die „Collegien", weiche !

Stelle der Ministerien vertraten. Es waren ihrer neun. , Dos Celles

der auswärtigen Angelegenheiten, in dem der Reichskanzler oder Vccla«

den Vorsitz führte, das Kriegs-, Admiralitäts-, Justiz., Güter-, AM

Manufactur- und Berg-Collegium; die Finanzen wurden Zwei

anvertraut, die Einnahmen und Ausgaben zu überwachen hart«, '

Lauf der Zeiten wurde jedoch sowohl die Zahl als der GeschäMÄ

Eollegien mehrfach geändert.) Es gab keine Minister, nur Ptti>?e«

der Collegien, in denen alle wichtigen Beschlüsse in gemeinschaftlicher!

rathung gefaßt werden sollten. Die Präsidenten der Collegien aber W

Mitglieder des Senats, ja sie bildeten im Wesentlichen diese bMV

Hörde und dadurch wurde Einheit und Zusammenhang der

hergestellt. ^

Bcmcrkenswerth ist dabei, daß die Polizei unter dem Obe»?^

*) Popow, Tatischtschcw und seine Zeit, 2d.
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v?eLier außerhalb riei'es EcllegienverbandeS und unabhängig vom

blieb.

VllS dann die örtliche Berwalrung im Innern des Reichs betrifft,

Ks ?and in „Gubernien" gttheilt, deren jede« in mehrere „Pro»

Mel. An der Spitze die'er Letzteren standen ,IZovewoden", an

«»s jeden Guderniums ein Gubernator. Diese Behörden sollten

»t der Polizei und eigentlichen Verwaltung beauftragt fein , die

'HKze namentlich ihrem Einfluß ganz entzogen und einer geregelten

fche ron Gerichten überwiesen werden. Desgleichen sollte die Er»

Kr Äcucrn eigenen, „Kainerire" genannten, von den Glidern»-

KM Wibbänzi^en Sinanzbeamten unter der Autorität des Kamme?'

bewirkt werden. Doch gelang es nicht, diese Organisation

durchzuführen. Namentlich stieß die Einrichtung der Gerichts»

»s zrcße Schwierigkeiten , weil es an zuverlässigen Leuten fehlte,

NchKrbesuginssc anvertraut werden konnten. Auch war noch keine

»d bestimmte Znslrnttion für die Gubernatoren und Woyewoden

^'«, die Befugnisse ricser Beamten mithin auch nicht mit der ge»

mcheit festgestellt unv umgrenzt — und da der Kaiser vie»

M Kreunungen erlassen, viele alte Gesetze aufgehoben oder im

'M.«eri halte, chne das; irgend eine Urkunde diese Neuerungen

nmchcit geordnet halte — war mehr selbst als früher un-

«W^Morden, was eigentlich zu Recht bestehend und gültig sei. So

Gubernatoren vielfach rie Möglichkeit ihren Befugnissen eine

skr weniger willkürliche Ausdehnung zu geben. Ueberdem wurde

in feinen damaligen Grenzen schon unermeßliche Reich nur in

riien zerlegt, in deren jedem für ein Königreich Raum war.

die wenigen Bohöroen in Provinzen von solchem Umfang ihrer

genügen konnlen; welche Schwierigkeiten unter solchen Bedin»

eine wirksame Überwachung der Berwaltungsthätigkeit in allen

en, — des Gebens und Treibens im Lande überhaupt und in

Schichten der Gesellschaft baden mußte; — wie viel Raum überall

önung, Willkür und Frevel — wie ungeregelt gar vieles We»

dem Zufall, der Telbslhülfe und Gewalt überlassen blieb —

danach wohl nicht weiter nachgewiesen zu werden. Der Kaiser

dieser ungenügenden Einrichtungen wegen am wenigsten zu

Das Schicksal gestattete ihm nicht, sein Werk weiter und zu Ende

und was die ungenügende Eintheilung des Reichs insbe-

letrifft, so mochte eine zweckmäßigere in dem Augenblick wohl kaum

sein. Zn dem damaligen Rußland hätte sich die Zahl irgend in

dem Maaß gebildeter Männer, die eine besser gegliederte Ber-

g erforderte, wohl nicht gesunden. Die Schwierigkeiten, die sich

bei der Bildung der wenigen Gerichtshöfe ergaben, bewiesen es zur
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Inmitten dieser rastlosen reformatorischen Thätigleit, die besov

in den Jahren 1717 und 1718 energisch hervortrat, sah sich nun

Peter der Große von dem größten Unheil bedroht, das ihn Udert)

treffen konnte: er mußte befürchten, daß der Erbe seiner Krone sein

titanischer Gewalt geschaffenes und gefördertes Werk wieder k-rnn

werde.

Dieser Erbe war der Zaröwitsch Alezcy Petrowitsch, Pctcrs s

aus seiner ersten Ehe mit Eudoria Lapuchin, die, allen Neuerung»

hold, wie schon erwähnt, in ein Kloster in SuSdal verbannt worden t

Ihr eigenes Schicksal machte ihr natürlich die Umgestaltung SiW

nur noch mehr verhaßt, und ihr Hof oder ihre Zelle wurde, wie Äij

tschew — der Geschichtschrciber — sich in einem Brief ausdrückt, ^

lauter Frömmigkeit" der Sammelplatz und das gelobte Land aller Mich

Abenteurer und Betrüger, die dem allrussischen Wesen huldig«. Z

kirchliche Opposition, die sich so gern zu Thatcn erhoben hätte, m» j

nur den Muth dazu und Vertrauen auf die eigene Macht gcM P

rechnete auf sie und auf ihren Soyn, dem die Mutter im

alter und in den ersten Knabenjahrcn ihre Gesinnungen eingcimr't t«I

Vergebens suchte Peter dem Geist des jungen Mannes eine andere K

tung zu geben , die Geistlichen wußten den Prinzen in ihren ÄuD

erhalten und namentlich sowohl durch seine Mutter ans ihn zu »dt

als durch Pctcrs dcs Großen noch lebcndc Schwester, die e?r?Wß>

Maria Alcreyewna, die ebenfalls ganz unter kirchlichem Einfluß M°d »

alles Europäische leidenschaftlich haßte. Die Altgesinnien wußi

auf die Sympathien Stephan Jaworskys und seines gesaminlc» Anh«

rechnen durften, der eigentliche Prophet der beiden Franzi war ab» ^

Erzbischof Dosifei von Rostow, der ihnen alberne Visionen erzähl» i

immer von neuem dcs Kaisers nahen Tod prophezeite. Unter dm »

schcn Großen waren ihrer sehr Viele , die dem allen zustimmten und <

den Sieg der „guten Sache" hofften, auf die Rückkehr der schöne»

Zeit, wo sie nicht Emporkömmlingen und Fremden zu gehorchen bra«

wo niemand Kenntnisse und Thätigleit von ihnen verlangte.

Vergebens hatte der Kaiser gehofft, die Vermählung mit eimr^

schen Prinzessin könnte den Sohn mit europäischer Gesittung «W

Alcreh war mit einer Prinzessin von Äraunschiocig-Wolf^nl'üttcl, «>

Schwester der Kaiserin des heiligen römischen Reichs deutscher NatiW

Gemahlin Karls VI., der Mutter Maria Theresias, verbeiralhet. M<

Großfürst mißhandelte diese Frau vom ersten Augenblick an in der rHW

Weise und sie starb (1715), nachdem sie zweien mindern — eincrW

Natalie, und einem Sohn, Peter Alereyewitsch, — das Dasein zkM

hatte, wenn nicht in Folge körperlicher Mißhandlungen, wie auch/W

wird, doch ohne Frage in Folge der moralischen Leiden, die ihr bis ß

letzten Augenblick zugefügt wurden.
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Zlere» glaubte sick um so entschiedener auf dem rechten Wege , da

n, mit denen er beständig verkehrte, und die Vertrauten seiner

md Tantc, die altgesinmen Edelleule Iwan Naryschkin, Alexander

Z»b>m Klebow, der Sürst Ritiplwr ^äsemsky, ihn glauben ließen,

AM in Rußland dic Icidcnsckafllichste Unzufriedenheit mit dem neu

n fremden Wesen hcrricbe.

Hiß schon seit dem >Zabrc 17 II eine förmliche Verschwörung bestand,

«K zu bezweifeln , in den Papieren der Zarin Eudoria fanden sich

m über einen Plan, den Zar>'>wittel> auf den Thron zu erheben;

heit des Kaiwrs im Felde »5er auf Reisen sollte zu solchem

luckuchnci: benüyr werden. Zelbsi die Einzelnheiten, welche die Mit»

später, freilich zum Theil unter den Qualen der Folter, aus-

.'eineswcgs so unwahrscheinlich als sie auf den ersten Blick

lmmen. Diejenigen Russen, rie sich dem Streben des Kaisers

M hatten, wie der Feldinarfchail Zck'eremötiew, der Fürst Men»

«i allem aber die Deutschen, sollten die Dienste, dic sie dem

M geleistet hatten , mir dem Tode büßen — und um alle

r los zu werden, wollte man den Schweden alle Erobe«

cn, namentlich das verhaßte Petersburg, das zur Erriel-

»»Wscken Flotte und zu regem Verkehr mit dem Westen Ver

gab. Es sind das Gedanken und Pläne, die auch später noch

als einmal wieder ledendig geworden sind.

ldmittelbar nach dem Tode der o emahlin Alcreys richtete der

sl'I5) schriftlich strenge Ermahnungen an seinen Sohn und drohte

rer Nachfolge auszuschließen, wenn er sich nicht bessere. — Der

antwortete darauf, daß er sich selbst zur Regierung untauglich fühle

örone entsage - und da nun der Kaiser äußerte, er könne solchem

en nicht trauen, „dic Bärtigen", die dem Prinzen sehr zugethan

dürren ihn wohl bewegen es nicht ;n halten, der Prinz solle daher

oder Mönck werden, erklärte sich Alerey bereit in das Kloster

gkbeii,

Auch das war kein ganz leeres berede, Alexander Kikin hatte dem

n bedeutet, daß man die Mönchskutte auch wieder abwerfen

, und der Fürst Wäscmsky hatte ihm zerathen, er solle getrost ins

gehen, dabei aber seinem Beichtvater anvertrauen, daß er gezwungen

Verde; der könne das alsdann dem Metropoliten von Räsan —

Jaworsky — hinterbringen, damit das Volk nicht glaube, er —

; ^ sei eines Verbrechens wegen zum Mönch geschoren worden.

W Kloster war in den Augcn dicscr Veutc ein schicklicher Zufluchtsort,

^ in Großfürst in Sicherheit wcilcn kenne, bis der Augenblick gekommen

^ seinen Verzicht auf dic Krone zurückzunehmen und seine Ansprüche

zu machen.

Endlich bcricf Petcr, den der Gang der auswärtigen Politik veran«
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laßt? in der Fremde zu weilen, von Kopenhagen aus seinen Sohn zu

Alexcy aber fürchtete den Pater, der unter solchen Bedingungen a

dingö zu fürchten war, und seine Besorgnisse konnten wohl durch

Bewußtsein der eigenen Unredlichkeil gesteigert werden. Er entfloh

der Reise, von Königsberg aus, begleitet von einer finnischen Magd,

schon als seine Gemahlin noch lebte seine Geliebte gewesen war, zu scii

Schwager Karl VI. — und dieser suchte ihn wirklich zu schützen, zu >

bergen; erst auf der Feste Ahrenberg in Tirol, dann auf dem Ä

St. Elmo in Neapel.

Es machte dem zürnenden Vater Mühe seinen Aufenthalts«

ermitteln, aber es gelang, und Alcrey ließ sich durch die Verzeihung,

ihm versprochen wurde, bewegen, den Abgesandten seines Vaters, V

mäntzow und Tolsloy, in die gefahrdrohende Heimat, nach McsKil

folgen, wo er am 3. Februar 1718 eintraf, und schon am folgene««,

in einer feierlichen Versammlung aller geistlichen und weltlichen GM

Rußlands in der Uspcnskischcn Kathedrale sein Sebicksal crfch, A

Großfürst warf sich seinem Vater zu Füßen und bat um Gnade, Mi

wiederholte, um keine andere Gnade als das ^cben: der Kaiser dm

tigte die verheißene Verzeihung , aber indem er zugleich den Sek «

der Nachfolge im Reich ausschloß , und der Zarewitsch unterschrieb ch

Zögern die Entsagungs-Urkunde, die ihm vorgelegt wurde. Er bekW

seine Bcrzichtlcistung durch einen Eid.

Gab es in Rußland eine gesetzlich festgestellte Erbfolge-OttM,

war nun der Sohn Alcreys der rechtmäßige Erbe der Krone. M k

gab ein solches Gesetz nicht und der Kaiser verfügte anders. Er Hot

sich schon seit dem Jahr 1711 mit der zu Maricnburg gefangenen lctnH

Bäuerin vermählt, die vielleicht noch nicht Wittwe war, da mm «

ihrem ersten Mann, einein verschollenen schwedischen Dragoner, »ich

Bestimmtes wußte. — die eigentlich Martha hieß , aber in die gnW

Kirche aufgenommen und als Kaiserin, Kathcrina Alefcvcwna gm««

wurde. Sie hatte ihm vor der Ehe zwei Töchter — Anna und öliM

— geboren, von deren Schönheit alle Zeitgenossen mit einmiithigcr ^

wundcrung sprechen , und nach der Verheirathung einen Sohn, der Ali

getauft war. Diesen jüngeren, noch nicht dreijährigen Sohn, Petcr M

witsch, ernannte nun der Kaiser in dem Manifest, das sofort in der »

thedrale verlesen wurde, zum Thronfolger ; ihm mußten alle irgend bed»

tenden Männer im Reich, Geistliche und Weltliche, an derselben^

durch Namcnsunterschrift huldigen.

Und nun sollte der Zaröwitsch erfahren, daß die erlangte BcrM

sich nur auf seine Flucht bezog, nicht auf die Verschwörung, die zu

suchen blieb; unmittelbar nach seinem ersten Verhör wureen eine VeH

Mitschuldiger gefänglich eingezogen und die Untersuchung nach Petersdurz

verlegt.
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Wer diesen nichts weniger als günstigen Bedingungen sahen sich

Geistlichen der herrschenden Kirche veranlaßt, mit ihren Klagen

ncmtioncn gegen Feofan Prokopewitsck hervorzutreten. Der

! Kichied nämlich den Metropolit.'!! von Nasan nach Petersburg, wo

l neu zu ernennenden Bischöfen die Weihe crtheilcn sollte. Man

veofan unter diesen war. Stephan Jaworsky entschuldigte

und sendete als seine Bevollmächtigten die Bischöfe

Twer und Alcrcy von Ssaray. Klage und Tenunciation

waren in die Horm einer Instruction geneidet, die der Me»

beiden Stcllverttetern mit auf den Weg gab. Dem Kaiser

fsnct werden, Fcofan habe sich selbst durch die Irrlehren , die er

> derzclragen , von der Möglichkeit ausgeschlossen, den hohen und

iZKnz eines Bischofs zu erlangen. In siebzehn Punkten waren

kZnichrm aufgezählt, deren sich Feofan schuldig gemacht habe; er sollte

wenn er sich dazu nicht verstehen wolle, der Zar aber das

llrthtil ter srclestirendcn Bischöfe nicht als gültig anzuerkennen geruhe,

!kM Erlaubnis; erbeten werden, diese Lehren den hochheiligen Pa»

löonslaittinopcl, Antiochien, Alcrandria und Jerusalem zur

>»rzulcgen, die Weihe Feofans aber wenigstens aufzuschieben,

lilMort cingcttosfen sei. Stillschweigend wurde vorausgesetzt,

!W llrM dieser orientalischen Kirchenfürstcn als endgültig entscheid

"üsse.

if> nicht zu verkennen , daß diese Instruction einen schüchternen

>en Versuch barg, die russische Kirche der Autorität des Kaisers

ichcn und ihre Einheit mit der griechischen Kirche außerhalb Ruß-

<»n neuem geltend zu machen, um sie, gleich der lateinischen, als

«politische selbständig hinzustellen. Das konnte sehr wünschcns«

s scheinen, sobald der Kaiser sich nicht mehr von der Kirche leiten

ehr rcformiren wollte. Was Fcofan insbesondere betraf, so

ihn auszuschließen, wenn er auf seiner Lehre bestand — oder

rief, verläugnctc sein bisheriges Leben, seine Uebcrzcugung — dann

unschädlich.

Fcofan Prokopowitsch wußte einen dritten Weg einzuschlagen,

l nian, wie es scheint, nicht vorbereitet war. Aufgefordert sich zu

M, wies er nach, daß man seine Vchrcn nicht verstanden, ja daß

bvpolit Jaworsky offenbar feine Schriften gar nicht gelesen habe.

Dialektik von dem sehr unzweideutigen, zornigen Willen eines

stützt wurde, dessen durchgreifende Weise man kannte, erklärten

cn Herren sich sehr bald befriedigt, die Bischöfe von Twer und

hmcn ihre Klage zurück und Fcofan wurde Bischof von Pskow,

Jsborsk. — Auch Stephan Jaworsky hielt es gerathen mit

'lMcen Bemerkung: „gegen den Strom kann man nicht schwimmen!'^

jede weitere Opposition aufzugeben und zu schweigen. Seine
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Worte bei dieser Gelegenheit erklärten Vieles. Sic sprechen das H

der Opposition aus, welche die herrschende russische Kirche der Regie

unter Umständen zu machen geneigt ist, und bezeichnen sehr treffen!

Grenze, über die sie nicht hinaus zu gehen wagt. Diese iiirche hat

noch eine günstige Strömung zu benutzen, aber niemals gegen den T

zu schwimmen versucht. In einer persönlichen Zusammenkunft mit K

räumte Jaworskh, den die Angelegenheit des Zar^witsch inzwischen

Petersburg geführt hatte, nicht nur förmlich Jrrthum und MiszrcrslÄ

ein, — er bat sogar seinen Gegner förmlich um Verzeihung.

Auch die eigentlichen Verfasser der Denunciation, die den Mmp«!

zu dem kühnen Schri:t veranlaßt hatten, versuchten nicht weiter «D

Strom zu schwimmen. Das waren der Reetor der moskauischen >D

Feofylakl Lopatinskh, und ein geistlicher Vehrcr an dieser Schule, M

Wischncwskh, der sein Diplom als Doctor der Theologie in ciii«»

Nischen ^esniteneellegimn erworben hatte, ^eide bekannten undlßW

ebenfalls schriftlich ihren Irrtum.

Der Zarvwitsch wurde vor ein Gericht gestellt, das aus da <

nehmstcn des Reichs, Weltlichen und Geistlichen, einwinden unk ciem

vierzig an der Zahl, znsammengeseyr war. Die zwanzig MI««,

sich unter den Richtern befanden, vermieden es ein bestimm'« llrk«!

sprechen-, dazu seien sie alg ^'eislliebe nicht belügt, besonders « «»

Lande, wo die unumschränkte Gewalt eines Selbsibevrsel'ers öb» t

Urtheil der Unterthanen hinausreichc. Sie beschränkten sick «ß>

darauf, Stellen aus der Bibel anzuführen, die ans diesen M zu »

schienen und dem Kaiser anheimzustellen, ob er den Gefälle»«

dem Maß seiner Schuld bestrafen oder christliche Barmherzig!»

wolle. Die weltlichen Richter sprachen einmüthig daö Tedesurldeil^

dem Zaröwitsch ,26. Juli 17 >») feierlich im Senat verkündet wurdu

Wie der mecklenburgische Gesandte Basscwitz berichtet, bat die Ä»

Kathcrina ihren Gemahl uin das Leben Alerchs und fügte Hinz«

sein Frevel gegen den Vater durch eine schwere Strafe gesühntD

müsse, könne man ihn als Mönch in ein Kloster sperren. Eine wie fM

Sicherheit hätte das Kloster gewährt! Auch gewann Katherina Ici«?

sage ihres Gemahls.

Alerey endete den Tag darauf. Ist er wirklich, wie die rerli«

Berichte sagen, eines natürlichen Todes gestorben — an einem W

anfall in Folge der heftigen Gemütsbewegung, die ihm das T«I>W

verursachte — so war das ein Glück für ihn und für den Kais«Ä

ersparrtc das Ereignis? eine furchtbare That, vor der er kcincswezs ;«>

bebte. Daß Peter der Zukunft Rußlands auch seinen Sohn epsew, «

müssen wir eine seltene Großartigkeit anerkennen, wie sehr sie uns »

erschrecken mag. Doch wurde ihm das Opfer wohl dadurch
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jede Neigung für diesen Sohn in ihm schon seit Jahren er-

Mnvar.

M die Mitschuldigen Alerehs traf ein furchtbares Schicksal. Kikin,

ENes, der Surs: Wäsemsky und der Bischof von Roftow waren schon

«r !cde des Prinzen in qualvollster Weise hingerichtet worden.

Iqt W,cn noch mehrere Andere den Tod unter dem Beil des Henkers;

i«W7 ttr Bruder der verstorbenen Zarin Aatalia. Andere wurden

ErM mißhandelt und nach Sibirien verbannt. Die Zarin Eudoria

«ein ein Kloster zu Neu-Ladoga gebracht, Peters Schwester Maria

LyM.ii zu Schlüsfelburg bis an ihr Lebensende unter strenger Wache

Lk Fürsten der Kirche hatten sich im Allgemeinen mit solcher Vor»

iÄKiimmcn, daß ihrer nur zwei durch die Untersuchung erreicht wurden:

KrsnMof von Kiow und der Bischof Dosifei von Rostow. Jener

MdviiiM Wege nach Petersburg, wahrscheinlich an Gift, daS er gc-

«mm hüben mag , um sich Schlimmcrem zu entziehen. Den Bischof

m Mm Achten seine StandeSgenosscn zu retten, indem sie einwen

de, M Kr Patriarch lönne einen Bischof absetzen und so lange seine

McköM unangetastet blieb, konnte der Angeklagte nicht hingerichtet

Zki der Kaiser legte ihnen die Frage vor, ob sie einen Bischof

ch»ttiMfz des Patriarchen weihen könnten? — Das mußten sie de

ich», Km, sie hatten es im Lauf der letzten Jahre wiederholt gethan.

könnten sie ihn auch absetzen, befahl der Kaiser; Dosifei mußte

Schlichen Würoe entkleidet werden und eines martervollen Todes

allem aber wurde dem Kaiser durch diese Reihe von Ereignissen

^bbcrzcugung nahe gelegt, daß er die russische Kirche nicht in dem

^mischen Zustand lassen dürfe, in den er sie versetzt hatte; daß er

l «uc endgültige Verfassung geben müsse, durch die sie für immer unter

d» Tillen gebeugt werde und fast unmittelbar nach dem Untergang

^sreDrsten wurde <17I9) Feofan Prokopowitsch beauftragt ein „Geist-

' Reglament", eine Kirchenordnung im weitesten Sinn des Worts zu

5fni.

^» Jahr 1721 wurde die Patriarchenwürde in aller Form aufge-

! das geistliche Reglamcnt führt die Gründe dafür an , die Peter

-Uc gleich allen Anordnungen Jeofans zu den seinigen machte.

'^Mcine Volk," so heißt es dort, „begreift nicht, in welcher Weise sich

«Gliche Macht von der selbstherrschenden (der weltlichen, unterscheidet;

Staunen versetzt durch die großen Ehren, die dem höchsten Kirchen-

^mvicsen werden, wähnt es dieser Waltende (k'i-ilvvitel) sei ein zweiter

v^r iKoszuöar) dem Selbstherrscher gleich an Macht, oder größer als

K nd die geistliche Würde sei eine zweite und bessere Landesherrfchaft,

ist das Volk schon gewöhnt selbst zu folgern. Was nun wenn

^"»Wdi, Rußland. II. 2. 4
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noch die leeren Reden herrschsüchtiger Geistlichen hinzukommen und g

an das dürre Reisig legen? — So werden die einfältigen Herzen

führt, daß sie in allen Dingen nicht sowohl auf ihren Landesherr»

auf den Ober-Kirchenhirten sehen. Und wenn etwas von einem Zwiej

zwischen Beiden verlautet, stimmen Alle, blind und unverständig, eher

geistlichen als dem weltlichen Herrscher bei, und erkühnen sich zu ksq

und sich zu empören und schmeicheln sich — die Bedauernswcrthen

daß sie für Gott selbst kämpfen und ihre Hände nicht verunreuq

sondern heiligen, wenn sie sich auch in Blutvergießen stürzen. »

solche Ansichten im Volk sind dann auch Menschen erfreut, die j

schlicht und einfach, sondern heimtückisch sind; denn diese, ihrem Ol

Herrn feindlich gesinnt, wenn sie einen Streit zwischen dem Herr» >

dem Kirchenhirten wahrnehmen, bemächtigen sich desselben als cmeiD

Gelegenheit für ihre bösen Absichten , und unter dem Schein strM

Eifers stehen sie nicht an die Hände zu Christus dem Herrn zu erheb«

und wie zur Sache Gottes rufen sie das gemeine Volk zu solche?

Widrigkeit auf. Und was, wenn nun der ^bcrhirt selbst, cM'Mbm

solche Meinung, die man von ihm hegt, nicht ruhen will? - äs

schwer zu sagen wieviel Unheil daraus entsteht." — Diese Worte geifa

haben, beiläufig bemerkt, auch in der unter dem Kaiser Nicolaus sn«ti

nirten Gesetzsammlung wieder eine Stelle gefunden.*)

Als die höhere Geistlichkeit es dennoch wagte, um die örmiM

eines Patriarchen zu bitten, erwiderte, wie bekannt, der «aisn:

Euer Patriarch!" indem er sich unwillig auf die Brust schlug, D«>

ist die seltsame Sage entstanden , Peter der Große habe sich selbst ^

ohne weiteres auch alle seine Nachfolger zu Patriarchen der ruW

Kirche ernannt. Man spricht sogar von einem Papst-Kaiser nur M t

unumschränkte Macht des Selbstherrschers aus dieser DoppelcigcnW

herleiten. Das ist ein Jrrthum, bei dem man ganz übersehen haben »

daß in Rußland wiederholt Kaiserinnen geherrscht haben, die dech «

wohl „Papst" sein konnten.

Rußlands Kaiser haben niemals auf eine kirchliche Würde oder«

drücklich und unmittelbar auf eine kirchliche Autorität Anspruch

An Stelle des Patriarchen wurde (am 25. Januar l725) eine

lung von Bischöfen, Aebten und Erzpriestcrn , der „Hochheilige s«

an die Spitze der russischen Kirche gestellt. Wohl aber war dafür gt»

daß sich in dieser ehrwürdigen Versammlung nicht ein allzu culslbiebeH

Geist der Unabhängigkeit rege. Der Kaiser ernannte die Mitglieder; lH

den Eid, den sie als solche leisteten, verpflichteten sie sich ihm zu bcfeii^

Gehorsam, und vor allem fehlte hier so wenig als im Senat der

des Gesetzes", der Oberprocuror, ein Laie, den der Kaiser ernannte, ^

*) Svoä SäKouow, VI. No. 3718.
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iikittizm leitete uno jedem Beschluß des Synods mit seinem Veto

konnte. Stephan JaworSky, der so gerne einen Patriarchen

und diese Stelle eigentlich wohl als sein Recht betrachtete,

! gefallen lassen Präsident des Synods zu werden und, was noch

i»r, er mußte zwei Vizepräsidenten neben sich dulden, deren

m geradem Widerspruch mit den seinigen standen , deren einer

«rsönlich in tiefster Seele verhaßt war. Diese Vicepräsidentcn

»Kkefaii Prokopowitsch und ein Gesinnungsgenosse, Feodosih JanowSky,

i bmyrung der Heiligenbilder, wie sie in der russischen Kirche üblich

»z unumwunden Idolatrie genannt hatte. Peter der Große hatte

>kMi Zemowsky, der seiner Abstammung nach dem polnisch'klein-

i Adel angehörte, aus unbedeutenden Verhältnissen zu einflußreichen

emporgehoben, indem er ihn erst zum Abt des Alerander-

»sieis in Petersburg, dann zum Erzbischof von Nowgorod und

! Meisten Vizepräsidenten des Synods ernannte.

baMib suchte Stephan Jaworsky einen anderen Geist in der Vcr»

i M herrschenden zu machen, indem er darauf ausging, Feofan

G aus ihr zu entfernen und zugleich dessen einen Gegner und

«opatinsky, der bereits Mitglied des Synods war, zum

und einen anderen, nämlich Gedeon Wischnewsky, zur

' in die Behörde empfahl. Feofan brachte er angeblich seiner

k unc Gelehrsamkeit wegen für den erledigten crzbischöflichen Stuhl

m Lorjchlag, wo der besonderen örtlichen Verhältnisse wegen ein

kichnetcr üttann nöthig sei. Aber die Absicht war zu leicht zu

und der Vorschlag erregte nur den Zorn des Kaisers,

lebens protestirte Jaworsky auch gegen die ersten Beschlüsse deS

die allerdings geeignet waren ihn sehr unangenehm zu berühren,

er seine Stimme gegen eine scheinbar kleine Veränderung im

deren Bedeutung er sehr hoch angeschlagen zu haben scheint. ES

seit Kurzem, seit dem Tode des letzten russischen Patriarchen,

k gmcrdcn, im Lauf des Gottesdienstes für die auswärtigen Patriarchen

tischen Kirche zu beten, wie für den Kaiser und sein Haus, und

>Namcn zu nennen. Die Sitte war wohl nicht ohne Absicht ein-

worden und eben deshalb mochten wohl der Kaiser und Feofan

^ ^chcn, wenn nicht für nothwendig halten, sie zu unterdrücken. Aber

^«Jntrigucn Stephan Jaworskhs ohnmächtig blieben, verstummten

^ Proiesle immer sehr bald. Er fand stets, daß dies auch wieder

in denen man „nicht gegen den Strom schwimmen könne",

;u rechtfertigen und schloß wiederholt damit, daß er den Kaiser

^biz „in Thränen" um Verzeihung bat.*)

5e» amen „ökumenischen" Patriarchen von Constantinopel, Antio-

''!W°wilsch, Feofan Prokopowitsch und seine Zeit lrussisch), l»5—N2.

4*
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chien und Jerusalem konnte es in ihrer gedrückten Lage noch wenig,

den Sinn kommen gegen einen so mächtigen Strom zu schwimmen,

dachten sie daran nicht; sie beeilten sich vielmehr den Synod als

„Bruder" anzuerkennen, wie früher den russischen Patriarchen.

Der moslauischen und überhaupt der großrussischen Geistlichkeit

und Allem, was altrussisch gesinnt war, blieb der Synod schon des«

verhaßt, weil er zunächst ausschließlich aus Klcinrussen bestand, die

Bildung zu Kiow und in der Fremde erhalten hatten. Das wir

Rothwendigkcit, denn die großrussischen Geistlichen waren im Allgc«

so unwissend und roh, daß von ihnen gar nicht die Rede sein «

Das Altrussenthum selbst konnte solche Vcrtheidigcr wie Jaworsk»

Lopatinsky nur unter den Kleinrussen finden. Die Gegner aber

neten in ihrer Erbitterung die kleinrussischen Prälaten des Sdm^«

werfend als „Polen" — und die Polen waren schon damals fürw A'"'!

ein Gegenstand mehr noch der Geringschätzung als des Hasses,'

Mit dem „Reglament" hatte sich der Synod nicht zu beMzi

Es war schon vorher der „geistlichen Versammlung" vorgelegt, dann s>

einzelnen Bischöfen des Reichs zugesendet worden, und Alle tM

unterschreiben müssen; dann war es, gleichzeitig mit dem Ms, m

Organisation des Shnods verfügte, als Gesetz verkündet worden, W I

der Synod hatten auch die Bischöfe sich einfach darnach zu rM

Vieles darin sie auch innerlich empören mochte.

Der Kaiser ist in dem Reglament als Schirmvogt der mW

Kirche bezeichnet , ohne daß in Beziehung auf die Befugnisse, die ih» l

solchem zustehen, irgend etwas Bestimmtes gesagt wäre. Diese Wz»

hatten mithin keine genau gezogenen Grenzen und blieben natürlÄI

dehnbar. Der Kirche selbst wird verboten neue Feste einzuführen!

wird ihr „Kritik" empfohlen in Beziehung auf die Reliquien, mit rei

„viele Schelmstückc" getrieben, auf die Heiligenbilder, denen

angedichtet" würden, auf alle „lächerlichen" Gewohnheiten und GebM

Das Reglament eifert dann auch in sehr unumwundenen

gegen das unsaubere Leben der russischen Geistlichen und Möna>, «

mentlich gegen den Trunk. Später, wenn erst die beabsichtigten M

in den bischöflichen Residenzen eingerichtet sein werden, soll nicnunl

den geistlichen 5tand aufgenommen werden, der nicht in diesen ZW

gebildet ist, bis dahin niemand, der nicht wenigstens das NothmW

vom christlichen Glauben und Gesetz auswendig gelernt hat: niem^l

nicht Zeugnisse seines sittlichen Wandels beibringt. — Man soll ^

Candidaten vor der Weihe auf die Probe stellen und darauf ach» i

sie nicht etwa von Träumen und Erscheinungen erzählen, die s« 1^

oder Andere gehabt hätten; denn von Leuten, die anstatt „gesundn^n

*) Tschistowitsch a. a. O. S8.
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kLcibmnärcbeu" vortragen, sei nickts Gutes zu hoffen. Ebenso sollen

Wunder, die im ^.'ande geschehen, mit kritischem Auge überwacht

die Kcistlichen sollen der ^andcspolizei Anzeige machcn, wenn sie

hören. Nirgends sollen Priester und Diakonen in größerer

Ilt werden , als wirklich nöthig sind, und besondere Strenge

hung auf die Klöster empfohlen. Niemand soll vor dem völl

igsten Jahre als Mönch eingekleidet werden und selbst dann

chlcm man genau seine Gründe erforscht habe in daS Kloster zu

nicht etwa blos geschehe, um sich der Arbeit, den Abgaben,

zu entziehen. Frauen und Mädchen dürfen die Kloster»

nicht vor dem fünfzigsten oder sechzigsten Jahre ablegen.

nicht ohne Erlaubnis; ihrer Herren ausgenommen w/rden.

der Klöster sollen Mönche und Nonnen streng zur Arbeit

! vic es wäre daher gut, Handwerte in den Klöstern einzuführen

> Dschlerhandwerk und Heiligenbilder malen; die Nonnen könnte

Mm, nähen und spitzen wirken lassen.

mußte sich auch noch einen „ersten Unterricht der Jüng-

iöalcchismus Feofans gefallen lassen, der ganz denselben Geist

olcmischcn Schriften, in denen Stephan Jaworsky, Fcofvlakt

>t in seiner Weise gelehrte moldauische Fürst Kantemir und

Zndcre gegen diesen Katechismus in die Schranken traten,

> M gedruckt werden und find in Zolge dessen großcntheils vcr-

Feofan bezeichnete ihren Inhalt als „leere Sophismen"

die wesenlosen „Spitzfindigkeiten und Dislinctionen" der

> moskimischen Geistlichen, die sich lediglich in Worten herumdrehten,

was uns davon geblieben ist, ersehen wir, daß Feofans Gegner

S, ganz im Sinn der älteren byzantinischen Theologie, immer-

ausschließlich aus die Autorität der sogenannten Kirchenväter

dann im folgenden Jahre (1722) JaworSky starb, wurde zunächst

lWrent des Synods wieder ernannt; die beiden Bicepräsidentcn,

«nd der Erzbischof von Nowgorod, blieben mit dem Vorsitz in den

beauftragt.

der Große ließ die Kirche in allen Beziehungen und in jeder

Pfinden, daß er ihr Herr sei. Schon zu Anfang seiner Regierung

ihr, um die Mittel zu dem Krieg mit Schweden aufzubringen,

genommen und Bischöfe und Klöster erhielten aus deren Ein-

nur das Rothwcndige. Später, als der Sieg bei Pultawa über

' Glichen Erfolg keinen Zweifel mehr zu lassen schien, wurde zwar die

dieser Güter (I7N, versprochen — die Erfüllung dieses Ber-

aber erfolgte erst nach vielen Jahren und selbst dann in solcher

dem vorausgesetzten Recht des Kaisers, die Verwendung der

!>c der Arche zu regeln und zu überwachen, in keiner Weise dadurch
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etwas vergeben wurde. Die Bisthümer zwar gelangten wieder in

wirklichen Besitz ihrer Güter, nur die Besitzungen, welche die Dot

des Patriarchats gebildet hatten, blieben in den Händen der Regm

da es keinen Patriarchen mehr geben sollte. Auch sollte die Verna!

der bischöflichen Güter von einer kaiserlichen Behörde controlirt, ei» !

der Einkünfte auf Schulen und Krankenhäuser verwendet werden. Z

die Güter der 788 Klöster vollends, die man in Rußland zählte, >

eine sehr eigcnthümliche Verwaltung verhängt — : sie wurden unte,

mit dem Shnod verbundenes, ganz aus Laien gebildetes „Kammeoöo,

gestellt, das den Klöstern von den Einkünften nur so viel auszahlt^

für den Unterhalt der Klosterherrcn und -frauen nöthig crachlcl n»

der sehr bedeutende Uebcrschuß, der in einzelnen Fällen nicht weicher

drei Biertheile des Gcsammtcinkommens betrug, sollte unmittelbar

dieser verwaltenden Behörde, nach den Verfügungen der «rone, ^

und Hospitäler verwendet werden. Denn die Einkünfte seien Kr iK

nicht behufs eines unnützen Luxus und Wohllebens der Geistlich!« zezch

erklärt der Ukas des Kaisers (vom 24. Sept. I72t>, sondern «mut

bestreiten könne, was nothwendig ist; nothwendig aber seien vor 1!

Krankenhäuser, Hospize und Schulen.

So hatte der Kaiser die herrschende Kirche Rußlands — die H

des bedingten Widerstands — vollständig seinem Willen unterweis« -

daß die Secte der Altgläubigen dagegen weder zu beugen nocb zu «rsch

sei, daß ihr Widerstand gegen europäische Sitte und Eultur inmiiMi

unbedingter fein werde, darüber ließe:, sie selbst ihn durchaus M

Zweifel. Die Beseitigung der Patriarchenwürde veranlaßt? von >

Seite Flugschriften von einer kaum glaublichen Leidenschaftlichkeit miKj

Kaiser wurde darin ganz unumwunden als Usurpator geistlicher A

und Lügenprophet bezeichnet. Sein Streben ging dem gemäß auch «i

dahin, diese Secte zu vernichten. Im „Reglament" war namentlich »

gesorgt, daß kein Anhänger der Altgläubigen und ihrer Lehren sichj

Priester in die herrschende Kirche einschleiche. So wird vorgesW

jeder Eandidat solle, che er die Weihen erhält, öffentlich in der Är«

Gemeinde der Altgläubigen verfluchen und sich eidlich verpflichten V

Bischof Anzeige zu machen, wenn und wo er heimliche Altgläubize enr«

Schwere Strafen drohen dem Priester, der sich von den RaskelMl

stechen läßt, ihr Dasein verheimlicht, ihre Kinder nur zum Schnei

Taufe annimmt und ungetcmft zurücksendet — Dinge, die, beiläufig bsch

noch heute geschehen wie zur Zeit Peters des Großen. — Wer einaM

Priester anzeigt, erhält ein Drittheil oder selbst die Hälfte des eonsM

Vermögens als Belohnung. Auch wußte der Kaiser sehr gut, wie eel>

weitem größte Theil der russischen Mönche selbst der herrschenden Ä>

gesinnt war, und daß fanatische gegen seine Reformen und seine

gerichtete Schriften auch aus ihren Zellen hervorgehen konnten. ?>'A
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! ,M Perordnung, die auf den ersten Blick sehr seltsam scheint —

i tncn nämlich den Mönchen untersagr war, in ihren Zellen Schreib-

i zu haben. Die Vorgesetzten der «lösler, die einzelnen Möncken

dergleichen zu haben gestatteten, wurden verantwortlich für

Manch, den die Begünstigten von Tinte und Papier machten,

die Raskolniks selbst wurden besonders gegen das Ende der

PctcrS sehr strenge Gesetze erlassen. So erfolgte zu Anfang

172 i sll. Februar) der Befehl, dem zufolge die RaSkolniks

b anderen Nuten, frei im vaiide bewczcn durften. Es wurde

die Bezirke zu verlassen, in denen sie einheimisch waren;

sich an keinem anderen 5?rt aufhalten. Und wenige Monate

ülZuni 1724) verfügte ein kaiserlicher Ukas, daß die Raskolniks

doppelt zu zahlen hätten und daß sie von den Gerichten nur

> Euchen unter sich als gültige Zeugen zugelassen werden könnten,

i »deren Rechtssachen sollte ihr Zeugniß ungültig sein.

durch Peters des Großen gesammtcs Streben bedingt wurde,

die Altgläubigen unter allen Rcligionsformcn allein unter-

'«folgt. Nur sie standen diesem Streben unbedingt feindlich

Äcn Fremdgläubigen dagegen war freie Religionsübung in

> Schert. Nur einzelne Ausnahmen wurden auf besondere Vcr-

!«rsügt. So blieb Rußland den Juden verschlossen, deren un-

'Tätigkeit man in dem benachbarten Polen vor Augen hatte —

Jesuiten wurden (17l9) aus dem Reich verbannt; fünf Jahre

l die Franziskaner.

hatte ein unglückliches Ercigniß neue Anordnungen in

g auf die Thronfolge nothwcndig gemacht. Peters jüngerer Sohn,

and bereits gehuldigt hatte, war gestorben und seltsamer Weise

kr »aiser dabei, seinen nunmehr zehnjährigen Enkel, den Sohn des

ürsun Alerey, den Prinzen Peter Alerehewitsch, den nach allgemeinem

iisibcui Gebrauch rechtmäßigen Erben, von der Thronfolge auszu»

A. Der hatte, nach seiner Ansicht, als der Sohn eines Verurtheilten

Enterbten, der ihm keinen Anspruch hinterlassen konnte, kein Recht

me.

n als er seinen Sohn Alczeh ausschloß , hatte der Kaiser sich

^ Wen wenige Jahre früher (1714) erlassenen Ukas berufen, dem zu-

den adeligen Familien Ein Sohn allein die liegenden Güter des

inamentlich den Lehnbesitz, Pomestie) erben sollte und dem Vater

,^ Bchigniß zustand zu bestimmen, welcher seiner Söhne dieser Erbe sein

^ Jetzt, in dem vielgenannten Manifest vom 5. Februar 1722, ging

^ Kaiser noch einen bedeutsamen Schritt weiter und hob eigentlich jedes

^nht auf die Krone vollständig auf, indem er sich selbst oder vielmehr
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ganz im Allgemeinen dem Kaiser von Nußland die Bcfugniß W

seinen Nachfolger zu ernennen, Es war dabei nicht einmal gesagt, I

die Wahl eines Nachfolgers etwa auf die Angehörigen des kaiserlisZ

Hauses beschränkt bleiben solle.

Der Kaiser erinnert in diesem Manifest an die bösen Absichten sä,

Tohncs Alcreh, deren Ausführung nicht etwa durch feine Reue, send

nur durch die Gnade Gottes verhindert worden sei. Den Grund ?ic

Ucbels, von dem Nußland bedroht war, sieht dann das Manifest in !

,, alten Gewohnheit", daß man die Nachfolge dem ältesten Sohn zu«

Weil Alerey sich als einziger Sohn der Thronfolge gewiß glaubte, UÄ

er sich der väterlichen Zucht nicht unterwerfen. „Nun wissen wir ii

nicht, aus welchen Ursachen diese böse Gewohnheit so festgesetzt uvtt

ist. Denn wir sehen ja nicht allein unter Menschen, daß vcrMk

Altern hierin eine Aendcruug getroffen haben, sondern wir sinken ^

gleichen Beispiele auch in der heiligen Schrift." Als ein solches «itt Im

angeführt, der seinem jüngsten Sohn die Erbfolge zuerkennt. Dam iW

sich das Manifest auf die Geschichte Rußlands, in der es an Wck

Beispielen nicht fehle, namentlich auf Iwan den Schrecklichen, der crsi, >r

Uebcrgehung seiner Söhne, seinen Enkel Dmitry zum Erben des M

ernannt, dann diese Ernennung wieder zurückgenommen habe, um mn

ljüngercn) S^hn Wassily als Thronfolger krönen zu lassen. Ferner M

des Gesetzes gedacht, das den Eltern gestattet denjenigen unter ihre« ÄlMl

frei zu wählen, der allein die liegenden Güter erben solle, damit ditsMu

nicht durch unwürdige Erben zu Grunde gerichtet werde. Der Kais»

sei vor allem verpflichtet dafür zu sorgen, daß das Reich unversehrt bin!

,,Terohalbcn haben wir für gut befunden durch gegenwärtige Beremu

festzustellen, daß es jederzeit in des regierenden Landesherr« Willtür sich

soll, nicht allein die Sncccssion wem er will zuzuwenden, sondern«

den bereits designirten Successoren, wenn er einige Untauglichkcit an ij

bemerkt, wieder zu verändern, damit Unsere Kinder und Nachkommt

durch im Zaum gehalten und abgeschreckt werden in dergleichen GotM

teil zu verfallen." Allen Unterthanen des Reichs wird befohlen dieses

ordnung in der Weise zu beschwören, daß ein jeder, der dagegen tu^

würde, dem Kirchenbann und der Todesstrafe verfallen solle.

Sie wurde auch ohne Weiteres zu Moskau von allen Geistlichen in

Beamten und einer großen Anzahl Adeliger in dem angedeuteten Ä

beschworen. Merkwürdiger aber als dieser Act und selbst als das Ä

nifcst ist eine auf des Kaisers Verlangen von Fcofan Prokopowilscb

faßte Schrift, die das neue Gesetz ausführlicher rechtfertigen sollte.

Sie führt den Titel: „das Recht des Monarchen-Willens" und^

in der „an den treuherzigen Leser" gerichteten Einleitung von dem

aus, daß die neue Thronfolgeordnung des Kaisers einer Rechtfertigt

durch gelehrte und philosophische Erörterung eigentlich gar nicht bedarf-"
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die ccm Selbstherrscher dem Volk gegebenen Gesetze erbitten nickt

rsun der Unlerlhanen als einen freiwilligen, — sie fordern, sie

l ihn als einen schuldigen und nicht blos durch die Furcht vor

> Zrri des Herrschers , sondern auch vermöge der Furcht vor dem

, Kues." — Das Buch ist , so wird weiter erklärt , dem ungeachtet

weil es in Rußland unruhige ttöpfc gicbt , die vom Geist des

getrieben, keine Verfügung der regierenden Gewalt loben

Bon solchen beuten ist in Rußland das Unkraut des Äusruhrs

! «erden; sie haben bewirkt, daß die fremden eine schlechte Meinung

i Russen hegen, ihre Ergebenheit gegen den Herrscher für erheuchelt,

or'am als ein Ergcbniß der Furcht nicht des Pflichtgefühls, für

ischen, nicht für cmcn kindlichen halten. So soll denn dieses

el heben und alle falschen Urthcilc beseitigen.

lThrrnfolgeordnung des Kaisers wird ein Zelmvmillel gcnannr,

tMliche Zustände herbeizuführen, unglückliche abzuwehren, Feofan

i sich «us das elterliche Recht; aus dem Gesetz der Natur, das den

^hrmchsft verleiht und Pflichten auferlegt, crgicbt sich das Recht

Z Md der Mutter einen ungehorsamen 5ohn zu strafen, seine

i zii bändigen, ihn in wichtigen Fällen zu enterben. Das ist

, «e bezweifelt und vielfach bestätigt durch die positiven Gesetze

Böller.

> Beweis dieser Bestätigung werden zuvörderst einhundert und

' stellen aus den Novellen des Justinianeischcn Coder angeführt

riefen, daß sie vierzehn verschiedene Fälle als solche bezeichnen,

die Eltern berechtigt werden, einen Sohn zu enterben. Dann

ispiele aus den Schriften des Alten Testaments beigebracht;

! von Adoption aus dem Sueton, Prokop, Eassiodor, Civilis, wieder

Alten Testament und dem Loder Juslinians. Das Recht der

ihre Kinder zu strafen wird aus dem Hugo Grotius erwiesen,

Kn Gesetzen des alten Griechenlands und Roms , aus den Reden

dem allgemeinen Recht der Eltern geht dann Fcofan auf die

väterliche Gewalt der herrschenden Landesfürstcn über, die er

stellt, viel umfassender achtet, indem er von dem Satz ausgeht:

> ^herrschende regierende Landesfürst ist nicht dem unterworfenen

^bndern auch seinen Kindern gegenüber regierender Herr (Llossull^i );

Nackt über sie als ihr Vater; er hat Macht über sie als ihr

Mmicer Herr." Feofan fügt eine Definition hinzu, die aus den

^bn des Hugo Grotius entlehnt ist: „Die höchste — die souverain

mannte — Macht ist diejenige, deren Handlungen keiner anderen Macht

^rgkben sind, so daß sie etwa durch den Willen eines anderen Menschen

Woben werden könnten; indem ich sage eines Anderen, nehme ich

selbst aus, dem die souvcrainc Macht zusteht;
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ihm steht es frei, seinen Willen zu ändern." Es werden dann,

Satz zu bestätigen, sowohl philosophische Gründe dafür, als auch Zei

der heiligen Schrift, der Kirchenväter und der byzantinischen Jurist?

gebracht, es werden aber auch die Pflichten des Landesherrn —

vielmehr jeder Regierung überhaupt — berührt und Gerechtigleii

Sorge für das allgemeine Wohl werden unter ihnen oben an gestellt.

Pflichten bleiben dieselben, welcher Art auch die Regierung sein mag,

viel ob sie eine Demokratie ist, eine Aristokratie, eine Monarchie

Selbstherrschaft, eine erbliche oder Wahl-Monarchie.

Was aber den Ursprung der souvcrainen Macht betrifft, fügt g

hinzu: „aus dieser Vcrschicdcnartigkcit der Regicrungsartcn geht K

daß jede Regierungsform i welcher Art sie auch seil und selbst die crl

Monarchie, ihren Ursprung immer in der Zustimmung des

stets nach dessen, von der Vorsehung geleitetem Willen." Selbst bie »

Eroberung, durch äußere Gewalt gegründete Monarchie sieht »als!

eigentlich durch den Willen des Volks geschaffen oder doch berechtig W

„das Volk selbst gicbt durch seine gutwillige Unterwerfung seinen u

neigenden Willen zu erkennen."

In allen Fällen aber liegt in der Gründung einer fouverainen Ä

selbstverständlich ein Verzicht des Volks auf jede weitere Uebunz s»

freien Willens. Nur in der Wahl-Monarchie kehrt bei jeder öM>

des Throns die Freiheit der Wahl zu (dem ursprünglichen SouveM d

Volk zurück. In der Erbmonarchie dagegen bleibt der Verzicht «sK

aus den eigenen Willen bei jedem Personenwechsel auf dem ThrenS

und es ist mithin zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Es Hai

Recht entsagt die Handlungen seines Fürsten zu beurtheilen, ccei

richten und dem Fürsten irgend etwas vorzuschreiben ; es hat fclzlich

Denjenigen als Thronfolger anzuerkennen, den der regierende Lsnc«

als solchen bezeichnet.

Aber der Landesherr kann sterben, ohne ausgesprochen zu haben, >

er znm Nachfolger bestimmt; wie dann? — In diesem Fall m»f>

Volk zu errathcn suchen, wen der verstorbene Herr wohl »orzuM

zum Thronerben erwählt haben würde und um in dieser Wahl mcbt

zu gehen, soll das Volk darauf achten, welches Wesens, welcher GcniO

der verstorbene Landesherr war, und ob er seine Kinder mit gleiches

neigung liebte oder nicht. In letzterem Fall soll derjenige seiner A

den er vorgezogen hat, als Thronfolger anerkannt iverden, in erD

derjenige , der dem Vater in Art und Wesen und Neigungen am

gleicht. Dasselbe gilt von den Töchtern, wenn keine Söhne da D, ^

von nahen Seitenverwandtcn.

Nur in dem Fall, wenn die herrschende Dynastie ganz ausstirbt v

der letzte Fürst des Stammes ohne Testament stirbt und ohne je««^
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tMfolger bestimmt zu haben, kehrt der in die Hände des Monarchen

! freie Volkswille wieder zu dem Volk zurück.

ge, ob die erbliche oder die Wahlmonarchic besser sei, wird

Ks Werks natürlich zu Gunsten der crsleren entschieden und

t lirk der Einwurf widerlegt, der daher entnommen werden könnte,

solches Gesetz neu in Rußland sei. Hier beruft sich nun der

nickt auf die von ihm selbst angeführten Beispiele ans der rus-

lEeschicdte, aus denen sich allenfalls erweisen ließ, daß die Bestim-

ider neuen Thronfolgcordnung gerade in Rußland wenigstens nicht

kihött waren. Es scheint ihm vielmehr die Gelegenheit erwünscht,

ngen überhaupt das Wort zu reden. Er verweist darauf, daß

„alt" und „neu" sich auf die Zeit beziehen, über den

der Dinge aber gar nichts besagen; das Uebel sei

wenn auch alt. „Bernünftig sind der Mensch und das Volk,

> sich nicht schämen, das Gute von Anderen und fremden anzunehmen;

>weriWftiz diejenigen , die das Einheimische, auch wenn es schlecht ist,

^ «ÜKda, das Fremde, auch wenn es gut ist, nicht annehmen

Vtvrdi Kroße hatte diese Schrift veranlaßt und gebilligt; er spricht

selbst aus ihr zu uns; das ist, was sie vor allem merk»

Da tritt nun besonders, fast überraschend hervor, daß

mit ihm der Kaiser selbst, so unerreichbar hoch er auch die

rschaft stellt, doch kein göttliches Recht für sie in Anspruch nimmt,

den Ursprung aller souverainen Macht in einer anfänglichen,

neu Bolkssouverainität, wie man heutzutage sagen würde. Die

l Gewalt ist durch das Volk von dem Volk aus den Selbstherrscher

M.

Ilm den «aiser ganz zu verstehen, müssen wir noch einige .Ä ußerungen

ise nehmen, die unmittelbar von ihm selbst herrühren. So erklärt

im Kriegsreglement: „Seine Majestät ist ein selbschcrrschender

der von seinen Handlungen niemanden auf Erden Rechenschaft

hat, sondern die (berechtigte) Macht besitzt, seine Staaten und

als christlicher Landesherr nach seinem Willen und Ermessen zu

— Daneben steht dann in der rechtfertigenden Einleitung

seiner Ukase die naive Erklärung — : „Unser Volk ist wie die

,die das Lernen nicht lieben und nicht an das AVE gehen, wenn

^ von ihrem Lehrer dazu gezwungen werden ; denen die Sache an-

> betrübt scheint, die aber danken, wenn sie erst etwas gelernt haben

M öinsicht gelangt sind; das geht aus allem hervor, was sich

begiebt. Ist nicht Alles mit Zwang geschehen .-' — und

<S««a> v, «o. z«»,>.
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doch hört man schon Tank für Viclcs, das bereits seine Früchte

tragen hat.*)

Nach des Kaisers Ansicht war die Selbstherrschaft , wie er sie l

und übte, ihm io. h. seinen Rcchtsvorscchren) ursprünglich von der Nc

übertragen, natürlich in ihrem Interesse. Sic war ihrem Wesen

unbedingt, unumschränkt und unverantwortlich und mußte unter den

waltenden Umständen so und nicht anders sein ; das war ihr Recht, Z

Bestimmung nach aber war sie eine dienende Macht, ihre Aufgabe

Größe und Wohlfahrt des Reichs zu fördern; sie war ein Mitteln,

gegebenen — nicht willkürlichen — Zweck zu erreichen.

Neuere russische Schriftsteller haben seit den Ereignissen, die unKI

bei der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus hervortraten, Vierer!

klagend darüber gesprochen, wie viel Unheil Peters des Großen An

folgcgcsetz über Rußland gekrackt habe; sie wollen in diesem Gesetz c,

Grund der vielfachen Palastrevolutionen — der vielen gewaltsamen Ästrii

und revolutionären Persuche anderer, das Wesen dcr Regierung, n>,

blos die Personen berührender Art sehen, die seither fast bei jeder Thn

Veränderung zum Borschein gekommen sind. Wer einen unbesaiW

Blick auf die Geschichte Rußlands wirft, kann aber diese Ansicht K

theilen. Die Klage fetzt voraus, daß in Rußland eine unzweifellM

stehende Tronfolgeordnung bestanden und tief und ernst im Rechts!««!

sein des Volks gewurzelt habe, so daß ihre thatsächliche Beobachtung ^

dadurch gesichert gewesen sei; daß Peters neuernde Verfügung mit n

ein sicher begründetes Recht aufgehoben, sondern auch dessen GnnilK

im Bewußtsein der Nation zerstört habe. Dabei wird wohl die M

die Tragweite eines kaiserlichen Gebots gar sehr, ja in seltsamer V

überschätzt; man scheint dabei zu vergessen, daß die Überzeugungen

Menschen außer dem Bereich der kaiserlichen Befehle liegen. Hätte es e

so bestimmte, auf solcher Grundlage ruhende Thronfolgeordnung gezel

ein solches feststehendes Rcchtsbewußtscin, so konnte wenigstens dieses?

nicht durch einen einfachen Befehl für immer beseitigt werden, !

Voraussetzungen, von denen die Klage ausgeht, find eben irrig.

in dcr That nicht mehr vorhanden, als das Bewußtsein, daß die Regien

dem kaiserlichen Hause gebühre; die Vorstellungen von den Einzelnb«

oes Erbrechts waren, wie wir bercits mehrfach nachgewiesen haben,

unbestimmt, daß man auch schon die Wittwc eines Zarcn in ErvmzÄ

der Kindcr als seine natürliche Erbin angesehen hatte. Daß der Zsr ^

Recht habe, einen Sohn zu enterben, in ein Kloster oder auf rebM

in ein Gefängniß zu sperren, selbst hinrichten zu lassen, das Härtels«

auch ohne Manifest kaum jemand in Rußland bezweifelt. — Diesen ba

Gesetzsammlung VII, Nr, ^ilS, § 2.
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Lorslellungen entsprechend war es, wie nicht vergessen werden

vor den Zeiten des ManifeslS nicht selten in Beziehung auf

rlge ziemlich unregelmäßig und willkürlich hergegangen; auck

! der Romünows. Peter selbst lvar keineswegs in durchaus regel-

bei Lebzeiten seines älteren Bruders auf den Thron gelangt.

,' mit den Ansprüchen seiner Schwester Tophi« zu kämpfen gehabt,

oder vielmehr gar nicht begründet, aber dennoch mächtig

waren. Diese Ansprüche hatten sich keineswegs an irgend

ttsbewußtscin des russischen Bolls gebrochen; Peter hatte sich

hr, nicht unbedingt von den Russen unterstützt, nur mit Hülfe

Offiziere und Truppen in seinen Diensten erwehren können,

lin ein Blick auf die Geschichte Rußlands wohl zu der lieber-

dieses Thronfolgegefetz nicht einen so tief eingreifenden Ein-

! Geschicke Rußlands geübt hat, wie jene Klagen annehmen ;

»chr die Dinge dort unter allen Bedingungen im achtzehnten

ungefähr denselben Verlauf genommen hätten. Die Schick

tet Wer werden überhaupt nicht in der Weise durch das bestimmt,

»geschrieben steht; am wenigsten in Rußland, wo das ge-

itz, in dem der Wille eines verstorbenen Machthabers nicoer

der Zeit dem Willen des lebenden Fürsten gegenüber, der

! Rächt in Händen hatte, sehr wenig wog.

K einer Beziehung sieht übrigens das Manifest im Widerspruch

> Werk Feofans, und zwar berührt der Widerspruch einen in dem

^ grade sehr wesentlichen Punkt, so daß man glauben muß, Feofan

'Zeit doch noch nickt ganz in Peters Plane eingeweiht gewesen.

cift setzt voraus, daß die Wahl eines Nachfolgers immerdar

Mitglieder des kaiserlichen Hauses beschränkt bleiben werde; nur

Fall, daß die herrschende Dynastie ganz ausstürbe, wird angc-

daß der sterbende Kaiser einen seinem Hanse fremden Nachfolger

könnte. Das Manifest dagegen nimmt für den regierenden

das Recht in Anspruch ganz ohne Einsckränkung, wen er

Nachfolger zu ernennen,

kse Wendung war aber gewiß mit gutem Berackt gewählt, denn

r Kaiser zu der Zeit die Absicht hatte seinen Enkel und seine eigenen

'wie die seines Bruders zu übergehen, um die lettische Bäuerin,

Gemahlin geworden war, zur Nachfolgerin zu ernennen, daran

hl zu zweifeln. Sehr Vieles deutet darauf,

ließ seine Gemahlin zu Moskau in der Kathedrale (am 7. Mai

I feierlich als Kaiserin krönen. Der Erzbischof von Nowgorod, Feodosiy

segnete sie, sprach die Gebete und überreichte ihr den Reichs-

^ der Kajser selbst setzte ihr die Krone auf, wie um zu zeigen, daß

^ lein Wille sie zur Kaiserin machte — das Scepter aber, das Symbol

'gkgmlvärtigcn Macht, gab er auch nicht für den Augenblick aus der
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Hand. Feofan Prokopowitsch schloß die gottesdienslliche Feier mit >

ergreifenden Rede.

Die neue Kaiserin mit größerem Glanz zu umgeben, wurde am

ihrer Krönung eine eigene Leibwache für sie gebildet; die Chevalier-K

damals eine Schaar von sechzig jungen Edelleuten aus vornehmen Hau

Die eigentliche Bedeutung der Feier aber hatte der Kaiser, wie Bass,

berichtet, am Vorabend des festlichen Tages im Hause eines englis

Kaufmanns Thomson ausgesprochen. Er war da begleitet von

Kanzler Golowkin , den Erzbischöfen von Nowgorod und Pskolv <l«

Prokopowitsch) und mehreren Senatoren zur Abendmahlzeit eingekehn i

äußerte während des Mahls: die Krönung sei mehr als eine Cmmci

ne solle der Gekrönten das Recht verleihen zu regieren ; sie, die das K

bei seinem Leben am Pruth gerettet habe, verdiene dieses Reich ack i?>

seinem Tode zu beherrschen und von ihr könne er erwarten, dag sie I«

Anstalten aufrecht erhalten und das Reich beglücken werde.



Drittes Capitel.

! Kzortnung ; — Gründung der Petersburger Akademie der Wissenschaften ; —

Pete« vorzeitiger Tod.

>!. durch Meoschikow auf den Thron erhoben; — Feodofio JanoroSkyS Ende;

6 «Mche Verschwörung; — Katherinas Tod, ihr angebliche« Testament.

>ll,;-smu Verlobung mit Marie Menschikow; — MenschikowS Sturz; —

k der DolgorukyS; — Uebersiedelung nach Moskau; — PeterS II. früher

Tod.

^ Welch» Lebens' und Regierungsjahre Peters des Großen waren

imWÄ Kit gn, Neugestaltungen mancher Art, unter denen namentlich

« U und in der Regierung eingeführte neue Rangordnung eine

biWw Zielte einnimmt.

k La Kaiser hatte unter den Angehörigen der alten Bojarenhäuser

Mkche für feine Zwecke brauchbar gefunden; nur den Kanzler Go-

^ die geldmarschälle Schercmötiew und Galitzyn und wenige Andere,

M ilien dann auch noch keiner außer allenfalls Scheremötiew irgend

Mögend war. Im Wesentlichen mußte er sich auf Fremde stützen

ffw befähigte Leute, die er unter dcn Russen geringen Standes zu

I« lußte. Unter jenen waren in der ersten Zeit Le Fort und Patrik

M von Bedeutung; später Ostermann, der Sohn eines westphälischen

Meifllichcn, der Schotte Bruce, der Pole Jaguzynski, ein Billebois,

s^lngiese Devier und Andere, zuletzt der Oldenburger Münnich.

r den Emporkömmlingen, die nur des Kaisers Wille zu etwas machte,

D» Menschikow, bekanntlich der Laufbursche eines PastetenbäckerS und

"Äendimer, später Baron Schafirow die ausgezeichnetsten.

^ ur Kaiser scheint wohl erkannt zu haben , daß er diese Männer

«ikchl nicht unter die alten Fürsten und Bojarensöhne als ihres

^einreihen konnte. Da es nicht in seiner Macht stand, sie dazu

^en, suchte er sich zunächst dadurch zu helfen, daß er sie zu etwas

N ««hk. Er ließ Menschikow zu Wien zum deutschen Reichsfürsten

und dadurch über die russischen Fürsten stellen. Doch erkannte

IM die Nothwcndigkeit eine allgemeine neue Rangordnung einzuführen,

°«nerseits geeignet wäre den Unterschied zwischen Emporkömmlingen

' den Leuten aus vornehmem Geschlecht ganz zu verwischen, andererseits
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die reichen Russen von altem Hause zwänge, ihrer altgewohnten Tr

zu entsagen, etwas zu lernen und zu arbeiten, vor allem sich dem

Regierungs- und gesellschaftlichen System anzuschließen , wenn sie i

offiziellen Welt etwas sein und gelten wollten.

Das geschah durch die Eintheilung aller Civil- und Militäräm

vierzehn Rangclasscn, die den Ttnfen der militärischen Hierarchie an>

waren, so daß in der ersten der Kanzler neben dem Feldmarschall, i

letzten neben dem Fähnrich ein Kollegien-Registratur genannter öivilbo

stand. Dem Adel, als solchem, blieb nur das Vorrecht, daß er lM

allein Landgüter mit Leibeigenen besitzen durfte, und es wurden W

Erleichterungen beim Eintritt in den ^ieiisl dewilligt: an sied abcrM

die Geburt keinen Rang, keinen Zutritt bei Hof; hier hatte nur iD

im ?ie„si Geltung', lwffähig waren nur die vier ersten NaiyäM

C^ueralilät und die entsprechen«,, Eivilelas,/,, , Kanzler,

wirtlicher ZraatSralb, — und der Weg zu diesen Elasten

Freigcborencn offen — ja selbst dem Leibeigenen, wenn ^ Z

und sich zum Offizier ausdiente. Mit der zwölften Ciasse mr der

sönliche, mit der achten (Major) der erbliche Adel gewonnen.

Eigenthümlich war dabei, daß zwar in der Militär-Hierarchiri

und Amt identisch waren und auch in der Folge blieben , so dag

Nennung deö Offiziers nach dem Rang auck das Amt ausspMiMH

dekleidete, nicht aber mit derselben Folgerichtigkeit im CioilditM«

der Kaiser auck hier ein solches Zusammenfallen von Amt

beabsichtigt hatte. Es waren auf diesem Gebiet sehr viele und»

fchiedenartige Aemter in eine und dieselbe Elasse einzureihen

eine jede der vierzehn Rangclasscn doch eine bestimmte Benennung

sollte, mußten deren ziemlich willkürliche sein, die in vielen Fäll«

hängig waren von dem wirklichen Amt, dessen ein jeder waltete^

möge einiger Veränderungen des 5m.emö, die unter Peters 'MW

eingeführt wurden, kam es dahin, daß Rang und Amt gcsondM «

wurden und innerhalb gewisser Grenzen sogar unabhängig ron e>

Das wirkliche Amt fetzte wohl einen entsprechenden Dicnsrrang >

aber es gewährte an sich keinen und wurde, wie man sich in de»

leicn ausdrückt , als cin Eommissorium , als cin zeitweiliger W

betrachtet.

Diese eigcnthümliche Ordnung der Dinge, die einigermaßen«

chinesische Mandarinenthum erinnert, konnte in Rußland leicht« i>

leickt anderswo Wurzel fassen, weil sie bis aus einen gewissen ÄM

durch die früheren Zustände vorbereitet war. Hatten sich doch schW

den moskauischen Fürsten selbst die ehemaligen Thcilfürsten gewöhM

Ansprüche mir ans dic Dicnsichrcn ihres Hauses zu gründen;

dabei auch den Dicnstrang ihrer Vorfahren mit in Anschlag brach«

auf diese Weife einen Geburtsadcl bilden wollten, der, aus dem«
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ngen, ein ausschließliches Anreckt auf alle höheren Stellungen

haben sollte. — Dieses schon sehr erschütterte aristokratische

twrde jetzt gänzlich ans den russischen Verhältnissen getilgt.

KeKlannt machte Peter der Große auch mit seinen Emporkömm«

'trübe Erfahrungen. Sie waren sehr brauchbare Leute, aber

Im sich ohne Ausnahme auch durch eine elende Niedrigkeit der

eine unersättliche Habgier und die treuloseste Unredlichkeit aus ;

vor allen. — Der Kaiser wußte das ; er verachtete diese Mcn°

manc sie mit Strenge , er verschonte sie auch mit körperlichen

unzm nicht; aber er mußte sie dennoch wieder brauchen. Bessere

«cht zu finden.

i allem aber beschäftigte den großen Kaiser während dieser letzten

Hie Sorge um Alles, was in Rußland Kenntnisse und Bildung

kennte. Nicht allein, daß er stets bemüht war Gelehrte auS

berbcizuziehen — daß er fort und fort eine stets wachsende

l mzn russischer Edelleute mit dem Auftrag sich für ein bestimmtes

l?KKm, in die Fremde sendete: er war auch darauf bedacht

i Anstalten in Rußland selbst, vor allem in Petersburg zu

icr Beziehung ging die Sorge für das Kriegs« und See«

, i» ganzen Zuschnitt der Zeit gemäß, jeder anderen vor; Admira«

», eine Seeakademie, eine Ingenieurschule waren unter den ersten

Wn dmer Art ; dock wurden bald auch in allen Eparchien Schulen

et, die, aus den Einkünften der Klostergüter unterhalten, bestimmt

rohen Unwissenheit der Geistlichen zu steuern. — Elementar

aren schon früher (1714) in allen Provinzen gegründet, Zöglinge

lralitätsschulen sollten an ihnen als Lehrer walten und allen

wurde befohlen ihre Kinder vom zehnten bis zum fünfzehnten

! m diese Schulen zu schicken. Zu welchen Mitteln der Kaiser greifen

um seinen Zweck zu erreichen, das geht unter anderem anch aus

vom 6. April 1722 hervor, dem zufolge Edelleute, die weder

'schreiben, noch sich in einer fremden Sprache ausdrücken lernten,

rechte verloren. Diejenigen unter ihnen, die sich mit Unfähig»

huldigen wollten, sollten genau geprüft werden.

Much wurde auch zu Petersburg 11724) mit einem für die dama«

bedeutenden Aufwand von Mitteln eine Akademie der Wissen«

errichtet. Ihre Einrichtungen hatten viel Eigcnthümliches, daS

besonderen Umstände geboten schien, namentlich sollte diese der

Wissenschaften gewidmete Anstalt zugleich in gewissem Sinn

einer Universität vertreten; die aus der Fremde berufenen Ge«

sollten auch Lehrbücher schreiben, Vorträge halten und namentlich

— „Adjuncte" der Akademiker — zu künftigen akademischen

Kn heranbilden. — Auch ein Gymnasium sollte mit der Akademie

b"°h°rdi, Rußland. II. 2. 5
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in Verbindung stehen. Dock? wurde der Zweck nur halb erreicht.

Akademie leistete viel für die Wissenschaft, im Besonderen für die Ker

Rußlands nnd seiner beschickte; für die Verbreitung von Bildunc

Kenntnissen im Lande konnte sie nur wenig thnn. Die Gelehrten

Fremde, die ihre Porträge nicht in russischer Sprache halten konnte,

sie noch weniger dem damaligen Bildungsgrad der Russen aiW

verstanden. Andererseits fehlte es au Schülern, die genügend vorb

gewesen wären, um ihren Vorträgen folgen zu können.

Inmitten dieser rastlosen und gehaltreichen Thätigkeit überraM

großen Kaiser ein früher Tod id. Februar 28. Januar 1725j. Er i

- und niemand wußte zu sagen, wer nach ihm die Krone tragen

Er war nicht auf den Tod gefaßt gewesen, hatte kein Testament cntwe

seinen Willen nicht in officicllcr Form tund gcthan. Daß er M

wenigen Monaten willens gewesen war seine Gemahlin Kathen«

Nachfolgerin zu ernennen, konnte kaum bezweifelt werden, »in seit

feierlichen Krönung dieser Frau hatte sich Vieles geändert. Am h

eine Untreue entdeckt, die sie sich zu Schulden kommen ließ; er Halle ^

Geliebten, den Kammerherrn Möns, und Alle, die um diese Z«m

wußten, mit der furchtbarsten Strenge bestraft und sich eine Zeil lang

rein Gedanken beschäftigt, auch die Kaiserin zu vernichten; er Halle

gedroht — und ging auch diese Gefahr an ihr vorüber, so wurtt» !

ihre Hofhaltung, ihre Ausgaben auf das Aeußersle beschränkt; es »s«

mehr darnach aus, als ob ihr das Scepter bestimmt sei.

Dagegen hatte er zu gleicher Zeit die lange aufgeschobene LcM

seiner schönen Lieblingstochter Anna Petrowna mit dem Herzog !

Friedrick, von Holstciu-Gotorp beschleunigt; — er hatte diesem M

der bestimmt schien seinem Protcctor Einfluß und den künftigen ,«»

Rußlands festen Fuß im deutschen Reich zu verschaffen, vorlämz

glänzende Stellung eines kaiserlichen Statthalters in den Ostseexroo«

Licfland und Ehslland bereitet—: die naheliegende Vermuthung war,!

er dieser Tochter die Krone bestimmt habe.

Wie Bassewitz berichtet, ließ sie der Kaiser zu sich bescheiden B

den Tod nahen fühlte ; er versuchte zu schreiben und zeichnete mW«

Worte: „übergebt Alles —", da versagte die Hand den Dienst. W

Tochter nahte, war er sprachlos.

Und ganz in dem Geist, den die Tataren in Rußland groM

hatten, kümmerte sich niemand meyr um den Willen des vor wenigen^

den noch gefürchtctcn Herrn, so wie man ihn dem Tode verfall !>

Mit seinem Leben waren seine Macht und die Furcht vor seiner

erloschen und einen anderen , edleren Grund deS Gehorsams als «

diese Furcht gab es nicht.

Zwei Parteien standen einander gegenüber ; die altrussisch F"^

innerlich seit lange grollenden russischen Großen und die Emvork«"«^
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Srrmdeli. die Peter der Große um sick gesckaart hatte — und diese

l sich im Besitz der Macht zu behaupten suchen, wenn sie nicht der

WvMfahr ausgesetzt sein wollten. Namentlich hatte Mcnscbikow. dem

> «As Zzeruntreuungen der schwersten Art mit Reckt zur Last gelegt

> AUmcklimmste zu befürchten, da selbst ein ungegründcter Vor»

Feinden genügt hätte, ihn zu vernichten,

der Zpitze jener ersten, allrussischen Partei standen vor allen

l Aalitzyn und Tolgoruky, — ferner die Fürsten «urakin, Tru»

> mc Repnin — der Groß-Admiral Aprarin , die Verwandten der

Zarin Europa ^'apuchin, die Saltykows, Verwandte der ver»

lßemahlin des älteren Brueers Peters, des Zaren Iwan Alexcyc«

Harvschkins, und viele andere alte Bojarcnhäuser schlössen sich

Panei wollte den Enkel PcterS des Großen, den Lohn dcö

i Zarewitsch Alerey, den neunjährigen Großfürsten Peter Alexeye»

, us den Thron erheben. Nicht sowohl weil er in der Thal der

>? Thronerbe war, als weil sie wahrend seiner Miuceriayrigkcit

5»RtMW -u sühren, die Emporkömmlinge ;u vernichten, alle Neuerun«

D, röckzm^ zu machen und das altrussische Wesen träger Rohhcil und

kVilKrt>rzuslcllen hoffte, in dem den beuten dieser Art so unendlich

5« war. Nnd wie sich, trotz aller knechtischen Unterwürfigkeit,

k aristokratische oder vielmehr oligarchische Gelüste in den Bojaren»

Zl hatten, dachten sie auch jetzt wieder sich selbst und ihren

die eigentliche Rcgicrungsgcwalt als Bojarenrath bleibend zu

^ ^ Die gcsandtschaftlichen Berichte aus jenen Tagen bezeugen eS

Tie Bojaren wußten jetzt mehr als früher von dem, was

vorging, fic hatten erfahren wie der höhere schwedische Adel,

and", sich nach dem Tode Karls XII. in dessen verwaistem

mb eingerichtet hatte, und das war ein Vorbild, das ihnen fortan

Mt rcrscbwebte, wenn auch den mcisien, bei sehr mangelhafter >iennt»

geringer politischer Einsicht, in sehr unbestimmter Weise,

kie Gehiilfen des «aisers , Meuschikow an ihrer Spitze , mußten zu

jenen Rettung darauf bedacht sein, der Kaiserin «athcrina Nach»

' Herrschaft zu sichern , so sehr sie den Russen verhaßt war, und

formen aufrecht zu erhalten. Sie gehörten sämmtlich zu den

l Zarewitschs. Weniger zahlreich und bedeutend als die Gegen»

sie den großen Vortheil voraus, daß die Regierung, die

der Macht wesentlich in ihren Händen waren. Der spürst

l war zwar seit kurzem Oberbefehlshaber der Armee die Garden

rinl die Besatzung von Petersburg, auf die es zunächst ankam, standen

^ AcnschikowS Befehlen,

-wit' athmete der Kaiser und schon suchten beide Parteien ihre Maß»

^ trcssen , um ohne ihn über seine ttrone zu verfügen. Die Alt

sich bereits in ihren Bcrathungcn von der Nothwcndigkeit

s*
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überzeugt, Katherina und ihre beiden Töchter ins Kloster zu spei ,

Jaguzynski, von diesen Umtrieben unterrichtet, schlich sich zu Baffe ^,

nunmehr in holsteinischen Diensten stand, und bedeutete ihn, wenn

am folgenden Tag mit dem Fürsten Menschikow zusammen am s

hängen wolle, müsse er schleunigst für feine eigene und der Kaisern i

heit sorgen. Und Bassewitz säumte nicht; bald waren Menscbi! ,

namhafteren Offiziere der Garde und einige andere bedeutende l

in einem Saal des Palastes versammelt. Bassewitz zog die Kaisl

dem Sterbebett ihres Gemahls fort; da sei sie unnütz, in der V >

lung ihrer Getreuen aber könne ohne sie kein Beschluß gefaßt wei ,

Sie wußte sich denn auch sofort zu fassen und sprach in i

ihrer zuverlässigen Freunde von dem Recht auf Nachfolge und Re i

das ihr durch Krönung und Salbung verliehen sei — erklärte, wie ^ i

berichtet, daß sie nicht die Absicht hege, den jungen GroßfüM '

Alercyewitsch vom Thron auszuschließen, daß sie ihm vielmehr!« >

nach ihrem Tode zusichern wolle, und fügte Versprechungen voili !

dem Glanz hinzu; Beförderung und Reichthümer wurden jedem » >

der sich treu erwiese. Es wurden sogar Wechselbriefe und jW >

auf der Stelle unter die Anwesenden vcrtheilt. Doch waren mehre, >

ihnen ehrenhaft genug diese Gaben abzulehnen.

Die Kaiserin sprach zu bereits Ueberzeugten, die ohnehin wich i

welcher Seite sie den eigenen Vortheil zu suchen hatten. Gm« °

dann auch namentlich, daß die Leitung der Kirche zur Zeit in den j t

derer lag, die sich laut und entschieden gegen das altrussische Wm >

gesprochen, eine freiere Ansicht der kirchlichen Dinge gepredigt und >

Berurtheilung des Zarüwitsch Alexeh Anthcil genommen hatten. T !

bischof von Nowgorod, Feodosiy Janowsky, der auch zugegen war, !

wie Bassewitz bezeugt, nebenher den Augenblick, nahm sehr

reiche Geschenke aus der Hand der Kaiserin an und legte dam

Allen zuerst den Eid ab, die gekrönte Kaiserin aus dem Thron '

zu wollen — und alle Anwesenden folgten ohne Rückhalt oder

dem Beispiele.

Menschikow, Bassewitz und der Eabinets-Secretair Makarow d

dann allein was zu thun wäre. Sie versicherten sich während dei >

ganz in der Stille des Reichsschatzes und der Citadelle von Pc« '

was sehr leicht ausgeführt werden konnte, da Menschikow selbst Ob

Preobrashcnskvschen Garde-Regiments war, die Semenow'sche Gar! >

unter einem persönlichen Feind Repnins und mehrerer.Anderer u»

Altrussen, dem General Buturlin stand.

Die vornehmen Anhänger des Großfürsten Peter hatten « l

Diener im kaiserlichen Palast verweilen oder Wache halten lall"

sofort benachrichtigt zu fein, wenn der Kaiser geendet hätte. Als

folgenden Morgen (28. Jan./9. Febr.) die Kunde von dem so cb, '
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Tode Peters durch die Stadt ging, eilten alle die Herren in den

Aber schon hatte Menschikow die Garden ausrücken lassen. Sie

Iis «r Nähe aufgestellt. Im Vorzimmer fanden die Herbeieilenden

ttm Holsteiner Bassewitz, der sofort auf Jaguzhnski zueilte und

'»Worte sagte, die nicht verschwiegen bleiben, nur durch den Schein

»nisses an Bedeutung gewinnen sollten. „Empfangen Sie

hn Ihrer gestrigen Dienste," sagte Bassewitz; „die Kaiserin

des Schatzes und der Festung versichert; die Garden und der

>find ihr ergeben; von den Großen sind viele auf ihrer Seite, und

dieser Versammlung hat sie mehr Freunde als Sie glauben,

l Sie den Anwesenden, wenn ihnen ihr Leben lieb ist, sich danach

hnski theilte sofort seinem Schwiegervater, dem Kanzler Golowkin,

«s er vernommen und was ihn schwerlich überrascht hatte; ihr

vmre überhört, wurde bekannt. Auf ein verabredetes Zeichen,

dadurch gab, daß er ein Fenster öffnete, verkündeten Trom-

ti« Gesellschaft, daß sie von Truppen umgeben und in deren

, ^ und von dem Augenblick an wagte sich niemand mehr

auszusprechen. Nur der Fürst Repnin rief unwillig aus :

bitten solle? wer sich unterfangen habe ohne sein Borwissen

solche Befehle zu geben? — Aber auch er schwieg, als ihm

l miwortete: „Das habe ich befohlen, mit Willen der Kaiserin,

! Unterthan den schuldigen Gehorsam leisten wird, Dich nicht aus-

« trat erst Menschikow ein, dann die Kaiserin, begleitet von ihrem

Schwiegersohn, dem Herzog Karl Friedrich von Holstein»Gotorp.

sich diesmal, wie es scheint besser vorbereitet, nicht blos auf die

sondern auf den Willen des Kaisers, als ob er ihn ausdrück-

gesprochen hätte, indem sie erklärte: dem Willen ihres Gemahls

lebend, sei sie entschlossen den Rest ihrer Tage den schweren Sorgen

uz zu widmen, und den jungen Großfürsten zu einem Kaiser

», der des Blutes und des Namens des Verstorbenen würdig sei.

lschikow antwortete, als erster Senator und höchster Würdenträger

bs, im Namen Aller, daß eine so wichtige Erklärung im Interesse

blandes eine ganz freie Berathung erfordere, und Katherina ent-

mit der Erklärung, daß sie alles was ihre Person betreffe dem

len Urtheil ver Versammlung anHeim gebe. Wohin die, freie Be

führen mußte, zu der nun geschritten wurde, darüber konnte wohl

nd mehr im Zweifel sein. Die Rollen der leitenden Personen

lehr genau verabredet gewesen zu sein, die der unfreiwilligen Mit

gaben sich ziemlich von selbst, nachdem sie einmal rathlos der

^ ihrer Gegner verfallen waren.

^»s Menschikows Frage, ob der Kaiser eine schriftliche Anordnung
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der Thronfolge wegen getroffen habe, berichtete Makarow : Peter ha!

seiner letzten Reise ein früher aufgesetztes Testament vernichtet, dann

mündlich wiederholt geäußert : fühle sein durck ihn der Barbarei cntri

Boll, waS es seinen Arbeiten zu verdanken habe , so werde es sich '

Absichten gemäß benehmen , die er mit größerer Feierlichkeit kund z

habe, als man einer schriftlichen Verfügung zu geben vermöge; woll,

Volk undankbar sein, so wolle Er wenigstens seinen letzten Willen

der Mißachtung aussetzen. Nachdem so der Eabinets - Secrctair dm

storbenen Kaiser in solcher Weife redend eingeführt hatte, daß

offenbar das fehlende Testament ersetzt werden sollte , verlangte ji<

Prokopowitsch das Wort, gemahnte die Anwesenden „mit ergreifender ö

samkeit" an die Heiligkeit des Eides durch den sie sich (1722) «rpfti

hatten, den von Kaiser Peter ernannten Thronfolger anzuerkennen,

berief sich dann auf das Zcugniß des Kanzlers und Anderer mm,

Anwesenden , indem er an die Worte erinnerte , die Peter im hme >

Kaufmanns Thompson zu Moskau gesprochen hatte. Menschiw iÄ

gebieterisch dazwischen: das genüge! es bedürfe weiter keines TeM«

diese Zeugnisse feien fo gültig als alle Testamente; „es lebe unseres

narchin, die Kaiserin Katherina!" — Alle beeilten sich mit dem M

Eifer in diesen Ruf einzustimmen, diejenigen, die in der Absicht gelom

waren die Kaiserin fammt ihren Töchtern in ein Kloster zu sperre»,

den Andern. Die ganze Versammlung eilte zur Kaiserin ihr zu blich

und da sie sich am Fenster zeigte, wiederholten Offiziere und SoilM d

Ruf, der sie als Herrin des Reichs anerkannte; nirgends zeigrc D k

Spur von Widerstand. Jedem möglichen Mißverständnis; verziiki»

kam man noch zuletzt übercin , daß die Zusammenkunft, die eben i»t

fnnden hatte, nicht etwa als eine Wahlversammlung anzusehen sei! >

sei nur zur feierlichen Erklärung der schon vorher gültig festgestellten Th>

folge versammelt gewesen.

So war denn Kathcrina regierende Kaiserin; seltsam ger» ^

man ihre Herkunft , ihre Vergangenheit erwog ; wie sie in ihm 5?

aus einer Hand in die andere gegangen war. Es fehlte ihr nickt anv

schlosscnhcit und natürlichem Verstand, sie hatte viel erlebt und crD

und ihren Geist an große Verhältnisse gewöhnt. Lesen und Atml

hatte sie gleichwohl nicht gelernt. Ihre Tochter Elisabeth muß« für

unterschreiben.

Sie hatte wiederholt den jungen Prinzen Peter AleredeuW,^

ihren Nachfolger genannt, und sich dadurch gcwißermaßen verpflichtet, u

konnte geschehen sein, um die zahlreichen Anhänger dieses Prinz«

weilen zu beschwichtigen, doch irren wir wohl nicht, wenn wir darin«

Beweis des überwiegenden Einflusses zu sehen glauben, den Mn^'

als Leiter des Ganzen auf den Gang der Dinge übte. Zwei Parle»

die holsteinische wie wir sie nennen müssen und Menschikows stM°
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ficb «rbunden. um den jungen Großfürsten für den Augenblick aus»

und Kalherina auf den Thron zu erheben , in der Folge aber

. daß ihre weiteren Pläne sehr weit aus einander gingen. Nach

jener Partei sollte dadurch, daß der Großfürst genannt worden

unwiderruflich über die Thronfolge verfügt sein; dem Fürsten

war es, wie die späteren Ereignisse lehrten, unter gewissen

Ernst damit. Die holsteinische Partei gab die Hoffnung

die Nachfolge im Reich der Großfürstin Anna Pctrowna

zu sehen, und ihr schlössen sich diejenigen an, die mit Mcnscbikow

»uien, und zugleich die Altrussen zu fürchten hatten. Mensckikow

«ollte die Großfürstin auch nickt als künftige Kaiserin. Er hatte

des jungen Großfürsten durck die Altrussen vereitelt, die ohne

eigenen Untergang herbeigeführt hatte, aber derselbe Groß»

Vormundschaft, und mit seiner Tochter vermählt, das

Mcnschikows Streben ging dahin sich mehr und

Besitz der Gewalt festzusetzen und seine Tochter

k«l Im jungen i^roßsiirsien zu vermöble», sobald dieser hinreickcnd

^Mb» wäre. Dazu sollte die Autorität der Kaiserin verhelfen.

» !cchler des ^aren ^wan — deS allere» Bruders Peter« deS

»W>-kon renen die ältere Kacherina ^warwwna mit dem Herzog

von Mecklenburg vermählt, die jüngere Anna ^waiwwna

Herzogin von Kurland war — an oie wurde in Mitten aller Um-

»d Wirren von keiner Seite gedacht.

lretz aller früheren Beziehungen Mensckikows zur Kaiserin, trotz

Zungen, hatte doch der „Durchlauchtigste Fürst", wie er als

Reicksfürst zum Unterschied von den „Erlauchten" russischen

genannt wurde, feine Stellung nach mehr als einer Seite hin zu

er hatte abzuwehren, damit sich nickt hin und wieder ein Einfluß

machte, der ihm feindlich war. — In seltsamer Täuschung be«

lbte er in dem jungen Prinzen von Holftein-Gotorp vor allen

^Mer zu sehen, den er beseitigen müsse.

Dieser Prinz, nach den gleichzeitigen Quellen ein unbedeutender junger

von sehr lockerem und unziemlichem Lebenswandel, wurde vier

nach dem Tode Peters I. mit großem Gepränge der Großfürstin

owna vermählt. Die Trauer um den großen Kaiser war am

Wittwe nicht lange getragen, sie war schon zu Ostern abgelegt

damit dieser Bermählungsfeier kein bunter Glanz zu fehlen brauche.

^K«n hatte Menschikow nichts einzuwenden. Sehr unerwünscht aber

em Anderes, das sich ein Jahr nach dem Tode Kaiser Peters

Mechanismus der Regierung wurde neu geordnet. Der Senat,

dieser Zeit aus elf Personen bestand, war, wie bekannt, die Central-

""^dn Regierung, aber er war doch nicht die Regierung selbst, zu
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keiner Initiative berechtigt, nur ein dienendes Werkzeug. Die Jni

war immer, wie sich von selbst versteht, vom Kaiser selbst, oder the

von seinen unmittelbaren, persönlichen Gehülfen ausgegangen. Jetzt,

der Regierung einer Frau, die sich bald sehr lässig erwies, sollte diej

tiative geregelt werden; es wurde (IU./22. gebr. 1726) eine höchste Ä

der „höchste Geheime Rath" eingerichtet, der die eigentliche RegieruNj

sollte, in dem alle Angelegenheiten entschieden werden sollten, r

Theorie nach die Kaiserin persönlich entscheiden mußte. Der voraus,

Vorsitz der Kaiserin blieb natürlich Voraussetzung. Die Hauptpers

diesem höchsten Geheimen Rath war der Fürst Menschikow, wie sici

selbst verstand; Mitglieder waren außer ihm: der Groß-Admiral 5lrv

der Großkanzlcr Golowkin, Ostermann, kurz vorher zum Vicckanzic

fördert, und jener zum deutschen Reichsgrafen erhobene Geheime l

Peter Andrvyewitsch Tolstoy, der den unglücklichen Zarewitsch

Neapel nach Rußland und in sein Verderben zurückgeführt HM,

Sehr unangenehm berührt aber zeigte sich Menschikow, als ihm

Cabinets-Secretair Makarow N7. 28. Februar) mittheilte, daß dieW

auch den Herzog von Holstein zum Mitglied des Geheimen Rarhs er«

habe. Das war hinter seinem Rücken geschehen: Menschikow uM

nicht glauben, fragte wiederholt, ob Makarow gewiß sei sich nicht zu«

und eilte dann zur Kaiserin, konnte sie aber doch nicht bewegen ihres

fügung wieder zurückzunehmen. — Der Herzog war nicht der

großen Einfluß auf den Gang der Berathungen üben konnte, W»

auch auf seinen Vorschlag geschah, daß dem Senat befohlen mck

nicht mehr der „regierende", sondern nur der „hohe" Senat zu m

während der Geheime Rath als der „höchste" bezeichnet wurde — >»

gemeinen aber zeigte die russische Regierung großen Eifer sich der Zi

essen dieses Fürsten in seinem Heimathlande anzunehmen. Ihm zu >

wurde ein Bündniß mit Oesterreich geschlossen ; Rußland versprach

Falls ein Hülfsheer von sechzigtausend Mann zu senden, um Ä

Karls VI. „pragmatische Sanction" zu vertheidigen ; Oesterreich

seine Hülfe zur Wicdercroberung des Gotorpischen Antheils von SchK»

Der Krieg mit Dänemark, zu dem Rußland sofort rüstete, wurde nur»

eine mächtige englische Flotte verhindert, die zu Dänemarks schuh >n

Ostsee erschien, und in der Nähe von Rcval vor Anker ging.

sich einem Seekrieg mit England nicht gewachsen fühlte, mußte das ^

für diesmal auf sich beruhen.

Im Innern des Reichs ging Alles sehr schnell aus den Fugen. >«

Peters mächtige Hand nicht mehr gefühlt wurde. Katherina M ^

mit dem Tod des Kaisers und der Furcht vor ihm alle Haltung «rl°«

sie überließ sich, auch von Menschikow dazu verleitet, mehr und mcs^

unmäßigsten Trunk, so daß sie dadurch ihre Gesundheit zu Grunde rM

Jeder unbefangene Beobachter sah ihr nahes, vorzeitiges Ende vom?-
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K jüich Üe ftemden Diplomaten täuschten sich weder in Beziehung auf

«s iimd, noch darüber, daß die Regierung der augenblicklichen Macht-

Din Mhsupt auf sehr schwachem Grunde ruhe und leicht umgestoszen

«in üvie.

^ es Knickte bald unter Allen, die in Rußland eine beachtcnöwerthe

e«W isben konnten, eine sehr allgemein verbreitete Unzufriedenheit,

M K.iÄlkcW war persönlich verhaßt, wie ein beneideter Emporkömm-

H Li «n pflegt. Zwar Ein und Anderes, das man im ersten Augen«

Horchtet hatte, war nicht eingetroffen; der Fcldmarschall Sürst Michail

lKdrlMitsch Galitzin, der in der Ukraine den Befehl führte als der

Km furo, hatte seine Zustimmung zu der Nachfolge ÄatherinaS

«ii «wägen, wie man geglaubt hatte besorgen zu müssen, und darauf

«.r Zeit, nicht er selbst, wohl aber sein älterer Bruder, der

Attk-Ah Krst Dmitry Michailowitsch in den Hohen Rath aufgenom«

>m «rl<u. Was sich zunächst doch von unruhigen Elementen offen

Mi «Klug bedeuten. Es hatte nicht viel auf sich, daß der Erz«

^ Mus« JanowSky eine geräuschvolle Unzufriedenheit zur Schau

lng. Kßhne dadurch nur seinen eigenen Untergang herbei.

^Beja Sirchenfürst war nämlich wohl in Beziehung auf Kirchen«

Kkerdienst und Verehrung der Heiligen ganz so freisinnig wie

Vßrvße irgend wünschen konnte, keineswegs aber gleichgültig in

.Mxz M Geld und Gut — oder auch in Beziehung auf Macht und

>iuche im Staat. Er hatte es sehr unwillig aufgenommen,

UKi«aiscr der Kirche zwar angeblich ihre Güter, nicht aber deren

zurückgegeben, daß sein Versprechen sich so ziemlich in Nichts

Mi Halle. Er hatte sich deshalb gewagte Aeußerungen der Unzu-

M«>l erlaubt. Nun glaubte er der Kaiserin einen wichtigen Dienst

M Zu haben, der durch eine namhafte Belohnung vergolten werden

W. Allem Anschein nach hatte er nichts Geringeres erwartet als in

ßWn Rath berufen zu werden — und es erfolgte nichts! — Die

W Mz willenlos dem Staat untergeordnet zu sehen , während nach

^Ansicht umgekehrt der Staat, wie zu den Zeiten deö Patriarchen

Vet> unter dem Einfluß der Kirche stehen mußte, war ihm ohnehin

>lich. Schon hatte er sich, wenn dem Shnod befohlen wurde eine

Wer zu veranstalten, wegwerfend darüber geäußert, welche Be

kohl anbefohlene Gebete haben könnten. Jetzt ließ er sich zu

M hinreißen, besonders wenn er sich durch irgend eine Kleinig«

^Netzt fühlte, in der er eine Zurücksetzung sah. So als in der heiligen

M die Mitglieder des Senats zur kaiserlichen Tafel geladen

W' die des Synods aber nicht. Da äußerte Feodosiv in seinem klein-

^ergn, die Kaiserin werde sich schon noch fürchten müssen.

unÄittelbar führte er seinen Sturz dadurch herbei, daß er Feofan

dollte, der ihm durch seinen überlegenen Einfluß im Synod im
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Wege und eben deshalb verhaßt war. Er veranlaßte eine Dcnune

aus Pfkow, Feofans Eparchie, her, der zufolge dort Kostbarkeiten, d

Kirche gehörten, unterschlagen worden sein sollten. Sie war unmit

gegen den Gehülfen Feofans, den geistlichen Richter in seiner Dieccsi

Archimandriten Markell Rodbschewsky gerichtet, im Lauf der Untersu

aber sollte dann Feofan selbst als der eigentlich Schuldige erscheinen

Doch Feofan durchschaute das Spiel und wußte wie er sick zu

theidigen hatte. Er denuncirte nun seinerseits unmittelbar der S«

Feodosivs drohende Reden, feine wiederholten Aeußerungen, daß bei

Verfahren der Regierung gegen die Kirche der Segen Gottes für RH

nicht zu hoffen sei. Zu gleicher Zeit wurde eine ältere Untersuchung »

Veruntreuung von Kirchengut gegen Feodosiy wieder aufgenommen.

Die Untersuchung gegen Feofan blieb für's Erste auf sich KiÄ

Feodosiy dagegen wurde vom Senat „anstatt der verdienten ZoiBn

zu lebenslänglicher Haft in einem Kloster bei Archangcl verurttM, »

bald verschlimmerte sich sein Schicksal noch. Es ergab sich, dch«!

von den Geistlichen und Beamten sowohl seiner Diöcefe als des ?K

kyschen Klosters, dessen Abt er war, einen Eid der Treue hatte lei

lassen , ganz in der Form und Weise wie er dem Kaiser von M

geleistet wurde. Ein solches Vergehen verdiente natürlich eine n«bkÄ

Strafe. Auf Befehl der Kaiserin, die doch keine kirchliche AutoiM^

wurde er, ohne daß man den Synod gefragt hätte, nicht nur !n

lichen, fondern auch der Priesterwürde enkleidet, und bei Wasser rck Li

in ein Gefängniß gesperrt, das man so unwirthbar wie möglich ,»«4

suchte, und das der Civilgubernator von Archangel mit seinem PeA

versiegeln mußte, damit es nie geöffnet werden könne.

In solcher Einsamkeit, in solchem Elend starb Feodosiy 3««»

und Feofan wurde an seiner Stelle Erzbischof von Nowgorod und «

Prälat des Reicks. Es hatte sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, »»1

die dehnbare Gewalt des Schirmvogts der russischen Kirche unter >

ständen gehen könne, — und daß Petersburg nicht der Ort fei, «»

Kirche als selbständige Macht auftreten konnte.

Was aber war und blieb, das war die Unzufriedenheit derheq

nischen Partei und zumal der tiefgehende Unwille der Altrussc». >

französischer Agent, Campredon, sah vor Allen sehr richtig wo dieW

lag. „Die Unzufriedenheit mehrerer moskowitischer vornehmer Hen»

noch nicht losgebrochen," meldete er (am 15. Jan. 172«) der franD

Regierung; „aber sie cxistirt nichts desto weniger, und wenn dieZiM"

Lebensweise fortsetzt, die sie seit einigen Monaten begonnen hat, !»

sehr den Anschein, daß ihre Regierung sich nicht lange behaupten^

Ich habe schon die Ehre gehabt Ihnen anzuzeigen, daß ein großer

der Vornehmsten dieser Nation darauf ausgeht, die despotische Min

ihrer Souverainin einzuschränken , was bei wild gearteten <lerocesj, "
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Kinn «Muten Böllern ein Zeichen nahen Verfall« ist. Da sie nicht

« nif «folg rechnen könnten, wenn sie warten wollten bis der Zar6-

jtO ttm Älter wäre selbst zu regieren, steht zu befürchten, daß Die»

IM kis darauf bedacht sind einen bedeutenden Antheil an der künftigen

zu haben, den Augenblick beschleunigen könnten, sie ungefähr

Kiß wie in England einzurichten und daß dies großentheils der

K, der sie abhält sich den Plänen der Holsteiner und dem Bünd-

Lefternich zu widersetzen, zu dem diese die Zarin bestimmen." —

s« hofften, wie Campredon meint, es könnten durch die Politik

schen Partei Ereignisse herbeigeführt werden, die eö ihnen

s ihre Zwecke zu erreichen.

««er Beziehung irrte der Agent ; Schweden, nicht England war

das man gern erreicht hätte. Auch hat er natürlich nicht

llmckbe durchschaut, die vorbereitet wurden. ES ging da Mancherlei

«i, W öbnbaupt unaufgeklärt geblieben ist. So fehlte es namentlich

Äl« Zäuchen gegen das Leben der Kaiserin. Der sächsische Gesandte

^ .i! berichten , daß sich auf der Tafel der Kaiserin eine ver-

MdÄchxfunden habe.*) Bekannt ist auch, daß — im Jahr 172«

- a!s >i> i« Oberstenuniform gekleidet, die Garden in ihrer Gegenwart

' ? . n scharfer Schuß von unbekannter Hand aus den Reihen

^IsAkivschen Regiments auf sie abgefeuert wurde. Die Kugel tödtete

« WMhencn russischen Kaufmann in ihrer Nähe. Wir hören nicht,

r« Schuldigen je ermittelt worden wären, doch hatte wohl niemand

Atrussm ein Interesse dabei, daß die Kaiserin plötzlich sterbe, ohne

'«nent zu hinterlassen.

nschikow scheint weniger scharf gesehen zu haben als Campredon;

men hat sogar etwas Rätselhaftes. Als Peter der Große

»ußte er, daß er die Altrussen nicht durfte zur Herrschaft kommen

jetzt scheint er von dieser Seite gar keine Gefahr befürchtet zu

! er ließ die Herren dieser Partei, die sich allerdings sehr vorsichtig

^en und anspruchslos zeigten, in allen ihren Aemtern. Die hol-

che Partei dagegen glaubte er vernichtend treffen zu müssen , sobald

bedenkliche Krankheit der Kaiserin an ihrem nahen Ende nicht mehr

' 5» Z727 wurde der Ober-Polizeiminister Devier auf Befehl

'Schwagers Menschikow in den kaiserlichen Gemächern verhaftet —

darauf mehrere andere Männer von Bedeutung. Die fremden

ließ man glauben Devier habe dem König von Polen in Br

aus die Wahl eines Herzogs von Kurland Vorschläge machen

don denen die Kaiserin nicht gewußt habe. Unter der Hand wollte

Devier und seine Mitschuldigen hätten die Absicht gehabt den

 

Hamann, Geschichte des russischen Staat«, IV. 4SI.
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jungen Großfürsten Peter gewaltsam auf den Thron zu erheben

Narhschkin anstatt Menschikows zum Regenten zu machen. In

Sinn berichteten die fremden Gesandten an ihre Höfe.*) Doch

das eigentlich einem jeden sehr unwahrscheinlich dünken, da auct

Graf Peter Andr. Tolstoy in die Sache verwickelt war, der untei

am meisten von dem Sohn des Zaröwitsch Alercy zu befürchten hi

Auch erfahren wir jetzt, daß sich die Sache anders verhielt,

verstorbene Minister Graf Bludow, der an einer Geschichte Rur

unter den Romanows arbeitete, hat den Hergang aus den Acten cn

und wir sehen aus seinem Bericht, **) daß es die holsteinische Parta

die Menschikow vernichten wollte und daß diesem jeder Vorwand gut,

war. Der Prozeß ist aber nur zu bezeichnend für die damaligen Zu'

Rußlands.

Erwiesen wurde in der That weiter nichts, als daß Devi», en ö

Tolstoy, jener General Iwan Jw. Buturlin, der bei KathermSTHi

besteigung eine so bedeutende Rolle gespielt hatte, der General

Pissarew und noch einige Andere, theils unter sich, theils mit dcvz«

von Holstein Gespräche geführt hatten, in denen sie Unzufriekech«

Befürchtungen aussprachen, die aber sehr in das Unbestimmte gnizm

zu nichts führten.

Während der Krankheit der Kaiserin glaubten die „Schulder"

wissen, daß Menschikow und der Kanzler Golowkin an dem Emmi

einem Testament der Kaiserin arbeiteten. Sie besorgten MensiM«

in diesem Testament zum Regenten des Reichs während der MinderW

des Thronfolgers ernannt werden und besprachen das Unheil, Kit

daraus ergeben könne.

Schon etwas früher einmal hatten Devier, Buturlin, TolsM

Pissarew mit dem Herzog von Holstein darüber gesprochen, daß vie b

sichtigte Verlobung des Großfürsten mit Menschikow« Tochter gcg»

Interesse der Kaiserin sei, da Menschikow dadurch eine neue, gewisses

unabhängige Macht gewinne. Einige sprachen die Befürchtung ack

Großfürst Peter könne, auf den Thron gelangt, auf den Gedankt

fallen, seine Großmutter, die verstoßene Zarin Eudorm Lapuchm «iS

Verbannung herbei zu rufen. Die sei von böser Gemüthsart, l«D

auf Rache bedacht und darauf die Schöpfungen des verstorbenen ,A

wieder zu vernichten. Man müsse der Kaiserin ernsthaft darüber beriÄ

Das wagte dann aber keiner zu thun. Nur der Herzog soll ihr»>

Worte über diese Besorgnisse gesagt, aber gar keine Antwort ev»

haben.

Ein anderes Mal hatten Devier und Buturlin von der TniM'

*) Herrmann IV. 49-!,

'*) KowalewSky, Bludow und seine Zeit ^russisch), S. 191— tS?.
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ßMniill Alma Petrowna um ihre sterbende Mutter gesprochen und

svu-i « kaki die Bemerkung gemacht, sie sehe ihrem Vater ähnlich und

» PÄi», „Das ist wahr, hatte Devin darauf gesagt, sie ist anmuthig,

AdttzM und gescheidt; und auch die Fürstin Elisabeth Petrowna ist

M iM weniger gutmüthig. Wenn es nach meinem Willen ginge,

Ämmscheo, daß die Kaiserin geruhe, die Zarewna Anna Petrowna

ifclgerin zu ernennen." Buturlin hatte zu erkennen gegeben,

Ksm Wunsch theile.

wieder einmal hatte Buturlin gegen Devicr geäußert, der

Ke Fürst täusche sich , wenn er glaube , die stolzen Galitzins,

im? Andere würden sich von ihm regieren lassen ; die würden

Ä üüw wczjaaen. — Tolstoy hatte den Wunsch ausgesprochen, die

5um «öze die Großfürstin Elisabeth zur Thronfolgerin ernennen, den

WP Hnßmrslcn aber auf einige Zeit auf Reisen schicken. — Einige

-M« Herrn, der Fürst Iwan Dolgorukh, ein General Uschakow, ein

M? ön daiien sowohl der Großfürstin Anna als ihrem Gemahl ;u-

ernstlich mit der Kaiserin sprechen und die Vermählung

^ MM Arßfürsten mit MenfchikowS Tochter Widerrathen.

D>s«usi die Verbrechen.

ÄK« Mi 8. Mai <27. April a. St.) wurde eine eigene Commission

-M ^ Ersitz des Kanzlers Golowkin beauftragt die Untersuchung

M L«in einzuleiten, der sich, wie es in dem kaiserlichen Befehl heißt,

^rmefsenheit verdächtig gemacht, auch während einer früheren

Kantheit der Kaiserin gegen viele Personen Drohungen ausge

habe, so daß ihn alle fürchteten. — Die Untersuchung sollte nach

dm Befehl beigelegten „Memoria" geführt werden, die ebenfalls

Namen der Kaiserin unterzeichnet war. ^n diesem Schriftstück

Angeklagten zur vast gelegt, daß er sich während der «rankheit

>erin „erlustigt" und der Zarewna Anna Petrowna den Rath

habe, sich in ihrem Kummer durch ein Glas Wein zu stärken,

«ll Großfürsten Peter habe er zusammen auf einem Bett gesessen

zu einer Spazierfahrt in einer Calcsche aufgefordert, da werde

sicher werden ; seine BZutter >d. h. Großmutter) werde nicht am Leben

7^ ^ Das waren die Thatsachen, von denen die Untersuchung aus»

"5Me, um die Mitschuldigen und alles Uebrigc zu entdecken.

!«ier suchte im Verhör zu beweisen, daß man seine Worte falsch

?«kn unv verdreht habe — aber die Sache wurde in dem Maße

"Uder Zustand der Kaiserin verschlimmerte, immer eiliger. Schon

senden Tag gebot ein neuer Befehl der Kaiserin: Devier solle sofort

leine Mitschuldigen „in der bekannten gefährlichen Sache" nennen,

er sich berathen habe; der Kaiserin selbst feien deren viele

^ Wenn er nicht gestehen wolle, solle er ohne Säumen auf die

werden.
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Man mußte die Sache „die bekannte gefährliche Sache" n,

welchen Namen hätte man ihr sonst geben können? — Devin

freilich auch unter den Qualen der Folter dabei, daß er nie irgend

gegen die Interessen der Kaiserin geplant, das; er, selbst ohne Schult

leine Mitschuldigen habe — aber das rettete weder ihn noch diese

schuldigen". Sie wurden am Todestage Kathcrinas — 17. Mai -

urtheilt, nachdem ein neuer Mas die richtende Commission den Tag >

zu noch größerer Eile getrieben hatte. Der Bericht der Commissi,

die sterbende Kaiserin erklärte für erwiesen, baß die „Verbrecher" si

Vermählung des Großfürsten mit der Prinzessin Menfchikow hätten >

setzen wollen.

Diese schwere Schuld wurde schwer gebüßt. Der kaum von da ^

erlöste Devier und Tolstoh, zum Tode vorurthcilt, wurden zu M

Strafen, die aber immer noch vollkommen genügend schein« Ki»

begnadigt; nämlich Devier zur Verbannung, nach Sibirien, W»

Verbannung nach dem Solowctzkischen Kloster aus der einsamen W

Weißen Meer; beide gingen ihres Ranges, ihrer Würden und uM

mögens verlustig. Pifsarew wurde mit der Knute gezüchtigt u« «

die Wanderung nach Sibirien antreten ; Buturlin, Narvfchkin und Zli

verloren ihren Rang und sahen sich in entfernte Provinzen »erbau«

Gleichzeitig hatte Menfchikow auch andere Bestrebungen zu KL?

Denn sowie der Zustand der Kaiserin als hoffnungslos crw« ^

versammelte sich Alles was in Rußland von Bedeutung war, « y

Rath, der Senat, der Synod und die Stabsoffiziere der Garl»,

über die Krone so ziemlich nach eigenem Ermessen zu verfügen, >» i>

einmal zwei Jahre früher versucht worden war, und Form und Lese»

Regierung für die nächste Zeit festzustellen. ES zeigte sich da, «j

holsteinische Partei doch nicht ganz vernichtet oder auch nur zum

gebracht war, denn es erhoben sich auch in dieser Versammlung ^n«

zu Gunsten der Herzogin von Holstein Anna Petrowna. Eine «

und wie es scheint zahlreichere Partei, wollte die Zarcwna EliM'

den Thron erheben; die unbedingten Anhänger des Fürsten

wollten den Großfürsten Peter als Thronfolger anerkannt wissen

Fürsten als Regenten ; eine vierte Partei endlich stimmte ebenfalls sd

Großfürsten, wollte aber die Regentschaft dem Hohen Rath Übertrag»

dahin vereinigten sich auch zuletzt alle Stimmen. In einem Pap«'

alle Anwesenden unterschrieben, wurde demgemäß der Großfürst «IS H

folger anerkannt. Während seiner Minderjährigkeit, die bis zum »l

Veten sechzehnten Jahr dauern sollte, hatte der Hohe Rath die Rc^

zu führen, obgleich daö nicht ausdrücklich gesagt wurde; es verstau'

von selbst, da eben keine Person oder Behörde mit der Regentschaft

wurde. Der Hohe Rath aber sollte bleiben wie er eben war, nur >c»

die beiden Zarewnen Anna und Elisabeth Petrowna den Bnfiß ^
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Km ns kein Beschluß dieser Behörde sollte gültig sein, wenn er nicht

WW«z rrn allen Mitgliedern derselben genehmigt und unterschrieben

». sicr jcven der beiden Zarewnen sollten anderthalb Millionen

5»Kl ^cihlt, die Juwelen der Kaiserin unter beide gleich vertheilt

M!« Alles war natürlich nicht nach dem Sinn Menschikows, der

G üK mil einer so beschränkten Macht begnügen durfte, wenn er sich

jpi Kopien wollte und er vernichtete auch diese Beschlüsse dadurch,

im einem angeblichen Testament der iiaiserin hervortrat, sowie

wirklich verschieden war. Es war ein seltsames Actenslück,

aßen am Morgen nach dem Todestag Äatherinas (am 18. Mai>

im Palast versammelten geistlichen und weltlichen Großen des

machte. Die Zarewna Elisabeth hatte in herkömmlicher

im Namen ihrer Mutter darunter gesetzt, aber die fremden Diplo»

ierichiekn und der Felomarschall Münnich bestätigte später, daß

von der Kaiserin schon etwas früher in Gegenwart des

Gesandten Grafen Rabutin dictirte Testament ein unter-

AUMss»; daß Kakherina um dessen Inhalt nicht wußte. Menschikow

^ JüPch ,?llen eS gemeinschaftlich verfaßt haben. Doch bleibt dessen

^OgWi'chichte j„ gewissem Sinn räthselhaft, da es doch auch den

Ämschikows weder unbedingt noch ganz vollständig entsprach ; —

' miz M Gegentheil, daß Menschikow sich sehr bald veranlaßt sah, es

>HM umzustoßen.

Testament ernannte nämlich , zwar seinen Plänen gemäß , den

chm Peter Alexehewitsch zum Kaiser , aber für den Fall , daß er

der starb, nicht seine natürliche und rechtmäßige Erbin, nämlich

l'ter "Natalie Alerehewna, zur Nachfolgerin, sondern zunächst

Tante Änna Pctrowua , Herzogin von Holstein - Gotorp und ihre

nach deren Abgang die Zarewna Elisabeth und ihre

en und erst in dritter Reihe die Prinzessin Natalie, oder viel«

ihn mögliche Nachkommenschaft. (Das männliche Geschlecht sollte

Dkm weiblichen vorgehen, niemand Kaiser von Rußland werden

M> der nicht der griechischen Kirche angehörte, oder eine fremde

»trug.)

^ T'>e Regierung blieb während der Minderjährigkeit des Kaisers in

«lAcen ves Hohen Raths und in diesem sollte Stimmenmehrheit ent«

der Mge Kaiser sollte den Berathungen beiwohnen, aber keine

^ haben. Die volle Regierungsgewalt wurde dieser Behörde bei-

^ nur an der Thronfolgeordnung sollte sie nichts ändern können:

ff das dem Fürsten Menschikow kaum erwünscht sein konnte, außer dem

»vn Holstein - Gotorp erhielten nun auch die beiden Zarewnen

und Elisabeth Sitz und Stimme in diesem Rath.

Ebensowenig konnte es ihm genehm sein, daß die Verpflichtungen,
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welche Peter der Große gegen das Haus Holstein, namentlich in Bez

auf die Wiedererlangung des Gotorpischen Antheils von Schleswig

nommen hatte, genau erfüllt werden sollten.

Den beiden Töchtern Katherinas wurden mancherlei finanziell,

thcile zugesichert, eine jede von ihnen sollte eine Million, und so

sie im Lande blieben, einhundcrttausend Rubel jährlich erhalten mit

weil sie angeblich „ihr Erbrecht an die Krone" dem Großfürsten üb?

hätten. Ein Grund, der, wie die Sachen wirklich lagen, wohl recht s

gewählt war!

Ein Punkt in dem eigenthiimlichen Testament konnte indesic,

Fürsten Menschikow über alle anderen beruhigen: die Regierung

darauf bedacht sein, den jungen Kaiser mit einer Tochter des Föch

vermählen. — Damit glaubte sich Menschikow in dem Grade M

daß er den ganzen übrigen Inhalt des Testaments nicht ,n 5»c,

brauche.

Der Töchter des Zaren Iwan war wieder mit keiner Silbe M

Es war, als ob sie gar nicht auf der Welt wären.

Ueber das wirkliche Wesen der neuen Regierung blieb dm «

Augenblick an kein Zweifel; der „Hohe Rath", in dem der Fürst M

Lukitsch Dolgorukh die Stelle des vcrurtheilten Grafen Tolstoy einz»«

hatte, versammelte sich vollständig nur ein einziges Mal, um das

der Kaiserin vorlesen zu hören — im Uebrigen wurde sein Dasein Ä

aus ignorirt und Menschikow , der sich vom jungen Kaiser zum

lifsimus der Armee ernennen ließ, beherrschte das Reich als Rezent

unumschränkter Macht.

Seine erste Sorge war nun, seine ältere Tochter Marie Alcrandtt

dem zwölfjährigen Kaiser kirchlich zu verloben, was von großer Ka^

war, da nach den Ordnungen der russisch-griechischen Kirche sck^

kirchliche Verlobung ein unauflösliches Band bildet. Auch beNM

Regent diese Angelegenheit mit einer Energie und Eile, die ihrer L>Ä

entsprach. Zwar ging er dabei nicht ganz ohne Rücksicht für den Ä

tigam zu Werke; er bestimmte namentlich, anstatt der zuerst gcnD

jüngeren, seine ältere Tochter zur kaiserlichen Braut, weil sie dem ^

besser zu gefallen schien — doch wußte er auch den gehörigen i>B

brauchen. Wie die Zeugen jener Tage berichten, wurde der Kaiser 5e«

daß es ihm übel gehen könne, wenn er nicht dem Willen der versl^

Kaiserin gehorsam sein wolle, und aus Furcht fügte sich der Knabe »ff

in so zweifelhafter Weise verbürgten Willen.

Menschikow ließ ein Tagebuch von seinem Thun und Lassen M

das ganz in der Art gehalten ist wie die officiellen Journale der >

Fouriere zu fein pflegen. Ein kleines Stück davon ist neuerdings
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stunden.*) Da erfahren wir, daß am 25. Mai 5. Juni 5727

M» drei Wecken nach dem Tode der Kaiserin «athcrina — von

Dyk Nachmittags an, die Mitglieder des Hohen Raths, die sonstigen

»e fremden Gesandten, der Shnod, die Generalität, der Senat

Hof vorgestellten Damen sich in Mcnschikows Palast, dem

Cadettencorps, versammelten; — daß eine Stunde später

dort eintraf und nach einem längeren Gespräch mit dem

gsten Fürsten, mit dessen Tochter, der Fürstin Maria Alefan

iii der Gesellschaft erschien, wo dann die feierliche Verlobung durch

kigen Erzbischof von Nowgorod, Fcofan Prokopowitsch, voll-

dem Georg, Erzbischof von Rostow, und die Bischöfe Atha-

von Wologda und Feofvlakt Lopatynski von Twcr assi-

imc der Braut wurde sofort, hier zur Stelle, in das

für die kaiserliche Familie aufgenommen ; es folgten die hcr-

> Glückwünsche und gegen Abend begleitete Mcnsckikow den jungen

' dem Lustschloß Strelna. — Roch weitere Pläne schlössen sich

rbindung; namentlich wollte Mcnschikow seinen Sohn,

-Kammerherrn machte, mit des Kaisers Schwester, der

e, vermählen. Doch schien das nicht eben solche Eile zu

Aufgabe aber, kaum minder wichtig geachtet, war, die

Peters des Großen aus Rußland zu vertreiben. Die Za

ch sollte auch mit einem Prinzen von Holstein^Gotorp, dem

l>» Eutin , vermählt werden , da hätte sich ihre Entfernung von

^ Anders verhielt es sich mit der Zarcwna Anna Pctrowna,

)l, der Herzog Karl Friedrich, Mitglied des Hohen Raths war

brist'Lieutenant der Preobrashcnskischen Garde. Doch war Men-

t um Mittel verlegen seinen Zweck zu erreichen, und er wählte

lsten, ohne sich durch irgend welche Rücksichten beirren zu lassen.

>d, daß der Bischof von Eutin, kaum in Petersburg angelangt,

Ottern erkrankte, genügte als Vorwand, den Töchtern Peters

und ihrer ganzen Umgebung den Hof zu verbieten und dies

bürde aufrecht erhalten auch nachdem dieser Bräutigam der Prin-

Kbeth gestorben war.

Wow sagte dem holsteinischen Minister Basscwitz geradezu, der

»ürde wohl thun zu gehen , da man ihm , als einem geborenen

in Rußland nicht traue. Da der Herzog wegen der Mitgift

lahlin anfragte, erhielt er gar keine Antwort. Einen Monat

langte umgekehrt der „Hohe Rath" — der sich nie versammelte

^"'i »egcn die ausdrücklichen Bestimmungen des kaiserlichen Testa-

^^Herzog sollte Rechenschaft ablegen über die seit seiner Vermäh-

^ K°>°Äek«ky. Graf Bludow und seine Zeit, S. 219-234.
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lung erhaltenen Summen. Der Oberhosmeister der Zarewna

Narhschkin, erhielt sogar den beleidigenden Auftrag diese Fürstin per

zu fragen, ob sie von den bereits auf ihre Mitgift gezahlten Zu

auch wirklich die Zinsen, überhaupt etwas erhalte? — Eine Frag«

voraussetzte, daß ihr Gemahl diese Gelder unterschlagen haben tonni

Darnach blieb dem Herzog nichts übrig als sich zu entfernen,

kündigte den Entschluß in sein Heimatland zurückzukehren gleich den

nach dem Narhschkin mit solchem Auftrag bei seiner Gemahlin ersct

war, dem „Hohen Rath" durch ein „Memorial" an, in dem er nocb

berechtigte Forderungen stellte, namentlich daran erinnerte, daß die Ä

jeder ihrer Töchter die Hälfte ihrer Juwelen vermacht habe, eine Ms

des kaiserlichen Testaments verlangte und eine ausdrückliche Besürij

der Beiträge, durch die Peter der Große sich verpflichtet hatte des per,

Ansprüche auf Schleswig und die Krone Schwedens zu unterstützen.

Der Hohe Rath ließ ihm eine mäßige Summe zur Reise ansBcii

200,000 Rubel, von denen aber Menschikow sich den dritten M<

eignete, als Lohn für die wichtigen Dienste, die er dem Herzog Ki

Abfassung des kaiserlichen Testaments geleistet habe. Außerdem m

versprochen, 800,000 Rubel als Mitgift der Zarcwna im Lauf Mi

Jahren oem Herzog zu zahlen — und, bis Schleswig wiedergewcnm

eine jährliche Reute — : Versprechen, auf deren Erfüllung der HcrA«

allzu sicher rechnen durfte.

Was aber die verlangle Abschrift des Testaments betrifft, beM >!

der Hohe Rath, daß es unziemlich sein würde sie mitzutheilen, unchmi

„da diese Abschrift S. K. Hoheit nicht nöthig sei" — und in Bezieh!

auf die Unterstützung seiner Ansprüche wurde ihm gesagt: „das lMe gl

von dem Willen S. M. des Kaisers ab" — des zwölfjährigen Vick

der gar keine Stimme hatte im Hohen Rath — „kein Anderer >cim !

in diese Sache mischen."

Vertrieben von einem in jeder Beziehung niedrigen Emporkcnsß

mußte die Tochter Peters des Großen , nicht ganz drei Monate n«ji>!

Tode ihrer Mutter, das Reich ihres Vaters verlassen (25. Juli, 5, M

— Sic ging mit ihrem Gemahl von Kronstadt zu Schiff nach M ^

unglücklich auch in ihrer Ehe, starb sie dort, nur ein Jahr spater, n°Ä

sie einem Sohn das Leben gegeben hatte , dem ein schreckliches M l

stimmt war. I

Die Zarewna Elisabeth mußte freilich im Lande bleiben, da sichl>

anderer auswärtiger Gemahl für sie fand; aber sie schien mibe«»»

und lebte ganz dem sinnlichen Genuß. ,

Nun stand Menschikow vollends auf der Höhe der Macht; ^

war ihm unterthan! — und einen Monat später sah er sich v"^"!^

Und doch hatte er sich auf mehr als eine Weise zu stützen￼

Man könnte es seltsam nennen, daß er dabei auch der ukrainischen M

 



ZnMS Savttel. Menlchilows ^iaßreqeln und seine Fnnde.

^ >« rauften doch zu wen von Petersburg, um ihm da etwas

kennen — aber er gedachte ihrer. Sie waren, wie wir gesehen

der Zeit des Zaren Alerev Micbailowitsch nur in der Weise

ten Personal -Union, als gesonderter Staat mit Rußland

2> M Angelegenheiten waren zu Moskau einem besonderen Prikas

OotM zewcsen. Peter der Große hatte dann , nach Maseppa's ver-

nachdem der während res >irie,',es an desien Z teile, ans

» iehr demmmten Wunsch des Kaisers „einstimmig" zum Hetman er-

DeZinoradsky gestorben war. zweckmäßig gefunden diese Verhältnisse

chiüiö u, andern. Obgleich er die ganz militärisch geordnete Ber-

H»j5er Aosacken im Uebrigen unberührt ließ, gestattete er ihnen doch

H rskn einen Hetman zu wählen, und er stellte sie unter die Autorität

gleich jeder anderen Provinz deS russischen Reiches. Jetzt

likow die alten Zustände wieder her; die Kosacken durften

n öemian aus ihrer Mitte wählen, und ihre Wahl fiel auf

irtcn Krieger, Danivl Pawlowitsch Apostol ; zugleich wurden

der Competenz des Senats entzogen, und an das

ium) der auswärtigen Angelegenheiten gewiesen, daS

rde am Sitz der Regierung sein sollte. Somit bildeten

ver vollständig einen vom russischen Reich gesonderten

lag gewiß ein Versuch die Kirche zu gewinnen, und hier grisf

ju einem Mittel, das er alle Ursache hatte für ein sehr wirk-

^ P halten — : er gestattete zunächst den Bischöfen der verschiedenen

chre Güter wieder ganz nach eigenem Ermessen zu verwalten und

H»künfte unmittelbar und vollständig zu beziehen, ohne irgend eine

chunz von Seiten deS „Kammer-Contors". Mißbrauch, dem niemand

wußte dann sehr bald diese Verfügung weiter auszudehnen. Die

e Geistlichkeit war in Kurzem wieder im unverkümmerten Besitz

uz ihrer Einkünfte. Die kaum gegründeten Schulen, die aus den

chümttn der Klöster erhalten werden sollten, gingen schmählich zu

^! Rußland schien in dieser Beziehung ganz in die alte Barbarei

'm zu sollen.

ven beiden Fürsten Galitzyn, dem geldmarschall , der sich unter

Großen einen Namen gemacht hatte, und dessen Bruder, suchte

ichikow zu befreunden, indem er für seinen Sohn um die Tochter

Märsedalls warb. Alle, denen er nicht traute, von denen er glaubte

»Mm ihm im Wege sein, war er bemüht wenigstens zu entfernen,

er l«n Mtel fand sie ganz zu beseitigen. Jaguzdnski mußte sich

Dalles Giderstrebens zu der Armee in der Ukraine begeben — Makarow

iü?."^"' die Bergwerke zu inspiciren, und selbst der Großadmiral

wußte die Hauptstadt gegen seinen Willen verlassen. Endlich

r i'ich Menschikow auch mit Ostcrmann , den er gern vernichtet
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hätte. Seine eigentlichen, gefährlichen Feinde aber, s

wieder nicht gewahr geworden zu sein.

Das waren die Fürsten Dolgoruky als Vorzugs

glieder des Hauses, vier Vettern, darunter ein Brüde

deutendste unter ihnen scheint der Geheimerath Wass

zu sein; weniger hervorragend waren wohl die Bri

später Feldmarschall Wassily Wladimirowitsch und der E

Wladimirowitsch, wichtig vor Allen durch seine Stella

Fürst Alerey Grigoricwitsch — Unter-Gouverneur des

seine Stellung war es namentlich, durch welche die Fa

sich den Weg zur Macht zu bahnen. Zwei jüngere B

die Fürsten Iwan und Sergey Grigoriewitsch blieben

deutend.

Die Erziehung des Kaisers sollte eigentlich Graf

und dieser wußte auch dem Knaben, dessen Schärfst,

gerühmt wird, der aber schon früh einen leidenschaft

Charakter zeigte, große Ehrfurcht einzuflößen, verlor abe

maßgebenden Einfluß, da Alerey Grig. Dolgoruky de,

jungen Kaisers besser zu schmeicheln verstand und ei

ihnen zu fröhnen. Namentlich wußte aber der Sc

Dolgoruky, Iwan Alereyewitsch, ein achtzehnjähriger

beständiger Gesellschafter und Günstling bei dem Kaisei

bald war der Knabe Peter in Ausschweifungen verlöre

zu Grunde richten konnten.

Während die Dolgorukys sich auf solchen unsau

und mehr in der Gunst dieses Knaben festfetzten, begi

Fehler ihn zu beleidigen und zu verletzen durch Dinge

aber streng genommen, weniger verwerflich waren, al

seiner Gegner. Sein Gebahren während der kurzen

schränkten Herrschaft läßt uns im Zweifel darüber, ob

dem Grade gewiß zu sein, ihn so sicher zu beherrschen ,

keine Rücksichten weiter zu nehmen habe, oder ob es

verkehrt rechnendes Mißtrauen war, das ihn auch hi,

Wege leitete. Er wollte offenbar nicht, daß der Knabe

Herrscher" von Rußland verehrt wurde, über Geld verf

er gefürchtet hätte, daß von solchem Gelde ein gefährliche

werden könne.

So verlangte er von einem kaiserlichen Diener,

von 3000 Rubeln für die kleinen Ausgaben des Kaise

strenge Rechenschaft über die Verwendung dieser Suml

gab, daß dieser Diener dem Kaiser selbst einen unbcd,

die eigene Hand gegeben habe, mißhandelte ihn Mensel,

fall seltsamen Zorns.
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anderes Mal als der Kaiser fünfhundert Dukaten verlangte,

kM Kensckikow, wozu er sie brauchen wolle, und als Peter sie dann

Schwester schenkte, ließ Menschikow dieser Fürstin das Geschenk

ckuhmen.

gleichen Scenen wiederholten sich fortwährend ; Menschikow erließ

' a die Verwaltung des Reichsschatzes den förmlichen, amtlichen Bc-

A Kine Zahlung auf Befehl oder gegen Unterschrift deS Kaisers zu

I»! überhaupt nur Befehle, die von ihm — dem Fürsten Menschikow

UMkrichrieben seien, zu beachten.

? Ä fachte er unvorsichtig in dem Herzen des Knaben, von dem sein

früher oder später abhängen mußte, den leidenschaftlichsten Haß

U da natürlich von anderer Seite her sorgfältig genährt wurde. Die

^eMt ^ der sich der junge Kaiser in thörichtem Uebermaß

Mb, gewährte dann den Dolgorukvs die erwünschteste Gelegenheit ihn

«s dm Fürsten Menschikow mehr und mehr zu entfernen , jede Person»

chHchändigllng unmöglich zu machen. Bergebens suchte Menschikow zu

W^ei einzulenken und wieder die Untcrthänigkeit des Hofmanns

,„ irgg^n. Welchen Antheil Ostermann an dem Sturz Men»

>Kss Aminen hat, das ist bei seiner stets vorsichtigen Haltung nicht

Mitteln. Er sah sich allerdings von dem Fürsten in einer

«H«Mndet, die ihn vor ein entweder — oder zu stellen schien. Aber

^ Regiment der Dolgorukys und der Altrussen konnte ihm weder

RUM, noch für Rußland erwünscht sein. Die Zeitgenossen berichten,

Ml im letzten Augenblick den Kaiser zu beschwichtigen suchte. — Doch

üb« zuck seine Bemühungen vergeblich.

^ ^er Kaiser, den Tag zuvor von seinen Jagden zurückgekehrt, erließ

»5,>9. Zeptbr. 1727 einen Ukas, in dem er ankündigte, daß er nun

Wich den Borsitz im Hohen Rath und die Regierung übernehme, und

Malle Befehle fortan von ihm selbst und dem Hohen Rath unter

en sein würden; Befehle von „Privatleuten" und wenn sie auch

Misten Menschikow herrührten — der bei Namen genannt war —

^ höchster Ungnade des Kaifers, unbeachtet bleiben.

Garde-Regimentern wurde noch besonders bedeutet, daß sie fortan

«Oschle anders alS von den beiden Majoren, dem Fürsten Jussupow

^cker Abkunft) und dem Grafen Saltykow anzunehmen hätten.

Kzentlich hatte der unmündige Kaiser gar nicht das Recht solche

^r°tnhaupt irgend welche Befehle zu geben, aber Menschikow hatte

^vielfach verhaßt gemacht, daß niemand fragte, ob diese Verfügungen

seien oder nicht; persönliche Feinde wie Jussupow und Saltykow

? gern die Hand zur Ausführung, und selbst diejenigen, denen eine

^"tion zu Gunsten des Altrufsenthums bedenklich war, gewahrten bei

Kelche Partei für den Augenblick die mächtigere war, und wußten

5» sügen.
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Jussupow und Saltykow kündigten noch an demselben Morgen

Fürsten Menschikow an, daß er verhaftet sei, und seine Macht vmck

in das Nichts wie ein leerer Wahn.

Und dennoch scheinen die Sieger ihn gefürchtet zu haben; weni,

ließen sie ihn selbst und alle Welt glauben — so lange er noch in P

bürg war — daß ihm Rang und Vermögen bewahrt bleiben, daß «

auf seine Güter in Klein-Rußland verbannt werden sollte. Erst untn

auf der Reise nach diesen Gütern , erfuhr Menschikow, welches A

ihm wirklich bestimmt war, und mußte mit allen Seinigen, uni ß

Sohn und der kaiserlichen Braut seine Schritte nach Sibirien im

An Gründen ihn zu verurtheilen, oder vielmehr ohne eigentliches Ii

als Verbrecher zu behandeln, auch an gerechten Gründen fehlte es st

nicht. Die Klagen, die in Peters des Großen letzten Tagen gegen P

hoben waren, wurden jetzt wieder aufgenommen.

Er lebte noch zwölf Jahre arm in der Verbannung md sck

trauriges Loos mit Fassung getragen haben. — Seine Tochtn,s»

in allen Kirchen Rußlands war gebetet worden, ging ihm im T°K »

Nach Menschikows Sturz gewann Alles in Rußland auzeM

ein anderes Ansehen. Von den ursprünglichen Mitgliedern KiH

Raths war niemand mehr übrig als der Kanzler Golowkin, Kri

kanzler Ostermann und der Fürst Dmitry Michail. Galitzyn. JPuH

natürlich bald die vier Fürsten Dolgoruky einer nach dem

erledigten Plätze in demselben ein, und glaubten der Herrschast z»A

zu können, obgleich eine durch die Umstände gebotene Rücksicbi iq

Familie Galitzyn sie nöthigte auch den Bruder des Fürsten TnuiÄ

Feldmarschall Michail Michailowitfch in diese höchste Behörde zu «

und der Großadmiral Apraxin ebenfalls auf feinen Posten zurück!^

Nachdem die Unterschrift des unmündigen Kaisers gedient hatte d»V

liche Regierungsbehörde des Reichs in dieser Weise neu zu ordnen, V

sehr bald ein neuer Ukas im Namen desselben Kaisers , durch W

jene Verfügungen widerrufen wurden , die erlassen waren, um

beseitigen zu können. Alle Angelegenheiten sollten nun wieder uns!

erledigt werden, nämlich durch den Hohen Rath, ohne daß der «

darin den Vorsitz zu führen brauchte und ohne daß seine UnW

nöthig wäre.

Der Hohe Rath war freilich in dieser neuen Gestalt nichts «

als in sich einig, die Galitzyns waren den Dolgorukys nicht eben best»

und Ostcrmann bildete mit Golowkin und Apraxin, der sich zu ihncni

eine dritte Partei. Ein wichtiger Umstand aber sicherte dennoch'

Dolgorukys ein merkliches Uebergewicht — : der Sohn des Einen,

Günstling Peters II. und Gefährte seiner Ausschweifungen, In»« M
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, trat an die Stelle, die Menschikows Sohn inne gehabt hatte — :

itzchn oder achtzehnjährige Jüngling erhielt als Ober « Kammerherr

eines General en Chef — und wurde mit dem höchsten Orden

itÄs bekleidet.

!» Grafen Ostermann zu „stürzen", wie man daS nennt, wollte

l den DolgorukyS nicht gelingen ; er imponirte dem jungen Kaiser

«, ö»r zu vorsichtig und gewandt und gab keine Blöße, und endlich

> die sämmtlichen Herren vom Hohen Rath sehr bald, daß sie den

ichen Geschäften alle mit einander nicht gewachsen seien ; daß sie

Win nicht mtbehren könnten. So berichtet der Gesandte Englands

Uchen Hof.*)

d Beziehung auf Geist und Richtung im Allgemeinen aber hatten

chorukvs im Wesentlichen ihren Willen. Schon unter Menschikows

ömg waren alle Exemplare des gegen den Großfürsten Alerey

»tsch erlassenen Manifestes, so weit man ihrer habhaft werden

t, eingezogen worden ; das Manifest zu behalten oder zu verbreiten

H»z untersagt. Die DolgorukyS gingen natürlich weiter auf dieser

k. der Große hatte eine eigene kirchliche Feierlichkeit zu Ehren

hvitzm Aerander Newsky angeordnet, die jedes Jahr am 3U. August

D»Mte. Diese Feier wurde nun schon in den ersten Tagen des

i kzimmts für immer untersagt, weil in den vorgeschriebenen Gr«

6» Andeutung vorkam, die sich auf den verurtheilten Großfürsten

Danach war es selbstverständlich, daß die Mitschuldigen Alcreys

üig« Zeit ihre eingezogenen Güter wieder erhielten, und um so

K die Familie Dolgoruky dabei unmittelbar betheiligt war, die

des Feldmarschalls Dolgoruky sich unter den confiscirten befanden.

^ bezeichnender für den Charakter, den die Regierung fortan be-

> sollte, waren andere Verfügungen, welche die neuen Machthaber

n dm ersten Wochen ihrer Verwaltung trafen. Jene den Altrussen

freisinnigen theologischen und kirchenrechtlichen Schriften FeofanS

m der Druckerei des Newskyschen Klosters gedruckt — : diese Druckerei

W geschlossen. Kirchliche Bücher durften fortan nur in Moskau,

" besonderen, unter strenge kirchliche Aufficht gestellten Druckerei

l werden. Die kaiserlichen Verordnungen sUtase) in der Druckerei

:n«s, alle sonstigen Drucksachen entweder hier oder in der Druckerei

Kdemie der Wissenschaften — in dieser letzteren jedoch nur unter

5 Censur und Aufsicht des Synods.

-em Shnod war somit für die Zukunft, sofern er nicht durch einen

uchm ersetzt wurde, ein bedeutender Wirkungskreis zugedacht. Vor

über wurde diese Behörde, da ihre Mitglieder zum großen Theil

^iim nicht genehm waren, schnöde genug behandelt. Befehle, auch

' «immer« Beträge II. SS7.
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in kirchlichen Dingen, wurden ihr fertig zugeschickt, oh

ihre Meinung zu fragen geruhte, der Hohe Rath eri

Aebte nach seinem Sinn, ohne die Vorschläge des S>

zu beachten.

Endlich gab der Hohe Rath seine Gesinnung in

auch noch dadurch zu erkennen, daß er — zu Feofi

gesinnten großem Verdruß — Stefan Jaworskh's k

bewahrtes Werk, den „Felsen des Glaubens" zu druck,

lichen befahl.

Die vornehmste Sorge der Dolgorukys aber we

Kaiser zur Uebersiedelung nach Moskau zu bewegen, dei

und aller Behörden nach der alten Hauptstadt zu ver

Galitzhns, in mancher Beziehung ihre Gegner, waren

In der Seestadt Petersburg war ein beständiger Berk«

der Einfluß der Fremde nicht abzuwehren und so lan

weilte, bewegte sich das politische Leben Rußlands in

der gleichsam ganz außerhalb der Nation stand; hier

thum nicht mächtiger als jede andere politische Coteri

gegen konnte es wieder erstarken und eine selbständig

Winnen ; wenn es auch keine Strelitzen mehr gab,

Geistlichkeit und selbst eine Bevölkerung zu finden,

Weise zu Hülfe rufen konnte. Sollten auch nicht Alle

Partei angehörten, den Grad von politischer Einsicht

nöthig war, um sich mit klarem Bewußtsein von dem

Hältnisse Rechenschaft zu geben, so waren sie darum

in ihren Bemühungen. Sie fühlten sich in Petersbm

Element und es war ihnen da nicht wohl; sie Verlar

Hcimath zurück und das Meer und die Schifffahrt,

Neuerungen herbeiführten, waren ihnen von Grund <

Schon war es ihnen gelungen — wie der spm

Herzog von Lina berichtet — dem Kaiser denselben

und das Seewesen einzuflößen. Dagegen nährten sie j

schaft für die Jagd, besonders die Hetzjagd, machten

schlecht die Jagd in den Sümpfen um Petersburg sei

Wunder von dem Reichthum an Wild, der sich in

Moskau finde.

Noch war ihnen Ein und Anderes in den Bei

Hof hinderlich und schien beseitigt werden zu müssen.

Sinne des Worts frühreife Knabe Peter huldigte sein

zefsin Elisabeth mit einer Leidenschaft, der sie entgegen

zweifelte daran, daß ihr Verhältnis zu einander ein ui

den Berichten der Diplomaten soll sie beabsichtigt ha

Neffen zu vermählen, obgleich sie um sechs Jahre
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e, und trotz der nahen Verwandtschaft und der Gebote der griechischen

ßch, die eine solche Ehe streng untersagten. DaS stimmte aber natür«

lii M ;u den weit aussehenden Plänen der DolgorukyS; sie waren

iW Wr, wie kurz vorher Menschikow, darauf bedacht diese Prinzessin

W«Ä zu vermählen, um sie und ihren Einfluß zu entfernen. Da war

s iw erwünscht, daß Moritz von Sachsen, der später als französischer

IsÄi! berühmt wurde, damals bemüht sich als regierender Herzog in

KiW festzusetzen, insgeheim um ihre Hand warb. Aus anderen Gründen

Ivfibmi alle Parteien der Altrussen, die Galitzyns mit demselben Eifer

DK Telgorukys, auch die Schwester des Kaisers, die Großfürstin

HM ölcicvcwna durch ihre Vermählung zu entfernen. Diese Prin-

M von allen Zeitgenossen als schön, verständig und liebenswürdig

echter Bildung fähig und bedürftig, verloren in Rußland wie

^M ftcmoen Welt; der gute Genius ihres Bruders, Ostermanns

«WdN und die Stütze der Fremoen. Eben deshalb war sie den Russen

M jhre Entfernung gewünscht.

AchM endlich der Hof — im Februar l 728 — angeblich nur für

Krönung nach Moskau übergesiedelt war, mißfiel sich der

Mze^iei, yim Schrecken der Altrussen, gar sehr in der alten Haupt-

W kes H-chs und drang darauf, daß die Krönung beschleunigt werde,

^M5«ch Petersburg zurückkehren könne.

As irzr das Unerwünschteste, daS sich ereignen konnte! — Daß die

^«Moskau um keinen Preis wieder verlassen wollten, das lag so

lst Tage, daß auch von den fremden Gesandten niemand sich darüber

Zudem machten die Fürsten Dolgoruky jedem Zweifel in dieser

dadurch ein Ende, daß sie durch öffentlich angeschlagene Plakate

jeden, der von der Rückkehr des Hofs nach Petersburg spräche, mit

5»niüe drohten.

' Toch bald waren so durchgreifende Maßregeln nicht mehr nöthig.

wußte den Kaiser auf unaufhörlichen Jagden , oder wenn er nicht

! Kr Jagd war, auf einem nahen Landhaus des Fürsten Alered, Grig.

^wly in kindischem Zeitvertreib zu zerstreuen und in Sinncntaumel

Mimen; er gefiel sich allmählich besser an dem neuen Wohnort und

Wks Km auch sonst der Partei zu Hülfe. Die Leidenschaft des Kai«

W«r seine Tante Elisabeth erkaltete, diese Prinzessin wurde wieder

Ratend, ihr Schicksal gleichgültig und es beschäftigte sich auch niemand

°K nnstlich damit. — Die Prinzessin Natalie aber starb einsam —

> 5 Dec. 1728 — verlassen von ihrem leichtsinnigen und verleiteten

^.vernachlässigt von den Russen, denen sie verhaßt war, aber tief

° ernst betrauert von allen Wohldenkcnden, die daS wüste Treiben am

< Sorge erfüllte.

Lchon im Juli war der Feldmarschall Dolgoruky zum Präsidenten

^ezkCollegiums ernannt und der Sitz dieses CollegiumS zugleich
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nach Moskau verlegt worden. Hierher wurden nach und nach au

anderen höchsten Behörden gezogen. Wie der Herzog von Lina

war im Hohen Rath bereits der förmliche, wenn auch nicht öffentli

kündete Beschluß gefaßt, daß Moskau die Hauptstadt des Reichs, K

der Regierung sein und bleiben solle. Er hörte von noch andere

schlüssen , welche die DolgorukyS oder überhaupt die Altrusfen im

Rath durchgefetzt haben sollten, um vollends das alte Wesen in R>

zurückzuführen. Nämlich: es sollten keine neuen Schiffe mehr >

werden; die alten wollte man allmählich zu Grunde und die Flott

gehen lassen; — und wie einst Peter der Große den Hafen

Archangel gesperrt und den Handel dort untersagt hatte, um den t

in die Ostfee zu leiten und Petersburg schneller empor zu bringe,

wollte man jetzt umgekehrt den Hafen von Petersburg sperren, 5

und Schifffahrt dort verbieten und wieder in das Weiße Ä«r

Archangel weifen, um Petersburg schnell zu Grunde zu richten.

Förmliche Beschlüsse dieses Inhalts sind allerdings nicht gesch«t

wohl aber gingen die Absichten dahin. Ja sie gingen weiter, L«

Fcldmarschall Münnich bezeugt, wollte die herrschende Partei die

oberungen Peters des Großen, Liefland, Ehstland, JngermannW

Gelegenheit wieder aufgeben, um die Seeküste los zu werden ml

Einfluß der deutschen Kultur abzuschütteln , dem man in der BenA

mit den Ostseeprovinzcn nicht wohl entgehen konnte.*)

So seltsam das scheinen mag, kann es doch nicht bcfreiM »

man sieht, was ein Gesandter Englands noch fast anderthalb öchl^

später (1741) über den unter den Russen herrschenden Geist zutÄ

hatte. „Die meisten unter ihnen (den Adeligen)," schreibt dieser Ks«

„sind noch Stockruffen und werden allein durch Zwang und überi

Gewalt abgehalten in den alten Weg zurückzufallen. Ja alle ohne !

nähme wünschen, daß Petersburg im Meeresgrunde läge und alle mk

Landschaften zum Teufel wären, damit sie nach Moskau ziehen^

der Nähe ihrer Besitzungen glänzender und wohlfeiler leben könnt» >

Europa wollen sie nichts zu thun haben. Sie hassen alle Fn'vN>

möchten sie höchstens im Kriege benützen, dann aber fortjagen'

gleichen hassen sie alle Seefahrten und wollen sich lieber in den H

resten Theil Sibiriens als auf die Flotte schicken lassen."*)

Der Haß, dessen Gegenstand die Fremden auch für die nicht Ä

Bevölkerung Moskaus waren und von dem sich die herrschenke?

getragen fühlte , zeigte sich bei jeder Gelegenheit und nicht selten in »

raschender Rohheit. So eilten zwar die Garde-Regimenter zur Ä>

stätte, als (4. Mai 1729) in der „Deutschen Borstadt" ein ge««

*I Herrmcmn, Beiträge zur Geschichte des russischen Reichs, S. >?6.

Raumers Beiträge ,c. II. 187.
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»ausbrach, es lief auch sonst viel Boll zusammen, aber niemand

löschen. Die Offiziere der Garde bemühten sich vergebens ihre

dizii zu bringen; sie fanden keinen Gehorsam. Das Boll sagte

i, Ks Feuer habe nichts zu bedeuten , es seien ja nur Deutsche und

deren Habe brenne. Volk und Soldaten plünderten die

Häuser anstatt zu löschen und hin und wieder wurde selbst

>sch laut, das Feuer möge das HauS deö österreichischen Gesandten

!»; da werde sich gute Beute finden. Dieser Wunsch ging zwar

Erfüllung, aber einhundert und vierundzwanzig Häuser brannten

MZMschen wurde die Verwirrung immer größer, es spann sich ein

nöaÄbares Netz von Jntriguen der Altrussen unter einander und

W nmnder, in dem sich zuletzt wohl niemand mehr mit einiger Sicher-

Kr Mir zu finden wußte. Der Kanzler Golowkin und der Admiral

wlfli zw« auch allrussisch gesinnt, aber weder mit den GalitzynS noch

^ lm ??iq?rukys verbündet, verfielen vorübergehend sogar auf den

Gedanken die Großmutter des Kaisers, die Zarin Eudoxia La

sch», »e ibr Enkel aus ihrem fernen Kloster nach Moskau berufen

^l», ? «m politischen Person zu machen und durch sie entscheidenden

6ch??iiben; aber die bejahrte Frau erwies sich abgestumpft durch

^ökAIeben und bei allem Haß gegen die Fremden unfähig zu solchen

W«. - Da Alle in diese Jntriguen verloren , mit persönlichen In-

«ßm und der Person des jungen Kaisers beschäftigt waren, bemüht die

MW über ihn zu behaupten oder einen neuen Günstling bei ihm

Dohren, der den bisherigen verdrängen könne, kümmerte sich außer

Aia-Kanzler Ostermann eigentlich niemand um die wirkliche Rcgie-

des Reichs, um den regelmäßigen Gang der Geschäfte und die Ver-

>g gerieth in eine bodenlose Verwirrung.

Daß Rußland unrettbar in die alte Barbarei zurücksank, wenn

Sitz der Regierung blieb, darüber konnten sich die fremden Ge

ilen nicht täuschen und dem österreichischen Hof insbesondere war das

^ gleichgültig. Peter II. war durch seine Mutter dem Habsburgischen

M nahe verwandt und Oesterreich wünschte natürlich gegen die Türkei

als in Polen auf Rußlands mit ihm verbündete Macht rechnen

mnm. — Deshalb hatte denn auch der österreichische Botschafter,

Wratislaw, den Auftrag, auf jede Weife dahin zu wirken, daß der

allen Dingen nach Petersburg zurückkehre. Er suchte den spa»

Gesandten in sein Interesse zu ziehen, well dieser mit dem Gunst-

Fürsten Iwan Alcrev. Dolgorukv befreundet schien und Allen

Itete, daß ein Erfolg überhaupt nur zu hoffen war, insofern dieser

H sür die Rückkehr nach Petersburg gewonnen werden konnte.

ims'S Bericht vom 9. Mai 17?9.



 

«2 III. Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

Es gehörte eigentlich nicht viel Scharfsinn dazu, sich zu sagen,

Sache vollkommen hoffnungslos war, eben weil nur auf diesen

möglich. Auch ließ zu allem Uebcrfluß Ostermann die Gesandten >

nicht im Zweifel ; er sagte ihnen, obgleich er wisse, daß der Kaiser

sei, nach Petersburg zurückzukehren, könne er dennoch nicht au

Erfolg ihrer Bemühungen hoffen; er fürchte, daß der Kaiser, w

zur Ausführung komme, nicht Entschiedenheit genug haben werde,

zu widerstehen, was ihm „die Russen" sagen würden, um ihn zum s

zu bewegen. So standen die Sachen wirklich. Der Fürst Iwan Z

witsch dagegen sprach anfänglich mit den Gesandten als sei er füi

Person bereit, ihre Vorstellungen zu unterstützen; äußerte sich

aber, nur wenige Tage später, schon so unsicher und unbestimmt, rc

Gesandten jede Hoffnung aufgaben.

Man blieb in Moskau und obgleich den GalitzhnS gelimza i

einen ihrer Verwandten, den Grafen Alexander Borisfowitsch önlu

— Schwiegersohn des gcldmarschalls Galitzyn — als Günstling P

Ranges in die Gesellschaft des Kaisers einzuschieben, behaupteten Sic '

gorukys doch immer entschiedener das Feld und bleibend schien ihnö

gesichert, als es ihnen zu Ende des Jahrs 1729 gelang, den jungen K

mit der Tochter seines Untcrgouvcrneurs, der Schwester seines «M

Gefährten , der siebzehnjährigen Fürstin Katherina Alereyewna Ntz«

feierlich zu verloben.

Alle gleichzeitigen Berichte stimmen darin übcrein, daß bescnt«!

Vater dieser Fürstin Alereh Grig. Dolgorukh sich von lange lvr k>

bemüht habe, daß er den jungen Kaiser nicht blos um ihn an nlmiü

Sitten und Ansichten zu gewöhnen, immer von neuem auf viele Ä>

auf das Land hinaus führte zu Jagdpartiecn und von jeder «de

jeder europäischen Gesellschaft abgesondert hielt, sondern auch

wiederholt in engerem Krcise mit seinen Töchtern in BerbinkH

bringen. Im Uebrigcn lauten diese Berichte verschieden. Mansies

zur Zeit fast noch ein Knabe war, erzählt in seinen Denkwürdigkeit^

Kaiser habe sich in der That leidenschaftlich in die junge Fürsrm r«

und die russischen Geschichtschreiber mögen mancherlei Gründe gehabt h«

seinen doch eigentlich unverbürgten Angaben zu folgen. Jedenfalls ^

das wenig auf sich haben; die Leidenschaft eines fünfzehnjährigen M

will wenig bedeuten und konnte vorfliegen wie die des dreizehn^

verflogen war. Außerdem aber sind die Berichte der auswärtigen«

sandten, denen zufolge der Kaiser sich dieser Verbindung lange zu ew'I»

suchte und endlich nur dem Druck nachgab , den die Dolgonchs aus

übten , indem sie ihn ganz vereinzelt in ihren Kreis zu bannen

wohl ohne Vergleich besser beglaubigt. Daß der Kaiser auch ^,

Verlobung seiner Braut mit entschiedener Gleichgültigkeit und M
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e und ihre Gesellschaft mied, hatten die Gesandten Gelegenheit mit

i Zügen zu sehen.*)

dcherim Dolgoruly brachte auch ihrerseits keine Freudigkeit zu diesem

«, Ae war, wie man ziemlich allgemein wußte, von einer anderen

H beherrscht, deren Gegenstand ein Cavalier der österreichischen

tW, Graf Milcsimo, war. Der Gesandte hatte die eigenthüm-

^erffamkeit, diesen jungen Mann zu entfernen, indem er ihn

Wttm nach Wien entsendete, so wie bekannt wurde, daß die vor«

- nicht kirchliche — Verlobung der Fürstin mit dem Kaiser

K. 1729) stattgefunden habe.

He Nachricht erregte übrigens in allen Kreisen eine Unzufriedenheit,

jt «zweideutig hervortrat. Wenige Verständige, denen cS um das

ieS Landes zu thun war, beklagten die angekündigte Verbindung

He» Gründen; sie glaubten die Macht dcr Familie Dolgoruly

lÄad gesichert und damit den Rückfall Rußlands in die alte Bar-

aUiedcn. We bedeutenden Familien des Adels waren leiden-

^WMeden und erzürnt aus Eifersucht und Neid.

BeÜÄzcrukys wußten, daß sie viele Feinde hatten und waren nicht

sahen aber in der drohenden Unzufriedenheit nur einen

^dr^ng der Tinge zu beschleunigen und die schwebenden Vcr»

?h schnell wie möglich in unwiderrufliche zu verwandeln. Und

'Hü, wie die Dinge in Rußland zu gehen pflegten, blieb ihnen

LH, nachdem sie sich einmal so weit gewagt hatten; sie mußten

H die rasch vollzogene Vermählung der jungen Fürstin sicher stellen,

ße nicht das Schicksal Menschikows erleben wollten. Schon am

nber fand dann auch im Lefortschen Palast, den der Kaiser zur

»ohllte, die feierliche kirchliche Verlobung statt, die der vornehmste

'ürst des Reichs, der Erzbischof Feofan vollzog. Wie sehr aber

Äe Dolgoruly bei dieser Gelegenheit Unruhen und Gefahr be-

e, das zeigte sich in den Anstalten, die getroffen waren.

->« Familie Dolgorukh ist jetzt von Allen die mächtigste," berichtet

!Pg don Liria; „dennoch aber fürchtet sie die anderen und ihre

W zeigen sich darin, daß an dem Tage der Verlobung die Wache

asles aus einem ganzen Garde-Bataillon von 1 20« Mann bestand,

d zu gewöhnlichen Zeiten dort nur 150 Mann auf Wache ziehen.

i«de-)GrenadiN'Compagnie, deren Hauptmann der Günstling ist

> aus einhundert Mann besteht, war befohlen in den Saal einzu-

und sich unmittelbar hinter dem Zaren aufzustellen, angeblich grö-

Kerluhleit wegen, in der That aber, damit sie der Versammlung

ba« und alle Thören befetze; es war ihnen iden Grenadieren)

Bache des sächsischen Gesandten Lefort vom 21. Nov., 1., S., 8., Ib., l9, De>

^ bei Hermann; des Herzog« von Liria vom 19. Dec. 1729.
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sogar befohlen, scharf zu laden, damit sie, wenn irgei

befürchtete, Unordnung veranlassen wollte, um die Cere

sofort unter die Unzufriedenen feuern könnten. Das

angeordnet, ohne Vorwissen seines Oheims, des Feld

überrascht war, die Compagnie im Saal zu sehen. D

Freund ist hat er es mir selbst gesagt und K

sonst niemand vorher um die Sache gewußt hat; !

Ostermann nicht darum gewußt und er war glcichfal

„Das besagte Bataillon befindet sich auch jetzi

Bereitschaft in ver Nähe des Palastes und hält Wacl

die der Günstling bewohnt." — Aus Allem sei zu n

gorukys „das Volk" fürchten, das „an Verschwör«

gewöhnt" sei.

Das war allerdings von übler Vorbedeutung m

mehrten sich. Der junge Kaiser schien schwermüthig s

Zweimal entzog er sich in stiller Nacht seiner allzu w

um allein heimlich zu Ostermann zu schleichen und

noch einem oder zwei anderen Mitgliedern des Hohen

Die Dolgorukys suchten überall als sie ihn vermißten

es, nicht zu verbergen, wie sehr sie erschreckt waren,

schien dem Kaiser verhaßt zu werden.

Katherina Dolgoruky, in ihren Neigungen durch!

daß sie ihren Bruder, den Günstling, haßte und such

So sahen denn die unbefangenen Beobachter von w

Unheil nahen. Die Vermählung aber, die so verhä

drohte, wurde beschleunigt so viel die Gebräuche dc

irgend gestatteten. Sie sollte unmittelbar nach dem Z

und alten Styls> stattfinden und an demselben T<

Günstling" mit einer reichen Erbin, einer Schcrem,'>tien

Zu eben der Zeit aber (am 6.18. Januar

Kaiser an den Blattern. Einige Tage über suchte i

zu verbergen, dann wurde aber doch bekannt woran er

sein Zustand nicht für gefährlich gehalten und schon

maßgebenden Kreisen mit der Thronfolge beschäftigt

der Kaiser sterben sollte. Und ganz wie früher in äh

sich auch jetzt wieder, daß in diesen Kreisen nicht

Rechtsbewußtsein herrschte. Niemand fragte wer denn

recht an die Krone habe, niemand bekümmerte sick

positive Gesetz, die beschworene Thronfolgeordnung dci

— ein Jeder ließ sich einzig und allein durch seine pe

bestimmen.

Berichte Leforts vom 2., Liria'S vom 2. und !>. Jan. l
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Br Krankheit nehme einen günstigen Verlauf, berichtete der Herzog

lam 26. Januar, ; für den Fall, daß der Kaiser dennoch wider

smrbe, sei ein innerer Krieg zu fürchten, denn es träten vier

m eben so viel verschiedene Krön - Prätendenten hervor — : die

die Prinzessin Elisabeth, Tochter PeterS deS Großen, — die

sn die Zarin Großmutter Eudoxia Lapuchin; — eine dritte für

Fürstin Dolgoruky; — eine vierte endlich für den Sohn des

dsn Holstein-Gotorp <den nachherigen Peter III.).

Obgleich dieser Letztere in der That das beste Recht auf den Thron

D seine Anhänger doch sehr wenig zahlreich und durchaus nicht

^ Prinzessin Elisabeth hat etwas mehr Anhänger, sie sind

N nicht mächtig."

HKe einflußreichsten Leute sind auf Seiten der Zarin-Großmutter

v Kr Braut. Das ist so augenfällig, daß ich beinahe bestimmt ver-

^m!«n, rafz, im Fall der Schlag des Schicksals erfolgt, nach den

HrUk schließen , die bereits getroffen sind, entweder die Zarin-

ü<n Thron besteigt oder die Braut Dolgoruky. Ich zweifle

ich, « ?er Letzteren eher gelingen wird, vermöge der großen Macht

Azmds, deren Familie sehr zahlreich ist." — Für den wahrfchein-

^ 5^ ciner Genesung seien die Dolgorukys entschlossen den Kaiser

^ V großen Fasten mit seiner Braut zu vermählen , selbst wenn

D Vockcn der Convalescenz noch nicht vorüber sein sollten. Wäh-

Wen ist nämlich in der griechischen Kirche jede Trauung untcr-

imd die weiteren sechs Wochen bis zum Ende der Fasten zu warten,

sohl bedenklich scheinen. So gespannt war die Lage,

einer Nachschrift fügt dann der Herzog hinzu: „Nach Schluß

Briefs habe ich erfahren, daß viele Jntriguen in Bewegung sind,

K ich aber den König , unseren Herrn, als im höchsten Grade wahr

lich versichern kann, das ist, daß, im Fall der Zar stirbt, die Krone

der Zarin-Großmutter oder der Braut zu Theil wird. Bon der

W» Elisabeth und dem Sohn deS Herzogs von Holstein spricht man

W Bvrbeigehen "

^Der französische Geschäftsträger berichtete ganz in demselben Sinn. *)

ganz ungeregelt und prinzipienlos mußten die herrschenden Vor-

«M umherirren, wenn man die Großmutter und die Braut des

«»den zu den Erbberechtigten zählen konnte!

'Peter II. starb in der Nacht vom 29. zum 30. Januar; im Fieber

st seiner Todesstunde rief er nach der Schwester, die er im Leben ver-

hatte, und nach Ostermann, in dessen Armen er endete. Er

>e mir vierzehn Jahre und nicht ganz vier Monate gelebt.

«urgev«^ «ussis et Igs «usss8 III. 309,



Viertes Capitel.

Die Großfürstin Anna Jwanowna zur Kaiserin erwählt; — die Wablcapitubüei

die oligarchische Verfassung von der Kaiserin angenommen; — Spaltungen im mV

Adel, verschiedene BerfassungS-Entwürfe; — Staatsstreich, der Anna I»«!»

Sclbstherrscherin erhebt und den Charakter der russischen Regierung K K K

bestimmt.

Sichtbare Unzufriedenheit der Altrussen und der Kirche; — Errichtung «W s^

Regimenter; — Rückverlegung der Regierung nach Petersburg; — Br!vde;-Hv

Herrschaft; — der Türkenkrieg.

Verschwörung und Untergang der Dolgorukyö ; — Wolynskvs Verschwörung Wd S

Tod der Kaiserin Anna und ihr Testament; — Iwan Antonowitsch Kaiser- -B>

Regent und gestürzt; — Anna Leopoldowna Regentin; — Revolution, die W

Petrowna auf dm Thron erhebt.

Am 3«. Januar 1730 wurden die Stadt Moskau und die M

Gesandten durch die Nachricht überrascht, daß der Kaiser gestorben!

die Wittwe Herzogin von Kurland, die Großfürstin Anna Iwan«

seine Nachfolgerin, als regierende Kaiserin ausgerufen fei.

Das war in der That die größte aller Ueberraschungcn und «

auch im vollsten Sinn des Worts als solche empfunden. Wie seit >»

Jahren , hatte noch vor wenigen Stunden niemand an diese Pruyl

gedacht und sie hatte nicht den Schatten eines Rechts an die K»!'

Sollte von einem Erbrecht nach allgemein gültigen Grundsätzen de»

sein und glaubte man sich an die Nachkommenschaft Peters des W

halten zu müssen, dann war der Sohn seiner älteren Tochter, derD

Prinz von Holstein, unzweifelhaft der rechtmäßige Erbe der Krone. Ä

wenn man den Nachkommen des Zaren Iwan Alerehewitsch, als der L»

Linie, ein besseres Recht zuerkennen wollte, war nicht Anna, sondern'-!

ältere Schwester, die Herzogin von Mecklenburg, oder deren Tochter B

Leopoldowna die Erbin. — Wollte man, was zunächst und vor «

maßgebend sein mußte, das positive, in Rußland bestehende Recht Ä

kennen — die beschworene Thronfolge-Ordnung der Kaiserin Kathen«^

in der war der Herzogin von Kurland so wenig als ihrer Schuq

irgend gedacht; der junge Prinz von Holstein war darin als W

bezeichnet.
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Sold aber sollte offenbar werden, daß die Großfürstin Anna gewählt

m war, eben weil sie gar kein Recht aus die Krone hatte.

Viel war geschehen in der kurzen Todesnacht dcS Kaisers. Was

w dieser Stunden verhandelt wurde, hat einen großen, nachhaltigen

auf die Geschicke Rußlands geübt, wenn auch einen ganz anderen

chtigt war, und eben deshalb ist es zum Verständnis; der folgen-

Achte nothwendig hier im Einzelnen darauf zurückzukommen.

Whrend der Krankheit deS Kaisers hatten die Dolgorukys vcrzwci»

Versuche gemacht sich im Besitz der Macht zu behaupten, die ihren

zu entschlüpfen drohte. So wie der Zustand des Kranken bc°

geworden war, hatten sie, vor allen Alexey Grig., ihn eilig mit

Hnurt vermählen wollen, um dann seine Wittwe als regierende

ausrufen zu können, ^slermann hatte sich widersetzt und den

Anschlag hintertrieben.

Hrmd dann der Kaiser schon mit dem Tode rang, einen oder

M üge kor seinem Ende, beschäftigten sich die Dolgorukys, Wassily

t» Ärüder Alexey, Sergey und Iwan Grig. und der Günstling

^s^:„ in einem Familienrath in Alexeys Behausung, mit einem

»ii Pvagteren Plan: sie entwarfen einen letzten Willen des Ster»

^ » «lchem er seine Braut, Katherina Dolgoruky, zur Nachfolgerin

^K» ^hr>?n ernannte. Der Fürst Sergey schrieb dieses Testament

szcmplarcn, deren eines ohne Unterschrift blieb, während der

g >Zu»n Alex, den Namen „Peter" unter das andere setzte. Die

Iwans konnte allenfalls für eine Unterschrift des Kaisers aus»

» Verden , denn öfter schon hatte dieser Günstling mit Wissen und

feines Herrn dessen Namen unter die Papiere gefetzt, die der kaiser-

Unterschrift bedurften. Die Verschworenen, wie wir sie wohl nennen

, wollten nun , wenn irgend möglich, das erste Exemplar noch von

Nbenden Knaben unterschreiben lassen; ließ sich das nicht mehr be°

Mgen, dann wollte man daö von dem Fürsten Iwan Alex, unter«

Wne Testament vorweisen und zur Geltung bringen,

n FeldmarschaU Dolgoruky aber, der, eilig vom Lande herbei»

mit seinem Bruder Michail Wlad. eintraf, als der Fürst Alexey

eder an den Hof geeilt war, verwarf das Unternehmen, die Fürstin

M auf den Thron zu erheben, als thöricht und unmöglich, da sie

»icht mit dem Kaiser vermählt, nicht Kaiserin sei; — und selbst wenn

vermählt wäre, würde es um ihre Nachfolge mißlich stehen, da

gekrönt sei, wie Katherina I. war.

T>e Vettern wollten die Unmöglichkeit nicht zugeben ; er selber, der

rschall, sei Oberster der Preobrashenskifchen Garde, da könne man

mzlns Golowlin und des Fürsten Dmitry Galitzyn mit Gewalt

»«den. — Der Feldmarschall verwarf diese Vorstellungen als kin-

^ sn etwas ganz Unerhörtes, das sie vorhätten; die Soldaten

Rußland, u. 2. 7
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würden ihn todtschlagen , wenn er ihnen zumuthete für dergleichen e

stehen. — Man wendete ein, der Kaiser werde Katherina zur T

folgen« ernennen. — Das stehe allerdings in seinem Willen, äi

darauf der Feldmarschall, aber wie solle das geschehen, da der Kaise

reits besinnungslos sei.

Da auch der Fürst Alereh dazu kam, wurde die Scenc, wie es sc

eine sehr leidenschaftlich bewegte, und wie das dann der Fall zu sein s

sind die Aussagen der verschiedenen Betheiligten nicht ganz in UcK

stimmung zu bringen. Erwiesen scheint, daß man nicht gerathen fand

Feldmarschall, in der Stimmung, in der man ihn sah, von dem in

rcitschaft gehaltenen untergeschobenen Testament zu sprechen ^ und

Eracbnisz war, daß man dies Testament nicht zu brauchen wagte, da

wohl sah, daß auf Unterstützung durch eine bewaffnete Macht nich

hoffen sei. Es wurde in der Stille wieder vernichtet.*)

Selbst der dänische Gesandte Westwald glaubte im Interesse je!

Hofs eingreifen zu müssen und schrieb dem Fürsten Wasfilh Lukitsch,

gewissermaßen als das Haupt der Familie Dolgoruky angesehen in

daß man ja nicht den Enkel Peters des Großen, den anderthalb^

Prinzen Peter von Holstein-Gotorp, zum Kaiser wählen möge.

Unmittelbar nachdem Peter II. verschieden war, um zwei Uhr i«

Nacht, versammelten sich die Mitglieder des Hohen Raths unl ei

Magnaten von Bedeutung, um zu berathen waö nun geschehen»!

Nur Ostermann, der lange Zeit und bis zum letzten Augenblick « !

des Sterbenden verweilt hatte, wohnte dieser Versammlung nicht Ki;

war angeblich krank in Folge der Gemütsbewegung, mußte sein ö

aufsuchen, zur Ader lassen — : das war feine Art sich jedem AntheÜ

allzu bedenklichem Beginnen zu entziehen.

Drei Kirchenfürsten, unter ihnen Feofan Prokopowitsch, hart«

Sterbehause die Gebräuche der griechischen Kirche vollzogen; im e>

Augenblick forderte sie Wassilh Lukitsch Dolgoruky auf noch zu ren»

es würden Berathungen stattfinden, an denen sie Antheil

sollten.

Aber der Fürst Dmitry M. Galitzyn, der, obgleich entschieden«!

Hänger des Alten , doch seltsamer Weise ein eben so entschiedener ?

kirchlichen Einflusses war, wollte keinen Prälaten im Rath dulden,'

die gesummte Geistlichkeit sich mit „Infamie" bedeckt habe, indem sie >l

dem Tode Peters des Großen, aus niedriger Selbstsucht, zum Schaden

echten Erben, beigetragen habe eine Frau auf den Thron zu erheben,

ihm von rechtswegen durchaus fremd bleiben mußte.

Wassilh Lukitsch mußte zu den drei Bischöfen zurückkehren, um ft>

Kaschpirew, Denkmäler der russischen Geschichte, l. Tbl,, II,,
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^ M ;u entfernen. Er lud sie ein zusarnmt den übrigen Mitgliedern

vor« in einer feierlichen Versammlung zu erscheinen, die am nächsten

m der zehnten Stunde stattfinden sollte.

nächtlichen Rath aber war von den vier Kron-Eandidaturen,

sich in den letzten Tagen alle gesellschaftlichen Kreise so lebhaft

datten, eigentlich nur eine vertraten und auch diese kaum. Nach

tum des sächsischen Gescmdtcn hätte Alerey Gr. Dolgoruky selbst

einen schüchternen Versuch gemacht, die Krone für seine Tochter

zu nehmen, sein Vetter aber, der Feldmarschall, ihm wider-

und erklärt, so lange noch irgend ein Mitglied des kaiserlichen

übrig sei, werde er nicht dulden, daß eine Dolgoruky nach der

Wie dagegen der Herzog von «iria erfuhr, sah sich selbst

> Äierev „durch die Umstände gezwungen ehrlich zu sein" und von

en zu erklären, daß seine Tochter, dem Kaiser noch nicht ver-

ncn Anspruch auf den Thron habe. — Doch, erhoben oder nicht,

lsxrücbc hatten gar keine Bedeutung mehr, und überhaupt spielten

Mkvs. obgleich sie die Mehrheit des Hohen Raths bildeten, doch,

) nicht einig und wie es scheint entmuthigt, keineswegs die Haupt-

Versammlung.

»hrte Sürst Dmitry Mich. Galitzyn bemächtigte sich der Führer

sich offen an die Spitze politischer Bestrebungen, deren

im m diesem Kreise russischer Magnaten aufmerksame fremde

längst wahrgenommen hatten. Er erklärte, da Rußland unter

tischen Herrschaft so viel gelitten habe — wozu auch die von

herbeigerufene, große Anzahl Fremder viel beigetragen habe —

man die Herrschermacht durch gute Gesetze beschränken, und der

> Kaiserin, die man zu erwählen habe, da die männliche Nachkommen

de» «aisers Peter ausgestorben sei, die Regierung nicht anders als

Bedingungen übergeben. Ob nicht alle Anwesenden einverstanden

Me zustimmten, wußte dann der Fürst Dmitry, durch eine kurze

eben so entschieden wie er die Geistlichen von der Berathung

Mten hatte, auch die beiden Töchter Peters des Großen von der

«folge auszuschließen. Von denen, erklärte er, könne gar nicht die

M sM', ^ s^g„ unehelich geboren, und nach den Satzungen der grie-

'«ü Kirche würden uneheliche Kinder auch durch die nachträgliche Ehe

" Altern nicht legitimirt. Vielleicht war gerade umgekehrt ihr allzu

l für ihn der Grund sie auszuschließen. Eine Wahl, die auf

^> hatte zu wenig den Charakter einer von freier Macht geübten

Ndmarschall Dolgoruky, ein leidenschaftlicher Anhänger des

^ schlug seltsamer Weise auch in diesem Kreise die Zarin Wittwe,

Fegdonuma Lapuchin, der er von langer Zeit her sehr ergeben
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war, zur regierenden Kaiserin vor Aber er wurde von allen Seiten :

stimmt , und die Wahl fiel dann auf die Wittwe Herzogin von iiur

Wassilh Vukitsch Dolgorukh soll sie zuerst genannt haben, aber auch Ti

Galitzyn konnte, wie aus seinem Benehmen hervorgeht, von Aman

niemanden sonst im Sinn gehabt haben.

Ihrer älteren Schwester, der Herzogin von Mecklenburg, war

im Vorübergehen gedacht worden. Sie zu wählen sei nicht rathsam,

Einflusses wegen, den ihr leidenschaftlicher , despotisch gesinnter lAi

üben könnte. Ein seltsamer Grund sie auszuschließen, da sie scheu

zwölf Jahren in Zwietracht getrennt von ihrem Gemahl in Moskau I

Entscheidend war, daß Anna Jwanowna eben, wie man das

auch wenden mochte, gar kein Recht auf die Krone hatte, und ens?

gerade deshalb glauben durfte, sie werde auf alle an das Geschenk d

unerwarteten Krone geknüpften Bedingungen eingehen. Denn »«

dritten, jüngsten Tochter des Zaren Iwan, Praskowia Jwanowni,»

geheime Vermahlung mit dem General Dmitriew-Mamonow ein H

licheö Gcheimniß war, konnte natürlich nicht die Rede fein.

Wer sonst noch dieser nächtlichen Bcrathung beigewohnt haben

entfernte sich, als die „Wahl" der Herzogin von Kurland beschlösse °

die sieben Mitglieder des Hohen Raths aber gingen sofort an ecu ^

Wurf der Bedingungen, die sie der künftigen Kaiserin vorschreiben ueö

Sie fanden in den Räumen des Palastes einen Beamten, der, »

scheint, der Kanzlei des Hohen Raths angehörte, hießen ihn in einem S

neben dem Sterbezimmcr an einem kleinen Tisch nicdersitzen und bez«

ihm zu dictircn — aber in so verwirrter Weise, daß er bald nicht °»

was er eigentlich schreiben solle. Da sie mit der Sache nicht rcr^

zu kommen wußten, wendete sich, nach der Aussage dieses Beamten"',

Kanzler Golowkin, wie immer in schwierigen Fällen, an Osternm»

der also noch bis zu der Zeit im Sterbczimmer verweilt haben mi

Ostermann aber sagte sich von der Sache los, indem er vorgab

Fremder mit Vielem unbekannt, könne er sich auf Dinge von dieser Wii

Kit nicht einlassen. Die „Punkte" soll dann zumeist Wasfily öuk. Delg^

dictirt haben.

Am frühen Morgen des 30. Januars versammelten sich iin A

die Mitglieder des Hohen Raths, des Senats, des Shnods, die Genna»

und eine Anzahl höherer Beamter aus den Eollcgien (Mnistemi>>,

nur der kranke Ostcrmann hatte sich nicht eingefunden. Hier eröffne«

nach Fcofans Bericht — der Kanzler Golowkin der Versammlung, »

die Herzogin von Kurland zur Kaiserin „erwählt" sei, aber ohne irzc

anzudeuten, daß man ihr Bedingungen vorschreiben, ihre Macht beschr^ 

*< Tschistowilsch, Feofan, 284.

*) Denkmäler der neueren russischen Geschichte, I. Tbl., II. I«.
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«lle. Zm llebrigen scheint auch hier wieder der Fürst Dmitry Mich,

schon die Hauptrolle übernommen zu haben ; er forderte die sämmt-

KKi Snvescnden auf durch lauten Zuruf ihre Zustimmung kund zu thun,

«l las geschah,

Äm aber schlug Feofan Prokopowitsch vor sofort den feierlichen

AsÄmsl zu halten, der für solche Fälle vorgeschrieben sei, die Mit«

jöWi des Hohen Raths lehnten jedoch dies Ansinnen unter allerhand

Kisiimn ab und äußerten, es sei besser die Dankgebete zu verschieben,

IH man die Einwilligung der erwählten Kaiserin erhalten habe.

sie war also noch nicht die regierende Kaiserin. Das war genug

Keinen in Zntriguen bewanderten Mann wie Feofan, der in der Welt,

>Äen, und vor allem unter seinen Landsleuten vollkommen Bescheid

Zhm blieb kein Zweifel über das was beabsichtigt wurde, — noch

«vier in wie weit dabei aus einen Erfolg zu rechnen war.

ÄDMski erfuhr von seinem Schwiegervater (volowlin waS in der

«handelt worden war, und war ebenfalls zu klug, um nicht zu

W>> Kiz cas Gewebe, an dem die Galitzyns und Dolgorukys arbeiteten,

»künftiges sei. Er entsendete sofort seinen Adjutanten Sumarokow

GM» als Ueberbringer eines Briefs, über dessen Inhalt zweierlei

MHmigcn vorliegen. Nach der einen hätte er die Herzogin auf

I^W die Bedingungen , die man ihr vorlegen werde, entschlossen ab«

^>«, — nach der anderen hätte Jaguzynski im Gegentheil gcrathen

? Bedingungen ohne Widerrede anzunehmen. — Ueber den Schluß

5 ju dem Jaguzynski auf dem einen oder dem anderen Wege gelangte,

Km Zweifel: die Wahl der Herzogin sei einstimmig erfolgt, und wenn

'An schnell nach Moskau komme und die nöthige Festigkeit zeige, könne

ander Spitze einer zahlreichen Partei ihr die alte, unumschränkte Ge

ll ihrer Vorfahren wieder verschaffen. — Der kurländische Minister«

in Moskau, Baron Löwcnwolde, fertigte ebenfalls insgeheim einen

ab nach Mitau, und Feofan Prokopowitsch, wie der Metropolit

Puis berichtet, einen dritten, durch den auch er feinen Beistand an«

^> ließ, für den Fall, daß Anna Jwanowna sich der hergebrachten

^Herrschaft wieder bemächtigen wolle. Ihm mußte mehr als einem

^ni daran liegen, daß die Regierungsgcwalt nicht in den Händen der

dssm blieb. — Die drei Boten wußten sich durchzuschleichen, obgleich

Machthaber alle Wege um Moskau in solcher Weise gesperrt hatten

l> bewachten, daß selbst die fremden Gesandten keine Eilboten absenden

Wen.

Während man ihnen auf diese Weise bei der Herzogin zuvorzu«

Acn suchte, waren die Herren vom Hohen Rath den Tag über damit

Mzi die Bedingungen auszuarbeiten , auf die sie die neue Kaiserin

Ochten wollten, da der erste Entwurf bald als ungenügend erkannt

Mehrere Male muhte derselbe Beamte, dessen man sich zuerst be«
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dient hatte, die „Punkte" unter der Leitung der Fürst,

Dolgoruky und Dmitrh M. Galitzhn umarbeiten. U

festgestellte Fassung soll vorzugsweise ein Deutscher

worden sein, der längere Zeit in Schweden gelebt hatte

Heinrich Fick nämlich, Vicepräsidcnt des Handels - Coll,

Große hatte ihn nach Schweden gesendet, um sich mit bei

system bekannt zu machen. Schweden und sein permanei

denn auch das Muster, das in seinem Entwurf wie in i

maßgebend bleibt.

Die Bedingungen, die der Herzogin gestellt wurdi

verschiedenen Darstellungen dieser Ereignisse wesentlich v

erklärt sich theils daher, daß die sämmtlichen bis auf di

bekannt gemachten Versionen den Berichten der nich

daher nicht ganz zuverlässig unterrichteten fremden (Z

Regierungen entnommen waren, theils daher, daß diej

der That mehrfache Umarbeitungen erfahren hatten,

Rußland selbst mehrere bedeutend von einander abr

dieser Artikel handschriftlich erhalten find.

Alle die verschiedenen Texte haben — insofern sie

ihre geschichtliche Bedeutung. Es zeigt sich darin wie

Haber in staatsrechtlichen Anordnungen bewandert und

wenig sie auch nur vermochten ihre Absichten in bcstim

mit Genauigkeit aussprechende Worte zu fassen ; und

daß sie gern Ostermann zu Hülfe gerufen hätten und !

ihre Zuflucht zuletzt zu einem, wenn auch minder berühm

sachverständigen Gehülfcn nahmen.

Von den handschriftlich erhaltenen Entwürfen kön

wohl der am frühen Morgen zuerst niedergeschriebene

ungenügende Fassung berechtigt zu dieser Vermuthung,

der Umstand, daß hier die Forderungen, die den Mih

Raths zumeist am Herzen lagen, etwas gar zu unverh

gestellt sind — was man später nicht vorsichtig genug

scheint. Dieser Entwurf reiht nämlich die gestellten B

gender Ordnung aneinander:

„1. Nach der Annahme der russischen Krone soll

nicht vermählen. — 2. Sowohl bei ihrem Leben al

(was wohl heißen soll: durch Testament) soll sie keil

Krone des russischen Reichs ernennen. — 3. Den h

der gegenwärtig aus acht Personen besteht, soll sie in

ändern und ohne dessen gesummte Zustimmung soll sie

Angelegenheiten nicht eingreifen (u'K , o<'v^»r>e'ruenui'i^ ^

— 4. Der Regierung gehörige Dörfer, Ländereien ur

manden vergeben. — 5. Höher als bis zum Obersten ni
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-ö. Dem Adel Rang, Dörfer und Ländercien ohne Urtheil und Recht

Mt nehmen. — 7. In den Hofstaat Ihrer Majestät über den festgesetzten

Du immanden aufnehmen. — 8. Niemanden übermäßige Steuern über

K bisher festgestellten auferlegen. *)

^ Die Kaiserin sollte sich nicht vermählen — das war in gewissem

die Hauptsache. Sie sollte keine Nachkommen haben und keinen

ernennen, damit die Krone nach ihrem Tode wieder zu ganz

Verfügung in die Hand deS Hohen Raths fiel. Das Schülerhaft»

Kochende der Fassung tritt übrigens in jedem der folgenden Artikel

Kkutlich zu Tage, daß es wohl nicht näher nachgewiesen zu werden

Mch.

» ZKtne Versionen sind durch die Berichte der fremden Gesandten,

»Ks sächsisch »polnischen und des spanischen — bekannt geworden'—

w ündm hat Turgenjew bekannt gemacht. Sie enthalten zum Theil

dWze, die im Lauf der Erörterung wieder beseitigt wurden, weil sie

^Mu zu gehen schienen. So war vorgeschlagen worden, daß die Kai»

m m außerordentlichen Fällen an den Sitzungen deö Hohen Raths

«hmen, aber auch dann nur in dem Fall mitstimmen sollte, daß

kÄWien des Raths für und wider gleich getheilt wären. Dann

lW'Ste ihre Stimme doppelt zählen — was für den vorausgesetzten

Uftr Mchgültig war. — Auch wollte man ausdrücklich sagen, daß

D> die Kaiserin die Mitglieder des Hohen Raths zu ernenncn, diese

Behörde vielmehr das Recht habe, sich selbst durch Wahl zu er«

u. dergl. m. Als die endgültig festgestellte Version , welche die

Anna wirklich unterschrieben hat, ist wohl ohne Zweifel diejenige

lkttachten, die Solowiew neuerdings in dem moskauischen Archiv auf-

^Kn hat und in der die drei ersten Artikel des ersten Entwurfs —

»och in mehr als einem der später verfaßten wiederkehrten — wie eS

nach reiflicher Ueberlegung weggelassen waren. Die gestellten Be

lügen waren nun in folgender Weise genauer ausgesprochen:

>. Die Kaiserin wird in allen Regierungsangelegenheiten den Hohen

zu Rathe ziehen. — 2. Sie wird ohne die Zustimmung des Hohen

M Weder Krieg führen noch Friede schließen. — 3. Sie wird ohne

f Zustimmung des Hohen Raths weder im Militär- noch im Civildienst

zu den höheren Rangstufen, über den Obersten-Rang hinaus

Mern und ohne die Zustimmung des Hohen Raths weder Russen noch

i« den Hofstellen befördern. — 4. Die Garden und die gesammte

stehen unter der Autorität des Hohen Raths. — 5. Dem Adel

k«n Dörfer, Ländereien, Ehre und Leben nicht ohne regelmäßiges Gericht

^ Unheil und vollständige Ueberführung genommen werden. — 6. Von

° 5n Krone gehörigen Dörfern und Ländereien soll ohne die Zustim-

DuikmAn der neueren russischen Geschichte l. Theil, II. ll.
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mung des Hohen Raths nichts vergeben werden. — 7. Ohne die Atz

mung des Hohen Raths sollen keine neuen Abgaben auferlegt i«

8. Die Kaiserin wird sich ohne die Zustimmung des Hohen Raths

vermählen und ohne dessen Zustimmung auch nicht einen Nachs

ernennen.

Die Kaiserin Anna sollte unter diese Punkte nicht einfach^

Namen fetzen — : sie sollte außerdem mit eigener Hand darunter sch»

„demgemäß zu halten, und wenn ich etwas Widersprechendes beging

ich der russischen Krone verlustig sein."

Die leitenden Machthaber waren zu dem Bewußtsein gekommen

sie sich vor allen Dingen der bewaffneten Macht versichern müßten,^

sie übersahen, daß das nicht mit ein paar Worten in einer solchclz

künde gethan ist. Die unter allen wichtige Bestimmung, der zuso»

Kaiserin sich nicht vermählen und die Wahl eines Nachfolgers demD

Rath überlassen solle, hatte eine weniger schroffe Fassung erfahre»

nahm in der Urkunde eine etwas bescheidnere Stelle ein. DagegeW

dem Satz, die Hofämter betreffend, durch die angefügten Worte,»

sich auf Fremde wie auf Russen beziehe, eine bestimmtere Richtung t

Biron — oder wie bekannt eigentlich Büren — den Günstling reu

zogin von Kurland gegeben, von dem man wußte und den man »

halten wünschte. Die Abgeordneten, die nach Mitau gingen, sollte»

mündlich darauf bestehen, daß dieser Fremdling nicht nach Rußland »

Den Artikeln war auch noch ein Brief des Hohen Raths an die c«

Kaiserin beigefügt — der schreibende Beamte brachte die Reinschr»

Urkunde sowohl als des Briefs jedem einzelnen der Mitglieder des »

Raths zur Unterschrift in das Haus — Ostcrmann jedoch unter»

nur den Brief — nicht die Artikel — und am späten Abend e»

traten die Abgeordneten die Reise nach Mitau an: Wassilv Luk.«

goruky im Auftrag des Hohen Raths, ein jüngerer Fürst GaliM i

Seiten des Senats und ein Generalmajor Lcontiew als Bertrcl»

Generalität.

Anna Jwanowna hatte Jaguzynskis Botschaft durch Sinn»

schon seit einigen Stunden erhalten, als diese hohen Abgeordnet»

Mitau eintrafen, aber sie hielt es entweder nicht für gcrathen oder«

für nothwendig die kühnen Rathschläge zu befolgen, die ihr aus der Ht»

stadt ihres neu gewonnenen Reichs zugesendet wurden und unters

ohne Säumen, ohne irgend eine Einwendung zu erheben, die Beding«

die ihr vorgelegt wurden, in der verlangten Weise. Sie versprach»

minder bereitwillig Biron in Kurland zurückzulassen. Wahrscheinlich i»d

sie sich im Stillen das Weitere vorbehielt.

Die Machthaber in Moskau sagten sich inzwischen, daß es wein

Anordnungen, einer bestimmten Organisation der Verwaltung, lur; «

weiter ausgearbeiteten Verfassung bedürfe , um die Regierung des Hi.
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er de» Artikeln entsprechenden Weise handhaben zu können und daß

Kegimmgsgewalt doch nicht ganz unumwunden für sich allein in

iz nehmen könnten. Sie arbeiteten an dem Entwurf oder sie ließen,

A allgemein glaubte und wie mehrere gleichzeitige Quellen bezeugen,

iMtsrath Fick daran arbeiten, der Schwedens Verfassung genau

Tiefer hat zwar später im Verhör vor der Geheimen Kanzlei

«sichert, daß er an allen diesen Dingen gar keinen Antheil gehabt

ist er dadurch der Strafe der Verbannung nicht entgangen.

A den Plänen , die mit oder ohne seinen Beistand ausgearbeitet

isi nur durch die Berichte der fremden Gesandten Einiges, natürlich

»z zuverlässig, bekannt geworden — denn die Machthaber selbst

» nie in die OefsentlichKit gebracht. Der Herzog von Äria meldet

e wm 6. Fcbr. 1730 : „Die Kaiserin wird keinerlei Macht über

i» habe», über welche die Feldmarschälle Befehl führen, die

Heu Rath über Alles Rechenschaft zu geben haben. Unter den

»Kr Kaiserin steht nur die Wache, die — für den Tag — den

»Palast hat. Sie wird nicht einen Diener haben, der nicht vom

ikch in seinem Amt bestätigt wäre. Dieser wird aus zwölf Mit«

> flehen und alle Sachen ohne Ausnahme werden an diese Be

ck». Der Senat wird aus dreißig Mitgliedern bestehen und sich

Rechtspflege zu beschäftigen haben. Außer diesen beiden Behörden

«och eine dritte, aus zweihundert Mitgliedern des kleinen Adels

nach Art eines Unterhauses, geben. Ein Kron-Schatzmeister

r dem Hohen Rath Rechenschaft abzulegen haben/'

l englische Gesandte Rondeau berichtot in nur wenig abweichender

> mancher Beziehung etwas genauer: „Die Kaiserin wird für ihre

Ausgaben auf eine bestimmte Summe beschränkt und hat nur

chen Wache im Palast Befehle zu geben. — Zwölf Männer aus

eschensten Adelsfamilien bilden den Hohen Rath, der alle wichtigen

nheiten, Krieg, Frieden, Bündnisse :c., leitet. — Es wird ein

hatzmeister ernannt, der dem Hohen Rath über die Verwaltung

MM Rechenschaft abzulegen hat. — Ein Senat von scchsund-

ßersonen prüft alle Gegenstände , ehe sie an den Hohen Rath ge-

Eine Versammlung von zweihundert Mitgliedern aus dem

ädel vertheidigt dessen Rechte, im Fall der Hohe Rath denselben

treten sollte. — Eine Versammlung von angesehenen Männern

usleutcn ^«vtlemeii »vä moreiiäntsi wacht darüber, daß das

ht bedrückt werde."

e Berichte des französischen und des polnisch-sächsischen Gesandten

> in das Unbestimmte, daß nichts weiter daraus zu entnehmen ist.

achtlos, ja ohne allen Einfluß auf den Gang der Regierung, wie

ng von Schweden, sollten auch die erwähltc Kaiserin und alle

n Kaiser Rußlands sein. Bemerkenswcrth ist dann auch besonders,
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daß den Vertretern des kleinen Adels und der Städte keineswegs

ein Einfluß auf die Regierung in parlamentarischer Weise eins

ist — : die beiden Versammlungen sollen getrennt bleiben und ei

von ihnen hat lediglich, im Sinn mittelalterlich-ständischen Wefci

eigenen Sonderinteressen gegen die Anforderungen deS Staats zu >

Die Interessen der leibeigenen Bauern aber hat niemand zu vertrct

zu wahren. Sie den Anforderungen des Staats so viel als möi

entziehen lag natürlich im Interesse ihrer Herren, diesen Herren

gegenüber sollten sie dagegen mehr als jemals schütz- und rechtlos I

Mehr als jemals, wenn es keine Zarenmacht mehr gab, die den

am Ende gewaltig eingreifen konnte, wo der Mißbrauch der grun

leibherrlichen Befugnisse zu arg und ihr bekannt wurde.

In dem Maß aber, wie in Moskau verlautete, daß die Ma

Kaiserin beschränkt werden solle, regte sich bald eine sehr allgemeii

demnächst auch sehr geräuschvolle Unzufriedenheit. Das' darf mi

fremden, denn die Machthaber, die sich an ein schon an sich so sch»

Unternehmen gewagt hatten, häuften noch dazu Fehler auf Fehler.

Menge auch des Adels fürchtete eine Oligarchie und wußte sich data

anderes zu denken, als eine Herrschaft Weniger, von denen ein jed

müht sein werde die Rcgierungsgcwalt nach Möglichkeit im Interesse

persönlichen Selbstsucht auszubeuten; die insgesammt alle Anderen

nicht zu ihrem Kreise gehörten, von allen bedeutenden und reich aiH

teten Stellungen ausschließen würden. Gemcinsinn und der Glani

aufopfernden oder auch nur uneigennützigen Gemeinsinn lagen ganz s

halb des Gesichtskreises der damaligen Russen. Auch waren dies«

fürchtungen gewiß nicht unbegründet; viel anders als die Leute besoi

hätten sich die Dinge schwerlich gestaltet; so muß man wohl aus ecl

schichte Schwedens und aus den damaligen sittlichen Zustanden RB

folgern.

Der hauptsächlichste Fehler, den die Machthaber begingen, K>

unstreitig darin, daß sie sich durch Dmitry Galitzyn bestimmen ließ«

Geistlichkeit schon von ihren Berathungen und damit ausgcspwl

Weise von jedem Antheil an der Regierungsgewalt auszuschließen,

gaben damit nicht nur das einzige Mittel aus der Hand, die Mc»Z

gewinnen, sondern sie machten sich auch die Geistlichkeit ausdrücklich

Feinde und brachten das ganze Gewicht der Kirche gegen sich in die W

schale. Mit Feofan Prokopowitsch und seinem Anhang konnte ms»

allerdings nicht verständigen, um ein Regiment des Altrussenchums

zustellen, aber diese aufgeklärten, den Neuerungen geneigten M

bildeten , wie wir hier in Erinnerung bringen müssen , nur eine M»>

zahl in der russischen Kirche. Die große Mehrzahl der Geistlichen >

der europäischen Sitte und Gesittung Feind, und selbst in den ss>

waren im Laus der letzten Jahre mehrere Kirchenfürsten eingeführt u«n>



 

SmeS Ssxirel. Unzufriedenheit der Geistlichkeit und de? kleinen Adels. 1 07

>imtkl Umnänoen gern die Hand geboten hätten zur Herstellung der

je» Zmiände, Namentlich gehörten zu diesen der zweite und der dritte

nt dieser kirchlichen Behörde, Feosylakt Lopatinsky, jetzt Erz-

von Twer, und Georg Dafchkow, Erzbischof von Rostow — : jener

che unter den Bertheidigern des Alten, dieser sehr unwissend

roher und wüster Schwelger, aber mehrfach mit bedeutenden

res Adels verwandt und von regem Ehrgeiz beseelt, beide tödtlich

«n Prokevowitsch verfeindet. Wenn man den Lieblingstraum der

zu verwirklichen, die Patriarchenwiirde wiederherzustellen Ver

den beiden genannten Prälaten Sitz und Stimme im Hohen

Sumte, konnten die Dinge wohl eine andere Wendung nehmen.

Kirche 'chloß sich der kleine Adel an, der die Bildung einer

mit argwöhnischen Blicken beobachtete. Denn wie verhaßt ihm

S des Großen Reformen im Allgemeinen sein mochten, gefiel

Eines daran; nämlich daß die höheren Stellen und der Reich-

Kr sich da gewinnen ließ, nicht mehr, wie früher, einem engen

m Emilien, einer bevorzugten Dienst-Oligarchie vorbehalten , daß

Midlich geworden waren. Diese Classe war aber im Augen-

Mreich in Moskau versammelt. Eine Menge Edelleute waren

oiiizen herbeigeeilt, um die Festlichkeiten anzusehen, zu denen

des Kaisers Veranlassung geben mußte, und sie verweilten

Am abzuwarten was weiter aus den Dingen werden wollte. Diese

tzerückt schon beunruhigte Menge wurde nun durch die Geist-

»icht beschwichtigt und für die beabsichtigte neue Ordnung gewonnen,

«ehr und mehr gereizt und aufgeregt, und die Stimmung, die

Kreisen herrschte, theilte sich ganz von selbst auch den beiden

mit. Denn um die Bedeutung der Garden bis auf

Aw, Kathcrinas II. herab zu verstehen und richtig zu würdigen,

ß mn iick stets gegenwärtig erhalten, daß die Unteroffiziere dieser

^cntcr durchaus und selbst die gemeinen Soldaten größtcntheils dem

angehörten.

, Em weiterer Fehler, zu dem beschränkte Selbstsucht die Machthaber

?KK, war dann, daß sie die RegierungSgemalt für eine allzu kleine

D unter sick, verwandter Magnatensamilien in ausschließlichen Besitz

wollen und sich dadurch nothwendiger Weise einen großen Theil

reichen, fürstlichen Adels zu Feinden machten. So namentlich

«Mu Trubetzkoh, an deren Spitze der Feldmarschall Fürst Iwan

"witsch stand, die Fürsten Tscherkaskh und die Salthkows, die näch-

^m»ndtcn der Kaiserin Anna, deren Mutter eine Salthkow gewesen

Alle diese suchten nun — und wie die Dinge einmal lagen, natürlich

unter dem kleinen Adel und in den Gardcregimentern

' Anhang zu werben und eine Partei gegen den Hohen Rath zu

^ Die Stimmung in Moskau nahm bald eine solche Wendung,
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daß die Gardcoffiziere laut aussprechen konnten: sie wollten lieber

unumschränkten Herrn gehorchen als so vielen, deren Tyrannei um

lich sein werde. — Auch gelangten die fremden Gesandten, Lefor

Lina, sehr bald zu der Ueberzeugung, daß die Kaiserin, einmal al

gentin anerkannt, das Joch der beabsichtigten Verfassung gar leicl

werfen könne.

So oft aber in den Kreisen der Unzufriedenen zur Sprache

daß etwas gethan werden müsse und die Frage aufgeworfen wur

was? — scheint sich eine seltsame Rathlosigkcit offenbart zu haben.

Feofan Prokopowitfch zu erfahren wußte, schlug eine Partei vor, m

waffneter Hand über die Machthaber herzufallen, wenn sie gerade

sammelt seien, und sie zu erschlagen, wenn sie ihre Pläne nicht sich

die Artikel nicht widerrufen wollten; eine andere, sich in Masse ir

Hohen Rath zu begeben und dessen Mitgliedern zu eröffnen, daß

Umtriebe kein Geheimniß geblieben, allgemein bekannt geworden sei»!

es kein geringes Vergehen sei, wenn Einzelne und Wenige das

eines Staats umgestalten wollten; und wenn sie auch etwas GuteS

hätten, fei es doch nicht wohlgethan es vor den Uebrigen und NM

vor denen zu verbergen, die Antheil an der Regierung hätten.

Der erste Vorschlag wurde zu verwegen gefunden, der andere

mächtig, und so geschah eben gar nichts. Die Unzufriedenen könnt»

um so weniger verständigen, da sie unter sich nichts weniger alsi

einig waren. „Die Einen wollten einfach das alte Staatsrecht «

erhalten, die Anderen, und zwar die Mächtigeren, wollten eigentlich w

was die Machthaber wollten , und waren gegen diese nur weil sie

nicht in den Bund derselben aufgenommen waren," sagt Feofan. T

Zwiespalt scheint sich auch in den widersprechenden Vorschlägen zm '

zu offenbaren.

Die Machthaber, bald von dem Treiben der Unzufriedenen «

richtet, schienen anfangs erschreckt, dann aber, da sie erfuhren, das!

Gegner unter sich nicht einig und nicht sehr entschlossen oder zM-rsch

gestimmt seien, ergingen sie sich in Zorn und Drohungen. Sie K

das Gerücht verbreiten, die Unzufriedenen würden als Feinde des Ä

landes verurtheilt werden, ihre Verhaftung werde demnächst stauB

oder sei schon verfügt; keiner von ihnen werde sich dem Verderbe»

ziehen können. Die Unzufriedenen, nun ihrerseits in Schrecken M

suchten sich zu verbergen, wechselten die Kleidung, zogen unter anza»

menen Namen aus einer Wohnung in die andere und kamen nur

Nacht zusammen. Doch wußten die Machthaber wohl wie »eil ^

Macht wirklich reichte und demgemäß sollte der Schrecken, den sie zu °

breiten suchten, nur eine erwünschte Verständigung vermitteln. Sie «

boten die Vornehmsten der Unzufriedenen zu sich, bemühten sich ^

gewinnen und entschuldigten das bewahrte Geheimniß; sie °
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jchti Mm wie sich die erwählte Kaiserin in Beziehung auf ihn

jlize vcrhalten werde; dann hatten sie alle Würdenträger des Reichs

kmufm und um Rath fragen wollen; da hätte dann ein jeder

können, was er in Beziehung auf die Einrichtung des Reichs

erachte. Auch würden sie diese Versammlung demnächst berufen

vor ihr rechtfertigen. — Sie fanden aber mit diesen V^rsicherun-

allgemeinen noch unbedingten Glauben.

^T«d kaum zwei Wochen nach dem Tode Peters II. scbicn das

AK! Rußlands endgültig entschieden; der General ^'eontiew kehrte

«i-sedruar aus Mitau zurück und brachte die Nachricht, daß Anna

»Win die Bedingungen des Hohen Raths angenommen und in der

i^zlen Lcise unterschrieben habe. Ja noch mehr; die neue Kaiserin

G siil Mmpt an den Hohen Rath gerichtet, in dem sie sprach als ob

Ach r>s Neichsobcrhauples nicht nur mit ihrem Willen , sondern

s H ausdrückliches Verlangen beschränk werde; als habe sie aus

üblich,,! die beabsichtigten Neuerungen veranlaßt. „Nach reiflicher

«»H'dcsicn, was zum Nutzen deö Reichs nothwendig sei, erklärte

^W ÄMviia in dieser Urkunde, habe sie, „soweit die Zeit UnS ge-

^ «Är>vschrieben , in welcher Weise Wir die Regierung führen

^" ~ll„o das betreffende Papier eigenhändig unterschrieben dem

« Äkb übersendet.

Wölben für den folgenden Tag (I4./3. Februar) luden die Mitglieder

Hkn Uzthg gjjg die Personen , aus die es anzukommen schien , den

» und die in Moskau anwesenden Generale und Bischöfe, zu einer

Kmwz ein, in der über die „Ordnung des Staats" Rath gepflogen

A Obgleich mancherlei Besorgnisse und Zweifel walteten und Man-

'Mn Antheil an der Zusammenkunft selbst abzulehnen schien und

M diderrieth, fanden sich doch alle Geladenen, achtzig an der Zahl,

^Kst im Kreml ein, und Feofan Prokopowitfch, der natürlich dabei

M uns ein lebensvolles Bild von dem Hergang in dieser Ver

hinterlassen.

fmbar wollten die Machthaber das Verfahren nachahmen, Ver

den es fünf Jahre früher dem Fürsten Menschikow gelungen war,

>a I> auf den Thron der Selbstherrscher zu erheben. Wie da«

« auch diesmal der Palast von Soldaten umgeben und besetzt,

Anwesenheit wahrscheinlich die Versammlung zu einer enthusiastischen

wz begeistern sollte. Aber Katherina hatte wenigsten« einen

der Geistlichkeit — nämlich den europäisch gesinnten — für sich

»MM unbedingt auf die Garden zählen. Jetzt lagen die Dinge

M m dieser Versammlung wurden nun das Rescript der Kaiserin

^ die Artikel, die sie unterschrieben hatte, als der Ausdruck ihres

^ dorzelesen. Alle schienen betroffen, es erfolgte ein tiefes Schwei
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gen. Vergebens rief der Fürst Dmitrh Mich. Galitzhn, der auch c

wieder die Führerrolle übernahm, wiederholt in den Saal hinein:

wie gnädig die Kaiserin ift l So wie wir es von ihr gehofft Habel

sie sich als eine Wohlthat für unser Vaterland; Gott hat sie l>

dies zu schreiben; von jetzt an wird Rußland glücklich und blühend

— und dergleichen Worte mehr. Auch durch feine Reden wurte

wünschte Zustimmung nicht hervorgerufen und er mußte zuletzt

warum Alles schweige? — Es möge doch ein jeder sagen was er

obgleich nichts zu sagen sei als ein Dank einer so gnädigen Sc

Aber auch auf diese Aufforderung hin wurde das allgemeine S,Ä

nicht gebrochen ; — am wenigsten in der so deutlich verlangten im

geschriebenen Weise. Nur einer der Anwesenden, es ist nicht er

wer, äußerte aus der Menge heraus mit zagender Stimme, es sei s

und er sehe nicht wie der Kaiserin in den Sinn gekommen sein kö«

zu schreiben. Er erhielt keine Antwort. Ein Anderer erwähn« m

selben schüchternen Weise der Vorwürfe, die sich Wassilh SchuM

zogen habe, als er sein Wort nicht hielt, ohne den Rath der Be

niemanden anzutasten. Dann wurde wieder Alles still. Dies ham

Schweigen soll die Machthaber in große Verlegenheit versetzt hat»

das läßt sich denken. Ein lauter Widerspruch hätte für Empönmz i

den Willen der Kaiserin ausgegeben, dagegen hätten die Solda»

Hülfe gerufen werden können — : aber was sollte oder konnte j

dieses Schweigen, gegen dies ganz passive Verhalten geschehen?

Endlich nahm der Fürst Alcreh Michailowitsch TscherKSky, der >

seinen Reichthum hervorragend war, das Wort und bat im Nav»

Adels um Zeit, sich die Sache gehörig zu überlegen; die Machthaber

ihren Zweck verfehlt sahen, willigten in das Verlangen, wie Feofa» »

eigentlich nur aus Verlegenheit und um eine Versammlung wieder I«

werden, mit der sie nicht vorwärts zu kommen wußten.

Doch entließen sie diese Versammlung nicht ohne eine sehr q

Warnung. Leontiew hatte nämlich auch noch Anderes mitgebracht

die frohe Botschaft; namentlich den Brief Jaguzynskis an die W

Dieser Brief war in die Hände des Fürsten Wassilh Lukitsch Dolz«

gefallen — ja man sagte, die Kaiserin selbst habe ihm das Blatt ö

geben — und es ist nichts weniger als unwahrscheinlich, daß sie es g»

habe, um die Machthaber vor der Hand ganz sicher zu mache»! H>

war ganz der Mann zu dergleichen zu rathen, auch ist nicht wohl "

sehen wie Dolgoruky sonst in den Besitz des Briefs hätte kommen IcN

Schon hatte Was. L. Dolgoruky den Ueberbringer Sumarokom auf >

Rückweg nach Moskau einholen und verhaften und thätlich mißhandeb

Ketten schmieden lassen. Jetzt fragte Dmitrh M. Galitzin uncrioartkl d

sofort erbleichenden Jaguzhnski was er von den Artikeln denke, roeO >

Kaiserin unterschrieben habe ? — Da er keine Antwort erhielt, «r>^
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« Zazmdeu daS Haus zu verlassen , in dem die Versammlung statt«

M, mdnn er zugleich dem Staatssekretär Stcpanow auftrug in einem

Limmer „deMlicher mit dem General lJaguzynski) zu sprechen."

ii idi dem Nebenzimmer, in das Jaguzvnski nun geführt wurde, erklärte

»Mmarfchall Dolgoruky, der, begleitet von einem Garde-Major, nach

pUn Minuten eintrat, ihn seines Ranges und dcS Andreas -Ordens

Wz und zu strenger Haft verurthcilt. Auf Bitten seines Zchwieger«

«Holowkin wurde Jaguzhnski nicht am Leben gestraft, aber noch ehe

tÄcnr kam, waren ihrer dreißig vom kleinen Adel als seine Milschul»

p «haftet.

x Krsan Prokopowitsch, der in der Versammlung vorsichtig geschwiegen

»gleich allen Anderen, wie das in seinem Wesen lag, ging geräuschlos

Mäzenen Weg. Im Berein mit den anderen anwesenden Prälaten

» n nun von neuem darauf, es sei Zeit den feierlichen Dankgoltes«

Ich m Veranlassung ixs Regierungsantritts der Kaiserin zu halten ;

tMl5zl'cr hatten jetzt keinen Grund mehr ihn zu verhindern und

5» Sache keine politische Bedeutung bei ; sie hatten es eben deshalb

einen neuen Titel der Kaiserin und eine neue Gcbctformel

Wellen, Feofan aber, oder der Synoo überhaupt, benutzte diesen

»o ließen zu sehr unangenehmer Uebcrraschung der Machthaber

iirchen Rußlands die Kaiserin im Gebet, genau wie Katherina I.

>M'ih,rrscherin" bezeichnen. Die regierende» Herren täuschten sich

I Ke Bedeutung dieser Verfügung nicht, fühlten sich aber nicht stark

um nachträglich noch etwas an der Gebetsormcl zu ändern.

> ll««ittelbar nach der mißglückten großen Versammlung bildeten sich

^ene Zusammenkünfte des Adels, um zu berathen, was nun weiter

Gm sein möchte. Vic.cn der Edelleute aus den Provinzen schien jede

de ttörterung neuer Regicrungssorincn überflüssig , die Rückkehr zu

'^len, gewohnten Zuständen selbstverständlich; in anderen Kreisen da»

p We sich allerdings ein Verlangen, die kaiserliche Macht zu be°

Mn, nur nicht bloS zu Gunsten teS Hohen Raths und um dessen

Mein zu alleinigen Herren Rußlands und des gcsammten Adels zu

To geschah es namentlich in dein zahlreichsten und bedeutendsten

^nse, den der nächste Verwandte der Kaiserin, der Senator Graf

«n Andrehewitsch Saltykow, versammelte. Hier führte, als der Ge»

^> ^r am ersten der Sache Herr zu werden wußte, der Ober«

h Wassily Nik. Tatischtschew, der später als Geschichtschreiber Ruß«

^ Schrat, vor allen das Wort, aber wie wir wohl annehmen dürfen,

^ »hne von Saltykow dazu veranlaßt zu sein, und ganz in dessen Sinn.

^ M Papier gebrachte Meinung ging dahin, daß die Wahl der Kai-

^" '^ungesetzlicher Weise stattgefunden habe, denn dem Naturrecht zu»

^ M nne solche Wahl aus der Zustimmung aller Untcrthanen
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hervorgehen, nicht von vier oder fünf Individuen vollzogen werden,

mache er diese Bemerkung nur für die Zukunft, von einem Protest

die gegenwärtige Wahl könne nicht die Rede sein, da ganz Rußland

die erwählte Person beträfe, zufrieden fei. Aber ein Vergehen sei eö

die Machthaber sich unterfangen haben, den gesammten Adel zu über,

sich eine ausschließliche Macht anzumaßen und das Rescript der So

und die gestellten Bedingungen vorzulegen, als ob diese Neuerung«

ihr verfügt, aus ihrem freien Witten hervorgegangen wären, so da

ganze Adel nun das Alles aus schuldigem Gehorsam unterschreiben i

Jetzt sei unerläßlich nothwendig, daß der Adel erst reiflich überleg,

dann vorstelle, was der Nutzen des Reichs erheische, daß er sein

aufs äußerste vcrtheidige und sich gegen noch kühnere Uebergnffe

Machthaber wahre. — Tatischtschew forderte die Anwesenden am

allem vier Fragen zu erwägen, nämlich : hat, im Fall der Landesherr

Nachkommenschaft gestorben ist, irgend jemand Macht die Herrscht

das Volk zu führen? — Wer ist in einem solchen Fall befugt««

Gefetze und Gebräuche zu ändern und neue einzuführen? — Ben

nöthig ist die alte Regierung der Selbstherrschaft zu ändern, dann m

dritte Frage zu erwägen , welche Regierungsform dem Zustand des Z

und der Sachlage gemäß als die beste anzunehmen wäre? — Und«

wer in diesem Fall befugt ist, die neue Ordnung der Dinge festzust

und in welcher Weise?

Tatischtschew ging dann sofort selbst auf die Erörterung dieser Kl

ein. Ihm zufolge hört mit dem Tode des Landesherrn (der ohne S

stirbt, jede zur Zeit bestehende Autorität auf — eben weil nur von !

von dem Landesherr« verliehen — und streng genommen hat dann

mand mehr irgend eine Gewalt über einen Anderen. Indessen, damii

nothwendige Rechtspflege und Regierungsthätigkeit nicht unterbrochen «

läßt die Nation den bestehenden Behörden ihre früheren Befugnisse, i

nur diese; auf weiter gehende haben diese Behörden ohne ausdrüal

Verleihung von Seiten der Nation kein Recht. — Die Befugniß Ä

zu erlassen, steht nur dem Landesherr« zu; denn wenn auch neue A

von denen entworfen werden, die er beauftragt, werden sie doch erst >»

seinen Willen, seine Bestätigung Gesetze und müssen in feinem

verkündet werden. Während einer Erledigung des Throns ist alse »

Haupt jede Gesetzgebung unmöglich — Falls sie nicht etwa von derM

in ihrer Gesammtheit geübt wird.

Der Hohe Rath hatte also gar kein Recht gehabt neue GeW

erlassen und die Verfassung des Staats zu ändern. Daraus soll«!

als selbstverständlich ergeben, daß alles von den Machthaber» Verfug^

nicht zu Recht bestehend, als nicht geschehen zu bettachten sei. Doch ^

das noch ausdrücklich zu sagen, ging Tatischtschew zu der weiteren M>

über, ob es denn nothwendig gewesen sei die hergebrachte Regierung^
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Kadern und gab darauf die Antwort, daß dazu keinerlei Nothwendigkeit

«zk und eben so wenig irgend ein Nutzen , vielleicht im Gegentheil

jchci Schaden, davon zu erwarten sei. — Er ging dann mit einem

Mi Aiiwand etwas wunderlicher Gelehrsamkeit die verschiedenen be-

KsW AzimingSformen durch, um zu dem Schluß zu gelangen, daß

id Demokratie unmöglich, Aristokratie verderblich, die Selbst«

die allein Glück und Heil verheißende Verfassung sei. Erst

die Aristokratie (der Theilfürsten) durch Iwan III. vernichtet, die

gegründet war, habe Rußland das Joch der Tataren

können und unter Peter dem Großen, der die Selbstherrschaft

>Wmr übte als irgend ein früherer Beherrscher Rußlands, habe das

Wßj zu nie geahnter Höhe erhoben.

K Lehm die Verwandten der Kaiserin Anna kommen wollten, das war

«w ircbl hinreichend klar; aber es wollte ihnen auf diesem Wege nicht

M ?Ä«n als den Machthaber«; auch Tatischtschews Rede rief nicht

« !mdize Zustimmung hervor — fondern im Gegentheil vielfachen

Kusnrcte ein, es sei nicht ohne Gefahr einem einzelnen Menschen

« IkÄgKse Gewalt über ein ganzes Boll einzuräumen, da niemand

Wr ond Leidenschaften sei ; und wenn ein Selbstherrscher sich mit

umgebe, seien diese schlimmer als er selbst; besonders wenn

kMc ttn niedriger Herkunft oder Fremdlinge seien, haßten und ver-

?k» sie ms Neid besonders die hochgeborenen und verdienten Leute des

^ — Tie von Iwan dem Schrecklichen erdachte geheime jianzlei sei

vor allen verständigen Nationen und der Verderb des Reichs,

eines unvorsichtig gesprochenen Worts werde man gefoltert, bestraft

selbst die unschuldigen Kinder der Angeklagten würden ihres Bcr«

beraubt.

Achn Einwendungen , in denen sich Altrusscnthum — Fremdcnhaß

d Bojarcnehrgciz und Hochmuth mit bestimmtester Deutlichkeit aus

suchte Tatifchtschew mit Bemerkungen zu begegnen, die kaum

Eindruck machen konnten. Er sprach von dem patriarchalischen

«Krr der russischen Regierung und stellte den Kaiser nicht nur als

Knvater an der Spitze des Volks, sondern auch als Hausherrn

^ dar und meinte, es gäbe auch unter dein Adel unvernünftige

, die ihr Haus zerrütteten und doch denke niemand deshalb

' ihnen die freie Verfügung über das Ihrige zu nehmen. Einen

»imdigcn Landesherrn, der dem Reich Schaden thut, müsse man

^ eine Strafe Gottes betrachten und ertragen. Was die geheime

Ä betrifft, so thue sie keinen Schaden, wenn ein redlicher Mann an

^ stehe, ein bös gesinnter aber gehe in solcher Stellung selbst

unter. — Doch sah sich Tatifchtschew am Ende bewogen mit

^Mniung einzulenken, man müsse die Vergangenheit auf sich beruhen
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lassen, um sich ausschließlich mit der Gegenwart zu beschäftigen,

gegenwärtig vorliegenden Fall sei man allerdings von der Weish

Güte der Kaiserin überzeugt, da sie aber doch eine Frau und den

der Regierung nicht gewachsen fei, ihr auch die Kenntniß der Gesct

könne es wohl nöthig sein, einstweilen für die Zeit bis der Himn

Reich wieder einen Mann als Inhaber des Throns schenke, einigc

zur Unterstützung Ihrer Majestät anzuordnen. Und nun wur

Reihe von Artikeln niedergeschrieben, die aus allgemeiner Berathm

vorgingen, die Tatischtschew selbst zu Papier brachte, die der Kaiser

den Machthaber« vorgelegt werden sollten und die eine neue sehr

thümliche Verfassung des Reichs verfügten.

Sie waren folgenden Inhalts: l. Als höchste Regierungsbehcr

ein Senat von 21 Mitgliedern, unter welche die gegenwärtigen M

des Hohen Raths aufzunehmen sind, der Kaiserin zur Seite

2. Damit diese höchste Behörde nicht überbürdet werde mit denW

der inneren Verwaltung, muß eine zweite, untergeordnete Rcziw

behörde von einhundert Mitgliedern gebildet werden ; diese wird il

Thcile getheilt, deren jeder vier Monate im Jahr die wichtigen Rcgim

Angelegenheiten zu verwalten hat; nur in besonderen Fällen, wie

bruch eines Krieges oder Tod des regierenden Kaifers, wird die?

Mitgliedcrzahl zu allgemeiner Versammlung auf einen Monat zuM

berufen. — 3. Die Ernennung zu erledigten Stellen von Sc»«

Präsidenten und Vicepräsidenten der Collegien (d. h. Ministern), s>

natorcn und Vice-Gubernatoren in den Provinzen, geschieht durö^

l Ballotirung> im Senat und der zweiten Regierungsbehörde; die ö

nung zu kommandirenden Generalen in der Armee ebenfalls durch

lotirung; Wähler sind hier ausschließlich die militärischen Generale,!

diejenigen die im Militärdienst Generals-Rang haben, mit AussMk

Civilbeamten , die in gleichem Range stehen). — 4. Was die örlaj

neuer Gesetze betrifft, soll, wenn die Kaiserin befiehlt ein neues

verfassen, der Befehl an sämmtliche Collegien (Ministerien) gesendet ll^

ein jedes Collegium hat innerhalb sieben Tagen einen Entwurf «

arbeiten und dem Senat einzusenden ; einzelne Mitglieder können tviÄ

Entwürfe beilegen. Ter Senat unterwirft sie seiner Prüfung, M »

endgültigen Entwurf zusammen und legt ihn der Kaiserin zur ÄcM

vor. — 5. Im Senat, der höchsten Regierungsbehörde, können niÄ i

Individuen einer und derselben Familie zu gleicher Zeit Mtgliedcr

in der zweiten Regierungsbehörde und in den Collegien wenigstens "

nahe Verwandte. — 6. In der geheimen Kanzlei (dem furchtbarenM

polizeilichen Tribunal , dessen Gewalt eine ganz schrankenlose war) >cl

neben dem von der Kaiserin ernannten Direktor zwei monatlich weckic«

Abgeordnete des Senats fitzen. — 7. Zu Gunsten des Adels scw

allen Städten Schulen angelegt werden, denen die nöthigen KbÄtt
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überwiesen werden. Junge Edelleute unter achtzehn Jahren

.iÄ zum Tienn gezwungen werden ; kein Edelmann soll gezwungen

länger als zwanzig Jahre im Heer zu dienen; zu Matrosen und

Mrkcrccmpagnieen sollen Edelleute gar nicht eingeschrieben

8. Tic Einkünfte der Geistlichkeit sollen untersucht werden;

m Dcrfgeistlichkeit soll gegeben werden was nöthig ist, damit sie

?Mcr in den Spulen erhalten kann „und nicht selbst das Feld zu

^ braucht." — Wer Ueberfluß hat (worunter ohne Zweifel dic reichen

und die Bischöfe zu verstehen sind) soll angehalten werden ihn

Hat und dem Reich nützliche Dinge zu verwenden." — 9. Die

Mnichaft soll so viel wie möglich von der ^aft der Einquartierung

D» jedem Druck befreit werden ; man soll ihr die Mittel geben Handel

W»nf«turen zu vermehren. — 10. Das Gesetz, die Erbschaften

D^d, soll aufgehoben und ein neues Gesetz darüber auf Grundlage

Rechts erlassen werden. (Peters des Großen Bemühungen die

dcu Majoraten und Fidei-Commissen zu veranlassen und sein

dem Familienvater gestattete, unter feinen Kindern Eines zum

lupterbcn zu machen, waren in Rußland sehr verhaßt.)*)

ttwurf wurde von 38 Herren unterschrieben, die im Militar

ist Generalsrang hatten; darunter befanden sich natürlich vor

Alexey Mich. Tscherkasky und Graf Saltykow, dann von

noch der Fürst Jussupow und von den Generalen die

Wäseiuöky, Barätinsky, Schachowskoy, der Graf Andrcy Mich,

und viele andere von Bedeutung. Ferner unterschrieben 51

der Garden, 156 Brigadicrc, Stabs« und Obcroffizicrc der

und 42 von den 60 jungen Edelleuten, welche die Ehcvalier-

bildetcn, so daß die Zahl der Unterschriften im Ganzen 287

Vielleicht daß sich später noch einige Gleichgesinnte oder Dienstfertige

Angeschlossen haben, denn einigen der vorliegenden Quellen zufolge

Zahl der Unterschriften 293, nach anderen sogar 330 betragen,

icicr Entwurf war ein seltsames Machwerk! Die Herrschaft des

war allerdings vernichtet, wenn er zur Ausführung kam,

gleich dic Unzufriedenen dic Galitzyns und Dolgorukys, um

lsencn Bruch zu umgehen, in die neue höchste Behörde aufnehmen,

doch sehr einleuchtend, daß die Macht der sechs Herren in einer

», dic aus einundzwanzig Mitgliedern bestand, gar sehr verschwinden

ja vollständig , da die Mehrzahl mit Eifersucht auf sie sah. Aber

«one lMe dabei nicht gewonnen; sie war auch diesem Entwurf zu-

gänzlicher Ohnmacht vcrurtheilt; selbst die Ernennung der Mi-

^ der Generale , aller höheren Beamten war ihr genommen — und

'I Pgpg^ Totischlschew und seine Zeit, 114— 122.

8'
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wie soll man sich die Ergebnisse eines solchen Adclsregiments in r

msligen Rußland denken, bei dem gänzlichen Mangel an sittlicher H

bei der allgemeinen Unwissenheit und Unredlichkeit?

Der Fürst Alexeh Mich. Tscherkasky, den sein Rcichthum l

Umstände an die Spitze der Unzufriedenen gestellt hatten, übci

diesen Entwurf gleich am folgenden Tage (15./4. Febr.) dem Hohe,

mit der Aufforderung, ihn in Gemeinschaft mit einhundert Bert?

männern aus dem Adel — wie man heutzutage sagen würde —

zu prüfen.

Der Hohe Rath aber zeigte sich durchaus nicht geneigt den I

so zahlreicher Gehülfen anzunehmen oder die Macht mit so Vir

theilcn; er lehnte den Entwurf in einer schriftlichen Antwort sck

schieden ab, und dieses Papier wurde nicht nur von allen amg

Mitgliedern des Hohen Raths unterschrieben — Ostermann oll»

genommen — sondern auch, wie man später sagte „aus FmÄ",

24 Herren, die Generalsrang hatten, ferner von 37 Offizieren da ^

und der Armee, 14 Chcvaliergarden und 21 Individuen vom I

Adel. Die auffallendsten unter diesen 96 Unterschriften waren di

Emporkömmlings Schafirow und des Generals Dmitriew-MamenK

mit der Schwester der Kaiserin, der Prinzessin Praskowia Jwi«

vermählt war.

So schien denn auch der Hohe Rath eine starke Partei zi st

aber es zeigte sich schon bei dieser Gelegenheit, und zwar auf l

Seiten, was das für — Römer I waren, die sich so großer Divzt

maßen. Auf beiden Seiten standen Leute wie Graf Salthkow mit

tischtschew, denen es mit ihren Unterschriften gewiß nicht Ernst n«i,

viele Andere suchten klug ein feines Spiel zu spielen. So untrri<

der Fcldmarschall Trubctzkoy die verneinende Antwort des Hohen ^

während sein jüngerer Bruder sich noch nachträglich dem Entwun

Unzufriedenen anschloß. Der Graf Andreas Apraxin gehörte zu den

fasfern dieses Entwurfs, seinen Sohn aber veranlaßtc er die abmß

Antwort des Hohen Raths nicht nur zu unterschreiben , fondern

verfassen. Ebenso verhielten sich die Grafen Mussin-Puschkin : Kr!

unterschrieb auf der einen Seite, der Sohn auf der anderen. Wer k«

suchte sich vorläufig nach beiden Seiten hin sicher zu stellen, und m«

war dabei im Stillen bereit sich auch in ein Drittes zu fügen,

etwa mit der persönlichen Erscheinung der Kaiserin inmitten ihm

thancn auftauchen sollte. Ein Staatsrath Koltowskoy trieb diese M !

Feinheit auf die Spitze: er hatte erst den Entwurf der Unzufrieden i

dann die Antwort des Hohen Raths unterschrieben.

Da so der Zwiespalt offen ausgesprochen war, kamen in den n^

Tagen mehrere Vcrfassungs-Entwürfe zum Vorschein, die aus msckie^

Adclskrcisen hervorgingen. Selbst von dem hauptsächlichsten u»b
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laischlschcw unrer dem Schutz Tschcrkaslyg und SallyiowS ausgesetzt

»schim eine abweichende Abschrift, in der die meisten Sätze etwas

dagegen einige Artikel hinzugefügt waren, die von regel«

Beförderung und Besoldung der Offiziere und Versorgung der

handeln. Diese Abschrift namentlich ist es, die 330 Unter«

iräzt. Ihre Bestimmung ließe sich errathcn, auch wenn nicht

Kmcrkl wäre, daß sie von den Stabs- und ^bcroffiziercn den

des «emcnowschcn Garderegiments vorgelesen worden ist.

aber kam auch ein Entwurf zu Tage, den ein ziemlich unbc-

Mann, ein General Matiuschkin veranlaßt? und der von 96 Edel-

'chrieden war; die Befugniß, alle schwebenden Fragen zu ent

winde darin ganz dem Hohen Rath überwiesen. Einen anderen

»die Dvlzorukys bemüht von ihren Anhängern unterschreiben zu

. r mit einem anderen, der jedoch nur durch fünfzehn Unter-

cMt wurde, trat ein Staatsrath, Fürst Kurakin, auf; der

weiteren, der jetzt auch gedruckt vorliegt, scheint nicht mit

,u ermitteln, daß er vom Grafen Mussin-Pufchkin herrührte,

ithung. Nach allen, ohne Ausnahme, bleibt die Wischt

!» gleichem Grade und in der That auf das Aeußerste beschränkt,

teicn zeigten den gleichen Eifer alle Fremden zu entfernen,

drehte sich lediglich darum, ob der Hohe Rath oder ein zahl«

Senat die höchste Gewalt im Reich üben sollte; ob die gegen-

Machthaber im Besitz der Regierung bleiben oder, als Mitglieder

zahlreicheren Rath aufgenommen, in dein sie überstimmt werden

ihr überwiegendes Ansehen verlieren sollten. Die Gegner abzu-

ertlärtc der Hohe Rath, über alle diese Vorschläge könne ohne die

NM entschieden werden,

^zwischen nahte die Kaiserin, begleitet von Wassily Lukitfch Dolgo-

und m« ihr die geräuschlose Palast-Jntrigue und die Entscheidung.

k »e die Nähe der Hauptstadt erreichte, wurden ihr von Seiten der

mm Behörden drei Senatoren, von Seiten des Shnods die drei

ßi'Scfe Fcofan Prokopowitsch von Nowgorod, Feofylakt LopatinSky von

? und Georg Dafchkow von Roslow entgegen gesendet, sie zu begrüßen,

ff Abgeordneten mußten Pässe vom Hohen Rath haben, um zum Thor

^ tonnen, so ängstlich waren Wege und Stege bewacht. Sie be-

der Kaiserin in dem Kirchdorf Tschaschnikh, und wie sie sich ihr

sah Wassily Luk. Dolgoruky, wie Feofan erzählt, ihnen sehr

«I m die Augen; er musterte sie von Kopf bis zu Fuß, sah nach ihren

Wen — wghl ob sie irgend ein Briefchen mitbrächten? — und bcob-

alle ihre Bewegungen mit der größten Aufmerksamkeit.

Fürst hatte sich nämlich das Amt eines Ober-Hofmeisters an«

''M und bewachte die Kaiserin als solcher auf das Genaueste. Niemand

^ ohne seine Erlaubniß vor ihr erscheinen , niemand anders als in
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seiner Gegenwart mit ihr sprechen. Selbst als sie (am I0./2I. F

Dorf und Landsitz Wseswätzkoie (Allerheiligen!, ganz in der Nähe

Moskau, erreicht hatte, konnte sie dort ihre beiden Schwestern nicht an

als in Dolgorukys Gegenwart empfangen. Und Dolgoruky bewach

nicht nur, er suchte sie auch einzuschüchtern. Wie sich aus seinen spÄ

Verhören ergab, erzählte er der Kaiserin, es fei ein Testament Peters

vorhanden, das — nicht etwa einer der Dolgorukys — sondern SchasI

aufgesetzt habe, und in dem nicht sie, sondern jemand anderes zurTi

folgerin ernannt sei. Wer, ist in dem Protokoll des Verhörs nicht ge

Wahrscheinlich nannte Dolgoruky die Zarcwna Elisabeth (denn wäre

einer anderen Persönlichkeit die Rede gewesen, so hätte man wohl!«

Anstand genommen sie in dem Protokoll zu nennen). Anna Jwimol

sollte die K^one nicht nur als ein Geschenk des Hohen Raths ttszsi,

sollte auch des Glaubens leben, daß die Dolgorukys jeden Auz«W<

kaiserliches Testament gegen sie zur Geltung bringen könnte». A

blieben diese Künste vergeblich. Schon aus der ängstlichen SorgD,i

der sie überwacht wurde, konnte die Kaiserin, auch wenn sie es scm s

wußte, entnehmen, wie schwach das Spinngewebe sei, in dem man sn >

gefangen zu halten suchte — und bald vcrricthen ihre Schritte, dq

keineswegs gesonnen sei die Abhängigkeit, die man ihr bereitete, fü: im

zu dulden.

Peter II. wurde (11./22. Febr.) mit hergebrachtem Pomp uÄ»

sehr nebensächlich bestattet. Niemand war mehr mit der Erinricasz

ihn, Alles mit dem inhaltsschweren Augenblick beschäftigt, und die

reuen beobachteten die Zeichen der Zeit, um sich darnach zu richten,

Die Zeichen fehlten nicht. Den Tag nach dem Begräbnis

jungen Kaisers wurden ein Bataillon der Prcobrashenskischen <MK >

eine Abthcilung der Chevalier-Garde nach Wscswätskoic hinaus gcÄ

um die Wache bei der Kaiserin zu beziehen, und Anna Jwcmoviu

nützte den Augenblick, um sich selbst sofort zum Obersten der Pr«q

fhcnskischcn, zum Hauptmann der Chevalier-Garde zu erklären, i

Jubel wurde diese Erklärung von der Truppe aufgenommen, bcsonnit

die Kaiserin sich sehr herablassend und gnädig erwies, jedem dcrOfO

jedem Chevalier-Garde eigenhändig ein Glas Ungarwein oder BranuM

credcnzte und die Soldaten niit reichen Geldgeschenken bedachte.

So unbedeutend die Sache scheinen könnte, erschraken doch die M«

Haber nicht wenig darüber und sie hatten Recht zu erschrecken. K >

ein erster kühner Schritt zur Unabhängigkeit, den die Kaiserin wagte, ^

nach den unterschriebenen Bedingungen war sie nicht befugt zu "lH

Eigenmächtigkeit. Aendcrn ließ sich nicht mehr was geschehen wall ^

um es gleichsam aufzuwiegen, beschloß der .Hohe Rath, der Mcrm^

höchsten Orden des Reichs, den Andreas-Orden darzubringen das K>

in dieser höfischen Form eigentlich zu verleihen. Ausdrücklich, « ^
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Mische Gesandte bericbtct, um der Kaiserin zu erkennen zu geben, daß

»lift die äußeren Attribute der höchsten Würde nicht ohne weiteres in

» nehmen dürfe , daß sie ihr vom Hohen Rath verliehen werden

Da. so suchten die Machthaber ihre Scheinmacht durch leeren Schein

Oim! — Schon am zweitnächsten Tage zogen sie hinaus, begleitet vom

Mtind allen Generalen, der Grofzkanzlcr überbrachte den Orden auf

» zekcnen Becken , Dmitrh Galitzvn führte dag Wort und bat die

Dm, indem er ihr für die Annahme der Krone „unter den durck die

fchzestelltcn Bedingungen" dankte, den Orden und daö Groß

desselbcn anzunehmen,

war die Kaiserin nicht gehörig vorbereitet sich von den Artikeln

an die sie so geflissentlich von neuem erinnert wurde, und sie

Porwand dazu; sie versprach demnach von neuem sie zu halten,

«ß man sie „gewählt" habe — scheint aber deS Ordens, den sie

Mich anlegte, in ihrer Antwort nicht weiter gedacht zu haben.

»V» Tag darauf l'26./I5. Febr.) hielt sie ihren feierlichen Einzug in

»^«ptstadt und wenige Tage später <3. März 20. Febr.) waren

-sd^Scich aufgefordert, der neuen Herrscherin den Eid der Treue

^ Dö Herücht verkündete die Machthaber wollten diesen Eid „der

nd dem Hohen Rath" leisten lassen ; sie hatten das Formular

weder dem Shnod noch dem Senat mitgetheilt, das schien ver-

! Fevsan Prokopowitsch hätte deshalb gern feine Genossen in der

m Behörde und überhaupt die Würdenträger der Kirche beredet,

feierlichen Act der Eidesleistung in der Uspenskischcn Kathedrale

Zu erscheinen; da aber eine Botschaft eintraf, daß bereits Alles in

versammelt sei, konnten sie nicht sofort den Muth finden zu

Entschluß, der, wie eö schien, eine allzu rasche Entscheidung herbei-

mußte.

Tie geistlichen Herren erschienen demnach und wurden sogar in Höf-

Form aufgefordert, den Eid zuerst und vor allen Anderen zu leisten;

die Hirten des Volks, die Führer in GewisscnSsachcn. Da nun

sich Fcofan als der Entschlossenste von Allen; er nahm das Wort,

KNe an die ernste Wichtigkeit eines EideS, ermahnte nicht übereilt zu

und verlangte, daß vor allen Dingen die Eidesformel vom

°n herab laut und vernehmlich vorgelesen werde; Dmitrh Galitzvn

die Forderung ablehnen, die Anderen gaben ihr nach und es ergab

die Fcofan bemerkt, daß die Machthaber nicht sehr zuversichtlich vor«

W", keinen so vermessenen Eid zu fordern wagten. Man sollte „der

^rin und dem Vaterlande" schwören. Das war unbedenklich; bei dem

> des Vaterlandes konnte sich jeder denken was er wollte. Der Eid

ohne weitere Schwierigkeit geleistet.

l!>t aller Entschiedenheit aber trat die Kaiserin nunmehr als dritte
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Partei in den Kampf ein, der zwischen dem Adel und den Ol

geführt wurde. Sie konnte auf den Kanzler Golowkin schon Jag,

wegen rechnen — aber der Kanzler wollte wenig bedeuten und Jaz

selbst lag im Kerker. Da wendete sie sich vor allen an Ostermai

hartnäckig krank und nirgends betheiligt sein wollte. Ein Kurlän

dem Gefolge der Kaiserin, Baron Korff, wurde der vermitteln!

zwischen ihr und Ostermann. — Die Kaiserin suchte dann die Za>

Vertrauten, ihrer Gehülfen zu vermehren und sah ihre Bemühung

dem erwünschtesten Erfolg gekrönt. Der erste, der sich gewinnen li,

der Fürst Alexcy Mich. Tscherkasly, der an der Spitze des Frech

Freiheiten verlangenden Adels stand. Die Brücke zur Berständigu

ihm war leicht zu finden, da er mit den Salthkows, den Verwaim

Kaiserin verschwägert war.

Er übernahm es nun, die nöthigen Verbindungen mit Zsz«

zu vermitteln, dessen Wächter natürlich nicht unbestechlich waren, W

gleich Wassily Luk. Dolgorulh sich ungebeten im kaiserlichen Paks

quartiert hatte und immer dieselbe drückende Wachsamkeit üble, j

sich doch Mittel und Wege der Kaiserin von Tag zu Tage die m

Mittheilungen zu machen. Die Damen, die Fürstin Tscherkasö

Gräfin Saltykow, eine Tschernhschew, die Gemahlin des Genmls

tiuschkin gefielen sich in geschäftiger Botenthätigkeit, vor Allen dick

Saltykow, die Nachts die Häuser der Magnaten, die Versammle

des Adels besuchte, um dann am Morgen Bericht zu erstatten.

Jwanowna hatte zwar, wie verlangt und versprochen worden war,

Günstling Biron in Mitau zurückgelassen, dagegen aber dessen «r«

Kinder niit sich genommen. Jeden Morgen wurde BironS kleiner

auf dem Arm feiner Wärterin zu ihr gebracht, sie nahm ihn in ihr 6

zimmer und fand in seinen Gewändern die schriftlichen Berichte vnbl

deren sie bedurfte. — Auch Fcofan Prokopowitsch wollte nicht mW

er verehrte der Kaiserin eine Tischuhr, in deren Gehäuse ein M

guten Rathschlägen verborgen war.

Wichtig war, daß auch eines der Mitglieder des Hohen Raths,

Haupt der Einen der beiden Familien, die diesen Rath wesentlich diü

nämlich der Jcldmarschall Galitzyn für die Kaiserin gewonnen w

Wie überhaupt die Geschichte dieser vcrhängnißvolleii Tage noch >i

nicht vollständig bekannt ist, so viele neue Quellen uns auch in m«

Zeit die ehrenwerthe Liberalität der gegenwärtigen russischen RegL

geöffnet hat, — so ist auch nicht zu ermitteln, zu welcher Zeit Gab

sich mit der Kaiserin und ihrer vertrauten Umgebung verständig

'Nach der einzigen Notiz, die darüber in einem Bericht des Herzogs

Liria vorliegt, hätte er seinen Bund mit Biron und Löwenwoldc cyi >

dem entscheidenden Tage geschlossen. Doch ist daö nicht wahrscha^

wäre dem so, hätte der Jcldmarschall nicht schon während der ikrW
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wesentliche Dienste geleistet, dann wäre er wohl auch nicht in so

glänzender Weise belohnt worden wie geschah.

Zldel versammelte sich — namentlich am 6. und 7. März neuen

in den Häusern zweier Magnaten, der Fürsten Alercy Mich,

und Iwan Fcdrowitsch Barätinsky und wurde jetzt ohne noch

davon zu haben, von feinen eigenen Führern auf ein sehr

i, dem größten Theil der Versammelten zur Zeit unerwartetes

kieleitct. Barätinsky war als Golowkins Schwiegersohn, Jaguzynskis

cz fein Eiser verstand sich demnach von selbst und brauchte nicht

Versprechungen geweckt zu werden.

Galitzyn sah die Gefahr und suchte sie zu beschwören. Er

zuerst an Ostermann, machte aber bei ihm kein Glück und

empört, den angeblich Kranken gesund und nur allzu thätig

Cabinet zu sinken. Er suchte dann sich mit Jaguzhnski zu

er die Entlassung aus dem Kerker anbot; der aber sah

auf welcher Seite der Sieg gewiß war und sein Vorthcil

den Versucher stolz von sich zu weisen. In seinen Be-

Adcl für sich zu stimmen, stieß der Fürst Dmitry überall

tand der Geistlichkeit, die ihm seine Feindschaft mit Wucher

Fkkmarschall Dolgoruly suchte seinerseits die Gegner durch Dro-

«nzuschüchtern; er drohte namentlich dem Fürsten Barätinsty ihn

Nücke in die Moskwa werfen zu lassen, erhielt aber die Antwort,

stehe es noch nicht; jedenfalls sei es rühmlich für eine gute

M fallen.

kbcr allem aber sahen die Dolgorukhs wohl, daß nur eine rasche

Mimnz sie retten könne und forderten die Kaiserin wiederholt auf,

Dl de» Hohen Rath zu begeben und die neue Verfassung zu bestätige».

darüber geben die Quellen nicht Auskunft, doch wahrscheinlich

l^niwurf, der auf Verfügung eben der Dolgorulys ausgearbeitet werden

^Kaiserin zögerte; auch am 7. März wußte sie sich einer solchen

nz zu entziehen — und an demselben Tage wurde in der Vcr-

S bei dem Fürsten Tschcrkasky eine Bittschrift festgestellt, die der

Antioch Dmitryewitsch Kantemir niederschrieb — : ein Sohn des-

Kantcmir, der das russische Heer und Peter den Großen in das

an den Pruth geführt hatte.

5n Kaiserin wurde darin versichert, daß ihre Erhebung auf den

Wn dem einstimmigen Wunsch des gesummten russischen Volks ent-

ks wurde ihr dafür gedankt, daß sie die acht Punkte unterschrieben

^ dann aber fand die Befürchtung Ausdruck, daß die Ausführung

^ ^uM Unruhen im Lande hervorrufen könne; — weiter wurde

M, daß der Adel verschiedene Entwürfe einer Verfassung eingereicht,

W Äalh sie aber zurückgewiesen habe, weil ohne die Kaiserin nichts
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weiter beschlossen werden könne. Daran schloß sich dann die Bi

Kaiserin möge die gesummte Generalität — Civil und Militair

sich — die Offiziere und den Adel — je einen oder zwei aus je

milie — zusammenrufen und durch diese Versammlung sowohl die

lichen Entwürfe prüfen, als auch durch Stimmenmehrheit eine Bn

des Reichs feststellen lassen, die dann ihr selbst — der Kaiserin

Bestätigung vorgelegt werden solle.

Tatischtschew brachte diese Bittschrift in die Versammlung bei

tinsky und hier wurde sie zuerst von 74 Anwesenden unterschrieben

von 93 Anderen, die bei Tscherkasky versammelt waren. Doch wa

Herren trotz ihrer Zahl und ihres Ansehens nicht ruhig , sie sm

einen Gewaltstreich der Machthaber in dem Grade, daß weder Tsch

noch Barätinskv im eigenen Hause zu verweilen wagte; jener«

sich für die Nacht bei einem Fürsten Schachowskoy, dieser bei w s

Musfin- Puschkin und wirklich entging Tscherkasky nur dadurch ia

Haftung.

Drei rüstige Gesellen der Versammlung aber fuhren die ganze

in Moskau umher, um weitere Unterschriften zu sammeln. Das>

der Fürst A. Kantemir, ein Graf Matweycw und derselbe Grss k

Andreyöwitsch Aprarin, der wenige Tage früher im Namen des j

Raths den stolz abschlägigen Bescheid auf die Eingabe Tscherksshi

des unzufriedenen Adels verfaßt hatte. So war es im Kreise dA!

um Würde und Zuverlässigkeit der Charaktere bestellt. — Die dm s

boten veranlaßten noch 58 Gardeoffiziere und 37 Chevalier »Gack

unterschreiben, so daß im Ganzen 262 Namen unter der

standen.

Am entscheidenden Tage endlich (8. März n. St.) schritte» die

Kündeten nicht ohne Zagen zur That. Sie hörten vor allem die

wie um sich zum Tode zu bereiten und begaben sich dann einzeln m

kleinen Gruppen nach dem kaiserlichen Palast, wo man wußte, was d

stand — : die Wachen waren verdoppelt. Die Zahl derer, die den Ä

durch ihre Gegenwart unterstützen wollten, wird sehr verschieden ang

und schwankt in den verschiedenen Quellen von 30« bis zu 80«. A

kasky und Barätinsky erschienen um 10 Uhr, begleitet von einer A

sehr vornehmer Herren, unter denen sich die beiden Söhne dcs ö

Kanzlers Golowkin befanden und der Fcldmarschall Fürst TM

Wenige Tage früher hatte dieser Letztere seinen Namen als den «

und vornehmsten unter die von Apraxw verfaßte Schrift des Hohen 5>

gesetzt — : jetzt stand er in Person als der erste und vornehmste^

Spitze der Gegenpartei.

Die Herren baten um eine Audienz, die gewährt und zu der «B

Hohe Rath herbeigerufen wurde. Der Feldmarschall TrubetM tr°t

und begann die Bittschrift des Adels vorzulesen, da er aber ric W
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Filtern verfiel, mußte Tatischtschew an seine Stelle treten

Mkvg ihm besser; er las mit fester Stimme. Nun n Äscher-

IWon nehmen, Wassily Lukitsch Dolgorukh gebot ihm Schweigen;

Recht er sich zum Gesetzgeber auswerfe? — Tfcherkasky er-

thue er, weil die Machthaber die Kaiserin hintergangen hätten,

kvs. bis zum letzten Augenblick bemüht das Feld zu behaupten,

die »ai'erin auf, sich mit dem Hohen Rath in ihr Eabinct zurück-

um die Sache zu überlegen ; die Kaiserin schien zu schwanken —

im Saal ein gewaltiger Lärm, eS ergab sich eine jener

bewegten Sccncn, deren Einzelnheitcn später niemals mit Sicher«

Wen sind. Sicher scheint nur, daß die anwesenden Garde-

IKd Tcieaten, von Saltykow veranlaßt, ihre Ergebenheit lärmend

und erklärten, sie würden nicht dulden, daß man der Kaiserin

anthue; die Machthaber sollen dem Adel gedroht haben und

A lavier von Adel und Garden bedroht. — Die Schwester

die Herzogin von Mecklenburg, brachte ein Schreibzeug herbei

Wk entschieden, hier sei nichts zu überlege», nur zu u!irer>c>'r>':l-..'n

wurch wirklich die Entscheidung herbei; die Kaiserin schrieb

rift: „Dem gemäß zu vollführen" — und indem sie die

Ruhe verwies, forderte sie doch zugleich den wachthabenden

und gebot ihm, da sie wohl sehe, daß sie hier nicht in

sei, von niemandem Befehle anzunehmen, als von dem General

ihrem Vetter und Bertrauten,

diesem Einen Wort war die Autorität auch des Feldmarschalls

reichtet — ja dieses Wort war, bei dem freiwilligen Eifer,

Garoeofnziere zeigten, vielleicht nicht einmal nothig. Die bis-

Machrhaber sahen sich jedes Ansehens beraubt, wehrlos in den

ihrer Gegner und der Kaiserin — denn wie die fremden Ge

bühren und berichteten, war die Stimmung inzwischen eine solche

so leidenschaftlich aufgeregt, daß der geringste Versuch eincS

!s von ihrer Seite Blutvergießen und ihren Untergang hcrbei-

hätte.

Adel wurde entlassen, um in einem anderen Saal alles Weitere

" und zu beschließen; die Mitglieder des Hohen Raths zog die

^ an ihre Tafel, damit sie diese Berathung nicht stören, vor allem

>>e nicht in die Stadt eilen und doch vielleicht irgend einen vcr-

Widerftand in das Leben rufen könnten. Es möchte in diesen

unter allen Bedingungen schwer gewesen sein, sich dem Gebot

Etiquettc zu entziehen, hier nun vollends sahen sich die Geladenen

den Bewaffneten umgeben , deren drohende Haltung unbedingten

forderte. Sie folgten dem Ruf zum Mahle, bei dem wohl

Ubnungen mehr als Einen verfolgt haben mögen.

>del begann inzwischen seine Beratungen, aber wie sollten
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mehrere hundert Männer, bis auf wenige Ausnahmen Leute vi

beschränkter Bildung, ohne daß der Gang der Verhandlungen m

irgend geordnet, durch irgend eine Leitung geregelt gewesen wäre,

wenigen Augenblicken in den verschiedenen Entwürfen zurecht find«

vollends in der kurzen Zeit, während die Kaiserin tafelte, über ein

fasfung des Reichs einig werden ! — Sie vermochten das um so n

da die Wenigen unter ihnen, die, wie Tatischtschew, allenfalls der Z

gewachsen waren, auf ganz andere Ziele zusteuerten. Nach vieler

wirrten Hin- und Herreden, das in keiner Richtung weiter führte,

der Generalmajor und Major der Preobrashenskischen Garde,

Jussupow, in Mitten der allgemeinen Rathlosigkeit vor, man sei

Kaiserin bitten, ganz einfach die „Selbstherrschaft" wieder zu überm!

die unumschränkte Gewalt, wie ihre Vorfahren sie geübt hatten, m

land in der alten Weise zu beherrschen. Bald stimmte ihm ^

Versammlung bei; Viele, weil das die Losung war, die sie vm A

an im Sinn gehabt hatten, Andere weil sie sich unfähig fühlte»,'«

einen anderen Ausweg aus allen Verlegenheiten nachzuweisen M

viele ohne Zweifel blos weil sie zu sehen glaubten, welche WcntM

Dinge nehmen würden und für das Klügste hielten nicht gegen den S

zu schwimmen.

Und doch stimmte die Versammlung dem Vorschlag nicht M

dingungslos bei. Einige Rechte und Freiheiten wollte der AdclßN

jetzt noch sichern und in dem Papier, das nun eilig aufgesetzt W

sollten auch diese Wünsche ihren Ausdruck finden. Der Adel dankt: 5i

der Kaiserin dafür, daß sie geruht habe seine Bittschrift zu unteiW

„Um seine Dankbarkeit für diese Gnade darzuthun" ersuchte er sie >

die acht Artikel, die ihr der Hohe Rath vorgelegt hatte, zu Vernichs

die Selbstherrschaft, die unumschränkte Macht ihrer Vorsahren ;u ö

nehmen. Freilich schloß sich daran die weitere Bitte an Stelle des

Raths den dirigirenden Senat — der aus 21 Mitgliedern bestehen j

— in Peters des Großen Weise wiever herzustellen und zu geMchj

so oft erledigte Stellen neue Ernennungen nöthig machten, die H

Mitglieder des Senats, die Präsidenten der Collegien (das heißt MB

uitd die Gubernatoren der Provinz durch Ballotirung vom Adel zc«

würden. — Endlich hofften die Herren auch unter der neuen R«««

in Folge einer Verminderung der Abgaben, glücklich zu leben.

Um drei Uhr Nachm. erschien der Adel wieder vor der KsiM «

ihren Tafelgästen; Fürst Kantemir trug diesmal seine Bitten vcr.

die Kaiserin hörte, daß man ihr wirklich die unumschränkte

daß Alles gelungen sei , war sie freudig bewegt im Begriff

durch eine tiefe Verbeugung zu erkennen zu geben — die Gräsm ^

low hielt sie ab. Zu ihrem bisherigen Wächter Dolgoruky S^"^^

darauf Anna Jwancwna: „Also war es nicht der Wunsch des W». >
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dmzungcn unterschrieb, die mir in Mitau vorgelegt wurden?

l, Tu hast mich betrogen, Fürst Wassily Lukitsch?" — Sie

Papier mit den unterschriebenen Artikeln — der Kanzler

hatte es dienstfertig zur Hand — die Kaiserin zerriß eS vor

Dann wurde JazuzhnSki herbeigerufen und in seine früheren

eingesetzt; derselbe Fcldmarschall Dolgoruky, der ihn ver

muhte ihm jetzt seinen Degen zurückgeben, — und endlich

Kaiserin zum Schluß der Ereignisse des Tages: „Das rus-

Mich ist von langer Zeit her mit unumschränkter Gewalt beherrscht

» und ich trete in die Rechte ein, die meine Borfahren geübt haben,

»ich nach Erbrecht, und wie der Hohe Rath sagt, durch Wahl den

sich meinem Millen widersetzt, wird als

An bestraft werden."

W>» rechtmäßige Erbin des Reichs, noch rechtmäßig gewählt in

Wide, wo niemand ein Wahlrecht hatte, konnte die Kaiserin Anna

« auf ein Erbrecht noch auf eine Wahl berufen — und berief

unbestimmten Weise auf beides zugleich. Ein Ccremonien»

richtigte die fremden Gesandten, daß die Kaiserin die Re-

W»ehr als Selbstherrscherin übernommen habe — und sofort

Sefchle zufolge wurde in allen Kirchen Rußlands vom 11. März

^ Eelbscherrschcrin Anna Jwanowna ein neuer Eid der Treue

sie so entschieden auftrat, nahm aber die Kaiserin mit gutem

aus der letzten Bittschrift des Adels genau nur die Selbstherrschaft

heraus. Was sonst noch für Wünsche laut geworden waren, das

Wahlrecht des Adels, das die Selbstherrschaft nicht wenig be

halte — : das Alles wurde überhört und in Vergessenheit begraben,

es nie gesagt worden.

38 Tage waren seit dem Tode Peters II. verflossen, und in

'"'Vn Zeit hatte sich eine merkwürdige Revolution vollendet. Als

ii müssen wir bezeichnen was geschehen war, schon weil hier viel

ein bloßer Wechsel der Personen stattgefunden hatte. Die Re«

Dil iialm eine veränderte , ja entgegengesetzte Richtung. Die altrus-

> Partei, die sich unter Peter II. der Regierung bemächtigt hatte, war

't, die Vcitung des Staats kam in die Hände der entgegengesetzten

die sich der europäischen Zivilisation zuwendete.

die Ereignisse dieser Tage erhielten auch noch eine andere, viel

und viel tiefer reichende Bedeutung. Die hergestellte Selbstherrschaft

ni dcr That nicht mehr die alte ; sie wurde in der alten Form etwas

^iilick anderes. Für Peter den Großen, der weder an seinem Recht,

seinem Beruf, noch an sich selbst je zweifelte, war die unum-

^"kte MM Mittel gewesen; die Umgestaltung Rußlands im Sinn

sicher Gesittung war der Zweck, den er verfolgte.
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Anna Jwanowna dagegen fühlte sich bei zweifelhaftem Recht

auf dem Thron; sie hatte die oligarchischen Gelüste der Magnaten

gelernt, sie hatte gesehen daß auch die Gegenpartei, die ihr zun

über die Oligarchen verhelfen hatte, ihre Macht zu beschränken sm

wußte, daß der größte Theil der Geistlichkeit und des Adels, dos

Alt-Russenthum unzufrieden fei, daß sie kaum Einzelnen vollkommen

dürfe, und wurde durch mancherlei Umtriebe stets von neuem dai

innert. Sie hatte sich zu wahren. Von ihrem Regierungs-A

an wnrde die Selbstherrschaft in Rußland ihr eigener,

die Erhaltung ihrer, selbst die eigentliche Aufgabe dc

umschränkten Macht. Alles Andere wurde Nebensache. Uni

ist der Charakter der Regierung Rußlands gebliebei

auf die Zeit Alexanders I. herab.

Die Regierung Katherinas II. macht keineswegs eine ZlÄi,

auch für sie war sich selbst in ungeschmälerter Macht auf dem

behaupten die eigentliche Aufgabe. Was sie nebenher that —

oder den Schein der Gesittung in Rußland zu fördern — das

nicht der Sache wegen; es geschah zur Verherrlichung ihrer eigem»

und war am Ende auch ein klug gewähltes Mittel der Selbst

Es war der Kaiserin Katherina darum zu thun, in lobender WO

sich reden zu machen, namentlich die Stimmen der Leute zu z«>

von denen zur Zeit die öffentliche Meinung in ganz Europa ^

wurde — Voltaire's z. B. und der Enchklopädisten. Sie ließ sit

Ende keine Mühe verdrießen und schmeichelte diesen Leuten selbst

Weise, die kaum geziemend genannt werden könnte, auch wenn das

Menschen gewesen wären. Sehr Vieles, was sie verfügte, Halle

anderen Zweck, als ihr den Beifall dieser Stimmführer zu sichern, KS

zu werden und Stoff zu lobenden Verherrlichungen zu liefern. ?«

gemeine und laute Bewunderung ganz Europas sollte manches Äd,^

in Vergessenheit bringen, ihr gewissermaßen das fehlende Recht ersetz^

sie schützen, als eine hochverehrte Persönlichkeit, gegen die sich

vergehen dürfe, ohne den strengen Tadel ganz Europas auf sich zu «

Kaum sah sich die Kaiserin Anna im Besitz der Macht, so ^

auch Ernst Johann Biron in Moskau, und die neue Regierung «

eingerichtet.

Der Hohe Rath wurde aufgehoben. Der Senat bestand >w"«

aus einundzwanzig von der Kaiserin ernannten Mitgliedern, unter t«

sich der Kanzler Golowkin, Ostcrmann und die drei FeldmarschällcA!«

Dolgoruky und Trubetzkoy befanden; ferner diejenigen Herren, d« ?

besonders thätig im Dienst der Kaiserin erwiesen hatten, wie die Füll«

Tschcrkasky, Barätinsky und Jussupow, Graf Saltykow und And«e;
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i aber vorläufig auck noch der Fürst Wassily Lukitsch Dolgoruky, der

DKLch gegen die Kaiserin am meisten vergangen hatte, und Dmitty

W, eer ron Allen am eifrigsten bemüht gewesen war, eine Tligarchen-

« zv gründen, den die Kaiserin am wenigsten zu ihren Freunden

» curfle. Doch deckten ihn fürs erste noch die Verdienste seines

M des Feldmarschalls Galitzyn.

Hkn Anfang an aber wurde das Bestreben sichtbar diese angeblich

Schilde — die doch immer eine Versammlung russischer Großen blieb,

deshalb Bedenken erregen konnte, wenn ihr eine wirkliche Macht

wurcc — so unbedeutend als möglich zu machen, und ohne eigene

auf einen engen Kreis unselbständiger Thätigkeit zu beschränken,

sollte, wie schon die Ernennung eines Wassily Dolgoruky und

Mitzyn bewies, vorzugsweise als Mittel dienen, unbequeme oder

re Persönlichkeiten, indem er sie in sich aufnahm, in anständiger

Mm wirklichen Einfluß auf den Gang der Regierung zu ent

lud mit einer glänzenden Nichtigkeit abzufinden. Das war so in

sollend, daß auch die fremden Minister sich nicht darüber täusch»

diesem Sinn an ihre Höfe berichteten.

tliche Regierung des Reichs wurde ein kaiserliches Cabinet

das aus nur drei Cabinetsministcrn — Golowkin, Tscherkasky

nn — bestand. Golowkin, nie sehr bedeutend und nunmehr

en, hatte aber da in dcr That nicht viel mehr zu sagen, als

Nezey Mich. Tscherkasky, dessen beschränkte Fähigkeiten und Un-

ven allen Zeitgenossen einstimmig bezeugt werden. So fielen

und die Entscheidung in allen Fragen nothwcndiger Weise

schließlich in Ostermanns Hände, weil er allein der Sache gcwach»

?as Kriegswesen wurde von dem Präsidenten des Kriegs»

dem Feldzeugmeislcr, späteren Jclvmarschall Grafen Münnich,

stets wachsenden, ja Alles überragenden Einfluß auf Geist und

ucrung im Allgemeinen übte Biron als Ober-Kammcrhcrr,

idct mit ihm waren die Brüder Löwenwolde, die der Kaiserin

mrschall und Ober-Ttallmeistcr nahe standen,

reiches Maß — ein Uebermaß vielmehr von Belohnungen fiel

zenheit der Krönung («. Mai, allen denen zu, die der Kaiserin

während dcr ttrisis bchülslich und zu Dienst gewesen waren. Ab-

«"> von allen Beförderungen nnd den vertheiltcn Ordensbändern,

M diele von ihnen auch reich mit Geschenken ausgestattet; so erhielt

>Mm«säM Galitzyn, nach russischer Redeweise 4000 Seelen, d. h.

Mnc Bauern, zum Geschenk; eben so viele dcr Fürst Kantcmir, und

^chchlschcw eintaufend, obgleich fein neuester Biograph versichert,

I« unbclohnt geblieben.

«°er auch die strafende Hand der Regierung hatte schon vor der
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Krönung die Familie Dolgoruky getroffen; nur der Feldmarschall

Namens und sein Bruder Michail blieben auch diesmal noch unang

Der Fürst Alerey und dessen Kinder und unter ihnen der Gm

und die Braut des verstorbenen Kaisers wurden nach Bcresow in S,

„verschickt", — man beschuldigte sie, und nicht ohne Grund sich i»

wurde als Gefangener auf Lebenszeit nach dem Solowetzkischen Kloft

Weißen Meer gesendet — und nur die Brüder Alezeys, Sergh und

Grigoriewitsch wurden etwas milder behandelt, — die Regierung beg

sich, sie auf ihre Güter zu verbannen, und dort streng bewachen zu l

Ueberhaupt zeigten die Kaiserin und ihre Rathgeber im Lauf der Z

daß sie ein sehr gutes Gedächtniß hatten, und aller vorläufigen oder hl

Nachsicht und Milde ungeachtet, nachzuholen wußten, was im ersten H

blick mit Stillschweigen übergangen war. Einer nach dem Andmi r»ü

die Oligarchen von ihrem Schicksal erreicht. So erinnerte man W>

allzu lange nach der Krönung, noch im Herbst desselben Jahres sliH

wieder des Feldmarschalls Dolgoruky, und er wurde als Staatszefu?

nach Schlüsfclburg gebracht, ohne daß irgend ein neues EreigniK Ä

lasfung dazu gegeben hätte.

Dmitry Galitzhn wurde, gegen eigenes Erwarten, lange reH

selbst nach dem Tode des Feldmarschalls, der ihn geschützt HM 4

dem Augenblick an, wo seine großartigen Pläne scheiterten, Hisels

dem härtesten Schicksal verfallen geglaubt, dabei aber unter

eine würdige Haltung zu behaupten gewußt. In dem Augenblick,»!

Kaiserin sich der Selbstherrschaft bemächtigte, hatte er zu Freundes

bekannten Worte gesprochen, die Manstein und der Herzog von Li«

richten : „Das Mahl war bereitet, aber die Gäste waren seiner nicht irÄ

Ich weiß, daß Unheil über mein Haupt hereinbrechen wird; was ttL

ich wcroc für das Baterland leiden. Ich bin alt, der Tod schreckt»

nicht, aber diejenigen, die sich meiner Leiden freuen wollen, werden scdW

leiden als ich." — Und er täuschte sich nicht; wenn auch anfangs

sollte er doch nach Jahren (1737> inne werden, daß man auch ih»B

vergessen hatte. Er wurde beschuldigt, als Senator zu Gunsten ^

Schwiegersohns, des Fürsten Constantin Kantcmir, in einem Prozeß Zij

dessen Stiefmutter, ein ungerechtes Urtheil herbeigeführt zu haben, Z

Tode vcrurtheill, dann aber durch die „angeborene Großmuch" der

zu lebenslänglicher Haft in Schlüsfclburg und Einziehung seiner

begnadigt.

Die Geistlichkeit wurde sehr bald gewahr, daß sie nicht zum

Bortheil mit an dem Sturz des Hohen Raths gearbeitet hatte und »

dabei gewann; daß sie nicht hoffen durfte, wieder einen Patriarchen l

der Spitze der russischen Kirche zu sehen, daß sie nach wie vor von x

Einfluß auf den Gang der Regierung ausgeschlossen blieb, daß r«

wcrthvolle Eigenthum der Krone angeeignet
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in die Hönde von Fremden, von Protestanten fiel, und

,imnig in dem Sinn der verhaßten Reformen PeterS des Großen

geführt wurde.

die Menge des Adels sah sich bitter getäuscht; sie sah Fremde

von einem Wahlrecht des Adels, von einer Möglichkeit über alle

und einträglichen Stellen im Staat nach Gutdünken zu eigenem

«rfügen zu können, wie man gehofft hatte, war nicht die Rede ;

ö«, bequeme Zeit altrussischen Wesens, in dem man sich der Un»

und Rohheit nicht zu schämen brauchte, wollte nicht wiederkehren.

Unzufriedenheit war in diesen Kreisen bald sehr groß, und in

der Geistlichkeit namentlich, zeigte sich wieder nur die Minderheit,

Spitze Feofan Prokopowitsch stand, der neuen Zustände froh,

widersprechende Geist, von dem die Kirche weit überwiegend be«

äußerte sich in einzelnen Fällen sogar mit einer Kühnheit, die

kaum erwartet hatte, und es ergab sich, daß selbst der Bor

des Feldmarschalls Dolgoruky, die Zarin »Großmutter Eudoxia

^ ans den Thron zu erheben, keineswegs so abenteuerlich war, als

kennte ; daß die fremden Minister im Gegentheil Recht gehabt

^ s Mickten, die Wahl könne auf diese in altrussischer Weise fana-

1^ fallen ; daß eine solche Wahl sogar in gewissen fanatisch alt»

Dreisen entschiedenen Beifall gefunden hätte,

amtliche Anzeige, daß Anna Jwanowna die Regierung angetreten

h die begleitet von dem Befehl, in herkömmlicher Weise für sie zu

ß, in alle Provinzen versendet wurde, gelangte am 25./ 14. Februar

V) nack Woroncsch; und darauf ließ der dortige Bischof, Lew Jurlow,

We regierende Kaiserin Eudoria Fcodorowna beten. Er weigerte sich

U das Manifest der Kaiserin Anna bekannt zu machen; angeblich weil

V" nickt vom Synod zugesendet worden sei. Als der Gubernator

Ml nach Moskau berichtete , fand Lew Jurlow im Shnod einen Be-

» an dem Erzbischof Georg Daschkow von Rostow — man beruhigte

M dessen Betreiben, mit der in unbestimmten Ausdrücken gehaltenen

^ung des Bischofs, daß der Gubernator ihn aus persönlicher Fcind-

Küäumde; die Sache blieb liegen, und Lew Jurlow wurde sogar

>uni, zum Erzbischof von Astrachan befördert.

seinem Unglück aber suchte Feofan Prokopowitsch, der sich während

Denschaft der DolgorukyS vielfach bedroht gesehen, und großer Ge

leit Hedurft hatte, um sich allen Gefahren zu entwinden, nun seiner-

d>e Gunst der Umstände zu benützen, um seine Feinde zu vernichten,

^n auch Georg Daschkow gehörte, und er wußte der Sache eine

'S Zu geben , daß sie die widerspenstige Geistlichkeit erschreckte —

^ aber auch noch mehr erbitterte. Er machte die Kaiserin persönlich

M Hergang aufmerksam, und bewirkte, daß sie persönlich eine strenge

Vchunz KM. Nun zeigte sich ein großer Eifer in allen Behörden ;
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Lew Jurlow wurde vom Synod der erzbischöflichen und priesterlichen

selbst der Eigenschaft als Mönch entkleidet und dann vom Sc«

Gefangener in ein Kloster im hohen Norden verbannt.

Georg Daschkow, schon vom Synod ausgeschlossen, suchte sich,

Sache ernsthaft wurde, dadurch zu retten, daß er um die Erlaub«

sein Amt niederzulegen und sich in ein Kloster zurückzuziehen; de

ihm das nicht, da Feofan ihn vor Allen treffen wollte. Er wurk

Würde entsetzt, in ein Strafklostcr verbannt — dann später in

Prozesse verwickelt, zu denen er allerdings durch Bestechlichkeit u»!

fache Handlungen der Unredlichkeit nur zu viele Veranlassung g

hatte, und so endete dann dieser verwöhnte Schwelger feine Tq

Gefangener in einem sibirischen Kloster bei Nertschinsk.

In den Kreisen des Adels wurde die Stimmung eine solche, d

Sympathien sich den DolgorukyS zuwendeten. Diese Fürsten, d«

eben der Adel bemüht gewesen war zu stürzen, wurden überrasch«»

fast zu Märtyrern in den Augen der altrussischen Menge, z» L

deren Leiden die Jntrigucn der „Deutschen" herbeigeführt hatten. <

nach wenigen Wochen (am 5. Juni 1730), also zu einer Zeit, wol

und die anderen Deutschen noch gar nichts, weder Gutts ncch i

gethan hatten, mußte der Herzog von Liria seinem Hof berichte» —i

Boll schreit öffentlich gegen die Deutschen, besonders gegen zwei: ö

Wolde und Biron" — ; ein Beweis , daß dieser Haß nicht erft drns

Unthaten hervorgerufen wurde, die man Biron zur Last lezt^

dcrn ohne weitere Veranlassung, schon durch das bloße Das»!

Deutschen. AehnlicheS von dem Unwillen, mit dem die Russen M

in der Umgebung der Kaiserin sahen, hatte der englische Gesandtes

schon am 11. Mai in die Heimat berichtet.

Ihre Hoffnungen für die Zukunft aber, ihre lebhaftesten Symp>l

wendeten die Alt -Russen nunmehr im Stillen der Prinzessin W

Petrowna zu. Daß diese Fürstin schön war, ist bekannt, und ml

Jugend, ehe der Mißbrauch, den sie mit dem Leben trieb , ihre Ä

kräfte abgestumpft hatte, soll sie auch nicht ohne Geist gewesen sein,

seitdem ihr Neffe Peter II. sich im Ueberdruß von ihr gewendet h

war sie sehr tief gesunken, in eine sehr triviale Sinnlichkeit vcrlemi

einem geradezu ganz unverschleiert anstößigen Lebenswandel hi»S^

Die DolgorukyS hatten, zur Zeit ihrer Macht, nöthig erachtet, ist

dem Kloster zu drohen , um dem Aergerniß ein Ende zu mache»,

gab — und jetzt wendete sich die Gunst der Alt-Russen ihr wic^

Freilich gehörte sie ihrem Wesen , ihren Neigungen nach ganz zu >^

namentlich die Geistlichkeit mußte wohl Gefallen daran finden, d«

allen Gebräuchen der russischen Kirche die größte Ehrfurcht bezeig '

Wallfahrten zu Fuß nach dem Dreifaltigkeits-Klostcr unternahm. -

wie der Mensch sich nun einmal immerdar in Widersprüche» bs«
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»de m ihr von den Alt-Russen nun auch die Tochter PeterS des Großen

»hn, Seltsam genug! Die Neuerungen, das Streben, das System

lmr und äußerer Politik Peters deS Großen — das gerade war es,

Wm die Partci der Alt-Russen sich immerdar empörte — und doch

«ine ihr zugleich die große Persönlichkeit des Kaiser« in der Weise,

Wer Glanz seines Namen« seiner Tochter auch in ihren Augen eine

»Bedeutung verlieh.

^Re Kaiserin Anna sah das Alles wohl und war nichts weniger als

n Sorgen. Sie fürchtete vergiftet zu werden und genoß keine

die nicht ihr zuverlässiger Koch bereitet hatte. Auch blieb ihr nicht

daß der Eifer, den die Garden im entscheidenden Augenblick

hatten, nicht ihrer Person galt, sondern gegen die DolgorukyS

Kkt war, und daß sie, wie die herrschende Stimmung sich seitdem

haue, auf eine unbedingte Ergebenheit dieser Regimenter nicht

durfte. Sie ließ, zum Schutz ihrer Person — ja geradezu zum

n die beiden alten Garderegimenter — ein drittes errichten, das

M Torf und Lustschloß in der Röhe von Moskau, wo die Kaiserin

WM Theil ihrer Jugend verlebt hatte, daS JSmailow'sche genannt

Dt, Zic zweitausend Mann, welche die drei Bataillone bildeten, wurden

kleinrusfischcn Adel zusammen geworben, damit sie dem alten

!and so fremd wie möglich wären. Die Offiziere wurden, mit

Ausnahmen, aus fremden Diensten herbeigezogen oder unter dem

ischen und kurländischen Adel gewählt. Der ältere Löwenwolde

Oberst dieses neucn Regiment«; der Schotte JamcS Keith, als

Ms England flüchtig, später als preußischer Feldmarschall berühmt,

lieutenant, und ein jüngerer Bruder BironS (Gustav), auS polni-

.Dimften herbeigerufen, Major. — Wenig später wurde in ähnlicher

x und zu gleichem Ende auch ein Regiment „Garde zu Pferde" er«

», dcffen erster Oberster auch ein Deutscher, Baron Trautvetter, war.

^Bald entschloß sich dann die Kaiserin auf Ostermanns dringenden

» den Sitz der Regierung wieder nach Petersburg zu verlegen, wo sie

? sich mehr gesichert glauben durfte, und ein Gang der Regierung im

ff Pktns des Großen auf geringere Schwierigkeiten stieß. Doch durfte

Plan nicht anders als mit der größten Vorsicht bekannt gemacht

Die Kaiserin sagte ihrem Hof und den fremden Gesandten, sie

>m kommenden Winter nach Petersburg zu gehen, doch werde dieser

^»z nur eine Spazierfahrt sein; ihren bleibenden Aufenthalt werde

Moskau nehmen.

' Toch unterblieb zur Zeit dieser Ausflug; erst ein Jahr später kam

!Kn M Ausführung (Januar 1732), und selbst dann wurde die

die damit verbunden war, nicht förmlich ausgesprochen. Die Bc-

^ folgt?» nach und nach dem Hof in die neue Hauptstadt, und es

«sich ^de stillschweigend von selbst, daß die Regierung dort

9-
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blieb. In Petersburg sah es übel aus, als Anna dorthin zurück

Ueberall zeigten sich da die Spuren eines auch absichtlich gefördert«

falls. Die Paläste, die der Adel auf Peters des Großen Befehl

mußte, waren nach seinem Tode unvollendet geblieben, und in dies«

stände zu Ruinen geworden. In den Straßen wuchs Gras, und i

entfernteren Theilen der auf sumpfigem Boden gebauten Stadt nzh

Versumpfung wieder überhand. ^

So war denn Petersburg zur Zeit kein sehr anziehender Aufem

ort und noch dazu schien ein böses Geschick über die Stadt zu >r

Sie wurde mehrmals durch wiederholte Fcuersbrünste zum großen

vernichtet. Man mußte sich bald überzeugen, daß diese Feuer nii

fällig entstanden waren ; der Tradition zufolge, die in den höheren j

schaftlichen Kreisen in Rußland bis auf die Gegenwart herab fcv

sollen die angestellten Untersuchungen sehr bald auf die Entdeckung A

haben, daß diese gewaltigen Brände auf Veranstaltung der Wik

angelegt waren. Die Absicht soll gewesen sein, Petersburg für ei«

gierung und einen Hof unbewohnbar zu machen, was damals vi

scheinen konnte, da die Stadt fast ganz aus Holz gebaut war. S« »

man die Regierung zwingen nach Moskau zurückzukehren. Soll»

Kaiserin, wie die Tradition weiter berichtet, auch in Petersburg nÄ

rathcn gefunden haben gegen die Geistlichkeit in Masse einzuschmt?»

ließe sich das wohl erklären. Doch beruht das AlleS, wie gesagt

nur auf Ueberlieferung. Zu welchem Ergebniß die damaligen »>

suchungen geführt haben, darüber ist niemals irgend etwas officielM

gemacht worden.

Da nun die Kaiserin Anna durch die Umstände gezwungen wn

vor den Altrussen zu hüten, dagegen auf die Fremden und auf die

wenn wir so sagen dürfen, europäisch gesinnte Partei im Lande zu fiö

ergab sich ganz von selbst, daß sie im Geist und Sinn PeterS des Gn

fortwirken, seine Pläne weiter führen mußte, obgleich ihr selbst nicht

strebende Sinn angeboren war, der mächtig umgestaltend auf seine

gebung einzuwirken sucht.

So geschah dann manches Löbliche. Manches von Peter dem A<

begonnene und seither vernachlässigte Werk, wie der Ccmal von

wurde vollendet. Unter anderem wußte Münnich, der Feldmarschall «

und Sitz und Stimme im Cabinet erhielt, die in- der letzten Zeit^

aus vernachlässigte Armee auf einen besseren Fuß zu setzen und dnrcd

Errichtung eines Cadettencorps für eine etwas bessere Erziehung der i

heimischen Offiziere zu sorgen. Es geschah Vieles was insbesondere t

Heer, Vieles was dem Adel erwünscht sein mußte. Bisher bM^

aus der Fremde herbeigerufenen Offiziere einen bedeutend höheren s

erhalten als die einheimischen; die „alten Einwanderer", wie nun

nannte, d. h. die in Rußland geborenen Söhne und Nachkomme
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>l» russische Dienste getreten waren, einen erheblich geringeren — die

D>ie» russischer Abstammung den niedrigsten. Auf MünnichS Vor-

wurde diese Verschiedenheit aufgehoben, die allerdings ctwaS Per«

ptes hatte, alle Offiziere gleichen Grades wurden gleichgestellt, der

W lediglich, und für alle gleich, nach dem militärischen Grad bemessen.

RKi der Abneigung gegen jedes ErstgeburtSrccht , die in Rußland

Me, war, waS unter dieser Kaiserin in Beziehung auf den adeligen

«Kßtz verfügt wurde, gewiß sehr erwünscht und in seinen nothwen»

Folgen von größerer Wichtigkeit als es im ersten Augenblick den

haben mochte. Die Lehen (Pomestie) waren durch Herkommen

geworden und zwar, wie wir hier in Erinnerung bringen müssen,

hr Abgaben auf den Lehen hafteten , mit dem wirklichen Dienst

K» eine Besoldung verbunden war, nicht mehr in jener alten Weise,

»che die Kinder von den Lehen des Baters nur einen Anthcil bc-

«, der ihrem eigenen Dienstrang entsprach, sondern im Ganzen, aber

M Bt'chränkungen , die ein Gesetz PeterS des Großen im Jahr 1714

M hittc. Wie der große Kaiser überhaupt Majorate begünstigte,

>Ik Wichen, diesem Gesetz zufolge, weder verkauft noch verpfändet,

>V W nicht mit Hypotheken belastet werden , und der Besitzer konnte

Äem seiner Söhne ungetheilt hinterlassen. Ein neues Gefetz

die Verhältnisse wieder her, wie sie unter dem Zaren Alcrcy

Loitsch gewesen waren; daS heißt, es wurden alle Beschränkungen

n, die der große Kaiser verfügt hatte, und in Folge dessen wurde

zwischen Lehn und Erbe im Lauf der Zeiten mehr und

»Mischt, ein Heimfallsrecht deS Staats, daS im Begriff deS LehenS

5 durch die Befugniß Lehen zu veräußern, zu verpfänden und mit

zu belasten, ganz illusorisch, so daß der in der Theorie dennoch

Mbcn5e Unterschied nur zu Verwirrungen und Chicancn Veranlassung

i Tu die thatsächlichen Verhältnisse sich auf diesem Wege weiter ent-

«lcn, mußten sie schließlich dahin führen, daß das wirklich Bestehende

^ Form nach ausdrücklich vom Gesetz anerkannt, der Unterschied

Lehn und Erbe aufgehoben und aller adelige Grundbesitz für

^Mthum nach Allodial-Recht erklärt wurde, wie das dann unter

» II. geschah.

Außerdem aber gewährte die Kaiserin Anna dem Adel gleich zu An-

ihrer Regierung auch noch andere sehr wesentliche Erleichterungen.

M ihrer Zeit war der Adel Rußlands, wie. die deutschen Dienst»

chaftcn des früheren Mittelalters, dem Landesherrn zu persönlichem

^ ohne bestimmtes Maß verpflichtet. Peter der Große hatte ihn bis

das Aeußerste in Anspruch genommen und niemanden des Dienstes

^M, so lange er noch im Stande war etwas zu leisten: Anna Jwa-

verfügte nun, daß kein Edelmann vor dem vollendeten zwanzigsten

^ in den Dienst zu treten brauche und daß ein jeder nach fünfund«
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zwanzig Dienstjahren den Abschied nehmen könne und dabei den h,

Rang unmittelbar über dem, in welchem er zuletzt gestanden hatte

Belohnung erhalten solle. Sie gestattete endlich, daß ein Vater me

Söhne einen derselben ganz dem Dienst entziehen dürfe, um ihm di

waltung des Vermögens der ganzen Familie anzuvertrauen.

Manches Andere, das in Kirche und Schule angeordnet wurde

an sich nicht weniger zu loben, verletzte und empörte aber die altn

Gesinnung. Als Einleitung dazu waren alle die Prälaten aus dem >t

entfernt worden, die den alten Zuständen geneigt waren, daruntv

mentlich die beiden Erzbischöfe Feofylakt Lopatinskh und Georg Dasl

und die großrussische Geistlichkeit war ergrimmt, obgleich die Umgesu

der Behörde so weit als möglich in schonender Form ausgeführt w

war. Die Regierung war nämlich zu Werke gegangen , als ob es

Synod noch gar nicht gebe und die Behörde ganz neu zu bilde»

Die Mitglieder, die sie bilden sollten, wurden ernannt, als ob von

neuen Einrichtung die Rede fei, und diejenigen, die man entfernen n

fanden sich einfach nicht unter den Ernannten.

Mit Ernst wurde durch neue Ukase auf eine bessere Discixla

Klöster gedrungen, und das war sehr nöthig, denn die Nachsicht dn K

Jahre hatte die Mönche wieder zu dem gemacht, was sie früher, m

strengen Reformen Peters I., gewesen waren, d. h. zu einer wcchmö

plage. Wenn man erwägt, was in den Verfügungen des Synodit

31. August 1732) den Klöstern und Mönchen befohlen und verböte»»

ergiebt sich das Bild eines Zustandes, den man kaum für möglichst

sollte. In der Hauptsache wurde befohlen, daß in jedem Kloster eil!

zeichniß der Mönche, die dazu gehörten, geführt werden solle. Skvd

Name der Mönche, Zeit und Umstände der Aufnahme eines jeden i>

darin vermerkt und eine Abschrift dieser Listen dem Shnod einges»

werden. Den Mönchen wurde befohlen, auch wirklich in den W

seßhaft zubleiben, zu denen sie gehörten, nicht ungebunden im Lau« >

hcrzuschweifen. Diejenigen Mönche, die sich ohne Ursache, ohne bcsiim>

Auftrag und Paß ihres Abtes im Lande herumtrieben, unter f«Ä

Borwand bettelten, in Schänken dem Trunk überließen, unansÄ

Possen trieben, sich in Händel verwickelten und bei Schlägereien bett«

ten, sich in „anstößigen Oertlichkeiten" einquartierten oder vielfach i

verkehrten — : die sollten als Landstreicher aufgefangen werden, und

Umständen drohte ihnen das Gesetz sogar mit Sibirien.

Man sollte denken dagegen wäre nichts einzuwenden — dennoch «

erschreckten und empörten diese Verfügungen nicht nur alle Mönche, >>

dern auch alle Aebte auf das Aeußcrste. Der Schrecken der «eite >«"

die verlangten Listen, denn eingestandenermaßen war unter ihnen in

Nußland kein Einziger, der nicht die Gesetze übertreten, nicht gM

früher hergebracht war, Unmündige, Ehemänner, die ihre Frau«
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wellten, leibeigene, die ihren Herren entlaufen waren, und desertirte

ßkum, arbeitsscheues Gesindel jeder Art zu Mönchen eingekleidet hatten,

nun aber Haß und Unzufriedenheit doch nicht eigentlich durch

gerufen wurden was geschah, sondern durch den Umstand, daß

Deutsche die Macht in Händen hatten; — da dieser Haß, diese

schon hervorgetreten waren als die neue Regierung noch

Mchts, weder GutcS noch Böses, gethan hatte, — da sie dann dadurch

j^xn wurden, daß diese Fremden den Hof nach Petersburg zurück-

ßes und die Regierung, anstatt zu den alten Zuständen zurückzukehren,

jkm neuernden, umgestaltenden Sinn Peters des Großen weiter

: da war es natürlich, daß allcö Wohlthätige, Fördernde, das

wurde, nicht anerkannt, die herrschende Stimmung nicht mil-

dagegen wohl, was verletzend empfunden wurde, sie mehr und mehr

konnre.

dessen, was den Unwillen besonders der Altrusscn erregen konnte,

allerdings gar Manches unter der Herrschaft der Kaiserin Anna.

iVezierung war durch die Umstände zum Argwohn aufgefordert, ängft-

h kHn di. Kaiserin ihre Krone und mehr noch Biron seine Stellung.

W« Verhältnisse in Rußland zur Zeit waren, mußte er sich wohl

D, cs sich für ihn, wenn er gestürzt wurde, nicht blos um den

im Macht und Reichthum handelte, sondern um ein furchtbares

das ihn dann ohne Zweifel traf. Er suchte natürlich solchen

«ii vorzubeugen, seine Bertrauten lagen auf der Lauer und Acußcrun-

Unzufriedenheit, die gewagt wurden, waren nicht selten hinreichend,

in peinliche Untersuchungen und schwere Strafen zu ver«

KI« den Augen der Unzufriedenen wurde selbst die thatenlose Zeit

Mo Verfalls und Rückschritts unter Peter II., während welcher Ruß-

»eigentlich gar keine und nur der Hof eine nichts weniger als erbau

st Geschichte gehabt hatte, als Gegensatz zu Annas Regierung, eine

M Vergangenheit. Die damalige Stimmung der Altrusscn ist dann

Ms die Gegenwart herab für die Darstellung dieser Periode russischer

Uchte großentheils maßgebend geblieben. Die Zeit der Kaiserin Anna

ioder Birons — wird von Russen meist als eine entsetzliche, als eine

M haarsnäubender Tyrannei geschildert, wie sich denn selbst der sonst

WNgte Usträlow zu der Aeußerung versteigt, Nußland habe seit den

M Iwans des Schrecklichen nie so furchtbare Zeiten erlebt als unter

und den fremden Machthaber« jener Tage. Das ist natürlich eine

' Übertreibung, die durch die Thatsachen keineswegs gerechtfertigt wird,

hat früher und später — vorher und nachher — schlimmere

n als damals , und selbst in Zeiten , die uns näher liegen,

.iich gegen Potemkin und Araktschchew Eines und Anderes vorbringen,

Ummer ist als Alles, was man dem verhaßten Biron zur Last legen
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kann — : nur daß es nicht vornehme Häuser traf, sondern ,die Z

deren Stimme in den höheren Regionen der Gesellschaft weniger

wird. —

Es läßt sich allerdings erklären und in gewissem Sinn auch d

daß man am Ende doch lieber von einem Stammgcnosfcn mißhande

will als von einem Fremden. Besonders von einem Fremden von ge

Herkunft und noch geringerem persönlichem Werth, der ganz ungern

daö Land gekommen war, gar kein Verdienst für sich geltend i

konnte und noch dazu die Landes-Eingeborenen mit einer Verachtui

handelte, die er immerdar cynisch zur Schau trug. Nur darf si,

geschichtliche Forschung dadurch nicht irre führen lassen.

Trotz aller verwerflichen Willkürlichkeiten und Verfolgungen wc

Regierung der Kaiserin Anna im Ganzen und Großen unstreitig

Rußland fördernde. Selbst die Befangenheit kann nicht leugnen,

Ostermann und Münnich sehr tüchtige Leute waren. Das weiß

unter den russischen Großen einer der bedeutenderen anzuerkennen, i

früheste Jahre noch in die Zeit dieser Kaiserin fallen ; der Geschichtschi

Fürst Schtscherbatow nämlich, der die Regierung der Kaiserin Äim

folgender Weise schildert: „Obgleich der ganze Hof zitterte, obgl«

keinen einzigen Magnaten gab, der nicht von Birons Bosheit irzeu!

Unheil für sich fürchtete, war doch das Volk gut regiert. Es w«

mit Abgaben überladen. Die neu erlassenen Gesetze waren kl«

deutlich und wurden mit Genauigkeit ausgeführt. Die Magnaten s

teten eine Veranlassung zu ihrem eigenen Unglück zu geben, und da ^

die Richter nicht von ihnen geschützt wurden, wagten auch diese nicht

recht zu thun und sich bestechen zu lassen. Regiert wurde durch das

in dem ein jeder ohne Unterwürfigkeit und Scheu seine Meinung "

und sich erkühnte, auch der Kaiserin in den Berichten zu widech?«l

denn sie hatte nie ein leidenschaftliches Verlangen dies oder das zu i

und suchte das Rechte; so war wenigstens in solchen Fällen die sch>

chelei verbannt; ja man kann sagen, sie (die Kaiserin) hatte keine Schmeii

unter den Magnaten. Die Dinge gingen einfach nach den Gesetze»,

der gehörigen Ordnung."

Nach allen unerfreulichen Einzelnheitcn , die wir wissen, dürfet

natürlich diese Schilderung nur mit sehr großen Einschränkungen zel!

lassen und nicht mehr aus ihr folgern , als daß es unter der SD

Anna in Beziehung auf Käuflichkeit, frevelnde Willkür, Ungerechtigkeit "

Unordnung iui Lande nicht ganz so schlimm stand als unter der unin>al

bar vorhergehenden und der unmittelbar folgenden Regierung. Doch ^

widerlegen Schtscherbatows Worte die Ucbertrcibungen der Neueren, t

diese Zeit des „Fremden-Regiments" als die entsetzlichste von allen °

zeichnen. — Ucbrigens bestand die „Kanzlei der geheimen AngelegcnlM

deren regellos furchtbare Rechtspflege allerdings immerdar zur Folter w
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jkcht »ahm, unter Leitung des Generals, später Grafen, Uschakow,

z aus Russen und selbstverständlich desgleichen auch der hochheilige

ich der auch gegen die persönlichen Feinde Feofans und gegen Prä»

K die sich durch ihre Unzufriedenheit verleiten ließen an der einen und

Km Jntrigue theilzunehmen , sehr schonungslos zu verfahren pflegie.

«er nächste Gegenstand des Argwohns war natürlich die Zarcwna

Puh. Sie war während der Thronerledigung und der kritischen Zeit,

« folgte, wie verschwunden. DaS scheint dadurch erklärt werden zu

PI, daß sie, wie Schlötzer andeutet und ein Bericht deS englischen

»dien bestätigt, eben zu der Zeit Mutter geworden war. — Nach

t Sussage, die in dem späteren Prozeß der Dolgorukys vorkam, hätte

Dei Ander gehabt, doch sind die später nie und nirgends zum Borschein

Kmcn. — Ihr damaliger Freund war ein Sergeant vom Semenow«

tEarderegimcnt, Namens Schubin, Sohn eines sehr armen Land-

MM. Sein Schicksal ist bekannt. Im Anfang begünstigte, die Kai«

> seine Beziehungen zu der Zarewna, weil sie diese herabwürdigten,

bürde vom Dienst im Regiment befreit und ganz zur Verfügung

in gestellt. Aber er erlaubte sich, etwa ein Jahr nach jenen

die unvorsichtige Aeußerung, man habe unrecht gethan Anna

zu wählen; man hätte sich der Tochter Peters deS Großen

Museum. — Da wurde er verhaftet, gefoltert — offenbar in der

Atzung, daß cs sich um eine Verschwörung handele, der man auf

^wns kommen könne — gewütet und zu lebenslänglicher Strafarbeit

/Kamtschatka verbannt. Elisabeth wurde natürlich in jeder Weise

Wetzt und Peters des Großen Enkel, der junge Prinz von Holstein-

ikp, wurde, auf Annas ausdrücklichen Befehl, im Staatskalcnder unter

'Mitgliedern der kaiserlichen Familie ganz mit Stillschweigen üb^r-

^ zrößere und tiefer gehende Bewegung im Innern scheint dann

« Anhaltspunkt in den auswärtigen Beziehungen Rußlands gesucht zu

K und theilweise, insofern sie augenblickliche Eombinationcn benutzen

«, selbst durch den Gang der auswärtigen Politik des Reichs hervor«

M worden zu fem.

° ^stmnann war der Meinung, daß die im Lande herrschende Auf-

^ und Verstimmung aus Gründen , die in ähnlichen Fällen stets

Lehren, eine Action nach Außen nothwendig mache. Der Tod August

s«t«Kn Sachsen-Polen (1733) und eine neue Königswahl in

boten die nächste Gelegenheit dazu. Frankreich wollte den einst von

^«chwedenkönig begünstigten Stanislaus LeSzczhnöki, der inzwischen

«V XV. Schwiegervater geworden war, wieder auf den polnischen

Phöben wissen; Oesterreich den Schützling Frankreichs nicht in

<n. Der Wiener Hof begünstigte daher gern die Wahl

rsten von Sachsen, sobald dieser Kaiser Karls VI. bekannte

Lücken habe

^Mürsten
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pragmatische Sanction unterschrieben und damit des Kaisers T>

Maria Theresia, als Erbin seiner Staaten anerkannt hatte; Oest,

wußte dann auch die Kaiserin Anna und ihre Minister durch das

sprechen den Absichten Rußlands auf Kurland keine Schwierigkeiten i

Weg zu legen, dafür zu gewinnen. Biron war ohnehin durch v

nennung zum deutschen Reichsgrafen und überreiche Geschenke s«

Habsburgische Interesse gewonnen. Da das Schicksal Polen« nun c

von Außen her bestimmt wurde, wählte eine große, Hauptsache

Frankreich gewonnene und bezahlte Majorität des polnischen Adels u

Stanislaus LeszczynSki, aber es fehlte auch nicht an einer von Oes«

und Rußland bezahlten Gegenpartei, deren Mitglieder auch zum

durch Familienfeindschaft und Eifersucht bestimmt wurden. Diese rie

flehentlich die Hülfe russischer Waffen herbei. Ein kleines russisch«

von kaum zwanzigtaufcnd Mann rückte in Polen ein und von ,

Widerstand zeigte sich nirgends eine Spur. Frankreich suchte freilich s,

Schützling einen wehrhaften Verbündeten zu verschaffen, indem es s»

Polens Kosten freigebig erwies und in der That — wieder cinm

eine Theilung des Reichs vorschlug. ES versprach nämlich dem öcich

Preußen das polnische (West-)Preußen als Preis seines wünschenS«

Beistands. Der Vorschlag wurde aber von Seiten Preußens abgtl

Stanislaus Leszczhnski mußte Warschau fliehend verlassen , ohne il

einen Widerstand auch nur versuchen zu können — und in ganz j

vertheidigte niemand als die deutschen Bürger der Republik Dan»

durch so viele Stimmen gewählten König. Unter russischem Schutz

inzwischen eine sehr geringe Minderzahl der „polnischen Nation"

des Adels — den Churfürsten von Sachsen; und dessen zahlreich

kurz vorher leidenschaftlich laute Gegner, vor allen die Fürsten Czarm

machten dann auch sehr bald ihren einträglichen Frieden mit der siez«

Macht — : zunächst mit dem russischen Hof und durch dessen Bermius

mit dem neuen König. Danzig wurde durch Münnich erobert.

Das Haus Habsburg freilich, an dem sich Frankreich für dies il

lingen zu rächen suchte, bezahlte, wie bekannt, die Befriedigung den H

surften auf den polnischen Thron erhoben zu haben, mit dem LalÄ

Lothringen gegen Toscana.

Viel wichtiger als diese Händel waren für Rußland die

an der Südgrenze des Reichs, wo es sich darum handelte, die ^

Peters des Großen auszuführen , den Räubereien der Tataren ein «

zu machen und vor Allem die Küste zu erreichen und die Berbin«

dem Schwarzen Meere zu gewinnen. — An einem Vorwand zum

fehlte es natürlich niemals, da die Unterthanen der Pforte, die Dtt"

der Krilnm und der Steppe unmöglich einer strengen Discixliv

worfen, oder gewöhnt werden konnten das russische Gebiet zu ^°
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» Krieg mit der Pforte hatte dann aber Rußland nicht allein zu

j»; dem, mit ihm verbündet mußte Oesterreich an dem Kampf Theil

tMocherlei vorbereitende Maßregeln, die wahrend der ersten Rc-

D^s,ahn der Kaiserin Anna getroffen wurden, lassen wohl erkennen,

slrrmann von lange her einen Türkenkrieg im Sinn hatte; als

Ereignisse näher heranrückten, schwankten alle, die dm Rath der

bildeten, in solcher Weise, daß eS schwer ist zu sagen, wer denn

diesen Krieg gewollt und herbeigeführt hat. Das Cabinet war

G nicht einig; Biron und Löwenwolde waren mit Münnich verfeindet,

«ut Ostermann nicht mit unbedingtem Vertrauen entgegenkam und

^«ls ob das Bewußtsein dieses inneren Zwiespalts alle abgehalten

tmit einer entschiedenen Meinung hervorzutreten. Ein jeder suchte

zu stellen, daß die Verantwortung nicht auf ihn fiel, wenn die

ich ging, obgleich alle mit einer gewissen Halbheit zum

n. So kam man denn, wie dos so oft geschieht, zwischen

wd Nichtwollen von Schritt zu Schritt in den Krieg ohne eigent-

Es waren in der Steppe von beiden Seiten Feind«

, zeübt und im späten Herbst (1735) ein vom Unwetter ver-

WrZwllch gemacht worden die Krimm zu überfallen, ehe der Krieg

M Leitung desselben kam in die Hände des Grafen Münnich, der

?N»M Energie bedurfte, um die Schwierigkeiten zu überwinden,

5> hier im Wege lagen. Er selbst hatte gleich zu Anfang der Re-

Anna Jwanownas für einen genügenden Schutz der südlichen

Grenze gesorgt. Eine zusammenhängende Reihe von Schanzen —

w>M Linien — die fünfzehn kleine Festungen mit einander verbanden,

ß fich, unter seiner Leitung gebaut, vom Dniepr, von der Stelle an,

« O«l in denselben mündet, bis an den Donetz bei Jsium und

! Linien wurden von einer aus den Freibauern (Olluockwor^) der

^chin Ukraine gebildeten Miliz bewacht. Weiter nach Süden zogen

M, an der einen Seite den Dniepr entlang, die Sitze der Saparogcr

^ der anderen, am Donetz und Don, die Ansiedelungen der donischen

?cken. Im Allgemeinen aber lag zwischen dieser verschanzten Grenze

MKS und dem Schwarzen Meer und der Krimm nichts als die un-

^e, baumlose und wcglose und großenthcils auch wasserlose grüne

Hi, m der nur die wenig zahlreichen Nogaier Tataren mit ihren Heerde«

^ogen, in der das oft mannshohe Gras den Marsch eines Heeres,

MM Fuhrwerke, vielfach hinderte und die wenigen Brunnen dem

^ einer Armee nur für Stunden genügten.

Wnuich — den die russischen Soldaten Sokol, den Falken, nannten

^ubenvanv diese Schwierigkeiten — eroberte Asow — erstürmte die

^^Pngsgp, drang in die Krimm — eroberte Otschakow an der
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Mündung dcs Dniepr und zuletzt (1739) auch Chotim am Pruth.

hatte nun wiederholt die Erfahrung gemacht, mit welchen Äeschr

und welchen Verlusten weite Züge durch die Steppe verbunden

Tatarenschwärme waren durch polnisches Gebiet gegen die russische U

herangerückt und hatten nebenher auch polnische Landestheile gcplö

niemand hatte ihnen gewehrt. Auch von russischer Seite hatte ms

nicht gescheut, die Grenze Polens zu verletzen, da fand man es im

Feldzug thunlich so gut wie zweckmäßig Münnichs Heer bei Kiew ;i

sammeln und von dort auf den kürzesten und bequemsten Weg«

Podolien — ganz durch polnisches Gebiet an den Dniestr und a

Pruth zu führen. Die Republik beschwerte sich zwar in Petersburg,

sich aber dabei beruhigen, daß die russische Regierung sich in ihrer Zu

darauf berief, daß der Durchzug ihren Feinden nicht verwehrt Wörde

Polen war bereits vollkommen unfähig seine Rechte als unabhängige Z

zu wahren, oder die Pflichten einer solchen gegen die Nachbarstaat

erfüllen.

Oesterreich hatte inzwischen den Krieg als Verbündeter Rußland

unglücklich geführt und mußte den unrühmlichen Frieden, der unia

zösischer Bermittelung zu Belgrad geschlossen wurde, durch die Abu,

Serbiens und Belgrads erkaufen. Rußlands Ziel in diesem Kriege

nicht erreicht, doch brachte es Biron dahin, daß die Kaiserin Anna,

den Wunsch Ostermanns und besonders Münnichs, ebenfalls dv fu

fische Bermittelung annahm und Frieden schloß. Biron mag buch

sönliche Motive bestimmt worden sein , wie das der ehrgeizigen D

Mäßigkeit immerdar nahe liegt; Münnich war ihm seines Ehrgeizes, s>

gebieterischen Wesens und vielleicht am meisten seiner wirklichen

legcnheit wegen verhaßt; daß dessen Ansehen durch siegreiche Feldzögl

steigert wurde, konnte ihm nicht erwünscht sein. Dann aber such

stimmten ihn Gefahren, die sich von anderer Seite her und besonders

Innern Rußlands regten.

Der Krieg war nämlich im Lande in hohem Grade verhaßt,

das Ansehen, das Rußland durch den Ruhm seiner Waffen im Ml»

Europa gewann und namentlich für den besonderen Zweck dieses Km

die Verbindung mit dem Schwarzen Meere — : dafür hatte die altrB

Partei kcinen Sinn; sie hätte im Gegentheil auch die Verbindung

dem Baltischen Meere gerne wieder aufgegeben. Dagegen fühlte °>

die Opfer , die dieser Krieg verlangte und sie waren in der Th°t »

gering. Der Verlust an Menschen, die das wenig bevölkerte Land n

wohl entbehren konnte, war verhältnißmäßig sehr groß; denn fielen v

auch nur wenige in den Gefechten, so erlagen ihrer um so mehr dcn ,

schwcrdcn und Krankheiten. Wiederholte Rekrutirungcn wurdcn noch»^

und sie riefen eine große Unzufriedenheit hervor, da, wie die LeiW

schaftS-Verhältnisse und die Zins« und Frohndienste, bei denen iM»
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«elmzahl" maßgebend war, sich gestaltet hatten, dem grundbesitzenden

jedem Rekruten ein Bruchtheil seines Vermögens genommen wurde

Ki»it dem Rekruten ein Theil seines Einkommens entging.

GöS kamen noch Finanz-Maßregeln Birons hinzu , die nicht minder

»zlich empfunden wurden. Seit Einführung der Kopfsteuer im Jahre

Dum diese Steuer niemals ganz regelmäßig und vollständig entrichtet

Den. nach Peters des Großen Ende vollends nicht, so daß man unter

Mmn Anna bereits sieben Millionen Rubel nach dem damaligen

dykuß — mehr als vierzig Millionen nach dem heutigen — rückstän»

.'Zteuern rechnete: eine für die damalige Zeit überhaupt, besonders

»für das geldarme Rußland sehr bedeutende Summe. Alle Mah-

», die Rückstände einzutreiben blieben fruchtlos und bereicherten nur

O ziemlich ohne Ausnahme käuflichen Gubernatore der Provinzen,

Wien sich die Steuerpflichtigen, d. h. die adeligen Grundbesitzer von

Znt von neuem abzufinden hatten und abzufinden wußten. Auch

Grichtung eines besonderen „Prikases der rückständigen Steuern"

»ickl helfen, bis Biron persönlich eingriff, die Rückstände durch

Iki'te Exemtionen eintreiben und einige Gubernatore in Ketten nach

>^«; bringen ließ zur Verantwortung vor der Kanzlei der geheimen

Dhk5.«'.'ii. Sehr schwer aber mußte der Druck empfunden werden,

Pst bedeutende Summen in kurzer Zeit nachbezahlt werden sollten,

shu unmittelbar nach mehreren Mißernten und Mangeljahren, und

sdicht glaubte der Unmuth an eine unredliche Verwendung der so

Ässm eingetriebenen Gelder; man sagte, sie dienten nur dem Luxus

Ms und bereicherten Biron, der in Kurland und in Schlesien große

ßr ankaufte.

Me Unzufriedenheit schien zur That werden zu wollen, als die Feinde

DoibS und selbst die altrussische Partei im Innern sich im Jahr 1738

Hoffnung hingeben konnten, daß die russische Armee sammt ihren

^>en fremden Führern in den Steppen ihren Untergang finden

^«>. Da um diese Zeit die französische, Rußland feindlich gesinnte

ffi in Schweden die Oberhand gewonnen hatte, beschäftigte sich die

Mug zu Stockholm mit dem Gedanken den Umstand zu benützen,

f^uhland in einen Krieg mit der Türkei verwickelt war, der alle

M des Reichs in Anspruch zu nehmen schien. Schweden unterhandelte

r ein Bündniß mit der Pforte und knüpfte Verbindungen auch mit

ß^nzuftiedenen in Rußland an. Der russische Gesandte in Stockholm,

«Michail Petrowitsch Bestushew-Riumin, Bruder des nachherigen

T^s, berichtete über diese Umtriebe, die ihm nicht entgingen und nicht

^russische Regierung in ihrer Gesammtheit, sondern Biron persönlich,

MMN, um Bestimmteres bei Zeiten zu erfahren, zu Mitteln, zu denen

^die entartetste Regierung sich nicht offen bekennen kann. Er ließ den

M^m Major Sinclair, der zwischen Constantinopel und Stockholm
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hin und her reiste, durch russische Offiziere und Soldaten auf st,

— chursächsischem — Gebiet überfallen und ermorden, um sich

Depeschen zu bemächtigen. Die österreichische und die sächsische Rczi

beide hatten bereitwillig zu dieser Unthat die Hand geboten. Die sZc

die sich aus der Zeit Augusts des Starken her mancher „Feinheit

wandte? Art erinnern konnte, war dann auch besonders beflisse,

Spuren der That so viel als möglich zu verwischen; aber sie wun

noch in ganz Europa kund — Ostermann war auf daS äußerste i

über diese „nichtswürdige Handlung" — wie er sie nannte und i

er auch wirklich keinen Antheil hatte, — die russische Regierung vnlk

sie auf das entschiedenste — und der leitende sächsische Minist«

Brühl glaubte wohl allen früheren Feinheiten noch eine neue zu Z

Gunsten hinzuzufügen, indem er, selbst am russischen Hof, glaub!

machen suchte, daß der mit solcher Energie ausgeführte Befehl G

zu — verhaften I von dem Feldmarschall Münnich ausgegangen sei!

Nach dem, was die russische Regierung auf diesem und ai

Wegen erfahren hatte, hielten die Kaiserin selbst und Biron bcziki

Weise für gerathen bei Zeiten mit der Pforte Frieden zu schließen, e>

Münnich, weit entfernt in der Steppe seinen Untergang zu finden,

zende Erfolge erfochten hatte, die Bedingungen des Friedens abei

denen man sich verstehen mußte, den Wünschen und Plänen Ostem

nicht entsprechen konnten. EtwaS war immer gewonnen , wenn au

Krimmischen und Nogaischen Tataren Vasallen des Sultans und

seinem Schutz blieben; türkische Besatzungen zu Otfchakow, Kinburl

Kertsch - Jenikale wieder die Mündungen der russischen Ströme,

Dniepr und Bug und die Einfahrt in das Asowfche Meer hüteten,

Schwarze Meer aber von neuem für ein geschlossenes Binnen-Meer

türkischer Hoheit erklärt wurde, auf dessen Gewässern selbst die ruj

Handelsflagge nicht entfaltet werden dürfe. — Die russische Grenze i

doch weiter vorgerückt in die Steppe und erreichte nun, da Al'c»

fortan offener Grcnzort in eigenthümlicher nicht sehr bestimmt a

sprochener Weise in Besitz der Russen bleiben sollte, wenigstens mit

schmalen Spitze das südliche Meer. — Rußland hatte dort nun ,

vorläufigen Stapelplatz, wo wenigstens unter türkischer Flagge Hank

trieben werden konnte.

Schweden hielt inne in seinem kriegerischen Treiben, als es sich

einem wehrlosen Feind gegenüber sah, sondern einem Staat, der

das Heer verfügen konnte, das siegreich vom Dniestr zurückkehrte.

Im Innern aber brach ein neues Unwetter über die Familie ^

gorukv herein. Kurz vorher hatte die Kaiserin den bei den M

Ereignissen am wenigsten betheiligten Mitgliedern dieser Familie m

gestattet bei Hof zu erscheinen ; sie hatte sogar einen Oheim des elM>!

Günstling« Iwan, den Fürsten Sergey Grigoriewitsch Dolgoruch, Z« '5'
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«Mm in London ernannt; unmittelbar darauf aber wurden neue

tklsuchmgen gegen die gcfammte Familie verfügt und sie endeten mit

Ismen Verortheilungen. In Allem, was zur Zeit amtlich von Seiten

Rkzimmz über diesen Prozeh bekannt gemacht wurde, ist als Gegen»

id ter Untersuchung, als das Verbrechen, um das es sich handle, nur

SedanK genannt ein falsches Testament Peters H. unterzuschieben — :

Gedanke, mit dem die DolgorukyS sich doch nur vorübergehend be-

schatten, ohne die Ausführung auch nur zu versuchen.

Tiefer Umstand hat mehrfach Veranlassung gegeben die DolgorukyS

«schuldig, ihre Verurtheilung als eine Unthat BironS darzustellen.

Ernennung zum Gesandten habe Biron und die gcfammte

W Partei" darauf aufmerksam gemacht , daß die DolgorukyS ihnen

Irlich Verden könnten und er habe beschlossen, sie zu vernichten. Aber

iks man auch sonst von dem Hergang denken mag, diese Motivirung

ßm ist jedenfalls nicht haltbar. Denn schwerlich hat wohl jemals

^i'mn Anna einen Gesandten ernannt ohne Tstermann und nament«

^Km zu Rath zu ziehen und Sergey DolgorukyS Ernennung war

<lckr Wahrscheinlichkeit nach BironS Werk so gut wie die Verfolgung,

i^.'Muf verhängt werden sollte.

' erfuhren die fremden Gesandten zu Petersburg unter der Hand,

> M blos von dem beabsichtigten falschen Testament die Rede sei,

M lm viel wichtigeren Dingen , von einer gefährlichen Ver-

'D>ß die herrschende Unzufriedenheit endlich den Entschluß zu eincr

thnKiführte und Verabredungen, die sie vorbereiten sollten, kann gewiß

^befremden, und um so weniger wenn man erwägt, welche tief lie>

»und bleibenden Ursachen diese Unzufriedenheit hatte; wie sie dann

I«t durch zufällige und vorübergehende Umstände, durch den Druck

^Zes, gesteigert war und in welchem Licht ihr die Zukunft Rußlands

««n mußte, die sich ankündigte.

verhaßte Herrschaft der Fremden schien sich für immer feststellen

»Ilm. W Erbin der Krone war durch die Verhältnisse und durch

Mm der Kaiserin deren Schwcstertochter, die junge Prinzessin von

klenburg bezeichnet, die zur russischen Kirche übergetreten, den Namm

'° Kovoldowna führte. Diese Prinzessin, deren Mutter inzwischen

^ki war, wurde nun unter österreichischem Einfluß, mit einem nahen

Kmdltn des Hauses Habsburg, mit dem Prinzen Anton Ulrich von

«nschdeig-Bewern vermählt. Die Alt-Russen, die ihr fern standen,

^ ihr nichts zu hoffen.

Unter solchen Bedingungen konnte eine Verschwörung der Alt-Russen,

'Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte, II, S, 2l u, flgde. — Hermann,

««'^russischen Staats, IV. Anm. 0Z8, «SS.
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an deren Spitze die Fürsten Dolgorukh standen, zunächst keinen ,

Zweck haben, als vor allem die Prinzessin Elisabeth Petronilla ,

Thron zu erheben, und das soll auch die Absicht gewesen sein,

rechnete auf den Untergang des russischen Heeres im Süden ; die S<

mit denen man sich verständigt hatte, sollten in die nördlichen Pl

des Reichs einrücken, und unter ihrem Schutz wollten sich die Unzufi

in Waffen erheben. Dann wollte man die Kaiserin Anna in ein

sperren — wobei es wohl in der Ausführung nicht geblieben wär,

Prinzessin Anna Leopoldowna und ihren Gemahl außer Land«

Deutschland schicken, wie zehn Jahre früher die Lieblingstochtcr Pei

Großen vertrieben worden war, und endlich alle Deutschen w

Daß Birons Leben schwerlich verschont geblieben wäre, versteht fi

von selbst.

So lauten die Berichte der Gesandten. Sie können in Einze

ungenau sein, im Wesentlichen jedoch werden sie in gewissem S

stätigt durch das, was wenig später geschah, als im Jahr 1741 di,

dische Aristokratie in thörichter Überschätzung der eigenen Mach

unnützen Krieg mit Rußland begann. Da wurde, wenn nicht

amtlichen Kriegs-Erklärunz , doch in den Bcrathunzcn des in S

regierenden Raths, unter den Ursachen, die zum Krieg bestimmen >

neben der Ermordung Tinclairs und der Verletzung des Nhstädter K

deren sich die russische Regierung schuldig gemacht habe, indem sie

Frieden zugesicherte Getreide-Ausfuhr aus Liefland nach Schweb«

sagte, auch die Ausschließung der Nachkommen Peters des Grch

Rußlands Thron namhaft gemacht. — General Lyonhufswudt i

Haupt', der den Befehl über das schwedische Heer führte, verkündet

auch amtlich in seinem an das russische Volk gerichteten Manifest, i

in Rußland ein, um der schwedischen Krone 'für das Unrecht >

thuung zu verschaffen, das — nicht Rußland — sondern die f

Minister, die über Rußland herrschten, ihr zugefügt hätten — ^

aber auch, um die russische Nation von dem unerträglichen Joch u

Grausamkeit zu befreien, mit der eben diese fremden Mnister s

raumer Zeit die russischen Unterthanen unterdrückt hielten."

Schweden rechnete also, selbst nach dem Prozeß und Untcrga

Dolgorukys noch auf den Beistand einer unzufriedenen Partei in

land, und muß dazu doch Gründe gehabt haben.

Die Regierung der Kaiserin Anna fand aber, wie es scheint,

gcrathen, laut zu verkünden, daß ihr Recht überhaupt zu sein, »o«

Partei in Rußland selbst geleugnet werde. Der Form nach wind

Dolgorukys nur jenes untergeschobenen Testaments wegen verurthe

also wegen eines Verbrcchms, das sie gar nicht begangen, an das s

einmal gedacht hatten! — Um so weniger gerechtfertigt mußten dic

losen, entsetzlichen Strafen erscheinen, die über diese „Verbrecher" «l
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Der alte Wassily Lukitsch, Sergeh und Iwan Grigoriewitsch

' rinden (26. Oct./6. S!ov. 1739) zu Nowgorod hingerichtet, der

ing Iwan Alereyewitfch gerädert — und auch die Fürsten

und Mchail Wladimirowitsch entgingen diesmal dem Schicksal

er Ksiüie nicht ganz: sie wurden als Staatsgefangene auf Lebenszeit

^' Biburg unr Jwangorod gesendet. ^ Die Prinzessin Elisalxlh

K c ^ Mn die allgemeine Erwartung verschont.

^! üchsclhaster scheint die Verschwörung Wolynskys, die fast un>

Elin Saraus entdeckt und jedenfalls bestraft wurde. — Dieser Wolynsky,

^Keutendcr adeliger Herkunft, war unstreitig einer der fähigsten

'tcn unter den Russen der damaligen Generation, ebenso

auch einer der nichtswürdigsten Menschen jener schlechten Zeit;

Äben war eine ununterbrochene Kette von Unthatcn und Bcr»

; schon Peter der Große hatte ihn vielfach gebraucht, mitunter aber

» unbarmherziger Weise körperlich gezüchtigt. Jetzt glaubte Biron

Werkzeug für seine Zwecke in ihm zu siiilvn, und führte

Ällse zu Stufe empor, bis er ihn zuletzt, einige Jahre nach dem

Kmzlers Golowkin, als Cabinets-Ministcr dem Grafen Oster-

'M Fürsten Tscherkasky gleichstellte. Aber auch diese Stellung

nunmehrigen Grafen Wolynsky nicht; er strebte weiter, und

'vltcn vergeblichen Versuchen Ostermann zu verdrängen, war

Krfcmdet mit allen Großen des Hofs, die er haßte und verfolgte,

zenug sich auch mit Biron zu entzweien und ihn persönlich zu

Da wurde er verhaftet; von allen Seiten liefen Klagen über

gemein Verhaßten ein, sowie bekannt war, daß Biron ihn nicht

ützle, und alle seine Unthaten und Räubereien kamen zur Sprache,

einen Papieren fanden sich dann, wie man sagt, die Beweise

l verbreiteten Verschwörung, an deren Spitze eben WolynSky ge

raden soll. Amtlich ist über diese Angelegenheit nie etwas bekannt

t Vörden und überhaupt nichts Zuverlässiges. Der englische Ge-

KM wußte seinem Hof nichts weiter zu berichten, als daß die

^ zewesen sei, das altrussische Wesen herzustellen und die Fremden

Reiben. — Was dem sächsischen Lcgations»Secrctair Pezold im Ver

mählt wurde — daß nämlich Wolhnsky nickt nur alle Deutschen

' und die Großfürstin Anna Lcopoldowna sammt ihrem Gemahl

^> 5!ande entfernen, sondern auch sich selbst zum Kaiser aufschwingen

^ mnveder als Gemahl der Kaiserin Anna oder als Gemahl der

'! >w Elisabeth, oder wenn beide ihn verschmähten und lieber in das

^ zingen, auf eigene Hand — : das klingt so abenteuerlich, daß man

'' «iß, ws man davon denken soll!

^Äß ist dag wenigstens nicht in allen Einzelnheiten buchstäblich zu

^M, j« es ist sogar möglich, daß es, wie russische Geschichtschreiber

^ Zeit, gern glauben, eine solche Verschwörung Wolynskys übcr
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Haupt nie gegeben hat — : doch gehen diese Herren ihrerseits ohne Z

zu weit, wenn sie diesen bösen Verbrecher als einen hochedlen Pat

darstellen, als einen romanhaften Tugendhelden, der ein unschuldiges

der Schändlichkeitn Birons geworden sei.

Er wurde jedenfalls nicht unverdienter Weise hingerichtet l7.

n. St. 1741), und mit ihm als Mitschuldige zwei Beamte untergcord

Ranges. Andere hatten körperliche Strafen zu erleiden und wurden

nach Sibirien verbannt — und die Strafe der Verbannung erlitt

der Präsident des Handels -Collegiums, Graf Mussin- Puschkin, be

wegen feines fanatischen gremdenhasses — nachdem man ihn der >

beraubt hatte.

Im Cabinet wurde Wolynsky als Minister durch einen a»!

Günstling Birons, durch den Grafen Alexeh Petrowitsch BestushewM

erfetzt, der weniger verwegen als jener, aber sonst um nichts befx!

Eigentümlich war in dem friiheren Lebenslauf dieses ManuH

er, von Peter dem Großen (1712) als Gesandtschafts-Cavalier nachP>

gesendet, in die Dienste des Churfürsten von Hannover trat, me!

Jahre als dessen Gesandter in Petersburg lebte, und dann doch v

von Peter dem Großen in russische Dienste aufgenommen wurde, ?

hatte er eine Zeit lang ein Amt am Hofe der Kaiserin verwaltet, «K

noch Herzogin von Kurland war, und aus dieser Zeit war er ihr

Biron bekannt. Später war er dann russischer Gesandter bei dem W

sächsischen Kreise und in Kopenhagen gewesen.

Der frühzeitige Tod der Kaiserin Anna rief eine Reihe ron A

lutioncn hervor, die sich aber nur um persönliche Interessen dreht» i

keine wesentliche Veränderung des gesellschaftlichen und staatlichen Lm«

herbeiführten, bis auf die letzte, die wenigstens dadurch eine etwas m

gehende Bedeutung erhielt, daß sie der Herrfchaft der Fremden in I

land ein Ende machte, wenn sie auch bei weitem nicht allen WünÄ

der Alt-Russen entsprach.

Die Lage der Regierung war eine sehr unsichere. Biron mit'

zwischen, nach dem Aussterben des Haufes Kettler, regierender HerM ^

Kurland geworden. Derselbe stolze kurländische Adel, der ihm

Jahre zuvor, als einem nicht ebenbürtigen, daS Jndigenat, die AusM

in die Adels -Corporation — die Ritterschaft — verweigert hatte, ««

ihn dann, nach dem Willen der Kaiserin, selbst zu seinem regierend

Herzog Ernst Johann erwählen. Biron beherrschte fein Herzogtum

fächlich von Petersburg aus, und nach wie vor daS russische Reit«

Ober-Kammerherr, die Kaiserin Anna ausgenommen, eigentlich Allen

Trotz. Denn er war nicht nur den Russen verhaßt, die er stets mit

geflissentlich zur Schau getragenen Verachtung behandelte, sondern
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iann unr Münnich verfeindet. Er war verfeindet auch mit der

K res Throns, der Großfürstin Anna Leopoldowna und ihrem Gemahl,

- ms mit dem Uebermuth eines rohen Emporkömmlings behandelte.

5st Münnich und Ostermann waren nicht einig, und kein Erfahrener

Klt rcbl erwarten, sie in ihrem Thun und Lassen untadclhaft zu finden.

I«re es möglich ein Menschenalter über in einer solchen Atmosphäre,

p ?<n beuten, von denen sie umgeben waren, zu leben und zu wirken,

kkw eine ivcale Reinheit des Charakters zu bewahren!

e Großfürstin Anna Leopoldowna selbst war, nach allen Berichten

bei großer Trägheit doch herrschsüchtig und von einem

keineswegs friedfertigen Charakter; sie strebte nach dem Besitz

und war doch unfähig sie zu üben, und bei einer sehr unge»

Bildung dachte sie, in weiblicher Weise, wohl wenig weiter als

von Zuneigung und Abneigung zu befriedigen, die ihr die

Persönlichkeiten des Hofs einflößten. Selbst ihr Verhältnis

KMslen Verwandten war kein angemessenes; sie hatte mehrfach

MMen der Kaiserin auf sich gezogen, und ihren Gemahl, dem sie

gereicht hatte, obgleich er sür sie der Gegenstand entschiedener

Nr, behandelte sie mit Geringschätzung; sie war entschlossen,

Zuiheil an der Regierungs-Gewalt einzuräumen. Anton Ulrich

i'me durch große Ansprüche bei entschiedener Schwäche des Eha-

W geringen Fähigkeiten viele Blößen. Biron war ihm wie der

m verhaßt.

dieser gänzlichen Zerrüttung aller Verhältnisse am Hof, und wäh-

t W-Russen auf eine Gelegenheit lauerten die Deutschen zu vcr-

5», glaubte Biron, dessen Macht keine andere Stütze hatte, als die

Kkldc Gunst der Kaiserin, in seltsamer Verblendung, diese Macht

s iuch ihrem Tode behaupten zu können.

«Nc sie Kaiserin, kaum siebenundvicrzig Jahre alt, hoffnungslos

Me, suchte er sich der Herrschaft zu versichern, und Bcstushew mußte

bMi als Werkzeug dienen. Der Hergang ist aus den Berichten der

Mm und sächsischen Gesandten, die Räumer und Herrmann bekannt

^h! haben, hinreichend bekannt. Wir erfahren da, daß Biron selbst

' der Cabinets-Minister und höchsten Würdenträger dcS Hofs die

ldigkit geltend machte, die Kaiserin zu einer bestimmten Verfügung

^ Thronfolge zu veranlassen; wie er ohne Zweifel erwartete und

^mde eben er selbst, Biron, gebeten, sein Ansehen bei der Kaiserin

6ndc ^ verwenden, und bald wurden dann auch die Versammelten

^chniaSIy, Beslushew, Münnich, Löwcnwoldc, der als durchaus hal-

^^ser Trunkenbold bekannte Oberstallmeister Fürst Kurakin, der General

en Wst Trubetzkoh und der unter Allen und von Allen gefürchtete

«al Uschakow — vor das Siechbctt der Leidenden beschicken, um zu

"'Mn, daß Anna Jwanowna Krone und Herrschaft nicht der Groß
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fürstin Anna Leopoldowna, sondern deren Sohn Iwan Anton,

hinterlasse, der erst wenige Wochen früher ,19./3U. August 1740) zu!

gekommen war. Auch Ostermann, der sich wieder in gewohnter

fern halten wollte, wurde herbeigerufen, um den kaiserlichen Wil

vernehmen. Eine Urkunde, die den neugeborenen Prinzen in aller

zum Erben des Reichs erklärte, wurde sofort entworfen und vo

Kaiserin unterschrieben.

Nun aber blieb die nicht minder wichtige Frage der Regen

während der langen Unmündigkeit des Prinzen zu entscheiden, u,

Biron nicht wohl in eigener Person aussprechen konnte, was er m

und wollte, trat hier Bestushew ein und spielte seine Rolle mit unm

barer Gewandtheit. Eine neue Versammlung der hohen Würde«

des Staats und Hofs wurde (6. 17. October) zusammen berufen, und

im Hause Ostermanns, wohl damit dieser nicht der Theilnahme auÄ»

könne. Biron war natürlich nicht gegenwärtig. Bestushew war cS.

vor Allen das Wort ergriff und schon durch die Art, wie er die Z

stellte, erkennen ließ, zu welchem Ziel die Berathung führen sollte, ü

er äußerte, unfehlbar werde die Kaiserin von den Versammelten cim

wort auf die Frage erwarten, ob sich nicht der Herzog von KurKuS

Allen am besten zum Regenten eigne. Umständlich setzte er dann auseii«

daß dem wirklich so sei, daß die Regentschaft weder der etwas Heft

Großfürstin Anna, die Rußland nicht kenne, noch ihrem Gemahl,,

wenigsten aber einem vielköpfigen Regentschafts -Rath anvertraut H

könnte. Der bejahrte Fürst Tscherkasky pflichtete ihm sofort aus

schiedenste bci, dann auch Andere. Der Umstand, daß Biron >«P

der Berathung Bestushew zu sich bescheiden ließ, brachte die Versa»^

in unmittelbare Berührung mit dem künftigen Regenten , zu de»

mehrere der Herren verfügten, Tscherkasky, Münnich. — Biron M

Regentschaft ab — wie der englische Gesandte meint, nach dem

der Bischöfe: u«1« «piscopari; — aber Bestushew redete ihm milcl

edlen, patriotischen Entrüstung zu: alles was er sei und besitze, vcr«

er Rußland , er habe Pflichten gegen Rußland zu erfüllen und dü«

nicht im Augenblick der Bedrängnis; verlassen, in dem Augenblick,

ihm einen großen Dienst leisten könne. Biron fügte sich; schon °6

die versammelten Herren sämmtlich gewonnen, Ostermann ;M<

zögernd, da er selbst gern wieder, wie zur Zeit Peters II. OberhcM

des jungen Kaisers und die Hauptperson geworden wäre, und am D

den Tage mußte gerade er der Kaiserin ein Papier zur Unterschrift »

legen, durch das der Herzog von Kurland zum Regenten enm

wurde.

Die Kaiserin billigte den Beschluß, dankte den Herren, die sie

vor ihr Bett beschied, sogar für ihre Vorsorge, aber sie zögerte zu

schreiben. Sie fürchtete den Tod, und man meint, sie habe sich war l
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Unterschrift entschließen kennen, durch die sie die Möglichkeit ihres

Endes gewissermaßen anerkannt hätte,

lirlich entstand die Besorgnis;, die Kaiserin könne verscheiden, ehe

rdncr war, und wieder war es Besmshcw, der in dieser Berlegcn-

wußte. Er schlug vor, eine Bittschrift an den „Herzog" zu

der man ihn ausforecrtc, die Regentschaft zu übernehmen, auch

Kaiserin sterben sollte, ohne jenes Manifest unterschrieben ;u

ihn damit beauftragen sollte. Es geschah, und die Bittschrift

rlich zuerst von den Mitgliedern jenes engeren Raths unter-

der die ganze Angelegenheit mit solchem Eifer betrieb. Selbst

simnann, trotz eines Versuchs, den er in seiner vorsichtigen Weise

Weise schriftlich, d. h. in einer Form, die er später nicht

für so gefährliche Dinge einzustehen. Er wollte, wie

h« Jahre früher einmal, geltend machen, daß er ein Fremder sei,

eben deshalb nicht zustehe, in solchen Fragen zu entscheiden.

ließ ihn nicht los, war verwundert, daß der Graf Oster-

! »ls Fremden bezeichnen könne, nachdem er so lange hohe Aemtcr

l verwaltet habe — und erklärte, der Graf sei ein Russe, mehr

lzigtausend andere, wenn er aber seine Meinung nicht aus»

dann sei allerdings nicht einzusehen, von welchem Nutzen

^pnrart im Rath sein könne.

Wer Wink war bis zur Derbheit deutlich und konnte nicht miszver-

!k werden; ilslermann sah, daß er verloren war, wenn er sich länger

dvlltc und unterschrieb. Der Senat und der hochheilige Svnod

dem Beispiel, das die mächtigen Herren gegeben hatten;

alle Mitglieder der vier ersten Rangclassen, die in Peters-

send waren, d. h. alle die im Militär- oder Civil-Dienst Generals-

in das Eabinct bcschieden, und sie unterzeichneten sämmtlich,

Tenat und dem Synod — wie die sächsisch-polnische Gesandt-

— : „mit bcwundcrnswcrthcr Einstimmigkeit und gänzlich

iWükn" — die Bittschrift, die bald einhundert 'und siebenundneunzig

bristen der bedeutendsten Männer in Rußland trug.

eigcnthümliche Actensliick, in dem die Würdenträger des Reichs

so cigenthümlichcr Weise politische Rechte anmaßten, die ihnen nach

^cn nicht zustanden, schien seinen Werth zu behalten, obgleich die

l Anna noch wenige Stunden vor ihrem Tode — der am 28. Oc»

nds erfolgte — die Urkunde unterzeichnete, die Biron zum Rc-

 

Äaubte sich Biron nach allen Seiten gesichert und Rußlands

Ms lange Jahre — nur drciundzwanzig Tage später aber lag er

' «nbrccher in Kerkerhaft,

^na ^eopeldowna war überrascht und empört, als die Nachfolge im

^ Soh,^ njcht ihr selbst verliehen wurde, und ein zweites Mal,
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als ihr auch die Regentschaft versagt wurde. Aber beide, sie u

Gemahl, Anton Ulrich, erwiesen sich vollkommen unfähig durch

That das beschämende Joch abzuschütteln, das ihnen auferlegt war

ohnmächtige Geschäftigkeit, die man kaum einen Versuch nennen Ki

aufzulehnen, diente dem Anschein nach nur dazu, die Stellung d

genten noch mehr zu befestigen. Kaum hatten einige junge Offizi

Semenow'fchen Garde«Regiments, dessen zweiter Obristlieutenant

Ulrich war, kecke Reden geführt, gesagt, die Ernennung Birons zu

genten könne untergeschoben sein, könne umgestoßen werden, so wm

und zwei Secrctaire des Herzogs verhaftet und mit Strenge — d.

der Knute und Verbannung nach Sibirien — bestraft. — Die

Leute hatten sich dem schwachen alten Fürsten TscherkaSky ame

Der sollte an ihrer Spitze die Prinzessin Anna Leopoldowna f»

bitten, Rußland von dem verhaßten Biron zu befreien und dicH

schaft selbst zu übernehmen. Tscherkasky hatte dem Anschein

Vorhaben gebilligt, dann aber sofort dem Regenten verrathen.

Die Untersuchung, wie immer selbstverständlich mit Hülfe der Z

geführt, brachte zu Tage, daß Anton Ulrich in der That dies A

gebilligt und etwas davon erwartet hatte.

Von Biron zuerst in heftigem Wortwechsel in Hochfahrenderl

zur Rede gestellt, mußte dieser unglückliche Herzog von Braunschoeis

dann in einer zahlreichen Versammlung des Senats, des Sdneli,

der gesummten Generalität eine ganze Reihe der allerseltsamstcn !Ä

gungen gefallen lassen. Biron führte in leidenschaftlichen Wort»«

gegen ihn, und der gefürchtete General Uschakow, der als erster?

lieutcnant der Semenow'fchen Garde und im Namen der Versal

sprach, sagte ihm, daß man sein Benehmen nur verzeihen könne, >«

ein „unmündiger Junge" (ein Maltschik) sei; er sei aber derUnterth«

gut wie der Vater des Kaisers, und wenn seine Aufführung sie st« W

Haber) dazu zwinge, würden sie gegen ihn — obgleich mit dem M

lichsten Bedauern — mit derselben Strenge verfahren wie gegen

anderen Unterthan des Kaisers.

Wie der Gesandte Englands berichtet, fügte Biron selbst cir

noch größere Demüthigung hinzu. Regent, wie er sagte, durch den »

der verstorbenen Kaiserin und das Vertrauen der Anwesenden, crkW

sich, da der letzte Wille der Kaiserin ihm die Bcfugniß dazu lasse, «

die Regentschaft zu Gunsten des Herzogs Anton Ulrich niederzulegen, »

die Versammlung diesen Fürsten fähig halte, daS Amt zu übernelM

Natürlich fand sich sofort einer der Anwesenden, der erwidertes

die hohe Versammlung den Herzog von Kurland bei Lebzeiten tvr 6^

gebeten habe, die Regentschaft zu übernehmen, bitte sie ihn auck

Interesse des Reichs sie zu behalten. Da Anton Ulrich in jenem

Wortwechsel mit Biron den letzten Willen der Kaiserin und ihn I>H
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als gefälscht bezeichnet hatte, mußte nun Ostermann, von Biron

fzefordcrt, bezeugen, daß die unterschriebene Urkunde, die den Herzog

Surland zum Regenren ernannte, unverfälscht dieselbe sei, die er der

zur Unterschrift vorgelegt habe. Jemand, den die Berichte nickt

chat darauf den Borschlag, alle Anwesenden sollten durch ihre

diese Urkunde feierlich als echt anerkennen und sich anheischig

Bestimmungen, die sie enthielt, unter allen Bedingungen aus

ist erhalten. Das thaten denn auch alle — wieder mit bewundcrnS»

Sgcr Sinsnmmigkeit. Herzog Anton Ulrich, der bereits, ganz gebrochen,

zuhan und seine Verführer verwünscht hatte, gleich allen Anderen.*»

er Fürst mußte dann auch, auf Birons Geheiß, seinen Abschied

al einreichen, und Anna Leopoldowna versprach in ihrer Be-

ihn künftig besser zu überwachen. Biron aber zeigte geflisscnt«

n sich seinerseits durch die Verfügungen der Kaiserin Anna, die

einzige Vollmacht waren, keineswegs gebunden hielt. Er erwies

Lchi rnnachlässigtcn und fast vergessenen Prinzessin Elisabeth eine

M Aufmerksamkeit , gab ihr Geld, ihre Schulden zu bezahlen, und

M M offen, nöthigenfalls den jungen Prinzen von Holstcin-Gottorp

M lll, m das Land kommen zu lassen und das Haus Braunschweig

Di lkÄigcn. Zeitgenossen und Mithandelnde, wie Manstcin, glauben

Hi Äi Ernst gewesen mit dieser Drohung , und in der That konnte

»ch allem, was geschehen war, wohl nicht mehr auf ein gutes

iß zu den Eltern des unmündigen Iwan Antonowitsch rechnen.

Scene änderte sich aber plötzlich und wunderbar, so wie Anna

na ^ich mit ihren Klagen an einen bedeutenden Mann wendete,

That fähig war, an den Feldmarschall Münnich. Dieser wartete

^en nächsten Tag ab, an dem das Preobrashenskische Regiment die

M hatte <20. Nov.i, und setzte sich in der Nacht, von der klagenden

nur mit Zagen dazu ermächtigt, an der Spitze von 80 Mann

Aachc im kaiserlichen Palast nach Birons naher Behausung in Be-

Die dreihundert Mann, die Birons Person bewachen sollten,

sich sofort unter Münnichs Befehle, der Jeldmarschall ließ den

« Rußlands ohne alle Schwierigkeiten durch seinen Adjutanten

lkin aus dem Bett holen, um ihn als Verhafteten nach dem kaiser-

. Palast zu bringen, und damit war die Revolution vollendet. BironS

D crwics sich wesenlos, so wie ihm ein Mann gegenüber trat, den

ß knechtische Furcht lähmte. Manstcin wundert sich, und mit Recht,

^er, daß Münnich der Sache unnützer Weise dadurch, daß er sie

stacht ausführte, ein theatralisches Ansehen gegeben und die Mög-

M eines Mißlingens gewagt habe; er hätte seinen Gegner sehr

Achter und sicherer am hellen Tage im kaiserlichen Palast verhaften

^ ^ ^richte Ks englischen Gesandten, Raumers Beiträge II. 35-öl.
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können. Das ist ohne Zweifel wahr, aber eben so gewiß hätte W

den Feldmarschall mit derselben Leichtigkeit verhaften und nach Sibi,

verbannen können, wenn er ihm zuvor kam. Und wenn Biron auch v

so verhaßt war, die Furcht hätte ihm Gehorsam verschafft, wenn er

bieterisch und drohend auftrat ; besonders wenn er sich des Jsmailows<!

Garde-Regiments bediente, bei dem sein Bruder Gustav Biron Tb

und sehr beliebt war — und die Großen des Reichs hätten dann !

Feldmarschall verurtheilt, wie sie jetzt den Regenten verurtheilten.

Auch Gustav Biron und Bestushew wurden noch in derselben ZK

verhaftet. Am Hof und in den Kreisen, die ihn umgaben, hcrrji

jubelnde Freude über die gelungene Revolution, denn die einhundert»

siebenundneunzig, die im Interesse Rußlands jene beiden Bittschriften

Biron gerichtet hatten, waren nun alle mit derselben bewundernsrocch

Einstimmigkeit, die sich bei diesen früheren Veranlassungen gezeigt P

sehr laut und geräuschvoll in ihren Anklagen gegen Biron , und ii K>

wünschungen seiner unberechtigten Tyrannei. Des letzten Willeiii K

Kaiserin Anna wollte sich niemand weiter erinnern.

Anna Leopoldowna nannte sich fortan nicht mehr Herzogin »

Braunschweig , sondern Großfürstin von Rußland, und erklärte sich?

Regcntin des Reichs während der Minderjährigkeit ihres Sohnes, !

vertheilte Gnaden mit verschwenderischer Hand ; Münnich wurde ,,Pn»

Minister", Ostermann seltsamer Weise Groß-Admiral , behielt abck^

die auswärtigen Angelegenheiten; Anton Ulrich Generalissimus KkV

armec, und selbst der alte Fürst Alexey Michailowitsch Tscherkas!? ««d

bedacht; er erhielt die seit Golowkins Tod erledigte Würde eines K«U

Wahrscheinlich wußte die Rezentin nicht, wie zweideutig fein Bc«^

gewesen war.

Biron aber wurde zu Schlüsselburg vor ein besonderes Gericht, !

eine Commission gestellt, um von seinen „Verbrechen", die sich nun««

von selbst verstanden, Rechenschaft zu geben. Wenn in Rußland kie Z

gicrung jemanden offiziell „den Gerichten übergab", so bedeutete das!

mals und selbst viel später noch, ungefähr eben so viel, als wcim

Inquisition zur Zeit ihrer Bliithe einen Ketzer „dem weltlichen Am" Ä

wieö. Uschakow, der immer Dienstbeflissene, war eö, der die UntersM

leitete, und die Absicht soll gewesen sein, Aussagen herbeizuführen, dic °>

brauchen könne, auch die Prinzessin Elisabeth zu verurtheilcn, indem »

ihr Anschläge beimaß, sich der Krone zu bemächtigen. Bestushew vor A

hoffte jetzt sich dadurch zu retten, daß er dic allerärgsten Beschuldigu«

gegen Biron vorbrachte , soll aber gezwungen gewesen sein , sie zurück

nehmen, als er dem gestürzten Regenten persönlich gegenüber gestellt «

Zu Aussagen gegen die Prinzessin Elisabeth suchte man Biron auch >

durch zu bringen, daß man ihm sagte, die Prinzessin selbst habe b«k

Alles eingestanden, man wolle von ihm nur das Nähere erfahren. D
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^vm hatte nichts von einem Einverständnis; mit ihr zu berichten , oder

P MiM' die sie entworfen hätte, und die Verhöre führten in dieser

chmz zu nichts. Den Regenten selbst verurtheilte die Commission,

Mitglieder fSmmtllch die beiden bewußten Urkunden zu feinen Gun-

rschrieben hatten, zur Todesstrafe. Doch aus angestammter Milde,

seil er reumüthig feine Verbrechen eingestanden habe, begnadigte ihn

Dßroßsurslin Regentin zu einer geringeren Strafe: zu lebenslänglicher

inmig nach Sibirien mit Verlust aller Aemtcr und Würden, wie

gcsammtcn Vermögens. Daß er regierender Herzog eines fremden

— Kurland — war, wurde so wenig berücksichtigt, als ein frei

er schwacher Versuch des sächsisch-polnischen Hoss, geltend zu machen,

Krön, eben als Herzog, sein Va all sei. Die Rcgentin glaubte sich

Dr bcfllzt, ihn mittelbar, wenn nicht ausdrücklich, auch seiner Rechte

»«gierender Herr eines fremden Landes verlustig zu erklären : der kur-

«biiibc Acel wurde aufgefordert , sich einen anderen Herzog zu wählen.

«H« Austand aber, den diese Revolution geschaffen hatte, erschien

^ «illcrksamen Beobachtern sehr bald auch wieder unhaltbar. Das

^W Kr Rcgentin war in sich nichts weniger als einig ; der herrsch-

U?Wnnich, der in allen Zweigen des Staatswesens als Diktator

war der Regentin und allen zur Last, besonders dem

Ermann, der in den auswärtigen Angelegenheiten frei schalten

^wiken wollte. Dieselbe Zerfahrenheit herrschte in der kaiserlichen

Wik. Tie Rcgentin behandelte ihren schwachen Gemahl Anton Ulrich

da äußersten Geringschätzung , nahm es aber dennoch sehr übel, daß

Mmarschall Münnich ihm ebenfalls mit schonungsloser Mißachtung

Me.

Ta bald neben Ostermann auch der österreichische Gesandte, Marchcse

d'Adorno, gegen diesen gewaltigen Feldherr« intriguirte, ließ die

>n sich nur zu leicht bewegen , diesen Mann , der allein ihren un»

Obigen Sohn zu schützen vermochte, aus ihrer Nähe zu entfernen und

»das tiefste zu beleidigen.

^ Oesterreich hatte ein sehr bestimmtes Interesse, ihn beseitigt zu sehen.

M>Pa stand vor dem Anfang des österreichischen Erbfolge-Krieges , der

ßin des Hauses Habsburg, Maria Theresia, mußte in der Bcdrängniß

ihr drohte, daran gelegen fein, neue Verträge auf Grundlage der alten

D Rußland zu schließen und Hülfstruppen von dorther zu erhalten, wie

^srüher waren zugesagt worden. Anton Ulrich war ein naher Ber

edter des österreichischen Hauses, und auch die Regentin war durchaus

ffNeichisch gesinnt — aber Münnich widerstrebte, gegen den Wiener Hof

Kitten, uiio neigte zu einem Bündniß mit dem aufstrebenden Preußen.

' Auf Betteiben Ostcrmanns, der sich bemühte, der Regcntin darzuthun,

^ Münnich von der auswärtigen Politik nichts verstehe , und von der

>mMlmg des Innern ebensowenig, nahm Anna Lcopoldowna endlich
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ihren Much zusammen und erließ eine Verfügung, durch welche die

schäftc des Cabincts gctheilt und drei verschiedenen Departements

wiesen wurden. Die auswärtigen Angelegenheiten sollte Ostcrmann ,

leiten, die Verwaltung des Innern Graf Golowkin < Alexander Ga»

witsch, Sohn des 1734 verstorbenen Kanzlers). Dem Grafen Mü

blieb nur die Verwaltung des Heerwesens. Beleidigt forderte er f

Abschied, was wohl erwartet und gewünscht gewesen fein mag —

was er seinerseits schwerlich erwartet hatte: er erhielt ihn augevbli

(3./14. März 1741).

Die Regcntin that diesen entscheidenden Schritt nicht ohne Zc

Wie sehr sie selbst und ihr Gemahl den gewaltigen Mann fmchi

geht schon daraus hervor, daß sie augenblicklich allen Garde- und j

Regimentern in der Nähe, allen Behörden und Kanzleien dmcb !«

lichcn Mas, und selbst in den Straßen der Hauptstadt durch

unter Trommelschlag, bekannt machen ließen, daß der FeldmarsÄ o

lassen sei. Einige dem Grafen Münnich besonders ergebene höhen A>

wurden ohne weitere Veranlassung verhastet und auf die Citadelle get»

dem Feldmarschall selbst folgten Spione auf jedem Schritt, und !«r

wagten Anton Ulrich und die Rcgentin einige Zeit über nicht die N

in ihren gewöhnlichen Gemächern zu verweilen. Sic wechselten jcdeN

ihre Lagerstätte. »

Da aber der Fcldmarschall nichts Feindliches unternahm, »echs^

Regentin bald ganz und gar in die schlaffe, gedankenlose, lamaU

Lässigkeit und Nichtsthuerei, die ihrer Natur entsprach. Sie war ?rch

sich der Regierung des Reichs irgend anzunehmen oder auch

ernsten Männern darüber zu sprechen, doch aber wollte sie keinemW

die Herrschaft überlassen — und in den Dingen, die sie intercssttl

deren sie sich in ihrer Weise annahm, meist persönlichen Bezieht

überließ sie sich ganz der Leitung einer Hofdame, die sich dazu hergab >

Deckmantel einer Liebes-Jntrigue der Regcntin mit dem sächsischen <

sandten, Grafen Lynar, zu dienen. Diese Hofdame, eine LieflänkS

Fräulein Julie von Mengden, war, wie seit Manstcins Denkwürdig^

in allen Darstellungen dieser Begebenheiten wiederholt wird, gleit»

anderen jungen Liefländerinnen ihres Standes, lediglich dazu erzoß

dereinst dem Hauswesen eines Landedclmanns vorzustehen, folglich»

fehr ungenügend darauf vorbereitet, die Angelegenheiten eines Reichs >6

auch nur eines Hofs zu leiten. Bei der Sorglosigkeit, mit der die I

gcntin sich ihrer Leidenschaft für den Grafen Lynar überließ, wurde, >

aus allen Denkwürdigkeiten der Zeit hervorgeht, niemand dadurch getä»><

daß er sich mit Fräulein Mengden verlobte. Sehr oft zu trage, sich

kleiden, sah die Regentin eigentlich niemanden als diese Lieblinge

deren nächste Verwandte.

So geschah denn eigentlich fast nichts, die Dinge blieben vielfach >«
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überlassen. Hin und wieder wurde Anna ^eopoldowna zwar bewogen,

^is zu chun. das darauf angelegt war, ihre milde Herrschaft beliebt zu

»ni, wie denn namentlich die Steuer-Rückstände für mehrere Jahre

Ml surren, dennoch aber verbreitete — oder vielmehr erhielt sich

iui russischen Magnaten eine sehr allgemeine Unzufriedenheit. Die

waren unzufrieden, nicht etwa weil alles schlecht ging, sondern

wie vor „die Deutschen" herrschten, weil sie selbst sich nickt

reu jedem ernsten Antheil an den Dingen, sondern auck von dem

Äsnlicben veben des Hofs ausgeschlossen sahen. — Die Menge nahm

binen Antheil an dem, was in so hohen Regionen vorging.

T«d war es nicht diese Unzufriedenheit der Großen, die eine neue

lg herbeiführen, die Rcgentin stürzen und vor Allen ihrem un°

Zehn Iwan Antonowitsch ein so jammervolles Geschick be-

!cürc als nur je die Geschichte zu berichten hat. Die Gefahr kam

«« ganz anderen Seite, aus einer unscheinbaren Region.

Die Palastrevolution, durch die Elisabeth Petrowna auf den Thron

Dasiricc, ist unzählige Male erzählt worden, anscheinend sehr genau,

^lii;eine gehend und doch in sehr ungenügender Weise. Wir

MMkchl was geschah, sehen aber nickt, welche bewegenden M^i^v

in Gang brachten^

N Prinzessin Elisabeth, die von „einem Hang zur Trägheit und

'Äliusr' durchaus beherrscht wurde, hatte zu wenig Ehrgeiz und strc-

Zinn, um je aus eigenem Antrieb, ohne äußeren Zwang, nach der

P trachten. — Sie war oft der Gegenstand eines feindseligen Arg-

zewesen; die Regierenden hatten mehr als einmal daran gedacht,

chädlich zu machen, indem man sie entweder in die Fremde ver-

oder in ein Kloster sperrte, damit sie nickt ein Werkzeug irgend

unzufriedenen Partei werde. In dem Augenblick aber war sie von

Gefahr bedroht, die sie zu einer verwegenen That treiben konnte,

an einen fremden Prinzen zu verheirathen , das hatte ihr Gebens«

längst unmöglich gemacht, wie nachsichtig man im achtzehnten

dert auch sein mochte. Der Herzog Ernst Ludwig von Braun-

den die Kurländer zu ihrem Herzog wählten, weigerte sich geradezu

Hand anzuneymen. Vom Kloster war zur Zeit nicht die Rede und

Haupt hatte sie von der unschlüssigen und leicht zu gewinnenden Re-

?Kn, «on der sie reichlich mit Geld versehen wurde, nicht leicht und

^" sie sich ruhig verhielt, nie etwas zu befürchten."^

^.Äe war nicht bedroht — aber man machte sie glauben, daß sie in

Sender Gefahr schwebe und trieb sie dadurch zur That. Wer hatte

Anesse das zu thun? — Wer hat es gethan? — Die unzufriedenen

en waren es nicht, das ist gewiß. Elisabeth, feit lange

stand nicht in Verbindung mit ihnen; sie war seit lange
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gewöhnt ihre Freunde und ihre Freuden in sehr untergeordneten K

zu suchen.

Wer denn also? — Diese Frage ist in allen bisherigen Ber

nicht in ganz befriedigender Weise beantwortet. Diese Berichte bei

im Wesentlichen am Ende sämmtlich auf dem, was ein Mithandel

Lestocq, der Leibarzt der Prinzessin, nach gelungener That den wißbczic

fremden Gesandten von dem Hergang erzählt hat. Dieser Lestocq

war ein unzuverlässiger Zeuge, offenbar gar sehr darauf bedacht, sich

als Hauptperson zur Geltung zu bringen und bei aller scheinbar l

sinnigen Redseligkeit wohl auf seiner Hut nicht zu verrathen, was er

schweigen mußte.

Die vollständige Geschichte dieser Revolution wird wohl nur 5

finden fein, wo man sie bis jetzt nicht gesucht hat und wo auch«!

leider nicht habe suchen können — : in den Archiven Frankreichs. Ä

stellte die Dinge dar, als habe er gewissermaßen aus eigenem AnKÄd

Revolution bewirkt und den französischen Gesandten La Chötaröit,

nur im Allgemeinen und spät den Auftrag erhalten habe der nisff

Regierung wo möglich durch innere Wirren Schwierigkeiten zu imi

in die Sache hineingezogen , ihn benützt , ja zu seinem Werkzeug z»

Die Urkunden der französischen Archive würden wohl ganz entschied»

geben, daß die Sache sich gerade umgekehrt verhielt; daß das Ganze l

ersten Anfang an von Versailles aus in Bewegung gesetzt wurde, »s

Chötardie der leitende Genius war und nicht nur Lestocq, sm!M

gewissem Sinn selbst die Prinzessin Elisabeth — ein Werkzeug.

Wir dürfen nicht vergessen, daß wir hier am Anfang des eslknö

schen Erbfolge-Krieges stehen. Die französische Regierung ging damit >

das Aussterben des habsbnrgischen Mannsstammcs und die AmpnÄ

Theilc der Erbschaft, die von vielen Seiten erhoben wurden, zu bcich

um die Macht Oesterreichs zu zertrümmern; es lag ihr demnach ^

daß nicht ein russisches Hülfsheer der Königin von Ungarn, wie O

Theresia damals hieß, den in früheren Verträgen versprochenen Ml

leistete. Deshalb, damit Rußland an seinen eigenen Grenzen bciÄl

wäre und nicht an der fernen Donau Beistand leisten könne, vcrani

das französische Cabinct Schweden im Sommer 1741 muthwilliz «

Krieg gegen Rußland zu beginnen, den man mehr als verwegen m

müßte, wenn dabei nicht auf den Beistand einer unzufriedenen Paria

Rußland selbst gerechnet war.

Aber auf solchen Beistand wurde gerechnet, das beweist die schnei

Proklamation , deren wir vorhin gedachten. ES geht aus dieser Pr"

mation sogar hervor, daß von Seiten Frankreichs weit mehr bestich

wurde als Rußland blos zu beschäftigen, daß die eigentliche Absicht"

die Oesterreich ergebene Regierung der Regentin Anna Leopolde»

beseitigen und an ihrer Stelle unter Elisabeth Petrowna eine Andere,
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Mten Interesse geneigt und dienstbar wäre, an die spitze des

zu Men. Wenn das gelang, mochte dem Hof zu Versailles wohl

n gelegen sein, ob Schlvedcn, wie man in Stockholm hoffte,

verloren,'« Baltischen Provinzen wieder gewann oder nicht,

bchdie schwedischen Waffen waren nicht glücklich; das russische Heer

gleich unter der Führung des JrländerS Lach, des Schotten Keith

?äncn Löwendal. Auf diesem Wege war nichts zu erreichen,

der französische Gesandte in Petersburg Marquis de la Chötardie

anderen Mitteln. Er war reich mit Geld verschen; dies wurde

guMheils durch LestocqS Hände verwendet unter den gemeinen

»ten der Garde für die Prinzessin Elisabeth zu werben und in nie-

öreiscn auch Spione, die berichteten was am Hof vorging und

gt wurde.

öammerjunker Worontzow, der den Dienst bei der Prinzessin

W Leibarzt Lestocq, der von geflüchteten französischen Rcformirten

;u Celle im Hannoverschen geboren, ein Musikus Schwarz, auS

^Ktig, ein anderer Sachse Namens Grünstein, seines Zeichens

r Krämer, der nach seinem kommerziellen Unglück Soldat

5d°!Mr im Precbrashenskischcn Gardercgimcnt geworden war — :

ckgeschen von der französischen Gesandtschaft, die sich natürlich

m Hintergründe hielt, die Verbündeten der Prinzessin Elisabeth.

Kar im Wesentlichen der Unbedeutendste von Allen. Der

beliebte der Prinzessin, der Kofack Alerey Rosum, Sänger im

^ Hofkirche, zählte gar nicht mit; er konnte gar nichts als zittern

« Gebieterin und sich selbst. Nichts wäre leichter gewesen, als die

Gesellschaft verhaften zu lassen und tüchtig ausgepeitscht nach Si«

zu schicken. Niemand hätte etwas dagegen gehabt, niemand

gewagt, uin solche Leute oder selbst die Prinzessin Elisabeth

n.

angeblich um die Thronfolge zu sichern, die an dem Leben eines

^hmz, da für den möglichen Fall seines Todes gar nichts verfügt

Wd um das Erbrecht auch auf eine 'im Juli 17 4 l geborene Tochter

Dehnen, Kar die Regcntin mit dem Gedanken beschäftigt sich selbst

Agierenden Kaiserin erklären zu lassen und diese Umtriebe blieben

'<« Negentin war keineswegs ungewarnt. Früh schon suchte der

stche Gesandte Finch auf die „französischen Umtriebe" in Petersburg

^?am zu machen, die er gewahr wurde, die also auch wohl Andere

Aschen können. Wenn auch spät erst wurden doch zuletzt auch Oster-

l> und Löwenwoldc unruhig und warnten; sie wurden nicht gehört,

«hielt die Regentin, angeblich aus Breslau, einen Brief, der sie

ganzen Gewebe bekannt machte. Diesen Brief verheimlichte sie

chen der äronc, — zeigte ihn aber nach einigen Tagen — Abends
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den t. December — nach Cour und Spiel, in einem der innen

mächcr der Prinzessin Elisabeth, die sie dorthin zu sich beschicd. El

betheucrte unter endlosen Thräncn ihre Unschuld und daß sie zuvi

ligion habe, ihren Eid zu brechen. Die Regcntin beruhigte sich da

Elisabeth soll indessen doch so erschreckt gewesen sein, daß j

ganze gewagte Unternehmen aufgeben wollte. Das sieht ihr ähnlii

war nicht zu heroischen Thaten geschaffen. Lcstocq aber sah natürli,

daß nun, wenigstens für ihn selbst und die sonstigen Genossen, emc

entschlossene Ausführung des Anschlags, die einzige Möglichkeit der R

gewährte. Er nimmt für sich das Verdienst in Anspruch, die Pm

nun endlich dadurch zu Entschluß und That bewogen zu haben, l

ihr vorstellte, sie habe nun nur noch zwischen dem Thron und dcm «

die Wahl.

Wie leicht die Ausführung gelang ist bekannt. Elisabeth

in der Nacht vom 5. zum 6. December, von Lcstocq, Schwarz

rontzow begleitet, in die Kaserne, in der die Soldaten der PreobrH

tischen Garde, ohne Offiziere, ohne Aufsicht hausten; sie stellte sick>ij

mit dem Andreas-Orden bekleidet, ein Offizier-Esponton in der Ho«

die Tochter des großen Kaisers, als ihre rechtmäßige Kaiserin rtt

forderte sie auf in ihr die Kaiserin anzuerkennen und ihr zu folgen, l

Anzahl der Soldaten war bereits durch Grünstem vorbereitct isd

Wonnen, ihrer dreihundert folgten dem Ruf; die Prinzessin fifte

selbst nach dem nahen Wintcrpalast und ließ die Regentin und d«Z

von denen niemand einen Widerstand oder auch nur ein Wort des

fpruchs wagte, als Gefangene nach dem Palast bringen, den sie se!

dahin bewohnt hatte.

Ostermann, der Baron Mengden, Vater der Hofdame, und ZW

der seit drei Vierteljahren verabschiedet gar nichts mit dcr besikb«

Regierung zu thun hatte, für dessen Verhaftung es gar keinen Lc«

gab, wurden noch in dcr Nacht ergriffen und auf die Citadclle

Golowkin, Löwenwolde und noch viele Andere als Gefangene in!

eigenen Wohnungen von Wachen umgeben. Am frühen Morgcil^

anderen Tages standen die fämmtlichcn Gardcregimentcr vor dem ^

der Prinzessin Elisabeth und huldigten ihr , dcr neuen Kaiserin un?

Hauptstadt erfuhr, wie es scheint ohne allzu große Verwunderung

sich über Nacht die Sccne verändert habe. Elisabeth stellte die W

unter die Befehle des Prinzen von Hessen-Homburg, der seit lanz^

fischcr General, sich keines guten Rufs erfreute. Dem wurde aufzcM

für die Ruhe dcr Hauptstadt zu sorgen. Das machte keine Za«

leiten. Der Senat, dcr Synod, die Generalität, alle folgten dem Ä'!>

dcr Garden und leisteten, wie allen bisher einander ablösenden Regien«

so auch dieser willig und mit derselben rührenden Einstimmigkeit d« »
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Äd als Pfand einer sehr zweifelhaften Treue. Keine Hand regte,

me erhob sich für die gestürzte Familie.

Adeligen, die etwas zu verlieren haben, stimmen in der Regel

was eben besteht und schwimmen mit dem Strome" — bemerkt

Gesandte Finch bei dieser Gelegenheit. Ucbrigens, so leicht

Stunden früher — noch den Abend vorher — gewesen wäre

lion vorzubeugen, so unmöglich war cö jetzt sich ihr zu wider-

Lie Garden standen unter den Waffen und unter ihnen, wie

Kr Berölkerung der Straßen war Elisabeth sehr beliebt. — Endlich

dir diese Umwälzung auch der Geistlichkeit und unter gewissen Be-

zuch den Altrusscn sehr genehm, so wenig sie etwas dazu

hstlm und so unerwartet sie ihnen kam.

Schicksal des gestürzten Hauses und seines Anhangs war na»

schreckliches, das müßte man sich denken, auch wenn kein Bericht

Wie dem Bcrfasser von compctentcr Seite mitgcthcilt

das Archiv des Cabinets noch einen kleinen Zettel von

Kaiserin Elisabeth bewahren, der, in den ersten Tagen ihrer

eben, die wenigen Worte enthält: „Anna ^eoMdowna

Juwelen sind; wenn nicht (d. h. wenn sie es nicht sagen

sie foltern lassen." (C»po<!i>ri. ) .Viim^ .lev»«.i.i,cisii«

ii — ee.m ne 'I'u — l'« » K),^ ee in«»«,.) Die gut

hatte in ihrer naiven Rohhcit wahrscheinlich gar kein

davon, daß dergleichen unmenschlich fein konnte. Den kleinen

ewil'ch, der noch nicht achtzehn Monate zählte, hatte die Kai«

zchcrzt und geküßt, als er ihr gebracht wurde und dabei gesagt :

m nichts schuldig" l'I'i^ »e in. ittii, »e »i»luu»vi>); aber sie

n wenige Monate später von seinen Eltern und ließ ihn nach

selburg bringen, wo er sein elendes Dasein bis an das Ende in

«engen GefSngniß ohne Tageslicht verlebte, ohne daß ihm je auch

kein Mick in das Freie gegönnt gewesen wäre; zwei Offiziere, die ihn

ihm eingesperrt in diesen Raum — bewachten, hatten von der

^» Elisabeth Befehl ihn zu ermorden, sowie ein Versuch gemacht

« ihn zu befreien. Die Eltern dieses zum Unglück Geborenen, wie

Kathcrina II. nur zu treffend nannte, mußten bekanntlich ihr

^ w Cholmogor im hohen Norden elend vertrauern. Doch war

> schick gütiger gegen Anna Lcopoldowna als die Menschen ; sie starb

" kaum achtundzwanzig Jahre alt.

'.Verbrecher" Münnich, Ostcrmann, Löwcnwolde, Golcwkin,

>' und viclc Andere wurden, wie sich von selbst versteht, „dcm

übergeben" nämlich einer Commission, die aus Senatoren und

^ vornehmen Herren bestand. Neid und Haß konnten sich nun an

deutschen" rächen. Sie wurden sämmtlich zu qualvollen Todes-

« «rurcheilt; Ostermann sollte gerädert, Münnich gcvierthcilt, nur
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die Ucbrigen sollten einfach geköpft werden. Erst auf dem Richtplatz w

sie alle zu einfacher Todesstrafe begnadigt und erst nachdem Oster

den Kopf auf den Block gelegt hatte, noch weiter, zur Verbannung

Sibirien.

Wie die Gründe beschaffen waren , auf die sich das Urtheil s

das ist wohl zur Genüge dadurch charakterisirt, daß Ostcrmann befch

wurde, Er, nicht Dmitrh Galitzyn, nicht die Familie Dolgorukh habe

dem Tode Peters II. die Prinzessin Elisabeth von der Thronfclze

geschlossen und Anna Jwanowna auf den Thron erhoben; Er —

Biron, nicht der Senat — habe dann die Dolgorukhs hinrichten l<

Gegen Münnich vollends mußten die allerungereimtesten Dinge

gebracht werden. So mußte ein Gardefoldat — einer der dreihuni«

der dafür bezahlt wurde, gegen ihn aussagen, als er Biron rech

habe er die Soldaten getäuscht und sie glauben lassen, es hantrt

darum, die Prinzessin Elisabeth auf den Thron zu erheben. K

wußten die Richter ein Verbrechen zu finden , das mit dem Tode ich

werden mußte. Der eiserne Feldmarschall zeigte sich durchaus hekH

Da er wohl sah , in welcher Weise die Untersuchung geleitet wurde !

wohin sie führen sollte, gab er seinen Richtern in den Verhören

Verachtung ganz unverholen zu erkennen. Er sagte ihnen am Ende,

möchten sich die Antworten auf die ihm vorgelegten Fragen selber m>j

Die Herren nahmen ihn beim Wort und thatcn das wirklich. Dl»

dition zufolge, die in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts^

Petersburger Kreisen noch lebendig war, hätte er auch auf dem KW

den Versuch Ihn mit dem Tode zu schrecken, Ihn dadurch sms»'

wollen, daß man ihn die Todesangst erdulden ließ, mit Verachtmiz,

handelt. Als man ihm seine Begnadigung ankündigte, soll er wegwas

scheinlich russische Worte, die ungefähr diesen Sinn hatten.

Das Vermögen der Verurtheiltcn wurde natürlich confiscitt >

unter ihre Richter vertheilt. Nach dem Zeugniß der Zeitgenossen!

das sogar in den Augen der Richter die Hauptsache.

Ostermann starb nach sieben Leidensjahren in Sibirien, im A

Münnich verlebte dort zwanzig Jahre in stoischer Haltung. Beide ^

Männer, denen Rußland großen Dank schuldig war. Biron dagegen, >

dem man das nicht eigentlich sagen kann , wurde aus Sibirien z»^

berufen, aus keinem anderen Grunde, als weil die neue Rcgicru«

flisscn war in allen Dingen das Gcgentheil von dem zu thun, >»s

Rcgcntin oder die Kaiserin Anna verfügt hatten. Biron verlebte da«

eine Reihe von Jahren in sehr leidlicher Verbannung zu Jaroslaw.

Auch die „Republikaner von 173«", wie man sie nannte, die

die zehn Jahre früher Elisabeth, als unehelich geboren, von der Th^

folge ausgeschlossen hatten, die Galitzyns und Dolgorukhs, so viele «

gesagt haben: „lü'etait I», peius cl« nous
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öbriz waren, durften wieder bei Hof erscheinen und wurden sogar

Mg empfangen. Der alte Feldmarschall Dolgoruky gewann selbst

l üe unmittelbaren Gehülfen der neuen Kaiserin wurden natürlich

Mi» den ersten Tagen sehr reichlich belohnt. Von Grünstem und

«K^ war weiter nicht viel die Rede, Lestocq aber wurde ein vornehmer

U mcher Mann, der großen Einfluß übte. Die dreihundert Grenadiere

»» eine Leib-Compagnie, erhielten sämmtlich Offiziersrang und wurden

U insofern sie nicht adeliger Abkunft waren, sämmtlich geadelt. Man

Met in Rußland hin und wieder auch heute noch den Nachkommen

lönen und des Anderen von ihnen, zum Thcil selbst in ansehnlichen

Dibchlichen Stellungen. Sie sind leicht an ihren Siegeln zu erkennen,

A llle diese Grenadiere erhielten ein und dasselbe Wappen: eine Gre»

«mütze und eine weiße Stieflette im rothen Schilde,

i Indem neuen Cabinet, daS Elisabeth bildete, blieb der alte Fürst

zi, seiner gewohnten Stelle , die Hauptrolle aber spielte darin

^R»!an;ler der zweideutige Alerid. Petrowitsch Bestusb,ew-Riumin,

^^Azmtin Anna in der letzten Zeit in einer gutmüthigen Laune

^ ikM cincn ersichtlichen Grund begnadigt hatte.

d Hmdie aber trat sofort, nachdem der Streich gelungen war,

°°«5M als der Magus hervor, der das erfreuliche Wunder bewirkt

M in verkehrte auf das Freundschaftlichste mit den Garde-Soldaten.

x«Ki jeder Gelegenheit öffentlich umarmte, unterstützte die Kaiserin

ttr Cadinet mir seinem Rath und war, wie die Zeitgenossen sagen,

kKit lang in der That der leitende Premier-Minister Rußlands, so

Einheimischen sich vielfach mit ihren Bitten und Beschwerden an

eiuen gewissen Einfluß.

 

^"^«»i, wchland. II. 2. il
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Elisabeths Regierung; — Zufriedenheit der Kirche; — Unzufriedenheit im Limle.

wirkliche und angebliche Verschwörungen ; — Vermählung der Kaiserin mit RasmuH

— Krieg und Friede mit Schweden.

Kampf des Kanzlers Bcstushcw, erst mitLestocq, dann mit den SchuwalowS; -I

lands Antheil am siebenjährigen Kriege: — Bcstushews Sturz; — Grüilszt

Akademie der Künste; — Borherrschen französischer Bildung.

PeterS III. kurze Regierung und sein Untergang; — Katherina II. Smsmz.^

Das Mißvergnügen, das zur Zeit der Kaiserin Anna herrschte^

in der späteren Darstellung dieser Periode russischer Geschichte bis i '

Gegenwart herab seinen Widerhall gefunden und zwar in solch«!

daß das Urtheil über diese Zeit dadurch ein befangenes und nicht >

aus gerechtes geworden ist. Die gerade entgegengesetzte Erscheinung

uns in Beziehung auf die Regierungszeit der Kaiserin Elisabeth!

Auch unter dieser Kaiserin herrschte vielfach Unzufriedenheit m'>

auch sie hatte sich mehrfacher Verschwörungen und manches bösen !

zu erwehren, auch sie mußte die eigene Erhaltung zur Hauptaufgab! !

Regierung machen — : in der Erinnerung aber ist diese

verstummt und Alles erscheint im rosigsten Licht.

In der Erinnerung der alten Herren, deren Knabcnzeit noch«!

Tage der Kaiserin Elisabeth gefallen war, die bis in die ersten Jahr«

unseres Jahrhunderts hineinlebten und denen die Traditionen au«

elterlichen Hauses gegenwärtig waren — in den Augen dieser „Staro»

wie man in Rußland die Leute nennt, die in den Erinnerungen H

vergangenen Periode leben, war nicht die glänzende Zeit Katherinas I

fondern die Regierung der Kaiserin Elisabeth das goldene Zeitalter

schöne Vergangenheit, bei deren Bild man mit Vorliebe verweilte.

Die Lösung dieses Räthsels liegt sehr nahe — : es war unter i

Kaiserin Elisabeth folgerichtig durchgeführter Grundsatz, niemanden zu !

hohen Würden der Regierung und des Hofs, überhaupt zu «MMl

Stellungen zu erheben, als echte Russen reinen Bluts und griech>I°

Religion. Das Nationalgefühl war befriedigt, wie auch sonst die T«

gehen mochten, und besonders in der Erinnerung war das Nationalzcs«

befriedigt. In etwaö seltsamem Zusammenhang mit dieser BestiM
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Elisabeth dann auch als Tochter des großen, unvergeßlichen Kaisers

iesm, dessen Geist ihr fremd und dessen Streben gerade diesen echten

Wen doch eigentlich verhaßt war.

^ Zs rühmt ein russischer Schriftsteller, der der heutigen Generation

Tschistowitsch, die Kaiserin Elisabeth als „Vertreterin, so zu

den lebenden Ausdruck, die Verkörperung der Grundsätze'', welche

ypositionelle Partei in der russischen Kirche unter der Kaiserin Anna

5; als „Russin der ganzen Anlage ihrer Seele nach" und zugleich

„Tochter des großen Kaisers, dessen Andenken allein genügte alle Saiten

russischen Herzens zu bewegen." — Er vergißt dabei, daß die Partei,

der Kaiserin Anna Opposition gemacht hatte, auch unter Peter

Kroßen Opposition gewesen war und sich seinen Reformen widerfetzt

so weit ihr Muth reichte. Offenbar wird Tschistowitsch den Wider»

W z« nicht gewahr, der in dieser Begeisterung in zwei entgegen»

Wm Richtungen zugleich unvermittelt liegt.

Neu so verweilt man gerne dabei, daß die gütige Elisabeth an

BWsusend Unglückliche begnadigt hat, die unter Biron, zu der ent»

MnZcil, die Rußland seit Iwan dem Schrecklichen erlebt hat, ver»

wdÄArdm waren. Leicht dagegen geht man darüber hin, daß die

^i» Ä geheimen Angelegenheiten" unter ihrer Regierung ganz in

MkGch'e wie bis dahin, unter demselben ruchlosen Uschakow in

' blieb und sogar recht viel zu thun bekam; daß die Zahl der

Hm Regierung durch willkürliche Justiz Mißhandelten sich auf viele

belief. Diejenigen Quellen, die Zahlen angeben, sprechen von

«send solcher Verurtheilten. Doch sind solche in das Allgemeine

Schätzungen immer sehr unzuverlässig und meist zu hoch ge-

u.

Unter manchem Anderen vergißt man denn endlich auch, daß Ruß«

unter der Kaiserin Anna wenigstens theilweife eine selbständige aus»

^ Politik hatte und wenigstens im Türkcnkrieg wirklich russische

Vossen verfocht, daß dagegen die auswärtige Politik Rußlands unter

f«aiserin Elisabeth stets von auswärtigen Mächten — wechselnd von

Mkreich, Oesterreich und England — geleitet, deren Zwecken dienst-

> blieb.

Ms, wie auch diese Periode der russischen Geschichte später

Mt worden sein mag und mit welchem Recht — : zur Zeit war

«ch niemand in Rußland zufrieden, als die Mehrzahl der russischen

'Weit, die sich allen Reuerungen Peters des Großen widerfetzt hatte

W Andenken nichts weniger als in Ehren hielt. Feofan Prokope«

? «lebte zu seinem Glück diese Zeiten nicht mehr; er war schon 1734

P rben, sei^ Gegner aber, soweit sie noch am Leben waren, wurden

^ den Gefängnissen hervorgeholt, aus Sibirien zurückgerufen und

^" ;u hohe« Ehren.

n*



164 III. Buch. Rußland seit Peter dem Große«.

Feofylakt Lopatinsky lebte nicht mehr. Er war, mehrere Jahn >

Feofans Tod, im Zusammenhang mit der Verschwörung der Dolgorv

von der geheimen Kanzlei und dem kaiserlichen Cabinet zum Verlust se

geistlichen Würden und zu lebenslänglicher strenger Haft in dem fe

Schloß zu Whbürg vcrurtheilt worden. Weshalb ? — ist nicht zu cr,

teln, da in den Befehlen, die ihn betreffen, so wenig als in dem i

die Dolgorukys gefällten Urtheil der wirkliche Grund der Verurthci!,

angeführt ist und anstatt dessen nur Dinge vorgebracht werden, diei

mand ernsthaft nehmen kann: dreiste Reden über die Regierung uns!

cr sich fälschlich durch einen Eid für unschuldig erklärt habe. Schon Zu

Lcopoldowna hatte ihn begnadigt, er war aber bald darauf gestorben.

Unter denen, die noch lebten und wieder in ihre Würden eingesetzt vutt

sah sich auch Lew Jurlow, jener entschlossene Bischof von Wor«r«i

der nicht für Anna Jwanowna beten und Eudozia Lapuchin zur M

haben wollte, mit großer Verehrung behandelt.

Die altgesinnte Geistlichkeit schwelgte nun förmlich in der FW

die ihr jetzt endlich gegönnt war, ihre Gegner in der russische» W

selbst, die „Deutschen", die Rußland beherrscht hatten, europäische Gesiw

und Bildung überhaupt und alle in dem «Uen, rechtgläubigen, hch

Rußland versuchten Neuerungen öffentlich und laut, von der Kanzel he«

gründlich zu verfluchen.

Die russischen Prälaten wetteiferten in Predigten von übers«

licher Derbheit. Der Rector der geistlichen Akademie zu Moskaus^

eines dortigen Klosters, Kirill Florenskh, bezeichnete Ostermann uril'Ws

nich bei Namen als „Emissäre des Teufels", die mit ihren SvießzeM

unter dem Schein, dem Reich zu dienen, nach Rußland gekommen »>«

um diesem heiligen Lande sein höchstes und kostbarstes Besitzthum - >

Rechtgläubigkcit — zu rauben. — Ambros Juschtewitsch, aus Litth«

eingewandert, seit kurzem Erzbischof von Nowgorod und Mitglied >l

Synods, lieh dem Geist Worte, der fortan in dieser Behörde »oll

sollte. Er verherrlichte Elisabeth als die „ruhmreiche Siegerin,

Rußland von den heimlichen Feinden in seinem Innern befreit" h>

Solche Feinde seien diejenigen gewesen, die „mit einer List, die ihnen >

Teufel eingegeben" habe, unter dem Vorwand, den Aberglauben zu

kämpfen, die christliche Religion in Rußland zu vernichten strebten.

Seltsame Widersprüche waren dabei so wenig als Unwahrheiten

vermeiden, da doch der Vater der eben regierenden Kaiserin nicht nur z

schont, sondern verherrlicht werden mußte, während man sein gZi^

Streben verurtheilte. So warf Ambros Juschkvwitsch seltsamer Weist »

Bösewichtern, den frevelnden Neuerern vor, daß sie vorzugsweise „die A

lehrten" und die „treuen Gehülfcn Peters des Großen" verfolgt hätten.

Dmitry Setschönow, Abt des Swiaskischen Klosters und spät»

bifchof von Nowgorod, predigte in Elisabeths Gegenwart, nach dem M
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« und der Kaiserin Katherina hätten die Frevler, die „Propheten deS

ckrijt", die vielfachen Veränderungen im Staat benützt — und „welches

der Bosheit haben sie auf die treue russische Heerde ausgespritzt ! —

Verfolgung der Kirche Christi!" Sie wollten Rußland die Recht»

HKit rauben, „ohne die wir schlechter wären als Türken, Juden und

!< und sie bewirkten auch, „daß viele Kleinmüthige die Finsterniß

Ächt vorzogen und den Ruhm unter den Menschen dem Ruhm vor

' — Bei dieser Gelegenheit stellt der Prediger der russischen Geist»

it ein eigenthümliches Zeugniß aus: jene Propheten deö Antichrist

° durch Verfolgung der Kirchenfürsten bewirkt, daß selbst die Geist»

i, die Hirten der Heerde, die Prediger des Wortes GottcS, nicht mehr

«chen wagten. Es sei wahr: der Wille sei gut, aber das Fleisch

Koich!

Truitrh Setfch6now hatte unter der vorigen Regierung zu denen

ü, die sich in ein weises Schweigen hüllten.

To schallte es durch ganz Rußland. Und da nun die Rechtgläubig-

knickt nur darin bewährte, daß solche Predigten gestattet waren,

^ Wh in anderen wichtigen Dingen, unter anderem darin, daß

«R «, der Kirche verlangte sie solle aus ihren reichen Einkünften

«'S? Schulen nnd Hospitäler hergeben, da man alle früheren Ber-

WM solchen Inhalts der Vergessenheit verfallen ließ, und da die

chmz der altgläubigen Sectirer mit neuem Eifer aufgenommen

blieb in der That von dieser Seite kaum etwas zu wünschen.

Tonst aber hatte eigentlich niemand sonderliche Ursache sehr zufrieden

», Elisabeth wurde in allen Dingen von persönlichen Beweggründen

malsten Art bestimmt und scheute, nur auf Sinnenlust und Vcr»

nzen bedacht, die einen großen Mangel an Bildung vcrriethcn, jede

«gung des Geistes. Sie war oft in Monaten nicht dahin zu

daß sie auch nur flüchtig angehört hätte, was man ihr von den

Allheiten des Reichs zu sagen hatte. Die Leute aber, denen sie die

Mg überließ, zeigten außer einer großen Gewandtheit in Jntriguen

Hervonagenden Eigenschaften; dagegen waren sie unredlich und

b, mit einer Schamlosigkeit, wie sie sonst kaum je erhört gewesen

öestushew vor Allen, erst als Vicekanzler und dann, nach Tscher-

^ Tode (1742), als Großkanzler, und Worontzow, der vom Kammer-

;um Vicekanzler emporstieg, kaum weniger. Beide nahmen nicht

»n allen fremden Höfen Bestechungen an — : sie forderten geradezu

lllen Geld und sagten den fremden Gesandten unumwunden, daß sie

brauchten, daß ihre guten Dienste nur für so und so viel zu haben

-für weniger nicht; — das Alles mit einem Cynismus, über den

erstaunt, selbst wenn man sich im Geist in jene Zeit und die Pcters-

r Welt zu versetzen sucht. Die Correspondenz der fremden, in

Äurg beglaubigten Gesandten ist darüber in einer Weise belehrend,
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daß es schwer wird sich durch ihre trostlosen Berichte Hindu

arbeiten.

Gleich im Anfang dieser Regierung berichtet der englische G

Finch über die Männer des Cabinets und des Hofs der Kaiserin

Heimat: „Ich kenne hier nicht Einen, der in einem anderen Lai

einen leidlich ehrlichen Mann gelten könnte."

Unter solcher Leitung konnte der Zustand des Reichs natürl

ein sehr trauriger sein, und so schildern ihn auch alle gleichzeitig

richte. Der sächsische Gesandte v. Gersdorf spricht in seinen B

aus den ersten Wochen des Jahres 1743 von der gedankenlosen Li

der Kaiserin und fügt dann hinzu: „Die Zufälligkeiten des Tages

das Regiment und niemand will oder kann seine Pflicht thun, u

Autorität zu sehr den Ränken der Parteien unterworfen ist."

Kaiserin gewähre und entziehe ihre Gunst nach regelloser Laune i

dem Kampf der Jntrigue sei jeder Beamte nur darauf bedacht, s

seiner Stellung zu behaupten. — „Die Finanzverwaltung ist so

und das Geld so rar, daß man mit den Zahlungen überall im Rö

ist und daß man fast dem ganzen Civilpersonal die Gehalte achtzchi

nate lang schuldig geblieben ist." — Die Zügellosigkeit der Am«,

ders der Garden, nehme mit jedem Tage zu. — Der Handel »

weil die in Petersburg ansässigen fremden Kaufleute sich schutzb

raffinirten Chikanen der Beamten und vielfachen Betrügereien s»

sähen. — Der Grund der vielfachen Uebel liege in der Unord«

Unredlichkeit, die in allen Behörden walten, in dem allgemein ge«>

„Raubsystem".*) Die Berichte der anderen fremden Gesandu«

ähnlichen Inhalts.

Die Magnaten hatten dann auch noch besondere Gründe der

friedenheit, die ihnen näher lagen und sie unmittelbarer bewegten,

waren unzufrieden, weil die Revolution, ohne sie bewirkt, ihnen auch

Vortheil gebracht hatte; weil die Regierungsgewalt aus den Händ

Deutschen in die Hände einer Anzahl Leute von unbedeutender oder

niedriger Herkunft überging, die lediglich Elisabeths in keiner We

gründete Gunst erhob. Der Unwille dieser Herren wurde täglich,

stündlich, von neuem gereizt durch die Insolenz der Garde-Soldate,

fonders der berüchtigten dreihundert von der Leibcompagnie, die sil

Herren Rußlands betrachteten und in jeder Weise ihres Daseins

werden wollten. Diese Soldaten erschienen nach Belieben in den A

der Reichen, um unter irgend einem Vorwand Geld und Bewirthu

verlangen, und niemand wagte sie abzuwehren. — Auch wurden,

Verdruß der Altrussen, nicht alle Deutsche aus den öffentlichen Stclli

zweiter Ordnung verdrängt. Denn Bestushew, der einen großen

*) Hermann V. 7.
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vs Lelms bei Gesandtschaften in der Fremde zugebracht hatte und in

Lelt Bescheid wußte, war zu klug, um nicht einzusehen, daß die

O'ckcn vor der Hand gar nicht zu entbehren seien , wenn die Dinge

chmpt geben sollten. Da regte sich in den Nachkommen der Bojaren

^ cas Verlangen , das unter der Kaiserin Anna ein Jahrzehnt über

Ammert hatte, an die Stelle der zarischen Selbstherrschaft die unbc-

r,ö Macht einer Oligarchie nach schwedischem Vorbild zu setzen. Un»

lrlkir zeigte sich eine Partei, die Bestushew nicht als einen der Ihrigen

rkumte, der dieser Staatsmann noch zu viel vom Deutschen an sich

5. An ihrer Spitze stand der General-Procuror dcS Senats, Fürst

Diese Partei konnte den Sieg davon tragen , und bei der Unzuvcr-

Hrn der Kaiserin hielten es andererseits Bestushew und die Geistlich-

Wir für unmöglich, daß die Fremden wieder Einfluß gewannen,

«q, ein Protestant, und La Ehetardie vermochten ohnehin sehr viel,

d«r>n nun vollends die Kaiserin, die erst drciunddreißig Jahre zählte.

Nirgend einem abenteuernden fremden Prinzen vermählte! — mit

5»Äum, wie der Marschall von Sachsen war, oder der portugiesische

^ 5« Manuel, die beide um Anna Jwanowna geworben hatten!

^ «ts natürlich die Geistlichkeit vorzubeugen , damit der Gang der

^ t« ihr so wohl gefiel, keine Wandlung erfuhr, und Bestushew

»««dar darauf bedacht, seine eigene Stellung dadurch zu sichern,

°iüb mit dem Aosacken Alerey Rosum eng verbündete und bcfrcun-

> °»d dann dessen Stellung zu einer unerschütterlich gesicherten machte.

Tiefer Losack war natürlich, in den Grafen Alerey Grigoricwitsch

worvsky verwandelt, ein sehr reicher und vornehmer Herr geworden,

lNn höchsten russischen Orden, Oberjägermeistcr, zuletzt Feldmarschall,

btt dabei ein sehr gläubiger und gehorsamer Sohn der orientalisch-

gläubigen Kirche, und was auch seinen Werth hatte, ein gutmüthiger

^ser Mann, den ein gewandter Diplomat nicht zu fürchten brauchte,

r Wst recht gut wußte, daß er nichts konnte, als was seit lange

> nicht mehr von ihm verlangt wurde , nämlich die Response« singen

« Arch?. Demgemäß verlangte auch Rasumowskh nichts weiter als

'Ulm Dinge, die ihm der Himmel bcscheert hatte, in sorgloser Ruhe

Muhen; nicht entfernt trachtete er danach, sich etwa an die Spitze

«gierung zu stellen. Ein solcher unschätzbarer Mann mußte in seiner

^"K gesichert werden, auch für den Fall, daß die wandelbare Neigung

«iserin auf einen Anderen übertragen wurde. Bestushew und die

^chen bewogen Elisabeth sich — wie es scheint im späten Herbst 1742 —

«asumowslh zu vermählen. Damit war denn auch jede Möglichkeit

^ndenn, unerwünschteren Vermählung abgeschnitten.

^ sie sich sorgfältig zu wahren habe, daran wurde die Kaiserin

schr. bald und wiederholt gemahnt. Schon im Sommer 1742
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wurde in Moskau eine Verschwörung, wie man sagt zu Gunslc,

Großfürstin Anna Leopoldowna, entdeckt. Es ist darüber nichts !

bekannt geworden, als daß eine Menge Mitschuldiger ganz in der

hingerichtet wurden. Ein Kammerlakai der Kaiserin und zwei E

Offiziere wurden öffentlich mit der Knute bestraft, und dann zu K

länglicher Gefangenschaft nach Sibirien verbannt, — nicht ohne, daß

dem Lakaien vorher die Zunge ausgerissen, den Offizieren die Nasen

aufgeschlitzt hatte.

Sogar die dreihundert Grenadiere von der berüchtigten Leib-Comr

wurden schwierig. Sie glaubten sich nicht genügend belohnt, obgleich

ihnen als neuen Edellcuteu Landgüter und leibeigene Bauern gesc

hatte, und sie wurden unwillig, als man ihnen nicht mehr, wie in

ersten Zeit, Alles und Jedes wollte hingehen lassen. Ihrer vierzehn -

denen einer in vielsagendem Sinn zu den „geheimen Favorit

Kaiserin gerechnet wurde — ein Kammerlakai und ein kaiserlich« Ä

decker wurden — im März 1743 — verhaftet, wie vorgegeben wM>

loser Reden wegen. Wie aber die fremden Gesandten unter derh

erfuhren, handelte es sich wieder um eine Verschwörung zu Gunsten A

Leopoldownas und ihrer Familie. Der Hof war sehr erschreckt; der e

betrunkene Oberstallmcister Fürst Alexander Borissowitfch Kurati«,

zusammt LestSrq als Anhänger Frankreichs bei der Gelegenheit crM

werden sollte, wagte längere Zeit nicht die Nächte in seinem eigenen^

zuzubringen, und die Kaiserin selbst wachte eine Zeit lang die ZW

von Gesellschaft umgeben, und schlief nur am Tage.

Die Vorstellung, daß Verschwörungen im Wcrke seien, um sie,<

könnte wohl sagen in gewohnter Weise, zu stürzen, war der Kaiser»

solchem Grade gegenwärtig , daß man sie auch mit Erfindungen m >

geblichen Anzettelungen der Art schrecken, daß ihre Vertrauten ihre »

benutzen konnten, um ihre persönlichen Feinde zu verderben, uuü

„gütige" — aber rohe — Elisabeth zu furchtbaren Grausamkeiten

wegen.

Oesterreich und Frankreich, während des österreichischen Er«

Krieges, wie früher seit zweihundert Jahren, mit einander verfeindet, M

um den leitenden Einfluß am russischen Hof, Bestushew stand a»>

Spitze der österreichischen, Lestocq an der Spitze der französischen M>

beide nicht blos aus politischen Gründen, sondern nebenher auch B

zahlt. Da Bestushew ein wirklicher Staatsmann war und Lestocq

schien die österreichische Partei das Übergewicht zu gewinnen, da war ^

Lestocq unter der Leitung des französischen Gesandten darauf bedacht, in«

Gegner ganz und für immer zu beseitigen, und als Mittel dazu I

eine angebliche Verschwörung dienen, die als von dem österreichische ,

sandten, Marchese Botta, und dem Kanzler Bestushew geleitet, dargc^

wurde. Lestocq, obgleich ein Fremder, fand einen Verbünecten ««
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Witt kr M-Ruffen , dem Fürsten Trubetzkoy. Das war nicht unbe-

m«, renn Trubetzkcy war bemüht gewesen, sich in den Reihen der

Wilt.liii und unter den Garde-Offizieren einen Anhang zu bilden, und

iHi sich auck erklären, daß er sich bereit finden ließ auf ein solches

K>5Ä eingehen, da auch er in Bestushew seinen Gegner sah, so gut

«slrcq, — Den einzigen Anhaltspunkt zu einer „Untersuchung" gaben

ikuhle. gewagte Reden eines jungen Lapuchin, der Kammerjunkcr

5: Regentin Anna Leopoldowna gewesen, seiner Mutter und der

des Hofmarschalls Bestushew, ferner der Umstand, daß die

MllUcr des Karnmerjunkcrs Lapnchin eine Gelegenheit benützt hatte,

ehemaligen Berehrcr Löwenwolde einen freundlichen Gruß und

ccs Trostes an den Ort seiner Verbannung zu senden. — Sie

nebst einigen anderen Verhafteten vor eine Commission gestellt,

«s Lesiecq, Trubetzkoy — und dem zu dergleichen Dingen stets bc-

M, unermüdlichen General Uschakow bestand, und es half ihnen nichts

H stt ihre wirklichen Bergehen sofort eingestanden, denn man wollte

Wkisie über eine Verschwörung haben, an deren Spitze der Kanzler

>M und der Marchese Botta stünden. — Die Damen wurden auf

^spannt, um Weitcrc Aussagen zu erzwingen; den jungen

ich die gütige Elisabeth in ihrer Angst in ihrer Gegenwart

furchtbare, den Körper zerfleischende Marter, die nicht etwa,

I geschieht, mit Hieben der kurzen Kosacken-Peitsche verwechselt

b«s. Obgleich die Kaiserin dem zarteren Geschlecht angehörte, er«

ihre Nerven doch diesen entsetzlichen Anblick. — Aussagen gegen

chese Botta wurden, zunächst auf einem cigenthümlichen Umwege

chafst, der wenigstens sehr deutlich erkennen ließ, von wo diese

ausging. Botta hatte nämlich Petersburg bereits feit acht Mo-

blassen, um als österreichischer Gesandter nach Berlin zu gehen.

Bniin aus schrieb nun der dortige französische Gesandte, de Valory,

" sollegen d'Aillon in Petersburg, Botta habe dort, in Berlin, im

^ch geäußert, die gegenwärtige Regierung in Rußland werde sich nicht

^ Kimen, auch sei er bemüht, den König von Preußen für eine neue

Mution in Rußland zu Gunsten des braunschweigischcn Hauses zu gc-

»ncn. Den Angeklagten wurde endlich auch begreiflich gemacht, daß

t r« eigene Schicksal mildern könnten, wenn sie gegen Botta aussagten,

^ ^ sollen sie am Ende denn auch wirklich „gestanden" haben, daß

ui^iie zur Befreiung des armen Iwan Antonowitsch aufgefordert habe.

Kas gemilderte Schicksal , das sie sich dadurch bereiteten , bestand

^u, wichste, zum Tode durch das Rad vcrurthcilt, zur Knute und

^>cn begnadigt wurden. Den Damen Lapuchin und Bestushew, dem

^ 5n Ersteren, General Lapuchin, und ihrem Sohn wurden außer«

^. ^ Lungen ausgerissen. — Ucber Botta wurde natürlich Wehe ge-

M Maria Theresia suchte den russischen Hof dadurch zu beruhigen,

 



170 III. Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

daß sie diesen Diplomatm einer Haft unterwarf, die dauern sollte,

Elisabeth ihn begnadigte, was bald geschah.

Dock währte der Triumph Lestocqs und der französischen Ges,

schaft nicht lange. Bestushew war unberührt geblieben und er wüßt

zu rächen. Er ließ die Briefe des französischen Gesandten erbrechen

entziffern, bewies der Kaiserin aus diesen Briefen, daß seine Gegnc

Frankreich verkauft seien, und was seinen Eindruck nicht verfehlte,

La Chetardie, der wieder an die Spitze der französischen Gesanlli

getreten war, sich in seinen Berichten sehr kühne Aeußerungen über ö

beths triviale Rohheit und ihren unsauberen Lebenswandel erlaubt hsk

In Ihrem Zorn that Elisabeth, was Bestushew vorschlug; La Che«

wurde , von Moskau aus , wo der Hof zur Zeit weilte , wie ein gen»

Verbrecher mit militärischer Begleitung über die Grenze geschafft. !

ging, weil er sein Beglaubigungsschreiben noch nicht überreicht,

Charakter als Gesandter noch nicht geltend gemacht hatte, er hielt eS«

für feine Pflicht, sich die Sache gutwillig ohne Widerrede gefallen zu Ks>>

um nicht einen unheilbaren Bruch zwischen seinem Hof und dem mW

herbeizuführen, und auch die französische Regierung erachtete cö unk» !

damaligen Umständen nicht angemessen, das Ercigniß übel zu nehme»,

Elisabeth zeigte sich bei dieser Gelegenheit verschwenderisch in BelobM

— Bestushew, bisher Viee-Kanzler, wurde Groß-Kanzler, und Wowch

nahm seine Stelle als Bice-Kanzler ein. Lestocq aber, obgleich n»ä

Kaiserin mit einem gewissen Mißtrauen angesehen, wurde doch eßd«

Jahre später von seinem Schicksal — Tortur, Knute, Einziehung seR

Vermögens, daö seinen Richtern geschenkt wurde, und Verbannunz»

Ustiug im Norden — ereilt; dann aber auf bloße Verdächtigungen?

als habe er in sträflicher Verbindung mit dem preußischen und sch«^

schen Gesandten gestanden, ohne Beweise vcrurtheilt.

Mancher Grund der Unzufriedenheit, der neu hinzu kam, erc«

besonders für die Zukunft ernste Bedenken. Elisabeth ernannte id»

Neffen, den Sohn ihrer älteren Schwester, den Prinzen Karl Pcter Ä

von Holstcin-Gotorp, der, zur griechischen Kirche übergetreten,, der«

fürst Peter Fedrowitsch wurde, zum Thronfolger. Das war eine M

wendigkeit, nicht eine Wahl zu nennen, da doch nur von diesem oder«

unglücklicken Iwan Antonowitsch die Rede fein konnte; aber die B

wendigkeit war keine glückliche, denn der nunmehrige Großfürst n»r, »

körperlich, so auch von Geist und Charakter schwach, wenig geeignet, ?

in Rußland Jährenden rohen Elemente Herr zu werden und zu bleibe

Er zeigte eigentlich nur für Soldaten-Spielereien und den sogenai"»

Gamaschen-Dienst Interesse, eine Leidenschaft sogar, die er von M

Vater geerbt hatte, und daran war man zur Zeit in Rußland nicbt A

wöhnt, sogar zu wenig gewöhnt. Bedenklich aber mußte es erscheine»

daß der Prinz ein Fremder in Rußland blieb und bleiben wollte; so M
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5 m ras i^and gekommen war, sein Geist gewöhnte sich nickt dort«

« betracktete sick fortwährend vorzugsweise als Prinzen von Hol»

imd die Thronfolge in Rußland als Nebensache, die nur insofern

Hr ihn hatte, als ihm dereinst in Folge dieses Verhältnisses die

res großen Reicks zu Gebote stehen würde, um die Rache seines

in der Krone Dänemark zu üben, und den gotorpiscken Anthcil

Mcswiz wieder zu erobern. Er schien diesen Krieg vorzubereiten,

^ ein kleines Corps holsteinischer Truppen, daS auS wenigen

Min« in vielen Regimentern bestand, in Rußland errichtete und

stMe. Außerdem beging er die noch größere Thorheit, seine Ver«

alles russischen Wesens und der griechischen Kirche geflissentlick

u zu tragen, selbst wo gar keine Veranlassung dazu vorlag.

?!ir:cn würde nicht durch ein solches Betragen erbittert? Man

in der That der Zukunft, die das Wesen des Großfürsten ankön

ne mit Besorgniß entgegen sehen. In den maßgebenden Kreisen

kenn auch mancher befürckten. die Interessen feiner Selbstsuckt

',ii sehen. So nahm denn Peter Fedrowitsch eine Stellung ein,

die bewaffnete Macht, die Geistlichkeit, und in Moskau selbst

des Volks gegen ihn aufzubieten war. Sein unbestreitbares

in Rußland wenig zu bedeuten, und daß er Peter des Großen

brachte er selber in Vergessenheit.

seine Vermählung schien daran zunächst nichts zu ändern,

war natürlich darauf bedacht, ihren Neffen bald zu vermählen,

schte die Hand einer preußischen .Prinzessin — der ältesten

^ftn Friedricks des Großen — für ihn. Zu gleicher Zeit bemühte

he Hof, die Wahl aus eine Prinzessin des sächsischen Hauses

^!en, uns '.bezahlte sogar etwas übereilt Bcstushew zum Voraus dafür.

Friedrich sagt unS selbst, daß eine solche Verbindung deS sächsischen

s, das zugleich die polnische Krone trug, mit Rußland, für Preußen

«wünscht sein konnte, daß er aber ebensowenig eine preußische Prin-

„aufvpfern" wollte, um sie zu verhindern, und daß er deshalb die

r eines preußischen Generals, eine Prinzessin von Anhalt -Zerbst

^°b, die wirklich Gemahlin Peters III. und später — was damals

mmand ahnte — die Selbstherrschcrin Katherina II. wurde. Aber

">« schr junz, als sie nach Rußland kam, man sah in ihr eine Fremde,

' für unbedeutend, und niemand rechnete auf sie.,

2° wmn denn zunächst alle geheimen Umtriebe und Verschwörungen

gerichtet, dieses fremdländische Paar von der Nachfolge auszu-

^ und Iwan Antonowitsck aus dem Kerker auf den Thron zu

Wie man einerseits Elisabeth, um mißliebige Persönlichkeiten zu

mit Verschwörungen schreckte, die es nicht gab, wurden dann

«dererscits wirkliche Anschläge berathen, von denen sie nichts erfuhr.

^ M Zvrnnier 1749, als die Kaiserin zu Moskau einen KrankheitS
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Anfall hatte, der ernstlich für ihr Leben fürchten ließ. Der dänischt

sandte, Graf Lynar, den seine Beziehungen zu Bestufhew in Stand st

gut unterrichtet zu sein, und dem die Sache, Schleswigs wegen, mch

jedem Anderen wichtig war, schreibt darüber, daß der Fall in der I

wie am Hof eine sehr große Bewegung hervorgerufen habe. „De z

Nacht fanden Versammlungen und geheime Berathungen statt, in denn

vornehmsten Minister und Offiziere übereinkamen, daß man sich, sow«

Kaiserin verschieden wäre, der Personen des Großfürsten (Peter Fedrom

und der Großfürstin (Katherina) versichern und den Prinzen Iwan

Kaiser ausrufen wolle." — Lynar fügt hinzu, die Zahl der Bethcili

fei sehr groß, und nennt zwar niemanden bei Namen, auch Bcslus

nicht — deutet aber schon durch die Worte, die vornehmsten Minis«

prmcipaux wivistres) auf ihn, und dann auch wieder in einem?!«?

des Inhalts, daß er glaube, Diejenigen namentlich hätten Anthcil « 5

Eomplot genommen, die keine Ursache hätten, persönliche Gunst »»K

Großfürsten zu erwarten, (^s soupoonns belmeoup ü« ASvs

ot6 clu oomplot, surwut oeux yui out raison cle ss vueüer äu z«

du« et yui naturellemevt 8« promettent plug lle lÄveur äs I» s

ü'un prinoe ö. I'ölevation äu^uel ils »ur»i«llt oontribuö.) — Besnish>

gespanntes Verhältniß zu dem Großfürsten war bekannt.

Niemand glaubte sich durch das eben bestehende Gesetz gebund», k

durch den Willen der Kaiserin und den eidlich zugesagten Gehorsam, K

die Thronfolge »Ordnung Katherinas I. noch die eigenen BnWV

Elisabeths wurden irgend berücksichtigt; niemand gedachte einer W

nur Interessen wurden erwogen, nur Gründe der Zweckmäßigkeit «>ß

geltend gemacht. Doch blieb es für diesmal bei Bcrathungen un?V

ohne Folgen, da die Kaiserin sich wieder erholte.

Später änderte sich dann die Scene; Bestushews Pläne nihl

eine andere Wendung, nachdem die Großfürstin Katherina Mutter«

Sohns, des nachherigen Kaisers Paul Petrowitsch, geworden war. 2<

von dem Augenblick an, wo ein solches Ereigniß gehofft werden

suchte Bestushew sich mit der bisher angefeindeten Großfürstin j»^

freunden, was ihm auch gelang und seine Absicht war nun den s>>

surften Peter von der Thronfolge auszuschließen, den neugeborenen Priq

zum unmittelbaren Nachfolger Elisabeths zu machen und Katbmni, i

Regentin während dessen Minderjährigkeit. !

Zwei Wege zu diesem Ziel schienen sich zu bieten und so weil >

aus allem, was bekannt geworden ist, folgern läßt, hat Bestushew jc «

den Umständen, bald den Einen, bald den Anderen in daö Auge ze"

In wenigstens der Form nach gesetzmäßiger Weise konnte der Z««k ^

reicht werden , wenn Elisabeth sich bewegen ließ , den Prinzen Paul

ihrem unmittelbaren Nachfolger zu ernennen. Das mußte sehr thM

scheinen, da die Kaiserin mit ihrem Neffen und seinem Betragen kcm'
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sehr zufrieden war, dennoch aber erwies eS sich unmöglich. Elisabeth

eine solche kindische Furcht vor dem Tode, daß ihr niemand von

Ende als von einem möglichen Ereigniß sprechen durste; nichts

sie bewege» bei einer solchen Borstellung zu verweilen und ernstlich

Ad zu erwägen , was für den Fall zu verfügen sein möchte. So

»»„ nm der zweite Weg: der einer gewaltsamen Revolution mit

der Garden, wie Rußland deren schon so viele erlebt hatte. War

chörig vorbereitet, so konnte es keine großen Schwierigkeiten haben,

»ßfürslen in dem Augenblick gefangen zu nehmen, wo die Kaiserin

d und daß ganz Rußland sich ohne Widerrede dem unterwarf, den

Mckte That zum Herrn der Lage machte, das wußte man aus

cker Erfahrung.

«d doch, so leicht das Alles schien, so leicht es wirklich war, führte,

mh nicht dieser Plan selbst, doch eine Uebereilung, die sich Be«

> z« schulden kommen ließ, als er den Augenblick der Ausführung

«u glaubte, seinen Sturz hcrbei. Es war eine Uebereilung, die

Hsohl befriedigend erklären ließ und auch die mit Rußland »er»

t^Wchte verletzte, weil sie störcnd in die auswärtige Politik cin-

weil innere und äußere Politik Rußlands sich in solcher

'Kchitig bedingten, müssen wir hier etwas näher auf den Gang

Nötigen Beziehungen des Reichs eingehen.

Krieg mit Schweden, den Elisabeth vorfand, war allen Menschen

v» und da es sich darin um die Vcrtheidigung der verhaßten bal«

Provinzen handelte, nichts weniger als populair in Rußland. Auch

neue Kaiserin ihm so schnell als möglich ein Ende zu machen

s erste Mittel, zu dem ihr Cabinet in dieser Abficht griff , war

on einer Naivität, deren Gleichen erst in unseren Tagen wieder

nm sollte. Die russische Regierung berief sich nämlich auf das

des Generals Löwenhaupt und wollte es dahin verstehen , daß

°n den Krieg nur unternommen habe, um die russische Nation

n Joch der Fremden zu befreien und Elisabeth Petrowna auf den

ihrer Bäter zu erheben ; dies Ziel sei nun erreicht, folglich habe

H keinen Zweck mehr und sei gleichsam in sich erloschen. Da das

ckholm doch nicht ganz genügend gefunden wurde, war Elisabeth

Bewußtsein, daß sie selbst und ihr Anhang die Schweden zum

«fgefordert hatten, trotz des siegreichen Treffens bei Wilmanstrandt

-mit der schwedischen Regierung eine Gcldentschädigung für die

°>ten zu zahlen, um nur schnell abzuschließen. Aber die Schweden

n auch unter den veränderten Umständen noch auf ihre früheren

Lünzen in Rußland, auf die Gesinnung der Altrussen, die gern

«Ken Elemente und Provinzen abgeschüttelt hätten und vergaßen

r das Mißverhältniß der Macht, das einen Eroberungskrieg gegen

^ im Schweden in seiner damaligen Bcrfassung zu einer Abcn
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teuerlichkeit machte. Sie vergaßen, daß es nicht ihre Waffen

waren, die Elisabeth auf den Thron erhoben hatten und daß dies,

sich eben deshalb nicht durch die unbestimmten Versprechungen >

glauben konnte, die sie selbst oder La Chetardie in ihrem Namen

haben mochten, als sie ihre Erhebung von Siegen des schwedische!

erwartete. Schweden forderte die Ostsee-Provinzen, so einleuc

auch sein mochte, daß eine Tochter Peters des Großen und ein

mann wie Bcstushew, der doch auf Rußlands Bedeutung in Eurex

zu legen wußte, sie unter diesen Bedingungen nicht aufgeben kom

So erzwang gewissermaßen Schweden die Fortsetzung des Ki

zu feinem Schaden; bald sah sich das schwedische Heer bei H<>

eingeschlossen und genöthigt, die Waffen zu strecken; ganz Finnl,

in den Händen der Russen, und da regte sich in den Kreisen der i

Regierung der Wunsch das Land auch zu behalten. Das war

türlich, da es wirklich in vielen Beziehungen als unbequem, «

sogar als bedenklich empfunden wurde, daß die schwedische G«

Hauptstadt des russischen Reichs so nahe lag. Jetzt war in den r

Proclamationen davon die Rede, Finnland von dem schwedischen

befreien.

Da der in Schweden regierende Zweig des Hauses Wittels!

der Königin Ulrike Eleonore ausstarb, der Schwester Karls XII.

Ehe mit dem Landgrafen von Hessen kinderlos geblieben war, s»

die eine Partei in Schweden dadurch zu helfen, daß sie deu i

Peter von Holstein-Gotorp zum König erwählte; diese Wahl at»

von Seiten Rußlands abgelehnt. — Warum die russische Regier»!

schließlich nicht auf dem Besitz des eroberten Finnlands bestand,

den bisher bekannten Quellen nicht eigentlich zu ersehen, man vc

aber darauf und Schweden erhielt einen leidlichen Frieden unter l

dingung, daß es den nächsten Vetter des Großfürsten Peter, den ^

Adolf Friedrich von Holstein-Gotorp zu seinem König wählte. Um

Preis gab Rußland das eroberte Finnland zurück, bis auf K?"

und die Festung Nyslot — im Ganzen einen Bezirk von ll>9 O

mcilcn, der mit dem Reich Elisabeths vereinigt wurde.

Durch die Krönung Adolf Friedrichs war freilich die Wahl des

Prinzen von Dänemark zum König von Schweden und die Lew

der drei skandinavischen Reiche hintertrieben,, die eine Partei beal

hatte. Es schien ferner der überwiegende Einfluß Rußlands in

wenigstens für die nächste Zukunft gesichert ; doch aber ist der An^

solche Bedingungen kaum zu erklären, da die russische Regierung

doch im Lauf der folgenden Jahre, als die Gelegenheit versäu^

wieder in unbestimmter Weise mit dem Gedanken an eine En

Finnlands beschäftigt zu haben scheint.

Wenigstens ist ein Schreiben der Kaiserin Elisabeth (rom 2»
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«i den späteren Grafen RiKta Jwanowusch Panin, ihren Gc«

Sil« in Stockholm, bekannt geworden, das wörtlich lautet:

^ „Die Auseinandersetzungen des Raths Fridenstiern l eines von Ruß-

bezahlten Zchweoen), vaß das gürstcnthum Finnland das Recht habe,

i« .igencn Reichstag zusammenzuberufen , sowie die von Ihnen hinzu-

B?m öemerkungen , ob eS nicht möglich sei diese Ration ,dic Finn-

zmiz von der Herrschaft Schwedens abzusondern, oder besser noch

li Unscrcni Reich zu vereinigen, sind sehr gegründet; sie stimmen so mit

i'nm Absichten überein, daß die während des letzten Krieges von unserer

Hk ton veröffentlichten Manifeste in demselben Sinn verfaßt waren."

^, Auch wurde am 5./16. August 1749 ein geheimes Bündniß zwischen

^nd Dänemark geschlossen, durch das sich beide Mächte ver

ölen, ihre Armeen und Flotten im gemeinschaftlichen Kriege gegen

ikedm ;u verwenden und Rußland zum Voraus darein willigte, daß

>ick als künftige Barriere gegen Schweden jenseits des Sundes

WMfchen Provinzen Schonen, Halland und Bahuslähn aneigene.*)

Ätt wic es unter dieser Regierung überhaupt nicht sehr planmäßig

?^Z,Mchah dann doch nichts weiter in diesem Sinn und bald wurde

^klm euswärtige Politik von fremder Hand in ganz andere Bahnen

fibid Bündniß zwischen Frankreich und Oesterreich, das der

^rMibc Staatsmann Kaunitz nach jahrhunderte langem Zwist der

^st LMs-Bourbon und HabSburg herbeizuführen wußte, übte seinen

>U auch in Petersburg. Beide Höfe, Wien und Versailles verfolgten

mz verbündet, am Sitz der russischen Regierung ein und dasselbe

p M sie beherrschten die auswärtige Politik dieser Regierung um so

M, la Bcsiushew ohnehin dem österreichischen Hof ergeben und gegen

Mn feindlich gesinnt war. — Rußland hatte sich unter seiner Leitung

^ l'16 — als das Haus Habsburg noch mit Frankreich verfeindet

? in den geheimen Artikeln eines Bündnisses mit Oesterreich zur

Vleislurig gegen Preußen verpflichtet. Zehn Jahre später im entschei«

^» Äugenblick hätte er gern — für englisches lund preußisches Geld

°«ch aus anderen Gründen — den Krieg hintertrieben, oder den

'>b 'l Rußlands daran auf die Absenkung eines mäßigen Hülfscorps

vänkt, oder endlich in bewaffneter Neutralität den Vortheil Rußlands

Mnchmcn gesucht, aber er war schon) zu weit gegangen, um eine solche

^ung nehmen zu können. Besonders da er nicht mehr ganz Herr

Mumien war, eine ihm feindlich gesinnte, Frankreich ergebene Partei

^ persönliche Gesinnung der Kaiserin ihm im Wege standen. So

Senn Rußland, den Interessen Oesterreichs dienstbar, in den sieben--

Meg gegen Friedrich den Großen hineingezogen , der wenigstens

M Zeit für das nordische Reich keinen rechten Sinn hatte, daß

^umnM, das achtzehnte Jahrhundert, IV. S9-UU.



176 III. Buch, Rußland seit Pcter dem Großen.

er Ziele verfolgte, die dem Geist und Streben der Regierung Eli

nicht entsprachen. Denn hatte dieser Krieg einen glücklichen Erf

führte er zu einem Ergebnis; , das der Mehrzahl der Russen mi

erwünscht sein konnte. Ost-Preußen war dann der Antheil an dc

ßischen Beute, den die russische Regierung sich möglicher Weise a

konnte und der ihr endlich (1760) auch versprochen wurde. D«

aber eine mächtige Verstärkung des deutschen Elements im russische

selbst gewesen, während den Russen schon die Baltischen Provinzen

Einfluß zu viel waren.

Doch, lag dieser Krieg auch ganz außerhalb der Interessen c

fischen Reichs, so wußten doch Bcstushew und die anderen einflui

Herren recht gut, warum sie ihn, der Eine ungern, die Andei

Willen, führen ließen und für die Kaiserin Elisabeth war ein vcrs

Grund den König von Preußen zu bekämpfen, längst dadurch z»

daß man ihr die gerechten, das heißt wegwerfenden Bemerkung»!

bracht hatte, die König Friedrich sich über ihren unsauberen Lebens

erlaubte. Elisabeth war auf das äußerste gegen ihn erbost unl

besonders mit Abscheu von seiner Gottlosigkeit. — Sie selbst m

bekannt, sehr gottesfürchtig. Es war auch sonst in dieser reinen

fphäre, die Elisabeth umgab, wohl von dem „schlechten Herzen'"

Friedrichs die Rede. Das beleidigte Selbstgefühl der Kaiserin zu

mußte Rußland diesen Krieg führen, mit einem Aufwand an W

Menschen, den das damals an beiden arme Reich wohl eigentlich >

leichthin und ohne ernsten Zweck machen durfte.

Das russische Heer zog (1757) unter dem nicht nur unfähig»

dcrn selbst in Beziehung auf feinen persönlichen Muth übel berüc

Fcldmarschall Aprarin nach Preußen und zeigte sich zwar sehr taps«

in jeder Beziehung vernachlässigt und in hohem Grade unbcholfei

crwieS sich, daß es für Rußland doch noch nicht an der Zeit sei, d«

der Fremden abzulehnen. Borzugsweise auf Betreiben des alten

Marschalls Dolgoruky waren die fremden Offiziere gekränkt und zum

worden, bis sie ihren Abschied nahmen. So verlor die russische

an Keith und Löwcndal Heerführer, die durch Feldmarschälle wie A

und Saltykow nur sehr mittelmäßig ersetzt waren. Selbst unter dc

gcren Offizieren, die sich zurückzogen, waren die beiden künftigen

rcichischen Fcldmarschälle Lach und Laudon. — Es war wohl Uebcrm

wenn der englische Gesandte Williams aus Petersburg meldet: „Die^

haben wenig Geld und nicht zehn gute Offiziere in ihrem ganzen ß

— gewiß aber ist, daß sich in der Führung dieses Heeres ein großer M

an militairischcr Einsicht und Kenntnissen vcrrieth.

Eine fast vierfache Ucberlegenhcit und eine Uebereilung des preuk

Heerführers Fcldmarschall Lehwald, verschafften der russischen Arm«

Aprazin im ersten Feldzug 1757, d.n Sieg in der Schlacht bat
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^rnron: aber anstatt diesen Sieg zu benützen, ttal Aprarin während

»r >»ttnklick,en Krankheit der Kaiserin Elisabeth eilig den Rückzug auS

«gißci, an und als die Kaiserin sich wieder hergestellt fühlte, führte

6 ^r'mdende Ereignis? den jähen Sturz Bestushews herbei.

? c sinzelnheiten der Jntriguen, die diese Reihe von Ereignissen herbei-

mrd wohl nie vollständig aus den Acten ermittelt werden können,

!k>Ml 'vwohl Bestushew als Aprarin in dem Augenblick, wo sie ver-

M wurden, Zeit und Besonnenheit genug behielten, einen großen Theil

K friere zu vernichten, namentlich Alles, was gegen die Großfürstin

Isnina zeugm konnte und dann auch, weil der russische Hof auch in

M wieder sein alteS System befolgte, in Beziehung auf die Ber»

Wmz eines Staatsmannes niemals die Wahrheit, niemals die wirk«

^Gnmdc bekannt zu machen, durch die sie herbeigeführt war. In

wUlung solcher Anhaltspunkte ist es natürlich schwer in diesem cnd»

«Amcbe von Lug und Trug, in dem sich Alles um persönliche In»

Hrn ttebre, in dem jeder Betheiligte ohne Ausnahme eine unredliche

WÄ!c spielte und keiner die Wahrheit sagte, den leitenden Faden zu

^ - unmöglich jede Einzelnheit zu ergründen oder jede einzelne

,,f ihren wahren Werth zurückzuführen. Es ist die Frage,

lwvigere Mittheilungen auS den französischen Archiven als

MkKnnl geworden sind, uns viel weiter führen würden, denn aus

"KmiM, was z. B. durch Stuhr von den Berichten der französischen

n die Oeffentlichkeit gekommen ist, müßte man glauben, daß

nanzösi'chen Gesandten so wenig wie dem englischen gelungen war,

> A'ttcibe am russischen Hof ganz zu durchschauen, daß beide vielmehr

Dli zetäuick't wurden.

Bestushew das russische Heer nicht dem Großfürsten Peter

Witsch und seinem Enthusiasmus für Preußen und Friedrich zu

man um Preußen zu schonen vom Kriegsschauplatz zurückrief, wie

früherer Zeit gesagt und geglaubt worden ist, das braucht jetzt nicht

? nachgewiesen zu werden. Ebensowenig aber darf der Grund dessen,

> den Nußlands Seiten geschah und nicht geschah , in irgend welchen

«Kn internationaler Politik gesucht werden ; das hieße sowohl Elisabeth

" uderschätzen, als die Menschen, die sie umgaben und sie für mehr

als sie waren.

-dm die Verhältnisse lagen, waren doch zuletzt immer Gcmüths«

der Kaiserin entscheidend und Alles hing davon ab, wer ihre

Wz zu gewinnen und Einfluß auf ihre Entschließungen zu gewinnen

«K, Da traf es sich denn unglücklich für Bestushew, daß Alerey Grig.

»UAcwsky für ihn nicht mehr eine so feste Stütze sein konnte wie früher,

^mowsch hatte, seitdem Elisabeth Kaiserin und seine Gemahlin war,

u: ivie früher gelegentlich andere Günstlinge neben sich dulden müssen,

- üch mit dcm erbaulichsten Gleichmuth geduldet; auch Bestushew konnte
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dem Leben und Treiben der Kaiserin ruhig zusehen, so lange diese

linge Leute waren, die sich mit einigem Geld und anderen Person

Vortheilen begnügten, ohne Ansprüche auf eine Welt-Rolle zu m

Am Ende aber fand sich einer, um den sich eine politische Partei,

vielmehr eine politische Coterie schaarte, und von dem Augenblick an sch

Rasumowskys Einfluß, so daß er endlich nicht mehr ausreichend

seinen Freund zu halten.

Dieser neue Günstling war der Kammerpage Iwan Iwan«

Schuwalow, der 1749 zum Kammcrjunker ernannt wurde. Er

scheint ein nicht gerade bedeutender junger Mann von einfachem öhsi

gewesen zu sein, den ein Staatsmann um so weniger zu fürchten bn>

da sein Interesse auf Eleganz und Bellctristerei, nicht aus Politik gm

war. Aber er brachte zwei Vettern, ein böses Brüderpaar, AKr«

und Peter Schuwalow (auch Söhne eines Iwan) zu stets woaM

Einfluß, und wurde ihr Werkzeug. Ein hartnäckiger, jahrelang«^

um den gebietenden Einfluß, ja gewissermaßen um das Dasein, «

nun zwischen Bestushew und den Schuwalows geführt, um so crnstt

wie Beispiele lehrten, die unterliegende Partei gar wohl deröncki

der Verbannung nach Sibirien verfallen konnte. Die Art und L

aber, in der dieser Kampf geführt wurde, kann man sich kam

genug denken. So suchte Bestushew gleich im Anfang, als er die Ks

erkannt hatte, den hübschen Kammer-Pagen durch einen Günstling i>

Schöpfung, durch einen hübschen Cadetten, Namens Beketow, j»ß

drängen. Die Kaiserin wurde veranlaßt, den theatralischen AuffiM

im Cadetten-Corps beizuwohnen, da wurde ihr der junge BcKtcn«^

günstigsten Beleuchtung vorgeführt, und er gefiel wirklich. Eswurkh

wie Schuwalow, eine Wohnung im kaiserlichen Palast eingeräumt,

beiden jungen Leute theilten sich eine Zeit lang in die Gunst der alte

den und kränklichen Kaiserin, bis es dem bösen Peter Schuwalow B

den jungen Beketow bei der hohen Frau in der niedrigsten Weise z« >

leumden und zu bewirken, daß er entfernt wurde. — So gewannt

Schuwalows, die unbedeutender Herkunft waren, mehr und mehr «

P.'tor Schuwalow, der sich in seiner früheren Zeit auch körperliche MW

lungen, Stockschläge und dergleichen, von Seiten Rasumowskys nW

fallen ließ, wurde General-Feld-Zeugmeister, d. h. Chef der gefa°n»l

Artillerie, und sein Bruder Alexander nahm, nach Uschakows ToK,<

Präsident der Kanzlei der geheimen Angelegenheiten eine Stellung ein,

Wichtigkeit täglich empfunden wurde. Auch hatte sich ihnen bereits >

Vice-Kanzler Worontzow angeschlossen. Er war mit Bestushew ohnq

verfeindet und mochte in den Gegnern die künftigen Sieger wittern,

Bestushew wollte, wie gesagt, den Knaben Paul Petrowitsch ans d

Thron setzen und Katherina zur Regentin machen; die SchuwaloivS

zur Zeit, wie es scheint, die Absicht, die Rechte des Großfürsten M !>
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Willing zu dnngen, wozu sie wohl schwerlich einen anderen Grund haben

«mm, als den, daß es das gerade Gegenthcil von dem war, was

^ . , vorhatte, und mithin am ersten ein Mittel werden konnte,

r ' Gegner zu verderben. — Bestushew bewirkte, daß Apraxin, ein ihm

ä!'^ und der Großfürstin Katherina ergebener Mann , den Befehl über

L ^.r n Preußen erhielt, und vermittelte einen Briefwechsel zwischen

' " .Äeherrn und der Großfürstin. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde

Msin von ihr und von Bestushew veranlaßt, zu zaudern und nicht

zugeben. Es läßt sich denken, daß man die Möglichkeit nicht aus

thmd geben wollte, dieses Heer schleunig zurückzurufen, besonders, da

«i schuwalow sich seinerseits den Oberbefehl über eine 30,000 Mann

Keserve-Armee geben ließ, die in Liefland zusammengezogen wurde,

5 5m Anschein nach kaum eine andere Bestimmung haben konnte, als

»Kiun der Schuwalows zu dienen und deren Ausführung zu sichern,

I N die Kaiserin starb.

Zivi schien im Herbst 1757 das Ende der Kaiserin zu nahen;

KdÄU rief Aprarins Heer aus Preußen zurück. Wie Helbig (Ge-

Ohlers III.) berichtet, hätte man das Concept zu dem Rückzugs»

' Ii Papieren des Kanzlers gefunden. Aber die Kaiserin er«

^» Frieder — und Bestushew, dem die Gefahr nicht entgehen, konnte,

^«nunmehr schwebte, vcranlaßte die Großfürstin Kathcrina eilig

^ H>ar Briefe an Aprarin zu richten, in denen sie ihn mit großem

entschlossenem Vorgehen gegen Preußen aufforderte. Diese Schreiben

Vi sogar die einzigen von der Hand der Großfürstin, die sich in Aprarins

Mm sanden der Feldmarschall hatte sie natürlich nicht mit den an-

? vernichtet. Doch diese verspäteten Winkelzügc blieben vergeblich ; der

K^isckc und der österreichische Gesandte (L'Hopital und Esterhazh) ar-

^ im Bunde mit den Schuwalows an seinem Untergang, und selbst

Mische Geistlichkeit wurde von ihnen zu Hülfe gerufen.

>cr erste Prälat des Reichs, der Erzbischof von Nowgorod Dmitry

stchbnow, fühlte sich berufen, zur Kaiserin zu eilen, sie an den Willen

^ Eltern, an die Thronfolge-Ordnung ihrer Mutter zu erinnern, und

' ^ Autorität seines geistlichen Amts zu ermahnen, sie solle sich nicht

«ilen lassen, dem rechtmäßigen Erben, dem Großfürsten Peter, sein

^ M die Krone zu nehmen.

So erfuhr Elisabeth durch ihn, was Bestushew beabsichtigte.

Und doch zauderte Elisabeth, den Kanzler zu entfernen, weil sie

, ^Äen in ihrer Umgebung fähig hielt, ihn zu ersetzen. Aber es gelang

s« glauben zu machen, daß seine Absicht gewesen sei, eine Thron-

^"deruna, schon bei ihrem Leben zu bewirken, Paul Pctrowitsch zu krönen

^ ^ selbst als Gefangene nach einem Ort wie Eholmogor, zu senden.

, , bürde Bestushew zum Tode verurtheilt und aus Gnade als Staats-

'^Mn auf feine Güter verwiesen (Ende Februar 1758). — Schon
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war Aprarin, der bald darauf starb, seiner Aemter und Würden entll

und vom Hof verbannt, und Katherina selbst mußte sich, wie bekaim

Demuth der Kaiserin zu Füßen werfen, um sich mit Hülfe Iwan Scbi

lows, der ihr seinen Schutz gewährte, zu retten.

Dem käuflichen Bestushew folgten nun in der Regierung Rußl>

der nicht minder käufliche Worontzow und die vollends ganz unerMi

Schuwalows.

Der weitere Gang des siebenjährigen Krieges gehört natürlich >

hierher; nur an die eigcnthümliche Rolle Polens in diesem gewak

Kampf müssen wir im Borbeigehen erinnern. Polen wollte neutral seil

konnte aber nicht verhindern , daß die russischen Heere durch das ^

zogen, ohne diese Neutralität irgend zu berücksichtigen, ja daß sie

Kriegstheater, die Basis ihrer Operationen gegen Preußen auf polM

Gebiet einrichteten, wie im eigenen Lande oder wie in einem bcn«Ä

Raum; daß sie sogar die polnischen Orte, in denen sie ihre ÄW

anlegten, befestigten. Die Republik Polen konnte sogar einen ihrer ch»

Angehörigen, einen polnischen Magnaten, den Grafen Lubomirsri, «

verhindern, mit feinen 4000 Mann Haustruppen auf eigene Hand !r!

zu führen gegen den König von Preußen, bis ihn eine entsendete prcnß!

Schaar mit sammt seinen Haustruppen auf polnischen! Gebiet gchH

nahm. Polen war eben vollkommen unfähig, seine Pflichten gcz«

Nachbarstaaten zu erfüllen.

Was nun aber die innere Verwaltung Rußlands betrifft,

Zustände, die sich unter der Herrschaft der neuen Machthaber daris<

gaben, so lassen die Berichte aller unbefangenen Beobachter keinen Z«!

darüber, daß sie höchst trauriger Art waren. Schon aus der Zeit»

mittelbar vor dem gänzlichen Sturz Bestushews, unter dem 16. ^

1 757, schrieb namentlich der holländische Agent, de Swart, dem Ges^

Englands am Hof Friedrichs des Großen (Mitchell aus Petersburg I

„Die Auflösung, Unordnung und Willkür in Rußland ist fm^

Die Kaiserin hört und sieht niemand, als die Schuwalows, sie u«l

sich über Nichts, fährt fort in ihrer alten Lebensweise und hat

lich das Reich der Plünderung eines jeden preisgegeben. Niemals

Rußland in einem verwirrteren, gefährlicheren, bejammernswerthnen A

stände. Es ist nicht der geringste Schatten mehr übrig von Treue, A

Vertrauen, Scham und Billigkeit: man sieht nichts als unlvschrM

Eitelkeit und Verschwendung, welche zum Untergange führen. Die ^

Familien und das gemeine Volk sind auf das grausamste unterdrück

alle diese, aus dem Nichts emporgehobenen Leute. Die Kinder der anz>

sehensten Häuser werden gezwungen Personen der niedrigsten Herkunft

Heirathen, welche gerade in Gunst stehen u. f. w."*)

*) Ramners Beiträge II. 453.
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Nicht daß nicht in Mitten dieses Verfalls hin und wieder doch auch

eines Fördernde geschehen wäre , das wenigstens in der Folge seine

che tragen konnte; der Impuls, den Peter der Große seinem Reich

ben hatte, war so mächtig, daß Ein und Anderes der Art selbst unter

elendchen Regierung geschehen mußte, wenn Rußland sich nicht, nach

Villen der fanatischen Alt-Russen, ganz gegen den Verkehr mit dem

im absperrte.

Was Iwan Schuwalow, seiner Geistesrichtung gemäß, ohne Rücksicht

die zerrütteten Finanzen des Reichs mit verschwenderischem Aufwand

Hassen suchte, kann freilich nicht zu den Dingen gerechnet werden,

j die Rußland wirklich gefördert wurde. — Was sollten die Pracht-

m helfen, die unter der Leitung des Italieners Rastrelli im Schnörkel-

l der Zeit ausgeführt wurden? — lDer Winter-Palast, das Smolnische

Kr, der Palast der Akademie der Künste u. s. w.) — Sie unterschieden

lehr merklich von den einfachen Backsteinbauten nach holländischem Zu-

5u,tit Ptter der Große hatte ausführen lassen, und mögen sich in der

^mslcckiger hölzerner Häuser, aus denen Petersburg damals großen-

wunderlich genug ausgenommen haben — : der Hof und

i LS iKr waren um nichts gebildeter als vorher.

^ cie Akademie der schönen Künste, die 1 755 auf Iwan Schuwa-

^Äönben gegründet wurde, blieb ein vollkommen unfruchtbarer Lurus.

Ue dem Künstler in Rußland die Nation, der Schöpfungen der

? ei» wirkliches Bedürfniß gewesen wären, ein Publikum, daS ein

Interesse für solche Schöpfungen gehabt hätte, und ein wirkliches

Kidnitz dafür. Ein solche« Interesse und Verständnis; fehlt dort dem

rler auch gegenwärtig noch, und eben deshalb ist bis auf den heutigen

> m Lauf von zwölf Jahrzehnten , nichts Nennenswerthes aus dieser

"nie hervorgegangen. — Und doch bemüht — oder zwingt — man

«nigstens heut zu Tage jedem unbedeutenden Werk eines Russen so

lschvoll wie möglich einen übermäßigen Werth beizulegen — nicht aus

W für die Sache selbst — sondern um das unbequeme Bewußtsein

stäuben, daß man wohl in ein und anderer Beziehung gegen das

e Europa zurückstehen könnte. Zur Zeit der Kaiserin Elisabeth fehlte

^es gemachte Schein>Jnteresse für die Kunst.

Kam» weniger unfruchtbar in den wichtigsten Beziehungen , nämlich

eigentliche Culturleben Rußlands, war eine andere Schöpfung

i Tchuwalows, die einen ernsteren Sinn zu haben schien, nämlich

gegründete Universität Moskau. Was die Veranlassung geben

s« in der alten Hauptstadt, im Mittelpunkt des Reichs, und zwar

"ne durchaus russische Universität zu errichten , das mochte wohl die

hulng sein, die man gemacht hatte, daß die Akademie der Wisscn-

^ zu Petersburg zwar für die Wissenschaft überhaupt und für die

östliche Kenntniß Rußlands und seiner Geschichte Namhaftes leistete,
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als Lehranstalt aber so gut wie nichts. Man suchte den Grund ri

Erscheinung vielleicht darin, daß die Akademiker Fremde waren, die

meist in der Landessprache nicht verständlich zu machen wußten, und

die Akademie ihren Sitz außerhalb des eigentlichen, alten Rußlands h>

an einem Ort, dem die Jugend des Landes fern blieb.

Der nationalen Universität zu Moskau hat nun Turgenjew »

gerühmt, daß ihre Organisation genau den Bedürfnissen der Zeil

des Landes angepaßt war, und daß sie in Folge dessen auch großen N

gestiftet habe. Doch kann man das Letztere wohl nur zugeben, infcs

eine sehr untergeordnete Art von Erfolg genügend erachtet wird. Z

einem wirklich wissenschaftlichen Geist, der da herrschen sollte, konnten«

lich nicht die Rede sein, denn es waren unter den Russen eben K

Professoren aufzutreiben, die ihres Fachs wirklich Herr gewesen n«

und Russen sollten und mußten die Lehrer doch im Wesentlichst

wenn man auch, namentlich zu Anfang, doch nicht umhin konck Ä

Deutsche zu Hülfe zu nehmen, die mehr oder weniger russisch vcrM

wie Reichel, Fromman und Dilteh. Selbst die Ansprüche, die an dic ch

gemacht wurden, mußten auf ein bescheidenes Maß beschränkt werden,

und wo sollten vollends in einem Lande, dem die Schulen fehlten,

Zuhörer herkommen, die im Stande gewesen wären, einem wissciK

lichen Vortrag zu folgen.

Das hatte Schuwalow allerdings wohl bedacht, und daher mit.'

Universität eine Vorbereitungsschule verbunden, welche die Zöglings

durchmachen mußten , ehe sie Studenten werden konnten. Um W

anzulocken, wurde den Studenten ein Rang in dem Vierzehn »W

System zuerkannt; sie wurden der zwölften Classe zugezahlt, und erb»

damit den persönlichen Adel, sowie das Recht, einen Degen zu nq

Mit den akademischen Graden war dann ein höherer Rang verbünd

mit dem Doctor- Grade der Rang achter Classe und der erbliches

Nicht nur der Unterricht war unentgeltlich, die Studenten wurden z<

auf Kosten der Regierung erhalten.

Der Adel blieb dieser Anstalt fern und suchte entweder in>

Cadetten- Corps oder in den Garde-Regimentern ein Unterkomme»!

seine Söhne; von da aus konnte man dann zu Allem gelangen- ^

Studenten, die sich in Moskau zusammenfanden, waren zunächst^

von Landgeistlichen und verabschiedeten Soldaten. Sie kamen nichts

Ausnahme freiwillig. Die Soldaten-Söhne namentlich wurden zu« Ts

zur Universität „kommandirt", um die Hörsäle einigermaßen zu D

Da nun aber die Borbereitunzs- Anstalt in ihrer Art ebenso sch« >

stellt war, wie die Universität selbst, blieb natürlich Alles höchst st«

Haft. Gelehrte konnten, wie sich wohl von selbst versteht, aus M

Schule nicht hervorgehen — und obgleich einige derjenigen Zögling

ein jedenfalls sehr mangelhafte« Urtheil für die besten erklärte, auf fni»
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lsitätm geschickt wurden, um sich da zu künftigen Professoren zu

blieb doch die moskauische hohe Schule fort und fort in demselben

, und vermochte sich niemals über ihre ursprüngliche Höhe hinaus

eben.

:ie lieferte der Regierung eine Anzahl dürftig abgerichteter Beamter —

>r der Nutzen, den sie brachte. Diese Beamten sollen, wie Turgeniew

7t, etwas weniger unwissend gewesen fein, als die übrigen; das ist

>, wahrscheinlich sogar, will aber nicht viel sagen. Sie sollen auch

r, weniger bestechlich gewesen sein — : das scheint zweifelhaft; diese

^ Redlichkeit müßte doch irgendwo und irgendwie in der Verwaltung

ichs fühlbar geworden sein.

n anderer Beziehung wirkte Iwan SchuwalowS Einfluß eher schäd-

mil er auch zu fördern schien. Die Kunst und Belletristik, in der

«low lebte, und für die er schwärmte, war die französische; wie zu

des Großen Zeit Holland das Vorbild gewesen war, dem man

Me, und dann unter der Kaiserin Anna daS deutsche Element vor-

d, so wurde jetzt das Französische die Sprache des Hofs und der

Hch, und französische Sitte in allen Dingen maßgebend. Was

«s französischer Cultur auffaßte, war natürlich nur die für den

b» Versailles geschaffene schöne Litteratur, die einem Hof zunächst

Och und annehmbar sein mußte. So war denn der Uebcrgang

wiichsiger Rohheit zu seichter Oberflächlichkeit gefunden. Die sitt-

^erbtheit brauchte nicht aus Frankreich entlehnt zu werden, sie

5»ehin schon da. Was gewonnen wurde, war der leere, wesenlose

französischer Salon-Bildung, dem nur eine spielende Beschäftigung

»st uns Litteratur, kein ernstes Studium, keine ernste geistige Arbeit

Folge dessen auch kein Verständniß für sittliche Würde zum Grunde

« ursprüngliche Rohheit blieb natürlich neben diesem Treiben, in

^ Raffinement, aber nichts Veredelndes lag, ganz die alte, wie sie

m realen Lebensverhältnissen in Rußland hervorgegangen war.

lezt, um nur Eines namhaft zu machen, schon das Dasein solcher

lichkeiten, wie die Orlows und Potemkin waren, Menschenalter

»ollgültiges Zeugniß ab.

schädlich aber wirkte diese Wendung in dem Leben des Hofs und

Umgebung insofern, daß dadurch eine trennende Kluft zwischen den

n Ständen und der ganzen übrigen Nation entstand, so daß diese

«z und rathlos sich selbst überlassen blieb. Die erborgte, fremde

''Bildung ohne Gehalt, die sich nach und nach am Hof entwickelte,

selbstverständlich niemals auf die gesummte Nation übertragen

" Es entstand zwar, namentlich unter der folgenden Regierung,

ginnende russische Litteratur nach französischem Zuschnitt — nach

au^s Recepien — aber sie kam so zu sagen, todtgeborcn zur Welt.

T°lK«se selbst betrachteten zunächst einen russischen Dichter mit un
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gläubiger Verwunderung, und selbst später nahmen sie an dieser Litt«

weiter keinen Antheil, als daß es ihnen erwünscht war, sich selbst und

Fremden sagen zu können, es gebe so etwas auch in Rußland, ^

Masse der Nation aber blieben die Werke dieser eigenthümlichen D

Haus-Litteratur ohne Wurzeln vollkommen fremd und unversM

Die Nation im Ganzen vermochte sich um so weniger aus ihrer H

losigkeit empor zu arbeiten, da ihr der höhere Mittelstand, derGelelni

stand fehlte, der fähig gewesen wäre aus sich selbst, ohne Zuthun des g

in eigenthümlicher Erhebung eine selbständige Bildung zu schaffen. ,

Auch die Gunst, die der anfänglich vernachlässigten Akademiti

Wissenschaften später wieder zu Theil wurde, hatte aus den schon «

führten Gründen keinen Einfluß auf die nationale Bildung, m»«

auch sonst nicht unfruchtbar blieb. Diese Akademie war währe»

ersten Regierungsjahre Elisabeths in den traurigsten Verfall gel»

Fünf Jahre lang (1741—1746) hatte sie keinen Präsidenten; die«

ausgesetzten Summen wurden nicht gezahlt, und die Russen b^ii?a>

herrschende Stimmung, um alle verdienstvollen Fremden durch «M

Verdruß zu vertreiben , den sie ihnen machten. Mehr als ein nü«

Vertreter der Wissenschaft, und unter ihnen der berühmte Leonhard»

wurde, wie ein russischer Zeuge sich ausdrückt, gezwungen aus R«

zu entfliehen.

Der Weg, der, noch ehe das Gestirn der Schuwalows aufg»

war, gefunden wurde, um wieder zu einem etwas besseren Zu»

gelangen, nimmt sich allerdings sehr seltsam aus, wenn man ein»»

päischcn Maßstab an die Dinge in Rußland legt. Alexey RaM«

hatte nämlich, sobald er selbst ein großer Herr geworden war, auch «

jüngeren Bruder Kirilla Rosum aus der Ukraine an den Hof K«

lassen. Dieser Bruder war ein sechzehnjähriger Hirt, der bis dahin»

anderen zusammen die Hornviehheerde seines heimatlichen Dorfes ze>

hatte. Er erhielt nun in aller Geschwindigkeit den besten Untcrricbt»

in Petersburg zu haben war, und wurde dann 1743 auf Reisen ge»

um sich, namentlich in Berlin unter Leonhard Euler's Leitung, zu bi»

Von dieser zweijährigen Bildungsreise zurückgekehrt, wurde dann dcrD

undzwanzigjährige Rinderhirt, jetzt Graf Kirilla Grigoriewitsch, >M«z i>

zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften ernannt. So abcin»

lich auch uns eine solche Ernennung vorkommen mag, in den Augen«

Zeitgenossen war sie durchaus zweckmäßig, ja die Wahl war gerade;» 1

beste, die getroffen werden konnte, und die Akademie selbst wünschte ß

Glück dazu. ^

Ein Deutscher, wie seine Borgänger, Blumentrost, Keyserlings

und Bremern, durfte der Präsident unter dieser Regierung nicht scm '

er mußte ein Russe und, um etwas erlangen und durchsetzen zu kÄn«

einer von den vornehmen Herren des Hofs sein. Unter diesen aber «



Fünfte? Sapitel. Ansiedelungen in dn Ukraine und in Sibirien. 185

junge Kirilla Rasumowsky ohne Vergleich der beste ; er war der Ge»

«s« von Allen. Auch bewirkte er, daß die Schulden der Akademie

lgl, daß ausreichende Summen zu ihrer Erhaltung nicht allein aus-

tzt, sondern auch wirklich gezahlt und daß namhafte Gelehrte auö der

«de berufen wurden. So war denn diese wissenschaftliche Corporation

K in den Stand gesetzt, Angemessenes zu leisten. Als Lehranstalt

H, obgleich die von ihr abhängige Universität und daS Gymnasium

Ksuvden, konnte sie nicht zu größerer Wirksamkeit gebracht werden ;

Zchsierigkeiten, die einer fruchtbaren Thätigkeit in dieser Beziehung

Lege standen, waren die früheren und nicht zu beseitigen. — Da ging

> Rasumowsky, durch Iwan Schuwalows Beispiel zum Wetteifer aus

übt, mit dem Gedanken um, in Petersburg eine von der Akademie

Hngige Universität zu gründen und eine zweite, kleinrussische, für die

»Kn zu Baturin. Beide kamen nicht zu Stande ; daS ist nicht weiter

Kkuicril, denn sie würden ohne Zweifel noch unfruchtbarer geblieben

^diejenige, die zu Moskau in ihrer Art von Nützlichkeit vegetirte.

ü Hrcrpersonal für drei solche Anstalten aufzutreiben wäre wohl

«sucht worden, und wenn man sich auch mit dem dürftigsten

^ kii Kenntnissen begnügen wollte.

As so viel Schein ohne Wesen lag das reell und unmittelbar

las geschah, in einer weniger erhabenen Sphäre. Hier ist vor

erwähnen, daß im Jahr 1753 auf Peter Schuwalows Betreiben

RmenMe im Innern des Reichs aufgehoben wurden. Sie mochten

i Kr alten Getheiltheit deS Reichs übrig geblieben fein und waren

»Knlos beibehalten worden, waren aber natürlich unberechenbar hin-

m allen Beziehungen des Lebens und Verkehrs. — Heilsam erwies

Knn auch die Einrichtung zweier Leihbanken, aus deren einer die

U« Grundbesitzer, aus der anderen Handelsleute zu mäßigen Zinsen

bhcn erhalten konnten. Auch wußte man die Umstände zu benutzen,

d» im Belgrader Frieden gewonnenen fruchtbaren, aber unbewohnten

?pcn zwischen dem Dniepr und Don zu bevölkern. Kroaten und Ser-

gricchischen Glaubens, denen der römisch-katholische Religionseifer

km Theresias und ihrer Beichtväter die Heimat an der Donau ver-

K, wanderten nach Rußland aus und erhielten Wohnsitze in der

«Uten Steppe. Die nahe Nachbarschaft der krimmschen Tataren ließ

keine anderen als militärisch organifirte Ansiedelungen zu, wie die

^sacken waren, und so ließen sich denn auch die Fremden, die unter

K Honrath, Schewitsch, Preradowitsch in das Land kamen, in vier

nen- und vier Fuß-<Panduren-)Regimcnter getheilt, an der Grenze

Zur Hmesfolge bereit, gleich den Kosackcn.

Aber was unter dieser Regierung Heilsames verfügt wurde, das

R planlos, ohne daß man ein bestimmtes Bewußtsein davon gehabt

k, das stch dgraus ergeben könnte oder sollte, blos weil ein einfluß
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reicher Mann es haben wollte und darauf drang. Es versteht sich

selbst, daß daneben dann auch wieder die allerabenteuerlichsten Dinge

Interesse des Einen oder des Anderen, der Einfluß genug hatte eine Z

durchzusetzen, zu Recht und Gesetz gemacht werden konnten.

So war unter vielem Anderen ein Mittel, zu dem man griff,

die unermeßlichen Gefilde Sibiriens schneller zu bevölkern, der allere

thümlichsten Art. Es wurde nämlich den adeligen Grundbesitzern <I

die Befugniß eingeräumt, einen jeden ihrer Leibeigenen der Regierung

Ansiedelung in Sibirien zu überliefern, ohne daß auch nur angezeiz

werden brauchte, weßwegen der Leibherr dies Schicksal über seinen A

verhängte und ohne daß der kaiserliche Ukas den Unterschied zwischen

an den Grund und Boden gefesteten Bauernstand und den Knechten

Mindesten berücksichtigt hätte. — Die Uebersiedelung nach Sibirien«

wohl an sich für manchen Leibeigenen kein Unglück gewesen, denn er«

dort nur der Krone und keinem Leibherrn unterthan. Wesentlich udi

aber verhielt sich die Sache für den, der als streng bewachter, rechÄ

Verbrecher dorthin kam. Die Regierung selbst verfügte Verbannung«

Sibirien als Strafe für schwere Verbrechen ; welche maßlose Steigen

einer regellosen Willkür, welches Verkennen aller Begriffe von Recht i

Rechtspflege lag darin, daß man jeden Gutsherrn ermächtig«, r,

schwerste aller Strafen ganz nach Belieben und Laune über jeden s»

Unterthanen zu verhängen, ohne daß er auch nur einen Grunds

anzugeben brauchte. Um den Zweck, die Colonisirung Sibiriens, M

und schneller zu erreichen, wurden noch einige nähere Bestimmung» st

zugefügt, welche die Gutsherren bestimmen sollten ihre neuen BW

recht oft und viel zu benutzen. Jeder Leibeigene, der auf Grund

Gesetzes der Regierung zur Uebersiedelung nach Sibirien ausgeliefert«^

sollte dem Gutsherrn bei der nächsten Rekrutirung als ein gelieferter)

krut angerechnet werden. Der Gutsherr konnte also seinem Dienst, sc«

Vermögen einen brauchbaren Arbeiter erhalten, wenn er, anstatt demy>

einen tüchtigen Soldaten zu liefern, der Ansiedelung in Sibirien >

ersten besten untauglichen Gesellen, der ihm unnütz war, zum AM

machte. Und wenn man nun endlich Zweck und Mittel gegen eins»

wägt, kann man nicht umhin, die Verfügung auch noch kindisch zu M

Ein Blick auf die Weite Sibiriens und auf die dürftige Berelln«

Rußlands selbst genügt, um sich zu überzeugen, daß durch dergleichen °s

großes Herzeleid in mancher Bauernfamilie herbeigeführt, aber nimmer^

Sibirien bevölkert werden konnte. — Doch sind diese damals «M«

Widersinnigkeiten in Rußland Rechtens geblieben bis auf die allem»''

Zeit, bis auf die gänzliche Aufhebung der Leibeigenschaft herab.

Auch daß Elisabeth in der verhängnißvollcn Nacht, die sie «m "

Thron führte, das Gelübde gcthan hatte, kein Todesurtheil zu bcM«>

führte in sehr vielen Fällen nur zu einer gesteigerten Grausamkeit, ««i
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fttz wehrte den Behörden , die Angeklagten , die vor ihrem Richterstuhl

»den, zu einer solchen Anzahl Knutenhicben oder selbst Stockslreichen

'kmmbeilen, daß die grausamste aller Todesstrafen daraus wurde,

lh das ist bis aus die neueste Zeit herab vielfach geschehen,

l Lor allem aber war es nur zu wahr, daß, wie der holländische

>v sagt, Elisabeth das Reich der Plünderung eines jeden preisgegeben

»! nämlich mit einem gewissen Bedacht der Plünderung durch ihre

linge; das Uebrige machte sich dann in der allgemeinen Unordnung

selbst. Namentlich gingen die Geldbedürfnisse der SchuwalowS dcr

m das Große, daß alle Geschenke der Kaiserin, alle Bestechungen nicht

Kichdn sie zu decken. — Der Sache gründlich aufzuhelfen, ließ sich

K Peter Schuwalow, zum großen Schaden des Landes, das Monopol

Kindels mit Holz, Talg, Thran und Tabak verleihen. Er übernahm

sLeferimgen an die Krone — und lieferte waS die Armee bedurfte :c.

Akisni, die er selber festsetzte; — wehe dem, der ihm Concurren;

W Kellte! Und wer mit ihm in solchen Handelsbeziehungen zu thun

»5, mußte sich jede Ungerechtigkeit gefallen lassen, die er seinem Interesse

MNktM fand. Der Kanzler Worontzow schlug dieselben Wege ein sich

^ Kr«!«,, hütete sich aber wohl SchuwalowS Wege je zu durchkreuzen,

H Ks? blieben stets verbunden.

^»Ganzen ist es schwer sich von der „Auflösung, Unordnung und

' in die Rußland unter dieser Regierung versank, ein entsprechendes

Z° machen , wenn man nicht auf die Einzeln Helten eingehen kann,

«st in der neuesten Zeit so viele aus einheimisch-russischen Quellen

bekannt geworden sind — und je mehr man sich in diese Zu

hineinarbeitet, desto unerfreulicher wird das Bild.

Elisabeth, seit Jahren krank, starb endlich am 5. Januar n. St. l762,

> «irrundfünfzig Jahre alt — und Peter III. Fedrowitsch, gegen den

^h°lt so arglistige Pläne geschmiedet worden waren , folgte ihr jetzt

5 °W Schwierigkeiten auf dem Thron. Die Partei, die ihn aus«

^en wollte, war mit Bestushew gestürzt — und obgleich er auch sonst

^ Mug hatte, war doch in dem Augenblick keine Hofpartei in Bereit-

^ sich gegen ihn zu erheben. Die zeitweiligen Machthaber, die Schu

ir, die in der letzten Zeit in gutem Einvernehmen mit ihm gestanden

K", glaubten, wie es scheint, ihre Stellung auch unter ihm behaupten

und waren demgemäß eher für ihn als gegen ihn gestimmt,

r Verbündeter, der Kanzler Worontzow, um so mehr, da die Tochter

^Brudn«, Fräulein Elisabeth Romanowna Worontzow, die erklärte

^bk des neuen Kaisers war. — Da jedermann wußte, in welcher

^Htn mit seiner Gemahlin verfeindet war, war in seiner Umgebung
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hin und wieder auch davon die Rede, daß er sie verstoßen, in ein 8

verbannen und sich mit Elisabeth Worontzow vermählen müsse.

So leicht und ohne Anstoß aber auch Peter III. in den unbestrit

Besitz der Regierungsgcwalt gekommen war, sah doch bald jeder I

fangen?, daß er sich schwerlich werde auf dem Thron erhalten 15

Friedrich II. von Preußen wurde das selbst aus der Entfernung sehr

gewahr. Die Stellung war an sich eine sehr schwierige, der neue !

aber hatte sie schon zum Boraus zu einer noch schwierigeren gemacht

sein Benehmen während der ersten Monate seiner Regierung mach

vollends zu einer unmöglichen. Selbst wenn nicht eine ehrgeizige

neben ihm stand, die an seiner Stelle herrschen wollte, hätte er sich

zu behaupten vermocht. Er war nicht der Mann dazu; überhaupt

geschaffen irgendwo zu herrschen, geschweige denn in Rußland.

Nicht daß nicht gar Manches, daö er verfügte und das voi<

ritterlichen Gesinnung zeugte, Anerkennung und Dank verdient I/l

Namentlich hätte der russische Adel sich ihm zu Dank verpflichtet A

müssen für ein Gesetz, daö man wohl eine Freilassung, eine EmaiW

dieses Adels nennen könnte. Man wird in der Geschichte Rußlan« !

während daran erinnert, daß dieser Stand durchaus ein Dienstadel!

am Hof der Fürsten entstanden und zum Dienst verpflichtet, dn s

Bestimmung und der einzige Grund seines Daseins war. Seit den A

Peters des Großen aber war diese seine Verpflichtung in der zu K

Zeit angedeuteten Weise gesteigert worden, so daß sie wohl sehr

empfunden werden mußte, sofern sich der Adel nicht gedankenlos O

Gewohnheits-Dascin ergab und jedem selbständigen Streben des ö»B>

entsagte. Peter III. nahm gleich zu Anfang seiner Regierung dieH

fügungen seines Großvaters in dieser Beziehung zurück, ohne die frq

werthlos gewordene Verpflichtung zur persönlichen Heercsfolge in ß

Weise wieder herzustellen. Dem Adel wurde nun die Freiheit gm!

ganz nach eigenem Ermessen in den Staatsdienst einzutreten oder

nicht, gleich dem Adel anderer Länder. Edellcutc durften form

außer Landes reisen, ohne Aufträge oder wenigstens eine besonder

laubniß der Regierung zu haben, was ihnen bis dahin auf das SnH

untersagt gewesen war; sie durften sogar in die Dienste fremder Ä

treten, sofern diese nicht Krieg mit Rußland führten. Zugleich rm»

Adel fiir alle Fälle von körperlichen Strafen — Knute und Peitscht

— befreit. Beides zusammen genommen, könnte man wohl sagen, !

er die Bande des russischen Adels löste, die in mancher Beziehung, ««

man sie auch nicht als Sklaverei bezeichnen wollte, doch gewiß nui k

Begriff persönlicher, bürgerlicher Freiheit nicht zu vereinigen n»r«

Bezeichnend ist dabei, daß der Adel und die Offiziere auf Betreib^

deutschen Offiziere in den holstein-gotorpischen, sehr unvollzähligen

Regimentern, mit denen der Kaiser als Großfürst gespielt hatte, °
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«rültm Sttafen befreit wurden.*) Bon den Russen scheint niemand

M gedacht zu haben ; jetzt so wenig als zur Zeit, wo sie der Kaiserin

Ka Gesetze vorschreiben und ihre Macht einschränken wollten. Sie »er-

!n damals nur, daß niemand ohne Urtheil und Recht bestraft werden

Die europäischen Begriffe von ritterlicher Ehre waren, scheint es,

nicht allgemein herrschend geworden unter den Leuten.

lachen wurde die Folter im gerichtlichen Verfahren beseitigt,

s alle Handelsmonopole ausgehoben wurden, war eine Wohlthat, deren

!zni nicht sofort fühlbar werden konnten, erregte dagegen augenblicklich

tUllkoilleil der mächtigen Leute, die sich bisher durch diese Monopole

Am hatten und aller derer, die ihren Borthcil dabei gefunden hatten

5 in diesen Handelsgeschäften als untergeordnete Gehülfen an die

!t zu gehen. Auch dadurch , daß er den Salzpreis um ein Fünftheil

Ach», verdiente sich der Kaiser um so weniger Dank, da zu gleicher

sst« Kopfsteuer erhöht werden mußte. Dagegen empörten sich die

Wrzbler als gegen eine neue Last; daß ihnen durch die Ermäßigung

NÄMses eine alte Steuer erlassen war, mochten dagegen die meisten

«Äsi üwhl kaum begreifen.

iH kß der Kaiser sofort alle unter der vorigen Regierung, so oft

als Opfer elender Hofcabalcn, nach Sibirien Verbannten

indem er dabei, insofern von einem Mann wie Münnich die

5«, selbst die Form einer Begnadigung zu umgehen suchte, gewann

Herzen nicht. Freilich konnte auch die Freude der Taufende von

nicht eine ungetrübte sein, denn ihr eingezogenes Vermögen

I« nicht wieder ; es war längst in andere , gewandte Hände über«

Hm und so weit es aus beweglicher Habe bestand sogar spurlos ver»

^m, so daß sich gar nicht feststellen ließ, wo es nun die vier Winde

ff^ aber das war nicht des Kaisers Schuld. Es war den früher,

Mecklichen Zeit deö Bironismus" Verbannten, die Elisabeth zurück-

hatte, nicht besser oder anders gegangen. Münnich und Biron

Kien wieder am Hof unter so vielen Anderen. Nur in Beziehung

Bchushew machte der Kaiser eine Ausnahme; er kannte ihn, wie er

l aussprach, als einen gefährlichen Intriganten und Vertrauten

Irinas; auch hatte ihn Elisabeth noch während ihrer letzten Krankheit

bösen Ränkeschmidt gewarnt; er wollte nichts von ihm wissen.

Was aber auch Peter III. thun oder lassen, was auch in seinem

^ verfügt werden mochte, es konnte nicht unbefangen aufgefaßt und

Üheilt werden, weil alle Gemüthcr erbittert waren, durch die ganz un-

sthlte Geringschätzung, mit der der Kaiser alles Russische und namentlich

-Mche Kirche und ihre Gebräuche behandelte, durch die Bevorzugung

Deutsche«, dadurch, daß der Kaiser stets mit Vorliebe als Herzog von
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Holstein - Gotorp auftrat; als Fürst, der in Rußland als ein Fre

herrschte. Die Russen sahen im Geist die Herrschaft der Fremden m

kehren und der Gedanke empörte sie, gleichviel ob eine solche Herr

weise und wohlthätig wirkte oder nicht.

Und nun machte sich Peter zwei gewichtige Corporationen, die <

lichkeit und die Garden, zu Feinden, durch versuchte Reformen »

nur ein Herrscher von energischem Charakter durchführen kann ; die ßi

des Hofs aber im Einzelnen durch verletzende Kindereien.

Die Geistlichkeit brachte er dadurch gegen sich auf, daß er PeterS

Großen Anordnungen erneuerte und befahl ihr die Verwaltung >

Grundeigenthums zu nehmen, die Güter der Bisthümer und Mm i

weltlichen Behörde zu übergeben, vcn Bischöfen und Klosterbrüder^

aus den Einkünften dieser Güter, nur bestimmte, genügend ge«i

Summen auszuzahlen, den Rest dieser Einkünfte aber dem Su^

zu überweisen. Elisabeth hatte freilich die Finanzen des Reichs ii«

Zustand hinterlassen, der eine solche Maßregel unbedingt nothnM

machen schien, die Geistlichkeit aber verlor dadurch den gewohnten A

thum und den Einfluß, den ihr die Herrschaft über mehr als eine W

Leibeigener gewährte. Wir müssen dazu noch bemerken, daß man M

sehr unrichtigen Begriff von dem Besitz der Kirche machen würde, »

man diese Zahl nach den heutigen Bevölkerungs-Verhältnifscn bernch

wollte. Sie umfaßte damals fast den vierten Theil der ackerkna

Bevölkerung Groß-Rußlands, d. h. ungefähr den fünften Theil Kl«

bauenden Bevölkerung in Gesammt-Rußland — auch Klein-RinM »

gerechnet, wo eö damals keine Leibeigenen gab. Die Kirche verlor it?

als einer Weise; ihre Leibeigenen selbst aber, bisher von ihren Mi»

Herren lässig behandelt, gewannen nichts dabei, daß sie nun in die T»

gieriger und unredlicher Beamter fielen.

Die Garden waren seit dem Tode der Kaiserin Anna, seitdem»

mehr ein Münnich an der Spitze des russischen Heeres stand, cintj

unkriegerische, aller Zucht und Ordnung entwöhnte Prätoriancr-W

geworden ; so wenig als ihre Offiziere mit dem Kriegshandwerk l«

oder geneigt sich einem wirklichen geregelten Dienst zu unterziehe», '

Kaiser Peter wollte wieder wirkliche Soldaten aus ihnen machen

zu ernster Disciplin und militairischen Ucbungcn anhalten und rnler

dabei, wie das seinen Fähigkeiten entsprach, vorzugsweise in die un«!>

lichsten Kleinigkeiten des Ezercir - und Gamaschendienstes. 6r «

dadurch nicht nur den Unwillen der verwöhnten Soldaten und H

Offiziere , sondern zu feinem Unglück auch den der vornehmsten

seines Hofs. Es war nämlich herkömmlich geworden, daß alle Wü«

träger des Hofs, selbst diejenigen, die nie wirklich in der Arm« M'

hatten, dem Namen nach Offiziere in einem der Garde-Regimenter

So war der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Sintis ^
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ich, der inzwischen als friedlicher Hctman der Ukrainischen Kosacken

m Ranz eines Feldmarschalls gekommen war, nebenher auch Obrist«

aant des Jsmailowschen Garderegiments. — Peter III. zwang nun

icse zum Theil schon bejahrten und lediglich an den Hofdienst ge»

m Herren mit ihren Regimentern zur Parade und zum Ererciren

rücken. Zum ersten Mal im Leben mit dem Esponton in der Hand

he und Glied gestellt, wußten sie da nicht Kescheid und wurden dann

!aiser verspottet. Nichts aber verzeihen sogenannte Weltleute weniger,

enn sie vor aller Welt lächerlich gemacht werden. Wie sollten sie

i einem Mann dulden , der ihnen weder durch seinen Geist noch

seinen Charakter imponirte; der ihnen weder Ehrerbietung noch

einzuflößen wußte.

Obgleich der Krieg im Bunde mit Oesterreich gegen Preußen nie

n zewes.'n war , vernahmen doch nun die maßgebenden Kreise in

»d mit entschiedenem Unwillen, daß der neue Kaiser nach fünf Feld«

, die das Reich an Geld und Mannschaft erschöpft hatten , äugen-

H Frieden schloß, ohne irgend einen Vortheil für dieses Reich aus-

>W, dessen Interessen er zu vertreten hatte. Daß er alle Er-

Ost-Preußen und Kolberg — zurückgab, ohne irgend eine

Wzung zu verlangen und sogar zu einem Bündniß mit Friedrich

K«ßm überging ; und überhaupt ganz durch seine persönliche Be-

mnz für diesen Monarchen bestimmt handelte, ohne im entferntesten

Hand zu denken.

Hon in diesem übereilten Frieden und in der Art wie er sich

runvorsichtig äußerte, zeigte sich allerdings, daß cr sich in seinem

und Lassen lediglich durch persönliche Beweggründe bestimmen ließ,

nz wie Elisabeth , nur in einem entgegengesetzten Sinn, der den

> noch bei weitem weniger genehm sein konnte. Noch entschiedener

md in einer für die Russen in hohem Grade verletzenden Weise in

lauen, die ihn zunächst beschäftigten. Er wollte Rußland, das des

«S bedurfte, sofort in einen neuen Krieg verwickeln, um Dinge, die

eich gar nichts angingen. Er wollte Dänemark bekriegen, das Haus

M'Gotorp an Dänemark rächen und den gotorpischen Antheil von

!n>ig wieder erobern. Daß Rußland mit feiner Macht und seinem

bin winzigen Interessen eines kleinen deutschen Fürsten dienstbar

und sich als unselbständiger Unterthan dieses kleinen deutschen

n willenlos als Mittel für solche Zwecke verwenden lassen sollte, war

eine beleidigende Zumuthung.

Thenns, wußte ihr Benehmen vortrcsflich nach dem ihres Gemahls

rechnen. Während er geräuschvoll als Herzog von Holstein - Gotorp

verleugnete sie ihr deutsches Blut, wollte eine Russin sein und

.'hr Russenthum mit nicht geringerer Ostentation zur Schau , als

:M Pete« des Großen feine deutsche Abkunft. Während er die
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Gebräuche der russischen Kirche geringschätzig behandelte , warf sie -

jede religiöse Regung fremd war — sich Angesichts alles Volks in

Kirche, mit dem größten Eifer unzählige Male vor den Heiligenbildern

Erde und beobachtete überhaupt alle Vorschriften der Kirche mit einer

geflissentlich zur Schau getragenen Genauigkeit. Sie wurde von ih

Gemahl schlecht, wegwerfend behandelt und sie wußte ihre Leiden in s,

Weise errathen zu lassen, daß sie die allgemeine Theilnahme gewann

alle Welt die arme, unglückliche, verfolgte Frau beklagte. Zu a

Ueberfluß wurde sie dann auch nicht nur durch ein allerdings leidensck

liches Verlangen zu herrschen getrieben das Verderben ihreö Gemi

herbeizuführen, sondern auch durch eine leidige Notwendigkeit. Sie

nämlich um diese Zeit einem Sohn das Leben, der später als Graf !

brinSky in der Welt auftrat. Daß es auf die Länge möglich rA

werde, dieses Geheimniß der Kenntniß des Kaisers zu entziehen, »I

kaum möglich scheinen und wenn eS offenbar wurde, wie durfte s«H

hoffen der Verstoßung und dem Kloster zu entgehen , mit denen min

schon gedroht hatte.

Und so von Feinden und Gefahren umgeben, beging Peter lll

ritterliche Thorheit, die Kanzlei der geheimen Angelegenheiten aufzchi

Obgleich nun der Senat in seiner officiellen Begeisterung für!

Kaiser und dessen weise Verfügungen ihn selbst um die Erlaubnis l

ihm als Zeichen ehrfurchtsvoller Dankbarkeit, eine Statue von G»H

richten zu dürfen, bildete sich doch in ganz kurzer Zeit, um die ÄW

geschaart, eine Verschwörung, an der bald auch mehrere Senator« H

nahmen; in die sich die Hauptperson im Senat, der General

Glcbow , den der Kaiser für einen seiner allerbesten Freunde hielt, H

mit der dienstbeflissensten Zudringlichkeit, unaufgefordert geradezu cindrÄi

sobald er von ihr hörte und gewahr wurde , daß sie wohl ihren St

erreichen werde.

Der Gang dieser Verschwörung und der Revolution, die Kathen«

zur Sclbstherrscherin machte, ist auch wieder, nach Rulhiöre, Caslett»

Helbig sehr oft und in allen Einzelnheiten erzählt worden — unk«

auch wieder in Wahrheit bis jetzt nicht ganz vollständig bekannt. >

wissen wir im Allgemeinen wohl , daß außer dem unscheinbaren P>^

lesen Odart, dem Privat°Secretär der Kaiserin, auch Cagliostros BorgU

der abenteuernde Wunderthäter Gras St. Gcrmain, eine nicht unbedculki

Rolle dabei gespielt hat; welche aber, ist doch bis jetzt nicht emittelt, u

eben so wenig ist mit Bestimmtheit nachgewiesen — was wohl noch ^

tiger wäre — inwiefern die französische Gesandtschaft von der

unterrichtet war und zu welcher Zeit und inwiefern sie die BcrsMrui

mit Geld unterstützt hat.

Im Wesentlichen ist bekannt, daß Katherina seit BestushewS ^

auf die äußerste Vorsicht angewiesen und von den Schuwalows «ri"



FüimcS Eapilel. Vcrstwörung zu Gimstm Kütherinas, I9Z

zunächst keine Verbindungen unter den Großen des Hofs hatte,

c Verbündeten waren vor Allen drei Brüder Orlow — Gregor, Alexeh

Frcdor — die beiden ersten Artillerieoffiziere, der dritte in der Garde,

x reute von unbedeutender Herkunft, — Enkel eines unter Peter dem

hm Hingerichteten Strelitzen — von denen aber der älteste, Gregor

>mewirfch der Kaiserin durch die zartesten Bande angehörte. Doch

m sich ihre Lage sehr schnell, als ihr das Glück in der kaum neun«

Unzen Fürstin Kathcrina Romanowna Daschkow eine Bertraute von

« Begabung zuführte. Diese Dame, deren strebender Sinn von

>stüh entwickelten Talent für Jntrigue unterstützt wurde, war die

Kr des Senators Roman Worontzow, Nichte des Kanzlers, seines

ders und Schwester jener Elisabeth Romanowna Worontzow , die an

6 III. Hof als seine förmlich anerkannte Geliebte glänzte. Sie war

hm Kindheit der Kaiserin bekannt. Eben aus Moskau zurückgekehrt,

i5 ihr Gemahl sie gewissermaßen verbannt hatte, schloß sie sich der

Mchigcn Kaiserin Kathcrina mit einem freudigen Eifer an, in dem

lW, wie sehr sie sich in diesem gefahrvollen Jntrignenspiel in ihrem

^Wstblte. Sie wendete sich zunächst nicht an ihre eigene Familie,

l iMf bedacht war, den Kaiser zu beherrschen, wußte aber sonst

^turch seine Stellung bedeutenden Mann für die Anschläge der

M Zu gewinnen. Namentlich den Hctman Kirilla Rasumowsky, und

Kr wichtig, da dieser zu allen ernsten Dingen unbrauchbare ver-

^ Schweizer doch vermöge feiner fürstlichen Freigebigkeit viel über

«rkn, vor allen über das Jsmailowsche Regiment vermochte. Nicht

« wichtig war, daß es der Fürstin Daschkow — wie die Zeitgenossen

K durch die sehr weit getriebenen Künste weiblicher Coquettcrie —

auch den Oberhofmeister des Thronerben , des Großfürsten Paul,

wchherigen Grafen Nikita Jwanowitsch Panin zu gewinnen. Er

dr einige im Bunde, der Kenntnisse und Erfahrung eines Staats-

»cs besaß.

^»s anderen Wegen wurde auch der Erzbischof von Nowgorod be-

n, sich der Verschwörung anzuschließen. Es war derselbe Dmitry

^now, der vier Jahre früher der Kaiserin Elisabeth in das Gewissen

A und ihr gegenüber die Rechte des rechtmäßigen Thronerben Peter

°>°itsch vertreten hatte. Jetzt aber, da Peter Fedrowitsch sich an den

Zungen der Kirche vergriffen hatte, war er sehr bereit, ihn dem Volk

Knen Feind Gottes zu bezeichnen und den offenen Aufstand gegen ihn

^ gottgefälliges Werk zu fördern und zu segnen. Er wurde sogar

gütigste der Verschworenen und ließ durch seine Mönche auf dem

"t die in den Casernen gegen den Kaiser sprechen und wühlen.

Beziehung auf das nächste Ziel, nach dem sie strebten, waren alle

^"Zer Katherinas einig; im Ucbrigen war es glücklich für diese Fürstin,

^ e verschiedenen engeren Kreise ihrer Verbündeten wenig von einander

-ZK5,,„5, II, 2. I Z
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wußten und keine Veranlassung hatten, sich über das zu verständigen

dann weiter werden sollte; denn in dieser Beziehung gingen Wünsch

Pläne sehr weit auseinander. Setfchönow wollte natürlich eine Revel

die den Bischöfen und Klöstern ihre Güter wiedergebe; es zeigt sich

Spur, daß ihm irgend etwas anderes am Herzen gelegen hätte.

Orlows und die jungen Gardeoffiziere, die von ihnen zusammen gen

waren, wollten einfach Katherina zur Kaiserin erheben, um sich dam

ihr belohnt und begünstigt, der glänzendsten Stellungen zu erfreuen.

Selbstherrschaft, die unumschränkte Macht der Kaiserin, verstand s>

sie von selbst. Wenn sie je an eine Beschränkung dieser Macht übei

gedacht hätten, wären sie wohl dagegen gewesen. Konnte doch, wen

höchsten Gewalt bestimmte Grenzen gezogen waren, ihr persönlich«

unsicherer werden oder auf ein bescheidneres Maaß beschränkt bleib«

Anders Panin und die Fürstin Daschkow. Panin hatte seine Z>

als Diplomat meist in der Fremde, vorzugsweise in Schweden verleit

war zuletzt Gesandter in Stockholm gewesen. Von dort war er l!

zurückberufen worden, um die gewichtige Stellung als Oberhofmeiste

Thronfolgers einzunehmen. In Schweden zum Staatsmann gel

hatte er großes Gefallen an der dortigen Adelsherrschaft gefunden -

konnte in der That dem Standesgeist mehr zusagen, als die Dicnslb

die dem Adel in Rußland beschicken war. Panin dachte und hcffu

daß bei Gelegenheit der Revolution, die unvermeidlich geworden war

ähnliche Verfassung auch in Rußland eingeführt werden könnte. Ü

mehr da nach seiner Meinung eine Regentschaft während der S

jährigkeit des Thronfolgers eintreten mußte und die Regentschaft

Frau keine große Energie zu entwickeln Pflegt. — Denn natürlich"

Panin nicht anders, als daß man seinen Zögling, den Knaben

Petrowitsch zum Kaiser ausrufen, daß Katherina nur als Regent«

weilen die Regierung übernehmen und vor Allem Seines Raths bei

werde. So erwachten die Bestrebungen wieder, die einst die Ä

Anna auf den Thron erhoben und seither geschlummert hatten.

Panin soll sogar den Entwurf zu einer Verfassung ausgcai

haben, doch ist darüber, unseres Wissens, nichts bekannt geworden

was der Dekabrist Von-Wisin in seinen Denkwürdigkeiten mittheilt, >

Von-Wisin konnte allerdings darum wissen, da sein Großoheim gl

Namens den Entwurf unter Panins Leitung niedergeschrieben hatte.

Concept wurde in der Familie Von-Wisin bewahrt und soll erst «n

worden sein, als während der letzten Regierungsjahre Katherinas

maurer verhaftet wurden , und die Regierung sich ihrer Papiere z

mächtigen suchte. Nur die rednerische Einleitung blieb damals cch

ihre ersten Sätze lauteten nach dem Bericht des Dekabristen, wie I

„Die höchste Gewalt ist dem Herrscher einzig und allein beh^

Wohlfahrt seiner Unterthanen anvertraut. Diese Wahrheit wissen
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Prämien und die wohlgesinnten Leute fühlen sie. Ein von der Klarheit

ffei Wahrheit erleuchteter und mit großen Eigenschaften der Seele bc»

>tei Monarch fühlt, sobald er die Zügel der Regierung ergriffen hat,

5 die Macht, Böses zu thun, eine Unvolttommcnhcit ist, und daß die

Kchc Selbstherrschaft sich nur dann zu wahrer Große erhebt, wenn sie

iijelbst die Macht und Möglichkeit benimmt, irgend ein Böses zu

I Ii. s. v." ,

l Äuf diese etwas banalen Sätze, die eben so gut im ersten besten

Kkrfniind" stehen könnten, folgen dann Bestimmungen von sehr ent

eil aristokratischem Gepräge. Die höchste, alle Zweige des Staats-

j»S umfassende Behörde sollte, wie bisher, der Senat sein, aber mit

Mter Bedeutung und in veränderter Gestalt. Nur eine kleinere

der Senatoren sollten von der Ärone ernannt, dann aber, einmal

unabsetzbar — inamovidls — sein. Die größere Hälfte der»

P sollte der Adel aus seiner Mitte erwählen. In die General-

chmvlmz des Senats sollte auch der heilige Synod als wesentlicher

^MHci! ausgenommen werden. — Unter dieser höchsten Behörde, von

^Timstorien und die Gubernatoren der Provinzen abhängig wären,

M im 5^ gcsammte innere Verwaltung in die Hände der Provinzial-

VLandtage gelegt werden, zu denen sich der Adel, und nur der

?> periodisch zu vereinigen hätte. Diesen «andtagcu war daS Recht

WM, die allgemeinen und die örtlichen Interessen zu bcrathcn , dem

M Vorstellungen darüber zu machen und ihm den Entwurf zu neuen

Pk» vorzulegen »vvir I'iuitiätive des loix). Auch sollten auf

Endlagen alle örtlichen Bcrwaltungs-Bcamten vom Adel aus seiner

erwählt werden. Dem Senat war die „volle" gesetzgebende Gewalt

nt.

Kaiser blieb die ausübende Macht, und wenn auch, wie es

> nicht die Befugniß, die vom Senat „berathcnen und beschlossenen"

allenfalls zu verwerfen — doch diejenige , sie zu bestätigen und in

Namen bekannt zu machen , was ohne Zweifel sehr befriedigend

i mußte.

4M Dekabristen zufolge wäre in dem Entwurf dann auch der Roth-

7M gedacht worden, die Freilassung der Bauern einzuleiten. DaS

^ zweifelhaft und könnte wohl nachträglich durch die lebendige Familien-

^efcrung hinzugefügt worden sein. Denn das „junge Rußland"

^ cincn nun schon herkömmlichen Ausdruck zu gebrauchen — gefällt

, "UN, den aristokratischen Bestrebungen innerhalb der russischen Hof-

^ M vergangenen Jahrhundert, die liberalen Ideen der Gegenwart

v W-^"' ""^ verfällt darüber einer Selbsttäuschung, die man mit»

5 Mhe tM, nicht für eine gemachte, erzwungene zu halten. Dem

' ^el jener Tage waren dergleichen Ideen durchaus nicht geläufig ;

' lwd er der europäischen Bildung noch zu fern. Man erinnere sich
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nur auf welch? Schwierigkeiten Alexander II. stieß, als er vor wer

Jahren die Freilassung des Bauernstandes betrieb; wie der Adel w

strebte, obgleich eine schmerzliche Erfahrung eben erst die Schwäcbe

UnHaltbarkeit des bisherigen Systems dargethan hatte — und dann

setzte man sich im Geist in eine Zeit zurück, die um ein Jahrhm

roher war!

Jedenfalls hätte Panin mit solchen Ansichten allein gestanden. Z

die geistreiche und gebildete Fürstin Dafchkow theilte sie nicht. Man

nur in ihren eigenen Denkwürdigkeiten nach, in welchen lcidenscbaftl!

Eifer sie gcrieth, als Diderot ihr von Emancipation der Leibeigenen HI

und mit welcher Schlagfertigkcit sie alle Gründe abzuwehren wußte, ei!

dafür anführte.

Die anderen vornehmen Herren, die sich zu des Kaisers Vemi

verbündet hatten, der Hctmcm Rasumowsky, ein Fürst WolkonsK>,Ä

Schuwalow, und wer sonst noch dabei war, dachten sämmtlich, dqi

Pauls Erhebung auf den Thron und einer Regentschaft die M'

inwiefern der Eine oder der Andere von ihnen in Panins sonstige V

eingeweiht gewesen sein mag, ist nicht ermittelt worden.

Schon war die russische Armee, die bisher Friedrich den Große«

kämpft hatte, in Polen und Pommern zum Zug gegen Dänemark bei

und die Verschworenen beabsichtigten den Schlag zu führen, sobald

Kaiser die Hauptstadt verlassen hätte, um sich zu diesem Heer zu kB

Vielleicht kein guter Plan, denn es konnte doch zweifelhaft scheinen,»

jene Armee unter solchen Umständen thun werde. Der Gang derW

nisse zwang die Verschworenen anders zu verfahren, und in derbst

stadt, wo Alles vorbereitet war, erwies sich ihre That leichter aiisfüb»

als sie wohl selbst gedacht haben mochten. Peter, den wohl aucb die

Heime Kanzlei nicht gerettet hätte, fiel nicht ungewarnt; ein Obers) A

berg, den man aufgefordert hatte, dem Bunde gegen ihn beizutreten, I

richtete ihm darüber, blieb aber unbeachtet. Erst als am 8. Juli

einer der Verschworenen, ein Offizier des Prcobrashenskischen Rczi»

Namens Pafsck, den Adjutanten des Kaisers, General Jsmailow,

für einen Mitverschworenen hielt, unvorsichtig fragte, wann der «rq

geführt werden solle, wurde die Umgebung des Kaisers einigermaßen «

mcrksam ; Passek wurde verhaftet, und damit war daö Signal zu» ^

bruch der Revolution gegeben! — Denn die Verschworenen begriffen,«

sie nicht länger zaudern durften.

Die weiteren Ereignisse , die sich nun rasch entwickelten bis zur k,

schlitternden Schluß-Seene, sind von Rulhiöre mit einem Aufwand ^

Witz und Schalkheit erzählt worden, den man kaum übel angebr«

nennen könnte, wenn nickt eben die Schluß -Scene wäre ^ und b« >

das Einzelnste find dann öfter die romantischen Nebenumständc geM

worden. Hier braucht also nur im Allgemeinen daran erinnert zu we^
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«a^erma, in der Nacht vom. 5. zum Juli, von Alereh Orlow

Heck mid abgeholt aus dem Monplaisir genannten Schlößchen , das sie

! Kr! «n Pettrhos bewohnte, mit ermüdeten Pferden nach Petersburg

Kr!?, unmittelbar nach den Kasernen des JSmailowschcn Regiments;

j All«, ihr sofort zufiel und huldigte, die Garden, der Hof, der Senat,

lige Synod; daß die vornehmen Herren, selbst diejenigen, die

I i.i der Verschwörung waren , Einer nach dem Andern den unglück°

«Siziscr verriethen und verließen, weil sie wohl sahen, daß der schwache

Er, nichi dazu geschaffen war, sich zu behaupten, und der Sieg der

ßerin »cm ersten Augenblick an unzweifelhaft.

^ Katherina zog aus der Kaserne in die kaiserlichen Paläste und darauf,

keiner jubelnden Soldaten- und Volksmenge umgeben, nach der Kasan-

MHedrale, wo sie dann in der Kirche von dem Erzbischof von Row-

Aegentin gesegnet, vor der Kirche aber von Alcrcy Orlow als

Kaiserin ausgerufen wurde. Die französische und die österreichische

feierten den Triumph der guten Sache dadurch, daß sie —

Km unter Soldaten und Volk austhcilcn ließen. — Um das

der neuen Kaiserin in jeder Weise zu rechtfertigen, wurde ge-

Gerücht in Umlauf gesetzt, der Kaiser habe den Versuch

seine Gemahlin zu vergiften. Wäre er einer solchen That fähig

hätte er den Grad von rücksichtsloser Energie besessen, der dazu

dann wäre man wohl nicht so leichten Kaufs mit ihm fertig

nun setzte sich Katherina, in einer Uinform des Preobrashenski-

? Regiments nach altem Schnitt, nicht nach dem verhaßten neuen,

» Gewand, das ein junger Lieutenant Talhsin hergab, begleitet von

W-üin Daschkow in ähnlichem Aufzug, zu Pferde an der Spitze der

Mm in Bewegung gegen ihren Gemahl, der rathlos in Oranicnbaum

^ - Das Manifest, das Kathcrina bei dieser Gelegenheit erließ , ist

^ch nicht nur streng bcurthcilt, sondern auch — wie z. B. von

pchn — Mt Entrüstung besprochen worden. Und es ist wahr, der

AWgc Jubel, der darin widerhallt, und der Hohn, mit dem das

Miche Opfer dieser Revolution überhäuft wird, zeugen nicht von

r^esmnung. Doch um gerecht zu sein, muß man sich erinnern, daß

Hnina dieses übel berufene Aktenstück nicht selbst geschrieben, und selbst

i.rang der Umstände wahrscheinlich gar nicht oder doch nur sehr

" durchgesehen hatte. Der Verfasser war ein Mann, den der Hct-

asumowsky dazu empfohlen hatte, der nachhcrigc Geheime Rath

^ Kkolayewitsch Teplow. Dieser Edle war angeblich der Sohn

^ Lsenheizcrs im Hause des Bischofs von Pskow, worauf auch der

^UAn«M Teplow deutet, den er annahm ; eigentlich aber soll er der

M des Bischofs Feofil selbst gewesen sein , der dann Erzbischof von

^Mt> wurde und für ihn sorgte. Seinen weiteren Weg in der Welt
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hatte Teplow dann unter dem Schutz der Rasumowskys gemacht, «

denn auch des Hetmans Führer auf Reisen gewesen war.

Peter zeigte sich in seiner Schwäche und Verwirrung vollkon

unfähig, eine Vertheidigung auch nur zu versuchen, unfähig die in

haften Rathschläge zu befolgen, die ihm der alte Münnich an die H

gab. Er brach in den ersten Stunden muthlos zusammen und sei

seiner Gemahlin, als sie mit Heeresmacht gegen ihn heranrücke, um

ihr zu unterhandeln, Leute entgegen, die sein Vertrauen besaßen, d

für seine Freunde hielt. Die wurden natürlich leichten Kaufs reu

Gegenpartei gewonnen und verricthen ihn. Einer von ihnen, und i

derjenige, auf den er vorzugsweise gerechnet hatte, sein Adjutant,

General Jsmailow, kehrte, gehörig bezahlt, von seiner Sendung zurjki

als ihr Sendbote zurück (10. Juli) und legte ihm eine Urkunde m,i>

die er in einer Weise, die ihn entehrte, dem Thron entsagte; —

Peter zögerte zu unterschreiben, verhaftete Jsmailow seinen HcM>

Kaiser. WaS hätte ihn auch abhalten sollen? — Da ihm der 6

Peters des Großen aller realen Macht entkleidet gegenüber stand, h

er ihn nicht mehr zu fürchten!

Katherina hatte gesiegt. Peter wurde als Gefangener auf das D

lichste behandelt, nach dem nahen kaiserlichen Landhaus Ropscha gcd«

und fand dort, wie bekannt, nach wenigen Tagen sein schreckliches Ä

— Am 17. Juli kamen Alexch Orlow und mehrere andere Herren,»

denen sich auch Tcplow befand, zu ihm, angeblich ihm seine bMl

frciung anzukündigen und freundschaftlich sein Mahl mit ihm z»uH

wie sie ihn in rohestcr Weise erdrosselten, nachdem ein Versuch, U

Burgunder zu vergiften, mißlungen war, ist zur Genüge bekannt, -

ist viel darüber hin und her gesprochen worden, ob Katherina diese W

verfügt hatte, oder ob die Orlows sie auf eigene Verantwortung auW

haben, aber es liegen wohl überwiegende Gründe vor, das Letzten«

nehmen. Die OrlowS kannten ohne Zweifel die Welt hinreichend, l

zu wissen, daß Kathcrina eine solche That zwar wohl nachträgM

schweigend gutheißen , aber kaum ausdrücklich und in bestimmten W

anordnen konnte, wenn sie in dürren Worten darum gefragt wurde, >

wußten, daß sie nichts dabei wagten, wenn sie ihr diese Verlegenheit

sparten und eigenmächtig handelten.

Zwar hat Alexeh Orlow selbst in späteren Jahren, als Kathen«

Gunst sich bereits von seinem Hause abwendete, den Versuch genügt,

Kaiserin unbedingt als Urheberin der That darzustellen, sich i^I^

als ein unfreiwilliges Werkzeug; er hat namentlich in dixlomM

Kreisen zu Wien ganz unaufgefordert und ohne eigentliche Berank!«

von Peters III. Tod gesprochen, um sagen zn können, es sei füre!«

so humanen Mann, wie er sei, sehr traurig, daß er gezwungen

sei zu thuu , was man von ihm gefordert habe (ä'avoir ete «M'
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isire ee qu'ou » exißö äe lui).*) — Aber was könnte uns wohl

mmen einen Mann, wie Alexeh Orlow, in solchem Fall für wahrhaft

Mm? — Im Uebrigen ist die Ausrede sehr ungeschickt, so daß er

llich nichts dadurch gewinnt. Im Gegentheil, wenn er die That kni

ffen als die Seinige anerkannte und erklärte, er habe sie vollbracht,

er sie für nothwendig hielt, um Rußland neue mögliche Revolutionen

innere Kämpfe zu ersparen, und dieser Rücksicht jede andere auf'

fnt, so hätte sich das immerhin vor der Nachwelt besser ausgenommen,

selbst der Gesellschaft, zu der er sprach, wohl mehr imponirt. — Wo-

sollen dagegen Mit» und Nachwelt einen Menschen halten, dem man

solche That einfach auftragen kann?

T«iin scheint auch aus Katherinas eigenem Betragen hervorzugehen,

sie in dem Augenblick, wo ihr das Ereigniß bekannt wurde, eine solche

bricht nicht erwartete. Sie erfuhr was geschehen, durch Alexey Orlow

s> u einem Augenblick , wo sie sich ihrem Hof in festlicher Haltung

lki mßtc, und hätte den glänzenden Schwärm wohl nicht zu sich be-

wenn sie einer solchen Nachricht gewärtig gewesen wäre. Auch

!b ft dann gewußt, wie sie sich benehmen wollte, und keines Raths

Kch jetzt fragte sie ihre Vertrautesten ; Panin gab den Rath, den Tod

lttkers bis zum folgenden Tage zu verheimlichen, und Katherina

he in bewunderungswürdiger Weise , daß sie unter allen Bedingungen

^> ihrer Haltung sei. Unerschüttert kehrte sie in der heitersten und

«würdigsten Stimmung in die Gesellschaft zurück. — Am anderen

st aber, gl,g sie gleich der Hauptstadt in aller Form die Nachricht er-

^ der Kaiser in der Nacht an einem Uebcl gestorben sei, das ihn

« öfter befallen habe — da zerfloß sie in Thränen, aufgelöst in

Kerz. Selbst ein Zögling der Hofkreife Ludwigs XV., der französische

bndte Baron Breteuil, kann nicht umhin in feinen Berichten des Ein-

^ zu gedenken, den ihm diese Scene macht.

Bon ihrem eigenen Hof dagegen wurde Katherina trefflich unterstützt

Allem was der Anstand erforderte. Wie die Protokolle der Senats»

Hunzen bezeugen, trug Panin — der schon im ersten Augenblick einen

^mäßigen Rath gegeben hatte — am 19. Juli dem versammelten

»at vor: die Kaiserin', die alles Vergangene — was hier bedeutet alle

M sie begangenen Unthaten ihres Gemahls — verziehen und der Ver-

Imheit übergeben hat, hört nicht auf sich zu grämen und Thränen zu

''BMn, seitdem sie die Nachricht von dem so plötzlichen und so ganz

lenvartetm Tode deö gewesenen Kaisers erhalten hat; bei alle dem (das

Ä wohl trotz ihres leidenden Zustandcs) habe sie den festen Entschluß

sich zum Begräbniß des Verstorbenen in das Newskhsche Kloster

bezeben. Obgleich nun er — Panin — gemeinschaftlich mit dem

'> Raun,«« Beiträge III. 307.
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Hetman Rasumowsky der Kaiserin vorgestellt habe, sie möge aus Aebe z

russischen Vaterland« ihre Gesundheit schonen und vieler unangeneh,

Folgen wegen diesen Vorsatz aufgeben, habe Ihre Majestät doch nichi

ruht, sich zustimmend zu äußern.

Darauf begab sich der gefammte Senat in enipors nach dem I«

lichen Palast und bat die Kaiserin auf das Allerdringendste, dem A

in das Newskysche Kloster zu entsagen. Sie ließ sich lange bitten i

als sie endlich nachgab, dankte der Senat sehr angelegentlich für du

ihm gewährten ganz besonderen Beweis ihrer landesmütterlichen Gni

Panin aber durfte sich wohl sagen, daß er die Kaiserin in tactroil

Weise aus einem peinlichen Dilemma befreit habe.

Breteuil hatte wohl nicht unrecht seinem Hof zu berichten, ZW

biete zur Zeit ein wunderbares Schauspiel; der Enkel Peters des Grcj

fei vom Thron gestoßen und ermordet, der Enkel des Zaren Iwan W

witsch schmachte lebendig begraben im Kerker — und eine Fremd!, »

Prinzessin von Anhalt, trage die Krone dieser Fürsten und herrsch«

umschränkt über Rußland.
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as Stellung auf dem russischen Thron war eine unendlich

um sehr viel schwieriger als die der beiden vorhergehenden

, die sich wenigstens darauf berufen konnten, daß sie aus dem

ln Iomünows seien, während Kathcrina als Fremde selbst ein

ms die Krone gar nicht haben konnte. Auch nicht durch den

Artikel ihres Hcirathscontracts, der ihr die Regierung zusicherte

^ gall, daß der Kaiser vor ihr stürbe, ohne Kinder zu hinterlassen.

»5 ein Sohn da !

Ich sollte sie das Bedenkliche ihrer Lage bald genug und immer von

»Mpfinden. ES war ihr nicht, wie vor Allen der Kaiserin Elisabeth,

?M den Genuß der Herrschaft zu thun, blos um die Freude, sich

^ und inimcr wieder untcrthänig huldigen zu lassen, jede Laune

^M, sich immerdar mit einer verschwenderischen Pracht umgeben

maßlosem Sinnengcnuß überlassen zu können. Was man auch sonst

Kuherina sagen mag, ihr Ehrgeiz war von einer höheren und besseren

War ihr auch nicht, wie ihrem Zeitgenossen Friedrich von Preußen,

Glichen, Pflichtgefühl an den Dingen selbst gelegen, sondern nur an

Verherrlichung der eigenen Person, so suchte sie diese Verherrlichung,

cne Befriedigung doch iu dem Streben , eine glänzende und rühm»

ierung zu führen. Sic wollte von Mit- und Nachwelt als große

Min bewundert sein, und dazu gehörte, daß sie Zivilisation und Bil-

K die sie selbst und ihre Zeit sie verstanden, im weiten russischen Reich

Wacht zu fördern suchte, oder wo das nicht gehen wollte, wenigstens

schein dieser Bildung, den ihre Zeit ohnehin oft genug für das

>en nahm. Gern hätte sie ohne Zweifel ihre ganze Geisteskraft und

Anh'amkeit diesen Bestrebungen zugewendet, aber sie wurde schon in

eisten Wochen ihrer Regierung und dann immer wieder in sehr un«

'Kutizer Weise daran gemahnt, daß auch für sie, wie für ihre Vor
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gängerinnen, die Hauptaufgabe war und blieb, sich selbst auf dem uns.

Thron und im Besitz der Gewalt zu behaupten. Die Selbstherrsch

wenn auch unendlich besser verwendet als unter den beiden frühere

gierungen — blieb doch auch in ihren Händen zuerst und vor allc

eigener Zweck, wie sie es seit drei Jahrzehnten und darüber gewesen

Alles Andere konnte erst in zweiter Linie berücksichtigt werden.

Panin sah seine Regentschaftspläne und das Streben nach

aristokratischen Verfassung, die damit zusammenhing, beseitigt, chn

sie auch nur zur Sprache gekommen wären ; er sah die Kaiserin, sich

und seinen vornehmen Verbündeten gegenüber auf einen Schwärm jl

bis dahin für unbedeutend gehaltener Offiziere gestützt, ihm gczc

unabhängig dastehen. — Indessen, so unangenehm ihn das auch bcr

mochte, war doch von ihm keine Gefahr zu besorgen, denn er««

sichtig und zögernd von Natur, wenig zu Wagnissen geneigt undi

sich in die Umstände zu fügen. Er machte zwar noch einen VeM

Pläne zu verwirklichen, aber nur mit sehr geringem Ernst und Hch

nämlich er legte der Kaiserin jetzt, nach dem Siege, den Plan «!,

mit einem Reichsrath nach schwedischem Vorbild zu umgeben, und!

sie dadurch für diesen Plan zu gewinnen, daß er vorschlug, den Smj

Gregor Orlow an die Spitze dieses Reichsraths zu stellen. Es ist

wahrscheinlich, daß Katherina auch nur einen Augenblick im Zweifelt«

war, wie sie diesen Vorschlag aufnehmen wollte. Sie war zu Mch

um nicht zu sehen wohin er führte, und zu eifersüchtig auf ihn«

hängigkeit bedacht, um daraus einzugehen. Aber es scheint beii^

ders während dieser ersten Zeit, Grundsatz gewesen zu sein, wenniiti

bedeutenden Mann , der geschont werden mußte , eine abschlägige M

zu geben hatte, dies scheinbar niemals aus eigenem Antrieb zu tlM

im Gegcntheil das Nein! das gesagt werden mußte, stets von all

bedeutenden Männern dringend anrathen zu lassen. So fragte sie, s>

bar zweifelnd, auch jetzt andere ihrer Vertrauten um ihre Meinung,,

General Billebois, der Sohn eines unter Peter dem Großen ciÄ

derten Franzosen, der eine kurze Zeit über bei ihr in Ansehen stank, »

sie vor allem in einem ausführlichen Gutachten darauf aufmerkst«,

die Mitglieder des Rcichsraths sehr leicht aus Rathgebern zu Mm6

werden könnten. — Der Entwurf blieb auf sich beruhen undPsw

gerathen ihn auch seinerseits fallen zu lassen — zufrieden mit der S

zenden Stellung, dem bedeutenden Antheil, den er an der Leitung dc^

wältigen Angelegenheiten nehmen durfte , den hohen Würden unc ?>

thümern, die ihm zu Theil wurden.

Nicht so die unruhige Fürstin Daschkow, deren reger Geist st» '

mit dem Schein leerer Hofgunst begnügen, die eö nicht ertragen c

daß der maßgebende Einfluß nicht an den Familienkreis gekcnivun

den sie beherrschte, sondern an die Brüder Orlow, in denen sic n^«"
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'le Werkzeuge gesehen hatte. Sie verbarg ihren Uumuth nicht und

fort und fort in mancherlei Umtriebe verflochten gewesen zu sein,

ie erste wirkliche Gefahr für Katherina wurde schon in den ersten

durch die Gunst hervorgerufen, die Gregor Orlow allzu sichtbar

und selbst mit rohem Uebermuth zur Schau trug. Man hatte

s Katherina, von Peterhof nnd Oranienbaum zurückgekehrt, ihren

inenden Einzug in Petersburg hielt, neben ihr hcrreiten sehen, als

der Tag und die Huldigungen dcö Volks dieselbe Bedeutung für

für sie; als fühle er sich ihr gleichgestellt. Die Menge, auch die

mehmen, folgerte aus diesen und anderen Zeichen mehr, als von

der Kaiserin darin lag, und befürchtete, sie werde sich mit ihm

lcn. Sine solche Wendung der Dinge wäre natürlich einem jeden,

« Anspruch auf Einfluß und Geltung zu haben glaubte, und allen,

ui gut dünkten unter der Herrschaft eines Artillerie-Offiziers von

«ender Herkunft zu stehen, in hohem Grade unerwünscht gewesen,

'.ie Besorgnis; wurde in der That in den höheren Kreisen auch durch

^»iar etwas ernstere Veranlassung hervorgerufen. — Daß Käthe«

M jemals einer solchen Verbindung geneigt gewesen sein könnte,

v»? glauben. Sich zu binden und wenn auch nicht in aller Form

H», doch die Regierungsgewalt unwiderruflich mit irgend jemandem,

Amt einem Menschen von herrischem, unbändigem Charakter wie

r Orlow, zu theilen: wie und wodurch sollte sich eine Frau von

im« Erfahrung dazu bestimmen lassen? — Aber der ehemalige

l, Katharinas alter Verbündeter, Bestushew, der nun wieder am

scheinen durfte, war sehr ernstlich darauf bedacht, sie zu diesem

t zu bewegen.

^stushew hatte zwar bei seiner Rückkehr an den Hof den Rang eines

nschalls und ein reiches Gnadengehalt erhalten, war aber zugleich,

seines hohen Alters wegen, von jeder Thätigkcit und Pflicht

rochen worden und scheint sich in dieser glänzenden Nichtigkeit feiner

nz nicht befriedigt gefühlt zu haben. Wenigstens bot er alle Mittel

ltngue aus, um wieder Antheil an den Geschäften zu gewinnen, und

5us eben den Wegen , die ihm schon einmal geglückt waren. Durch

mndschaft mit Alexey Rasumowsky, durch den Umstand, daß er

'Vermählung mit der Kaiserin vermittelt hatte, war es ihm unter

eth gelungen sich sechzehn Jahre lang in der Stellung eines leitenden

zu behaupten — : jetzt schloß er sich auf das Engste an Gregor

° und führte diesen auf den Gedanken, nach der Hand der Kaiserin

^m gebührenden Lohn zu streben. Orlow hatte bis dahin an so

/"cht gedacht. — Bestushew entwarf eine Bittschrift, in der die

^« im Namen Rußlands flehentlich beschworen wurde , dem Reich

neuen Beweis ihrer Liebe zu geben und sich wieder zu vermählen,

^ mit einem Russen. Sie möge auf diese Weise das Volk be»
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ruhigen, das, bei der schwachen Gesundheit des Großfürsten Paul, m

Thronfolge in Sorgen sei. Er fand sofort zahlreiche Verbündete u

Reihen der Geistlichkeit; nicht weniger als zwölf Bischöfe untcrschi

das Papier und sie bezeichneten sogar Gregor Orlow noch besti»

indem sie hinzufügten, die Kaiserin möge denjenigen ihrer Unterth

zum Gemahl wählen, den sie für den Würdigsten halte. — Es war

eine öffentliche, in aller Form anerkannte Ehe beabsichtigt. Daß

Gregor Orlow zum Kaiser und Mitregcnten erhoben sehen wollte, °

nicht gesagt und es folgte auch nicht nothwendiger Weise aus den Wc

die sich auf Sicherstellung der Thronfolge bezogen. Nach Peters

Großen Verfügungen konnte Katherina ihre Kinder aus solcher 6H>

Nachfolgern im Reich erklären, auch wenn Orlow nicht Kaiser war.

Indessen, lange ehe diese Bittschrift an die Kaiserin gelangen i»

kaum wenige Wochen nachdem sie in Besitz der Krone gelangt uulÄ

August 17ö2), hatte der Argwohn, daß eine solche Verbindung imS

sein könnte, Veranlassung zu einem versuchten Aufstand des SemenaH

Garderegiments gegeben. Er war von einigen Offizieren — BriW

Chruschtschow und Guriew — angestiftet, die sich zum Theil auch pcrsik

von Orlow beleidigt fühlten. „Die Soldaten dieses Regiments gn

um Mitternacht zu den Waffen," meldet der Gesandte Englands, ,

wurden von ihren Offizieren nur mit großer Mühe zur Vernunft I»

gebracht." — Achnliche Versuche wurden, wenn auch mit geringerer Äß

in den beiden folgenden Nächten wiederholt. Die Regierung wur»N

schließlich doch ohne eigentlichen Kampf, durch die Verhaftung einclsG

Offiziere und Soldaten Herr, und vor eine besondere Commissi» B

in welcher der Hetman Rasumowsky den Vorsitz führte, wurden lie

Chruschtschow und, Guriew zum Tode verurtheilt, dann aber zurW

und Verbannung begnadigt. Die Rädelsführer unter den Soldaten m»

in geräuschloser Weise für immer beseitigt. I

In Moskau, wohin die Kaiserin und der Hof sich im Hnbsl ^

zur Krönung begaben, traten Umtriebe anderer Art zu Tage, die i>?ß

Anschein nach lediglich in den Kreisen der jüngeren Gardeoffizicre bc»

aber wohl von bedeutenderen Persönlichkeiten angeregt sein mochten^

Fürstin Daschkow stand unzweifelhaft im Hintergrunde und wahrM

nicht allein. ^

Der Thätigste und Lauteste dieser Verschwörer war ein jungcrU«

der Garde zu Pferde, Namens Chitrow, der sich an dem entsag

Tage vor allen und mit Erfolg bemüht hatte, dieses Reiter-ReM»'

Kaiserin zuzuführen — den auch Katherina dafür durch ein Geschcn

8«U „Seelen", d. h. Leibeigenen, belohnt hatte. — Dieser ,

sprach jetzt seinen Gefährten von den bösen Anschlägen des „alten

Bestushew, und erzählte', daß Panin die namhaftesten Magnat" l'

versammle, um sich mit ihnen vereint der beabsichtigten VerinO^
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«setzen. Er selbst wolle nun auch „Patrioten" um sich versammeln

ihnen vorschlagen , sich in Masse zur Kaiserin zu begeben , um ihr

Mellen, daß die Vermählung mit Gregor Orlow für Rußland und

ße selbst verderblich sein würde; wenn sie sich wieder vermählen wolle,

ssie einen der — zu Cholmogor geborenen und gefangen gehaltenen —

snm Brüder „Jwanuschkas" — d. h. des unglücklichen Iwan Antono-

^ ^ oder einen fremden Prinzen wählen. Chitrow fügte sogar

Hinzen hinzu: wenn die Kaiserin keine befriedigende Antwort gebe,

t mibe man selber mit den Orlows abrechnen. Er berief sich auf

Aftin Daschkow, auf den General-Procuror Glebow als Verbündete,

behauptete sogar, daß Kathcrina versprochen habe nur als Regentin

Mn und ihren Sohn zum Kaiser ausrufen zu lassen; selbst die

Ksckaft gebühre der Kaiserin nicht allein; der Oberhofmeister Panin

xechtswegen Mitregcnt sein müssen,

^'«si? war so unvorsichtig, daß sein Treiben nicht lange verborgen

^Knnte; er wurde sehr bald von Gefährten, von Offizieren der

^> 'Alferde, namentlich von einem Fürsten Neswitzky, der Regierung

wo verfiel einer Untersuchung, in der wir zuerst hervortreten

>>t «elcher klugen, leidenschaftslosen Behutsamkeit Katherina stets

Klchen Complotten allzu tief auf den Grund zu gehen. Sie

D gesagt zu haben, daß es besonders darauf ankomme die jüngeren,

enden Theilnehmer an einer Verschwörung unschädlich zu machen,

diesen, wenn sie auch in untergeordneten Stellungen mehr Werk

els leitende Persönlichkeiten waren , doch vorzugsweise Wagniß und

ssenc That erwartet werden konnten. Die Magnaten, die bctheiligt

tcn, zum Kampf auf Tod und Leben herauszufordern, in unsühn-

Veise zu verletzen, fühlte sie sich wohl nicht sicher genug auf dem

^ Sie zog es vor, sie zu entwaffnen, zu gewinnen oder zu be»

chizcn — und mit vieler Kunst endlich in Unbcdeutcnhcit versinken

«Vergessenheit gerathen zu lassen. Kurz, was auch ihre Gründe

w solches Verfahren gewesen sein mögen, Thatsache ist, daß sie es

^ vermied, die vornehmen Theilnehmer einer Verschwörung offiziell

KKeZm — wenn ihr auch insgeheim sehr daran gelegen sein mochte,

!» kennen, und schwerlich entging, wer sie waren. Um so mehr mußte

^ erste Mal — so neu noch im Besitz der Gewalt — nöthig achten,

«!«n Sinn zu handeln. Weder Glebow noch die Fürstin Daschkow

^« in gerichtlicher Form befragt; Katherina begnügte sich, ihre che-

^ Verbündete in einem freundschaftlichen Brief zu fragen , was sie

angeblichen Verschwörung gehört habe, und ließ die bekannte,

^nent ablehnende Antwort der Fürstin hingehen, ohne sie zu rügen.

«ldsi Chitrow, sein jüngerer Bruder und einige andere Garde-

hne wurden nur sehr gelinde bestraft. Sic wurden verabschiedet, es

^ ihnen verboten in den beiden Hauptstädten des Reichs zu weilen,
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und wie das früher bei allen Entscheidungen der geheimen Kanzlci

gewesen war, mußten sie sich eidlich verpflichten, über die ganze Angl

hcit das tiefste Stillschweigen zu beobachten.

So geräuschvolle und theatralische gemeinschaftliche Vorstellungen

die beabsichtigte Vermählung der Kaiserin, wie Chitrow vorgab, haben ?

Worontzow und der Hetman Rasumowsky natürlich nicht gemacht. T

einzeln und geräuschlos die Kaiserin gewarnt haben, ist gewiß—: Pani

Worontzow waren von Anfang an Gegner der Orlows, und diese

nun auch mit dem Hetman Rasumowsky entzweit. Die widerrath

Staatsmänner sollen die Antwort erhalten haben, daß Bestusheir

mit Willen der Kaiserin oder zu ihrer Zufriedenheit seine Bitijchr

fördern suche. Aber, da Katherina zur Zeit Gregor Orlow und

Brüder weder missen wollte, noch missen konnte, da es ihre PcW

die beiden feindlichen Parteien an ihrem Hof in einem gewiss» Ä

gewicht zu erhalten, sich bald gegen Panins oligarchische Bestreduifl

die Orlows, bald gegen Gregors rohe Begehrlichkeit und tbörichK'5

schlüge auf den klugen Staatsmann Panin zu stützen, konnte sie inch

ungestümen Freier nicht wohl ein beleidigendes Nein ! sagen. Sie gl«

wenigstens seiner zu bedürfen.

So fand denn ein seltsames Zwischenspiel statt, das verschick«

deutet wird. Nach der Familien-Ucberliefcrung , welche die Lewa

des Hauses Rasumowsky bewahren und gelegentlich mittheilcn, rom»

alte Alerey Grigoriewitsch unter der Hand verständigt, daß er, alsA

der verstorbenen Kaiserin Elisabeth, den Titel „Kaiserliche Hoheit" «W

solle, und Katherina zwang den staunenden und widerstrebende»^!

Worontzow den würdigen Herrn aufzusuchen, und von ihm alle Iii«

und Papiere zu erbitten, die sich auf seine Vermählung Mt

Petrowna bezögen. Sie sollten angeblich für den gegenwärtigen^

Vorbild dienen. Der Kanzler traf Rasumowsky in einem Lehns«^

Kamin die Bibel lesend. Kaum hatte Rasumowsky vernommen, >5

die Rede sei, als er aufstand, ein kostbar verziertes Kästchen herbcil

einige in Rosa-Atlas gewickelte Papiere daraus hervorholte, sie

sich mit sichtlichem Behagen las und dann in daö Feuer warf, ^

erst beantwortete er die Fragen Worontzows in bewegter Rede, in ^

versicherte, er sei nie etwaö anderes gewesen, als Elisabeths F

Sklave" — er habe nie auch nur den vermessenen Gedanken gcha!^

zu der Zarischcn Erhabenheit, dieser „Muster-Christin" — der M°

Mutter so vieler Millionen zu erheben.

Ist die Ucbcrlicferung ganz buchstäblich zu nehmen, so W ^

dessen doch sofort wieder sich selbst widersprochen und gcflisscntli« ,^

kennen gegeben , daß er absichtlich die Unwahrheit sage. Er 1^

hinzugefügt haben: selbst wenn wahr wäre, was man vo»sci»cn>^ ,

niß zu der Kaiserin Elisabeth sage, würde er sich doch nicht dum
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je öuelkeit verleiten lassen, bekannt zu machen, was den Ruhm der

»ergeßlichen Monarchin verdunkeln könne; auch habe Worontzow selbst

khen, daß er keine Dokumente mehr besitze. Auch den eigentlichen Jn-

t der verbrannten Papiere hätte Rasumowsky demnach nicht in Zweifel

^n den aristokratischen Kreisen Rußlands geht nun vielfach die Sage,

Henna sei wirklich geneigt gewesen, ihrem Günstling die Hand zu reichen,

^lmowskys Benehmen aber habe sie zur Besinnung gebracht und das

M abgewendet. Das Andenken des übrigens ganz unbedeutenden

v schwelgers wird deshalb auch in Rußland dankbar in Ehren ge-

Ki. — Eine andere Ueberlieferung aber berichtet, Kathcrina habe diese

Khümliche Unterhandlung nur eingeleitet, weil sie vorher wußte, wie

ffmcwskv sich dabei benehmen werde, und um den Heiratbsvlan an

K Erklärung scheitern zu lassen, ohne daß sie selbst ein unmotivirtcs

!ß! zu sagen brauchte. In der That konnte sie wohl ungefähr vorher-

^, »ie Rasumowsky sich aussprechen würde, da er und sein Bruder

verfeindet waren, und überhaupt ist diese Darstellung die wahr-

^ Zesechlls leuchtet aus dem Hergang hervor, wie unendlich schwierig

^»Az Stellung zur Zeit war. Sic wurde es dadurch noch mehr,

?5 unmöglich alle Hoffnungen erfüllen konnte, welche die Revolution,

>5 auf den Thron erhoben hatte, zu berechtigen schien, ja daß sie das

W Gegentheil von dem thun mußte, was eine zahlreiche Partei in

Md von ihr erwartete. Die übereilten Neuerungen waren das Ver-

M ihres Gemahls geworden und hatten die Veranlassung gegeben,

>a auf den Thron zu erheben ; natürlich erwarteten und verlangten

^'Russen von ihr, daß sie wieder in die alten Bahnen einlenken

'Kc herrlichen Zeiten der Kaiserin Elisabeth zurückbringen solle. —

Kml berichtet ausführlich, mit welcher Zudringlichkeit die älteren Wür-

Kager des Hofs die Kaiserin umlagerten und ihr mit ihren Ansichten

> mit ««erbetenem Rath zur Last fielen, mit welcher Anmuth und

iknstoürdigkeit sie ihrerseits diese Zudringlichkeit ertrug, und wie schwer

Ks wurde.

Sic wußte diese Leute zu ertragen, sie bemühte sich das National-

^ in jeder Weise zu schonen, ja ihm zu schmeicheln — : nicht allein,

l I'e selbst sich mit dem entschiedensten Eifer für eine Russin gab —

Miß nicht Zufall zu nennen , daß unter ihren zahlreichen pcrsön»

^ Günstlingen nicht ein einziger Deutscher war. Eben so wenig hat

^ nnen Deutschen an die Spitze ihres Eabincts gestellt oder an die

^ der russischen Heere. Die Unfähigkeit solcher Feldmarschälle, wie

^Hn, Rumäntzow und Mussin-Puschkin, konnte einer geistreichen Frau,

 

 

'' ^ Barienikw, daS achtzehnte Jahrhundert, II, 459—4K3,
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wie sie war, schwerlich entgehen, auch unterließ sie nicht, neben jeden d

Herren, wenn er einen Befehl führte, einen Mentor zu stellen, der

nothwendigcr Weise ein Russe zu sein brauchte (Rennenkampfs, N

Knorring), Ruhm und Glanz aber, ehrende Beinamen, Denkmäler,

ihnen errichtet wurden , unermeßliche Reichthümer — das Alles rourd

geräuschvoll wie möglich den Russen zu Thcil, die dem Namen nach

der Spitze standen. Der Mentor mußte sich mit einer geräuschlosen Z

samkcit und mäßigen Belohnung begnügen; er wurde so viel wie i

lich der öffentlichen Aufmerksamkeit entzogen.

Aber weiter konnte sie nicht gehen; die Wünsche der Alt-Russen K

sie nicht erfüllen. Abgesehen von allen bereits angeführten Gm

konnte sie es schon deshalb nicht, weil sie des Beifalls, der Zusm»

Europas in der That bedurfte, um so manches Bedenkliche in NO

heit zu bringen und selbst um den Russen zu imponiren. G m

ihr daran liegen, die Stimme der Leute zu gewinnen, die das grchU

in der europäischen Literatur führten, und wie sehr ihr wirklich darii^

zeigte sich gleich zu Anfang ihrer Regierung.

Das Hauptwerk der französischen Philosophie des achtzehnten Zi

Hunderts, die berühmte Enchklopädie , in Paris von Diderot mit?

aller „Philosophen" der Zeit herausgegeben, wurde vor dem Paris« P»

ment als ein Werk der Gottlosigkeit angeklagt und verurtheilt. T»H

kauf und die Fortsetzung des Werks wurden verboten. Sofort licßÄ

rina durch Iwan Schuwalow sowohl an Diderot als an VoltaireM

und erbot sich die Fortsetzung der in Frankreich unterdrückten öim^Z»

in Rußland — etwa in Riga — drucken zu lassen. Das gcschch'

September 1762; kaum zwei Monate nach dem Ende Petersilie

Kaum zwei Monate nach dieser schrecklichen Begebenheit hatte KsH«

Zeit und Fassung und Gedanken für dergleichen übrig.

Die weltklugen und weltkundigen Pariser Philosophen kamen B

den Fall, Gebrauch von Kaiherinas Ancrbictung zu machen; die?

setzung ihres Werks in Paris wurde stillschweigend nachgesehen. «

Katherinas eigentlichster Zweck war vollständig erreicht — : ihr ^ ^

fortan laut und überlaut und ohne Ende von denen verkündet, na5»

sich die öffentliche Meinung in Europa richtete.

Die Kaiserin mußte wohl großen Werth auf die moralische ^

legen, die ihr diese verherrlichende Zustimmung gewährte, da ihr in

kaum entgehen konnte, wie schwer es ihr unter allen Bedingungen^

würde, das Alt-Nusfenthum ganz zu gewinnen. Sie wurde nSallib

der alten Hauptstadt des Reichs ein Element der Macht gewahr, das «

Petersburg nicht gab: das russische Volk! — Wenn auch im

übrigen weiten Rußland die Menge gedankenlos , ohne irgend ein ?c

sches Bewußtsein dahin lebte — : in Moskau gab es ein russM ^

und Katherina konnte sich nicht darüber täuschen, daß dieses Boll ihr «
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xn war. Sie wurde überall schweigend und gleichgültig aufgenommen,

md daS Volk den kaum achtjährigen Großfürsten Paul, ihren Sohn,

mttem Jubel umgab, wo er sich zeigte. Ihre ohnehin sehr gemäßigte

crlitbe wurde dadurch, wie bekannt, nicht gesteigert.

?urch die Erfahrungen, die sie in Moskau machte, konnte die Kaiserin

l«b nur in einem Vorsatz bestärkt werden, den sie ohnehin mit gutem

tt gefaßt hatte — : nämlich in dem Borsatz, die politische Bedeutung

>>zen Körperschaften zu mindern, die sich möglicher Weise zu Organen

Führern des Alt - Rufsenthums auswerfen konnten, und da mußte

iich die Geistlichkeit zuerst und vor Allem ihre Aufmerksamkeit auf

»hm. ES schien nicht rathsam, der Kirche ihren weiten Grundbesitz

chcn. und selbst der Zustand der zerrütteten Finanzen Rußlands

5 denn Einziehung mehr als wünschenSwerth. Doch, daß Peter III.

Hiuberhand an das geheiligte Eigcnthum der Kirche gelegt hatte, war

^>n dn Frevel genannt worden , die feinen Untergang rechtfertigen

A. öatherina hatte daher im ersten Augenblick die Verordnung ihres

fiiückzenommen, die bereits gebildete Oekonomie-Commission, die

^Znwaltung der Kirchengüter beauftragt werden sollte, aufgelöst,

^ tzchlichkeit ihren Besitz von neuem zugesichert. Die jetzt be-

Naßregel mußte demnach mit einiger Kunst und Vorsicht ein-

kitkn auf ihrer Reise zur Krönung nach Moskau, ungefähr sechs

^» nachdem die Kirche diese erneuerten Zusicherungen erhalten hatte,

P sich auf ihrem Wege Abgeordnete der Klostcrbauern , die sich vor

Akrwnsen und sie flehentlich baten, sie von dem unerträglichen

^'brer geistlichen Herren zu befreien. Eine Bitte, auf welche merk«

M Weise die großentheils sehr viel härter gedrückten Leibeigenen des

ffnicht verfielen , und so wenig auch sonst die Bitten der Bauern

M zu werden pflegten , diesmal fand ihr Gesuch Gehör. Doch vcr-

s ks Katherina persönlich zu entscheiden ; die Bitte der Bauern, die

!^>g der Frage , um die es sich handelte , wurden an eine eigene

DWoi, verwiesen, deren Gutachten die Kaiserin dann lim Frühjahr

«Mgte.

^ Kurde denn der Kirche ihr reicher Landbesitz, und diesmal un-

MUch genommen, und wie schon Peter der Große einmal verfügt

> dn Verwaltung einer Laien-Behörde übergeben. Aus den Ein-

^ ^eser Güter wurde eine Summe von sechsmalhunderttauscnd

^ jährlich auf die Besoldung aller Bischöfe, aller Geistlichen mit

^Ae w Landpfarrer, und zur Erhaltung aller Klöster verwendet.

weniger als ein Drittheil, wahrscheinlich nur ein Bierthcil der

k^'die ^ hg,ggm hatten, kaum ein Drittheil dessen, was

^zozcnen Güter der Krone eintrugen, nachdem die Leistungen der

^ wnäsngt worden waren. Die Ausstattung der Bisthümer und

'""".«»««nd. U.Z. 14
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des Kaisers auf dessen Befehl verfaßt haben sollte, in welchem die

brechen" der Kaiserin schonungslos aufgedeckt waren ; in welchem der

auch ihren Sohn — seiner angeblich unechten Geburt wegen — vi

Thronfolge ausschloß.

Diese Umtriebe blieben der geheimen Polizei der Kaiserin nicht

bekannt. Gardesoldaten wurden wegen verwegener Aeußerungcn vech

geknutct und nach Sibirien „verschickt", wie der in Rußland technisch

wordene Ausdruck lautet. Es wurde den Soldaten der Garde streng

untersagt, sich ohne Befehl ihrer Offiziere zu versammeln. Da !a»

freilich einigermaßen befremden , daß in Schlüsselburg keine besseren !

sichtsmaßrcgeln getroffen wurden.

Während die Kaiserin im Sommer 1764 nach Riga gereiitl

machte ein Lieutenant des Smolenskifchen Infanterieregiments, ZW

Wafsilh Jakow. Mirüwitsch, mit einer kleinen Abtheilung seines

auf einige Zeit zum Wachdienst nach Schlüssclburg commandirt, rcnW

den entthronten Kaiser Iwan Antonowitsch zu befreien.

. . Dieser Mirüwitsch war der Sohn einer gesunkenen Familie, die!

in ihrer Heimath unter den Kosacken der Ukraine eine gewisse B«ch

gehabt hatte. Sein Großvater war in die Pläne und in «nT

Mazcppas verwickelt gewesen, die Güter des Hauses waren eiiW

worden. So war denn dieser Mirüwitsch arm; zweimal hatte Ä

gebens Bittschriften eingereicht und gebeten ihm selbst — oder dcö H

Schwestern — wenigstens einen Theil des verlorenen Besitzes.^

Gnade der Kaiserin bestimmen möge", zurückzugeben. Er hatte

Antworten bekommen, das zweite Mal mit der Weisung sich fort«!

zu verhalten. Das Verlangen seine Lage durch einen gewagten ^

zu verbessern und sich zu rächen, trieben ihn, wie er selber

zur That.

Nach den neuesten Ermittelungen*) machte Mirüwitsch einen

lichen Versuch den einen der Wächter Iwans, den Capitain WKiiiH

gewinnen und schritt augenblicklich zur That, als er in der HMZ^

vom 15. zum 16. Juli durch einen Unteroffizier erfuhr, daß»

einen Courier an Nikita Panin abgefertigt habe. Es gelang i'

Leute unter die Waffen zu bringen, den Commandanten Ber«

verhaften, — sich der Schlüssel der Festung zu bemächtigen —

an die Cascmattc vorzudringen, in der Iwan Antonowitsch bewacht

Die Wächter, Wlassiew und ein Lieutenant Tschekin, ermordete»

Fürsten, den sie im Schlaf überfielen — der sich, durch sei« kl

Wunden erweckt, ohne Waffen vergebens zur Wehr setzte.

fand ihn entseelt.

„Gewissenlose!" rief Mirüwitsch den Mördern zu, als er In»« >

*) Kowalcwsky, Graf Bludow und seine Zeit russisch!, S. 2Zt-ZtZ-
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. zem Fußboden der Kasematte ausgestreckt sah, „fürchtet ihr Gott?

kShal5 habt ihr das unschuldige Blut eineS solchen Mannes vergossen?"

> Tic Mörder beriefen sich auf ihre Verhaltungsbefchle. Die Soldaten

Bleu sie erschlagen, Mirüwitsch verhinderte es mit den Worten : „Jetzt

» keine Rettung mehr für uns und sie haben Recht — wir aber

!" ^- Er ließ den entseelten Fürsten auf einem Kasernenbett

yauptwache tragen, küßte ihm die Hände und ließ ihm durch die

Mannschaft der Wache die militairischen Ehren erweisen, indem

zurief: „das ist unser Kaiser Iwan Antonowitsch!" — dann um«

er lie Soldaten, die ihm gefolgt waren und erklärte, sie seien un-

er allein sei schuldig und allein wolle er auch die That vertreten

Strafen auf sich nehmen. Endlich ließ er sich, ohne Widersland

von dem Commandanten verhaften.

Panin hatte, sowie Wlassiews Courier bei ihm eingetroffen

Äefchl, Mirüwitsch zu verhaften, ausgefertigt und als er erfuhr,

n war, bereitete er sich vor, einem Aufstand zu begegnen. Er ließ

enter in Petersburg mit scharfen Patronen versehen — nicht

unter denen sich eine drohende Bewegung zeigte — und seine

erhielten die Ruhe.

„russischen Günstlingen" sind der Hergang selbst und die

Untersuchung in einer Weise erzählt, die, nicht ohne Absicht,

MM 'clbst als die eigentliche Urheberin der Unthat erscheinen läßt.

V, sie selbst habe Mirüwitsch zu dem kühnen Versuch bewegen

M den Wächtern eine Veranlassung zu geben, den unglücklichen

zu tödten ; dann habe sie Miruwitsch, der gewußt habe , daß sein

nur dazu dienen solle, hinrichten lassen, um das Gehcimniß mit

begraben. Man nennt sogar den Geheimerath Teplow als den-

surch den sie Mirüwitsch leiten und verleiten ließ — und Teplow

Krdings dieser wie jeder Unthat fähig. Das hatte er hinreichend

KI

helbizs Darstellung ist seither vielfach wiederholt worden, aber sie

Kezt doch so großen Zweifeln, daß sie schließlich unhaltbar erscheint. Daß

na ein Interesse hatte Iwan Antonowitsch aus der Welt zu schaffen,

^ Tage und wir sind leider nicht berechtigt unbedingt zu glauben, daß

einer solchen That etwa zurückbebte, wenn sie nothwendig erachtet

wir müssen vielmehr glauben, daß ihr der Muth dazu wohl nicht

hätte. — Aber wenn sie dem Dasein des unglücklichen Fürsten

' «>ide machen wollte, wie hätte sie nicht ein minder geräuschvolles und

Mittel dazu finden und wählen sollen! Gewagt, gefährlich wäre

6 sc ausgeführte Unternehmen um so mehr gewesen, da daS Gehcimniß,

^AlKs sich wirklich so verhielt wie Helbig berichtet, keineswegs mit

^^!ch begraben war; es wären dann außer dem verworfenen Teplow

andere im Besitz desselben gewesen, namentlich der Commandant
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von Schlüsselburg, der nach dieser Darstellung die Dinge gehen ließ

einen energischen Versuch einzugreifen bis Iwan Antonowitsch er l

war. Und endlich: jenes angebliche Manifest Peters III., das «

neue Revolution vorbereiten sollte — : das war doch gewiß nicht v

Kaiserin selbst in Umlauf gesetzt!

Das Dasein dieses Manifestes, überhaupt die Umtriebe, die seit

Zeit vorher bemerkbar geworden waren, deuten darauf, daß der ! !

Iwan Antonowitsch zu befreien, wohl ernstlich gemeint gewesen seil

Ob aber Mirüwitsch wirklich ganz allein aus eigenem Antrieb ge

und für weitere Unterstützung blos auf die allgemein und namentlic

den Garden herrschende Unzufriedenheit rechnete, wie er standhaft

das Ende behauptete, das ist eine andere Frage und zweifelhaj

einigen Nebenumständen zeigt sich eine Möglichkeit, daß hier wie

in dem unheimlichen Treiben der Unzufriedenen wohl eine andm

die leitenden Fäden gelenkt haben könnte.

Mirüwitsch war während des siebenjährigen Kriegs Adjutant l

General — später Feldmarsall — Peter Jwanowitsch Panin — .

Bruder — gewesen. Da zeigt sich eine freilich schwache Spur, die

auch nicht unmittelbar auf den General Panin selbst, doch auf die

Daschkow zurückführen könnte, die ihm und seiner Familie sehr nah

Auch berichtete der Gesandte Englands aus Petersburg: „man ori

daß die Fiirstin Daschkow an dcnHUnternehmen Theil habe."*) -

leidenschaftliche Frau konnte nicht ruhen, sich nicht darein ergebe», !

keine weitere Bedeutung im Leben haben sollte. — Das Weite«'

wir wohl nie erfahren über Dinge, die Katherina selbst offenbs

ermittelt haben wollte.

Was von der unruhigen, leidenschaftlichen Spannung erzähl

mit der Katherina zu Riga wichtige Nachrichten auö Petersburg i

habe und von der frechen Zuversicht Mirüwitschs, der, seiner Bcgw

gewiß, die Untersuchung für eine Komödie gehalten und selbst c

Blutgerüst gelacht habe — : das Alles beruht auf ziemlich u«

Zeugnissen. Wie wenig auf daS zu geben ist, was von Kathen»

ruhiger Spannung zu Riga erzählt wird, geht wohl schon daraus

daß sie höchst wahrscheinlich die Nachricht von Iwans Ende schon

wcgs erhalten hat, ehe sie Riga erreichte.**)

So viel wir jetzt aus den Acten erfahren , die gewiß nicht zu

Gunsten gefälscht sind, hat sich Mirüwitsch bis an das Ende sk

und selbst würdig benommen. Die Untersuchung wurde von dem

Wehmann geführt, der für vollkommene Rücksichtslosigkeit in seine

") RaumerS Beiträge II, S33.

**) Barteniew, da? achtzehnte Jahrhundert, HI. S57.
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Tätigkeit bekannt war, von einem Senator Nepluyew und von

tizlm Teplow ; das Gericht bildeten, einem kaiserlichen Manifest

^. Aug. gemäß, der Senat, der Synod, die Präsidenten sämmt-

öollezien und alle zur Zeit anwesenden Herren der drei ersten

sen.') — (Nicht zwölf dcputirte Senatoren, wie auch Herrmann

äbll; nicht eine kleine Anzahl Vertrauter, deren Katherina unter

Bedingungen gewiß sein konnte.)

Miruwitsch behauptete standhaft bis an das Ende, keine Mitschuldigen

Phöben und fügte hinzu, er wolle nicht voraussetzen, daß man

«°'te, cr solle Unschuldige anklagen. — So wurde die englische Ge-

«!!^n berichtet. **> — Im ^auf deS Prozesses aber ergab sich ein

? merkwürdiger Zwischenfall, von dem die fremden Gesandten so wenig

WKig etwas erfahren haben.

nämlich das Urtheil gefällt werden und darüber abgestimmt

sollte, äußerte der Oberprocuror des Shnods, Soymonow, gegen

«nten des Mcdicinischen Collcgiums, Baron Tschcrkassow, einige

Mitglieder des Gerichts wären der Meinung, man müsse

auf die Folter spannen, um ihn zu weiteren Geständnissen zu

der Sache tiefer auf den Grund zu kommen. Sofort schritt

Vertrauensmann ein, der Hüter des Gesetzes, der General-

des Senats, Fürst Wäscmsky, der wohl wissen konnte, was die

dollte und nicht wollte. Er verbot dem Oberprocuror daS Wort

te Tschcrkassow überraschend auf, unverzüglich zu erklären, ob

c Weiteres zur Abfassung des llrthcils schreiten müsse oder nicht,

aus der Fassung gebracht, stimmte Tschcrkassow dafür, daß man

lchnl ohnc weitcre Untersuchung zu fällen habe. Dann aber reichte

schriftliches Votum ein, in dem er erklärte, Miruwitsch müsse ge-

Mcrdcn, damit cr seine Mitschuldigen oder „Anstifter" entdecke.

>n cr den Angeklagten durch dieses Wort als ein bloßes Werkzeug in

kHändcn Anderer bczcichnctc, die noch zu ermitteln seien, fügte cr hinzu :

^«ns ist es unbedingt nothwendig, uns durch eine strenge Befragung

ewichts nicht nur vor allen gegenwärtig lebenden, sondern auch

n künftigen Geschlechtern zu rechtfertigen, sonst, fürchte ich, könnte

uns als Maschinen ansehen, die sich nur nach fremder Eingebung

oder als Komödianten." — Die ganze Versammlung fühlte sich

war empört und wollte sich bei der Kaiserin beschweren.

Kacherina hatte, wie es scheint, die Nachricht von Iwans Untergang

Wich mit einer gewissen Befriedigung empfangen; sie glaubte eine

K sorge weniger zu haben. In dem Maß aber, wie sie sich Rechen-

Bortcniew. da« Manifest, III, ZSl—,!64.
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schüft davon geben mußte, welcher böse Verdacht mit einer gewissen

wendigkeit aus sie fiel und was sür neue Gefahren daraus Herr

konnten, wurde sie nachdenkend und verstimmt. Und nun erschien

kassow vor ihr und berichtete was geschehen war und bevorstand.

Offenbar erschrak die Kaiserin; sie mochte sich wohl sagen wie !

der Verdacht gegen sie gesteigert werden mußte, wenn gerade der Mi

ihres Vertrauens gebieterisch auftrat, um eine erschöpfende Untersuch

zu verhindern, und sie beschloß im ersten Augenblick, selbst auf die Gef

hin, sehr unbequeme Entdeckungen zu machen, dafür zu sorgen, daß

Gcncralprocuror sie wenigstens durch sein Auftreten nicht weiter bloW

In diesem Sinn äußerte sie sich in den Zeilen, die sie eilig an Wse»

richtete : „Ich habe seine — Tschcrkassows — Abstimmung gesehen, sie <

hält nichts, als was ihm sein reiner, ungeheuchelter Eifer eingegeben l.

Und da nun andererseits die fremden Minister der uns nicht genM

Höfe in der Stadt verbreiten, daß ich selbst in dieser Angelegen«

Versammlung eine Komödie spielen lasse, um die Wahrheit zu vcrbeH

über das auch bei uns die Parteien thätig sind : deshalb befehle ich W

fortan weder die Folter vorzuschlagen noch davon abzurathen, so»d

lassen Sie der Mehrheit der Stimmen vollkommene Freiheit."

Freilich sieht auch hier die Hoffnung durch, die Mehrheit werde de»

eine weiter gehende Untersuchung ablehnen , und bald scheint die ,W

ihre Fassung vollständig wieder gewonnen zu haben. ES erfolgte ein zirch

längeres Schreiben an Wäsemsky, das einer Klage der Versammln« H

Tscherkafsow vorbeugen sollte, wie allen ferneren Weitläufigkeiten, cl«

die Kaiserin sich persönlich in irgend einer Weife auszusprechen

Die Kaiserin versichert darin als Einleitung: „Es ist mir seh

lich, daß die Versammlung, anstatt sich mit dem zu beschäftigen M

zu beendigen, was ich ihr anvertraut habe, sich mit unnützem Zeig!

fchäftigt." Wenn die Versammlung am folgenden Tage wieder auf M

kassows Abstimmung zurückkomme, soll Wäsemsky sie bewegen sch W

zu beruhigen, daß Tscherkafsow in seiner Abstimmung die verleW

Worte streiche; der Fürst soll den Äutcn begreiflich machen, daß sie W

Hader und Uneinigkeit dem Publikum wie der Kaiserin ein Aergcrnix ze«

daß sie überhaupt versammelt seien, um Miruwitsch zu richten, mä^

sich unter einander zu zanken — und daß sie sich in ihrer Uneinigkeit °>

an die Kaiserin wenden dürften, der es äußerst unangenehm sei von M

witsch zu hören. Wäsemsky soll zu verstehen geben, daß die Kaiserin '

dem uneinigen Treiben der Versammlung unzufrieden sei; soll der »l«

über Tscherkafsow vorbeugen, Einstimmigkeit, und wenn das nicht gebt, »

sofortige Entscheidung durch Stimmenmehrheit herbeiführen, nöthigknsül

die Versammlung auflösen. Nach gefälltem Urtheil sei jedenfalls

Veranlassung sie weiter zusammenzurufen.

Die Versammlung ließ sich gesagt sein, was sie betraf. TscheM'

reu, q»«

echcn K»

hr vern«
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i die Worte zurück, die beleidigend erachtet- wurden, und Mir,'witfch

e ohne jegliches weitere Verfahren zum Tode verurtheilt. *)

Tos sehr umfangreiche Aktenstück, in dem das Urtheil ausgesprochen

begründet ist, verweilt sogar, namentlich mit einer auffallenden Aus-

Weit, dabei, daß Mirüwitschs Aussage, er habe keine Mitschuldigen,

»men überzeugend und mithin gar nichts weiter zu ermitteln gewesen

ibich die Aufzählung der Verbrechen, deren er überführt war, hat

« Eigenchümliche; so wird unter anderem auch angeführt, da sein

nie» den Tod des Prinzen Iwan herbeiführen mußte, sei er als dessen

«ich« Mörder anzusehen.

H«an Antonoroitsch wurde still und einfach, nicht in der Kaisergruft,

m zu Schlüfselburg begraben, Mirüwitsch hingerichtet, die Soldaten,

ich durch ihn hatten verleiten lassen , wurden mit großer Strenge

ch, wie man aber auch das Ercigniß auswärts beurtheilen und amtlich

«Ku mochte — : in Rußland blieb die Vorstellung herrschend, daß

jwka selbst in der schon angedeuteten Weise daö Gaukelspiel veran«

Ahlde, das mit JwanS Tod enden sollte und mußte. Die zürnende

GLm war es vor Allen, die diese Vorstellung zu nähren und lebendig

und namentlich zur Zeit, als Pugatschews Aufstand gefährlich

Weiser wachzurufen suchte.

^cherina sagte sich wohl, daß die materielle Abhängigkeit, in die sie

Wichkcit gebracht hatte, nicht genüge sie durchaus ihren Zwecken

zu machen und entgegengesetzten Bestrebungen von dieser Seite

!>nr die Zukunft vorzubeugen. Sie war eben deshalb bemüht, einen

5, vnändcrten Geist in der Kirche selbst zu wecken — durch Strafen

Kch Lehren.

Unter denjenigen Prälaten der russischen Kirche, die nicht zum Voraus

«nm waren, hatte nur einer, der Erzbischof von Rostow, Arseny

^>>Musch, es gewagt, gegen die Einziehung der Kirchengüter und zwar

üncidendcn Ausdrücken zu protestiren. Auch nannte er die Kaiserin

Gebet, sondern nur ihren Sohn, den Großfürsten Paul. ES

°lso Grund genug ihn als Staatsverbrecher zu belangen. Aber Ka»

^ hätte ihn gern auch als falschen Propheten und Frevler gegen

H°n und Kirche verurthcilt gesehen.

Dieser Erzbischof hatte nämlich in seinem Sprengel einen neuen

«heiligen entdeckt und verkündet, den heiligen Dmitry von Rostow,

.Wn Verehrung ohne Weiteres eingeführt. Nun aber befahl die

zu untersuchen, ob es mit der Heiligkeit des Mannes auch feine

Weit, ob bei den Wundern auf seinem Grabe nicht Betrug gewaltet

'>Km«iew a. a. O. III. Zöl-387.
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habe. ES gelang ihr nicht den Synod ein solches Urtheil fällen zu l

die geistliche Behörde entschied nur, daß es bei der Heiligsprechung Dn

von Rostow etwas übereilt zugegangen, daß er aber doch auf der Lisi

Heiligen zu belassen fei, und der Erzbischof wanderte nur als Si

Verbrecher in die Verbannung.

Um so mehr war Kacherina darauf bedacht, dahin zu wirken, oaß du

gere Geistlichkeit eine andere Bildung erhielt als bisher und sich deu

europäischen Ansichten der Zeit mehr angewöhne. Sie verfugte, u

Wochen nach dem über Arsenh Matzöhewitsch gefällten Urtheil (im Juni 1

daß eine Anzahl junger Kleriker nach England gesandt werden sollten,

dort Geschichte der christlichen Religion und Kirche zu studiren, vor >

aber um sich die philosophische Bildung zu verschaffen, die der russi

Geistlichkeit durchaus fehle. Bergebens bemühten sich eine Anzahl riH

Bischöfe dagegen geltend zu machen, daß die jungen Leute dort »

Fremde dem Unglauben verfallen würden und, zurückgekehrt, Spall»

in der russischen Kirche hervorrufen könnten.

Zugleich suchte die Kaiserin auch die Vorthelle zu schmälern, die

rohe Bilderdienst und überhaupt das Eeremonienwescn der rohen Ä

lichkeit eintrugen. Es sollte den Geistlichen bei schwerer Strafe «ck

sein sich die Einsegnung der Bilder, die in Privathäusern , in de» L

nungcn der Gläubigen aufgestellt und verehrt werden sollten, bezahl»

lassen, oder für die Verrichtung der Kirchenceremonicn, die jemand

stimmtcm Tage zu Ehren seines Schutzheiligen wollte celebrim W

Geld zu nehmen.

Aber wer konnte die Beobachtung solcher Verfügungen in ccn

Reich überwachen? Daß der Erzbischof von Nowgorod, Dmitrv SctsüeÄ

der schon so viel verschiedene Rollen gespielt hatte, sich jetzt in alle»!«!

Dingen als gewandter Hofmann und eifriger Gehülfe der Kaiserin cM

und weltmännisch mit vielem Witz, im allerbesten Ton über die Ar»

heiligen und ihre große Anzahl scherzte, das genügte dazu nicht.

die Bildungsreisen einiger jungen Kleriker nach der protestantischen IM

hatten keine anderen Folgen, als daß eö fortan unter den Bischöfen »

einige „aufgeklärte" Prälaten gab, und die Kirche auch dadurch uich >

mehr von der politischen Bedeutung verlor, die der Regierung

denklich sein können. Auf die Bildung der Geistlichen im Mgcvie«

und weiter auf daS Volk, übten diese Maßregeln so gut wie gar keines

oder vielmehr geradezu gar keinen Einfluß; es blieb Alles in dieser«

ziehung im Wesentlichen so, wie eö gewesen war.

Nicht minder war Katherina bedacht den Senat zu beschränken li»

ihn jeder politischen Bedeutung zu entkleiden. Durch mancherlei Nu?

rungen, in denen sich wenigstens mittelbar eine unbequeme Unznfric«

hcit kund that, hatte diese Versammlung selbst auf die NothwendigKit

solchen Beschränkung aufmerksam gemacht. Der Senator Feldmark
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iu war am lautesten in solchen Aeußerungen; außerdem schien auch

chatsächliche Thun und Lassen des Senats darauf angelegt, einerseits

Kaiserin die Selbstherrschaft zu verleiden, ja unmöglich zu machen,

»rseits im Lande eine steigende Unzufriedenheit weiter und weiter zu

»iten und auf diesen Wegen dahin zu gelangen, daß Kathcrina den

jvchen die verlangten Rechte einräumte. Unter Anderem verfiel der

st darauf, alle Angelegenheiten, auch die unbedeutendsten, an die

Irin persönlich zu bringen, so daß die Zahl der Papiere, die unerledigt

lwerschrift in ihrem Cabinet lagen, in kurzer Zeit auf mehr als

«usend stieg. Welche Unzufriedenheit konnte es nicht hervorrufen,

i so Vieles unentschieden, ja dem Anschein nach Alles unerledigt blieb,

> und Jedes ins Stocken gericth! — Wie die fremden Gesandten ver-

«n, war auch in diesen Umtrieben wieder die Fürstin Daschkow thätig

die Anstiften«.

Katheruia half sich dadurch, daß sie dem Senat den bestimmten Be-

«Heilte, die minder bedeutenden Sachen, bis zu einer bestimmt vor-

ÄMn Grenze, selbst zu entscheiden, ohne sie der Kaiserin zu Unter

st- Um dann die Bedeutung dieser Behörde für immer zu brechen,

Ki Senat — der sich bis dahin zu seinen Berathungen stets in

Wl SrMmtheit versammelt hatte — in sechs Departements gctheilt

5 Des derselben ein bestimmter Geschäftskreis angewiesen , über den

^ es sich um nichts , natürlich auch nicht um die Bcrathungen der

solideren Departements, zu kümmern habe. Zwei dieser Abtheilungcn

den nach Moskau verlegt, um dort, zwei entsprechenden Departements

Petersburg gleichgestellt, als eine Abtheilung des höchsten Gerichtshofs

k«ch in Thätigkeit zu treten.

Noch entschiedener wuroe der Senat dann dadurch jin die Berhält-

" einer Behörde zweiter Ordnung hinabvcrsctzt, daß zwei neue Be-

«i geschaffen wurden, die über ihm standen. — Die eine dieser neuen

°rkg, das sogenannte Cabinet, das den Privat - Angelegenheiten der

wir vorstehen sollte, hatte freilich keinen Einfluß auf die Thätigkeit

Senats, als insofern eö eine Menge Angelegenheiten seiner Kenntniß

seiner Autorität entzog. Die Kolywanschcn Bergwerke nämlich wurden

?en kaiserlichen Schatullen-Gütern gerechnet, und der sibirische Pelz-

"bel wurde ebenfalls dieser Behörde untergeordnet, da der Ertrag

«bcn in die kaiserliche Schatulle fließen sollte. Wichtiger noch war

e Vergleich, daß dies Cabinet alle Bittschriften zu empfangen hatte,

i>n die Kaiserin gerichtet wurden; sie bezogen sich natürlich nicht immer

rein persönliche Angelegenheiten , vielmehr nicht selten auf die Ver-

ung des Landes, und es erfolgten dann Entscheidungen, über die der

"« nicht zu Rath gezogen wurde.

Von größerer Bedeutung war die Einrichtung des geheimen

Ms-Raths, in dem die Kaiserin selbst den Vorsitz führte, und der mit
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der leitenden Oberaufsicht über alle Angelegenheiten des Reichs beaui

wurde. Der Vice -Kanzler, alle wirklichen Minister und der ,Ge>

Gubernator von Petersburg erhielten Sitz und Stimme darin,

wurden fortan alle wichtigen Angelegenheiten berathen und enW

der Senat wurde in Fragen der Landes -Verwaltung und GeseW

gar nicht mehr um feine Meinung befragt. — In den wichtigsten g

wurden ihm die Sachen nicht mehr zur Bcrathung zugewiesen, um

richt darüber zu erstatten, sondern fertig entschieden, vermöge sogen«

Autoritäts-Mascn, blos zur formellen Ausfertigung an die betreffe

Behörden. — Natürlich setzte der neue Staatsrath sich auch in unm

bare Beziehungen nicht nur mit den „Collegien", d. h. mit Leu

schiedenen Ministerien, sondern auch mit den Gubernatoren der Prorii

und so sah sich denn der Senat thatsächlich darauf beschrankt,

fein, was er seither geblieben ist: der höchste Gerichtshof im RH

dessen Spruch aber doch auch nicht immer ohne die Möglichkeit«

weiteren Berufung entscheidend war, da er vom jedesmaligen Kaiser, »!

lich mit oder ohne den geheimen Staatsrath, ohne Weiteres umgcs»

und ein beliebiges anderes Urthcil an seine Stelle gesetzt werden !?»

Der Feldmarschall Peter Iwan. Panin machte einen Versuch?

Senat dahin zu bringen, daß er sich der untergeordneten Stellung z»

wehren suche, die ihm bereitet war. Der Senat sollte sich in seinei i

sammtheit zur Kaiserin verfügen und ihr die eindringlichsten VorsieW

der Autoritäts-Ukasen wegen machen, deren in Zukunft jedenfalls se»p

als möglich, und nur in seltenen Fällen ausgefertigt werden müßt«. ^

feinen College« fehlte, scheint es, der Muth zu einem solchen SctM^

geschah nichts dergleichen, und Kathcrina that, wie immer in solchen M

als wüßte sie nichts von Panins Umtrieben. Konnte sie doch seil

Bruder nicht missen, wenn sie nicht der rohen Tyrannei der Orlens t<

fallen wollte!

Einzelne Acte despotischer Willkür kamen unter Katherinas ReM

ohne allen Vergleich weniger vor, als unter den früheren, dageg»?

jetzt eine methodisch und folgerichtig durchgeführte Centralisation dct«

waltung eingerichtet, wie sie bis dahin nicht bestanden hatte. Alle W

liefen im Staatsrath unter dem persönlichen Vorsitz der Kaiserin zusaa»

Die Kaiserin hielt das für nothwendig, hielt es für unerläßlich, 8

Alles und Jedes von einiger Bedeutung zu ihrer Kenntniß gelange «

von ihr persönlich entschieden werde, nur die ermüdenden Einzeln^

ihr fern gehalten würden — : aber sie wußte auch recht gut, daß ca

solche Centralisation, bei der allgemein herrschenden gewissenlosen UnrcM

keit, nicht genüge, eine auch nur einigermaßen pflichttreue Verwaltung^

verbürgen. Auch täuschte sie sich nicht darüber, waS gewisse bestacht«»

Behörden in dieser Beziehung vermögen, wie die Kanzlei der gcbM

Angelegenheiten, die sie schon ihrer persönlichen Sicherheit wegen uM
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glaubte, und überhaupt das geheime Polizei- und Spionir-Wesen,

l 'ldr weit ausgebildet gewesen zu fein scheint.

Ml richtigem Verständnis erkannte Katherina in einer besseren Er»

Des heranwacbsenden und der künftigen Geschlechter, das, waS

eine bessere Zukunft herbeiführen könne. Einer ihrer ersten Gc»

war dem gemäß auch öffentliche Erziehung« - Anstalten , selbst für

»ribiickc Geschlecht, zu gründen (1764), und die amtliche Denkschrift,

Kc Kaiserin ihre Absichten in diesen Beziehungen kund thut, ent-

c n wahrhaft betrübendes Bild von den sittlichen Zuständen in Ruß'

! ^ ja sie enthält das ziemlich unumwundene Geständnis? , daß von

cdcn lebenden Geschlecht nichts zu hoffen, nichts zu erwarten sei, denn

zu dem Schluß, daß es sich darum handle, ein neues, besseres

heranzubilden, daS im Stande wäre, die bessere sittliche Er-

oie es erhalten, auf seine Nachkommen zu übertragen.

ung mehr noch als Unterricht, sollte also die eigentliche Auf

neuen Anstalten sein, um die bessere sittliche Bildung möglich zu

Ms die es ankam, wurde vor allen Dingen für unerläßlich ge»

die Kinder durchaus und gänzlich von ihren Eltern getrennt,

ß des elterlichen Hauses entzogen würden. Es war, wohl-

, von den Kindern des Provinzial- Adels, des Beamten- und

Standes — und allenfalls noch der wohlhabenden Kaufmanns-

die Rede. Diese Notwendigkeit war wirklich vorhanden, und

mit sehr geringfügigen Milderungen auch noch in den An-

maßgebend bleiben, welche im neunzehnten Jahrhundert die Kaisc-

Maria und Alexandra, Mutter und Gemahlin Nikolaus I., unter

ut nahmen. Die Zöglinge mußten den Anstalten ganz überlassen

und wurden selbst nicht auf irgend eine Ferien-Zeit in die Heimat

«. Die Zöglinge der weiblichen Erzichungs- Anstalten erhielten

nickt auf Stunden Urlaub, um etwa ihre in der nächsten Nähe

Eltern oder Verwandten zu besuchen. Nur während einiger

an Sonn- und Festtagen war es den Eltern gestattet, ihre

im Sprechsaal der Anstalt selbst, in Gegenwart einer offiziellen

nn zu sehen. So war die Haus-Ordnung des Instituts, das

nina für zweihundert und vierzig junge Mädchen vom Adel, und eben

^iele bürgerlichen Standes, die aber von den crstercn streng gesondert

^e», im Smolnaschen Kloster zu Petersburg gründete, und diese Haus-

^unz ist dann, wie gesagt, auch in allen später eingerichteten Anstalten

selben An angenommen worden.

Die Erziehung der männlichen Jugend blieb, sofern vom Adel die

^ ist, überwiegend eine militärische. Doch wurde zum Nutzen des

"lttchandes auch eine Handelsschule zu Moskau eingerichtet.

^« ungenügend das Alles war, im Vergleich mit dem weiten Um
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fang des Reichs, wie wenig davon rasche Fortschritte und eine l»

greifende, allgemeine Wendung zum Besseren zu erwarten seien, das m

man sich natürlich Wohl zu sagen. Auch lag eS in den Absichte»

Regierung, sehr viel mehr zu thun, und außer vier neuen Universid

wenigstens in allen bedeutenden Provinzstädten Erziehungs - Anstalten

gründen , aber unüberwindliche Schwierigkeiten ließen es nicht zur ZI

führung kommen. Selbst die Geldmittel dazu wollten sich nicht sin!

und außerdem war eö auch nur zu gewiß, daß eine größere Anzahl irz

brauchbarer Lehrer und Erzieher in Rußland nicht aufzutreiben sei. T

des besten Willens der Regierung blieb es demnach und noch für«

lange Zeit dabei, daß die große Bkasse der jungen Leute vom klm

Provinzial-Adcl zu den Regimentern der Armee kam, oder in die 8«

leien der Provinzial-Behörden eintrat, ohne weiter etwas gelernt zu hsi

als was der Pop im Dorf oder dessen Diakonus lehren konnte, M

nothdürftig lesen und schreiben.

Mit der eigentlichen Volks -Erziehung beschäftigte man sich vcÄ

gar nicht, nur an Arbeitsamkeit und Ordnung, an eine bessere Bestell»

der Aecker hätte man die Bauern gern gewöhnt, ohne sich zu sagen, i

ein solches Beginnen hoffnungslos sei, so lange man nicht die Bau« l

Knechtschaft lösen wollte, und dem Bauern die Gewißheit gab, daß er k

sich selbst arbeite. Die Regierung glaubte hier am besten durch Bchi

wirken zu können, und zog deshalb deutsche Colonisten — Ackerbau» -°

das Land, denen einige augenblickliche und selbst bleibende BorrntÄ,^

namentlich die Befreiung von der Rekrutenstellung eingeräumt »»«

und die in verschiedenen Provinzen angesiedelt, theils unbewohnte SdH

urbar machen, theils inmitten einer russischen Bevölkerung seßhaft, W

als Vorbild dienen sollten. Diese deutschen Bauern wußten sich fte»

selbst in Jngermannland, auf schlechtem Boden und unter einem r«uz

Himmel eine gewisse Wohlhabenheit zu erarbeiten, ihr Beispiel abcrj

wirkte gar nichts. Die Russen, namentlich die Großrussen, haben«

wenig Neigung zum Ackerbau und wenig Ausdauer darin. Die Streb«

unter ihnen suchen ihren Erwerb lieber als Maurer und Zimmers

als Fuhrleute, am liebsten als Kaufleute im Handel und Wandel. «

mag seinen Grund zum Theil in den Lcibeigenschafts-Verhältniffcn ho«

ohne Zweifel aber auch, und sogar vorzugsweise in der landüblichcn »

theilung des BodenS, in der gemeinschaftlichen Benützung der Dorf-Flure»

in denen kein Bauer ein bestimmtes Eigenthum oder einen blnl«»

Besitz hat. Es fehlt die Liebe zum eigenen wohlgepflegten Acker. Un»

diesen Umständen sahen die russischen Landleute dem verständigen N«

der deutschen Ansiedler und dem Wohlstand, der sich daraus ergab. «

unachtsamem Auge zu , als einem fremden Wesen , das sie nichts anM

da es sich unter ganz anderen Bedingungen entwickelte, als ihrem eigene«

Dasein vorgezeichnet waren, und sie kümmerten sich weiter nicht dorn»
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öitherina hatte sich in den Versuchen dieser Art nicht eigentlich in

>g auf die Mittel getäuscht, deren Anwendung sie zweckmäßig

fondern in Beziehung auf die Bedingungen, unter denen das

Landvolk empfänglich sein konnte für die beabsichtigte Lehre. In

Bestrebungen dagegen, denen sie eine noch viel größere Wichtig»

, vergriff sie sich selbst in Beziehung auf die Mittel, die zum

führen sollten, in einer Weise, die nur zu sehr erkennen läßt, daß

fürstlicher Oberflächlichkeit gar keinen Begriff von der Größe und

M der Aufgabe hatte, die sie sich stellte.

Rußland schien eines Gefetzbuchs zu bedürfen. Die früheren Gcfetz-

»xmn veraltet ; eine Unzahl Ukasen, die niemand vollständig kannte,

nickt zu übersehen waren, und sich nicht selten widersprachen,

neue Verfügungen ohne Ende hinzugefügt, und daS bestehende Recht

gemacht, daß das Urthcil in sehr vielen Fällen eigentlich der

unwissender Richter überlassen blieb. — Nun sollte Katherinas

^mz durcb die Veröffentlichung eines umfassenden Gesetzbuchs ver-

Korden; Abgeordnete aller Provinzen, aller Stände und aller

die ihr weites Reich bewohnten, sollten es berathcn, und

«KKizach einer wcitläufticM Instruction richten, welche die Kaiserin

die Mühe gab zu entwerfen.

der wirklich (1767) zu Moskau mit theatralischem Pomp erösf»

sammlung befand sich nicht ein einziger geschulter Rechtsgclehrtcr,

ichen gab es zur Zeit unter den Russen nicht — kein einziger

der auch nur eine Ahnung von den nothwendigen Bedingungen,

nethwendigen Methodik eines Rcchtsbuchs gehabt hätte. Und

Mchaft, die aus einigen unwissenden Herren vom Hof, weit liber

aler aus noch unwissenderen, hin und wieder betrunkenen Land-

, halb oder ganz invaliden Subaltern -Offizieren, Krämern und

bestand, sollte mit Hülfe einiger Tataren, Tschuwaschen, Lappen

«Heden, die auch dabei waren, nicht etwa ein gegebenes aber zer-

i6 positives Recht zusammen tragen und ordnen: sie sollte auf ab-

philosophischer Grundlage ein ganz neues allcrherrlichstes Rechts-

«^c ausbauen. Darauf verwies die kaiserliche Instruction, die lange

°>ge aus den Werken Montesquieu« und Bcccarias enthielt. Die

damals herrschenden französischen Philosophie sollten in die

in das Leben einer Nation eingeführt werden, theils weil die

m in der That Besseres nicht wußte, theils weil es dabei allerdings

«rauf abgesehen war, die Enchklopädisten zu gewinnen und von

vnhenlicht zu werden. Das Werk sollte auch das Staatsrecht

umfassen, mithin auch die Befugnisse der Regierung und ihre

M zu den Unterthancn regeln — ohne daß die Kaiserin deshalb

^^nkcnlos willkürlichen Gewalt entsagen wollte: ein Beweis, daß

ganz in das Klare darüber gekommen war, was die philan



224 III. Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

tropischen und freisinnigen Redensarten in ihrer Instruction eizen

bedeuten sollten.

Das Ganze war so abenteuerlich angelegt, daß vielfach gegli

worden ist, es habe nur ein theatralisches Blendwerk sein sollen und

Kaiserin selbst habe nichts weiter dabei beabsichtigt; auch N. Turzc,

nennt das Beginnen „uns vomeäie". Dem ist wohl nicht so; Kath«

legte mit sehr sichtbarer Autoren-Eitelkeit großen Werth auf die Jnstrucl

dachte sich die Sache ausführbar, ja leicht und nahm es sehr übel, w

man nicht darauf eingehen wollte. Sie äußerte sich in ihren Briefcn

den Generalprocuror Fürsten Wäfemskv, der die Sache leiten sollte,

höchsten Grade gereizt und empfindlich über die Abgeordneten der balrisi

Provinzen Lieflands und Ehstlands, die unterthänigst baten ihn«

altes „Ritter- und Landrecht" mit dem kubischen und weiter dem römiö

als subsidiarischem Recht zu lassen. Als ob dies veraltete Recht besserst

könnte als dasjenige, das nach allerneuestem philosophischem Zuschvtt!

Moskau angefertigt werden sollte! — Wäfemskv soll den Leuten die»

zurechtsetzen. Die Liefländcr stellten sich durch ihre Bitte auf gleiche S

mit den Samoheden, die auch gemeint hätten, man möge dem zar

übrigen russischen Reich Gesetze geben, wenn man das für nothmÄ

halte, sie hätten nichts dagegen, nur sie selber solle man bei ihrem ^

Herkommen unbehelligt lassen. Irgend ein hochgestellter Mann in t

Versammlung soll veranlaßt werden, sein Erstaunen über diesen tbÄD

Unfug auszusprechen und den Liefländern begreiflich machen, daß M

und gar nicht berechtigt seien, gegen den allerhöchsten Willen dcrÄW

Herrscherin Einwendungen zu erheben.*)

So äußerte sich die Kaiserin und bewies dadurch freilich, dch?

obgleich Schülerin Montesquieus und Beccarias, doch gar keinen Bezv

von dem Wesen eines Rechts hatte; keinen Begriff davon, daßcish

stehendes und anerkanntes Recht etwas ist, wodurch die ganz ungebiM

Willkür in einer bestimmten Beziehung ausgeschlossen wird. V«U

der Gedanke lag, daß ein Gesetz bindend sein könne, wie fern der

insbesondere der Gedanke ihre Macht beschränken zu lassen, das zci?«

auch sonst noch gleich in den ersten Sitzungen, als ein Tatar ganz »M

fangen fragte, ob es nach der Vollendung des Gesetzbuchs auch noch »

ferliche Ukase geben werde, die nach allerhöchstem Ermessen BelW

verfügen? — Die Commissäre der Krone konnten nicht in Abrede M

daß es dergleichen geben werde. Auf die weitere Frage deö Tatarc»,

dann überhaupt ein Gesetzbuch, scheint keine recht bestimmte Antwort ersch

zu sein. Zugleich aber mußte man auch sehr bald gewahr werden, da

mit einer solchen tumultuarischen Versammlung unwissender Leute, i>

noch dazu großenteils sehr bösen Willens waren , gar nichts anzufanz«

Bartmiew, das achtzehnte Jahrhundert, III. 388.
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Tie Herren vom Adel kamen nämlich mit dem Argwohn , daß es

M eine Befreiung der leibeigenen abgesehen sein könnte, und Wie

ste sich in Huldigungen erschöpften und der Kaiserin die Titel der

l» — der Weisen — der Mutter des Paterlandes zu Füßen legten

s denen sie in würdevoller Bescheidenheit nur den letzteren annahm

achen sich doch die Stimmführer der Edcllcute nicht nur leiden-

Ä, sondern geradezu wüthcnd gegen jeden Gedanken an eine Ber»

in den Rechtsverhältnissen der Bauern aus. — Die Bersamm-

Z Mde im zweiten Jahr ohne irgend ein Ergcbniß unter dem Vorwand

^sscn, daß ihre Bcrathungen, des Türkenkrieges wegen, der zu der Zeit

vertagt werden müßten. Wohl nur um den Schein zu retten,

ei»e besondere Commission beauftragt inzwischen an dem Gesetzbuch

Im den Vorarbeiten dazu zu arbeiten.

r^as junge Rußland macht es der Kaiserin Katherina zum Vorwurf,

^ Ml an die Aufhebung der Leibeigenschaft gedacht habe und De»

är»A sie Bon-Wisin und N. Turgenjew stimmen ein. Sie, sagt man,

den Lehren der Philosophen und Philantropen ihrer Zeit

^W,kie fortwährend mit Voltaire und Diderot Briefe wechselte, die

«K^rcrbot sich des Wortes „Sclave" iCholov) in amtlichen Pa-

^ D bcoienen , sich etwa in Bittschriften Sclave der Kaiserin zu

^ bis dahin üblich gewesen war , sondern auch dieses Wort in

Wmdkr Begeisterung selbst aus den russischen Wörterbüchern ver-

«t bissen wollte — : wie konnte sie während einer Regierung von

Zeißig Jahren daS Landvolk in seiner Knechtschaft lassen, ohne

Ersuch seine Bande zu lösen oder auch nur zu lockern; ohne daß

nke daran sie je beschäftigt hätte!

Borwurf ist nicht ganz gerecht. Mochte der Kaiserin Kathcrina

Schicksal der unteren Volksclasscn auch in vornehm-weltmännischer

Dm sich ziemlich gleichgültig sein, mochte ihr auch die tiefer gehende

^itthschaftliche Einsicht fehlen, die zu ermessen weiß, welche Bedeu-

^Ucheiheit und Selbständigkeit der Arbeitcrclassen selbst in dem wirth-

Vchen Leben einer Nation haben — : sie wußte jedenfalls, daß Ver-

? ^ wenn nicht mehr — die Bande der Leibeigenschaft zu lösen,

?^>ch zu der Rolle gehörten, die sie dem gebildeten Europa gegenüber

««Mm hatte. Viele Jahre über hat sie der Gedanke beschäftigt und

Erholt zu freilich etwas schüchternen Versuchen geführt. Aber sie stieß

^"«n Widerstand, der sie erschreckte und sie fühlte sich wohl nicht

^ genug auf dem Thron, um den entschlossenen Kampf mit den

^ v« Leibeigenen zu wagen. Es war nicht, wie die Slawänophilcn

. ^ glauben möchten , eine fremde Kaiserin oder ein aus despotisch ge-

Tüschen bestehendes Cabinet, die gleichgültig gegen das Schicksal

^ Mchen Bolls , die Bande der Leibeigenschaft fester zogen anstatt

^ "chn es war, wie ungern es auch die Strebsamen unter

'"^"i.R„^. 11,2. 15
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den Russen unserer Zeit einräumen mögen, der russische Adel in 3

der sich einer Aufhebung der Leibeigenschaft widersetzte ; dessen gerauft

zudringliche Unterwürfigkeit sofort aufhörte, ja in gefährliche Tigei

überzugehen drohte, sobald dieser Punkt berührt wurde. Unterstützt w>

die schwachen Befreiungsversuche der Kaiserin dagegen nur von ei

begünstigten Herren vom Hof, die gewiß sein konnten, daß die Guus

Kaiserin ihnen jeden Schaden ersetzen würde, den ihnen persönlich

Aufhebung der Leibeigenschaft zufügen konnte.

Was den Wunsch der Kaiserin betrifft, ihrer Rolle vor der

auch in dieser Beziehung Genüge zu thun, so trat er sehr deutlich he

als sich (1765) durch Gregor Orlow veranlaßt, zu Petersbmg eine

der Regierung sehr freigebig unterstützte „freie ökonomische Gesellst

gebildet hatte, um den Landbau im Reich zu fördern. Diese Gesell!

wurde — anonym — von ihr aufgefordert eine Preisfrage zu

die beste Art betreffend, eine Lösung der Leibeigenschaft herbeizuführi

da diese Mahnung unbeachtet blieb, wiederholte sie die Aufforderung, i

sie zugleich einen Preis von U10U Ducaten hinzufügte. Nun mußte f

die Frage gestellt werden und unter den sehr zahlreichen Schriften,

einliefen, erhielt die eines Deutschen, Berte aus Aachen, den Preis, sli

gemäßigste, das heißt als diejenige, die den Herren der Leibeigen»

wenigsten Opfer auferlegen wollte. Ein entschiedener Widerstand «

erhob sich, als die Kaiserin dann diese Schrift in daS Russische Ä>

und in der Landessprache veröffentlicht haben wollte. Alle russischen ^

glieder der Gesellschaft blieben der Sitzung fern, in der darüber M

gefaßt werden sollte und der Fürst Wäsemsky fühlte sich berufen in D

Eigenschaft als General-Procuror des Senats — als Wächter des B

und der Gesetzlichkeit, in die auch die Leibeigenschaft gehörte ^ gegen

Veröffentlichung zu protcstiren. Dergleichen dürfe nicht unter ric Ä

kommen, da das Volk alles Gedruckte für Ukase halte. Auf das besii«

Verlangen der Kaiserin mußte die Schrift dennoch übersetzt und ze«

werden, aber niemand ließ sich ihre Verbreitung angelegen sein s>>

blieb so gut wie unbekannt.

Auf der gesetzgebenden Versammlung zu Moskau, deren bereits M

wurde, gingen mehrere Herren vom Adel so weit zu erklären, sie ^

einen jeden, der von Aufhebung der Leibeigenschaft spreche, auf der Ä>

niederstoßen, und später wurden selbst alle Versuche hintertrieben das Se

der Landbevölkerung wenigstens in ein und anderer Beziehung zu ^

tern. Selbst der Vorschlag, den Leibeigenen in Beziehung auf ihre ^

heirathung freie Hand und Wahl zu lassen, fanden keinen Anklang.^

Grund« und Leibherren gestatteten keine Berheirathung aus ihrem ^

hinaus, zwangen dagegen nicht selten ihre Leibeigenen zu frühen I

unter einander, um die Zahl der zinö- und frohnpflichtigcn Haus

zu vermehren. Dabei blieb es nach wie vor. Ebenso wurde der :
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M, den Leibeigenen das Recht des Freilaufs zu sichern. Dieses

konnte nur dann eine fruchtbare Realität gewinnen, wenn eine

«c Summe gesetzlich festgesetzt war, um die der Leibherr dem Leib-

i die persönliche Freiheit gewähren mußte; wenn nicht, wie die

«mg des Freikaufs selbst, so auch der Preis dem willkürlichen Er-

ees Leibherrn überlassen blieb. Aber die Behörden stritten über

eis, der angemessen zu achten sei, ohne je zu einem Schluß zu

i und zuletzt wurde die Kaiserin unter Potemkins Einfluß dahin

k, daß sie nicht nur alle Versuche der Art fallen ließ , sondern die

aschaft sogar in demjenigen Theil ihres Reichs einführte, in dem

dahin unbekannt geblieben war — : in der Ukraine, dem freien

der Kosacken !

Merten nun aber auch Katherinas derartige Bestrebungen an dem

laut, den sie erfuhren, so geschah doch in Beziehung auf öffentliche

i, Vervollständigung des Wasserstraßen-Netzes und Vermehrung der

Mzkeits- Anstalten manches Lobenswerthe und es machte sich im

«rm — da die Kaiserin ihre Leute zu wählen wußte — doch eine

»»bessere Polizei und Verwaltung geltend. Die Maßregeln, die

«K Nißfallen erregten, wie die Erhöhung der Steuern, die Kathe-

«Ute, um den zerrütteten Finanzen des Reichs aufzuhelfen, wurden

l Mitgenommen und immerdar und überall machte Katherina die

» Anstrengungen, um durch persönliche Liebenswürdigkeit die Herzen

Lolls zu gewinnen.

Kzebens! die allgemeine Unzufriedenheit blieb stets dieselbe und die

»stets in demselben Grade unbeliebt! — Die Gefahren, die ihr

konnten, mußten selbst in ihrem Cabinet zur Sprache gebracht und

r gegen vorgeschlagene Regierungsmaßregeln geltend gemacht werden.

>o machte der Gubernator von Nowgorod (Johann Jakob von

s, später Graf) den Borschlag, da in seiner Provinz elf Regimenter

>, in den Städten Casernen zu bauen, denn die Einquartierung sei

li Landmann ein schwerer Druck. Das war sie in der That. Was

M'chen Soldaten an Sold und Nahrungsmitteln gegeben wurde,

spärlich bemessen, in den Casernen lebten sie daher sehr schlecht.

> sie auf dem Lande einquartiert — dann brauchten sie das Wenige

einmal vollständig zu bekommen und lebten verhältnißmäßig gut,

ie ließen sich dann von den Bauern ernähren, bei denen sie wohnten

« Obersten machten große Ersparnisse zu eigenem Vortheil. So

dann der Verwalter einer Provinz Gründe genug im Interesse des

ü die Casernirung der Truppen zu wünschen. — Aber der General

Zachar Tschernhschew — aus dem siebenjährigen Kriege bekannt —

^ die Kaiserin darauf aufmerksam, „daß Casernen der Boden sind,

^>n Revolutionen gedeihen" — und Sievers' Vorschläge wurden

eh«.

IS'
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Am besten aber konnte Katherina sich von neuem über ihr Berh

zum Lande und zum russischen Bolk belehren, als sie im Spätjabr

und bis in den Januar des folgenden Jahres in Moskau weilte,

dort hausenden Großen zwar versäumten nicht ihre Ergebenheit ii

herkömmlichen Formen darzuthun, das Volk aber verhehlte seine Ab«

nicht, blieb stumm wo sie erschien und umringte dagegen auck die

wie früher, ihren Sohn , den vierzehnjährigen Großfürsten Paul ^

witsch, in dem es den Urenkel Peters des Großen und seinen echten i

erkannte, überall mit lautem Zuruf und Jubel. Ein junger Of

Namens Tschoglokow, der durch seine Mutter von einem Brut«

Kaiserin Katherina I. (einem zum Grafen Hendrikow ernannten Ktt

Bauern) abstammte und mit einem der im I. 1762 vcrurtheilten H

offiziere (Roßlawlcwl) verschwägert war, plante einen Anschlag aus

Leben der Kaiserin. Er wurde nach Sibirien verbannt. Ob sonst j«

und zwar jemand von Bedeutung, dabei betheiligt war, ist uniS

geblieben, da Katherina auch diesmal wieder jede tiefer gehenden»

suchung vermied. Sie war aber in dem Grade verstimmt dimh

peinlichen Erfahrungen, daß sie den Behörden, namentlich dem Gubem

von Nowgorod befahl, sich um den Großfürsten Paul auf dessen M

nach Petersburg nicht zu kümmern, ihm nicht entgegen zu reifen, l»r

der Gubernator natürlich zu entnehmen hatte, daß er den jungen V

zen überhaupt nicht feierlich empfangen dürfe, daß Alles so gersD

wie möglich verlaufen müsse. — Erregte der Knabe doch ohnehin««!

gemeine Aufmerksamkeit schon mehr als nöthig!



Siebentes Capitel.

Zczelkgcubeitcu Polens; — das HauS Ezartoryski und seine Pläne; — StaniS-

^Ksch Pcniatowski zum König von Polen envcihlt; — Rußland« Einmischung

Mchm der polnifcben Dissidenten; — vergeblich versuchte Verfassungs-Reformen

Mu: — die Conföderation zu Radom und ihr Sieg ; — die Conföderarion zu

Bar und ihre Zwecke.

Hkisa Eonföderation gegen PonmionM und Rußland; — Neutralität der pol

nischen Äron-Armee; — Tiirkenkrieg ; — die Pest in Moskau,

Wchstn Zips von Seilen Oesterreichs ; — Preußens und Oesterreichs angebotene

^««nnmelung; — Theilung Polens; ^ der Friede zu Kutschuk»Kainardschi.

5izamsation der Provinzial-Rcgicrungen im Innern Rußlands; — die

angebliche Verschwörung der Großfürstin Natalie.

Gennas Rcgierungs-Programm — um einen Ausdruck zu brauchen,

k Ds Neueren geläufig geworden ist — war, während dieser ersten

we, umer Panins Einfluß, ein friedliches. Panin war der Meinung,

!Achand eine arge Thorhcit begangen habe sich in den siebenjährigen

^ ,u verwickeln , um Schlesien mit russischem Blut für Oesterreich zu

5ni! Rußland müsse nie Bündnisse schließen, die es als bloße Hülfs-

Kriege verwickeln könnten; es könne, arm und wenig bevölkert,

^«s die Opfer an Menschenleben, die der Krieg fordert, nicht wohl

UM, und dürfe daher, ohnehin unermeßlich weit, nicht Kriege führen,

Eroberungen zu machen, sondern nur wenn die Verthcidigung seiner

Milbaren Interessen sie nothwendig machten. Das war Panins

Mi, Sein Gegner, Gregor Orlow, hatte nur Leidenschaften — und

K «deren auch die, nach ^aune und Willkür despotisch zu gebieten —

politisches System aber hatte er nicht; dazu reichten weder seine Fähig

es noch seine Kenntnisse.

Tie Polnischen Wirren aber führten aus diesem Programm hinaus,

^ s« erst einen in dem Augenblick sehr unerwünschten Türkenkricg

t cmn die Theilung Polens herbeiführten.

^therma sah sich schon früh — unmittelbar nach dem Antritt ihrer

Vming — veranlaßt hier einzuschreiten, und zwar in einer Weise, die

^hm Kch beabsichtigte, indem sie kund gab was sie nicht

Ale.

August III. von Polen-Sachsen hatte, mit Zustimmung des
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kurlandischen Adels, einen seiner jüngeren Söhne, den Prinzen K«!

Sachsen, zum Herzog von Kurland gemacht — : jetzt mußte Biron

wieder am russischen Hof erscheinen durfte, auf Katherinas Geheiß

mittelbar nach dem Sturz Peters III. — schon am 20. Juli I7S

seinen geliebten Unterthanen in Kurland schriftlich bekannt machen

er die Regierung im Herzogthum wieder persönlich übernehmen i

Vergebens wendete sich der sächsische Hof mit den demüthigsten Vorftclu

und Bitten nach Petersburg, Prinz Karl mußte weichen, russische Tn

führten Biron in sein Herzogthum zurück und sorgten mit großem '

druck dafür, daß der geliebte Herzog Ernst Johann dort mit lauter K

und dem erforderlichen Jubel empfangen wurde. — Der russische Ges>

Simolin kündigte dem Magistrat von Mitau an, daß die Stadt M

Erecution zu gewärtigen habe, wenn sie etwa ihre Freude über das !

liche Ereigniß nicht glänzend und geräuschvoll genug an den Taz l

wollte.*)

In Kurland war damit an die Stelle der im Recht begM

Oberherrlichkeit Polens eine thatsächliche, auf reale Macht gezck

Oberherrlichkeit Rußlands getreten, und es ließ sich darnach vorerst

daß Katherina, vorkommenden Falls, einen fremden Fürsten, da

immer einen Anspruch auf Selbständigkeit mitbrachte auf den Tbm,

Polen so wenig dulden werde als in Kurland. Am wenigste» »

Fürsten des sächsischen Hauses, der durch so vielerlei Beziehungen^

angewiesen war, seine Stütze in Oesterreich und Frankreich zu ssta «

Polen dem Einfluß dieser Mächte dienstbar zu machen.

Nun starb August III., Kurfürst von Sachsen und König mD

(5. October 1763), und sofort trat in Polen selbst eine zahlreiche B

hervor, die nicht seinen Nachfolger im Kurfürstenthum, Friedrich HrP

überhaupt nicht einen fremden Fürsten, sondern einen „Piastcn^ a

einheimischen polnischen Edelmann, zum König erwählt wissen wollte, i

Fürsten CzartorrM, Brüder, Michael, Großkanzler von Auhaus^

August, Palatin von „Rußland" — das heißt einer Provinz des

vereinigten Roth-Rußlands, die amtlich diesen etwas zu umfassendenM

führte — : diese beiden Magnaten standen an der Spitze der Partes

solche Pläne zu verwirklichen strebte — oder vielmehr sie bildet» »

ihrem zahlreichen Anhang , der fast ein Viertheil des kleinen Adels o

faßt haben soll, diese Partei.

Der Augenblick schien im Allgemeinen der Ausführung günsch "

wurde es besonders dadurch, daß Christian Friedrich den Vater nur»

wenige Monate überlebte, und starb, als die Unterhandlungen über !>

erledigten Thron kaum begonnen hatten (am 17. Dec. 1763), sein ^

*, Barteniew, das achtzehnte Jahrhundert, I, 46S-48«.
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Pimürstentbum aber, Friedrich August, zur Zeit ein dreizehnjähriger

war.

Zln sich aber war der beabsichtigte Versuch in vielfacher Beziehung

gewagter — selbst abgesehen davon, daß jedes einheimische HauS,

sck der polnischen Krone bemächtigte, gewärtig sein mutzte alle anderen

i Häuser des Landes zu Feinden zu haben und zu seinem Untergang

mn zu sehen. Denn der Kurfürst von Sachsen brachte doch eine

cht, auch eine militärische mit, die immerhin für Polen und seine

eintreten konnte, wenn es die hadernden Parteien im Innern

Reichs zuließen — : auf sich selbst angewiesen dagegen, war Polen

entschiedener als je zuvor wehrlos. Doch der Unverstand und

der Polen im Allgemeinen sah darüber hinweg, die Czartoryskis

« sich selbst als die künftigen Könige Polens dachten, versprachen

im Stillen dem Uebel abzuhelfen. Sie wollten die Verfassung der

lik ändern und die Macht der Krone wenigstens in so weit steigern

ig war, um Polen einigermaßen wehrhaft und dessen Selbständig«

Gch Zu machen.

durften allerdings auf die Krone Anspruch machen, denn waren

»cht Piasten im eigentlichsten Sinn des Worts, nicht Nachkommen

'K, einheimischen Könige von Polen, denen diese Benennung ge-

so waren sie doch gleichen Ursprungs mit den Jagelonen , gleich

D btbauische Fürsten aus dem Geschlecht Gedymins — : ein Vorzug,

^ indessen freilich in Polen mit den Fürsten SanguSzko theilten — und

ßland mit den Galitzyns, Kurakins, Chowanskys und Trubetzkoys-

ollten sie aber — wie wir doch annehmen müssen — so durch-

de Reformen beabsichtigt haben, daß daraus ein wirklich und wesenl

oserer Zustand ihres Vaterlandes hervorgehen konnte, dann müßten

^es eine seltsame Verblendung nennen, daß sie glaubten, nicht nur die

hl eines der Ihrigen , sondern auch diese weiter gehenden Pläne mit

Vsnds Hülfe durchführen zu können. Auf den Beistand dieses Nachbar

in Karen sie dabei unbedingt angewiesen, denn sie bedurften dazu einer

senden realen Macht, und wenn sie auch einer sehr zahlreichen Partei

Wlen geboten, so war doch selbst die zahlreichste Partei in Polen eben

D eine wirkliche Macht, an deren Spitze man etwa ernste Schwierig

en bekämpfen konnte. Die Czartoryskis hofften Rußlands Macht zu

^ Werkzeug und ihren Plänen dienstbar zu machen, und das — wäh-

sie selbst in russischem Solde standen I während sie ihren fürstlichen

>Mnd zum Theil mit den reichen Jahrgeldern bestritten, die ihnen

Herina gewährte ! — Offenbar hatten die Herren ein großes Vertrauen

' dn eigenen Verschlagenheit und List l

^'e sollten bald erfahren, mit wem sie eS zu thun hatten und in

' Grade sie abhängig seien. Katherina hätte sich der Leitung der

"Aschen Königswahl womöglich bemächtigen müssen, auch wenn sie nicht
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von den CzartorrMs dazu aufgefordert war; das war eine Nothwi

Kit. Denn Polen und die Königswahl sich selbst überlassen, das

wie die Dinge einmal lagen, wie Ssolowiew sehr richtig bemerk, si,

Einfluß irgend einer Macht überlassen, die ein Interesse dabei hatte,

ihrer Clienten auf den Thron der Piasten zu erheben. Im gegenum

Fall hätten dann Oesterreich und Frankreich, zu Rußlands und na

lich auch zu Preußens Schaden über die polnische Krone verfügt. A

dem aber war Katherina auch von den CzartortMs ausdrücklich

dringend aufgefordert, sich einzumischen, und sie gewährte ihnen nar

sehr gern ihren Beistand, insofern es sich um die Wahl eines ei>N

schen Königs handelte. Sie sah in einer solchen Wahl ein Mittel

gebietende Stellung, die Rußland während des siebenjährigen Krieg,

Polen eingenommen hatte, für immer zu wahren, jeden Einfluß an

Mächte auszuschließen, mit einem Wort Polen, wenn auch mittelbar,

sicher zu beherrschen.

Die Kaiserin eröffnete ihren Anhängern in Polen, den eng »r

denen Familien Czartoryski und Poniatowski , bei Zeiten , daß sie <

aus ihrer Mitte auf den Thron zu erheben gedenke. Damit n»r

ehemalige Günstling Katherinas, der „Stolnik" >Truchseß> Stanis

August Poniatowski in der That schon als der künftige König bczÄ

Den geheimen Wünschen der CzartorrMs konnte eine solche Wahl >

eigentlich entsprechen, wenn auch Poniatowski ihr Neffe war, und!«

von Vaters Seite dem unbedeutenden und armen polnischen Are!«

hörte, der im Dienst der Magnaten sein Fortkommen suchte, nurÄ!

Sohn einer Fürstin Czartorvska zu irgend welcher Bedeutung in dak

kommen konnte. Auch wollten sie nicht ohne Weiteres verstehen i

machten noch einen schüchternen Versuch , der Sache vielleicht eine s«!

Wendung zu geben. Sie schlugen nicht ihrerseits Poniatowski vor,

die Kaiserin ohne Zweifel wünschte, wahrscheinlich auch erwartete, M

sie kamen unter sich überein Katherina zu bitten, sie möge erklären, s

von ihnen sie den Vorzug gebe. Es konnte von Stanislaus Äi

Poniatowski oder auch von Adam Casimir Czartoryski, dem Soh»>

Fürsten August, die Rede sein. Katherina entschied natürlich für dc»^

am wenigsten Bedeutung hatte, nämlich für Poniatowski, und ablu»

wie sie waren, mußten sich die CzartorrMs fügen.*) Sie fügten sis> ^

Leute von Welt, in den elegantesten Formen, ob sie aber damit auch ^

lich und für immer der Hoffnung entsagten, schließlich doch ihr e>S"

Haus auf den Thron zu erheben, das ist gar sehr die Frage. Ja c?

im Gegentheil sehr wahrscheinlich, daß sie nur den geraden Weg zu« 5

aufgaben, und nun darauf bedacht waren, auf Umwegen dahin zu gel^

daß ihnen ihr unvermählter und kinderloser Neffe nur einslwciim ^

*) RanmerS Beiträge III. 353.
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zelten soll«, den sie unbedingt zu leiten und dereinst zu

Wie hätten sie sich wohl bemüht, die Macht der Krone

wenn sie nicht die Hoffnung gehegt hätten, diese Macht dereinst

üben; wie hätten sie dann nicht erwogen, wie unbequem ihnen

ieigerle Macht werden konnte, sobald ein anderes Haus, als ihr

oder vollends einer ihrer Familienfeinde, ein Radziwil, Potocki

lim die Krone trug! — Unter solchen Voraussetzungen hätten

eher, in polnischer Magnaten-Weise, dafür Sorge getragen, daß

Zuständigkeit ihres Hauses unter allen Bedingungen un»

und die Krone ohnmächtig blieb. — Auch ist das Streben des

öjamrnski nach der Krone ihres Heimatlandes im Lauf des Jahr

bas seitdem verflossen ist, bei aller Zerfahrenheit, allem 'Mangel

zmchtigkcit, aller Abhängigkeit von augenblicklichen Eindrücken und

Kn, sie nun einmal im polnischen Wesen liegen, doch immer

wieder zum Vorschein gekommen bis auf den heutigen Tag —

auch noch keineswegs aufgegeben ist.

eines sogenannten Piasten, namentlich Poniatowskis, hatte

'eußens Zustimmung. Friedrich der Große sah sich nämlich

hibercsburger frieden an der Spitze seines erschöpften Staats

«reinzelt in Europa, da England unter seinem beschränkten

ngcn König Georg III. und einem Tory - Ministerium ihn

md des siebenjährigen Krieges in nicht gerade redlicher und

Weise verlassen und preisgegeben hatte, Oesterreich und Frank-

eng verbündet, ihm fortwährend feindlich gesinnt gegenüber'

Er bedurfte aber des Friedens, und um dessen gewiß zu sein,

wdnisses, das ihn sicher stellte. Er suchte daher das einzige Bünd-

' in der damaligen Lage von Europa für ihn möglich war: das

mit Rußland. Uebcr Polen konnte er sich um so leichter mit

^«n Katherina verständigen, da auch ihm daran gelegen sein mußte,

Mrone dieses Reichs nicht bei dem Hause Sachsen und damit unter

*uchuß der ihm feindlich gesinnten Mächte, Oesterreich und Frank-

5 in einer anderen Beziehung konnte König Friedrich bis zu einem

Punkt Hand in Hand mit Rußland gehen ; nämlich in Beziehung

Forderungen, die zu Gunsten der allerdings schmählich untcr-

und geknechteten „Dissidenten" in Polen an den polnischen Rcichs-

werden sollten. Es waren selbst der Protestanten nicht

Bussen bewohnten Landcstheilen Polens trotz der Union und

? " -«e>wreußen, die Griechisch-Rechtgläubigen aber waren vollends

,n'"" Holzungen seit Jahrhunderten noch immer sehr zahlreich.

^ Seiten der Polen auch heute noch gelegentlich geltend gemacht

' kaum noch irgend eine adelige Familie von einiger Bedeutung

banden zur griechischen Kirche gehört habe, und daraus entweder
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gefolgert werden will, daß es ein Unrecht war, sich ihrer anzuiu

oder daß die Sorge um sie nur ein leerer Vorwand gewesen sein

so beweist das doch nur, wie sehr die Herren gewöhnt sind, die u

Stände, das Volk, gering zu achten.

Es war übrigens nichts Unerhörtes, nichts Neues, daß benas'

Mächte sich unter einander verabredeten, die Dissidenten in Pole

ihren Rechten zu schützen. Sie hatten zum Theil sogar ein gewisses

dazu; denn die eine und die andere Macht hatte mit Polen Vertrüge gesch

in denen freie Religionsübung der Dissidenten nicht nur, sondern

Wahrung ihrer Rechte überhaupt ausbedungen war, und diese Le

waren von Seiten Polens, wie sich unter dem Einfluß der Jesum

selbst verstand, nicht gehalten worden. So halte der Zar Alercy W

witsch im Jahr 1653 von Polen gefordert, daß die ,Bekenner des gi

schen Glaubens in ihren Rechten und Freiheiten belassen werden M

und im Frieden von Oliva ,1660) war für Polnisch-, West-,Prch>

freie Uebung der evangelischen Religion ausbedungen. Alle scitdc« is

Jahren 1718, 1729 und 1730 zwischen Preußen und Rußland gcsiM

Verträge enthielten denn auch Artikel, durch welche beide Staate» sich

pflichteten, die Dissidenten in Polen zu schützen, ohne daß dadurch

blutigen Greuel -verhindert worden wären, welche die Jesuiten lU!

den Protestanten in Thorn verübten. — Derselbe Artikel war dam

wieder in den Vertrag aufgenommen worden , den Friedrich II. i^z

1762, mit Peter III. geschlossen, Katherina aber nicht ratificirtM-

Doch hatte die Kaiserin, auch ohne durch ein Bündniß

pflichtet zu sein, nicht gesäumt, sich wenigstens der griechisch-recki^

Dissidenten in Polen mit großem Nachdruck anzunehmen. Schon «u

Tode König Augusts, im Juli 1763, hatte sie in Folge einer ans«!

richteten Klageschrift des griechischen Bischofs von Mohilew, ihr»!

sandten in Warschau belehrt, daß sie diese Dissidenten unter seinen A

stelle. Fast unmittelbar nach der Erledigung des polnischen Throns, H

im März 1764, waren dann Abgeordnete der unterdrückten grM

Glaubensgenossen in Polen zu Petersburg vor Katherinas Thron nW

mit einer Bittschrift, in der sie dringend um Schutz baten, >>°^

russische Gesandte, Kayserlingk, wurde noch in demselben Monat ron «?

angewiesen, sich ihrer entschieden anzunehmen. ^

Wenig später (II. April 1764) schloß dann Katherina ihr M

mit Preußen , und dieses enthielt abermals wieder den früheren

und zwar in einer verstärkten Fassung, wie sie durch die veränderte »

bedingt war. In den früheren Verträgen verpflichteten sich, die pactin

den Staaten nur die Dissidenten bei den Rechten zu erhalten, die >>< j

Zeit noch hatten — : das wäre im Jahr 1764 ein Wort ohne allcn °

jeden Sinn gewesen. Man kam also nunmehr dahin überein: „l>

und freundschaftliche Borstellungen zu machen, damit die DM»«"
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früheren bürgerlichen wie kirchlichen Reckte wieder eingesetzt würden."

j wurde vorsichtig hinzugefügt, wenn das nicht zu erreichen sei, wolle

i sich vorläufig begnügen, zu bewirken, daß die Dissidenten wenigsten«

st rie bisherigen „Ungerechtigkeiten und Bedrückungen" geschützt würden.

Zu anderen Beziehungen von hoher Wichtigkeit aber trafen die Jn-

ßrn Preußens und Rußlands in dem Augenblick, nicht in derselben

iik zusammen. Das eigentliche Preußen, das Deutsch -Ordens -Land,

lc die früher unter seinen einheimischen heidnischen Fürsten lettischen

iMles, so auch später seit der Entstehung deS deutschen Ritterstaats

5srsee-Strande, immerdar in Feindschaft mit Polen gelebt, und sich

Kck nur mit Mühe , zur Hälfte, polnischer Unterjochung erwehrt. Es

! im Interesse Preußens , daß Polen seine einmal verscherzte Ueber-

»5 nicht wieder gewann, ja überhaupt nicht erstarkte. Noch neuerdings

«hreno des letzten Kriegs — hatte König Friedrich erfahren, welchen

«Ü> es für den protestantischen preußischen Staat habe , daß ein unter

>öufiuß nicht nur ihm feindlich gesinnter weltlicher Mächte, sondern

päpstlichen Nuntius und der Jesuiten stehendes Polen ohn>

^ «ir und blieb. Denn daß die Heeresmacht Polens, wenn es eine

MB, gegen ihn im Felde gestanden hätte, ist kaum zu bezweifeln.

MV iie aberwitzige Verfassung des Reichs war die Ohnmacht Polens

P»P, und deshalb mußte dem König von Preußen daran gelegen sein,

>s tiqe Verfassung nicht geändert wurde.

Wand, an dem Polen in den Tagen seiner Macht schweres Un-

begangen hatte, war bis dahin in demselben Fall gewesen und hatte

sZleiche Interesse gehabt. Auch war in allen Verträgen zwischen Ruß-

? und Preußen immer von neuem festgesetzt worden, daß die polnische

Wung unverändert aufrecht erhalten werden solle. Welchen Werth

Deutlich Rußland darauf legte, geht aus dem Umstand hervor, daß

Artikel nicht nur in allen feinen Verträgen mit Preußen wieder-

^ sondern auch in dem 1720 mit der Pforte geschlossenen seine Stelle

Mkn hatte. Jetzt aber änderten sich mit der Lage auch die Interessen

War es für Preußen von Wichtigkeit gewesen, daß Polen ohnmächtig

so lange es mit Kursachsen verbunden war — um wie viel mehr

^ ei« Vasallenstaat Rußlands werden sollte. Anders sah man

Mrlich die Dinge in Rußland an. Sollte der Basall dem neuen Ober-

etwas nützen, so mußte man ihn zwar nicht so weit erstarken lassen,

^ u Ansprüche auf Selbständigkeit erheben könne, aber doch in so weit,

^ kr zu ir^nd etwas brauchbar wurde. — In diesem Sinn äußerte

I« " Saldern, der russische Gesandte in Berlin und PaninS Ver-

^ gegen Friedrich II. (1766). — Nach seiner Meinung müsse man

> "'S von Polen einige Macht verschaffen, damit er die wenigen

^Kn der Republik auf einen guten Fuß bringen und ein nützlicher
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Verbündeter werden könne. Und in derselben Weise ließ sich Pani,

noch einige Jahre später <1769, gegen den preußischen Gesandten in

bürg vernehmen.*,

Vorläufig wurde zwar der frühere Artikel ll764), die polnisch

fassung betreffend, auch wieder in den neuen Vertrag der beiden !

aufgenommen, aber von Seiten Rußlands wohl mit dem stillen Lei

ihn nicht buchstäblich zu verstehen.

Die russische Partei, unter der Führung der Czartorhskis, wich

sie wollte und hatte ihren bestimmten Throncandidaten — die sö

dagegen hatte mit dem unerwarteten Tode des Kurfürsten Christian Fi

eigentlich alle Haltung verloren und wußte sich nur den Absicht

Czartorhskis zu widersetzen, ohne sagen zu können was sie denn eis

selber wolle. Christian Friedrichs Erbe im Kurfürstenthum war eii

zehnjähriger Knabe, und der Plan, einen Bruder Christian Fml

den sächsischen Prinzen Xaver, zum König zu wählen, fand an tt?

Partei befreundeten Hof wenig Anklang. Es ging unter anderm

die Sage, der Kron°Groszfeldherr Branicki nehme, trotz seines hohen <

die ttrone für sich selbst in Anspruch, doch ist kein entschiedener Ä

in diesem Sinn gefaßt worden. Die Rathlosigkeit der Partei kcniy

sich auch dadurch, daß einer ihrer Führer, Namens Mokranowski

polnischer Edelmann, der früher in französischen Diensten gestanden

und den RullMre in seinen für Geschichte ausgegebenen StM

versucht hat in so seltsamer Weise zu einem Romanhelden zuzuslM

aber in Wahrheit nichts weiter war als ein besoldeter Anhänger t«!

zösischcn Regierung und, was sich damit sehr wohl vereinigen ließ,

der zahlreichen Clienten Branicki's") — : daß dieser Mokraiwusli

Berlin eilte, um die Krone Polens dem Bruder Friedrichs res ^

anzubieten !

Ein abenteuerlicher Gedanke; ein protestantischer König in r

Wespennest der Jesuiten ! — Für Preußen lag in dem Vorschlag r«

rnuthung, sich für Polen zu verbluten; er wurde sehr entschieden?

gewiesen.

Andererseits forderte Kathcrina den König von Preußen auf, ^

Durchzug sächsischer Truppen nach Polen zuzulassen. Denn dic M

Polen hatte zwar auf früheren Reichstagen die allerfurchtbarsten V

gegen einen jeden erlassen, der es wagen würde fremde Truppe» in

Land zu rufen, um Einfluß auf dic Königswahl zu üben; das him

aber keine Partei den Beistand herbeizurufen, der ihr den Sieg ver>^

sollte; und daß ganz Polen zusammen nicht im Stande war eins

") Mar Duncker, die Besitz-Ergreifung von Weftprmßen, S. 21,

**> Herrmann VI. 471. .
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s<« Bataillone abzuwehren, auch wenn sie ganz ungcrufen kamen,

«Island sich von selbst.

Zu Ermangelung solcher fremden Bataillone verwendete der Krön»

xn Branicki die wenigen Tausende Krontruppen , die eS in Polen

M vorläufig auf den einzelnen District-^andtagen erwünschte Wahlen

»«boten zum Reichstag und überhaupt den Willen seiner Anhänger

Myen. In wie trauriger Verfassung diese Truppen auch sein

sn, dazu waren sie zu brauchen. Darauf erbaten sich die LzartorrMs

beistand russischer Waffen, der bereitwillig gewährt wurde ; vor einigen

»5 Mann russischer Truppen mußten die Häupter der sächsischen

^ Branicki und der Fürst Karl Radziwil flüchtig das «and verlassen,

dag es zu Thätlichkeiten gekommen wäre und die Nähe dieser wenigen

M und anderthalb Mllionen Rubel, die unter die Wähler vertheilt

ru, genügten die Wahl Stanislaus August Poniatowskis sicher zu

». sie erfolgte einstimmig und ruhig <7. Sept. I7K4).

üslerreich, das diese Wahl nicht gern sah, fühlte sich dock bei der

^»nz semcr Finanzen nicht veranlaßt, es darüber zu einem Bruch

^ ,u lassen und hatte sich darauf beschränkt, indem es die sächsische

"bkö» in Petersburg vergebens empfahl, zu verlangen, daß Rußland

vusPn aus Polen zurückziehe, um dadurch den Mächten Oesterreich,

«Ä, Schweden und der Pforte wie den Polen selbst den Beweis

»Di, daß es eine Theilung Polens nicht beabsichtige.*)

5 las hatte Oesterreich nicht mit dem Nachdruck verlangt, der auf

öoscheidung drängt, sehr merkwürdig aber ist die genommene Wcn-

^ durch die — zu einer Zeit, wo noch gar keine Verabredung getroffen,

5>» Bündniß irgend einer Art zwischen Rußland und Preußen ge«

lim war, nämlich im Januar und Februar 1764 — der Argwohn

Krochen wurde, daß es wohl auf eine Theilung Polens abgesehen

Knute. Das geschah fünf Jahre ehe einer möglichen Theilung zwischen

und Rußland auch nur als eines chimärischen Planes gedacht

PK« Jahre ehe sie ernstlich erwogen wurde. Daß es nur von den

Klagten abhing Polen unter sich zu theilen, war in dem Grade

»Millich, daß so ziemlich ein jeder Beobachter zu dem Schluß kam

«rde auch wirklich geschehen. So sah sich ein englischer Agent sogar

i «ums früher veranlaßt, von Warschau aus seiner Regierung zu

^- „man glaubt hier, daß zwischen der Kaiserin von Rußland und

«nige von Preußen ein Berständniß bestehe, den größeren Theil der

"Ken Landschaften unter sich zu theilen."*,

Wien wurde dieser Argwohn nicht wieder ausgegeben, und was

" «aria Theresia geschrieben , was auch der Fürst Kaunitz zu Diesem

^M°5Dunan a. «. O. >«.

' «K«««s Beitrüge III. Zl7.
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und Jenem darüber gesagt haben mag — : was geschehen ist schei«

beweisen, daß die österreichische Regierung, der Kaiser Joseph und S»

sich bei Zeiten darauf gefaßt machten dafür zu sorgen, daß Oesteri

— wenn die Theilung nicht zu Hinlertreiben war — dabei nicht

ausgehe.

Zu seinem eigenen und der Czartoryski Schrecken wurde der

König Poniatowski wenige Wochen nach seiner Wahl von der öaij

bedeutet, daß er sich auf seinem Krönungs-Reichstag aller Reformen, ,

Veränderungen der bestehenden Verfassung zu enthalten habe, IG

dahin wirken müsse, daß den Dissidenten wenigstens ein Theil ihm

Heren Rechte zurückgegeben werde. Rußland verbot das Gewünschte

befahl das Unmögliche; aber Stanislaus August mußte sich fügen

hätte sich gefügt, selbst wenn keine russischen Truppen, denen Polen »'

entgegenzusetzen hatte, in drohender Nähe weilten, schon weil er den S

lichen Flitterstaat, in dem er sich ungemein gefiel, nicht entbehrst

und ihn doch nicht bestreiten konnte ohne die Geldhülfe, die ihm «chr
￼

von Zeit zu Zeit gewährte. Als aber der PrimaS, Erzbischof von s«

Lubenski — die Sache der Dissidenten auf dem Reichstag zm

bringen wollte, erhob die ganze Versammlung ein wüthendcs Geschrei,

jede Möglichkeit eineö Antrags oder selbst des Anfangs einer Bmth

ausschloß und fast hätten die eifernden Landboten den Primas in A

wart des Königs erschlagen (April 1765). Es durfte nicht weiter dieS

davon sein.

Der König suchte fortwährend die Kaiserin für seine und N H

torhski Rcformpläne zu gewinnen. Er wollte das liberum vst« - ß

wie er es nannte das liberum rump« — die Bedingung dn?

stimmigkeit zu allen Beschlüssen beseitigt wissen; Mehrheitsbeschlüsx !

Reichstage sollten fortan maßgebend sein. Poniatowöki ließ nicht ai>

Kaiserin zu versichern, das sei das einzige Mittel auch zur Erfüllung >

Wünsche zu Gunsten der Dissidenten zu gelangen. — Das war »sßl

ein unwahres Vorgeben, denn augenscheinlich war unter dem von

erzogenen polnischen Adel so wenig auf eine Stimmenmehrheit ck>

Einstimmigkeit zu Gunsten der „Akatholiken" zu rechnen.

Wenn Katherina da« auch nicht selbst durchschaut hätte, IM

doch die Berichte ihres neu ernannten Botschafters in Warschau, >

Fürsten Repnin darüber nicht in Zweifel. Sie wußte aus dessen Berich»

daß in Polen in dieser Beziehung nur durch die unumwundenste

etwas zu erlangen sei. — Aber sie wußte auch, daß sie, die nichts low

als beliebte Fremde, die über Rußland herrschte, dem russischen^

gegenüber ebensowenig in ihrem Eifer für die griechisch-russische ^

nachlassen durfte, als sie in der Rolle, die sie dem westlichen^

gegenüber spielte, den Eifer für die Encyklopädie und die Ideen der

zösifchen Philosophen verleugnen konnte. Auch sollten die Dissidenten ci
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Mittel werden, vermöge deren sie Polen zu beherrschen dachte. Aus

, diesen Gründen ging sie auch in ihren Forderungen zu Gunsten

klien viel weiter als Preußen und verlangte für die Dissidenten nicht

! sicherte religiöse Freiheit und Gleichstellung mit den Katholiken im

glichen Recht, sondern auch Gleichstellung im politischen Recht. Die

nicht -unirten Bischöfe Polens sollten Sitz und Stimme im

Kl »halten gleich den römisch-katholischen.

Suf dem außerordentlichen Reichstag, der sich Ansang October ! 76«

Larschau versammelte, mußte demnach die Sache der Dissidenten von

m vorgebracht werden und außerdem brachte der König den Antrag

Lnhandlung, daß fortan einfache Stimmenmehrheit des Reichstags

ckn Fragen entscheiden solle, welche die Finanzen und das Heer be>

».— So wie (1l. Nov. 1766) von den Dissidenten die Rede war,

^> M fanatische Bischöfe, Kajetan Solthk von Krakau und Zaluöki

den Antrag, daß den Dissidenten ihre früheren Rechte nicht

Ki eingeräumt werden könnten, da sie es gewagt hätten den Schutz

^dztt Mächte anzurufen; wer das in Zukunft thue, solle für einen

6a!iW<Borräther erklärt werden, und tumultuarisch stimmte ihnen der

^wö Reichstag lärmend bei. In einer späteren, weniger formlosen

^ch?z ,24. Nov.l wurde dann der Beschluß, daß die bestehenden Ge-

rM die Dissidenten in Kraft zu erhalten seien, gefaßt, ohne daß

'e» einzige Stimme dagegen erhoben hätte. Auch der Antrag, die

kHunz der Einstimmigkeit in Beziehung auf die Steuern und die

Ach des Landes aufzuheben, wurde mit der gleichen Entschiedenheit

Polens gänzlicher Untergang drohte in nächster Nähe, jeder Staats-

^ jeder unbefangene Beobachter sah es; in dieser Lage, am Rande

Fundes, lehnte der polnische Adel in Masse leidenschaftlich Alles ab,

!DoIen wehrhaft machen tonnte, und forderte zugleich das übermächtige

M» m beleidigendster Weise zum Kampf auf Tod und Leben heraus,

werden Dissidenten jede Gerechtigkeit verweigerte!

Der Fürst Repnin hatte sich andererseits nicht darauf beschränkt, wie

Mhische Gesandte, Verwahrung gegen die Aufhebung des liberum

^einzulegen, er sorgte vielmehr auch seinerseits auf das Thätigste

^> dah sie im Reichstag verworfen wurde — : in dieser Beziehung

^°chte er etwas, zu Gunsten der Dissidenten nichts! — Die Fürsten

KmM erwiesen sich dienstbeflissen und leisteten ihm Beistand das

vst« aufrecht zu erhalten , obgleich der Vorschlag zu den beab-

^«Neuerungen ihnen ausgegangen war. Sie waren einerseits

Wieden mit ihrem Neffen, dem König, der sich ihrer Bormundschaft

Wichen suchte, und sahen andererseits ihre reichen russischen Jahr-

^ gefährdet.

^ ihrer Schmiegsamkeit aber war man in Petersburg nicht zu
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frieden mit ihnen. Man schrieb es — nicht eigentlich mit Recht -

geheimen Ränken zu, daß die Sache der Dissidenten nicht duribg?;

war, und da sie auf die Frage Panins, ob sie die Vorschläge zu S

der Griechen und Protestanten fortan unterstützen wollten, auöw

antworteten, wollte man es nun einmal mit den „Malcontcnten

bisherigen Gegnern Rußlands, versuchen. Deren wurden viele mit

kcit durch das Versprechen gewonnen, daß alle Aemter und Starosli

ihre Hände kommen sollten; selbst der eifrigste der früheren Feind

Fürst Karl Radziwil, wurde durch die Hoffnung, sich an den Czaric

rächen zu können, bewogen, in das ^and zurückzukehren, sich offe

geräuschvoll der russischen Partei anzuschließen und an die Spikc

katholischen Confödcration zu stellen, die unter russischem Schutz zu I

gebildet wurde, um in Übereinstimmung mit zwei bereits gebildeten

denten-öonföderationcn zu handeln. Die Partei der Malcontcrm

nichts im Sinn als „die Familie" — das heißt die Czartorvskis

König — zu verdrängen und alle Vortheile, die der Besitz k«Ü

gewährt, für sich selbst auszubeuten, und vergaß darüber alles An»

Ein neuer Reichstag mußte sich (5. Octobcr 1767) zu Waricw

sammeln, von russischen Truppen umgeben, die vom König und der

födcration, damit die Gefetze gewahrt schienen, vermöge eines fcml

Beschlusses für Verbündete erklärt wurden , herbeigekommen die !

frcihcit zu vcrtheidigcn ; und es war überhaupt dafür gesorgt, H

Dinge diesmal einen anderen Verlauf nahmen als früher. Z«««

die Geistlichkeit die äußersten Anstrengungen, auch jetzt noch ck Z

ständnisse zu hintertreiben, die den „Akatholiken" gemacht werden i»

sie ließ es weder an fanatischen Hirtenbriefen, noch an politW

triguen fehlen. — Selbst der päpstliche Nuntius trat jetzt offen h

und an die Spitze der Opposition; er erschien unmittelbar vor der s

nung des Reichstags unter dem versammelten Adel, um förrM

feierlich Verwahrung einzulegen gegen die erwarteten Anträge und ii

weglichcr Rede zur Vcrtheidigung des Glaubens aufzufordern,

Untergang bereitet werde. ,

Belehrend ist dabei, zu sehen worauf die geistlichen Herren ihn !

nungen gründeten. So schrieb der Bischof Soltyk von Krakau dem M

Wielhorski, es komme darauf an, die Dinge in der Schwebe zu ^

bis der junge Kurfürst von Sachsen mündig sei — d. h. nocb

drei Jahre — inzwischen könne der König von Preußen sterben ,M

verhindert dann die sächsischen Truppen in Polen einzurücken?")

Auf fremde Hülfe, die anzurufen er selber für den ftraftvü^Ä

Landesverrath erklärt hatte, auf die mäßig zahlreichen Truppen 8«n^

rechnete Soltyk, nicht allein der „Familie", sondern auch der H«^«

*! Ssolowiew a. a. O. 58-59.
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gegenüber; daß Polen selbst etwas Wesentliches für stck selbst thun

L, hofften auch diese Patrioten nicht; es lag außer aller Möglichkeit.

Zu zen ersten Sitzungen des Reichstags ging es allerdings stürmisch

» Bischöfe überboten sich in fanatischen Reden , in denen sie die

zu Gunsten der Dissidenten „teuflisch" nannten, und eine Menge

Mt?n erklärten sich unter Schluchzen und Thränen bereit für den

6m j« sterben. Der Fürst Repnin aber wußte Mttel, den Willen

öiiserin durchzusetzen; er ließ die beiden Bischöfe von Krakau und

>, sowie zwei besonders laute Senatoren — Rzewuski, Vater und

üurch russische Truppen aufheben und als Gefangene nach Ruß

igen. Das genügte; damit war der Römcrsinn des polnischen

Pbrochen. Unrecht und Gewalt nannte niemand bei Namen;

Sem „Gesuch", die Verhafteten freizulassen und den Mitgliedern

llags ihre persönliche Freiheit zu verbürgen, erschien eine Dele-

Aeichstags bei Repnin. Da sie eine abschlägige Antwort er

bigle sich Alles ; die Berathungen kamen in geregelten Gang und

allergeradestcr Linie zu dem Ziel, das die Kaiserin Katherina

hatte. Alle verlangten Rechte wurden den Dissidenten ein-

^--Und darauf gestattete dann die Kaiserin — gegen den Wunsch

Preußens — daß jene Veränderungen der Verfassung, nach

Zamilie" und der König so lange gestrebt hatten, wenigstens

«angeführt wurden. Sie verfügte, daß fortan während der drei

«n jedes Reichstags nur ökonomische Fragen berathen und

mmmehrheit entschieden werden sollten. Die drei weiteren und

n blieben der Bcrathimg aller übrigen Staatsangelegenheiten

und in Beziehung auf diese sollte jetzt, wie früher, ein Beschluß

mig gefaßt werden können.

Kchmna fühlte sich als Herrin Polens und um so mehr, da sie

!°uck vom Reichstag in aller Form anerkannte Garantie der pol-

ff Verfassung übernehmen konnte, die Aufrechtcrhaltung dieser Ver-

°h Mhm ihr anvertraut war. Darin lag die Anerkennung einer

^» schützender und richtender Oberherrschaft, die sie zu üben habe,

^Kubte ^ polnischen Wirren beendet — dock sollten diese mit ge»

Wildheit sofort von neuem beginnen,

^« Malcontenten — die alte sächsische Partei — Radziwil an ihrer

R waren, Kotz alles russischen Geldes, das sie erhalten und sehr

' Vnvmmm hatten, nichts weniger als zufrieden. Der König Ponia-

^ wir nicht abgesetzt worden , sie hatten keine Gelegenheit gefunden

?il"k^" Fauülienfeindcn, den Czartoryskis, Rache zu üben, die zum

^ eben von der „Familie" geplanten Verfassungs-Reformen, die sie

^^^m Druck hatten annehmen müssen, mißfielen ihnen auf das

g^n Tage nach dem Schluß des Reichstags bildete sich zu Bar in
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Podolien, hauptsächlich auf Betteiben des Bischofs von Kaminiec (Krash

eine Conföderation zu dem ausgesprochenen Zweck, die „Freiheit" W

wieder herzustellen. Im Anfang standen ein paar unbedeutende ödell

Krasinski — Bruder des Bischofs — und Pulawski, an der Spitze,

aber schloß sich Joachim Potocki — ein Schwiegersohn des KronfM

Branicki — in Galizien an, der erste der polnischen Magnaten, der es V

und es bildeten sich auf mehreren Punkten Adels-Conföderationen in i

selben Geist. Sie wurden, durch Vermittelung des Bischofs Lnsii

von der französischen Regierung mit Geld und bald auch mit militäch

Rath unterstützt, und selbst die fromme Kaiserin Maria Theresia

durch ihren Eifer für die römisch-katholische Kirche und ihren Beich»

bewegen, die Conföderation zu unterstützen. Auch ihr Sohn, Kaiser

seph, und Fürst Kaunitz waren damit einverstanden, dachten sich s

natürlich ganz andere Dinge dabei.

Und was wollten denn nun diese Patrioten, die das Kiiel j

Freiheit Polens erhoben, deren Beginnen aber nur durch dasjas

Geld, das ihnen aus Frankreich und Oesterreich zufloß, einige M

gewann? — Sie wollten zunächst die russische Garantie der p«Kchl

Verfassung beseitigt und Polen sich selbst zurückgegeben wissen, uns >

klingt so weit ganz gut und löblich — : aber sie wollten das Kit« «

um feiner selbst willen, sondern nur als Mittel zum Zweck; was sie«?

lich wollten, war, die polnische Freiheit, das heißt das alte UnmejaH

dem liberum vet« in seinem alten Umfang und das Unrecht K«^

Dissidenten vollflänvig wieder herstellen, vor allem aber den KciijM

towski vom Thron stoßen und die „Familie" vernichten. WoA W

Rußland dazu verhelfen, so wurden sie russische Partei, das Hintes

bereits bewiesen; für Polen aber war von ihnen noch weniger enwH

samcs zu hoffen als von den CzartorrMs und ihrem König.

Der König und der polnische Senat ersuchten, vermöge in aller Ä>

gefaßten Beschlusses (am 7. April 1768), die Kaiserin, ihre bcrei»

Polen stehenden Truppen, als Bürgin von Freiheit, Gesetz und Re«

Republik, zur Niederwerfung der „Rebellen" zu verwenden, und ihn«

wurde erhört. Es entstand auf unzähligen Punkten des Landes z«

ein unseliger, planlos geführter Räuberkrieg, dessen vereinzelten

tionen von Seiten der Polen nie ein vernünftiger Zweck, nie irgend«

Absicht über die nächste Plünderung hinaus zum Grunde lag — ^

gar nichts führen konnte als zur Verwüstung des Landes.

Die Bewegung blieb im Wesentlichen auf den allerdings sehr !«

reichen Bauern- und Bettleradel Polens beschränkt; nur reicher Sek, !

mit französischem Gelde gezahlt wurde, und Aussicht auf reiches

führte den Bandenführern auch Verstärkungen aus dem Pöbel der ^ui

zu ; aber dieser Anhang erwies sich sehr unzuverlässig und Wechsel« «

Gelegenheit Partei und Fahne, indem er bald für, bald gegen ein
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e Sonföderation , wenn nicht kämpfte, doch mordete und plünderte.

W des Landvolks nahm gar nicht oder nur gezwungen, nur wo

eigene Hütte und das eigene Leben galt , Antheil an dem Kampf,

lü Sinn hatten die Worte Baterland und Freiheit für solche ab-

h zu dem äußersten Grad geistiger Stumpfheit hinabgedrückte und

«Knechte haben können, wie die Bauern in Polen waren?'. Die

Oeit war von der Art, daß, wie russische Berichte ehrlich genug

i gestehen, in den von Russen bewohnten, von den Polen unter-

'.ankestheilen, Wolvnicn und Podolien, eben so wenig ein russischer

machte als ein polnischer. Wo sich in diesen Gegenden unter dem

!ll russischer Nationalität eine Bewegung zeigte, war sie ohne größere

eile, lediglich gegen ihre unmittelbaren Peiniger, gegen den eigenen

len Grund- und Leibherrn gerichtet.

lüler diesen Umständen vermochten natürlich die Conföderirten nicht

Hm auch nur aus Einer Provinz zu vertreiben. Sie unterlagen

h m jedem wirklichen Kamps. Eben so wenig vermochten die Russen,

lD«lle 12,000 Mann uns darunter kaum 8UV0 Mann Linien-

>»» Polen hatten, der Conföderationcn überall im weiten, öden

kHerrzu werden; die polnische Kron-Armee aber nahm keinen An-

»Kv «ampf.

d wr gewiß ein eigenthümlicheS Schauspiel und in keinem anderen

ter Welt möglich, daß dieselbe Regierung, welche Rußland aufge

holte angeblich zu ihren Gunsten mit den Waffen gegen die Eon«

lm einzuschreiten , dann in dem Kampf , der darauf hin entstanden

eigenen Truppen die seltsamste aller Neutralitäten beobachten

koch geschah das mit Absicht und Berechnung; der König und die

Ms hatten sich darüber mit ihrem früheren Gegner, dem Krön-

w Branicki, geeinigt und hofften auf diese Weise die eigenen Zwecke

ichen — während sie selbst sowohl als der König, wie sich von

ersieht, fortfuhren ihre russischen Jahrgelder zu beziehen.

« König hörte nämlich nicht auf in Petersburg auf die Gefahr

lurkmkriegs hinzuweisen und der Kaiserin Katherina vorzustellen,

W Mittel, Polen zu „pacificiren", sei, daß sie ihren Befugnissen

«am der polnischen Verfassung entsage und daß die Dissidenten

von allen politischen Rechten ausgeschlossen würden. — Dachten

>c wirklich, daß Polen dadurch beruhigt werden könne , so mußten

Mn haben, daß die Partei der Malcontcnten außerdem auch noch

«cht im Lande für sich selbst und einen anderen König Ihrer Wahl

Eckte.

«herina war natürlich viel zu klug, um nicht zu sehen, daß sie, in

mmndar unsicheren Stellung, die Demüthigung, die in einem sol-

"ckschritt liegt, auch in ihrem persönlichen Interesse dem russischen

«cht zuziehen durfte.

16'
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In Constantinopel arbeiteten freilich die Conföderirten, Frankreit

Oesterreich vereint daran, die Pforte zum Krieg mit Rußland zu ba

zu dem auch in der That ein Grund vorlag: Rußland hatte eine

derung der Verfassung Polens herbeigeführt und dadurch die V«

tungen gebrochen, die es der Türkei gegenüber durch den Vertrag von

übernommen hatte.

Doch wurde der Krieg am Ende durch den Gang der Ereignisse

herbeigeführt.

Die Conföderirten hatten Bar gewählt, um da aufzutreten, im

dort im Nothfall leicht war über die nahe türkische Grenze zu cntff

— Das geschah von Seiten der Polen auch wiederholt nach verle

Treffen; sie entwichen auf den neutralen Boden des türkischen A

sammelten , bewaffneten und ordneten sich dort aufs neue , um dam

dort aus, wie sich die Gelegenheit bot, neue Raubzüge nach Pol»«

nehmen. Verletzungen des türkischen Gebiets — die eigentlich fcbc«»>

von Seiten der Conföderirten verübt waren — konnten in Frtz^

solchen Hergangs auch von russischer Seite nicht ausbleiben. Sie nz

sich mehrfach bei der Verfolgung flüchtiger Conföderirten-Schaam -

letzt in blutiger Weise in dem Städtchen Balta, das, am Grenzfluß W

halb auf polnischem Gebiet lag, halb auf dem der Nogaischcn !n:

Hier wurden die Conföderirten, nachdem die Russen den polmMi

stürmend erobert hatten (Juli 1 768), auch in den tatansch-türssij«!

des Städtchens verfolgt, und auch dieser Theil ging in Flamm« ^

wurde Zeuge mancher blutigen Unthat.

Jetzt fanden die offenen und geheimen Gegner Rußlands mW

tinopel Gehör; der russische Gesandte, Obreskow, wurde als Sc'«?

in das Schloß der Sieben Thürme gebracht, der Krieg erklärt Aß

ber 1768). Ein unerwünschter Krieg, der den Russen sehr «ei

kam und sie sehr schlecht vorbereitet fand.

Der Zerrüttung der Finanzen, welche Elisabeths sorglose Baß

dung und der siebenjährige Krieg herbeigeführt hatten, war »c>j«>

Wegs abgeholfen und wie die Flotte war auch die Armee , seit ^

nicht mehr an ihrer Spitze stand, unter einer dreißigjährigen i^»

Herrschaft, gar sehr in Verfall gerathcn. Unredlichkeit henM ^

die Regimenter waren weitaus nicht vollzählig, die Offiziere mit >

ringen Ausnahmen sehr roh und sehr unwissend, dem Ganzen

taktische Ausbildung und Uebung. — Das wußte Kathcrina l "

zu beurtheilen; dagegen täuschte sie sich darüber nicht, daß unter

gestellten russischen Generalen und Admiralen kein Einziger war, d»

die selbständige Leitung eines Heeres oder einer Flotte anoerttai»«

und sie säumte nicht ausgezeichnete Offiziere der Land- und

der Fremde herbeizuziehen. Sobald sie aber ihre Stteitkröfte in S

Händen wußte, spiegelte ihr die eigene lebhafte Einbildungskraft die
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t glänzender Erfolge von solcher Großartigkeit vor, daß sie vollkommen

nierlich erscheinen, wenn man die vcrhältnißmäßig geringfügigen

lkräfte Rußlands erwägt und den verkommenen Zustand, in dem sie

ichmden. und den der Däne Falkenskiöld — damals in russischen

iiee — mit unverkennbarer Wahrheit zeichnet.

Gererste Feldzug ll769> planlos und rathlos geführt unter dem

«mhigen Surften Galitzyn, ging sehr schlecht und endete nur des-

mir dem Gewinn der wichtigen Festung Chocim, weil die türkische

! im Herbst von freien Stücken auseinander ging, die Besatzung von

« ebenfalls auf und davon ging in die Heimat, die Bevölkerung ihr

und die Stadt in Folge dessen leer blieb, so daß nur eine kranke

Kc rann gefunden wurde, als die Russen einrückten,

llnd doch hat Falkenskiöld vielleicht nicht unrecht darin, daß der

l? Krieg unter Galitzyn doch besser gegangen wäre, als unter dem

ü«»sch-geistreichen Rumäntzow, der ihm an der Spitze des Heeres

k. Gcktzyn, meint Falkenskiöld, hätte sich ganz unbedingt und leichter

^ Wsgezeichneten General-Quarticrmeister Bauer leiten lassen, der

>iMi»rschen Diensten herbeigerufen wurde, wo er im siebenjährigen

kim schönen Ruf erworben hatte. Und es ist wahr, Galitzyn war

kSÄMmene Null und ließ sich vielleicht folgerichtig leiten — : Ru-

^nm etwas mehr; er war zuweilen hinderlich. Bauer, der eine

>Kre Vollmacht von der Kaiserin hatte und eine eigene Instruction,

le nichr selten sehr peremptorisch gegen Rumäntzow auftreten und selbst

^sonderen Berichten an die Kaiserin drohen, um den Feldmarfchall

»Willen zu beugen.

Fähigste unter den russischen Generalen war ohne Widerrede

iJnxmvwitsch Panin; zwar auch unwissend, aber nach allen über

wanden Berichten ein entschlossener Mann von viel natürlichem

md und festem Charakter. Gerade diesem brauchbarsten von Allen

glaubte Katherina nicht trauen zu dürfen — so viel bekannt geworden

ichvn weil er Orlows offener Feind war; auch seiner einflußreichen

«bin, der Fürstin Daschkow, wegen und endlich um seiner oft sehr

' Ämsznungen willen. Doch genügt das Alles kaum einen so unbe«

«cn Argwohn zu erklären, der sich nie beschwichtigen ließ. Möglicher

>i hatte die Kaiserin ihn im Verdacht, daß er bei dem Versuch, Iwan

^witsch zu befreien, betheiligt gewesen sein könnte; diese geheimnißvolle

KmtK ist nicht aufgeklärt. Wie dem aber auch sei, Peter Jw.

w wurde ängstlich bewacht; er war stets von „zuverlässigen" Spähern

und fortwährend mußte der Kaiserin über sein persönliches Thun

lassen berichtet werden. *)

^«»dvch gestaltete sich der zweite Feldzug (1770) über Erwartung

'>H>Ntni!w, da« achtzehnte Jahrhundert, I. 1«?, 121. 122-I2Z, I29-1Z«.
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glänzend. Die erste Armee erfocht in der Moldau, über weit übe^

türkische Heere, ohne Rumäntzows Zuthun und gegen seinen Willah

glänzenden Siege am Larga und am Kagul, und drang bis an die

vor. Panin, an der Spitze der zweiten Armee, eroberte

Sturm.

Selbst die mit frevelhaftem Leichtsinn unternommene Erpedi

dem Mittelländischen Meer, führte zu einem glänzenden Erfolg,

der Befehl über die Flotte dem Grafen Alereh Orlow anvertram

der gar kein Seemann war und vom Seewesen keine Ahnung HM

außer allen anderen Eigenschaften auch sogar der persönliche Mmb

Es galt die Griechen im Archipel und auf Morea zum Aufstand«

die Pforte zu bewegen, und Alezcb Orlow erhielt den Oberbefehl, »

diesen Plan eingefädelt hatte. Ob man sich wohl in Petersburg «

fchaft von der Tragweite dieses Planes gegeben hatte? — Bon K?»

päischcn Berwickelung, die er herbeiführen mußte, wenn cr irz'C»

namhaften Erfolg hatte? — Es scheint nicht! — Die Griechen«

in frevelhafter Weise zum Aufstand verleitet, indem man ihnen eine»

nennenswerthen Beistand leistete. Nur wenige Hundert Russen «

auf Morea gelandet, und als sie, wie natürlich, bald wieder vor dttß

lichcn Uebermacht zurückgezogen werden mußten, blieben die GrielKn»

los der Rache der Türken preisgegeben.

Dagegen gelang es der russischen Flotte die türkische ZttüH

der Küste von Kleinasien zu besiegen und dann in der Bai

zu verbrennen. Bekannt ist, daß ,Alercv Orlow bebend

Schiff verließ, so wie die Schlacht begann, auf einer Fregatte,^»

dem Feuer blieb, Sicherheit für seine Person suchte, sich in rn W

verbarg und in Ohnmacht fiel, während die Engländer Grcigh uM

phinstone, und mit ihnen verbunden auch ein verdienter russiM«

mann, der Bice-Admiral Spiridow, die Schlacht in seinem Mn«

wannen. — Doch wurde, dem folgerichtigen System Kathcrinas «

gerade Alerey Orlow als Sieger gefeiert und durch den Beinamen »

mensky geehrt. Ihm wurde eine Ehrensäule im Park von ZarskKW

errichtet; Greigh und Elphinstone mußten sich in der Stille mit^

unscheinbaren Lohn begnügen.

Trotz aller dieser glänzenden Erfolge aber, zum Theil s>M

durch diese Erfolge, wurde die Lage Rußlands eine sehr bedenkliche,

die polnischen Wirren wurden nicht eigentlich drohend oder gefährlich,

sie auch sehr beschwerlich blieben. Es wollte wenig bedeuten, raßdcr

Poniatowski und die CzartorhSkiS sich mit leichtsinnigen Hoffnungen

als der erste Feldzug der Russen schlecht zu gehen schien ; daß «r^

August Czartorhski sich sogar in gehobener Stimmung vermaß dem

schen Gesandten zu drohen : das offizielle Polen werde den fernere K

des Türkenkriegs abwarten und sich auf die Seite des Siegers W
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natürlich die Türken als Sieger gedacht wurden. — Auch von Seiten

«föderal on drohte keine eigentliche Gefahr. Obgleich sich eine An»

??!i!,fcher Magnaten angeschlossen hatten, vor allen der Sürst Karl

obgleich Oesterreich ihnen erst zu Teschcn, dann zu Eperies in

ein Asyl gewährte und kriegerische oder Raub»Züge von dort aus

DollN gestattete, obgleich Frankreich sie mit Geld und militärischem

llmerstützte, erwiesen sich doch die conföderirten Polen vollkommen

stbiq, irgend ein ernst gemeintes Unternehmen durchzuführen. Die

ricke der französischen Offiziere, die hingesendet waren, Dumouriez'

> des Barons Viosmenil , entwerfen von dem Treiben in Epcrics ein

«? «mger als erbauliches Bild, zu dessen unzweifelhafter Wahrhaftig«

»ich «der in neuester Zeit auch einzelne Stimmen unter den Polen

ff bekennen. Das Geld, das die Magnaten mitbrachten, Frankreich

Hne, oder die Raubzüge nach den Salzwerken von Wieliczka eintrugen,

<K m leichtsinnigem Wohlleben verthan , die Zeit in endlosem Hader

in Gastereien, am Spieltisch, und da sich auch Tamcii

hatten, in Liebes-Jntrigucn vergeudet.

Gefahr aber schien in den mißlichen Verhältnissen zu den

Mächten zu liegen, besonders in der feindlichen und kriege»

die Oesterreich annahm, so wie die Kaiserin von Rußland

?K dn Moldau und Walachei huldigen ließ und der Bevölkerung

Lande ihren mächtigen Schutz versprach. Rußland konnte dem

Waschen Staat als Nachbar an der unteren Donau nicht will«

>ilm sein — gesellte sich aber Oesterreich offen und mit ganzer Macht

Znndcn des russischen Reichs, dann war das damalige Rußland

^ampf nicht mehr gewachsen. Und dahin trieb vor allen Frankreich,

der «eitung des Herzogs von Choiseul; ja es bemühte sich sogar

Kn König von Preußen für einen Bund gegen Nußland zu ge-

und bot ihm dafür das Bisthum Ermeland und Kurland. —

polnische Lande glaubte ein Jeder verfügen zu können!

^dessen Oesterreich hatte doch auch zugleich den Weg gewiesen, der

Win gefährlichen Wirrsal herausführen konnte, und zwar durch die

Dzat, indem es das Gebiet der Republik Polen als eine Herren»

^ Wüste behandelte.

Oesterreich ließ nämlich schon im October 1770 Truppen in das

Mcke Gebiet einrücken und nahm mehrere Bezirke, die dem Reiche

K>ln mzehörten, förmlich in Besitz. Zunächst einen slawischen Landestheil

^>e sog. Zjpg —, der ehemals zu Ungarn gehörte, im I. 1412 aber an

K«n 'verpfändet worden war. Es war dabei in nicht amtlicher Weise und

^«siimmter Form die Rede davon, daß Oesterreich die Summe zurückzahlen

sin welche die Zips verpfändet war — : eine Summe, die vicrthalb

^hunderte früher allenfalls bedeutend gewesen sein mochte. Doch würde

' ° "ü«upnation" auck dadurch juristisch nicht gerechtfertigt worden sein,
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da das Haus Habsburg 1589 im Namen Ungarns in aller Hör!

das Recht der Wieder -Einlösung verzichtet hatte. Zugleich aber

Oesterreich außerdem auch noch mehrere Starofteien — im Ganze«

hundert Ortschaften in Galizien und die werthvollen Salzbergwer

Wieliczka und Bochnia in Besitz, auf die Ungarn nie einen Ai

gehabt hatte.

Das geschah zu einer Zeit, zu der sich weder die russische ni

preußische Regierung mit dem Gedanken an eine Theilung Pole,

fchäftigt oder in ihren gegenseitigen amtlichen Mittheilungen einer i

Möglichkeit gedacht hatten, ohne daß irgend welche Unterhandlungen

her gegangen wären. Es geschah unmittelbar nach der Zusamm

Friedrichs des Großen mit dem Kaiser Joseph II. zu Neustadt in W

wo weder der Kaiser noch der Fürst Kaunitz auch nur entfernt «n

hatten, daß sie einen solchen Gewaltschritt im Sinn hätten. Ä

den Mitteln einen europäischen Krieg zu vermeiden, den Frieden

der Pforte und Rußland herbeizuführen, die Ruhe in Polen hcrzff

war dort die Rede gewesen. *) Und die Besetzung der polnischen Ä

theile war nicht etwa blos eine militärische Maßregel, sie war eine

tische; eine förmliche Besitznahme. Die österreichischen Behörden m i

Provinzen bedienten sich sofort bei Ausfertigung amtlicher Papiere

Petschafts mit der Inschrift: Lissilluiu ääWilli8träti«ni3 terrärum i

perktäi-um — und jeder Zweifel mußte vollends schwinden, als im ^

cembcr desselben Jahres die besetzten Landstriche durch ein KW

Decret den österreichischen Erblanden einverleibt wurden. DiM !

auch daö Wiener Cabinet sich selbst jeden diplomatischen Rückschck

möglich gemacht.

Rufsische Geschichtschreiber und Essayisten haben sich in neues!«

große Mühe gegeben, darzuthun, daß die Kaiserin Katherina die Th«

Polens nicht gewollt, sogar daß Preußen, nicht Rußland, den UM

Polens herbeigeführt habe. Uns scheint, daß die Polen den Unter

ihrer Selbständigkeit lediglich sich selbst zuzuschreiben haben, und

Katherinas Absichten betrifft, so war es kaum nöthig, uns zu bc»

daß sie nicht auf eine Theilung des Landes gingen. Daß sie Pole«

liebsten ganz und ungetheilt unter ihre Botmäßigkeit gebracht hätte, b

hat wohl nie jemand gezweifelt. Auf die Theilung ging sie erst ein,

sie sich gestehen mußte, daß der Plan in diesem Umfang nicht di«

führen sei und keinen anderen Ausweg aus vermehrten Schwierigkeiten

In diesen Erörterungen aber, in denen ein Paar allerneucste ^

steller sogar so weit gehen, die Kaiserin Katherina als eine arme ArK

darzustellen und Friedrich den Großen als den bösen Verführer, b

unbeachtet, daß Oesterreich sich ganz zuerst und unerwartet, p^>"!

") Max Duncker a. a. O. 3S—4Z u. 48—S4.
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Mkeslheile bemächtigt und dadurch die Notwendigkeit einer Entscheidung

Beizefübrt hat. Die anderen Nachbarstaaten sahen sich dadurch in die

Wrendigkeit verfetzt, entweder für dieses Polen, das niemanden Shm-

«u oder Achtung einflößte, die Waffen gegen Oesterreich zu ergreifen,

»Km Beispiel Oesterreichs zu folgen, um die eigenen Interessen zu

Zu welchem Grade die gcsammte Zachlage dadurch verändert war,

^rde !ehr bald sichtbar. Katherina hatte den Prinzen Heinrich von

Men. Friedrichs Bruder, der seine Schwester, die Königin von Schweden

^Lrcckholm besuchte, so dringend nach Petersburg eingeladen, daß es

möglich war, den Ruf abzulehnen; da beauftragte König Friedrich

Bruder in Petersburg auf baldigen Frieden mit der Pforte zu

und wie zu Neustadt verabredet war, seine eigene und Oesterreichs

lung anzubieten. Er sollte die Kaiserin bewegen, ihre Ansprüche

Türkei gegenüber zu mäßigen, und um eine Beruhigung Polens mög-

mchcn, die politischen Rechte, die sie für die Dissidenten in Polen

zen hatte, zum Theil aufzugeben ; namentlich die Forderung fallen

daß den Dissidenten eine Anzahl Stimmen im polnischen Senat

werden sollten.

H dergleichen genügen könne, um Polen zu beruhigen, das war

Ke schon gesagt, eine Täuschung, und die Polen selbst lieferten

vÄRis, daß es den leitenden Magnaten um ganz andere Dinge zu

Bs«, indem gerade zu dieser Zeit die Conföderirten Gesandtschaften

H Berlin und Wien sendeten, um die Krone ihres Landes dort von

Km Prinzen Heinrich, hier dem Herzog Albert von SachseN'Teschen

" «ten, der dem österreichischen Kaiserhaus verschwägert war.

Ueberhaupl war es sehr schwer zu dem bezeichneten Ziel zu gelangen,

nur Preußen wollte zur Zeit unbedingt den Frieden, damit der Krieg

nn europäischer werde, und mußte demnach von der russischen Kaiserin

M, daß sie ihre Ansprüche im Allgemeinen mäßige, namentlich dem

uch aus die Moldau und Walachei entsage, der unmittelbar zum

einen Krieg führte, da Oesterreich auf keinen öall dulden wollte,

H Rußland an der unteren Donau festen Fuß fasse. König Friedrich

mit aller Energie, welche die Umstände gestatteten, auf den Frieden,

Mächst auf annehmbare Friedensbedingungen von Seiten Rußlands,

» die bestehenden Verträge ihn verpflichteten, der Kaiserin mit den

Wn beizustehen, wenn sie in Polen angegriffen wurde, ein König von

Kußen aber natürlich gar keinen Beruf fühlte, sein Reich, das der Ruhe

"Md bedurfte, in einen neuen, gefährlichen Krieg zu verwickeln, um

^ in Böhmen die Moldau und Walachei fiir Rußland zu erobern.

Katherina dagegen wollte nur einen Frieden, der ein glänzendes Er-

^»iß des Kriegs gewährte, sie mit Ruhm und Glanz umgab, und eben

ihre immerdar gefährdete Stellung auf dem Throne Rußlands
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sicherte. Ihr Streben war demnach seit dem Ausbruch des Kriex

der Türkei darauf gerichtet gewesen, eine „Triple- Allianz" zwischen

land, Preußen und Oesterreich zu Stande zu bringen. Oesterreich

Panin im Jahr 1769 gemeint, könne an der unteren Donau — ii

bien zumal — einen reichen Ersatz für das verlorene Schlesien

Preußen aber sich für seinen Antheil das polnische Preußen (Westpi

und das Bisthum Ermeland aneignen, um das Gleichgewicht herzust,

So glaubte denn auch Rußland über polnische Provinzen verfüc

können, so gut wie der Bersailler Hof. — Auch jetzt, dem Prinzen

rich gegenüber kam die russische Regierung auf diese unmögliche 5

Allianz zurück, suchte sich dann lange der preußischen Bermittelunz >

ziehen, und theilte am Ende >20. Dec. 1770) vertraulich so hock«

und weit greifende Friedens - Bedingungen mit, daß König Frieci

nicht ohne Entrüstung zurückwies. — Rußland verlangte nämlich d

abhängigkeit der Krimmschen und Nogaischen Tataren — die biS z

Zeit Vasallen der Pforte waren —, den Besitz einer Insel im Ai

freie Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer, Afow und die beide

bardeien, sowie „Unabhängigkeit" der Ströme, die aus dem ruf

Gebiet oder an dessen Grenze entlang in das Schwarze Meer ß

des Dnieprs, Bogs und DniestrS; und als Entschädigung für die S

kosten auf fünfundzwanzig Jahre den Besitz der Moldau und Ba>

dann sollten diese Fürstenthümer selbständig werden.

Als aber nun die Nachricht in Petersburg eintraf, daß ^

die Zips und andere polnische Landestheile in Besitz genomm >

glaubte die russische Regierung theilweise andere Wege einschlagen zu«

um zu dem gewünschten Ziel zu gelangen. — Wie wir jetzt oni

eigenen Berichten deö Prinzen Heinrich an seinen Bruder wissen,*) >

hielt zuerst ein Vertrauter Panins , General Bibikow (Anfang A

1771) den Prinzen von den Vortheilen, die Oesterreich bei dem Fri<

schluß erlangen könne, und meinte, es würde nur gerecht sein, dsf

Preußen etwas gewinne. Als dann in der Abend-Gesellschaft dcr K

jener österreichischen Besitznahme gedacht wurde, äußerte Katbcrina

„Aber warum sollte nicht Jedermann etwas nehmen?" — und d

Prinz erwiderte, der König, sein Bruder, habe zwar von Ostpreußtt

durch das polnische Preußen, bis an seine deutschen Provinzen einen ö

gegen die Pest gezogen, aber keine Starosteien in Besitz genommen,

die Kaiserin lachend hinzu: „aber warum nicht auch dergleichen occuxii

— Dann näherte sich Graf Zachar Tschernhschew, um den Prinzen

zend weiter zu belehren, warum nicht sich des Bisthums Ermelan!

mächtigen? — denn „en Kn äes tms" müsse doch ein Jeder etwaS h

*> Mar Duncker a. a. O. ZS.

"> Derselbe 72.
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Das hieß nicht eigentlich eine Thcilung Polens anbieten. Es wurde

m nicbt gesagt, daß Katherina ihre Pläne an der unteren Donau auf»

n, ihre Ansprüche auf gebietenden Einfluß in Polen mäßigen, den Krieg

tLeslerreich vermeiden wolle. Es handelte sich um ganz andere Dinge,

tollem darum, unter Umständen, die so drohend geworden waren,

tchen bei dem Bündniß mit Rußland zu erhalten, und zwar, damit

Henna selbst den Krieg mit Oesterreich nicht zu fürchten und nicht zu

iden brauche. In der Aufforderung, sich Ermelands zu bemächtigen,

für Preußen die Zumuthung, für diesen ärmlichen Preis nöthigenfallS

> gmze Gewicht eines Kriegs mit Oesterreich, vielleicht auch mit Frank»

h, auf sich zu nehmen, damit Rußland sich ungestört an der unteren

mn festsetzen könne.

Prinz Heinrich scheint daS nickt verstanden zu haben; der Vorschlag

»l ihm vielmehr, da er ohnehin früher schon einmal gegen den König,

M Bruder, geäußert hatte, Rußland müsse die Opfer, die er bringe,

«ullick die Subsidien, die er vertragsmäßig während des Kriegs der

W« zahlen mußte, durch ein Stück von Polen vergüten.*,

Kig Friedrich aber durchschaute das ganze Gewebe, bedeutete seinen

falls es zum Kriege zwischen Oesterreich und Rußland komme,

>K«fich um ganz andere Dinge als Ermeland handeln, und bestand

'Mzertem Nachdruck darauf, daß Katherina Friedensbedingungen

i» müsse, die den Frieden möglich machten und den allgemeinen Krieg

Vilm ließen.

Tos Wesentliche war, daß Rußland seine Vergrößerung« -Pläne an

Donau fallen ließ und den Ersatz für die Opfer, die der Krieg ge«

«t hatte, anderswo — in Polen suchte. Geschah dies, bestand auch

Irnich darauf, im Besitz der polnischen Lande zu bleiben, die eS sich

Ä angeeignet hatte, dann folgte mit einer gewissen Nothwendigkeit,

auch Preußen die ehemals deutschen Landstriche verlangen mußte, die

!» schmerzlich vermißt wurden , da sie Ostpreußen von dem Rest der

Mchic Nennten. — Ein TheilungSplan , den ein Graf Lynar 1769

"chn hatte, um alle Mächte auf Kosten der Republik Polen zu Gunsten

Alands gegen die Pforte zu vereinigen, den aber König Friedrich da»

ls als chimärisch nicht ernstlich beachtet hatte — : dieser Plan trat jetzt

Kn Vordergrund und wurde maßgebend für die Politik Preußens,

k den österreichischen „Recuperationen" in Polen war eben ein Wende-

K in dem Gang der Ereignisse eingetreten, der die Ausführung dieses

ms nicht mehr chimärisch, sondern geboten erscheinen ließ. — In den

Mgm, die dem preußischen Gesandten, Grafen Solms, als Richt

en dienen sollten, sagte der König (Februar 1771): nach den Occupa»

"w, welche Oesterreich in Polen vorgenommen habe, handle es sich

'> Rar Dunan a. a. O. 4«.
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nicht mehr um die Integrität Polens, sondern darum, das Gleich

unter den Nachbarn Polens zu erhalten. Zu diesem Ende bleib,

dem König, kein Mittel, als ebenfalls einen kleinen Landstrich in

zu besetzen, um ihn zurückzugeben, wenn Oesterreich seine Ansprüc

die Zips und Galizien aufgebe — zu behalten, wenn Oesterreich ar

bleibenden Besitz der von ihm besetzten Landschaften bestehe. Ri

könne auf die Moldau und Walachei verzichten und dafür seine 5

Entschädigung in Polen nehmen ; Preußen fände in Westpreußcn cin

schädigung für die Subsidien, durch die es jRußland habe unln

müssen. Polen könne durch die Moldau und Walachei entschädigt n

Das war es, was Friedrichs Gesandter fortan beständig mit s

dem Nachdruck in Petersburg geltend machte, aber Katherina zögn

siel ihr sehr schwer, dem gehofften Doppel «Erfolg zu entsagen, der

ficht, hier das Ufer der Donau zu erreichen, dort das ungesch»

Polen ganz als Vasallenstaat zu beherrschen. Doch suchte Oeft

Preußen zum Bunde gegen Rußland zu bewegen oder wenigstens

Neutralität gewiß zu werden, während es im Lauf des Sommers ki

Heimes Bündniß mit der Pforte schloß, und Rußland mußte den K

an der Donau lässig und thatenlos führen, weil Oesterreichs feil

Haltung dem russischen Heer nicht gestattete, über die Donau z»!

Ein geglückter Zug in das Innere der Krimm, der aber zu keinen bi

den Ergebnissen führte, gewährte keinen Ersatz für das, was andnö

versäumt werden mußte. So schleppten sich die Ereignisse durchs

und Alles blieb in der Schwebe.

Gleichzeitig aber begaben sich im Innern Rußlands Dinge, dic

geeignet waren zum Nachdenken und selbst zum Nachgeben aufzufol

Sowie in Polen der Bürgerkrieg ausgebrochen war N768), fm

Katherina auch im Innern Rußlands Unruhen. Sie besorgte, daß i

linge aus Polen oder unzufriedene russische Geistliche hier oder dori

Bewegung im Volk anfachen könnten — und die häufig wiederkehri

Rekrutenaushebungen, die jedesmal Schrecken und Unruhe im P

Lande verbreiteten und die Gemüther gewaltig erregten, hätten i»

That Veranlassung dazu geben können. Die größte Aufmerksamkeit n

den Gubernatoren zur Pflicht gemacht, ja sie wurden von Petersburg

auf einzelne Individuen aufmerksam gemacht, die sie überwachen od«

haften sollten.*)

Die Unruhen blieben nicht aus , aber sie kamen von einer M

deren Seite als erwartet wurde. Die Pest war im russischen Heerl

in der Moldau ausgebrochen und wurde von dort schon um Weih»«

*> Blum, ein russischer Staatsmann II. I. Sievers), I. 284.
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in die alte Hauptstadt des Reichs verschleppt. Die Behörden suchten

das Uebel zu verbergen, trafen nicht die von den Umständen ge

Maßregeln und in Folge dessen gewann die Seuche eine solche

daß sie in Bioskau und den umliegenden Dorfern in kurzer Zeit

«send Menschen — ungefähr ein Viertheil der Bevölkerung —

raffte. Das Boll erhob sich mit fanatischer Wuth gegen die Aerzte,

«t>t zu helfen vermochten uno in denen die „Rechtgläubigen" um so

Mi Bösewichter sahen, weil sie zum Theil Deutsche waren. Es wurden

Dr mehrere erschlagen. AlleS suchte Hülfe bei einem Muttergottesbilde,

P nach althergebrachter Weise über einem Thor dcr Wand, eingefügt

ff. Das immerwahrende Gedränge vor diesem Bilde diente natürlich

^ die Ansteckung weiter und weiter zu verbreiten. Der Metropolit

Wnsy ließ es entfernen ; da verfluchte daS Volk auch ihn als Ketzer,

MM« ihn auf, riß ihn während des Gottesdienstes aus der »irche

> Dorischen Klosters, in das er geflüchtet war und ermordete ihn an

« öirchcnthüre. Sein Palast wurde geplündert, die «azarete wurden

MNW, rie Kranken daraus vertrieben, die Aerzte mißhandelt. Schon

W ^ivilbehörden entflohen, alle Bande der gesellschaftlichen Orb«

Wz Kimen sich zu lösen.

' Kchnina zwang, wie bekannt, ihren bisherigen Günstling Gregor

M> !chr gegen seinen Wunsch und Willen nach Moskau zu eilen und

m Hebel zu steuern. Es gelang ihm auch mit Hülfe des Geheimeraths

^lr«> und eines deutschen Arztes Tode, zweckmäßige Anstalten zu treffen

bdsdie strenge Winterkälte der Pest ein Ende machte, auch die Ruhe

ikr herzustellen.

! Ebenso gelang es, einen Aufstand der Jaizkischen Kosacken — einer

der Donischen an der Grenzscheide Europas und Asiens — der

DEornmer 1771 ausbrach, wenn auch nicht ohne Blutvergießen, zu de»

Un, cbMch auch das Wandervolk der Kalmyken sich der Empörung

lsÄos;, Diese Unruhen hatten so wenig als dcr Aufstand in Moskau

^Mischen Grund; die Kosacken waren durch rein örtliche Veran-

MNM, durch Willkürlichkeiten der örtlichen Behörden zur Empörung

^iidsn worden, besonders dadurch, daß man sie in ihrem hauptsächlichsten

^-b , in der Fischerei im Jaik» Strom beschränken und diese Fischerei

W Kcck besteuern wollte.

D Aber Katherina vermuthete und fürchtete stets, daß alle diese Bewe«

von bedeutenden Leuten erregt seien oder benutzt würden, daß die

solcher Männer, die sich verborgen hielten, das Volk, ihm unbewußt,

^yMsche Ziele hinzuleiten suche. So hegte sie — wenn auch vielleicht

^ m dem Augenblick selbst, doch sehr bald darauf — den Argwohn,

^ Zeldmarschall, Graf Peter Iwan. Panin, dcr nach der Eroberung

°^ Bender den Befehl niedergelegt und sich nach Moskau zurückgezogen

^> den Aufstand dort entweder veranlaßt oder doch unter der Hand
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gesteigert habe. Er gab Veranlassung zu solchem Verdacht, indem er

oft sehr frei äußerte und von den Rechten des Großfürsten Paul Pci

witsch sprach und er wurde der Kaiserin etwas später durch eine N

vom moskauischen Adel, Namens Passek, förmlich denuncirt, als habe

die Unruhen hervorgerufen , um den Großfürsten aus den Thron zu

heben. 5, — Glaubte die Kaiserin das ganz oder theilweise, so muß»

auch annehmen, daß er in solchem Unterfangen nicht allein stand. Jhi

System getreu ließ sie es auf so schwache Anzeichen nicht zu irgend cii

Untersuchung kommen , doch wurde Peter Jw. Panin genauer und am

licher von Spähern beobachtet als je zuvor.

Bedenken konnte auch die Stimmung der Geistlichkeit erregen. >

mentlick in den Klöstern, wo man die verlorenen Besitzungen keines»«

vergessen oder verschmerzt hatte, herrschte eine große Erbitterung, dies!

in einzelnen Fällen in recht seltsamer Weise aussprach. Natürlich n»ck

die Aeußerungen des Geistes, der in den Klöstern waltete, nur auisö

unter sehr eigenthümlichen Umwegen in den amtlichen Kreisen bek»i

So wurde im März in Petersburg ein Mensch verhaftet, der eine Ans

eine Art von offenem Sendschreiben an die Kaiserin, zu verbreiten sch

eine Abschrift auf der Treppe des Senats niedergelegt hatte , eine alll«

dem Metropoliten von Twer einhändigen wollte. Der aber hielt ih» <>

schrecken fest und übergab ihn den weltlichen Behörden. Es ergab D

daß der Verhaftete Alereh Smolin hieß und Sohn eines Kaufmanns

Ustiug-Welikh war; daß er wahnsinnig geworden, von den Mönche»«^

Klosters zu Tichwin aufgenommen, längere Zeit unter ihnen gelckM

bis ihn sein Vater von dort nach Petersburg mitnahm und als?»5>

lungsdiener in einem Branntwcinladcn unterbrachte.

Ob das fanatische Sendschreiben wirklich sein eigenes Wer! M

konnte man bezweifeln ; es ist zu viel Zusammenhang darin, als daß^

eS einem Halbwahnsinnigcn zutrauen darf und mehr theologische BeleM

heit als ein russischer Krämer zu haben pflegt. Jedenfalls ist der In«

der Widerhall dessen , was er im Kloster gehört hatte. — Der Kai«

werden in dem Brief, mit vielfachen Citaten aus den Evangelien und «

den Kirchenvätern ihre Unthaten in den drohendsten Worten vorgeworsq

besonders daß sie die Klöster „beraubt" habe und deren Eigcnlhum￼

Grafen Orlow und anderen schlechten Menschen schenke. „Du bcfiB

Diebe und Räuber schonungslos zu bestrafen," ruft ihr Smolin zu, ,M

was verdienst Du selbst für die vernichtende Beraubung der b>>>z«

Klöster?" Auf Erden fei keine Gerechtigkeit gegen sie zu finden, ober

alle Wohlgesinnten riefen Gott an: „O Herr! komm uns zu Hülfet

ziehe daS Schwert gegen diejenigen, die Deine Kirche verfolgen!" -

sinnlose Regierung sei Schuld an der herrschenden Unsittlichreit, daran,

 

") Bartenicw, das achtzehnte Jahrhundert, I. l«7.
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l die heiligen Gebräuche der Kirche, die Aasten nicht beobachtet würden ;

Habe Fmdclhäuser angelegt, dem Laster zu dienen ; sie dulde „Lutheraner

öalviner." — Sie solle sich erinnern, was der verdienen würde, der

Thron stoßen und einen „Unwürdigen" darauf erheben wollte — :

«r ein würdiger, vor Dir zum Zaren eingesetzter, der regierende

KZ««» Antovowitsch, gesegneten Andenkens, aber Du hast mit Deinen

Dhtn und überlegten Ränken ohne Furcht vor Gott und ohne Scham

m Menschen, uncingedenk der Worte, die zu Kam gesprochen wurden :

stimme des Bluts Deines Bruders schreit von der Erde zu mir!"

Ke Hand erhoben gegen diesen Knecht Gottes und ihn erschlagen."

>«Isc wurde der Tod des unglücklichen Fürsten in den Klöstern bc-

Wenn sie nicht die Klöster wieder in den vorigen Stand her-

mid ihnen ihr Eigenthum zurückgebe, wenn sie nicht die Deutschen

entweder zur rechtgläubigen Kirche bekehre oder aus dem Lande

sie der strafenden Hand Gottes nicht entgehen. *i

M°! n wurde ganz in der Stille nach Schliisselburg gebracht, wo

^chu casz ein gerichtliches Verfahren stattgefunden hätte, oder ein

MMic worden wäre, fünf Jahre als Gefangener blieb; für den

Hftm Tage wurde er dann, wie es in der kaiserlichen Perfügung

V'Wf seine eigene Bitte aus Gnade als Mönch in das Höhlenkloster

M gesperrt.

die Finanzmaßregeln, zu denen Katherina greisen mußte, be-

um den Kosten des Kriegs zu begegnen, waren von der Art, daß

"ch große Unzufriedenheit erregen konnten und zwar in den aller»

Den Kreisen , denn sie waren verderblich und geeignet den Haushalt

Staats und der Nation in mehr als einer Weise zu zerrütten; doch

Mb davon zur Zeit niemand etwas in Rußland und gerade diese

segeln erregten daher in der That weder Besorgnisse noch Unwillen,

i Neue Abgaben einzuführen war mißlich, davon hatte sich Katherina

lübnzeugen müssen; man war daher genöthigt auf Mittel zu denken,

KMnftc der K^one, die auch im Frieden nicht ausreichen wollten,

zu steigern und verfiel schon früh <1765) darauf, theils durch

re Verordnungen, theils durch Vermehrung der Schenken das Mo«

Ks Branntweinverkaufs, das der Krone zustand, einträglicher zu

So suchte die Regierung ihren Vortheil in dem Verderben dcö

» Natürlich ging man darin immer weiter, wie sich die Bedürf«

^Merten. — Zu der Zeit, von der hier die Rede ist, machte der

7^«, der sich für die Krone aus dem Branntweinmonopol ergab, ein

ihrer Gesammteinnähme aus; das war schon schlimm genug,

aber gab es eine Zeit, in der die jährliche Summe, welche Pächter

«°novols für die Erlaubniß zahlten, die Trunksucht des Volks aus-

' ^Hpnew, Denkmäler der neuen russischen Geschichte, I,, 2. Abth. 123 u. flgde.



256 III, Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

zubeuten, kaum weniger betrug als ein volles Drittheil der gesc

Einkünfte des Staats. Daß die Pächter die Trunksucht, die ihne,

Summen und außerdem noch viele Millionen Gewinn eintragen sc

jeder Weise zu reizen suchten, liegt in der Natur der Sache. Die

rung aber hätte geglaubt, ihrem wichtigsten finanziellen Interesse c

zu arbeiten, wenn sie dem Unwesen steuern wollte.

Nun kam der Krieg; die preußischen Subsidien reichten natürli

weit; — da fand man es wohlfeil und zweckmäßig Papiergeld ans

— womit man übrigens schon im Jahr 1768 den Anfang gemachl

— es war das eine Art Schulden zu inachen, durch die man die

des geborgten Capitals ersparte. Freilich gab es zur Zeit auch

That kaum ein anderes Mittel, sich aus der Verlegenheit zu ziehen

in den einzigen Ländern, in denen damals verfügbares Capital zu

war, in England oder in Holland, bedeutende Anleihen zu mache,

der russischen Regierung wohl kaum gelungen. Und weit entfernt

Unheil zu ahnen, das daraus hervorgehen konnte , empfand man i

gentheil in Rußland, wo die Verkehrsmittel überhaupt noch so!

kommen waren, in den Provinzen von Zahlungen durch Wechsel

wie gar nicht die Rede sein konnte, die Schöpfung dieses leichten Zab

mittels als eine Wohlthat.

Regte sich Unzufriedenheit in Beziehung auf die finanziellen

regeln der Regierung, so betraf sie ausschließlich die harmloseste das

die Steigerung der Kopfsteuer um die Hälfte, die im Jahr !?M

wendig geachtet wurde, drei und eine halbe Million Rubel crtruz ^

Einkünfte auf vierundzwanzig Millionen steigerte.

Bei weitem allgemeineren und leidenschaftlicheren Unmuth ev

aber die häufig wiederkehrenden Rekrutirungen, die der Krieg nöchig «

Der Verlust an Menschenleben war in jeder Beziehung ein ganz i

hältnißmäßiger; in Folge der erschütternden Gemütsbewegung, di

Russen aus dem Volk gewaltig packte, wenn ihn das gefürchtet? Ä

traf Soldat zu werden , der unzureichenden Nahrung , die er als «

erhielt, kurz aller der Gründe, die schon Falkenskiöld aufzählt, im

Heimwehs, dessen er nicht gedenkt, war die Sterblichkeit in der rnll

Armee, damals wie später, bis auf die neueste Zeit herab, stets

Schrecken erregende. Während dieses Krieges kamen noch die M

die bösen Fieber in den Sümpfen an der Donau dazu. Die Ar

blieben schwach, wie viele Leute auch zum Dienst ausgehoben werden >

ten, und jeder Rekrut war der Heimat und dem Lande für immer

loren. In dem Gubernium Nowgorod , das damals in seinem M

Umfang in runder Zahl 850,000 männliche Bewohner der steuerM

Classen zählte, wurden im Lauf der Kriegsjahre 49,65« Rekruten «

hoben. In ganz Rußland muß die Zahl der gelieferten Rckrute»

darnach auf 450,000 belaufen haben. Es waren sechs Procent !>'
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»lÄell BevSUeruvg, die Rußland in den fünf Kriegsjahren verlor,

»eim von den 7,400,00« steuerpflichtigen Einwohnern, die Rußland

Iis zählte, Kinder, Greife und die sehr zahlreichen Hausleibeigencn

Otis abgerechnet werden, ergiebt sich, daß Rußland in der kurzen

l!mml weniger als ein Zehntheil seiner arbeitenden männlichen

Swing einbüßte. Ein sehr empfindlicher Verlust in dem menschen»

blande, und wenn man sich erinnert, daß dem Adel in jedem seiner

cheucn ein Theil seines Vermögens genommen wurde, läßt sich er-

m, m welchem Maße sich die Unzufriedenheit mit jeder neuen Rekru-

>g steigern mußte.

We eben beigebrachten Zahlen umfassen übrigens die Opfer und Ver-

Alands während dieses Türkenkriegcs nicht vollständig, fondern

des eigentlichen alten Groß-Rußlands. ES wären noch die

!lcmds, der donischen Kofacken und der serbischen Ansiedelungen

5a damaligen südlichen Grenze des Reichs hinzuzuzählen. Alle diese

lieferten, vermöge ihrer eigenthümlichen Verfassung, dem stehenden

A^M Rekruten ; sie stellten ihr eigenes LehenS-Aufgebot in Kosacken«

^DcAmi, die Serben in Husaren-Regimentern. Ihre Verluste waren

^ Mlmszmäßig sehr viel geringer; Heimweh und dergleichen beiden

W, keine Opfer in ihren Reihen. — Die Osts«' Provinzen waren,

Wze der mit Peter dem Großen abgeschlossenen Capitulation, bis zum

ßlk iSW von der Rekrutirung befreit.

Tb wirklich Rücksichten aus die bösen Elemente, die im Inneren

Kn, Einfluß auf die auswärtige Politik Rußlands geübt haben , und

^chem Umfang, ist nicht bekannt geworden. Wohl aber sehen wir,

Mßland in dem Maß, in dcm cs sich überzeugte, daß eine Erneuerung

Mndnisses mit Preußen und Unterstützung von Seiten dieses Staats

'unter dieser Bedingung zu haben sei, Schritt für Schritt diejenigen

Lünzen fallen ließ, auf die Oesterreich nicht eingehen konnte, die folg-

! M allgemeinen Krieg führen mußten. So verzichtete Rußland erst

Besitz, dann auf die Unabhängigkeit der Moldau und Walachei,

ttick auch auf die Kabardci, wie auf den Besitz einer Insel im Acgäischen

^- Da ließ denn auch Oesterreich, für das in der That kein Grund

V vorlag zu den Waffen zu greifen, der Haltung Preußens gegenüber,

eine sehr entschlossene wurde, sein Bündniß mit dcr Pforte fallen,

wendete sich entschieden dem Ausweg zu, den eö unter Allen zuerst

^chlazen hatte und dcr ihm jetzt geboten wurde, sich allen Verwicke

ln zu entziehen, nämlich weite Besitzungen in Polen zu erwerben,

^ es irgend welche Opfer dafür gebracht hätte. Dcr Pforte glaubte

^erreich gerecht zu werden, indem es für sie einen Waffenstillstand und

^Unterhandlungen herbeiführte.

Die weiteren Wendungen des diplomatischen Verkehrs , die besonders-

^ DunSer klar und vollständig dargelegt hat, dürfen wir hier wohl

II,?. 17
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übergehen. Sie führten schon zu Anfang des Jahres 1772 zu i

besprochenen Verträgen, vermöge deren sich Rußland, Oester«

Preußen weite polnische Provinzen aneigneten, von denen sie im Sc

desselben Jahres förmlich Besitz nahmen. Die nach dem Städtch

benannte Conföderation der angeblichen polnischen Patrioten leistet

Widerstand; sie fiel in sich zusammen, sowie ihnen Oesterreich keii

fluchtsort gewährte und Frankreich kein Geld mehr gab. Auch

Poniatowski und die Czartoryskis, die sich in allen ihren schlau

rechnungen getäuscht sahen, vermochten natürlich durch elende kleine

züge und Ausflüchte nicht den unerbittlichen Gang der Ereignisse

halten , und einer mannhaften That hielten sie ihre Landsleute sl

fähig als sich selbst.

Der im April 1773 zusammenberufene Reichstag wurde durö

Hungen und Geld dahin gebracht, daß er eine „Delegation" ernam

mit den drei Mächten endgültig über die abzutretenden Landesthci

die inneren Einrichtungen Polens unterhandeln sollte. Noch einmal

die Delegirten diese Unterhandlungen in die Länge zu ziehen, obgl«

dem von fremden Truppen besetzten Lande zu großem Schaden gr

es war jedem der polnischen Bevollmächtigten darum zu thun, f

selbst einen möglichst Vortheilhaften Handel abzuschließen, und

arbeitete daran, zum Abschluß zu kommen, so lange er nicht für

Person befriedigt war.

Eine veränderte Verfassung, die den Polen durch die dreiW

Berein mit dieser Delegation gegeben wurde, war im WesentÄ»

Werk eines der Ihrigen, des Grafen Poninski; der König wurse

noch mehr beschränkt, als er es bereits war; unter die Bornm«

eines permanenten Raths gestellt, mußte er selbst auf das VonÄ

zichten, die Minister der Krone oder die Generale dsr Armee zu er»«

es blieb ihm nur die Befugniß, für jede erledigte Stelle in Sta«

Heer, aus drei Candidaten, die der permanente Rath vorschlug, cm

wählen. — Zur Freude der katholischen Bischöfe und des pöpß

Nuntius aber wurden die Dissidenten wieder aus dem Senat ausgesch

und selbst zu dem Reichstag sollten sie nur drei Landboten sende»;

ihnen im permanenten Rath keine Stelle eingeräumt wurde, versteh!

von selbst.

Poninski, der sich von der Delegation den Fürstentitel erchnlcn

wollte die Gelegenheit benützen, um seine persönlichen Feinde für die

kunft unschädlich zu machen, und suchte dem gemäß die russische Rcg«

zu überzeugen, daß man, um Polen zu beruhigen, gegen gewisse be/c»

bösgesinnte Familien, namentlich gegen die Czartoryskis, Radzimw

Potockis, Maßregeln ergreifen müsse, die geeignet wären ihren

beschränken. Das sollte natürlich heißen, daß man suchen müsse ft^

zu machen. Aber die Herren waren auch Polen und wußten, »« "
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K Zechterstteiche parirt. Der Fürst Adam Casimir Czartoryski —

^» t^s Fürsten August, PalatinS von Rußland — reiste sofort nach

Kkurg, um, der Erste unter allen Polen, der großen, hochverehrten

«m persönlich zu huldigen. Da man am russischen Hof aus Erfahrung

Ucoß man in Polen, je nach den Umständen, die eine Partei so gut

«Kn könne als die andere, erreichte er ohne Mühe seinen Zweck: die

M von der unerschütterlichen Ergebenheit seines HauseS scheinbar zu

Wzen.

Rußland nahm für sich auS der polnischen Beute das ganze alte

ß>Mßland an der Düna und dem Dniepr (1975 Quadratmeilen mit

KM Einwohnern) — Preußen erhielt Westpreußen , mit Ausnahme

KiKn Städte Danzig und Thorn, die als freie Städte unter polni»

» Schutz blieben (631 Quadratmeilen und «Ott,««« Einwohner) —

dneich gewann ohne allen Vergleich das beste Theil: daS fruchtbare

Hm, mit seinen reichen Salzbergwerken (128« Quadratmeilen und

R«ZM«,y«0 Einwohnern). — Rußland und Preußen eigneten sich

an', die ehemals zu ihren Ländern gehört hatten und deren

^Kwz iiberwiegend den Nationalitäten verwandt war, die sie selbst

Kw, Anders Oesterreich; die verhältnißmäßig unbedeutende ZipS

^5Äch vor Zeiten dem ungarischen Staatsverbande angehört, nicht

k Ks weite und schöne Galizien, einst ein russisches Fürstenthum und

!jvZeit in seiner größeren Hälfte von Russen bewohnt.

so groß der Gewinn auch war und so wenig geschichtlich be-

Zeigte sich doch gerade der Wiener Hof am wenigsten zufrieden

snnenl Antheil. Da er in Polen nicht weiter ausgedehnt werden

^' lvußte sich Oesterreich noch auf Kosten seines bisherigen Berbün«

i, der Pforte, einen Nebengewinn zu verschaffen : eS nahm ganz einfach

> ansehnlichen Theil der Moldau, der nun Bukowina genannt wurde,

M Galizien gehörig in Besitz (1774>. Da die russischen Heere zu der

"bei die Donau in Bulgarien eingedrungen waren, jener entfernte

ü der Moldau mithin ganz außer dem Bereich der türkischen Macht

dar das sehr leicht zu bewerkstelligen, und auch später war die Pforte

^m dn Lage, der Bukowina wegen einen Krieg zu beginnen; sie zog

dm verlorenen Landstrich förmlich abzutreten (1777).-

^as Theilungsjahr <1772> war, der Türkei gegenüber, in Waffen-

und fruchtlosen Friedensunterhandlungen hingegangen. Den

^« darauf aber (1773) konnte der Krieg wieder mit größerer Energie

Tätigkeit betrieben werden, da unter den veränderten Bedingungen

^l«ch nichts mehr dagegen hatte, daß Rußlands Heere über die Donau

langen.

Tvch d»r Rumäntzows erster Feldzug nicht gerade besonders vom

17*
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Gluck begünstigt — und kaum waren die polnischen Wirren auf ei

lang beschwichtigt, kaum schien Rußland freier über seine Heer,

gegen den auswärtigen Feind verfügen zu können, als im Südes

Reichs, am Ural und Jaik, ein furchtbarer Aufstand ausbrach, de

gewaltigen Umfang gewann und Katherinas Thron zu erschüttern

Ein gemeiner Kosack vom Don, Jemelian Pugatschew, erfch

September unter den Kosacken am Ural und gab sich für Peter II

der nicht ermordet worden und aus der Gefangenschaft entkomu

Ob die Kosacken ihm das ohne Ausnahme glaubten, mag zweifelhai

viele waren wohl verschlagen genug sein Spiel zu durchschauen; a

waren ergrimmt darüber, daß man ihnen bei Gelegenheit ihres n

Aufstandes das Recht genommen hatte einen Hetman zu wählen u

sie alle Unredlichkeiten und Willkürlichkeiten der kaiserlichen Beaml

duldig ertragen sollten. Kalmhcken, Baschkiren, Kirgisen, alles Räch

der Steppe schloß sich ihnen an und diese Horden blieben nicht ih

zigen Genossen; auch die Arbeiter in den Bergwerken erhoben s>

ihnen, sowie die in den nächsten russischen Gebieten sehr zahlreich

siedelten Altgläubigen. Selbst die Mönche, die sich zur herrschende»

zählten, suchten den Ausstand in jeder Weise zu fördern. — Die j

liche Menge wälzte sich mordend, raubend, verwüstend gegen die:

heran. Da Pugatschew die Freiheit der Leibeigenen verkündete, «

viele Edelleute, die nicht früh genug entflohen, mit ihren Familien e

der, und die Altgläubigen befriedigten ihren Rachedurst, indei st

Priester der herrschenden Kirche erschlugen, wo sie ihrer habhaft»

konnten. Die Gefahr war groß ; alles Bestehende in Rußland, ca

gesellschaftliche Bau konnte, schien es, zusammenstürzen, wenn

entschlossen nach Moskau vordrang, wo man nur auf ihn warte»

loszubrechen.

General Bibikow, dem der Befehl über die wenigen Truppen i

traut wurde, die aus großen Entfernungen gegen ihn zusammen «

wurden, bezeichnete, in einem Brief an seinen Freund Von-WW'

eigentliche Wesen der Gefahr sehr treffend, indem er sagte:

Aufständischen) zu schlagen, daran verzweifle ich nicht, aber die allge

Aufgeregtheit des Pöbels zu beruhigen wird schwierig sein, den»

Pugatschew ist von Bedeutung, aber von Bedeutung ist die allz«

Unzufriedenheit." (Ut,^i, llvr»ieu^ «»«euk, M »««n« «cm

ser«.4«»»iiie.)*)

Doch Pugatschew hatte bei aller Verschlagenheit und Kühnheit

die umfassende Einsicht, die ihn zu großen Dingen befähigen kennte,

wüthete an der Wolga und suchte Orenburg und Kasan zu erobern

*) Barteniew, da« achtzehnte Jahrhundert, III. 232.
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«ach Moskau zu ziehen und darüber ging ihm die günstige Gelegen

derloren.

Zm Hofe, wohin die Nachricht von Pugatschews Aufstand am Hoch«

tze des Großfürsten Paul gelangte, war man sehr unruhig, und

r erwachte die Vermuthung und Befürchtung, daß der Aufstand von

tmden Männern, die sich im Verborgenen hielten, veranlaßt sein

e Mancherlei schien diesen Verdacht zu bestätigen. Späher sagten

daß sich bei Pugatfchew als Rathgeber ein junger Mann von vor-

m Aeußeren befinde. Man vermuthete eS könne Tschoglokow sein,

wdeoffizier, der kurz vorher als Verbrecher nach Sibirien verbannt

» war, weil er sich bei einem Anschlag auf daS Leben der Kaiserin

Kgt hatte. Besonders kamen schlecht geprägte Kupfermünzen mit dem

H Peters III. und der Umschrift „Keäivivruz et ultor« in Umlauf.

hMc natürlich Pugatfchew nicht prägen lassen; selbst der Gedanke

l Kz ganz außerhalb seines Gesichtskreises, auch fehlten ihm alle

itidazu. Er war sogar sehr verwundert, als ihm später in der Ge«

Mch solch eine Münze gezeigt wurde. Endlich fand sich unter den

Ebenen Pugatschews Schaaken folgten, auch eine schleswig«hol«

>Hkx die Fahne eines der holsteinischen Schein-Regimenter, mit denen

KV, als Großfürst gespielt hatte; namentlich die des Delwigschen

lDwRegiments. Wie sie aus dem kleinen Zeughaus zu Oranien-

k dorthin, an die fernen Ufer der Wolga gekommen war, ist unerklärt

im.*) Und so stand denn Katherina abermals vor der Aufgabe

Whr abzuwehren, ohne mehr entdecken zu müssen als ihr lieb sein

k oder gerathen schien.

Zum Glück hatte Pugatschews Aufstand sehr bald einen Charakter

'Minen, der Adel und Geistlichkeit in die Nothwendigkcit versetzte,

'o gut wie die Regierung selbst, mit aller Macht zu bekämpfen. Der

»zrschall Peter Jw. Panin, der kurz vorher wiederholt sehr laut und

Kg geäußert hatte, daß der Großfürst Paul Petrowitsch, jetzt bereits

und vermählt, die Regierung übernehmen müsse, die ihm, nicht

r Mutter gebühre — : der erbot sich jetzt — vielleicht um jedem Ber-

,u entgehen — da Bibikow starb, den Befehl gegen Pugatfchew zu

«hmen. Und Katherina, die kurz vorher dem Gubernator von

^u, Fürsten Wolkonsky, ängstlich stets den Befehl wiederholt hatte,

verdächtigen Feldmarschall genau und immer genauer zu überwachen,

^ W Panjns Erbieten mit entgegenkommender Bereitwilligkeit an

forderte denselben Fürsten Wolkonsky auf, in herzlichster Freundschaft

zreßter Einigkeit mit ihm zu denken und zu handeln.

Die Klügeren unter den Kosacken scheinen sehr bald, nachdem Puga-

^ durch den Obersten Michelson aus Kasan vertrieben war, inne

'>N>rtmiew, das achtzehnte Jahrhundert, I. N7— n>>, ,5,, IS«.
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geworden zu sein, daß sein Stern im Untergehen sei. Schon am 1!

n. St. 1774 meldete sich ein Kosack Trifonow bei Gregor Orlow, c

gesandter von dreihundertundzwanzig Jaizkischen Kosacken, an deren

einer Namens Perfiliew stand, und die sich erboten Pugatschew

liefern. Ihr Vorschlag wurde mit Freuden angenommen, aber

ihr Versprechen erfüllen konnten, war der falsche Zar bereits i

Händen der Regierung. Michelson hatte ihn wiederholt besiegt; vc

und dem später berühmten Suworow rastlos tief in die Steppe v,

wurde Pugatschew (Sept. 1774), als er nur noch dreißig Begleil

sich hatte, von diesen bekanntlich den Verfolgern ausgeliefert, um

wenige Monate später, zu Moskau auf dem Blutgerüst zu

(10. Januar 1775).

Schon einige Monate früher (am 16. Juli 1774) war «

Feldmarschall Rumäntzow, nach einem Sieg, den fein Untergeben«

neral Kamcnskh, erfochten hatte, gelungen, den Großvczier m

innerlich zerrüttetes Heer so zu umstellen, daß ihnen kein Ausweg

In dieser Lage mußte der Friede (zu Kutschuk-Kainardschi) auf d>

dingungen geschlossen werden, die Rußland vorschrieb, und er war si

theilhaft und glorreich, als er überhaupt sein konnte, nachdem V

einmal verpflichtet hatte in der Moldau und an der Donau Ki»

oberungen zu machen.

Daß die Pforte in diesem Bertrag dem russischen Reich dat

der Tscherkessen, die große und kleine Kabarda, die Thäler leib

und Terek abtrat, daß dadurch die Grenze Rußlands nach diq«s

bis an die Hauptkette des Kaukasus ausgedehnt wurde, dadurt »

freilich der wirkliche Besitz dieser Landstriche noch keineswegs

Es blieb die schwierige Aufgabe, die Tscherkessen selbst dahin zu brii

daß sie die russische Oberhoheit anerkannten, und das hat endlose A

gekostet. Aber Rußland sah sich doch nun hier diesen Bergvölker» >

gegenüber gestellt und hatte das Recht gewonnen sich weiter und >

an den Küsten des Asowschen Meeres auszubreiten, ohne daß eine j>

Macht ihre Stimme dagegen erheben durfte. Afow, bisher gewisser»

herrenlos, wurde nun unbestrittener Besitz Rußlands. Und wie das

fische Gebiet hier, im Osten des Landes der Tataren, das Meer er»

so auch im Westen dieses Landes, den Dniepr hinab, wo die Fes»

burn, an der Mündung dieses Stromes, auf dessen linkem Ufer,

Kaiserin abgetreten wurde. Damit war der Weg unmittelbar in

Schwarze Meer gewonnen , wenn auch Otschakow, auf dem rechte»

des Dniepr-Limans , noch in den Händen der Türken blieb. AB

freie Schifffahrt auf dem Schwarzen wie im Aegäischen Meer M

wenn auch nur für die russische Handelsflagge; die russische KrieD'

durfte auch jetzt noch im Schwarzen Meer nicht entfaltet werden.

Seltsamer Weise ist die Grenze zwischen dem russischen !
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Mchen !Reich in der Wüste zwischen dem Dniepr und dem Dniestr nicht

zcnau bestimmt; im Allgemeinen sollte der Bog die trennende Linie

Das Land der krimmschen Tataren war auf diese Weise voll-

- vereinzelt; im Westen wie im Osten von russischem Gebiet ein-

sen und von den der Pforte unterworfenen Ländern getrennt,

»urde festgestellt, daß der Khan der Tataren fortan ein souverain

Fürst sein solle, unabhängig von der Türkei wie von Rußland,

diese Unabhängigkeit in der That zu bedeuten hatte, erhellt schon

?, daß die festen Plätze Kertsch'Jenikale mit ihren Seehafen, welche

t Türken bisher auf der Halbinsel Krimm inne gehabt hatten, nicht

ß Tataren selbst, sondern den Russen abgetreten wurden. — Rußland

damit auch die Herrschaft über die Meerenge, die daS Asowsche

2 Schwarzen Meer verbindet.

. Freie Uebung der christlichen Religion, ein mäßiger Tribut, überhaupt

lt schonende Behandlung wurde für die Moldau und Walachei ausbe-

M, eie, wie früher, von eigenen Wahlfürsten unter der Oberherrschaft

regiert werden sollten. Besonders aber wurde der russischen

das Recht eingeräumt, sich durch ihren Botschafter in Conftan»

igenfalls für diese Fürstenthümer „zu verwenden"; damit war

die Möglichkeit gegeben, sich, so oft es ihm genehm war, in

Angelegenheiten des türkischen Reichs zu mischen und aus

«»geräumten Recht der Fürsprache ein wirkliches Schutzrecht zu

Hn, das die Oberherrschaft der Pforte auf Nichts zurückführen konnte.

Meinen geheimen Artikel endlich verpflichtete sich die Pforte vier und

k halbe Millionen Rubel als Entschädigung für die Kriegskosten zu

so weit theilte die Kaiserin in der Freude ihres Herzens die Be

tzen des Friedens jubelnd den Großen ihres Hofs und schriftlich

H den begünstigten Gubernatoren der Provinzen mit. So dem Grafen

^ne in Riga.*) Der Vertrag enthielt aber außerdem auch noch zwei

— den 7. und den 14. — , die in den Augen der Kaiserin so

«euteno waren, daß sie es gar nicht der Mühe Werth achtete ihrer in

^jubelnden Mittheilungen zu gedenken, und doch erhielten gerade

^ beiden Artikel, durch die mehr als gewagte Art, in der man sie aus-

^ wollte, eine Bedeutung, die unabsehbar weit über die Wichtigkeit

" sonst bestehenden Verträge hinausging.

.D« erste der beiden erwähnten Artikel — der siebente — besagt

«l ch wörtlich: „Die hohe Pforte verspricht vollständigen Schutz der

lachen Religion und deren Kirchen; sie erlaubt auch den Ministern

^ ruslisch-taiserlichim Hofs bei jedem Anlaß der Pforte Vorstellungen zu

iuGunsten der unten im Artikel 14 erwähnten Kirche

'> «anemew a. a. O. III. 26l.
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zu Lonstantinopel, nicht minder als zu Gunsten Derjenigen.!

dieselbe bedienen, und verspricht diese Borstellungen mit Aufmerts«

anzunehmen, als von einer Person herrührend, die bei einer benachk

aufrichtig befreundeten Macht in Ansehen steht."

Der 14. Artikel giebt dann Auskunft darüber, was für einel

in Constantinopel es war, W deren Gunsten der russische Gesandte

stellungen machen durfte; nämlich: „der höchste Hof von Rußland sc

derselben Weise wie die anderen Mächte (», norm«, äell« »Itrs M

abgesehen von der Hauskirche (im Gesandtschafts-Palast) das Recht >>

eine in Galata, in der Straße Bci-Oglu, zu erbauen, welche Kirche

öffentliche sein und eine russisch-griechische heißen, auch stets unter

Schutze deS Ministers dieses Reichs erhalten werden und von je«r

lästigung oder Unbill (oltraMio) frei bleiben soll."

In unseren Tagen hat die russische Regierung bekanntlich

durch den Bertrag von Kutschuk-Kainardschi — also durch diese

tikel, da die Urkunde keine anderen verwandten Inhalts enthält

ihr ein Schutzrecht über die griechische Kirche in ihrer Gesammthcit-^

Corporation — über alle Glaubens-Berwandte der gricchisch-recbtgli»

Kirche im ganzen türkischen Reich eingeräumt worden. Schon der ciH

Wortlaut dieser Artikel zeigt , wie vollkommen unbegründet die W

tung war; außerdem aber enthält die Reihe von Artikeln, in wich«!

Bewohnern der Moldau und Walachei, der griechischen Inseln, G««

und MingrelienS die freie Ucbung der christlichen Religion zugcsMÄ

einen Nachsatz, der ihr geradezu widerspricht, indem er erklärt:

die besagten Völkerschaften der hohen Pforte unterworfen sind, Hot»

land sich in diese Angelegenheiten fernerhin nicht zu mischen" M ^

piü, intiamettersi iu que^Ii aMri).

Das Seltsamste ist wohl, daß ein großer Thcil der eunM

Diplomatie — namentlich die englische — um die Mitte unseres^

Hunderts — die von Seiten der russischen erhobene Behauptung

ließ, und so wenig an dem zu Kutschuk-Kainardschi erworbenen

recht zweifelte, als die Kaiserin Katherina gedacht hatte, daß die

nicht der Mittheilung Werth geachteten Artikel je in so umfassendem

gedeutet werden könnten.

So hatte denn die Kaiserin Katherina einen bedenklichen Kriegs

sehr ungelegen gekommen war, und sie sehr schlecht vorbereitet getW

hatte, siegreich beendet und mit Bortheil. Sie hatte dem russischen««

den Weg in das Schwarze Meer eröffnet und dessen Grenzen nach

beträchtlich erweitert, neue, werthvolle Provinzen erworben.

Sie hatte ferner einen Aufstand zu Boden geschlagen, den «r ^
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Kdie Gtiftlichkeit nach der Wendung, die er sehr bald nahm, nicht

«r zu fürchten hatten, als sie selbst.

^»Kaiserin hatte viel, und nicht ganz ohne Erfolg, für Erziehung

xchememe Bildung gethan. Trotz der erschwerenden politischen Ber-

Dm«« waren — außer einigen Prachtbauten , die man sich vielleicht

»ersparen können — auch mancherlei Werke von wirklichem Nutzen

ßsuhrt oder doch angefangen worden, und ein neues und großes Ver-

5 erwarb sich Satherina im Jahr 1775 dadurch um Rußland, daß

tie innere Verwalmng des Reichs besser und zweckmäßiger ordnete als

>Lic ungenügend Peter der Große die innere Verwaltung geordnet

dessen ist bereits gedacht worden. Seine Nachfolger aber hatten

lLerk in dieser Beziehung nicht vollendet oder auch nur weiter geführt;

sunn es im Gegentheil in solcher Weife gestört und zerstört , daß in

'allrussischen Landen eigentlich jede geregelte Verwaltung aufgehört

K. Derer der Große hatte alle Entscheidungen in Handels-Angelcgen-

^ km Magistraten der Städte überwiesen , und diese standen sämmt-

4 »Keinem „Ober-Magistrat", der, den Ministerien gleichgestellt, eben

b Üw, unmittelbar vom Senat abhing. Menschikow hob diese Behörde

4 6 er Rußland beherrschte, und unterwarf Städte und Kaufmann«

Willkür der Wohcwoden. Ebenso wurden, um die Kosten zu

W' die niederen Gerichte aufgehoben und auch die besonderen, vom

i>WCvllcgium abhängigen Finanz-Beamten wurden, 'als überflüssig,

HG. Auf diese Weise war dann allerdings die Verwaltung deS

auf das äußerste vereinfacht; in dem Grade, daß es in den Pro«

p> thaisächlich kein Gesetz und keine Regel gab , als die Willkür der

«rnato« und Woyewodcn , von deren Entscheidung Alles und Jedes

PS- Die Autorität dieser Herren, die meist ältere Offiziere der Armee

°> und keine andere Schule durchgemacht hatten, als die des Militär-

^tes, umfaßte ohne Unterschied Landes -Polizei, Finanz-Verwaltung,

^>al- und Civil-Justiz und Handelsrechtspflege, ohne daß irgend eine

Hlle fortlaufende Eontrole möglich gewesen iväre.

,5« Zahl der Gubcrnien war zur Zeit — abgesehen von den zuletzt

wenen weiß-russischen Provinzen — allerdings auf zwanzig vermehrt;

Hd« kaum das eine oder andere von den acht ursprünglichen groß-

«n Gubernien gctheilt worden. Die neu gewonnenen Landstriche,

Wiborgj, ,'Ehftland, Liefland und die Ansiedelungen im Süden

^Rußland), sowie Klein-Rußland und das Land der donischen Kosacken

i», Wesentlichen die ursprüngliche Zahl vennehrt.

We wenig solche Einrichtungen dem Zwecke entsprachen, das hatte

! besonders während des Aufstandes unter Pugatschew gezeigt, und

Mna säugte nicht länger, eine durchdachte und systematisch geordnete

anisation an die Stelle dieses formlosen Zustandes zu setzen.
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Auch gelang ihr dieses Werk, da sie einen verständigen und r,

Staatsmann, den Gubernator von Nowgorod, Johann Jakob v. 6

dabei zu Rathe zog.

Das ganze Reich wurde in eine größere Anzahl Gubernien einj

deren jedes drei« bis viermal hunderttausend Einwohner haben

acht bis zehn Kreise von dreißig» bis vierzigtausend Einwohnern z<

sollte. Rechtspflege, Verwaltung und Finanzen wurden getrennt.

Gubernator, an eine bestimmte Instruction gebunden, wurde auf die

liche Verwaltung beschränkt. Eine, Kameralhof genannte, von dem jZ

Collegium abhängige Behörde war in jedem Gubernium mit der Er,

und Verwaltung der Steuern beauftragt. In jedem wurde ei» ön

und Civil -Gerichtshof, in den Kreisen Kreisgerichte eingerichtet, m

diesen Tribunalen, die unabhängig vom Gubernator, nur dem

Collegium verantwortlich waren, sollten die Appellationen an i»i

gehen. Den Kreisgerichten, vor die eigentlich nur die Prozesse K< l

gehörten, wurden die städtischen Magistrate gleichgestellt. Außer»

es in jedem Kreise noch ein Nieder -Gericht, das die RechtstM

Domainen-Bauern zu schlichten hatte — und ein mit der LandxcH

auftragtes Niederlandgericht. Außerdem bestanden im GubcruiA

Gewissens-Gericht, mit Vergleichsverfahren, ein Collegium der allg«

Fürsorge, unter dem die Wohlthätigkeits-Anstalten standen u. s. v.

oder drei Gubernien bildeten einen größeren Verband, an dessen i

ein Statthalter als überwachende Behörde stand. Der Titel dicseM

trägers gab Veranlassung, die Gesammtheit dieser Anordnung«^

Statthalterschafts-Berfassung zu bezeichnen. .

In diesen wohlgeordneten Organismus sollte nun aber iui

ein neues Element eingreifen, daS nicht zu der Beamten-Schaar Ki?

gehörte. ES ist bereits erwähnt worden, daß Peter III., wie nm

sagen kann, den russischen Adel emancipirt, daß er ihn von der imt^

tcn Verpflichtung, dem Dienst des Landesherrn zu leben, best«!

Das war eine tief greifende Veränderung, obgleich sie ein Paar

alter über keineswegs dafür erkannt wurde. Der russische Adel >B

durch aus einer privilegirten Ministerialen- und Diener-Schaar ein >

licher, selbständiger Stand im Staat geworden. Diesen Umstand»

der Liefländer Sievers benützen, dem natürlich dabei die Verfassung sl

engeren Heimatlandes vorschwebte.

Dort, in den baltischen Provinzen — Ehstland, Liefland - v

Verwaltung und Rechtspflege unter einem kaiserlichen Gubernator, i

lich vollständig dem Lande selbst überlassen. Nur die Finanz-Bm^

war in den Händen kaiserlicher Beamten. Die alten Hansestädte stü»

von ihren gewählten Magistraten regiert, gleich mittelalterlichen

Republiken unter russischer Oberherrschaft da. Der Adel bildete in k

dieser Provinzen eine geschlossene Corporation , die „Ritterschaft" -
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k, M Landtage vereinigt, unter dem Vorsitz des Ritterschafts-Haupt-

ms in Ehstland, des Landmarschalls in Liefland, innerhalb gewisser

M, und so weit es unter einer Selbstherrschaft möglich war, eine

Udcnde Gewalt. Namentlich blieb es dem Adel selbst überlassen, die

Wisse zwischen Herren und Bauern gesetzlich zu regeln; auch war

liqt, gemeinnützliche Anstalten, Schulen, Credit-Anstalten u. dgl. auS

p Wachwollkomrnenheit zu gründen, sich selbst zu deren Behuf zu

Kru u. s. w. — Die Berwaltungs-Beamten auf dem flache« Lande,

ßwsidenten und Beisitzer der verschiedenen Gerichtshöfe, unter denen

iSmd mit Ausnahme jener alten, bevorzugten Städte stand, wurden

Kr Ritterschaft durch Wahl aus ihrer eigenen Bütte ernannt , und

ikse Aemtcr, die sie zu vergeben hatte, waren Ehren-Aemtcr; cS war

Emus Aehnliches wollte Sievers nun in Rußland schaffen ; das schien

« Rücksicht auf die verhältnißmäßig sehr geringen Finanzkräfte

> geboten , bei der unerläßlich gewordenen Bermehrung der Be-

k»i in seder Provinz deö eigentlichen Rußlands sollte der Adel

^ M zu Recht bestehende und als solche anerkannte Gesammtheit,

>M eigentlich eine Corporation bilden; oder, wenn man sie so

M, eine offene Corporation — als Gegensatz zu einer geschlossen

- ös bedurfte nicht einer förmlichen Aufnahme, um zu dieser Gesammt-

!» gehören; jeder Edelmann wurde von selbst, durch den Erwerb von

«dchnithum in der Provinz, Mitglied derselben. Die Theilnahmc

^ örtlichen Regierung, die Rechte, die überhaupt dem Adel eingeräumt

bm, waren natürlich viel kärglicher bemessen, als in den Ostsee-

Ü"zen. An der Spitze des Adels stand nunmehr in jedem Gubernium

KclS-Marschall, und in den Kreisen Kreis-Adelsmarschälle; aber der

durfte diese seine Führer nicht frei wählen, wie in Ehst- und Lief»

er war nur befugt für jede eröffnete Stelle dieser Art drei Candi-

" vorzuschlagen, aus denen die Regierung dann einen dazu ernannte.

° so »erhielt es sich auch in Beziehung auf alle anderen Aemter , die

^el, der neuen Verfassung zufolge, je auf drei Jahre zu vergeben

^ namentlich auf die Beisitzer der Kreis- und Gubernial-GerichtShöfe,

« aus seiner Mitte zu erwählen hatte.

We wenig die Kaiserin einen Begriff von der Bedeutung eines an

alen Rechts hatte, das bewies sie von neuem, indem sie diese Statt-

Schafts -Verfassung nun auch, der Gleichförmigkeit zu Liebe, auf die

^Provinzen selbst anwendete, denen sie entnommen war, deren Ver

des und anerkanntes Recht sie aber nur mit sehr wesentlichen Ein-

^Kingen wieder gab. Daß sie dazu nicht befugt sei, wagte niemand

iU sagen. Sie hätte eine solche Bemerkung ohne Zweifel vollkommen
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widersinnig gefunden und im höchsten Grade lübel genommen,

Russen ihrer Umgebung hätten sich durch eine solche Bemerk,

geradezu empört gefühlt, denn daß der deutsche Adel dieser P

Rechte haben sollte, die ihnen selber versagt blieben, das war ein >

der sie verletzte.

Im eigentlichen Rußland wirkte diese Verfassung unverkennic

thätig, nur führte die Theilnahme des Adels an der Berwaltu

ohne Einschränkung die erwarteten Folgen herbei. Das hatte seine,

darin, daß dem Adel selbst der Sinn für eine solche Theilnahme ai

lichen Wesen fehlte, daß er überhaupt in anderen Borstellungen K

die Ritterschaft der Ostsee-Provinzen. Dort, in Lief- und Ehftland

die „Landespostcn", wie man sie zum Unterschied von den Ans!

im Dienst der Krone nannte, allgemein geachtet, und wer dazu

wurde, sah in feiner Ernennung den Beweis eines ehrenden

seiner Standesgenofsen. Der vornehme und reiche russische Adel

wußte sich eine selbständige Bedeutung außerhalb des Hofkreises z

zu denken. Viele der Herren, die zu diesem Kreise gehörten, n»r

gern Mitglieder eines Reichsraths nach dem Vorbild des schwedis

Wesen, um Macht und Reichthum des Landes unmittelbar zu cigei

fügung zu haben, alle suchten in Ermangelung jsolcher Rechtest!

unmittelbare persönliche Gunst des Landesherr« empor zu kommen-

vom Hof, ohne weiteren Lohn oder Aussichten unscheinbare PsÄ

üben — : das verschmähten sie natürlich. Dem ^nur allzu O

kleinen, wenig bemittelten, zum Theil armen Landadel dagegen^

Herrendienst bei kärglichem Lohn und geringer Aussicht je zu ren >

Stellen zu gelangen, immer nur als eine schwere Last emvfunki

dem verhalf auch der Freibrief Peters III. nicht zu einem höhn

wußtsein. Er entnahm nichts daraus, als daß er einer läsligk

pflichtung enthoben sei, namentlich auch ^der, etwas zu lerne»,

irgend etwas zu lernen, und wenn es auch nur der Mechanisr

Militair-Dienstcs war oder der einer Kanzlei, dazu zwang ihn seil

des Großen Zeit der kaiserliche Dienst. Er fiel zum Theil in d

Unbildung zurück, versank in den alten, stupiden Müßiggang, ohne

Beschäftigung, als seine wenigen Leibeigenen auf das äußerste auöz»

war unzufrieden damit, daß ihm immer häusiger der eine oder der

von diesen wenigen als Rekrut genommen wurde, haßte die Fremde,

alle Neuerungen, die dieses Unheil der Rekrutirung herbeigeführt

und fand Gesinnungsgenossen an den mißvergnügten Klosterbrüda

Die strebsameren unter diesen Landedelleuten , die sich etwas

suchten natürlich nach wie vor ihr Fortkommen im Dienst der S«i

Landesposten waren sehr gering geachtet, sie wurden von jedem

angesehenen Mann gemieden, und diese Ehrenämter fielen in Folge

großentheils ziemlich verkommenen Subjecten vom kleinen Adel zu, t
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ineswezs weniger käuflich oder unredlich erwiesen, als die schlecht

serlichen Beamten.

Provinzial-Adcl durch die neue Organisation des Reichs zu

einer nützlichen und veredelnden Thätigkeit zu veranlassen, wie

im Sinn hatte, das war nicht gelungen. ES wurden sogar neue

Lösungen nöthig, um ihn wieder zum Staatsdienst zu zwingen und

Verkommenheit zu entreißen, der er besonders in den entfernteren

°;cn ganz zu verfallen drohte. Zehn Jahre später (1785) verfügte

in einem neuen, die Rechte des Adels feststellenden Dokument,

d, der nicht im kaiserlichen Dienst wenigstens den Rang eineS

sfiziers erworben habe, bei den Wahlen, die der Adel vorzunehmen

siimmbcrechtigt oder vollends wählbar sein sollte, und noch etwas

»urde eine Verordnung nöthig geachtet, der zufolge eine Familie,

>der drei Generationen nacheinander dem Staatsdienst fremd geblieben

>>m Adel verlor.

diese Reform der Verwaltung war Katherinas Regierung über-

t nur glänzend, sondern, trotz aller Mängel und Schattenseiten,

Dohlthätiz für Rußland und mächtig fördernd, das kann nicht

gestellt werden. Und dennoch, trotz aller hier erwähnten glän-

Mtze nach außen und mancher weisen Maßregel im Innern,

blieb sie in hohem Grade unbeliebt; jeder Anschlag gegen sie

leicht in den aristokratischen Aspirationen der Großen, in der Un»

A deren Mittelpunkt die Klöster waren, in dem Alt-Russenthum,

allgemeinen Verstimmung eine bereite Unterstützung finden und

müssen es wiederholen — sie wurde stets von neuem daran

daß sich selbst zu erhalten immerdar die eigentliche, unmittelbare

der Selbstherrschaft blieb; daß sie persönlich insbesondere, von

n Elementen umgeben, ihre Sorgfalt vorzugsweise darauf ver

müsse, sich selbst auf dem Thron und im Besitz der Macht zu

«Wellie Erscheinungen wie die, daß der Dichter Knäshnin in seinem

' Erschollenen Trauerspiel „Wadim" dem Helden einige gewagte Alexan»

in den Mund legte, in denen die „Selbstherrschaft" als immerdar

Moll bezeichnet wird, als das, was Fürsten zu Tyrannen macht — :

W Änzelnheiten sind kaum der Erwähnung Werth, obgleich der Dichter

^ im Uebrigen ziemlich lahme Declamation im Gefängniß büßte. An-

^ abn kündigte sich als gefährlicher an. So die allgemeine Gährung,

selbst in Petersburg kundgab als (im Jahr 177 l) der Großfürst

^bedeutend erkrankte. Geflissentlich wurde der Verdacht verbreitet, er

seiner Mutter vergiftet, dann, als die Krankheit sich in die Länge

^ ^as nicht an Vergiftung glauben ließ , ging das Gerücht, er werde

^er Kaiserin als Staatsgefangener in strenger Hast gehalten, und hin

' nieder äußerten sich Stimmen, es sei Zeit „die Fremde" vom Thron
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zu stoßen, um den rechtmäßigen und rechtgläubigen Kaiser Paul Pci

darauf zu erheben. Offiziere und Soldaten der Garde klagten,

keine Aufforderung erhielten, den Großfürsten zu befreien, obg!

bereit seien.*)

Kaum ein Jahr später wurde im Preobrashenskischen Garde-R

eine Verschwörung entdeckt, die einen Anschlag gegen das Leben der !

beabsichtigte. Vier Offiziere wurden mit Verbannung nach Sibii

straft.

Während dann, unmittelbar nachher, Rußland und seine Kais«

furchtbaren Ausstand Pugatschews zu bekämpfen hatten, entspann fi<!

Katherina insbesondere an ihrem eigenen Hof auch noch eine Juki,

ihr sehr gefährlich werden konnte, über die wir aber wohl nie vollst,

Aufschluß erhalten werden, — da die Kaiserin sich diesmal mehr r

sonst aufgefordert fühlen mußte, ein ärgerliches Aufsehen zu meik

Alles in der Stille zu unterdrücken oder beizulegen.

Der Großfürst Paul stand seiner Mutter scheu und eingeiä

gegenüber und obgleich jetzt mündig und vermählt, hätte er aus

Bewegung Wohl schwerlich je daran gedacht, sich gegen die Ka«

erheben und sein Recht zu fordern. Aber seine erste Gemahlin, di?

zessin Wilhelmine von Hessen- Darmstadt, in der griechischen >M

am russischen Hof die Großfürstin Natalie Alexeyewna genannt

Fürstin von entschlossenem Charakter, scheint nicht frei von

gewesen zu sein und berechnet zu haben, daß bei den wenig vq«,

Jahren der Kaiserin die Ausficht auf den Thron für sie selbst

Gemahl eine sehr entfernte sei. Sie beherrschte ihren Gemahl K!

bedingt und unter dem Einfluß solcher Stimmungen, wie damals «

land herrschend waren , findet ein Sinn wie der ihrige leicht Ml

und Gehülfen. Besonders schloß sich der Großfürstin der Grus A

Kirillowitsch Rasumowsky an — ein Sohn des Hetmans, und unM

weil man seinem Bater diese Würde genommen hatte. Fremde Dipl»

erlauben sich ihn als den Verehrer der Großfürstin zu bezeichnen. ">

anderer, vielleicht gefährlicherer Rathgeber war ein Herr v. Soldm

holsteinischer Anhänger des Hauses Holstein-Gotorp , der viel rcvi !

teurer an sich hatte. Er war eine Zeit lang in russischen Dienst«

therinas Gesandter in Polen gewesen. Dem Dekabristen Bon-Wl"

folge, der sich dabei aber nur auf die Familien-Ueberlieferunz i<

wären auch die beiden PaninS, der Kanzler und der Feldmarschall, ^

und Peter Jwanowitsch im Einverständniß gewesen und vor alle»

Fürstin Daschkow. ES wäre auch diesmal wieder, wie früher, daraus

gesehen gewesen, ein oligarchischcs Regiment nach schwedischem^

*> RaumnS Beiträge IV. 40Z.

"> Ebendaselbst V. »71, 283.



Siebentes Eapitel. Die (?rok'ürslin )!atalia Alexeyewna. 27l

pmchlen — und der Großfürst Paul hätte sogar schriftlich seine Gin-

Sgrnig dazu gegeben.

ZÜcht weiter erwiesen ist das Alles natürlich sehr unsicher und zum

iil sogar unwahrscheinlich. Es ist namentlich kaum zu glauben, daß

ktcrftchtige Nikita Panin sich zu der Zeit sehr rief in solche Dinge

Mm haben sollte, wenn er auch darum gewußt haben könnte. Doch

lsich auch in keiner Weise feststellen, wer eigentlich dem großfürstlichen

« «rvündet war , so ist doch nicht zu bezweifeln , daß Leute von Be

nz darunter waren. Ein vertrauter Secretair de« Kanzlers, NamenS

Mn, der selbst zum Bunde gehörte, fand eS feinem Portheil ent«

ijad, die Kaiserin durch Gregor Orlow von Allem in Kenntniß setzen

äaiherina beschied ihren Sohn vor sich <Februar 1774) und wußte

»ihrem Zorn moralisch in solcher Weise zu vernichten, daß er sich

ßlnnder Demuth unterwarf — gestand — um Verzeihung bat —

M Lifte seiner Bertrauten auslieferte. Die Kaiserin warf sie in das

«ihn? sie anzusehen; sie wollte, ihren Grundsätzen getreu, auch diesmal

Echzell wissen, was ihr ohnehin durch Bakunin bekannt war; nicht

sein gefährliche Verfolgungen einzuleiten. *)

zMern hielt es gerathen, von der politischen Schaubühne zu ver«

^Kn und sich mit seinen übel erworbenen Rcichthümern nach Holstein

chychm. Die Großfürstin Natalie aber entsagte ihren Plänen nicht,

5 auch ihr Gemahl für den Augenblick erschreckt und gebrochen sein

^ In ihren Papieren sollen sich nach ihrem Tode die Beweise ge«

« hüben.

So unheimlich waren die Verhältnisse am Hof in der Schwebe als

«in» (Ende 1774) beschloß, sich nach Moskau zu begeben, um von

aus die Statthalterschafts-Berfassung zu veröffentlichen, um dort mit

sanglicher Pracht den mit der Pforte geschlossenen Frieden zu feiern.

treuer Sievers, der wohl wußte, welche Stimmung in der alten

Mdt herrschte, Widerrieth die Reise. Die Kaiserin unternahm sie

loch und mußte dann erleben, daß der zahlreiche kleine Adel und über-

die Bevölkerung Moskaus sie mit einer Gleichgültigkeit empfing, die

bgung voraussetzte und zu gleicher Zeit ihrem Sohn, wo er sich sehen

>A der geräuschvollsten Weise huldigte, obgleich hellsehende Männer

» damals Pauls geistige Achnlichkcit mit seinem unglücklichen Bater

^ wurden und von seiner haltungslosen Zerfahrenheit eine böse

°H erwarteten.

Das Mttel, zu dem Katherina griff, um die Gefahren zu beschwören,

^dieser Seite drohen konnten, entsprach dem Geist der Zeit und

^ ^Gerung. Sie suchte ihren Sohn dem Einfluß seiner Gemahlin

Räume« Beiträge V. 34. - Von-Wism SO—S2.
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zu entziehen, indem sie ihm unter der Hand Verdacht in Bezieh,

die eheliche Treue der Großfürstin einflößen ließ und seine Eifers»

machte. Die Großfürstin starb bald darauf (1775) unmittelbar i

Geburt eines tobten Kindes und böser Wille hat auch ihren ü

Kaiserin Katherina zur Last legen wollen. Gewiß ohne Grund. Ei

ausgemacht, daß ein Fehler im Wuchs der Großfürstin Ursach

Todes war.

Der Großfürst Paul erholte sich zwar im ^auf der Zeit wi

soweit von seinem ansänglichen Schrecken, daß er feinen Unmuch

zürnenden Worten laut werden ließ, aber er erhob sich doch niemab

zu bestimmten Plänen gegen feine Mutter, und feine zweite Gema^

Prinzessin Marie von Württemberg, weit entfernt, sich gleich de

auf gefährliche Pläne des Ehrgeizes einzulassen, suchte und wußte

mäßigen.

Dennoch aber wurden die Erinnerung an diese Umtriebe, «

wohn, mit dem die Kaiserin Katherina fort und fort ihren Sohn

tete, die Furcht, die ihr nicht sowohl seine Persönlichkeit als se«

einflößte, die Grundlage der schrankenlosen Macht, die ein neun

ling, der nachherige Fürst Potemkin über sie und über Rußland ü

an fein Ende.



Achtes Capitel.

herinÄ Ziezierung unter PotemkinS Einfluß; — großartige Pläne Eonstantinopcl

zu erobern und ein griechisches Reich herzustellen.

V°»z der Sosacken-Versassung ; — Einftihning der Leibeigensckxlft in Klcin-Ruß»

land,

KmuS Büudinß mit Joseph II,; — ihr Triumphzug nach Kiow und Eherson; —

^mng der Krimm; — Rußlands Krieg mit der Türkei und Schweden; ^

Friedensschlüsse zu Werelä und zu Jassy.

«-Die zweite Hälfte der Regierung Katherinas sollte unter dem Einfluß

^Günstlinge und anderer Vertrauten, wenn sie auch in dem äußeren

^ttr Begebenheiten den Anschein einer gewissen Aehnlichkeit mit der

^ Hälfte bewahrte, doch in Beziehung auf die bestimmenden Motive

Handlungen einen wesentlich anderen Charakter annehmen. Als Ka-

die Regierung antrat, hatte sie eine Politik friedlichen Glanzes im

zu der auch Panin rieth; auch der Herrschaft in Polen hätte sie

M in friedlicher Weise bemächtigt. Nur die Gewalt der Umstände

sie in unerwünschte Kriege hinein.

Jetzt nahm ihr Ehrgeiz eine andere Wendung; wir sehen sie auf

Maine Eroberungen bedacht in das Maßlose gehen, die Initiative

lchn und absichtlich von Weitem her neue Kriege herbeiführen. Und,

K>s unter einer weiblichen Regierung öfter vorgekommen ist, war diese

Adelung auch diesmal durch die intimesten persönlichen Verhältnisse

ingt.

^ wäre hier nicht am Ort, die Armseligkeiten aller Hofintrigucn im

>,eken zu erzählen. Nur im Allgemeinen dürfen wir daran erinnern,

S^thnina, der brutalen Tyrannei Gregor Orlows müde, das Joch

schütteln suchte, und sich doch nur mit Mühe davon befreite. Sie

^ ihn zur Zeit der Pest sehr gegen seinen Willen nach Moskau und

^ Zahlreichen Feinde verbargen kaum die Hoffnung, daß er nicht wieder

um werde. Die Kaiserin suchte ihn fern zu halten, als er zurück kam,

«bei suchte daö Feld zu behaupten und wollte nicht weichen , obgleich

^ m ihrer persönlichen Gunst durch einen unbedeutenden jungen

Offizier Namens Wassiltschikow abgelöst sah.

^ sich Katherina der Nullität dieses jungen Mannes nach einiger

b'"wdi,Ruji«a>. ll. z.
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Zeit schämte, wußte der vielbesprochene General Gregor Alerandr

Potemkin der Kaiserin schon seit den Tagen ihrer Kämpfe mit ihr!

mahl bekannt, den günstigen Augenblick wahrzunehmen und sich

gewaltsamer Weise in die lang ersehnte Stellung ihres erklärten u

erkannten Güvstlings vorzudrängen. Auch ihm suchten die Ork

Herrschaft über die Kaiserin und über Rußland noch eine Zeit lang

zu machen, aber sie mußten endlich weichen und zogen sich nach de

Hauptstadt deö Reichs zurück, die immer noch die National-Hcmptsk

Hauptstadt des Alt-Russenthums geblieben war und der Zufluchts?

derer, die Gründe hatten den Hof zu meiden.

Vieles tritt in diesem Treiben charakteristisch für Zeit und 5

vor. Als Gregor Orlow die gefährliche Reise nach Moskau «

mußte, hofften, wie gesagt, sehr Viele, er werde nicht wiederkehren, >

man ihn gesund und wohlbehalten wiedersah und befürchten mußt

er die verlorene Stellung in der Gunst der Kaiserin wieder gc

könne , wußte mancher gewiegte Mann seine Verstimmung nicht .

bergen. Der ausgezeichnete deutsche Arzt Namens Tode, dem

Moskau gegen die Pest zweckmäßig getroffenen Anstalten eigentlicl

schreiben waren, blieb nicht nur unbelohnt, fondern konnte lange Zc

einmal Schadenersatz für seine verlorene Garderobe erhalten und

am Ende seine Verwunderung darüber aussprach, soll ihm einer K

natoren durch die trockene Bemerkung: „Ja l warum haben Sie den (

lebend zurückgebracht!" das Räthsel gelöst haben. — Dann, als <

Orlow sich in Moskau vermählt hatte, war im Senat ganz ernsch

Rede davon, daß man die Ehe als eine frevelhafte trennen und bei:

gefallenen Günstling und seine Frau, in Strafklöster sperren müsse, r

in verbotenem Grade miteinander verwandt seien. Die Kaiserin, die

ehemaligen Freund wie zum Trost und Abschied den Fürstentitel rci

hatte, war empört über diesen Beschluß und hieß ihn aufheben,

dieses Schutzes aber, der ihm zu Theil wurde, endete Gregor Ork»

Jahre später (1783) sehr unglücklich. Er starb im Wahnsinn, nw

die Ucberlieferung will, nicht natürlichen Todes. Auch eine der 5

haften Begebenheiten, die nie vollständig aufgeklärt worden find.

Ueber Potemkin aber, den Fürsten der Finsternis;, wie er späte

seinen Namen anspielend genannt wurde, lebte die sonst so scharf se

Kaiserin Katherina in der seltsamsten Täuschung. Er war der«

eines unbedeutenden smolenskifchen, als Major verabschiedeten Edel»

und trug einen Namen, den die Geschichte Rußlands bis dahin nic^

nannt hatte; ein Mann von sehr zweifelhaften Fähigkeiten, sehr unwi

und in der That durch nichts ausgezeichnet als durch eine maizlo'e

vollkommen gewissenlose Selbstsucht; durch ein unermeßliches Verls

nach rohem, verschwenderischem Lebensgenuß und die ruchlose Energie,

der er die Zwecke seiner Selbstsucht verfolgte. Zu dem Lebensgenui
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«e ab« für ihn vor allem die Befugniß , eine schrankenlose Willkür»

rrschaft zu üben, und diejenigen, die ihm huldigten, mit Füßen treten

trimm, so gut wie diejenigen, die sich widersetzen wollten.

Die Kaiserin aber, die in weiblicher Weise und in dem Bewußtsein

Kr unberechtigten Stellung das Bedürfnis; eines energischen Schutzes

lPmd, sah in dem Mann, dessen fast riesenhafter Gliederbau ein tita-

Des Wesen anzukündigen schien , wirklich etwas ganz Außerordentliches

l> glaubte ihn selbst den größten Aufgaben gewachsen. So behauptete

> Poremkin im Besitz der Herrschaft, selbst als er sich unter dem Vor»

»d andauernder Kränklichkeit ihrer intimesten Gunst wieder entzogen

z allerhand hübsche, unbedeutende junge Leute vorgeschoben hatte, die,

« nach dem Anderen, mit Reichthümern überschüttet wurden.

Hetemkin wußte das Mißtrauen, mit dem die Kaiserin ihren Sohn

zu steigern und beständig wach zu erhalten. Er ließ sie glauben,

beständig von Gefahren umgeben sei ; daß nur Er sie schützen

besonders aber, daß nur Er allein sie auch unter allen Bedingungen

schützen wollen. — Auf der anderen Seite schmeichelte er ihrer

mehr noch als ihrem Ehrgeiz durch Pläne von abenteuerlicher

gleit, durch phantastische Bilder von Ruhm und Größe, die er

^spiegelte. So zeigte er der Kaiserin die Eroberung von Constan-

die Vertreibung der Türken aus Europa, die Gründung eines

Wschen Reichs am Bosporus, nicht etwa als Triumphe, die in Zukunft

zu hoffen feien , sondern als Dinge , die unmittelbar schon in den

Dm Jahren erreicht werden könnten und sollten.

Der Gedanke im Allgemeinen war nicht eigentlich Potemkins Eigen»

^ Schon der Feldmarschall Münnich hatte die Kaiserin Katherina

Tonstantinopel als das nothwendigc Ziel russischen Strcbens verwiesen.

H hatte damals, was so fern lag in der Zeit wie im Raum, nur

«z« Interesse erregt. Jetzt schien Alles in die unmittelbarste Nähe

^! die Kaiserin selbst sollte noch bei ihrem Leben die Krone des neuen

Aschen Reichs tragen; da ergriff sie den Gedanken mit Feuereifer,

»st dadurch, daß kein besonnener Staatsmann auf diese Ideen und

^ eingehen wollte, wuchs Potemkin in ihren Augen; seine Zuversicht

^ ihn weit über die alltägliche Mittelmäßigkeit der Anderen.

^Der älteste Enkel der Kaiserin erhielt den Namen Alcrander, der

^ den nicht minder bedeutsamen Constantin. Dieser sollte dereinst

' griechische Krone von seiner Großmutter erben. Man ließ es sich, in

^ Weise, die an Übertreibung grenzte, angelegen sein Vorbedeutungen

^chm «der aller Welt die großartigen Pläne anzukündigen, mit denen

^ l>ch trug. Der junge Prinz wurde nicht nach russisch - griechischem

^ staust, sondern nach dem etwas abweichenden orientalisch-griechischen,

^ den Kirchen seines künftigen Reichs üblich war ; man dachte

eine Griechin als Amme für ihn herbeizuschaffen und da das nicht

,8*
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gelingen wollte, wählte man wenigstens eine Amme, die Helene hieß. I»

Griechen wurden seine Spielgefährten und er lernte das Neuzriccbi

gewissermaßen als Muttersprache.

Katherinas Gefühl der Unsicherheit, der Schutz, den Potemkin >

sprach und die weiten Ausfichten, die er ihrem Ehrgeiz eröffnete — : du

beruhte der Zauber, den er übte. Eines aber ist dabei wohl geeignet >

in Verwunderung zu setzen, nämlich, daß weder die Kaiserin noch Pole«

zu ermessen wußten, wie wenig die wirkliche Macht, über die das dmal

Rußland verfügen konnte, ausreichte, so riesenhaften Plänen gezenükr.

Daß Potemkin das nicht zu beurtheilen wußte, läßt sich allenfalls eM

denn er war ein unwissender Mann, dem alle Elemente einer poW

Berechnung fehlten und nichts weniger als ein Denker. Aber wie du

Katherina sich darüber täuschen, die ernstere Studien gemacht und zu

Zeit bereits eine vielfache Erfahrung erworben hatte! Wie konnte eS!

entgehen, daß namentlich die verhältnißmäßig sehr schwachen FinanD

deö Reichs am wenigsten reichen würden , besonders da noch dazu »

nichts weniger als gut Haus gehalten wurde!

Man verließ sich leichtsinnig auf den Zauber der Banknoten-Hl

und dadurch ist in Rußland wie in manchem anderen Lande unsöA

Unheil angerichtet worden.

Dies Unheil stand aber nicht allein; ja es ist überhaupt nicht«

eine selbständige Erscheinung zu betrachten, sondern als Eine ansei

ganzen Reihe nothwendiger Folgen des verfrühten Strebens, für RM

eine Weltrolle von solcher Tragweite und Bedeutung in Anspruch zu«

men, che seine Macht im Innern gehörig entwickelt oder zu einer »

sprechenden Reife gediehen war. Der Umstand, daß die Kräfte des U

fortan fast ausschließlich darauf verwendet werden mußten, die ausnÄ

Politik zu unterstützen, daß für EntWickelung der Intelligenz und Jndusy

wenn überhaupt irgend etwas, doch nur wenig, so zu sagen nebensO

geschehen konnte, daß an die nothwendigsten Reformen gar nichts

werden konnte — : das Alles hat dem russischen Reich nicht einen sc f«>

baren, greifbaren Schaden gethcm, als die Überschwemmung mii c»!

unfundirten, zum Voraus der Entwerthung verfallenen Papiergeld,!

Sache nach aber einen gewiß nicht geringeren, vielleicht größeren. Z>N

Rußland auf die um sich greifende Politik Potemkins einging, begann

seine Zukunft gleichsam zum Voraus auszugeben und zwar nach ei«

Maßstab , der zu dem wirklichen Gewinn, der erreicht werden konnte «>

schließlich erreicht wurde, in gar keinem Berhältniß stand. Die llei

aber, die daraus hervorgingen, haben fortgewirkt bis auf die neueste

herab. Da in solcher Weise immer von neuem die Keime einer tunW

Macht aufgeopfert wurden, um eine gegenwärtige hervorzuzaubern, die W

die wirklich vorhandenen Mittel hinausging, wurde der wirkliche ForW

des Reichs gelähmt und aufgehalten, und selbst die gegenwärtige
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deren Bewußtsein man sich gefiel, blieb zum Theil Schein, dem daS

kseii nicht durchaus entsprach. Als später für Rußland die Nothwen-

ßil eintrat, an den gewaltigen Kämpfen um das Geschick Gesammt»

Ms Sntheil zu nehmen , war dann seine Macht nicht gesammelt,

H und auf den entscheidenden Augenblick aufgespart — wie beifpiels-

st die Macht Preußens durch Friedrich Wilhelm I. — ; seine Zukunft

r kielmehr bereits durch eine sehr bedeutende Last beschwert und vielfach

Mhtet, die innere Entwickelung war zurückgeblieben, die Finanz-Zustände

im erschüttert. Es wurden immer neue fieberhafte Anstrengungen noth«

>dig, die stets weit über das Maß dessen hinaus gingen, was die

^m»rt wirklich vermochte, stets von neuem die innere EntWickelung

rm-n und die Zukunft weiter und weiter hinaus verpflichteten und

brauchten.

die Schülerin MonteSquieuS und Beccarias ihre früheren,

en Versuche, die Fesseln der Leibeigenschaft in Rußland zu lösen

erleichtern, unter dem Einfluß eines Mannes wie Potemkin nicht

versteht sich von selbst. Dergleichen lag jetzt weit hinter ihr,

King nicht Werth; ihr Geist war auf Anderes und scheinbar

es gerichtet.

lEo wurde denn das Schicksal Klein - Rußlands in dieser zweiten

7^ der Regierung Katherinas sogar in einem gerade entgegengesetzten

d entschieden.

Nch Ukraine auch unter der Kaiserin Elisabeth eigentlich nur

?eine Personal-Union mit dem alten moskowitischen Reich in Ver-

^ Md und feine selbständige kriegerische Verfassung behalten hatte,

Kh die Stelle eines Hetmans, nachdem Apostol gestorben war, unbe«

5°lich und die Angelegenheiten Klein-Rußlands nicht mehr dem Colle-

^ der auswärtigen Angelegenheiten, sondern dem Senat überwiesen

A dessen ist bereits gedacht worden. Zur Zeit, als Alexeh Grig.

Mmskh auf der Höhe der Gunst stand, bewarben sich die klein«

Wn Kossen stets von neuem um die Erlaubniß, dem alten Brauch

und wie ihre Verfassung bestimmte, wieder aus ihrer Mitte einen

Mm wählen zu dürfen. Das konnte vielerlei Bedenken haben, doch,

^ «r Fürsprache Rafumowskhs, wurde die Bitte endlich gewährt. Durch

^ Gnade wurden im Herbst (1«. Oct.) 1749 die Angelegenheiten

Ukraine wieder auS dem Senat an das Collegium der auswärtigen

MMheiten verwiesen, daö alte Verhältniß also ganz wieder hergestellt

^ Weich gestattete Elisabeth den Kosacken ihren Hetman ganz frei unter

H^zm ^ wählen. Die vollkommenste Freiheit der Wahl wurde

Na^' aber den Kosacken in allerdeutlichster Weise begreiflich

daß ih^ Wahl unmöglich auf jemand anders, als auf den jün
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geren Rasumowsky, Kirilla Grigoriewitsch fallen könne. Der wurde l

auch unter dem Jubel der Kosacken einstimmig und feierlich mit der

verehrten Hetmanswürde bekleidet, so wenig seine Hand geeignet

mochte, den Streitkolben zu führen.

Ganz ungetrübt jedoch dauerte die Freude der Kosacken nur so l,

als die Rasumowskys keine mächtigen Nebenbuhler am Hof hatten,

die Schuwalows mehr und mehr emporkamen , wurde die Kaiserin l!

1756) durch den in so manche schlechte Händel verwickelten Tevloto da

aufmerksam gemacht, wie viele Vortheile dem russischen Reich durch

Sonderstellung der Ukraine entgingen — und wie schon früher ei«

wurde auch jetzt wieder eine mögliche Gleichstellung des Kofackenlandes

dem alten moskowitischen Reich zunächst dadurch eingeleitet, daß es «i

unter die Autorität des Senats gestellt wurde.

Unter KatherinaS Regierung nahmen die Dinge dann sehr bald i

entschiednere Wendung. Im Anfang zwar stand der Hetman in >

Gunst am Hof der neuen Kaiserin, zu deren Erhöhung er nichts

beigetragen hatte, aber er baute zu sehr auf ihre Gunst, schlug sein !

dienst zu hoch an und verlangte dafür einen unmöglichen Lohn: die eril

Fürstenwürde in der Ukraine unter russischer Oberhoheit. Dadurch !

anlaßte er eine Veränderung der Verfassung des Landes, die der H

rung genehm, den Kosacken aber sehr unerwünscht war.

Bald nach dem Regierungs-Antritt KatherinaS (1764) reiste»»

Kirilla Rasumowsky in die Ukraine, um dort seines Amtes zu «H

und sofort ging — ohne Zweifel durch ihn selbst veranlaßt— i>

Versammlung der Obersten und Aeltesten die Rede, die Hetman»?

müsse im Geschlecht der Rasumowskys erblich gemacht werden; cs ns

sogar im Namen der gesammten Ukraine eine Bittschrift an die S«sk

entworfen, in der diese Neuerung erbeten wurde; man berief sich«!

als Beispiel, auf Juriy Chmelnitzky, der seinem Heldenvater BozM

der Hetmanswürde gefolgt war, ohne zu bedenken , daß dies einzize k

spiel, das sich anführen ließ, auf die Gegenwart nicht recht passen

da Kirilla Rasumowöky die Gelegenheit, sich als Held zu bewähren, m>

gefunden noch selbst gesucht hatte. Aber viele der höheren Offizien »

gerten sich die Bittschrift zu unterschreiben, es kam darüber zu gerW

vollen Händeln und Streit in der Versammlung selbst, und rcrzck«

sandte Rasumowsky Agenten im Lande umher, um Unterschriften zu

mein; die herrschende Unordnung griff iinmcr weiter um sich.

In kaum begreiflicher Zuversicht that Rasumowsky endlich de» "

kommen taktlosen Schritt, die Kaiserin selbst, in eigenem Namen,

erbliche Hetmanswürde zu bitten. KatherinaS einfache Antwort KD

darin , daß Rasumowsky aus der Ukraine abgerufen wurde an den ^

er scheint aber in eigenthümlichcr Verblendung nicht sofort begriffen j

haben was das bedeuten wolle, denn er zeigte sich sehr überrascht, '
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Mll am Hcf sehr ungnädig empfangen und im Namen der Kaiserin

ßsr ausdrücklich aufgefordert wurde, um seine Entlassung als Hetman

Mkimneu. Trotz alles Widerslrcbens mußte er das auch thun und

5 vir den neuen Reichthümern , durch die er dafür belohnt wurde, für

B Zeilusr jeder wirklichen Bedeutung in Staat und Leben trösten. Die

ümanswürde aber blieb unbesetzt und mit der Selbständigkeit der

dune und ihrer eigenthümlichen Verfassung ging es unwiderbringlich

D zu Ende.

^ Die Kaiserin bedeutete ihren vertrauten StaatS-Secretair Alsuwiew,

! Unordnung in Kleinrußland müsse ein Ende gemacht, für den Gu-

Duor des Landes eine geheime Instruction entworfen werden; es sei

xoendig, die Militär- und Civilgewalt — „«ouvermusment eonlou-

> äälls cette prvvinoe" — zu trennen; und auch dem üblen Um-

>d, daß Kleinrußland den Finanzen des GesammtreichS keinen Gewinn

De, vielmchr noch eines Zuschusses aus Groszrußland bedürfe, müsse

Mm werden. ^)

>ß sie durch das Recht beschränkt oder gebunden sein könnte, daß

die bestehende Verfassung der Kosacken, auf die Bedingungen, unter

sie sich dem russischen Reich angeschlossen hatten, Rücksicht zu

habe, daran dachte Katherina nicht im Entferntesten. Sie fühlte

Ukraine wie den baltischen Provinzen gegenüber vollkommen un»

die beiden Gubernien Kiow und Kleinrußland gctheilt, wurde die

so ziemlich allen anderen Provinzen des Reichs gleichgestellt. Die

H«lung in Regimenter, die ganze herkömmliche kriegerische Verfassung

Wmoes blieb nur in Beziehung auf Wehrhaftigkeit und Krieg bestehen ;

iMze öivilverwaltung ging auf kaiserliche Behörden über. So ver-

M die Kosacken ihre politischen und behielten nur ihre persönlichen,

Wichen Rechte; sie waren fortan nicht mehr, wie bis dahin, ein be-

«res Volk im russischen Staatsverband, sie bildeten nur noch einen

Kdnen Stand in zwei Provinzen.

k Und selbst die persönlichen, bürgerlichen Rechte blieben weder den

Michen Kosacken noch den freien, nicht zur Kriegergemeine gehörigen

Mrn, die unter ihnen lebten, ganz ungeschmälert. Katherina belehrte

? StaatS-Secretair Alsuwiew, man müsse ermitteln, welche Rechte den

Mei, wirklich gebührten , welche andere sie sich blos angemaßt hätten.

Mit war hinreichend angedeutet, daß alles herkömmliche Gewohnhcits-

p, das nicht ausdrücklich verbrieft war, aufgehoben werden solle, und

bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß in einem Gemeinwesen, wie

der Kosacken war, das ungeschriebene Gewohnheitsrecht und Herkommen

" die wichtigsten Beziehungen umfassen mußte. Schriftlich geordnet

''V«km«?, das achtzehnte Jahrhundert, 11. 467—47«.
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war überhaupt nur das Verhältniß zu dem russischen Reich, das ch

ein internationales genannt werden mußte — daö aber als verjäh

gesehen werden sollte. Das ganze innere Leben des kleinrussischm

war fast ausschließlich durch Gewohnheitsrecht geregelt, und sobal

als bloßer Mißbrauch nicht mehr geachtet werden sollte, war das ?

weiter Ausdehnung frei für alle Anordnungen, die zweckmäßig c

werden mochten. — Auch meinte die Kaiserin schon damals, der

„Umherschweifen" — das heißt der Freizügigkeit — der Bauern

Ukraine gesteuert werden müsse.

Die bis dahin einflußreichsten Familien Kleinrußlands such»

dadurch über die Vergangenheit zu beruhigen und für die Zu!u!

gewinnen, daß sie aus ihrem Nationalleben, aus ihrer heimatlich

deutung heraus an den Hof berufen wurden; daß ihnen die s

hier die glänzendste Laufbahn eröffnete. Am Hof begegnen wir

den Kosackennamen Sakrewskh, Gudowitsch, Besborodko, Kotschubcy

erster Reihe.

Später fand dann die Kaiserin Katherina noch ein anderes 5

diese Herren und überhaupt alle größeren Grundbesitzer in der ll

Mit der Gegenwart zu versöhnen. Sie verfügte (1783), gerade wie

Godünow in Großrußland gethan hatte, daß alle Bauern in KK

land, dort, wo sie sich in dem Augenblick gerade befanden, für mm

den Boden gebunden, dem Grundherrn, dessen Land sie eben bautei

immer untcrthan und botmäßig sein sollten. — Manchen der Hern

man begünstigen wollte, wurde die Gelegenheit geboten die Umstän»

ganz besonders zu benützen. Sic waren zum Boraus benachrichtig

dem, was bevorstand — suchten, durch günstige Bedingungen, d

stellten, so viele der bis dahin freien Bauern auf ihren Grund und 5

zu locken als möglich — und behielten diese Leute dann als Leibe

— Es waren fast anderthalb Millionen freie Menschen, die durch

Verfügungen der philosophischen Kaiserin mit allen ihren Nachkomme

Leibeigenschaft verfielen.

Die Umgestaltung der kleinrussischcn Verhältnisse war damit voll

Die zwölf ersten Jahre der Herrschaft Potentins waren Vorzug

den Vorbereitungen zu dem Türkenkrieg gewidmet, der mit der Erebe

von Constantinopel und der Gründung des griechischen Reichs enden i

So sehr sich auch Katherina in Potemkins phantastischen Mm

fallen mochte, war sie doch besonnen und erfahren genug sich Z»

daß Rußland alleinstehend sie nicht durchzuführen vermochte, beson

auch, weil es in solchem Unterfangen , wenn eö auf sich selbst allein

gewiesen blieb, gewiß außer der Türkei auch die eine oder die andere

europäischen Großmächte, vielleicht zwei und mehr gegen sich haben
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is Km also zunächst darauf an, ein zweckmäßiges System von Bünd-

lissen zu bilren. Daß Preußen nicht geneigt war die Last eines unberechen-

«en europäischen Kriegs auf sich zu nehmen, um russische Eroberungen

ß der Donau oder vollends im Mittelländischen Meer möglich zu machen,

O kilßte man in Petersburg aus Erfahrung; und ebeuso hatte man

Rt erfahren, mit welchem Erfolg Oesterreich Rußlands kriegerische Unter»

ltMngen an der unteren Donau zu hemmen vermochte.

! Durch solche Erfahrungen wurde man natürlich genug darauf geführt,

s bisherige Bündniß mit Preußen fallen zu lassen, um sich mit Oester»

H über gemeinschaftliche Eroberungen auf der Balkan-Halbinsel zu ver»

ildigen.

s Das war unter den obwaltenden Umständen, besonders nachdem

Ku Theresia die Augen geschlossen hatte , weder unmöglich noch selbst

Herig. Ihr Nachfolger, Joseph II., hatte, bei vielen schönen Eigen

sten, etwas seltsam UnstateS in seinem Wesen und wurde in seiner

Dmtigen Politik fast ausschließlich durch ein regelloses Streben nach

Hrczenmg seiner Staaten bestimmt. Seine Pläne gingen wechselnd

Dillen Seiten hin, wie und wo sich eine Gelegenheit zu bieten schien.

DMingsgedanke , der immer wiederkehrte, war freilich Bayern in

5er anderer Weise zu gewinnen und mit Oesterreichs „Erbstaaten"

«igen. Gerade diesen Plan aber hatte Preußen eben (1778)

uzt, und erbittert wie er war, suchte Kaiser Joseph eine nähere

g mit Rußland, in der Hoffnung, mit Rußlands Hülfe Preußen

igen zu können. Er beauftragte seinen Gesandten in Petersburg,

afen Cobenzl, „weder Geld noch Mühe zu sparen", um Rußland

Preußen zu trennen und die alte Freundschaft zwischen den beiden

Höfen herzustellen.

Ter russische Hof kam ihm sehr gern entgegen ; Katherina reiste unter

ß Borwand, die neu erworbenen Provinzen zu besuchen, nachMohilew;

Holge einer Einladung traf der Kaiser Joseph dort mit ihr zusammen,

^ folgte ihr sogar — nachdem er Moskau besucht hatte — an den

H ihrer Herrschaft, nach Petersburg.

Hin aber war dann, unter überschwenglichen Freundschafts-Bezeigun«

unter Festlichkeiten, in denen der russische Hof einen Glanz und eine

W entfaltete, die er eigentlich nicht bestreiten konnte, von ganz anderen

Wn die Rede, als von einer Demüthigung Preußens; von Dingen,

M der früheren Politik Kaiser Josephs in geradem Widerspruch standen,

ß die sein beweglicher Geist aber sofort einging. Wenige Jahre vorher

^! hatte Oesterreich das bestehende Bündniß mit Frankreich in der

W zu erweitern gesucht, daß beide Machte sich verpflichtet hätten, die

zu schützen und den Fortschritten Rußlands im Südosten Europas

°Mn!m zu setzen — ; dann, als Katherina (1779) den Frieden zu

«wn zwischen Oesterreich und Preußen vermittelte , in dem Oesterreich
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feine Anschläge auf Bayern für den Augenblick fallen ließ, suchte Z«j

Joseph sie dadurch in sein Interesse zu ziehen, daß er sich erbot, alle Z

sitzungen Rußlands und alle seine Beiträge mit der Pforte zu verlmq

und für den Fall, daß diese Verträge von Seiten der Türkei gebrcch

würden, dieser Macht den Krieg zu erklären — : jetzt endlich ergrijs

mit Freuden die Aussicht, gemeinschaftlich mit Rußland Eroberungen«

Kosten der Pforte zu machen.

Er und die Kaiserin ergingen sich in Plänen, die auch wieder in K

Phantastische ausschweiften. Im Einzelnen ist nicht bekannt geworden, »

zwischen ihnen besprochen wurvc; wir wissen nur — und zwar durch i!«

Joseph selbst — daß Kathen«« nicht nur den Eintausch der bayniß

Lande gegen Belgien, den der Kaiser jetzt im Sinn hatte, zu bcgüvsch

versprach, sondern sehr viel mehr, nichts Geringeres als die Wiedech

stellung des alten Zustandes der europäischen Welt, eines östliche»

eines westlichen Kaiserreichs , in Aussicht stellte. Wenn man ihr gcf

sich Constantinopels zu bemächtigen, könne und solle Kaiser Joseph

und ganz Italien, und damit eine gebietende Stellung in Bezi

den gesammten Westen Europas in Besitz nehmen.*)

Doch hatte sich der Kaiser Joseph , wißbegierig , unterrichtet und >

dem Talent der Beobachtung begabt, über die wirklichen Zustände Ä

landS nicht täuschen lassen; er hatte ganz gut gesehen, wie es um!

Mackt dieses Reichs stand, was sie vermochte und was nicht. Er

sich namentlich überzeugt, daß die vernachlässigte russische Arm« in

nichts weniger als glänzenden Verfassung war. — „Die gränzenlose

schwendung des Hofs machte jede Ordnung in den Finanzen unmcg!

bei schimmernder Pracht fehlte in den Lassen oft das Geld zu den dri

gendsten Bedürfnissen Die ungeheuere moralische Verderbtheil d»

welchen die meiste Gewalt vertraut war, ließ keine wahre Fürferze s

das Wohl der Unterthanen zu. An redlichen Eifer und Gewissens

keit bei Verwaltung der Geschäfte, an gute Rechtspflege, an Förderung ><

Fleiß und Wohlstand war nicht zu denken ; jeder suchte nur durch Untl

drückung derer, die unter ihm waren, die Mittel zu erwerben, un>»

sich geneigt zu machen, die über ihm standen. Die Unzufriedenhcil «

deshalb auch allgemein, und die Kaiserin, so sehr sie es zu verbergen M

zitterte vor deren Ausbruch. Sie fürchtete ihre nächsten Umgebungen,

fürchtete sogar ihren eigenen Sohn Noch mehr, sie fürchtete sell

den, von welchem allein sie Schutz gegen aller Anderen Unternchviunzk

hoffte."**)

So lautete , was hellsehende auswärtige Staatsmänner jener

') Dohm I, 4ls.

**) Derselbe l. 420.
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n Mßland wußten, so fand auch Kaiser Joseph den Zustand dieses

eubs.

Und dennoch konnte nicht allein dieser Kaiser, der die Lage so be»

Heilte, fondern — wenn auch vorsichtiger und mit bestimmteren Ein»

Hikimgen — auch ein besonnener Staatsmann, wie der Kanzler Fürst

Mitz, den gewiß das Phantastische nicht blendete, im Bunde mit Ruß»

»d auf so weitschichtige Pläne eingehen ? — Möglicher Weise eben deS»

! ^ Dahin deuten wenigstens mittelbar manche Aeußcrungcn, die

als diese Pläne später Gegenstand einer wirklichen, diplomatischen

wurden. — Seitdem die Türken aufgehört hatten gefähr-

s zu sein, hatte Oesterreich sie gern zu Nachbarn. Während der Kriege,

t Maria Theresia in Deutschland und Italien führte, hatte sich gezeigt/

mvünscht es fei, dort unten an der Donau keinen anderen Nachbarn,

einen ohnmächtigen zu haben, und gewiß wünschte man sich in Wien,

s° wenig als zehn Jahre früher, Rußland oder Vasallenstaaten Ruß-

' an seine Stelle. Hätten der «aiser Joseph und seine Rathgeber

, daß Rußlands Macht der Aufgabe, die Katherina sich stellte,

gewachsen fei, dann wäre man aller Wahrscheinlichkeit nach wohl

gebotene. Bundesgenossenschaft nicht eingegangen ; so aber, da

wie wir aus der diplomatischen Korrespondenz jener Tage wissen,

n Pläne der russischen Kaiserin für luftige und leere Träume

glaubte man im Bunde mit ihr ohne Gefahr erwünschte Erobcrun-

zu können; das Reich der Osmannen zu zertrümmern ver-

lnd doch nicht, und überhaupt könnten die Erfolge seiner

nicht weiter gehen, als Oesterreich wolle.

6in wirkliches Bündniß wurde indessen doch, so lange die Kaiserin

»ria Theresia lebte , nicht geschlossen , und auch nach ihrem Tode nur

Kr Form von Briefen , die Katherina und der Kaiser Joseph aus-

Htm. Zuerst verpflichtete sich der Kaiser ,18. Mai l75,l) der russi-

« Kaiserin beizustehen, wenn es nöthig werden sollte die Pforte mit

^engewau zur Erfüllung aller ihrer Verträge mit Rußland zu zwingen,

^ seine ganze Macht zu Rußlands Beistand aufzubieten , wenn dies

H in Folge dessen von irgend einer anderen Macht angegriffen würde.

öilherina setzte die Errichtung des griechischen Kaiserthums als un-

Whast voraus, und schreibt in diesem Sinn (am 1«.,2l. Sept. 17K2):

!n <vünschcnswerth, daß es zwischen den drei Kaiserreichen einen von allen

aus immer unabhängigen Staat gebe ; dieser müsse aus der Walachei,

diu und Bessarabien, unter dem alten Namen dieser Länder— Dacien —

«r der Herrschaft eine« Fürsten griechisch-christlicher Religion — mit

«ren W^len Potemkins — gebildet werden. Unmittelbar für Ruß.

A Katherina nur Otschakow und das Land vom Bug bis

^"ichr, und außerdem eine oder zwei Inseln im Archipel, um Ruß-

Handel zu erleichtern und sicher zu stellen. Aber sie zweifelt nicht,
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daß der Kaiser ihr seine Hülfe leihen werde zur Befreiung Europas i

den Türken , zur Herstellung des griechischen Kaiserthums für ihren ji

geren Enkel Constantin, der natürlich allen Ansprüchen auf Rußland e

sagen werde, so daß die Kronen von Rußland und dem Reich der Gries'

nie auf einem Haupt vereinigt werden könnten.

Der Krimm gedachte die Kaiserin gar nicht ; sie betrachtete die He

insel bereits als ihr Eigenthum.

Kaiser Josephs Antwort <vom 13. Ott. 1782) ist merkwürdig K

das was sie verschweigt, wie durch das was sie enthält; merkwürdig»

sich darin viel diplomatische Gewandtheit und die regellose, nach al

Seiten zugleich strebende Ländergier des Kaisers zeigt. — Otschakow,l

Land bis zum Dniestr, und die Inseln im Archipel, das Alles könne Ki

Schwierigkeiten machen, meinte der Kaiser. Was die Gründung!

dacischen und des griechischen Reichs anbetreffe, so könne darüber n«6

Glück der Waffen entscheiden (les evenements <!e In ^uerre «eck

paurrout äeeiäer) — und in diesen Worten war deutlich genug

gesprochen, daß Oesterreich sich nicht verpflichte, dafür auf das ä»

kämpfen. Der Kaiser fügte nur hinzu, daß er keine SchwieriM

heben werde, falls das Glück der russischen Waffen die Ausführung s°H

Pläne möglich mache — vorausgesetzt jedoch, daß auch seine Wünsche

Erfüllung gingen.

Diese aber umfaßten ziemlich viel. Oesterreich verlangte in ß

Moldau Chotim mit seinem Bezirk — zum Schutz von Galizien; —

die sogenannte kleine Walachei bis zur Aluta; an der Donau eine»

Meilen breiten Landsaum, von der Mündung der Aluta aufwärts

den Festungen Nicopolis, Widdin, Orsowa und Belgrad auf dm nchl

Ufer deS Stroms; serner alles Land westlich einer möglichst geraden 8

von Belgrad nach dem Golf von Drina am Adriatifchen Meer — >

das westliche Serbien, das türkische Kroatien, ganz Bosnien, Dalm

zur Znt der Republik Venedig unterthan — die Republik Ragusa,

diesen Angelegenheiten eben so fremd wie Venedig — die Boche di ö

einen Theil des Arnautcn-Landes mit der Hauptstadt Scutari, das L

der Montenegriner und den Golf von Drina — und endlich auM

— was wohl die kühnste aller Forderungen war — das gesäumte

der Republik Venedig auf dem Fcstlande Ober -JtaliensZ mit allen k«

gehörigen Inseln (et entm toutes les possessions äe la tene ker»

Veuitienus «,vee les iles sppärtenautes). — Allerdings ein wünsche»

werthcr Besitz, der die Herzogthümer Mailand und Mantua, zur«

vereinzeltes österreichisches Gebiet in Mitten der Lombardei, mit de» al«

österreichischen Erbstaaten in Verbindung gebracht hätte. Diese Forderung

zu begründen, berief sich Kaiser Joseph auf das, was Kathcrma im

sönlichen Verkehr über Italien geäußert hatte (je puis äire que je ^

Ig, premiere iäee ü, üitlerents propos <me V. ^. » dien
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e teuir su su^et 6« I'Itslie) ; — um sie zu rechtfertigen fügte er hin-

: öenedig habe diese Gebiete ohnehin früher, Augenblicke der Schwäche

löpnd, „seinem Staat" (» m«n 6t»t) entriffen — wobei er absichtlich

> österreichischen Staat mit dem deutschen Reich verwechselte und an

ffm Stelle setzte. Uebrigens, meinte er, könne die Republik Venedig

dmh, daß man ihr frühere Besitzungen — die Halbinsel Mores, Candia

d andere griechische Inseln — wiedergebe, reichlich entschädigt werden.

« allen Dingen aber müsse man sich Frankreichs und Preußens vcr<

«n, damit Oesterreich freie Hand bekomme.*)

, So verfügte Kaiser Joseph über die Gebiete zweier unabhängigen

Pate», mit denen Oesterreich wie Rußland zur Zeit im Frieden lebte;

« davon, die Republik Ragusa, sollte sogar ganz aufhören zu sein und

Lesierreich aufgehen. Die Kaiserin Katherina hatte natürlich nichts

W einzuwenden.

As man sich so weit verständigt hatte, benützte Rußland Zwiespalt

>Hader, die unter den Tataren herrschten, um sich der Krimm in aller

? zu bemächtigen. zDer Khan Sachim Gireh, von einer feindlichen

M vertrieben , wurde mit offener Gewalt wieder eingesetzt — mußte

WZ! Gunsten Rußlands dem Thron entsagen und wurde, anstatt

DHe Jahrgehalt wirklich zu erhalten, das ihm versprochen war, das

sktemkin für sich brauchte, als Gefangener behandelt, so daß er es

tkde für ein Glück hielt', auf türkisches Gebiet entfliehen zu können.

? Mg es ihm da auch nicht besser. Unter welchen Schreckenssccnen

5 Potemkin die — durch einen vom 4./15. April 1783 datirten, aber erst

2»ni bekannt gemachten Ukas verfügte — Einverleibung der Krimm

russische Reich in das Werk setzte, wie viele tausende Tataren, be-

das der Edlen unter ihnen, nicht im offenen Kampf, sondern als Maß«

tl der Landespolizei mit Weib und Kind niedergemetzelt wurden, auf

! jeder Widerspruch in Schrecken und GrauS verstumme — : das braucht

k nicht wieder im Einzelnen erzählt zu werden. Potemkin soll diese

Wendigen Maßregeln angeordnet haben, ohne die Kaiserin um Ver-

Mgsbefehle zu fragen; das ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. Eine

ßttiii, eine Dame kann dergleichen nicht wohl verfügen, und selbst nicht

5 Boraus gutheißen ; es ist schicklich und entspricht den Rücksichten, die

^ dm zarteren Geschlecht schuldet, daß ihr solche Verlegenheiten er-

^ Kttden. Katherina soll auch nachttäglich nicht vollständig erfahren

was vorgefallen war. Um so weniger trifft sie ein Vorwurf des-

7' daß sie Potemkin, den der Kaiser Joseph bereits zum deutschen Reichs

ten erhoben hatte, durch den Beinamen des Taurischen (Tawritschesky)

«e.

Abgesehen von der Art der Ausführung, lag es in der Natur der

hmmcmn, Geschichte des russischen Staats, VI. 46t-4SS.
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Dinge, daß die russische Regierung des letzten unabhängigen Skwi

jenes Tataren-Volks Herr zu werden suchte, unter dessen Joch einst ,

Rußland geseufzt hatte, dessen Nachbarschaft die südlichen Provinzen

Reichs unsicher machen konnte, und immer noch die Verbindung mit l

Schwarzen Meer erschwerte.

Der Fall der Krimm schreckte übrigens auch die französische

rung aus ihrer theilnamelosen Ruhe. Frankreich war eine Reihe >

Jahren in den Krieg zu Gunsten der werdenden nordamerikanischen ! !

Staaten verwickelt gewesen — wie ihm nun der zu Versailles unterbau >

Friede freie Hand ließ , suchte das Cabinet Ludwig« XVI. durch U i

Handlungen mit England, Preußen und Sardinien, selbst mit Oester,!

dessen Verbindungen mit Rußland ihm unbekannt gewesen sein m!

einen mächtigen Bund gegen die Kaiserin Kathcrina zusammen zu brin >

nicht sowohl um einen europäischen Krieg herbeizuführen, als vieli

um einem solchen vorzubeugen , Rußland durch das bloße Dasein «

solchen Bündnisses in Schranken zu halten, und Frankreichs alten!

Kündeten, die Pforte, durch friedliche Maßregeln der Diplomatie zu schi !

Es war der letzte Versuch , den Frankreich vor feiner großen Rercli !

von 1789 machte, sein Ansehen in der internationalen Politik »och !

mal zur Geltung zu bringen; er erwies sich aber vollkommen ohnaöl

und bewirkte weiter nichts, als daß Frankreich erst von Oesterreich l

später auch von Rußland auf Aegypten, als seinen möglichen Antheil

der türkischen Beute, verwiesen wurde. Charakteristisch für die Zeil

aber, daß Kaiser Joseph gerathen fand, die Ausführung des großen M

bis auf die Zeit nach dem Tode Friedrichs des Großen zu verschieb« l

Zu den Vorbereitungen im Innern Rußlands gehörte für Po« !

auch, daß der ihm verhaßte, friedliebende Anhänger des Bündnisses >

Preußen, Graf Nikita Iwan. Panin, ganz von den Geschäften ein?

wurde. Nachdem das Bündniß init Oesterreich beschlossen war, schie»

das fast von selbst zu verstehen; Potemkin bediente sich dazu aber i

noch jenes zweideutigen Bakunins, dessen schon gedacht wurde. Ein ei, >

thümlicheö Ereigniß kam ihm dabei zu Hülse. Der Großfürst Paul >

seine zweite Gemahlin hatten erst um die Erlaubniß gebeten, eine A

in die Fremde zu unternehmen, und wollten sie dann nicht antreten,

ihnen Erlaubniß und Mittel dazu gewährt wurden. Sie mußten >

gezwungen werden. Das sollte Panin, der ehemalige Erzieher des K

fürsten, bewirkt haben ; er sollte 'den Verdacht deS GroMyten erweckt, >

zugeflüstert haben, es sei darauf abgesehen, ihn nicht wieder in das Hei«

land zurückkehren zu lassen, ihn von der Thronfolge auszuschließen-

Der Großfürst mußte auf Reisen gehen, Panin wurde in krankender V

verabschiedet (20. Sept. 1781) und starb kaum zwei Jahre später.'!

*> Räumers Beiträge V. 52 l.
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so »urde Katherina gleich den Kaiserinnen Anna und Elisabeth

nt und sott von dem Gefühl der eigenen Unsicherheit beherrscht, und

»dem Bewußtsein, daß eine gewaltsame Revolution immerdar möglich

ch ihr Sohn, der Großfürst, aber, von dem Bewußtsein, daß bei dem

üHWlten, unbestimmten Staatsrecht Rußlands, bei dem mangelhaften

Wkwoßtsein in den höheren Ständen, seine Ausschließung von der

hronfvlge und ein schweres Geschick nicht unmöglich sei; daß feine Zu«

W nicht von einem unantastbar feststehenden Recht, sondern von den

mänken, von Willkür und Gewalt abhängen werde.

Im lledrigen benahm sich Potemkin in Allem, was die Zurüstungen

tkm großen Unternehmen betraf, in vollkommen widersinniger Weise.

K Aufgabe war Heer und Flotte zu gehöriger Tüchtigkeit heran zu

>» — und in den neu erworbenen fruchtbaren Wüsteneien im Süden,

chkni auch die Zaparoger Kosacken ausgewandert waren auf türkische«

»et, >«nn sie auch in den wenigen Jahren nicht bevölkert und angebaut

Ken konnten, doch einige Stützpunkte und einige Hülfsquellen für die

KMHrung zu schaffen-, endlich nahe der Mündung des DnieprS

Wrcrfte und ein Arsenal einzurichten, auS denen eine russische Flotte

^Warzen Meer hervorgehen konnte.

»Äs Letztere geschah; Cherson wurde am Dniepr gegründet und eine

MKischrift über einem der Thon dieser Stadt verkündete, wie bekannt,

I Kr Weg, der von hier aus ging, nach Constantinopel führe. — In

Uunz auf die Fortschritte des Anbaues der Landstriche, welche die

Wlterschaft Neu-Ruszland bildeten, suchte bekanntlich der Statthalter

llmkin die Kaiserin während ihrer berühmten Reise, oder ihres Triumph-

ß nach Kiow und von dort den Dniepr hinab nach Cherson und nach

'ärimm, in der abenteuerlichsten Weise zu täuschen — durch schnell

Myrte Dörfer in der Nähe, deren angebliche Bewohner mit ihren

Gerden aus der Ferne herbeigetriebcn waren, während der Nächte

> eine« dieser Dörfer zu einem anderen weiter stromabwärts eilen

Hm, um da von neuem ihre Rolle zu spielen und schließlich, wenn

'Wenn vorüber war, in der öden Steppe dem Elend preisgegeben

»en; » durch Theater-Dccorationcn endlich, die in der Ferne aufgestellt,

landeinwärts gelegene Dörfer vorstellten, und was des Blendwerks

^wr. Wurde die Kaiserin durch diesen Frevel wirklich getäuscht, so

«e das ein Beweis, wie fremd ihr die Bedingungen des wirklichen Lebens

dndm waren; wie hätte sie sonst glauben können, daß eine unbewohnte

He in kaum zehn Jahren in ein blühendes Culturland umgewandelt

°> Knnte; daß hier ein Feenmärchcn zur Wahrheit geworden sei! —

^ s« sich in der Täuschung, in diesem glänzenden Schein von uner-

M°M Reichthum und alles überbietender Macht gar sehr gefiel, ist

^k; gab sie doch selbst dem immerdar Geldes bedürftigen König Sta»

^ Poniatowski die nöthigcn Summen, damit er nach Kaniew, an
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das Ufer des Dnieprs, kommen konnte, ihr persönlich seine Huldigunz

Füßen zu legen.

Doch fehlten dem glänzenden Bilde auch die Schatten nicht t

Katherina war, während sie so im Bewußtsein der Macht und in

Hoffnung neuer Erfolge schwelgte, nicht frei von den Sorgen, die sie

jedem Schritt begleiteten. Zwar, daß in ihrem weiten Reich ülv

Hungersnoth, Verzweiflung und leidenschaftliche Unzufriedenheit herrsÄ

während ihr Hof und Potemkin am Dniepr eine Verschwendung trick

die wohl eine frevelhafte genannt werden darf — : das hat sie mözk

Weise nicht ganz der Wahrheit gemäß erfahren. Dagegen hatte sie n«

wendig gefunden, ihre beiden Enkel, die Großfürsten Alexander und ö

stantin mitzunehmen auf diese Reife nach dem Süden; angeblich c

großmütterlichcr Zärtlichkeit, in Wahrheit auf Potemkins Rath, gcwn!

maßen als Bürgen dafür, daß ihr Sohn sich nicht während ihrer!

Wesenheit an die Spitze irgend einer unzufriedenen Partei stelle, e

glaubte sich die Möglichkeit wahren zu müssen, ihm in solchem Fall «

anderen Thronfolger gegenüber zu stellen , der in ihren Händen

Was bei so weit greifenden Plänen die Hauptsache gewesen n«

Heer und Flotte, hatte Potemkin nicht weniger vernachlässigt als al

Andere und in immer tieferen Verfall gcrathcn lassen. Die Gelder, >

zu ihrer Vermehrung und Ausrüstung bestimmt waren. verschioeÄ

Potemkin für persönliche Zwecke, und Blendwerk, das die Kaiserin t«Ä

aber niemanden sonst, mußte auch hier die Stelle wirklicher RüsMß

vertreten. Kurz, das Benehmen dieses seltsamen Mannes war c«i>

Art, daß man glauben konnte, es sei ihm mit dem griechischen ?rH

überhaupt nie Ernst gewesen; er habe dies Project nur als Vorwand i

nützen wollen, um jede beliebige Summe aus dem Reichsschatz cntnebi»

zu können ; oder daß diese großartig scheinenden Pläne ihm nur die«

sollten, den Geist der Kaiserin zu beschäftigen und zu beherrschen. Ä

dem war nicht so ; es war ihm Ernst um die Eroberung von öcnf»

tinopcl. Als der bedeutend jüngere Mann hoffte er natürlich die SÄ«

zu überleben und nach ihrem Tode gab es für ihn, den allgemein«

haßten, in Rußland keine Stellung, die fein Hochmuth erträglichst

konnte. Er hoffte während Conftantins Minderjährigkeit Regent d

griechischen Reichs und jedenfalls souverainer Fürst von Dacicn zu «»

Daß er dennoch die Werkzeuge, die der Ausführung dieser Plane die«

sollten, elend verkümmern ließ , beweist nur, daß bei ihm das Verla»?

jedes augenblickliche Gelüst des Hochmuths und der Selbstsucht zu Ks»

digen, alles Andere, sogar seine eigene höher strebende und weiter reuto»

Selbstsucht beherrschte; daß er schon dadurch zu allen ernsten Dingen w

brauchbar war.

'> Minerva, 1793, N. 29Z.



Achtes Eapitel. KatherinaS zweiter TürKnkrieg. 28«

Der schleckte Zustand der Armee konnte natürlich dem Kaiser Joseph,

auch nach Cherson und Krementschuck kam, am allerwenigsten entgehen

! murre, wie überhaupt das elende Blendwerk, durch daS Katherina

> mschen ließ, für ihn der Gegenstand mancher spottenden Bemerkung.

Ki zeigen inwiefern es so großen Unternehmungen wirklich gewachsen

Ä sich aber Rußland in unerwarteter Weise zu ungelegener Zeit

Mdert. Die Pforte wartete nicht bis Katherina und Potcmkin mit

il in solcher Weise, man könnte sagen theatralisch betriebenen Rüstungen

iz mren. Ein diplomatischer Zwist war seit dem letzten Frieden zwischen

kknd und der Pforte eigentlich nie abgebrochen ; mancherlei Zwischen«

! biMen ihn stets genährt oder von neuem angefacht. So die Ereignisse

Kr Srimm, dann der Umstand, daß der Zar Heraklius von Georgien,

die Pforte als ihren Unterthan betrachtete, sich unter russischen Schutz

r>ll hatte; ferner das Recht russische Schiffe zu durchsuchen , daS die

M beanspruchte in den ihr gehörigen Meeren — und zu Allem war

<d Äcnmen , daß der Hospodar der Moldau , Mawrocordato , nach

entflohen war, daß die Pforte seine Auslieferung forderte und

* w'M Regierung sie verweigerte. — Nun kehrte der russische Ge«

^sulzakow, im Sommer 1787, aus Eherson, wo auch er sich der

vorgestellt hatte, mit gesteigerten Forderungen in Beziehung auf

^K» noch durch einige neue vermehrten Punkte an die Pforte zurück.

Hzsvagten Forderungen wurden aber keineswegs gestellt, um den Krieg

^«führen, wie man ihrem Inhalt nach glauben könnte; man über«

^ am russischen Hof den Eindruck, den das Schaugepränge von

"öchum und Macht, in dem man sich gefiel, auswärts machen müsse

> glaubte, daß die Pforte, durch Drohungen und brutales Auftreten

schüchtert, auch diesmal nachgeben werde.

W nun die Pforte anstatt dessen durch Gegenforderungen antwortete,

' °^Ml verlangte, daß Rußland der Oberhoheit über Georgien entsagen,

l Hospodar Mawrocordato ausliefern und der türkischen Regierung

^echt einräumen solle Schiffe unter feiner Flagge zu durchsuchen; und

M 1787) den Krieg erklärte, da diese Forderungen abgewiesen wurden,

schrak man gar sehr am Hof der Kaiserin Katherina. Zum zweiten

^ iah man sich zu ungelegener Zeit in einen Krieg mit der Pforte

b^lt und diesmal nicht durch die Gewalt der Umstände, sondern

°» den eigenen Uebermuth. Man erschrak nickt mit Unrecht, denn es

^sich nun, daß die Hülfsmittel des Staats auf leeren Prunk Ler

net waren, daß für den Ernst des Krieges so gut wie nichts vor«

^« n>n noch dazu zerstörte ein böses Unwetter in der Bucht von

^»siopol einen Theil der sehr unzureichenden Flottille, mit der man

^ hatte dereinst Constantinopel zu erobern.

unter den damaligen Umständen seiner Lage wegen wichtige

"°urn, das die Türken zunächst angriffen, rettete Suworow durch glän-

^'"wdi, Ruß,.«,. „.2. 19
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zende Waffenthaten ; Potemkins titanisches Wesen aber schwand sowie

Ereignisse wirklich eintraten, auf die er doch gefaßt fein mußte, die er jl

muthwillig heraufbeschworen hatte. Er verlor Muth und Fassung in !

Grade , daß er der Kaiserin die kläglichsten Briefe schrieb und in ei

Weise, die ihn in den Augen jedes besonnenen Mannes verächtlich ma,

mußte, nur darum bat, ihm persönlich den Kampf mit diesen unerwan

Schwierigkeiten zu erlassen. Er wollte den Oberbefehl einem Anderen

dem Nächsten — dem Feldmarschall Rumäntzow übergeben — er vi

alle seine Aemter und Würden, alle Orden und Reichthümer der Kais,

zu Füßen legen , um sein Leben in Einsamkeit und Vergessenheit zu

schließen*) — Es war das Gefühl der eigenen Unfähigkeit, das m i

erwachte und ihn übermannte, sowie der Lauf der Ereignisse lniemu

ernste und große Forderungen an ihn stellte. Er sagt es uns selbst, iÄ

er der Kaiserin versicherte, er fühle wie es um ihn stehe, sie scÄ ß

glauben und nicht erlauben, daß die öffentlichen Angelegenheiten dzM

litten. In solchen Augenblicken bricht eben alle Selbsttäuschung MM

und selbst der hochfahrendste Geist lernt sich selbst kennen. Es isi d

eine Erscheinung, die öfter vorkömmt im Leben!

Das Seltsamste ist wohl, daß die Kaiserin Katherina auch durch d>

gänzliche Zusammenbrechen, durch dies haltungslose Jammern PotcB

nicht über ihn enttäuscht wurde und ihn auch, während sie ihn müh»

trösten und aufrichten mußte, immer noch für den Mann hielt, der s»

großen Geschick gewachsen sei. Potemkin verfiel in seiner VerwirriH»

die allerseltsamsten Gedanken. Er fürchtete England und Preußen M>

sich einmischen und da überkam ihn ein Verlangen nach GerechtiM^

für Polen! Die Gerechtigkeit erfordere, daß der Landstrich zwischen Ä>

und Dniestr mit dem Küstenstrich am Meere — wo heut zu Tage Odq

liegt — mit Polen vereinigt werde, dadurch werde man den Beistank »

Polen gewinnen I — Als ob das damalige Polen irgend etwas «m«b

irgend ein Gewicht in die Wagfchale gelegt hätte , besonders England ««

Preußen gegenüber! — Noch dazu fügt Potemkin gleich selbst hinzu, )

Polen in die russische Armee aufzunehmen, ihnen irgend eine Autor«

anzuvertrauen sei bedenklich, denn es herrsche unter ihnen Leichtfertig

Undisciplinirbarkeit, Zerfahrenheit und meuterischer Sinn.

Die Lage im Allgemeinen wurde auch noch dadurch verwickelt, K

der etwas abenteuerliche König von Schweden, Gustav III., den AugcM

günstig wähnte und sich bestimmen ließ , ziemlich ohne eigentliche ^

lassung auch seinerseits einen (1788) Angriffskrieg mit Rußland ;«>^

ginnen. Daß er die Tage Karls XII. und Gustav Adolfs glaubte zur^

führen zu können, darin lag ein seltsames Verkennen der gS»M

veränderten Weltlage; indessen, da Rußland gänzlich unvorbereitet^

*) Ssolowicw >78 u. flgde.
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d er sich wohl Petersburgs vorübergehend bemächtigen und großes

cheil über das russische Reich bringen können, wenn das Offizier-Corps

indischen Armee, das fast ohne Ausnahme aus dem Adel hervor«

Mzm war, nicht die Reichs -Verfassung und die Porrechte des Adels

O kmen eigenmächtig begonnenen Krieg verletzt geglaubt, sich nicht

icht, nicht die kriegerische Thätigkeit gelähmt und auf eigene Hand mit

ß Zünde Unterhandlungen angeknüpft hätte.

Kchcrina verlor selbst in dem Augenblick der Gesahr nie die Fassung

mkrs Potcmkin im Süden, wo die Verhältnisse sich eigentlich sehr

Hiz gestaltet hatten. Denn auch Oesterreich erklärte (Februar !788<

Körte den Krieg und griff mit einem Heer, daS doppelt so stark war,

M russische in den Gang der Ereignisse ein und da an dieser Seite

> richtige Belgrad gefährdet schien , wendete sich die Hauptmacht der

ikn gegen Oesterreich, so daß die russische Hauptarm« unter Potcmkin

! Kue scindliche Armee im freien Felde vor sich hatte , überhaupt gar

Zeind als die Besatzung von Otschakow , die durch die Umstände

^ M die Verrheidigung ihrer Wälle angewiesen war. Dennoch

^Pcwkin in feiner unbesiegbaren Angst alle russischen Truppen aus

Mückziehen und die Halbinsel aufgeben, um sein 80,000 Mann

ftrr, mit dem er nichts zu unternehmen wußte, noch zu verstärken.

mußte es ausdrücklich untersagen. Unfähig wie sich nur

Md 'ein Mensch an der Spitze einer Armee gezeigt hat, vcr-

botcmkin den besten Theil des Jahrs in vollkommener Unthätigkeit,

er sich nicht entschließen konnte etwas zu thun und rückte endlich

deshalb vor Otschakow, weil die Reste der russischen Flotte die tür-

im Dniepr Aman besiegt hatten und er hoffte die Türken würden

llze dessen erschreckt die Feste verlassen. Als das nicht geschah , kam

ch hier' wieder zu keinem fördernden Entschluß. Erst am Schluß des

^ larn IS. December), nachdem seine Armee ohne Kampf durch Mangel

Krankheiten großentheils zu Grunde gegangen war, der Rest nicht

> iwm einzigen Tag mehr Brod oder Feuerholz hatte und nur durch

'verzweifelte That gerettet werden konnte, willigte er in die Wagniß

^ Sturms, der in keiner Weise vorbereitet war. Der Sturm gelang,

Vnid Potcmkin, der gar nicht dabei war, abseits, außerhalb Schußweite,

^ Erve sitzend , klagend und jammernd den Beistand des Himmels

^ Als aber die That gelungen war, eilte der gewaltige Mann sofort

Petersburg, um dort mit dem höchsten militairischen Ehrenzeichen

Mnds, dem großen St. Georgen-Orden, geschmückt, hochfahrender als

als siegreicher Feldherr aufzutreten,

.efterreich hatte den Krieg mit noch geringerem Glück, ja geradzu

«ich g^hrr Im folgenden Jahre (1789) ging es etwas besser;

^ °n eroberte an der Spitze des österreichischen Heeres das wichtige

Suworow erfocht mit wenigen Truppen, im Verein mit einem

19*
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österreichischen Hcertheil unter dem Prinzen Josias von Coburg gl«

Siege bei Fokschany und am Rimnik in der Walachei. Aber diese

hatten keine Folgen weiter, als die Besetzung eben der Walachei —

die Festungen an der Donau — und Potemkin beschrankte sich a

Spitze der russischen Hauptarmee darauf zwei feste Plätze, die keinen Z

stand leisteten, Ackiermann und Bender, spät im Herbst in Bcs

nehmen. So blieb man denn auch am Ende des zweiten Jahres

weit von Adrianopel, wo den Träumen zufolge, in denen mai

in Petersburg gewiegt hatte, die beiden Kaiser-Heere sich vm

sollten. ,

Inzwischen aber hatte sich eine weit reichende europäische Vcnoicl

gebildet, die wenigstens in Wien um so mehr zu denken gab, roei

Frankreich, das mit sich selbst fieberhaft zu thun hatte, und am !

Beistand diesmal nicht zu rechnen war. Preußen war es, das mt

mit England einschreiten, und durch seine drohende Bcrmittelusz

Krieg im Süd-Osten Europas Grenzen setzen wollte. Die Einrch

dieses Staats hatte aber diesmal einen ganz anderen Sinn und Ll«

als zur Zeit Friedrichs des Großen. Dieser hatte sich zu seiner Z?

Sache angenommen, um einem europäischen Kneg vorzubeugen,

solcher drohte jetzt gar nicht, wenn ihn nicht etwa Preußen selbst beza»

denn Oesterreich und Rußland standen sich nicht feindlich gegenüber

damals ; sie waren verbündet, und Frankreich war auch nicht wie t»

bereit, die Waffen für Oesterreich zu ergreifen. Die Integrität der !

war es nicht gewesen, die etwa König Friedrich um ihrer selbst I

am Herzen gelegen hätte; sie war ihm an sich gleichgültig. M >

nicht ein europäischer Krieg darüber entstand, bestand er darauf, daß

lanv allen Eroberungen an der Donau entsage. Jetzt war es gnai

Integrität der Türkei um ihrer selbst willen , als deren Hüter P«

auftrat, weil sein leitender Minister, Graf Hertzborg, sie, gleich demÄ

Englands, zur Erhaltung des etwas einseitig, ganz mechanisch aufzG

„europäischen Gleichgewichts" nöthig achtete. Besonders aber, we

glaubte, Preußen dürfe eine Machtvergrößerung des ihm feindlich ge

ten Oesterreichs nicht gestatten. Doch gingen seine Pläne nicht so «i

wie die Englands blos auf die Erhaltung der Türkei. Wie die Seldbe

gefielen sich auch die Diplomaten jener Tage in einer überfeinen Mi

keit ihrer Entwürfe, und so knüpfte denn auch Hcrtzberg an die Jntemr

Preußens ein etwas künstliches System von Ländertausch und Ee«

sationcn, in Folge dessen Oesterreich und Rußland auf ihrer bist«

Machtstufe stehen bleiben, Preußen aber etwas gewinnen sollte, scb»

sollte einen Landstrich in Finnland gewinnen und dafür Schwedisch-Povr

an Preußen abtreten. Vor allem aber ging die Absicht dahin, Di

und Thorn zu gewinnen, was allerdings für Preußen sehr wünsch

Werth war. Polen sollte diese beiden Städte abtreten und dafür «



Acht« Echitel. Preußen« Intervention. 29Z

ron Galizien wieder erhalten, während Oesterreich seine Entschädi-

in den türkischen Grenzlanden gefunden hätte.

Ktbei rechnete Hertzberg mit Factoren, die ihn täuschten. Er rechnete

tic Bestimmbarkit seine« König« , Friedrich WilhelinS II., der sich

s Bündnissen mit Polen und der Türkei,' und dann zu einem per«

«l Briefwechsel mit Kaiser Josephs Nachfolger, Leopold II., bewegen

Durch die Bündnisse, die Hertzberg nicht gewollt hatte, wurden die

z!cn Abtretungen von der Zustimmung Polens und der Türkei ab-

„ das heißt unmöglich, und im persönlichen Briefwechsel wußte

b die Unterhandlungen mit überlegener Gewandtheit in Bahnen zu

die weit von Preußens Zielen ablenkten.

Ntzberg hatte ferner ohne die Eigenthümlichkeiten seiner neuen.Bun«

chn, der Polen, gerechnet. Er wollte sie ganz in das preußische

fse ziehen und hoffte auf ihren Beistand, obgleich ihm jetzt, wie

, Knau gelegen sein mußte, daß ihre anarchische Adels -Republik

?i einer gefährlichen Macht erstarke. Er sollte bald gewahr werden

ikAcn zwar nichts dagegen hatten, wenn Preußen Galizien für

«Km wollte, daß aber Preußen dies nach ihrer Anficht ganz auf

k smchr zu versuchen und ganz umsonst durchzuführen habe. Der

G Gesandte in Polen, Marquis Lucchesini, erschien zu Reichenbach

Um,, wo Friedrich Wilhelm II. (im Sommer 1790) sich mit

«ich zu verständigen suchte, mit der Nachricht, daß die Polen zwar

kneigt seien, Galizien, wenn auch ohne sonderlichen Dank, aus

us Händen anzunehmen, aber auch entschlossen, auf Danzig und

nicht zu verzichten.

Mich hatte Hertzberg auch darauf gezählt, von England und Holland

ssen unterstützt zu werden und sah sich auch darin getäuscht. So«

e Pforte gesichert schien , fühlte sich England nicht weiter berufen,

mßens Interessen und Ansprüche einzutreten. Besonders Rußland

« ließen die Seemächte, wie man sie nannte, Preußen sehr bald

Der Handel mit Rußland war damals von großer Bedeutung

gland, von viel größerer als jetzt, und so wiederholte sich denn,

h schon zur Zeit des siebenjährigen Kriegs einmal ergeben hatte ;

lamentarische Opposition in England und die öffentliche Meinung,

sie sich stützte, widersetzten sich einem Bruch mit Rußland — und

ig sie unter Pitt dem Bater zugelassen hätten, daß England Fried-

m Großen die einzige ausgiebige Hülfe gewährte, die es ihm leisten

nämlich, daß es eine Flotte in die Ostsee sende, so wenig duldeten

W unter Pitt dem Sohn.

esterreich wurde allerdings zum Frieden mit der Pforte gezwungen,

s mußte ihn ohnehin fast um jeden Preis wünschen, da Kaiser

s übereilte, absolutistisch-revolutionäre Neuerungen in allen Krön»

u Dchnreichs die gefährlichste Gährung, in den Niederlanden einen
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offenen Aufstand hervorgerufen hatten. Der Fürst Kaunitz sprach in

Brief an den Fcldmarschall Herzog Josias von Coburg mit dem g

Nachdruck aus, daß der Friede unter diesen Umständen eine unbi

Nothwendigkeit, ein Krieg mit Preußen gar nicht zu wagen sei.*)

doch wußte es Leopold dahin zu bringen, daß Hertzbergs Eompensü

Plan beseitigt und als Grundsatz aufgestellt wurde, daß für alle betj

Staaten — auch für Preußen natürlich — der Zustand vor dem

maßgebend sein und wieder hergestellt werden solle. Ganz gegen

bergs Wunsch und Willen wurde diese neue Grundlage der wnei

lungen sogar von Seiten Preußens als Seine Forderung aufgestellt:

rich Wilhelm war durch seine persönliche Umgebung, durch Luchem

den von Oesterreich vollständig getäuschten General-Adjutanten Bis

werder dahin gebracht worden, Kaiser Leopold aber durchkreuzte alk

Hertzbergs und verhinderte die beabsichtigte Vergrößerung Preußens, i

er an der Donau Eroberungen aufgab, die doch nicht ohne die Foi»

eines für Oesterreich sehr bedenklichen Krieges zu behaupten waren.-

wurde dann auf diese Grundlage hin (am 27. Juli 179») ein L

geschlossen, in welchem Oesterreich die Vermittelung Preußens, WZ

und Hollands in den Friedens-Unterhandlungen mit der Pforte a«

Der Friede mit dieser letzteren Macht wurde aber doch erst ei»

später (4. August 1791) zu Sistowa geschlossen, und Leopold roch

darin doch noch einen kleinen Gewinn auszubedingen , nämlich die

Feste Alt-Orsowa an der Donau, die ihm verblieb.

Rußland gegenüber vermochte es Preußen — von EngM

Holland ganz verlassen — nicht einmal dahin zu bringen, daßM

Mittelung angenommen wurde. Daß auch Rußland Friede zu sch

suchte, und zwar zu irgend leidlichen Bedingungen, verstand sich «n

nachdem Oesterreich zurückgetreten, die Ausführung der früheren

fliegenden Pläne hoffnungslos geworden war. Besonders aber auch,

Polen sich dem Einfluß Rußlands ganz zu entziehen suchte; weil es

wendig geworden war, die gcfammte Macht des russischen Reichs ur

ganze Aufmerksamkeit seiner Regierung dorthin zu wenden. Allein

therina hatte es in weiblichem Aerger empörend gesunden , daß ci» !

von Preußen, noch dazu ein König, dem sie im siebenjährigen Krieg

verlorene Provinzen zurückgegeben habe, sich unterfangen wollte >

großen, mächtigen Kaiserreich und dessen bewunderter Kaiserin Gesetze

zuschreiben; sie hatte in ihren vertrauten Briefen an Potemkin Pn

und England „die beiden Narren" genannt und in trivial-russischer !

weise mit „toll gewordenen Katern" verglichen. Sie bestand jetzt

männlicher Festigkeit darauf, ohne Vermittelung, allein und unmirl

sowohl mit Schweden als mit der Türkei zu unterhandeln.

') Herrmann, Geschichte des russischen Staats, VI. Sil.
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Und eS gelang ihr auch zuerst mit Schweden (14. August 1790) zu

clä einen Friede» zu schließen, der die Grenzen beider Reiche und

Haupt alle Verhältnisse ganz so wieder herstellte, wie sie vor dem

gewesen waren.

Der Türkei gegenüber hatte zwar PotcmkinS Unfähigkeit die russische

üarmee in fortwährender Unthätigkeit erhalten, Suworow aber an

spitze einer mäßigen Kriegcrschaar Ismail an der Donau erobert,

als dann Potemkin nach Petersburg geeilt war, um dort der Kaiserin

«ltberühmte Fest im Taurischen Palast zu geben und womöglich den

n Günstling Subow aus ihrer Nähe zu verdrängen, benützte der

i Repnin seine Abwesenheit, um an der Donau, bei Matschin, einen

! über die Armee des GroßvezierS zu erfechten, der dann zum Ab

i eines Präliminar-Friedens — zu Galacz, am 11. August 1791 —

te. Zwar eilte Potemkin, dem dabei das souveraine Danen entging,

mtz zürnend nach Jassv, wo über den definitiven Frieden unterhandelt

d, und wollte den Abschluß verhindern, aber seine Zeit war vorüber,

i»H ^ einem Lagerfieber und der Friede wurde endgültig geschlossen.

Pforte überließ darin dem russischen Reich die öde Steppe

ischti km Bug und Dniestr mit den Trümmern von Otschakow und

f^u? sich anzuerkennen, was in der Krimm geschehen war. Ein

^jiger Gewinn! — und theuer erkauft! — Graf BeSborodko, der

!, «bell dem Günstling Platon Alerandrowitsch Subow, einer der be>

kMm Männer Rußlands wurde, der auch den Frieden zu Jassh

^ berechnete, daß Rußland in diesem Krieg wieder mehr als 400,00«

islkn verloren hatte, und die Finanzen des Reichs waren in bedenk«

l Weise zerrüttet.

Tchvn vom ersten Kriegsjahre an (l788) hatte sich die Regierung

°ht in der Fremde Anlchen aufzunehmen und das war ihr auch

^se gelungen; sie hatte in Holland neun Millionen Gulden auf»

An können, von denen sie aber nur ungefähr sechs erhielt, da der

"Heils zur Tilgung einer älteren Schuld, theils zur Deckung der

^ m Amsterdam zurückbehalten wurde; — vier Millionen Piaster

Ä«ua — vier Millionen Gulden in Florenz und Venedig. Doch

«m diese Summen auch unter den damaligen Verhältnissen kaum

^ Mäßigen Theil deS Bedürfnisses decken, so schwer ihre Verzinsung

'wssischm Reich auch fallen mochte.*)

^ hauptsächlichste Hülfsquelle war und blieb die Banknotenpresse,

S« sehr mißbraucht wurde. Nach dem ursprünglichen Plan sollten

^mchr als für zwanzig Millionen Rubel Banknoten ausgegeben

^! die Regierung räumte jedoch am Schluß des Kriegs unter der

^ ««, daß deren für 100 Millionen in Umlauf seien, und in wohl

Vinnva ,79«. III. töZ.
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unterrichteten gesellschaftlichen Kreisen glaubte man zu wissen, das

ausgegebene Masse noch um ein Beträchtliches größer sei.*) J«>

auch IVO Millionen — ungefähr das Bierfache einer Jahrcseinn

des Reichs — war unter den damaligen Bedingungen schon eine

große Masse. Man denke sich nur einen heutigen Staat mit dem

fachen feiner Jahreseinnahme in unfundirtem Papiergeld mit Zwangs,

in Umlauf! — Die Banknoten begannen auch bald im Werth zu j

— doch, da daö weite, dünn bevölkerte Land leicht transportirbare W

zeichen mehr als jedes andere bedurfte, vorläufig noch weniger als

erwarten konnte.

Dagegen brachte eine ganz verkehrte Grundlage, von der nm

der Ausgabe des Papiergeldes ausging — und von der nur ein sehr

ständiger Mangel an finanzieller Einsicht ausgehen konnte — scbr

auch anderes Unheil in feinem Gefolge. Die Banknoten lauteten m

nicht auf Gold oder Selber, sondern auf „umlaufende Münze" und M>

wurde Kupfer — Scheidemünze — verstanden. Weshalb die Rcz«

eigentlich diese seltsame Valuta einführte, ist nie weiter erklärt

Geschah es, damit die Inhaber der Banknoten weniger versucht wäre«

Papiere der Bank zu präsentiren und klingende Münze dafür zu v>i

gen , so müßte das Mittel zweckmäßig genannt werden , denn sellm

mäßige Summe von ein paar Hundert Rubeln in Kupfer war nicht an

als auf einem Frachtwagen zu transportiren.

Scheidemünze, Kupfer, das selbst als Handelswaare einen »k»

feinden Werth hat, wurde damit zu der legalen Valuta dcS RcÄ,

dem allgemeinen Werthmaß gemacht. Der Silberrubcl sowohl

Bancorubcl sollten den Kupferrubel repräsentiren. Da aber der Wenh

Silbers von anderen Bedingungen abhängig ist als der des Kupfers

der des Papiergeldes vom Credit, da überdies der Kupfermünze ein i

kürlicher Werth beigelegt war, der — im Vergleich mit Silber -

über den Metallwerth hinausging, konnten diese verschiedenen Zahl»

mittel auf die Länge natürlich nicht in gleicher Geltung erhalten

Die großen Handelsplätze halfen sich, indem sie in kaufmännischen

Ziehungen eben nicht nach der gesetzlichen Landesvaluta rechneten, M

Riga nach Silber, Petersburg nach Banco. Im Innern aber eich

— obgleich die Regierung fortwährend Banco und Kupfervaluta für id

tisch nahm, die Steuern in Banco erhob und alle Zahlungen in Kl

leistete, zeitweise und zuletzt, in unserem Jahrhundert, bleibend ^

seltsamste Agiotage, die man sich denken kann. Der Goldrubel stand ^

als Silber — Silber in steigender Progression höher als Banco

das Papiergeld ein paar Mal etwas niedriger, nicht selten etwas dö

als Kupfer, obgleich die Kupfervaluta eigentlich eine imaginäre blieb,

-) Minerva 1797. III. 229.
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ßrlich niemals größere Zahlungen in Kupfer geleistet worden sind,

vurde dann im Privatverkehr angenommen, daß eingereichte Rech-

igm auf Lupfer lauteten, Zahlungen für Lieferungen und dergl. in

Wi zu lasten seien, und die Forderungen wurden, je nach dem Course,

t mhreren Procenten weniger in Papier beglichen. So blieb in grö»

V Transaktionen diese imaginäre Kupfervaluta in Geltung, wie eigens

l die Agiotage zu fördern und zu compliciren, während das wirkliche

lfergeld als Scheidemünze im Kleinverkehr »I pari mit Banco in Um-

s icn und unverändert blieb. Alle diese Verhältnisse unterlagen na-

lich dem Wechsel. So lange die Schwankungen nicht übergroß waren

i »ichl allzu plötzlich hereinbrachen, war das Uebel zu ertragen. Später

», unter Alerander I., sollte es zu einer verderblichen Höhe steigen.



Neuntes Capitel.

Die letzten Zeiten der Republik Polen; — Umtriebe der angeblich patriotischen K

— der Reichstag von 1788; — die Verfassung vom 3. Mm 17Sl; — Mssfl

den sie in Polen und Litthauen hervorruft.

Eonföderarion zu Targowice; — Einrücken der Russen in Polen; — ihr Ei? ^

Kampf; — der Reichstag zu Grodno und dessen stumme Sitzung; — die z«K?

lung Polens.

KathcrinaS weitere Pläne gegen die Türkei; — Aufstand der Polen; — WÄdk

KoSciuSzko; — die Erstürmung von Praga; — letzte Theilung und gänzlicheres

gang Polens.

Katherinas Krieg mit Persien; — die lateinische Kirche und die Jesuiten in W»

— Plan, den Großfürsten von der Thronfolge auszuschließen; — MachrloM

Altrussen; — Beamten.Adcl.

In Polen herrschte, wie Friedrich der Große vorhergesehen mtj

sagt hatte, unmittelbar nach der ersten Theilung (1772) Rußlu.'^

Reihe von Jahren ziemlich unumschränkt und ohne in diesem

Meer der Unordnung irgend ernstlichen Widerstand zu finden. W

aber, in dem Maße, wie die Gedanken der Kaiserin Katherina sich«

wiegend dem Traum von einem griechischen Kaiserthum zuwendeten, m»

Polen vom Petersburger Hof einigermaßen vernachlässigt und seine P

schaft im Lande blieb weniger fühlbar. Oesterreich benützte den Uns«

und suchte größeren Einfluß in Polen zu gewinnen, was ihm ixüs

erleichtert wurde, daß mehrere der namhaftesten Familien des Rcq

namentlich die Fürsten Czartorvski, Sanguszko und Lubomirski, «

Zweige der Potockis :c., ihre bedeutendsten Güter in dem schönste» >>

fruchtbarsten Theile der polnischen Lande, in dem nunmehr österrciW

Galizien hatten und sich daher abhängig fühlten. ^

Die polnische Nation aber oder, was dasselbe ist, der polnW B

wurde auch durch daS Mißgeschick, das die Adelsrepublik bettoffen A

nicht aus feinem herkömmlichen Dasein aufgeschreckt. Er war und»

unfähig sich zu ermannen und nach wie vor zeigte sich von

Ernst, von einer redlichen Gesinnung nirgends — nirgends eine

Die dreizehn Ruhejahre, die dem Lande gewährt waren, halfen z» M

nichts; alle Geisteskräfte wurden, wie früher so auch jetzt, auf ein« ^

losen inneren Hader verwendet, auf Jntriguen, denen stets perfl>M
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«effm zum Grunde lagen. Selbst die Anschläge, die gegen das Ende

»Periode gemacht wurden eine Veränderung der Verfassung herbei-

Hren und das öffentliche Wesen zu verbessern, hatten zum eigentlichen

«!, einer bestimmten Cotcrie zur bleibenden Herrschaft im Lande zu

jchu. Und das war nicht etwa ein Zweck, der nebenher erreicht

ta sollte — : es war im Gegentheil die Hauptsache. Die Partei, die

summ der patriotischen für sich in Anspruch nahm, war keineswegs

kr uls die königliche oder irgend eine andere. Der freilich schwache

ig Stanislaus Poniatowski hatte doch nicht unrecht, als ihm einst

ff wurde, eS sei Zeit, um die Republik zu retten, alle Polen um den

» zu fchaaren , verwundert mit einem Vers aus einer französischen

Wie, mit den Worten: „ eonnsis-tu ^uelcms äieu Mi fasse un tel

He?" zu antworten.

Es würde zu weit führen , wenn wir diese Jntriguen hier im Ein-

M derfolgen wollten, auch sind daS unsaubere Bilder, bei denen nie-

M verweilt. Doch können diejenigen, die in die Zukunft fort-

md den endlichen Untergang Polens unmittelbar herbeigeführt

«cht ganz mit Stillschweigen übergangen werden. Das Wesen

die hier zu Grunde gingen, spricht sich darin nur zu deut-

Aufgabe, welche sich die patriotische Partei gestellt hatte, war eine

^Kug, dm König Poniatowski vom Thron zu stoßen, und an der

dieser Partei standen seine jetzt mit ihm verfeindeten Verwandten,

lkis, oder vielmehr die Damen dieses Hauses. Bor allen die

Czartorhska, geborene Gräfin Flemming, Gemahlin des Familien-

Dks, Fürsten Adam Kasimir. Sie war einst Geliebte des Königs

Pn, ihm aber untreu geworden, um sich in die Arme des russischen

Wfters, Fürsten Repnin, zu werfen, den sie finanziell zu Grunde

Der sächsische Gesandte, v. Essen, entwirft ein wenig schmeichel-

^ Bild von ihr. „Sie ist eine von den Damen," meldet er seinem

^>,die ihre Liebhaber bis auf die Knochen abnagen, und der unter

auch der Fürst Repnin den Verlust seines Vermögens verdankt,

M Ducatcn Schulden ungerechnet, die er nur in Folge seiner Aus-

mit dieser Dame gemacht hat, und welche die Kaiserin so grosz-

^ gewesen ist für ihren Botschafter zu bezahlen, als sie ihn abrief"

^ uus 6e egg dzmes, yui Wange »es amants ^usqu'aux «s, st il

vntre untres le prinoe Repnin doit Is, perle de s«, lortune,

^ ««Wpter 50,000 äuoktts äe ckettes, que l'lWperatri«« de Russie

^ Feuörvsite de pa^er pour s«n »mbässadeur, lorsqu'elle le

ppb« et q^u'ji u'aväit e«lltr»,et6es c>ue p«ur les depenses »veo eette

ie ^ ^ ^ größerem Eifer die Schwägerin an,

nvßmarschallin, Fürstin LubomirSka, geborene CzartorrM — Adam

^ Schwester; auch sie war eine Zeit lang Geliebte des Königs
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gewesen, und von ihm verlassen, wurde sie, wie die Zeitgenossen

von dem Verlangen getrieben, ihre verletzte weibliche Eitelkit an den

getreuen zu rächen. Beide Damen hatten natürlich, außer ihren

wandten, über die sie verfügen konnten, auch sonst einen zahlreich«

hang, zu dem vor allen der Kron-Großgencral oder Hermann,

Branicki, und der Kron-Unterfeldherr, Graf RzewuSki, gehörten — ,

ein früherer, dieser der gegenwärtige Liebhaber der Fürstin Czartim

berichtet Essen. — Dieser Branicki war übrigens, trotz der Gleichbc

Namens, in keiner Weise mit dem früheren Groszgencral verwand!

sich der Wahl PoniatowSkis widersetzt hatte. Er soll eigentlich Bi

geheißen und sich den bekannteren Namen , unter dem er Hetman n

unberechtigt angemaßt haben; seiner Abkunft nach war er Klein '

— Kosack — im Uebrigen ein roher Gesell und arger Trunkenbold. A

gehörten dem Gefolge der zürnenden Damen auch die beiden Schi

Söhne der Fürstin Lubomirska, die beiden Grafen Ignatz und StÄ

Potocki an, von denen der erster? Marschall von Litthauen um,

Gräfin Stanislaus zog dann wieder ihren erklärten Liebhaber, den K

Wielhorski, in die Umtriebe dieser Partei , und so zog sich die Kette

längert durch die Adelskreise.

Branickis Schwester dagegen, Fürstin Sapieha, nahm miig

nicht folgerichtig Antheil an ihren Anschlägen. Von ihr berichtet s

„Sie wurde lange Zeit von dem König Poniatowski unterhalt»,

sie immense Summen kostete; endlich schickte er sie fort" — doch?

sie sich nicht zu rächen ; sie war vielmehr bemüht, wie ftM ^

persönliche Gunst, so jetzt den Einfluß, den sie auf ihren Bruder ml

einen Schwann Landboten vom kleinen Adel übte, dem König u>

kaufen. '

Von diesen Verbündeten wurde der König Stanislaus Poniak

so geräuschvoll wie möglich beschuldigt, er habe einen Versuch geuM

Fürsten Adam Kasimir CzartorrM durch eine übel berüchtigte ?

Namens Ugramow, vergiften zu lassen. Diese Frau selbst sollte der

absichtigten Frevel der Familie CzartorrM warnend verrathen l«

Der Lärm, der in Folge dieser angeblichen Entdeckung gemacht wink,

von der Art, daß wohl niemand die unredliche Absicht verkennen kci

Noch ehe irgend etwas erwiesen war, ehe irgend eine Untersuchung s

gefunden hatte, ließ der Fürst CzartorrM in allen Orten, die ihm m

than waren, dem Himmel durch ein feierliches Tedeum für feine

bare Rettung danken, und alle auswärtigen Regierungen wurden in >

Form von dem Verbrechen des Königs und der erfreulichen RettuH

Fürsten benachrichtigt. Zugleich offenbarte sich, daß die zu so edlem S

Verbündeten auf den Schutz der österreichischen Regierung rechnen dins

Der Fürst Adam Kasimir konnte denjenigen Mitgliedern der richte»

Behörde, die Güter in Galizien hatten, für den Fall, daß das Srgkl
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Untersuchung nicht den Wünschen entspräche, mit der strafenden Hand

icncichs drohen.

Indessen, die CzartorrMS fanden wenig Glauben mit ihrem lauten

Hm; sie hatten Feinde und auch der König hatte eine Partei. So

d kenn bewirkt, was die Gerechtigkeit allein in Polen nicht bewirken

«e. Die Untersuchung brachte ein unerhörtes Gewebe von Lüge und

«id zu Tage , wie es die Welt glücklicher Weise doch nur selten erlebt

es schien sich zu ergeben, daß die Frau Ugramow die Sache ange»

M habe, um dem Fürsten CzartorvSki Geld abzunehmen, sie mußte

!ügc eingestehen und ihre früheren Aussagen zurücknehmen, beschuldigte

inun einen der Richter, vor denen sie stand, den Marschall Grafen

»tz Potocki, er habe selbst ihre Anklageschrift verfaßt und ihre Aus-

5zcUscht! — Er habe in ihrem Namen Dinge hinein gesetzt, von

»sie nicht wisse! Sie wurde als der Verleumdung überwiesen (1785)

tHrmger, zur öffentlichen Brandmarkung und zu lebenslänglichem

chchms verurtheilt — mit den vornehmen Schuldigen aber wurde sehr

i>Och umgegangen. Dem Fürsten Adam Kasimir, der nach polnischem

H>, Mer falschen Anklage wegen, der Ehrlosigkeit und Berbannung

Wl»>»rc, wurde freigestellt, diese Strafe durch eine Geldbuße abzu-

«aber appellirte an den nächsten Reichstag, auf dem ihm dann

5wizn Beistand von mehr als einer Seite zu Hülfe kam.

' Ler Kaiser Joseph II. verwendete sich nämlich bei dem Reichstag

!d, d»h das in der Sache der Frau Ugramow erlassene Decret über-

st rassirt werde, und der Gesandte Rußlands, Graf Stackelberg, er-

It don seinem Hof den Befehl, die Verwendung des Kaisers zu unter-

. Branicki, der seinen Namen in den Acten dieses schmachvollen Pro-

^ getilgt haben wollte, bewies seinen Feinden, daß er Mittel habe, sie

schwerer Hand zu treffen ; er war mit einer der zahlreichen Nichten

> Küchen Potemkin (Fräulein Engelhart) vermählt, da fiel es ihm nicht

»l, «vn diesem gewaltigen Mann zu erlangen, daß ein Paar russische

Denier nach Wolynicn gesendet und dort der Gräfin Branicka zur

!^VMS gestellt wurden. Die Gräsin bezeichnete den Anführern dieser

?ptn, die ihrem Hause verfeindeten Landherren, deren Güter durch

Sanierung und Unfug zu Grunde gerichtet werden sollten.*)

^uf dem Reichstag von 1786, wo es sehr stürmisch herging und

?^ zu gezogenen Säbeln kam, wurde wenig zu Stande gebracht,

vieles für die nächste Folgezeit und einen künftigen Reichstag vor-

l^- ^ Zweideutige Vcrbündung, die eben den unsauberen

gegm den König anhängig gemacht und verloren hatte, nahm den

^ der patriotischen Partei nach wie vor für sich in Beschlag und gab

VI. 520.
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vor, mit der sittlichen Würde, die ihr eben zu Gebote stand, das i

liche Wesen verbessern zu wollen. Die Czartoryskis , die nach der !

strebten, wollten auch wirklich die Macht der Krone in so weit ste

daß sie des Habens Werth fei. Das wollte der König Poniatotvski

aber zu seinem und seiner Anhänger Vortheil, und da für beide P«

die Sache an sich nur ein bedingtes Interesse hatte, die Personenftage

das war, um was es sich eigentlich handelte, konnten sie sich nal

über die Sache nie verständigen und steigerten sich in gegenseitigem

Vor allem wollte die patriotische Partei den permanenten Rath abge

wissen — nicht etwa um des öffentlichen Wesens willen, fondern roe

Groß-General Branicki es verlangte. Dem war daran gelegen, weil

Behörde die Befugnisse seiner Würde beschränkt hatte; es schien ihn

erträglich, daß die angeblich „königliche" Armee den Eid der Tr«

permanenten Rath, nicht mehr, wie früher, dem Groß-General ziie

hatte. Der alte Glanz der Hetmans- Würde sollte vollständig hr?

werden, um diesen Preis hatte er sich den Czartoryskis angeschlofl»

versprochen, sie in ihrem Streben nach dem bleibenden, erblichen!

der Krone des Reichs zu unterstützen.

Dem Wankclmuth der Polen entsprechend, tauchte nun aber >

diesem lange verfolgten Plan auch ein anderer auf, für den m»

glaubte Rußland gewinnen zu können. Es verbreitete sich nun d»

ficht, man müsse, wenn Stanislaus Poniatotvski in einer oder «I

Weise beseitigt wäre, nicht einen Piasten, sondern einen Prinzeß

auswärtigen regierenden Hauses zum König erwählen. Der ws»

Parteien im Innern mehr imponiren und zu hoch stehen für die k

sucht der Magnaten-Familien. Auch der fremde Fürst war sofori

funden; man hatte den — römisch-katholischen — Prinzen Ludwig

Württemberg, einen Bruder der mit dem Großfürsten Paul «rrB

in Rußland Maria Feodorowna genannten württembcrgischen Prinz

dazu auserschen. Da er mit Mariane Czartorhska, einer Tochter

Fürsten Adam Kasimir, vermählt war, läßt sich wohl erklären, wie

dieser Plan von seiner Schwiegermutter, der Fürstin CzartorvsK ausg

konnte. Um dem Gedanken in weiteren Kreisen Eingang zu vciW

wurde geflissentlich verbreitet, die Kaiserin Katherina könne höchstens

noch ein Jahr leben , ihr Nachfolger aber werde natürlich auf tos

schiedenste für seinen Schwager eintreten.

So erwartete, ja forderte Polen immerdar die Entscheidung >e

Schicksals von einer fremden Macht, und eine jede der verschiedene» i

teien, die nach dem Besitz der höchsten Gewalt strebten, suchte durch A

^ eine fremde Hülfe dazu zu gelangen.

Als nun aber, kaum zwei Jahre später, ein für innner entsckir«

Augenblick nahte, hatten sich Absichten und Pläne der patriotischen P

schon wieder anders gewendet, und niemand dachte mehr an den W



Nemu« Sapittl. Der polnisch« Reichstag von l7SS. 303

ÄUemberg. Die allgemeine Lage hatte sich, als der Reichstag 1788

nnitrat, in solcher Weise gestaltet, daß jeder Pole sich sagen mußte,

n nie sn der Augenblick, die Selbständigkeit des Reichs wieder zu

«l; — Rußland war in einen bedenklichen Doppelkrieg mit der

»ud Schweden verwickelt, der fast über feine Kräfte zu gehen schien ; —

«chs Macht an der Donau und in den Niederlanden beschäftigt ; —

u unter Bedingungen bereit, eine hülfreiche Hand zu leihen. — Zu»

« neuerdings wieder Vielerlei geschehen , da« wohl geeignet schien,

uional- Gefühl der Polen zu empören, das jedenfalls zeigte, wie

ndig eö sei, die Unabhängigkeit des Landes sicher zu stellen, indem

ie Mittel schuf, sie zu wahren. Eben wie zu Münnichs Zeiten

die südöstlichen polnischen Provinzen, auch diesmal wieder von

Rußlands ganz wie russisches Gebiet behandelt; russische Truppen

liten, ohne auch nur anzufragen, durch diese Provinzen, richteten

>n Magazine ein und begannen von dort aus ihre Operationen

du Türkei — und daS hatte diesmal sogar schlimmere Folgen, als

näheren Zeit. Denn die russische Baucrn-Bevölkcrung Wolyniens

^Kis benutzte die Anwesenheit russischer Truppen, um sich gegen ihre

li» Zivingherren zu empören, deren mehrere mit Weib und Kind

Pmvurden. Wie die Gegenpartei eben niemals einräumen will,

«lclche Bewegung von selbst aus der Masse des Volks hervor«

6 sein könnte, und sich immerdar in der Vorstellung gefällt, daß

5 don wenigen bösen Gesellen angezettelt sei , sollten auch diesmal

Hischqiicht-unirten Geistlichen jener Lande allein daS ganze Unheil

let haben. Betheiligt dabei waren diese vielfach mißhandelten und

tcn Geistlichen ohne Zweifel, denn daß auch sie die Gelegenheit

hmen, sich zu rächen, ohne die möglichen künftigen Folgen zu er»

ist, wie die gesellschaftlichen Zustände dort waren, natürlich genug.

^ dem Bewußtsein , daß unter diesen Umständen etwas geschehen

' um dem drohenden Untergang vorzubeugen, scheinen nur sehr

«inzelne unter den Polen gekommen zu sein; dagegen glaubten

Meien zu gewahren, daß unter diesen Bedingungen etwas geschehen

> um ihre Partei;wecke zu erreichen. Man rüstete sich von allen

d°zu, und da alle Parteien einsahen, daß von einem sogenannten

Reichstag, wo daS lidorum vet« galt, gar nicht« zu hoffen war,

> nicht allein jede Partei, sondern jeder einzelne einheimische oder

Intrigant, der irgend einem Landboten ein Paar Ducaten für fein

N"«IiäW« geben wollte, jeden Beschluß hintertreiben konnte; da

^ in oder anderer Weise die Stimmen »Mehrheit zu ge»

hoffte, einigte man sich (1788), wenn auch mit Mühe dahin, daß

^Mag ein conföderirter sein sollte, auf dem, wie in jeder Eon»

'°n> Stimmenmehrheit entschied.

man Polen retten, so war vor allem nothwendig, die Zeit
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zu benützen, wo man keinen Angriff zu befürchten hatte, um das

wehrhaft zu machen. Anstatt dessen rechnete jede Partei, auch jetzt

für ihre Zwecke auf irgend einen fremden Beistand. Der König !

laus Poniatowski, der eine größere Gewalt haben wollte, verließ i

die Versprechungen, die ihm Katherina zu Kaniew gemacht hatb

hoffte, sie werde in der schwierigen Lage, in der sie sich befand, nichi

sprechen, wenn er vom Reichstag etwas erlangte, ja sie werde ih

gegen die Rußland feindlich gesinnten Parteien in Polen unterstütz,

wendete sich durch den Gesandten Grafen Stackelberg an die Ä

Auch die Patrioten rechneten anfangs auf russische Untersliitzun

Potemkin vermitteln sollte; dann eine Zeit lang auf Preußen; ab

die kurze Hinneigung zu dem Berliner Hof sich, nach der Wend»

preußischen Politik auf dem Reichenbacher Congrcß, unter lautem^

über Preußens Verrath, in glühenden Haß verwandelt hatte, such»

fanden sie ihre Stütze in Oesterreich. Unter dem Schutz dies»!

wurden dann mehrere, scheinbar sehr wichtige Beschlüsse gefaßt, ei

sogar zuletzt ein seltsamer Staatsstreich von scheinbar sehr weit r«

Tragweite ausgeführt. Das wirkliche, reale Ergebnis; des Reichstag

war, daß Polen sich mit Preußen verfeindete, in leidenschaftlicher

nunft Rußland und seine Kaiserin beleidigte und zum Kampf l,

forderte, zugleich aber dieser Macht gegenüber vollkommen >vehrlc5

Zwar wurde gleich zu Anfang der Vorschlag, die stehende Arn

Reichs um das Sechsfache zu vermehren und auf 100,000 Mann zull

mit einstimmiger Begeisterung aufgenommen und sofort (Oktober NA

Beschluß erhoben, und da man dem König und seiner Hinnch

Rußland nicht traute, beschäftigte man sich vor allen Dingen nm d

ordnungen , die nöthig schienen , um dies gewaltige Heer so viel wi,

lich dem persönlichen Einfluß deö Königs zu entziehen. Als skr

im Lauf der nächstfolgenden Tage die finanziellen Mittel zur Erri

und Erhaltung dieser Armee verlangt wurden, da gerieth die S«

Stocken. Im ersten Augenblick poetischer Begeisterung beschloß zw

Adel durch Acclamation, ein Zehntheil seiner Einkünfte diesem Z°

weihen — aber, sehr bald ernüchtert, suchte dann ein jeder sicb diei

wieder zu entziehen, und die Herren gaben sämmtlich ihre Eivküi

niedrig an, daß die Steuer nur ein sehr ärmliches Ergebnis c>

hätte — wenn sie überhaupt je gezahlt worden wäre. Kurz, N

Steuern wollte niemand entrichten, und so blieb es denn beim M

Auf Betreiben Ignatz Potockis und Branickis wurde der Peru»

Rath nun (Januar 1789) wirklich aufgehoben, obgleich der König d

aufmerksam machte, daß dieser Rath ein wesentlicher Bestandtheil «

gen Verfassung Polens fei, welche die Kaiserin von Rußland

habe, und obgleich alle Magnaten die Jahrgelder aus Rußlands

widersprachen und warnten. — Die patriotische Partei fühlte sich
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he Warnungen nur gereizt, und verstieg sich zu leidenschaftlichen Decla«

Konen, die nur dann gerechtfertigt scheinen konnten, wenn man auch

heroischen Thaten entschlossen und — fähig gewesen wäre.

Im übermüthigstcn aber wurde Rußland durch das Gebahren deS

Utags in Beziehung auf die empörten Leibeigenen in Wolynien heraus»

«ett. Daß es nöthig oder rathsam sein könnte daö schwere Joch zu

ichtem, unter dessen Druck diese Unglücklichen zu einem mehr thicrischen

menschlichen Dasein hinabgesunken waren, daran dachte niemand, und

n«r in gewissem Sinn natürlich genug, denn diese kleinrussischcn

«zencn in Wolynien waren in der That nicht schlimmer daran als

polnischen im eigentlichen Polen. Nur von Unterdrücken und Strafen

die Rede ; man beschuldigte russische Beamte, Fuhrleute, Kaufleute den

Md angefacht zu haben, besonders aber die Geistlichen der griechischen

cht, „Polens natürliche Feinde", wie Branicki sie nannte, die in Polen

die Schirmhcrrin ihrer Kirche, die russische Zarin, beteten. — Zuerst

Köllen Mitgliedern der tobenden Versammlung rief l5..16. April l789)

ktzMotc Niemcewicz aus, nach solchen Beweisen russischer Freundschaft

dnlch cr cs dem Reichstag zu entscheiden, ob den russischen Truppen

DDvtzug durch polnisches Gebiet ferner noch gestattet werden könne,

?d ii> w nächstfolgenden Sitzung erklärte der Fürst Sapieha unter all

dem Beifall , man dürfe Rußland nicht gestatten Truppen auf pol«

M Gebiet zu haben, man müsse auch die Durchzüge russischer Truppen

^ferner erlauben; man müsse — den König von Preußen zu Hülfe

k»' der werde diesem Unfug schon wehren ! — Der Landbote Suchor-

^ schrie, man müsse den russischen Gesandten aus dem Lande weisen

> Rußland den Krieg erklären. Dazu kam cs nun freilich nicht, ja

>t nnuial zu dem förmlichen Beschluß, den Truppen der Kaiserin fortan

^ Durchzug zu verweigern ; der Anhang Rußlands auf dem Reichstag

^ Zu zahlreich dazu und außerdem mochte wohl auch mancher, der

diesem Anhang gehörte, durch das Bewußtsein polnischer Ohn-

^ abgehalten werden, einem Beschluß zuzustimmen, der eine Macht

Die Thaten bewegten sich in einer minder erhabenen Sphäre als die

den. Sapieha und der Fürst Radziwil, Palatin von Wilna, klagten

'griechisch-rechtgläubigen Bischof Victor Sadkowski, Vicar des Bisthums

^ an, er habe die Bauern im sluzker Kreise aufgewiegelt, und vergebens

We der russische Gesandte Stackelbcrg darauf aufmerksam, daß dieser

K»t Bischof von Pcrcyaslawl in Rußland und russischer Unterthan

>/r erhielt sogar nur mit Mühe das Versprechen, daß Sadkowski We

yens nicht ungchört verurtheilt werden sollte, und da ihm für den

Anblick leine russischen Bayonctte zu Gebote standen, hielten es die

weil es gefahrlos schien, auch für erlaubt, ihm gegenüber das

cnecht gröblich zu verletzen; es genügte ihnen nicht, daß der Bischof

2">>"°i. Silland. II. 2«
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Sadkowski im Hause dcs russischen Gesandten bewacht wurde; pvl«j

Soldaten drangen mit Gewalt in dieses Haus und ergriffen den Nil

in der Hauscapclle des Gesandten, um ihn den polnischen GericbK«

überliefern.

In gewissem Sinn konnten sich die Polen allerdings zu einem soU

Beginnen berechtigt, ja aufgefordert glauben, denn wie oft hatte sich R

land ärgere Gewaltthaten in Polen erlaubt, wie oft waren xelnis

Magnaten und Bischöfe von russischen Truppen in Warscbau rtthai

und als Gefangene nach Rußland geschafft worden ! — Aber wenn H

land glaubte, sich über das Recht hinwegsetzen zu können, hatte es !a«

Grund an seiner Macht zu zweifeln , und das macht einen sehr «fci

lichm Unterschied.

Katherina zeigte in diesem Fall den Polen, welches BcncbMii

Klugheit vorschreibt, wenn man nicht in der Lage ist, dem Wort l«H>

auf dem Fuß folgen zu lassen. Sie schwieg, so lange der Friedest!?

Türkei nicht geschlossen war, zu dieser Verletzung des Völkerrechts, 5» 5

Beleidigung, die ihrem Gesandten widerfahren war und ließ sczn K

russischen Truppen aus Wolhnicn zurückziehen und das polmschc sci»

mit Durchzügen verschonen, obgleich der polnische Reichstag darüber z

keinem Beschluß gekommen rgar.

Eine eigentliche Schuld war natürlich dem Bischof Sadkossüm

nachzuweisen, aber das Verfahren gegen ihn machte die Gefahr cssiM

die in den kirchlichen Verhältnissen jener klein-russischen Provinzen M

lag. Seitdem Kiow, die Metropole der Gricckisch » Gläubigen in W

wieder zu Rußland gehörte , war die Bevölkerung , soweit sie der crB

lischen Kirche angehörte, in kirchlicher Beziehung von Rußland abdÄA

wie vor der Zeit des Großfürsten Witowt, der diese Bande mit zck

Bedacht und nicht ohne Mühe gelöst hatte. Alle griechisch -rcchtgö^zi

Priester dcs polnischen Klein - Rußlands standen unter dem moskavff

Patriarchen und seit den Tagen Peters des Großen unter dem ruM

Synod, der an dessen Stelle getreten war ; ihm leisteten sie den öi? de

Gehorsams. — Da nun außerdem die lateinische Kirche alle thcclczi'ibi

Unterrichts -Anstalten griechischen Glaubens im Reich unterdrückt M

ergab sich die bedenkliche Nothwcndigk.it fast alle Pfarren in dem polnW

Klcin-Rußland mit Priestern zu besetzen, die in Rußland geboren und,

oder übel, auf den russischen Scminarien gebildet waren. Daß dich Je?

Hältnisse von Seiten Nußlands benützt würden, daß man in den gcm>u?

polnischen Provinzen so viel wie möglich moskowitische Geistliche cmM

auch wo es nicht unumgänglich nothwendig war, daß man in den deiq«

griechischen Kirchen für die Beschützerin des rechten Glaubens, für^

Zarin beten, die Erfolge der russischen Waffen durch Kirchenfcstc l«a

ließ, daß man sich bemühte, die rechtgläubigen Klein-Rusfen des pol«'!^

Gebiets auf diesem Wege an den Gedanken zu gewöhnen, daß das r«t'
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»bize Rußland ihre eigentliche, rechtmäßige Heimat sei — : das Alles

chcht sich in dem Grave von selbst , daß eö kaum erwähnt zu werden

mit.

Tie Aufregung deS Reichstags war , als ihm diese Dinge berichtet

so groß, daß auch der König Poniatowski sich von Rußland los«

mußte und ein Defensiv «Bündniß mit Preußen — am 29. März

1790 — geschlossen werden konnte. SadkowSki blieb, ohne daß

> llrcheil gefällt wurde, ein Gefangener.

Ve wenigen Besonenen, die es unter den Polen gab, sahen natürlich

Hl ein, daß damit nicht ohne Weiteres allen Gefah r« vorgebeugt war,

Im jenen kirchlichen Verhältnissen lagen und beschäftigten sich mit dem

«Agenden Gedanken, die Bande, welche polnische Provinzen von dem

Wen Nachbarlande abhängig machten, wieder zu lösen, wie der Groß»

? Wtowt sie schon einmal gelöst hatte. Zuerst dachte man die

»US» Kirche des polnischen Klein . Rußlands dem Patriarchen von

^iiillmopel unterzuordnen; da dieser Kirchenfürst aber eine solche Er-

v^mz seines Patriarchats ablehnte, trat der Gedanke hervor, der

Milien Zjrchc im polnischen Reich eine selbständige Organisation zu

^M Md einen eigenen Shnod, der, unabhängig von dem russischen,

D Am den Patriarchen vertreten hätte , an ihre Spitze zu stellen.

M A zur Einsetzung eines griechischen Metropoliten , so wollte man

W Wtz und Stimme im Senat des Reichs gewähren. Aber alles

mühen, diese Pläne in das Leben zu rufen, blieb vergeblich; den Be-

traten auf jedem Schritt die Unvernunft der Mehrzahl und —

A> in den Weg.

«Die sogenannte patriotische Partei war inzwischen mehr und mehr

Mischern Einfluß verfallen, obgleich sie zugleich auf das Bündniß

Greußen zählte, selbst nach dem Congreß zu Reichenbach und der

^ng, welche die preußische Politik dort genommen hatte und die zum

pl auch durch die Polen selbst veranlaßt war. Wa« den König Po.

^dsli bewogen haben mag, sich nun auch seinerseits dieser, feit so

^ Zeit mit ihm verfeindeten Partei wieder einmal anzuschließen , ist

« mit Bestimmtheit ermittelt. Ein Sclave des Flitterstaats, an dem

Wc Freude hatte und den er unter keiner Bedingung missen wollte,

u schon dadurch abhängig , daß Verschwendung und besonders die

^Polnischen Damen, denen er huldigte und deren Glinst nie umsonst

war, jhn immer von neuem in unabsehbare Schulden verwickelten,

die Aussicht auf Geld, um seine Schulden zu bezahlen , konnte er

^ «nchnlci bewogen werden. Doch lag ihm auch die Verbesserung der

^chcn Zustände am Herzen, so weit das bei solchem Leichtsinn und

^ schwachen Charakter möglich war. Er mochte sich überzeugt haben,

^us die Versprechungen, die man ihm zu Kaniew gemacht hatte, wenig

nicht zu bauen fei und daß die Kaiserin Katherina niemals eine

20*
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wirklich durchgreifende Veränderung der polnischen Verfassung gch

werde. Andererseits konnte die patriotische Partei ihm Zugestänl

machen , die für ihn großen Werth hatten und sie scheint das wi

gethan zu haben. Es scheint, sie lassen sich in den Verfassungsvorschi

nachweisen, die auf dem Reichstag zur Sprache kamen.

Auf diesem Reichstag, der sich immer verlängert in das dritte

hinzog, war nämlich fort und fort von einer veränderten Verfassung

Reichs die Rede, am häufigsten wurde über die Thronfolge gespr

und gestritten und der Gedanke, den Churfürsten von Sachsen zum '

folger Poniatowskis zu erwählen, wurde vielfach gebilligt; nur wollten

alle diesem Vorschlag geneigten Parteien unbedingt darauf eingehen

Krone zugleich für erblich zu erklären , wie ein großer Thcil der pa

tischen Partei beabsichtigte. Man stritt selbst darüber, ob man den ö

fürsten schon bei Lebzeiten Poniatowskis zuin Nachfolger wählen!»

nicht die russische Partei allein, auch andere machten darauf achch

daß auch das schon gegen die bestehende Verfassung sei.

Die Erblichkeit der Krone war aber die unerläßliche Vorbelaj

jedes besseren — jedes anderen Zustandes — und innerhalb der >»

tischen Partei schien der Gedanke die erbliche Krone Polens dem W

Hause zu übertragen , entschieden herrschend zu werden. In Wien

er unter Leopold II. eben so entschiedenen Beifall; denn Sachse«

Polen unter einer katholischen Regierimg zu einem Staat vereinigt,

Preußen umklammerte und den man gegen Preußen verwenden kons

das mußte dem österreichischen Hof in hohem Grade erwünscht j«l

Dagegen konnte eine solche Verfügung weder dem König PoniatoM'

den Czartorhskis in demselben Grade zusagen; die Letzteren sahen

dadurch für immer von der Krone ausgeschlossen; der König coli

mußte sich sagen, daß seine Angehörigen, wenigstens soweit sie s<

Namen trugen, dadurch alle und jede politische Bedeutung verloren

die Poniatowskis weder ihrer Herkunft und Vergangenheit, noch i>

Vermögen nach zu den polnischen Magnaten-Familien gehörten.

Auch erhielt der Artikel, der die Thronfolge feststellte, in dem

fassungs-Entwurf, über den Jgnaz Potocki, der Vice -Kanzler und P>

Hugo Kolontai und einige andere Führer der patriotischen Partei sich

dem König verständigten , eine wesentlich andere Fassung. Der Eh»rl

von Sachsen hatte nur eine Tochter, sonst keine Kinder; es wurdet

gemäß festgesetzt: die erbliche Thronfolge wird eingeführt; nach dem 2

Stanislaus Poniatowskis auf den Churfürsten Friedrich August von Z»l

übertragen und demnächst auf dessen Tochter, die den etwas selM

wählten Titel „Jnfantin von Polen" erhält; der König und die Ä

werden für diese einen Gemahl wählen und ihre Nachkommen rrcrd^

Stamm einer neuen Dynastie polnischer Könige bilden.

Daß der Artikel so gewendet wurde, mar möglicher Weise das
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slmdniß, vermöge dessen der König für die Pläne der Patrioten gewonnen

«kde und so bedingt konnte er allerdings allen zunächst Betheiligten ge«

— : nämlich indem ein jeder von ihnen sich eine andere Person als

mm König und der Nation gewählten Gemahl der „Jnfantin von

^ dachte — : der König seinen Neffen, den nachherigcn französischen

ischall, Joseph Poniatowski, die CzartorhskiS einen der Ihrigen, den

x» Prinzen Adam Georg, Sohn Adam Kasimirs — oder doch seiner

xchlin.*)

Tie wenig von den Bcrathungcn des Reichstags eine wirkliche, ernste

eration Polens zu erwarten stand, geht schon daraus hervor, daß

an das dachte — denken durfte — was die unerläßliche Vor»

g eines besseren Zustandes war, nämlich an die Aufhebung der

schaft; oder doch, wenn eine so durchgreifende Maßregel bei der

ichen Verkommenheit des polnischen Landvolks nicht rathsam schien,

S an eine Erleichterung des Jochs , eine gesetzliche Regelung deS

kMrnisscs zwischen Grundherren und Bauern. Der Entwurf besagte

» Beziehung nur, daß Contracte, welche Gutsbesitzer mit ihren

^wn schlössen hätten oder künftig schließen würden, fortan gehalten

Eicken. — Förmliche Contracte hatten polnische Gutsbesitzer bis

»kbl nur mit deutschen Colonisten geschlossen, die sie in das Land

suchten , und der so allgemein gehaltene Artikel enthielt zwar

Hl das naive Geständnis;, daß solche Contracte bis zur Zeit nicht ge«

M> Korden seien, daneben aber gewährte er nicht die mindeste Bürgschaft

M, daß in Zukunft wirklich auf ihre Erfüllung zu rechnen sei. Denn

pvmen und blieben die Richter in jedem wirklich gegebenen Fall, der

Imlage kam? — Nach wie vor niemand anderes als der polnische

M selbst.

1 Auch die Zugeständnisse, die den Städten, dem Bürgerstand gemacht

Mn, waren sehr spärlich bemessen. Die sämmtlichen Städte des Reichs

Mmen sollten fortan vicrundzwanzig Abgeordnete zum Reichstag senden

^Bürgerliche durften adelige Güter kaufen, worauf ihnen dann der

Reichstag den Adel ertheilen mußte,

s Außer dem Artikel, der die Thronfolge festsetzte, waren von den zwölfen,

W denen der Entwurf bestand, nur noch zwei von wirklicher Bedeutung:

? «ue nämlich, der alle Conföderationen für die Zukunft untersagte und

^iberuW veto abschaffte — und derjenige, der als der erste an die

M des Ganzen gestellt wurde. Er erklärte die römisch-katholische Re-

Mn für die herrschende und versprach allen anderen Duldung — doch

M Anhängern keine politischen Rechte.

Wie sollte nun aber dieser Entwurf zum geltenden Staatsrecht Polens

^«eu werden? — Er war nur wenigen Eingeweihten bekannt, vor der

Brncht de« sachsischen Gesandten, Hcrrmann VI. ZöS.
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Menge geheim gehalten — und daß der Reichstag ihn jemals durch irsi

eine ehrliche Stimmenmehrheit annehmen könnte, daran war nichts!

Entferntesten zu denken. Abgesehen von der russischen Partei, an üq

Spitze nun wieder der Hetman Branicki stand und die nicht geneigt »

sich, gleich dem König, den Patrioten anzuschließen, — abgesehen auch ?

den unabhängigen" Stimmen, die der russische Gesandte im entscheide«!

Augenblick um einen mäßigen Preis zu Hunderten kaufen konnte, — wich

die Führer sehr wohl, daß die große Mehrzahl des polnischen Welss

in der vollkommenen Regierungslosigkeit des Landes gefiel und keines,«

gesonnen war , das liberum vet« oder das geniale Treiben der Ä

föderationen, oder vollends die Königswahlen aufzugeben. Ebenso »ich

sie sehr wohl, daß die Magnaten-Familien, die nicht ihrem Bündnis«

gehörten , auch nicht gesonnen waren die Regierungsgewalt für inum i

die Hände der wenigen Häuser fallen zu lassen , in denen sie ihn

buhlcr und Gegner sahen.

Ein llug geleiteter Staatsstreich konnte allein zum Ziele föhWvö

einem solchen wurden in gewissem Sinn von Wien aus die Wege züch

— nämlich durch die Hoffnungen und Befürchtungen, die von den«

in Polen geweckt wurden, durch die Stimmung, welche die öslerreiiW

Regierung bemüht war im Lande hervorzurufen. Leopold II. vcrsäW

nichts, um die vornehmen Polen zu gewinnen, die nach Wien I«»

das heißt diejenigen, die der patriotischen Partei angehörten , den»

schlugen den Weg dorthin nicht ein, von den Führern dieser PaNüete

war fortwährend der eine oder der andere unterhandelnd am öfiKtch

fchen Hof. Ebenso wenig versäumte der Kaiser was ihren Argwohn B

Preußen rege machen konnte, und man muß gestehen, daß er dabei»

sehr gewissenhaft zu Werke ging.

So kehrte die Fürstin Czartorvska im April 1791 aus Wien zuril

begeistert von den herrlichen Versprechungen , die ihr der Kaiser «opi

gemacht hatte. Er hatte ihr persönlich versichert, daß er nie aufhö»

werde den regsten Antheil an dem Schicksal Polens und der Behaux»

seiner Unabhängigkeit zu nehmen. Gegen andere Polen äußerte rerKaijl

sich wiederholt und ausführlich darüber, wie gern er der Republik M

das schöne und reiche Galizien zurückgeben würde, wenn die Höfc w

Petersburg und Berlin sich nur bewegen ließen der Selbständigkeit PoK»

ein entsprechendes Opfer zu bringen — : Verheißungen, die ihren Ei»«»

nicht verfehlten und doch durch die Bedingung, an die sie geknüpft «rs

ganz unbedenklich gemacht wurden.*!

Zu gleicher Zeit ließ man den polnischen Gesandten in Wie», ^

mens Wohn«, (März 1791) wissen, der König von Preußen hokp

erboten dem Hause Oesterreich, vermöge einer neuen Theilung, zu

") Herrmanu VI- SV8.
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pveitcrten Besitz in Polen zu verhelfen, wenn Oesterreich dagegen die

Kauisition" TanzigS für Preußen „erleichtern" wolle, daß aber der

«erc, fircng rechtliche Kaiser Leopold diese Eröffnungen niit der Werner-

»zurückgewiesen habe, er könne auf keine Pläne eingehen, die dem

LeiWz von 1775 widersprächen.*)

K Das geschah in dem Augenblick, wo Preußen den Versuch, Tanzig

»löge eines vorthcilhaften Handelsvertrags zu gewinnen, der den Polen

Mi geboten wurde, fallen ließ und die Unterhandlunzen darüber abzu-

öchcn beschloß. Dennoch aber fanden diese Andeutungen in Warschau

tentschiccen Glauben, daß sie die größte Unruhe erregten, und daS war

hl eigentlich was beabsichtigt wurde.**) — Der polnische Gesandte

lin, Sürst Jablonowski, befragte dieser angeblichen Pläne wegen

ifchcn Staatsmänner in höchster Besorgnis; und Aufregung.

Tiefe eigenthürnlichen Schachzüge der österreichischen Diplomatie liegen

Äst in der Zeit dem zu Warschau beabsichtigten Staatsstreich so nahe,

O om kaum umhin kann, sie in unmittelbarem Zusammenhang damit

AhsKn. Noch dazu war es gerade der von Oesterreich angeregte Ver-

Kcht, cie Führer zu Warschau für ihre Zwecke ausbeuteten.

,^ Ter König Poniatowsli und die Patrioten hatten nämlich die Ostcr-

Ausführung ihres Staatsstreichs auscrschcn, weil sie wußten,

M große Mehrzahl der Senatoren und Landboten dann abwesend,

Ubnll iande fein würden, während die Eingeweihten, auf die man

Knute, natürlich zur Stelle blieben. Neun Tage nach Ostern, am

>i79l,, wurde dann die berühmte „Revolution" in Lccne gesetzt,

^ch hcutc von den Polen, mit sehr geringem Recht, als eine große

"naltbat gefeiert wird.

Ter Reichstag wurde an diesem Tage unter einem seltsamen Auf-

> ungewohnter und geräuschvoller militärischer Maßregeln zusammen -

M!w, als ob er in irgend einer unbekannten, aber überschwenglichen

!"hr schwebe. Natürlich hatten diese mit wichtig thucndcm Eifer betric-

6u Maßregeln, nach deren Veranlassung jedermann fragte, während

nund darüber Auskunft zu geben wußte, keinen anderen Zweck, als im

Mag und in der Stadt eine allgemeine Aufregung zu verbreiten, und

wurde vollständig erreicht.

^ ^" Mitgliedern des Senats waren nur 33 anwesend,

gesetzlichen Zahl der Landbotcn, die 37« betrug, und den 347,

M Zeit wirklich gab, nur 121; die Partei der Patrioten aber

^ sich vollständig eingefunden. Dieser Versammlung von 157 Köpfen

A ^> Mitglieder, das heißt mehr als zwei Dritthcile des Reichstags

wurden nun die ergreifendsten Mitteilungen gemacht. Anstatt

Hernnluin VI. Z4l.

' 2nsc.be VI. 5L5-bö6.
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dcr unbedeutenden Dinge, die auf der Tagesordnung standen, muß»

„Deputation der auswärtigen Angelegenheiten" den Versammelten Tcvqj

und Privatbriefe aus Wien, Petersburg, Berlin, Paris, dem

noch von anderen Orten her vorlesen, aus denen übereinstimmend hm

ging , daß man in Petersburg und Berlin eine neue Theilung Pol

beabsichtige. Das in dem Augenblick, wo Preußen, wie gesagt, den Z

spruch auf Danzig fallen ließ und sich am Vorabend eines Krieg»

Rußland glaubte! Die Diplomaten, alle Freunde Polens riethcn, l

es weiter, den Abschluß der neuen Verfassung zu beeilen. — T« mzli

und der sächsische Gesandte in Warschau bezeugen, daß diese ?c«sl!

und Briefe gefälscht, daß sie in Warschau selbst angefertigt wam, i

konnten zur Zeit in der That solche Winke nur aus Wien komm«,

Dcr König Poniatowski aber schien sie sehr ernsthaft zu nehnu:

hatte schon die Vorlesung der Depeschen durch die Bemerkung «M

man müsse den Augenblick benutzen, um das Vaterland zu rcM-u>

nach der Vorlesung rief er vom Thron herab, Polen sei verloren,«

man mit der Annahme der neuen Verfassung zaudere; dcr EntMls^

fertig; man brauche sie nur anzunehmen. Nun wurden die zwcls M

des Entwurfs vorgelesen, der Marschall Malachowski setzte der Z?ma>

lung auseinander, daß diese Verfassung besser sei als die Englands-

und obgleich nicht wenige Stimmen sich laut und leidenschaftlich sir i

alte Freiheit und gegen das erbliche Königthum erhoben und ihrc«^

über die Verschwörung gegen das alte Recht Worte liehen, forden»?

die Patrioten den König auf, sofort den Eid auf die neue VcrfM?

leisten, alle dem Vaterland ergebenen Polen würden ihm bch'iis^

Als dann der König in den Saal hinein rief: „wer für die nme«

fassung ist, erhebe die Stimme!" — antworteten die Patrioten mit m«

tuarischem Zuruf: „Alle! Alle!" — Die sogenannten Arbitri, d.h.!

ganz unberufenen Zuschauer und Zuhörer, die nie auf einem polnisch

Reichstag fehlten , sich ein Recht der Controle anmaßten und es siib >

mals versagten mit zu lärmen, vereinigten ihre lauten Stimmen l

denen dcr patriotischen Landbotcn — dazu waren sie diesmal gel?»«

oder bestellt, — der leidenschaftliche Widerspruch der Gegner wurde üK

schrieen, — mitten in dem tobenden Lärm wurde das Evangelium M

gebracht, der König leistete darauf den Eid und eilte dann mit

Anhang durch die inneren Gänge des Palastes in dje Johannis-DonM

Dort wurde die neue Verfassung dann auch von denjenigen Se»

und Landboten beschworen, die sich dazu berufen glaubten. EM»

Drittheil der berechtigt anwesenden, ungefähr fünfzig, Landboten

im Saal zurück, um einen Protest gegen die neue Verfassung aufz^

und einzureichen; sie wollten diesen Protest dann in herkömmlich"",

bei dem Warschauer Stadtgericht niederlegen, dies Gericht aber

sich — gegen alles bestehende Recht, insofern in Polen überhäuft «
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im Recht die Rede sein konnte ihn anzunehmen , und damit sollte

^ic neue Verfassung für angenommen, für zu Recht bestehend gelten!

^ Für den Unbefangenen bleibt es immerdar in hohem Grade be-

»Kid, daß der König und die patriotische Partei glauben konnten, sie

»» durch diese Taschenspielcrkünste ctwaö Wirkliches geschaffen und

«t. Um zu ihrem Ziel zu gelangen, hatten sie es nöthig gefunden

»Nertheile aller Senatoren, daS heißt drei Biertheilc aller Leute, die

Mm durch Stellung und Vermögen Bedeutung hatten — darunter

ß alle öirchenfürsten — von der Bcrathung auszuschließen : wie konnten

; sich da dem Wahn hingeben, daß daS ganze, in sich zerrissene Polen,

H alle hadernden Parteien sich nun ohne Weiteres dem Beschluß einer

ig zahlreichen Minderheit, weniger Magnaten Familien und ihres

unterwerfen würden! — Wo war denn die reale Macht, die

didechrcbenden Elemente dazu zwingen konnte?

I« ersten Augenblick freilich war der unbedachte Jubel in der Haupt-

D !° zrcß und laut , daß die übervortheilten Gegner zunächst betroffen

h«MKer verstummten. So der Hetman Branicki. Er traf, eilig

«»irichtzt, schgn am 4. Mai an der Spitze von vierhundert Landedel-

«t» in Tarschau ein, um den gemeinschaftlichen Protest der Schaar

Gericht einzureichen. Auf Veranstaltung der Gegenpartei, die

Vvdsnt einen wirklichen Erfolg von armseligen kleinen Künsten er-

Me, fand er den Gerichtshof geschlossen. So konnte denn, der Form

auch dieser Protest als nicht erfolgt angesehen werden ! Ohne Zweifel

nn großer Gewinn in den Augen der Patrioten!

Der wankelmüthige Branicki ließ sich nun sogar bestimmen die neue

lssung mit zu unterschreiben. Bald aber erhob sich von mehr als

«eite ein entschiedener, ja leidenschaftlicher Widerspruch gegen alles

^rfügte; namentlich auch von Rom aus. Der päpstliche Nuntius

von dort aus den Befehl, Verwahrung gegen die den „fremden

Wonen" in der neuen Verfassung versprochenen Zugeständnisse ein»

U» md zu erklären, daß dergleichen in einem katholischen Lande ganz

Mig sei. So wollte auch Rom seinen Beruf, auch seinerseits das

^ zu Polens Untergang beizutragen , bis an das Ende vollständig

«n.

selbst in Warschau verrauchte die hell auflodernde Begeisterung sehr

^ Schon am 28. Mai mußte der sächsische Gesandte seiner bei

> Begebenheiten sehr nahe beteiligten Regierung berichten, daß in

Hauptstadt selbst eine dumpfe Unzufriedenheit mit der neuen Ber«

sich zu regen beginne; man finde, daß die Macht des Königs der

?lit der Nation gefährlich zu werden drohe, und kam auch zu der

At, H Einführung der Erblichkeit der Krone sehr ungc-

zuzegangen sei; denn abgesehen selbst davon, daß eine Minderzahl

S sich die Entscheidung angemaßt hatte, waren die Landboten,
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an die Instructionen gebunden, die sie von ihren Wählern, den A»

Landtagen, erhielten, gar nicht bevollmächtigt, für eine solche Vcrän»

der bestehenden Verfassung zu stimmen. — In den Provinzen vcH

gab es gar keine Begeisterung, die etwa verrauchen konnte. Schon Ä

während auf dem Reichstag über die Erblichkeit der Krone hin« und !

geredet wurde, hatten sich von den sechzig Bezirks -Landtagen nurj

dafür erklärt, — fünfzig dagegen — und zehn Tage nach der Rervlii

hinterlegten der Fürst Joseph Ezartorhski — ein Vetter Adam SasiM

und eine Anzahl wolynischer Landboten bei dem Gericht zu Lubliu ei

Protest, in welchem sie erklärten, die polnische Nation Hause nicht

Warschau, sondern im Königreich, und ihr Wille sei nicht in dm

stimmungcn ihrer Abgeordneten zu finden, sondern in den Jnslmti«

welche diese von den Laudbezirken erhalten hätten.

Die Kaiserin Katherina sah den Ereignissen in Polen aisO»

ruhig zu und schrieb ihrem Gesandten Bulgakow, der aus ds O

Thürmcn in Constantinopcl befreit, an Stadlbergs Stelle nach

gekommen war, eine durchaus passive Haltung vor; nur durch ZW»

sollte er die Gemüther zu gewinnen suchen, geräuschlos sollte er t« H

schen Partei Hoffnungen machen; denn so lange der Türkenlrieg »H

war nichts weiter zu thun, mit dem Frieden aber mußte doch «l^

kommen, wo man diese Hoffnungen erfüllen konnte, — und was M

geschehen sollte, darüber war die Kaiserin nicht im Zweifel. L«^

3. Mai 1791 schrieb sie ihrem Gesandten: Die Erblichkeit

Polens sei unzulässig, eben so die Wahl cincS Nachfolgers bci M

des Königs. „Die Wahl darf auf Keinen, als auf einen Pias«!»

und unter den Piastcn nur auf einen unerschütterlichen Anhang»«

lands." — Nach der Revolution faßte sie den Entschluß, dieselbe«

Haltung zu behaupten, bis die Polen selbst ihre Hülfe anrufen»«

um die alte, von Rußland verbürgte Verfassung wieder h.rzllstcUcii,

Katherina kannte ihre Leute und täuschte sich nicht; der ernul

Hülfcruf aus Polen blieb nicht aus, ließ auch nicht allzu lange ans

warten. Schon im Herbst 1791 eilten zwei polnische Magnaten cr

Ranges, der Kron-Fcldzeugmcister Felix Potocki und der KronM

Severin Rzewuski nach Jassv, zu Potcmkin, zu dem russischen W

Besborodko, und sendeten von dort aus in alle Provinzen Polens Schra

in denen sie die Wiederherstellung der alten Herrlichkeit versprachen;

eilten sie, da Potemkin gestorben uns durch ihn nichts mehr zu

war, nach Petersburg, um ihre Bitten unmittelbar der Kaiserin H

tragen.

Inzwischen war der österreichische Hof auf das eifrigste bcvch^

Regierungen Rußlands und Preußens für die in Warschau so M

bewerkstelligte Revolution zu gewinnen. In Petersburg ließ Kaisers

geltend machen, es sei allerdings nöthlg, die königliche Macht in Pc>«
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zu halten, aber auch der Anarchie ein Ende zu machen, ei»

von Polen werde stetö den beiden Kaiscrhöfcn aufrichtiger ergeben

ein Wahltönig, der nie nach einem festen System handeln könne;

das Gebiet des polnischen Staats, als Eigcnthum seines Hauses,

hren als ein Wahlkönig, und den Absichten Preußens kräftiger

m; auch sei es unter einem örbkönig leichter, einer wirklichen

ng der polnischen Zustände Hindernisse in den Weg zu legen,

^ mrde ihm, einem fremden Prinzen, stctS entschiedener Opposition

, als einem Piastcn u. s. w.*)

Las Oeslerreich wiederholt, und dann ein letztes Mal am l tt. März

m Berlin vortragen ließ, war wesentlich anders gefaßt. Da hieß

>ch-n und Oesterreich hätten das gleiche Interesse durch Befestigung

und Ordnung in Polen einen Quell ewiger Zwietracht zu

und ;u diesem Ende dort die Erblichkeit der Krone einzuführen.

von Sachsen sei für Preußen wie für Oesterreich der an-

Mig des Landes, auch widerspreche es dem Interesse der beiden

das Erbrecht auf die Brüder des Ehurfürstcn zu übertragen,

den jedesmaligen regierenden Ehurfürstcn. Denn Alles

f an, daß Polen nicht länger von dem vorwiegenden Einfluß

arten Macht — (Rußlands?) — abhängig bleibe. Rußland

timmen, da es durch einen Widerspruch gegen ein so zweck-

Sdstem ganz unstatthafte EroberungSgclüste verrathen würde." !

özmtkiimlich ist dabei unter Anderem auch, daß der österreichische

»lbcem die Polen eine erste Andeutung, daß man die Jnfantin von

mit einem österreichischen Erzherzog vermählen könne, sehr ungünstig

mmen hatte, das Dasein dieser Jnfantin vollständig ignorirte, und

Won sprach, die Krone Polens bleibend und auf immer mit dem

flen Churhut zu verbinden.

5icse, wenigstens in der Motivirung nicht ganz übereinstimmenden

Heilungen des Wiener EabinetS machten weder in Petersburg noch in

rl« den gewünschten Eindruck. Katherina beantwortete sie so wenig,

iic den unzufriedenen Polen bestimmte Versprechungen machte; sie er-

u>'te schweigend den günstigen Augenblick, — und in Berlin dienten

ungen Oesterreichs nur dem König Friedrich Wilhelm II. die

en. Die preußische Regierung hatte sich zu Anfang günstig

nische Revolution geäußert; jetzt erst wurde man in Berlin

ohin sie unter österreichischer Leitung führen sollte. Polen und

bleibend vereinigt zu einer weit überwiegend slawischen und katho-

^n, unter den Einfluß Oesterreichs und des päpstlichen Nuntius gc-

- n Monarchie , die dem damaligen Preußen an materiellen Mitteln

^

'I Sjolowiew 26 l u. figde.
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der Macht überlegen, einen weit vorgeschobenen Vorposten im

Deutschlands gehabt und Preußen umklammert hätte — : es wo

möglich, eine Combination zu erdenken, die dem Interesse Preuße!

Deutschlands entschiedener widersprochen hätte! Daß die Haltung P

Polen gegenüber nach dieser Entdeckung eine wesentlich andere wm

in eine entgegengesetzte überging, ist natürlich genug, aber die unvo

Art, in der man sich bereits ausgesprochen und — bloßgestellt Hai

den Gegnern Gelegenheit gegen Preußen die Anklage einer macchinv

Politik zu erheben. Ihr wirkliches Bergchen war schwankende Un

und ein Mangel an strenger Folgerichtigkeit, der sich immer ergi?

nicht klare Einsicht und fester Wille herrschen.

Und nun war endlich die Zeit erschienen, wo der Friede ZK

mit der Pforte geschlossen werden konnte; die Präliminarien mn

4. August 1791) zu Galacz unterzeichnet; der Augenblick auch»

handelnd aufzutreten war für Katherina gekommen. Aber auch Mi

Bedingungen wollte die Kaiserin nicht anders als mit der rorU

Berechnung einschreiten, wobei dann vor allem die deutschen W

Betracht kamen. Die eingestandene Politik der Kaiserin war bis

gewesen Preußen und Oesterreich in feindlicher Spannung gegen ei

zu erhalten, die kleineren deutschen Staaten aber von jedem enge?

fchluß an eine dieser beiden Großmächte abzuhalten. Darum kl»

ihr im Lauf ihrer langen Regierung kaum irgend etwas in dem

verdrießlich und zuwider gewesen als der deutsche Fürstenbund, denK

der Große bildete, und der eine der Willkür der Nachbarn unk

gebietende Macht im Herzen Europas zu gründen drohte. Sic hs

durch ihren Aerger zu leidenschaftlichen und gebieterischen Aech

gegen die kleineren deutschen Staaten und ihre Vertreter verleiten K

Nun war allerdings nach demj Tode des großen Königs von Preuß

Werk seiner letzten Tage in sich zerfallen, doch schien die frühen

Rußlands nicht mehr zu genügen und die französische Revolution Z

an die Hand zu geben.

Katherina war nunmehr, den veränderten europäischen VerbÄ

gemäß, zunächst darauf bedacht Preußen , Oesterreich und sogar A

in einen Krieg mit dem revolutionären Frankreich zu verwickeln, u°>

in Polen und je nach den Umständen auch gegen die Pforte za»

Hand zu haben. Sie trug deshalb eine überschwengliche Begaster«

die französische KönigSfamilie geräuschvoll zur Schau; keine Worte si

dem Abscheu zu genügen , den ihr die französische Revolution einsÄ

auch als sie noch keine Frevel begangen hatte — und immer vcn>

forderte sie die Fürsten Europas zu einem Kreuzzug gegen das neue ,

') Herrmann VI 9U— 101.
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s »nd dessen verderbliche Grundsätze auf, ohne sich jemals selbst zur

ftnahme an solchem Zuge zu verpflichten.

^ Las sie sich wirklich dabei dachte, daraus machte sie ihrer Umgebung

MKr kein Geheimnis;. So sagte sie eines Sonntags, indem sie die

ltdchchc Post durchsah, zu ihrem Kammerherrn Chrapowitzky — fran«

Hund russisch durcheinander sprechend: ,^je rue casso la, töte um

> Liener und den Berliner Hof in die französische Angelegenheit hinein-

idgcn. Der preußische würde schon gehen, aber der Wiener bleibt

K." — Und dem Vice-Äanzler Ostermann schrieb sie: „sie (die Hofe)

dhen mich nicht. tort? II ) », ävs rsisous qu'o» ue peut pl»

^ veux leg eu^a^er clans les ätk^ires i>«ur »voir les oouäöe«

Oes; ich habe viele unfertige Unternehmungen und es ist nöthig, daß

beschäftigt seien, damit sie mich nicht stören/'*)

Die Zufgabc war nicht leicht. Zwar der etwas über die Gebühr

Hiche König von Schweden, Gustav III., war leicht gegen Frankreich

Ihn konnte man ohne Mühe überreden, daß er Schwedens

^ckliche Bedeutung herstellte und persönlich eine glänzende Rolle

°m er im Verein mit einigen tausend französischen Emigranten

^AiVrzuz nach Frankreich unternahm; aber damit war wenig ge-

Auch Friedrich Wilhelm II. war sehr geneigt, der königlichen

^ in Frankreich zu Hülse zu eilen, aber dem Rath seiner Staats«

«l gemäß wollte er doch den Zug nicht unternehmen, ohne einer

Weizung für die Kricgskosten gewiß zu sein ; und er konnte auch, wie

s'thmeine Lage zur Zeit war, nicht wohl, so lange er nicht auf

Eichung durch Oesterreich zählen durfte, vielmehr in jdieser Macht

? Gegner sehen mußte. Oesterreich aber wollte, namentlich so lange

ffd U. lebte, ganz entschieden keinen Krieg.

^atherina suchte sich zunächst mit Preußen zu verständigen, ohne ihres

Aergers eingedenk zu sein. Da, durch österreichischen Einfluß

wW, der Churfürst von Sachsen, unter mehreren Veränderungen der

^polnischen Verfassung, die er zugestanden haben wollte, ehe er sich

Annahme der Krone entschloß , auch die Uebertragung des Erbrechts

'inner Tochter auf feine Brüder verlangte, setzte der Vice -Kanzler

»wnn — zu Anfang des Jahrs 1 792 — dem preußischen Gesandten

Misburg Grafen Goltz auseinander, daß eine bleibende Verbindung

^'«>s mit Polen für Rußland eine Gefahr sei, wie für Preußen. Auch

"'S es" dem Grafen Goltz — wie er wenigstens glaubte — ein Bittet

Kaiserin an den Fürsten Subow einzusehen, das vielleicht nur dazu

Uneben war. Die Kaiserin kündigte darin an, daß ihre Heere in Polen

luckm wurden, sowie der Friede an der Donau (endgültig) geschlossen
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sei und fügte hinzu: „wenn Oesterreich und Preußen sich widersetze

werde ich ihnen eine Entschädigung oder Theilung anbieten."*)

Diese Worte verfehlten ihren Eindruck in Berlin nicht. F

Wilhelm II. vollkommen entschlossen zum Heercszug nach Frankel

stattete feinen Rüthen keine Einwendungen mehr dagegen. Prelis

wartete und forderte seine „Entschädigung" fortan mit Bestimmt!

Polen und war bemüht, Oesterreich mit sich fortzureißen in den A

den Rhein.

Der Wiener Hof war schwerer in Bewegung zu bringen, c

Katherina zu erkennen gab, daß sie sich jetzt so wenig wie Mei

Annexion Bayerns durch Oesterreich widersetzen werde. Doch hie

das Glück der Kaiserin zu Hülfe. Die verschiedenen republikanischer

teien in Frankreich, zuvörderst die Girondisten, bedurften eines«

um Ludwigs XVI. wankenden Thron vollends umstürzen und die«

Republik proclamiren zu können, und da es auf andere Weise M

kommen wollte, zwangen sie ihren unglücklichen König dem junz»

folgcr Leopolds, dem bald darauf zum Kaiser gekrönten Franzi

Krieg zu erklären. Da mußte denn Oesterreich seine hauvtsäoW

Preußen gerichteten Pläne im Osten aufgeben und Polen sich selb

seinem Schicksal überlassen.

Inzwischen war — 9. Januar 1792 — auch der desiniti«

Rußlands mit der Pforte unterzeichnet. Katherina erinnerte m

in bestimmterer Weise daran, daß sie die alte Verfassung Polat

feierliche Verträge verbürgt habe und erklärte Verträge seien ihi^

Gegen die Staatsmänner ihres Eabinets fügte sie erläutern?

„Wolhnicn und Podolien zu nehmen sind Vorwände genug roibc

man braucht nur zu wählen."**) Der Besitz dieser Provinzen schi«

wendig , um auf kürzestem Wege eine unmittelbare Verbindung der

russischen Gebiete mit dem neu erworbenen Landstrich zwischen Bc

Dniestr herzustellen.

So zog ein schweres Gewitter über Polen herauf; jede Ans>^

die fremde Hülfe, die eigentlich immer Alles ausfechten sollte, M

schwunden und die Polen selbst hatten sich in keiner Weise zur L

digung gerüstet. Der Zustand des Heeres, das nur wenige Tausend Z

zählte, war von der Art, daß des Königs Neffe, Joseph PoniatonÄ

Oberbefehl als hoffnungslos ablehnte. Dagegen konnte der mW

sandte eine ziemlich lange Liste von Senatoren und Laudboteii M

die bereit seien, sich Rußland anzuschließen, sowie ein russisches

Lande erscheine; ohne ein solches Heer freilich, sei eine neue Un^'

in Warschau nicht zu bewirken.

*) Sybel I. 474.
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Zm kctzkn Augenblick suchte die herrschende Partei in Polen nachzü«

1, was die Ruhejahre über versäumt war; man suchte Anleihen zu

K, man sprach von allgemeiner Volksbewaffnung, sogar von Eman-

«R der Bauern ; doch selbst in der Noth sprach man eben nur davon.

I Me eine solche Maßregel — obgleich sie allein bessere Zustände

Mn konnte — doch für den Augenblick schwerlich etwas anderes

als Verwirrung und Schrecken zu steigern. Auch daS Volk zu

Hm hatte natürlich seine sehr großen Bedenken und man wußte

^ cb man es wagen könne, oder welche Gcfabren man damit sich selbst

lZii dem Treiben der Polen war eben auch im entscheidenden Augen-

Hin rechter Ernst, kein rechter Wille und keine Zuversicht; die Führer

Motischen Partei fühlten sich unsicher, weil sie die Bestimmbarkeit

H - „Käuflichkeit" der Nation, d. h. des Adels kannten und fürch-

>, und selbst Jana; Potocki, der vorzugsweise als der Held des dritten

iezuchnet werden könnte, äußerte besorgt: „Nicht den Krieg fürchten

Är fürchten ist die Leichtigkeit, mit der Rußland, bei der großen

lKiAfricdcnen, eine Eontrc-Revolution zu Stande bringen kann."

^Kligion sei ein Mittel, vermöge dessen die russischen Bauern

'UM« und Podolien leicht zum Aufstand gegen ihre Herren bewogen

t« ?nnkn,5' — T>gß nmi? Jgnaz Potocki nach Berlin sendete, um

Sch Preußens anzurufen, von der längst nicht mehr die Rede sein

^, daß man in Constantinopcl ohnmächtige Versuche machte, die Pforte

^« neuen Krieg mit Nußland zu bewegen , daß man in Wien und'

' n Hülfe suchte, daß der Reichstag dem schwachen Stanislaus

lli eine Art von Dictatur anvertraute und in erhabenen Worten

«der zur Verfügung stellte, die im Schatz und bei den Woycwod-

Immissionen vorräthig waren, die aber nur anderthalb Millionen

K betrugen — : , das waren Maßregeln, über deren Nichtigkeit sich

«Warschau wohl kaum irgend jemand täuschte. Wenn dennoch ein

polnischer Geschichtschreiber, wie Lelcwel, erzählt, die polnische Nation

^ui König unermeßliche HülfSquellen anvertraut, der König aber

^>nd und Volk verrathen, so geschieht das augenscheinlich nur in der

Absicht, unS darüber zu täuschen, daß der polnische Patriotismus

^entscheidenden Augenblick weder durch Einhelligkeit, noch durch rück-

^ Aufopferung in entschlossenen Thakcn bewährt hat.

Me Mai l792 ließ Katherina durch ihren Gesandten eine drohende

«Nation" überreichen, in welcher, wie da? in solchen Fällen herkömmlich

«n Polen alle Unthatcn und Frevel vorgehalten wurden, die sie,

russischer Auffassung, gegen Rußland begangen hatten. Jetzt erst

^ Rechtsverletzung gedacht , die man sich gegen den Bischof von
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Perehaslawl hatte zu Schulden kommen lassen, der Verletzung des 5

rechts, der Beleidigung des russischen Gesandten — Dinge, über

die russische Regierung bis dahin sorgfältig geschwiegen hatte. Von

licher Wichtigkeit war, daß die Declaration zugleich ein russisch«

ankündigte und die Art wie dieses angekündigt wurde. „Eine große !

durch Herkunft, Rang und persönliche Verdienste berühmter Pol«

— hieß es da — „eine gesetzmäßige Conföderation gegen die ungcsetz

Warschauer Conföderation (d. h. gegen den conföderirten Reichstag

gebildet und sich mit der Bitte um Beistand an die Kaiserin genm

sich durch Tractate verpflichtet hielt, ihnen diesen Beistand zu leism

Die russischen Truppen kamen als Freunde, um bei der Wiederhers

der alten polnischen Verfassung und Freiheit, der ganzen alten Herr

mitzuwirken.

Die versprochene „gesetzmäßige" Conföderation war in der TA

die russischen Truppen unter dem General Kachowski von der W>

auf polnischem Gebiet erschienen, in dem ukrainischen Städtchen

gebildet worden. Felix Potocki wurde zum Conföderations-MaO

nannt, Severin Rzewuski und der Hctman Branicki, der sich lmK'

der russischen Partei angeschlossen hatte, wurden zu seinen Wh«

gerufen. Bald kam noch eine zweite, eine litthauische Conföderari»

die in Wilna zusammentrat, und der die Namen polnischer Magm«

Laudbotcn ebensowenig fehlten.

Der Widerstand der Republik Polen war kaum erwähn«?

-Der kurze Fcldzug bestand einfach in einem ununterbrochenen

der russischen Truppen und in einem eben so ununterbrochene» Z

weichen der Polen, wobei es nur zu unbedeutenden Gefechten, slck

Nachthcil der Polen kam. Auch hörte der Widerstand wohl sehr K>

ein ernstlich gemeinter zu sein, denn der König Poniatowski ni

Patrioten waren in ganz kurzer Zeit zu der Ueberzeugung gcknz>

er zu nichts führen könne, und daß nichts übrig bleibe, als sich

Großmuth der Kaiserin Katherina zu wenden.

Als kaum die Nachricht von dem Einrücken der Russen aus pel

Gebiet in Warschau eingetroffen war, lange ehe diese Truppen ^

und die Grenzen des eigentlichen Polens erreichen konnten, A

7. Juni, wurde der litthauische Vice-Kanzler Chrcptowicz in der ^

dem russischen Gesandten Bulgakow gesendet, um einen Wassens»

zu erbitten, oder eigentlich, um die Angelegenheiten des Königs und i

Partei in einen leidlichen Ausweg zu leiten. — Chreptoroicz crlM

nicht nur der König, sondern auch der Reichstags-Marschall M«^

Hugo Kolontai und alle die anderen „Haupturhcber des Ucbcls" ^

lich der Verfassung vom 3. Mai — damit einverstanden seien, 5« <

muth der Kaiserin anzurufen. Er hatte mehrere Vorschläge in t

schaft. Alle patriotisch gesinnten Polen hegten ihm zufolge den »
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rblichc Krone ihres Baterlandes dem Enkel der Kaiserin, dem Groß»

A Konstantin Pawlowitsch anzubieten ; oder, wenn das der Kaiserin

Mebm sei, möge sie geruhen, schon bei Lebzeiten des jetzigen Königs

sie wolle zu seinem Nachfolger zu ernennen ; — oder sie möge ein

ciligcs oder ein ewiges Bündniß auf jeder beliebigen Grundlage mit

i abschließen; — oder sie möge die Regierungsform und Verfassung

is nach Gutdünken einrichten, wie sie ihrem Willen entsprächen.

L auch dieser Borschlag nicht angenommen, so werde sich Polen ganz

n Willen der Kaiserin ergeben und wünschen , daß Polen und Ruh-

m Zukunft so zu sagen ein Bolk bilden möchten,

las, meinte Bulgakow, sei daö Beste; eben deshalb müsse man zu-

l mit Hülfe der Targowizer Confödcration einen neuen Reichstag zu

lk bringen. Mit diesen Worten forderte er gerade das Eine, das

alowski, sein Anhang und die Patrioten nicht wollten. Der Kaiserin

Kn sie sich unterwerfen , der .Entschluß war nicht allzu schwer ; aber

^ sich dem Joch ihrer persönlichen Feinde , der Targowizer beugen

Ks war eine starke Forderung. Und dennoch wurven sie auch

? WAzen.

herrschende Stimmung unterstützte eben selbst in Warschau nicht

5 Kk Partei der Patrioten. Die öffentliche Meinung hatte sich sogar

^> sie gewendet und warf ihnen vor, sie hätten Polen in das Unglück

Ht- Tie Führer der Patrioten wußten sich nicht anders zu recht-

Ü^, als daß sie wiederholten, sie hätten das Beste gewollt, aber die

5we seien ungünstig gewesen und der König von Preußen habe Polen

A und verrathen!

öhreptowicz wendete zwar auf der Stelle ein, der neue Reichstag sei

^das man in Warschau fürchte; wer würde ihn denn bilden? immer

^" Polen, derselbe Unverstand und Leichtsinn, die nämliche Selbst-

^> « verrieth, ohne sie zu nennen, daß man die Rache per Targowizer

K> und meinte, ein solcher Reichstag könne leicht eine Berfassung ent-

^, die noch schlechter wäre als die vom dritten Mai; es wäre viel

5> wenn die Kaiserin höchst selbst geruhen wollte, die künftige Ver-

^ Polens festzustellen und sie dem Lande fertig zu übergeben.

^ wurde aber mit diesem Bedenken abgewiesen , und in der That

> «uh wohl nicht zu erwarten, daß Katherina diejenigen Polen, die ihr

^großer Zahl als gefügige Werkzeuge so willig zu Gebote standen,

^ sallm lassen, um selbst in eigener Person mit ganz unverschleierter

^ gebietend einzuschreiten.

^us den Rath des russischen Gesandten , der als ein Befehl geachtet

mußte der König Poniatowsli sich bequemen, der Kaiserin einen

^ M schreiben und ihr seine Bitten zunächst um einen Waffenstillstand

dang um den Großfürsten Eonstantin als Thronfolger, um ein ewiges

^ Polens mit Rußland und um einen für beide Theile nützlichen

"°wdj, R^md. II, 2. 2,
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Handels-Vertrag vorzutragen; er mußte ihn sogar umschreiben, n»s

ihn Bulgakow geändert und verbessert hatte, wie den Aufsatz eines I

Waben. (22. Juni 179Z.)

Aber auch das war vergebens. Die Antwort der Kaiserin

2./ 13. Juli) war von der Art, daß sie jede Möglichkeit der unbedingt

Unterwerfung auszuweichen, ein- für allemal abschnitt. Die Anerbiet»

des Königs wurden abgelehnt, weil sie nicht zu den „einfachen und re

Absichten" stimmten, welche die Kaiserin bereits in ihrer Deklaration

gethan habe. Es handle sich darum, die alte, rechtmäßige Bechs

Polens wieder herzustellen, die so freventlich gestürzt worden sei. mi^

letzung der heiligsten Gesetze, namentlich der paot«, eonvsutÄ, am d

genauer Beobachtung das Recht des Königs beruhe. Der gesundeste !

der polnischen Nation habe sich conföderirt — zu Targowize natiiM

um die ihr so ungerechter Weise geraubten Rechte zurück zu verlW»?'

sie, die Kaiserin, habe sie zu unterstützen versprochen, und werde

mit allen Mitteln, die ihr zu Gebote stehen. Sie hofft, der Köm;

sich der Targowizer Conföderation anschließen, ohne es auf das Atchi

ankommen zu lassen.

Eine sehr lange Denkschrift des Vice -Kanzlers Ostermann « !

russischen Gesandten Bulgakow, bestimmt der polnischen Regierung >

getheilt zu werden , war noch ohne allen Vergleich beleidigender ml >

König, dem darin Unredlichkeit und UnWahrhaftigkeit in der schncisch

Weise zur Last gelegt wurde. Die Vorschläge des Königs seien, D<

darin, nur Schlingen, — üeg piöKes —, die er der Kaiserin, voiM

ten Rathgebern verleitet, lege. Der Borschlag, dem Großfürsten öoin»

die erbliche Krone Polens zuzuerkennen, sei nur geeignet die UncigenmW

der Kaiserin zu verdächtigen und das gute Einvernehmen zwischen ihr I

ihren Bundesgenossen — Oesterreich und Preußen — zu stören. >

Bündniß, einen Handels -Bertrag vorschlagen, während die Kaiserin!

mit der wahren Republik Polen geschlossenen Verträge als fortbestehe

ansehe, sei nur ein hinterlistiger Versuch, sie zu einer Art von Aneikm«

der in Warschau eingeführten gefährlichen Neuerungen zu verleiten,

Waffenstillstand verlangen , heiße voraussetzen , daß eine Art Krieg «

Staat zu Staat stattfände ; da« sei aber keineswegs der Fall, ^ >

Kaiserin vielmehr auf das innigste mit der wahren Republik gegen

innere Feinde vereinigt sei. Die Autorität, von welcher der Kömz >»

Recht herleite, zu unterhandeln, sei nichtig, da sie weder von der ö«M

anerkannt sei, noch von der (Targowizer) Conföderation, „die alle« H

Republik reprüsentirt." I

Die Absicht des Königs sei, die ausgedehntere Macht zu bHV

welche ihm die neue Ordnung der Dinge verleihe. Das stehe abttG

den bestehenden Verträgen und mit den Interessen der NachbarDMG

Widerspruch. Alles auszugleichen, müsse man zu anderen Mtteln glnH
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idn gönig vorschlage , sie seien aber sehr einfach. Der König müsse

M u»S Vernunft und Gerechtigkeit, was die Eide verlangen, die er

ikl habe, als er die Krone aus der Hand eines freien Voltes empfing,

»ur unter Bedingungen, welche dieses Volk ein Recht hatte festzu°

IßMch wird dem König gewiesen, in welcher „ehrenvollen" Weise er

»«er schwierigen «age entwinden könne. Er müsse allen unmöglich

«denen Anmaßungen zu entsagen wissen ; die polnischen Truppen ent'

ff, »der „besser noch", ihnen befehlen, sich der „Conföderation" und

P iechKnäßigen Befehlshabern, den Groß«Generalen, die in der Con-

^Uion seien, zu unterwerfen; oder wenn ihm das widerstrebe, müsse

»in ihre Friedensgarnisonen zerstreuen; dann hörten die Scindselig-

P ron selbst auf. — Die Feindseligkeiten ! — nicht ein Krieg , denn

jt Pichen gab es nicht! — Der König müsse natürlich auch selbst

^Zeitverlust" der Konföderation beitreten — d. h. sich ihr unter-

- und , um jedes Mißtrauen vollends zu verbannen , alle die»

seiner Umgebung entfernen, welche die öffentliche Meinung

^> «klage, die Anstifter aller Complotte zu fein.

^«Miier hatte selbst die französische National -Versammlung die

üt des französischen Volkes nicht proclamirt, als hier von der

Kaiserin die Souveränität der polnischen Nation anerkannt wurde!

Knislaus August Poniatowski war nicht der Mann, der begriffen

ihm nun nichts übrig blieb , als mannhaft unterzugehen ; daß

igstens nicht das Treiben der Gegenpartei durch seinen Beitritt zu

A Necht stempeln durfte. In seinem Ministerrath wurde diScutirt ;

n sprachen sich für Unterwerfung aus, für Anschluß an die

ffizer Konföderation, und unter ihnen, zur allgemeinen Verwunderung,

Hugo Kolontai, der eigentliche Verfasser der Verfassung vom dritten

^ Wer Stimmen waren dagegen, vor Allen Ignatz Potocki, der frei»

unredlichen Mitteln gegriffen hatte, um seine Pläne durchzuführen,

M doch nun ohne Wankelmuth folgerichtig handelte bis an das Ende.

tTer König wollte sich noch Ein und Anderes bei dem russischen Äc-

1^ ausbedingen , ehe er sich unterwarf, vor Allem die Untheilbarkeit

s^biels der Republik. Bulgakow antwortete zwar beruhigend, di«

IM« der Republik fei der Hauptpunkt der Declaration der Kaiserin

D« Urkunde der Conföderation. Aber er gab diese Antwort nicht in

. Andichtender Form, und benahm der Zusicherung dadurch vollends

Deutung, daß er voranschickte, von Bedingungen könne gar nicht

'«de sein.

-">» Stanislaus trat der Targowizer Conföderation bei — die

^«m Truppen wurden in ihre Friedensgarnisonen zerstreut — die

^Kzleiten hörten auf — Russen rückten in Warschau ein — und

Parteiführer der Patrioten, unter ihnen natürlich Jgnaz

2l*
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Potocki, flohen außer Landes. Sie gingen nach Dresden oder sie i

an dem Ort, von wo die Mai-Revolution eigentlich ausgegangen v

in Wien eine Zuflucht. Auch Kolontai folgte ihnen, aber erst. Ni

seine Versuche , sich bei der russischen Gesandtschaft wieder in Ä>

setzen, mißglückt waren.

Alle Macht war nun, insofern die russische Gesandtschaft si,

unmittelbar übte, in den Händen der Targowizer Verbündeten uns

von ihnen in schmachvoller Weise mißbraucht. Unterwürfig und kr,

der russischen Regierung gegenüber, mißhandelten die Confödnirm

Landsleute, die Polen, in schonungslosester Weise und mit maßlos

benutzten sie die Umstände, um sich zu bereichern. Sie bezeichne»

polnischen Patrioten als unsinnige Neuerer, die, von den Jakedii

Grundsätzen Frankreichs angesteckt, sich vermessen hätten, die durch

Jahrhunderte geheiligten Grunogesetze der Republik anzutasten:

gungen, durch die sie selbst der russischen Regierung und ihren k«!

deten den Vorwand an die Hand gaben, unter dem wenig spöml

vollständig vernichtet wurde. Felix Potocki gefiel sich darin, dei

seligen, armen König Poniatowski fort und fort in rohesler Lei

demüthigen, so daß dieser in jedem Sinn des Worts bedsuensi

König Katherinas Schutz gegen ihn anrufen mußte. Die HaM

Conföderirten aber, die im Lande willkürlich schalteten, Branicki,j

und Rzewuski, haderten nebenher in alt-polnischer Weise auch u°t>

und suchten sich in Petersburg gegenseitig bei Katherinas letztem W

dem Fürsten Platon Subow, zu verleumden.

Wenn Katherina von der Integrität Polens sprach, nahm

Zweifel in Gedanken die kleinrussischen Provinzen Wolynien und B

von dem unverletzlichen Gebiet aus, als nicht dazu gehörig, denn m

bereits gegen ihre Vertrauten geäußert, in welcher Weise sie über

Landstriche zu verfügen gedachte. Im Uebrigen wünschte sie natW

Theilung Polens jetzt so wenig als früher. Sie hatte zwar, um Prc«

einen Krieg mit Frankreich zu verwickeln, dem König Friedrich Wübcli

Ausficht auf eine Entschädigung in Polen eröffnet, aber gewiß

berechneter Absicht, in einer Weise, die zu gar nichts verpflichtete, >

wozu konnte ein formloses, an Subow gerichtetes Billet der Kmien«,

der preußische Gesandte, wie er wenigstens glauben mußte, uM»t>

Weise eingesehen hatte — das er eingesehen zu haben öffentlich g«

gestehen durfte — , wohl den russischen Staat Preußen gegeiM

pflichten? Hätte die Kaiserin Polen mit den Nachbarmächu» ^

wollen, dann wäre es gar nicht nöthig gewesen sie erst in ei»«^

mit Frankreich zu verwickeln; das hätte sich auf einfacheren WO

werkstelligen lassen. Eben der Umstand, daß sie sich so großes

diese Mächte anderweitig vollauf zu beschäftigen , um selbst die ^« >

frei zu haben, beweist, daß sie eigentlich nicht gesonnen war die ^
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md jemanden zu theilen. Jetzt wie früher wollte sie Polen — wie

Zeit noch war — ganz und für immer als Vasallenstaat Rußlands «

,uschaft unterwerfen. Und gewiß nur wenn sich ergab, daß es

l möglich sei ganz Polen zu behaupten, konnte sie bewogen werden

!«cn zu entsagen und auf eine Theilung einzugehen. Sie wurde

rllich durch die Umstände dazu gezwungen,

ist Shbel's großes Verdienst, daß er nachgewiesen hat wie eng

auflöslich die Politik der deutschen Mächte überhaupt mit den

in Polen verkettet war, wie ihr Verhältniß zu einander und ihr

n im Kamps gegen Frankreich — zu Deutschlands Unheil — durch-

ck cas, was in Polen vorging, bedingt und bestimmt war. Der

il dem revolutionären Frankreich ist nie eigentlich das gewesen,

n die französischen Prinzen und Cmigrirten und die Kaiserin Ka»

gerne gemacht hätten, wofür französische Volksredner und Geschicht

en seither auch stets ausgegeben haben, nämlich ein Prinzipien-

Am der König von Preußen persönlich hatte ihn in diesem Sinn

M romantischen Rittcrzug aufgefaßt, nicht aber die preußischen

Amm. Die sahen in der Thcilnahme Preußens an diesem jirieg

«Ämdeshülfe, die dem österreichischen Staat vertragsmäßig geleistet

allerdings dienen mochte die alte Ordnung der Dinge in Frank-

kker herzustellen, die aber nicht ohne Bedenken war und nur dann

W werden konnte, wenn sie nicht umsonst geleistet wurde , wenn

Gewinn für Preußen daraus ergab. — Für Oesterreich vollends

'Krieg einen noch weit weniger idealen Charakter; es führte ihn

n; es sah sich in seinem Besitz angegriffen von Frankreich, mußte

gegen Wunsch und Willen vercheidigen, und selbst als sich die

zu einem gewichtigen Rückschlag, zu einem entschiedenen Erfolg

schien, dachte der Wiener Hof doch höchstens nur nebensächlich

Hergehend an ein solches mögliches Crgebniß des Kampfes, kcines-

onnen, große Anstrengungen dafür zu machen. Als Hauptsache

diesem Hof von Anfang an die Möglichkeit, die sich bieten könne,

>, in Lothringen, im französischen Flandern und Hennegau wcrth-

sberungen zu machen und dann die österreichischen Erbstaaten ab-

, indem man den alten Lieblingswunsch ausführte und Bayern

elgien eintauschte.

dann vollends der erste Feldzug (l7«2), der Zug nach der Cham-

«rühmlich mißlungen war, schwand selbst der Schein eines idealen

«sofern er bis dahin von Seiten Oesterreichs nebenher, jedoch

»st und Nachdruck, gewahrt worden war. — Oesterreich ließ nun

"m seiner Staatsmänner, den Baron Spielmann, im Haupt-

des Königs von Preußen eröffnen, man könne die französische

^ ganz gut anerkennen und um so eher, da Frankreich unter solcher

lng immer tieser sinken müsse; man brauche sich daher mit dem,
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was in Frankreich vorgehe, nicht weiter zu beschäftigen und habe

die eigenen Interessen und den unmittelbaren Vortheil, an Entsck

für die Kriegskosten, das heißt an Eroberungen in Flandern und

saß und an den Eintausch Bayerns gegen Belgien zu denken. S<

Weise kam auch hier wieder die oft schon wiederholte Zumuthung

Preußen solle seine fränkischen Fürstenthümer Anspach und Bahr«

treten, um Oesterreich besser abzurunden.

Die unmittelbare Folge dieser Eröffnungen war, daß Preich

dahin leitende Macht an der Spitze des Heereszugs, von der ers

die zweite Stelle im Bunde und in der Kriegführung zurücktrat u,

als Hülfe bringende Macht betheiligt sein wollte, dagegen mit gesie

Nachdruck auf Entschädigung drang. Um so mehr, da nunmehr ein

Feldzug nothwendig geworden war, um Mainz und Belgien Miel»

Winnen, die am Schluß des ersten verloren gegangen waren. H

forderte nun in Großpolen ein größeres Gebiet als früher und«

wenn seine Ansprüche nicht in ihrem ganzen Umfang befriedigt r

werde es sich im nächsten Feldzug darauf beschränken, nur eben buck

zu erfüllen was in dem Bundesvertrag mit Oesterreich ausbelM

nämlich ein Hülfscorps von 20,000 Mann zu stellen. Aber a,

diesem Fall werde es ein, wenn auch geringeres, polnisches Gebiet in

nehmen. Es hätten sich auch noch andere Zweckmäßigkeits-Oru»!

diese Forderungen geltend machen lassen. Je entschiedener Polen «

Herrschaft verfiel, desto mehr mußte Preußen wünschen nach die?«

eine bessere Grenze zu gewinnen, die sich leichter vertheidigcn liez

davon sprach man natürlich nicht.

Dagegen wurden diese Forderungen in derselben Weise ««

Oesterreich auch in Petersburg wiederholt und zugleich rüstete >'«

preußisches Heer, um unter dem Feldmarschall Mellendorf in M

zurücken.

Die Kaiserin Katherina aber fühlte sich durch mancherlei Grün!

Nachgiebigkeit bewogen, unter anderem auch dadurch, daß sich in

ein bedenklicher Geist der Unzufriedenheit regte; um so bedenklicher,

durck den Druck der russischen Einquartierung und der Lieferung«

die russischen Truppen nicht nur gesteigert, sondern auch mehr

in die Kreise der Bürger und Bauern übertragen wurde. Mcht ^

Druck an sich sehr schwer gewesen wäre , aber er wurde es ün EuH

in den der Hauptstadt zunächst gelegenen Provinzen, durch die

Unredlichkeit der Bertheilung. Der russische Gesandte hatte zu vi«b»

die Marschälle und Räthe der Palatinal°(Bezirks.)Conföderationen - '

gowizer natürlich — , mit der Leitung beauftragt, ihre eigene»^

und die ihrer Freunde den Lieferungen zu entziehen wußten, so ^

Last mit verdoppeltem Gewicht auf die Uebrigen, die politischen ^

und den ärmeren Adel fiel. Das Mißgeschick der verbündeten
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MkreÄ erweckte zudem Hoffnungen in Polen; die abentcuerlichsicn (Re

chte Kurden verbreitet und geglaubt. Es hieß unter anderem, die Fran

st» seien bereits in Dresden , ja sie seien nur noch sechs Meilen von

l Mischen Grenze.

- Ktherina erkannte die Schwierigkeit der Lage und willigte in die

!»!img. Ihre Gründe sind, neben den Klagen über den Undank der

die man in solchem Schriftstück erwarten muß, offen genug in den

mcnonen ausgesprochen, die sie ihrem neuen Gesandten I. I. v. Sie-

s Dec. 1792) mit auf den Weg gab. Als hauptsächlichster Grund

Z da die bleibende Unsicherheit des Zuslandes in Polen angeführt, der

AM des Volks — die Hinneigung zu den Lehren der französischen

Klmion, die sich leicht auch in den Nachbarländern verbreiten könnten.

Oe leine Maßregel der Borsicht und der Strenge, die nicht durch die

Wkeit eines solchen Ucbels gerechtfertigt werde. Um einen ruhigen,

Müichen Nachbar an Polen zu haben, müsse man es in einen Zu-

W Wzlicher Machtlosigkeit versetzen. — Dann wird angeführt, daß der

^«Preußen, wenn man ihm nicht willfahren wollte, sich von dem

^ M Frankreich lossagen könne, wodurch Oesterreich und das curo-

Gleichgewicht in Gefahr gerathcn würden. Endlich deutet die Kai-

^Mschreibcnd an, daß der König von Preußen in diesem Fall versucht

^ Kmte die geforderten Landestheilc mit Gewalt in Besitz zu nehmen

V die unzufriedenen Polen als Werkzeug zu gebrauchen — was wohl

An soll, sie gegen Rußland in Waffen zu bringen.

Die freie Nation , deren Rechte durch Rußland verbürgt waren , wie

Deklaration hervorgehoben hatte, fand nun, auch insofern sie durch

>«ahre Polen, durch die wahre Republik, nämlich durch die Conföde-

^ von Targowize vertreten war, von Seiten Rußlands nur noch eine

r bedingte Anerkennung. Auch den läonföderirten war natürlich eine

^ Heilung des Landes nicht willkommen ; sie hatten beabsichtigt unter

' Schutz und unter der Leitung der Kaiserin Polen zu beherrschen , ja

«?otocki hatte die Hoffnung gehegt König des Landes zu werden;

^ eigene Bedeutung durch eine abermalige Verkleinerung Polens ge-

°^rt zu scher, , konnte ihnen nicht erwünscht sein. Felix Potocki und

Rzewuski versuchten in unterthänigen Formen dagegen zu remon-

^> indem sie die Ueberzeugung aussprachen, eine neue Theilung könne

i> w Wille der Kaiserin sein. Als Katherina Rzewuskis Zuschrift

^ äußerte sie gegen Chrapowitzkh: „Ich gedachte in Polen zu einer

hm Konföderation hinzuzutreten, statt dessen gelangten meine Truppen

Warschau, und die Conföderation trat erst hinter dem Rücken

innee zusammen. Sie haben nicht Wort gehalten, und jetzt nehme

^ Ukraine als Ersatz für meine Einbußen und den Menschenverlust."

Die Conföderation, hieß eS nun, hat nichts gethan zur Bewältigung

Wirren im Lande; das Land ist durch russische Waffen erobert und
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man kann darüber verfügen. Als der König Stanislaus sich da«?

rufen wollte, daß ihm die Integrität des polnischen Gebiets zuzch

worden sei, erhielt er zur Antwort, Bulgakow habe nur seine Ansickr

Privatmann gegen ihn ausgesprochen.

So erscheinen die Dinge, je nach den Umständen, in einem gan;

schiedenen Licht. Polen war ohne Zweifel ein erobertes Land, wie l

sich jetzt darauf besann ; — nach den früheren kaiserlichen Erkläm

aber konnte gleichwohl zweifelhaft scheinen, ob hier der Begriff

oberung anwendbar sei, denn diesen Erklärungen zufolge hatte gar

Krieg zwischen Rußland und Polen stattgefunden ; nur „im innigsicn

niß mit dem wahren Polen" ein Kampf gegen dessen innere Feim.

Die preußischen Truppen rückten ein, die beiden Regierung« »

ständigten sich über die Landestheile, die eine jede von ihnen sich WH»

wollte. Preußen nahm ungefähr das heutige Herzogthum Posen sÄj

und einen Landstreif längs der schleichen Grenze — Rußland die

schcn Provinzen (Wolynien und Podolien) und einen großen TtÄ «

Litthauen.

Nun mußte aber auch irgend eine polnische Regierung i» die i

tretung dieser Landestheile willigen ; dazu mußte die Generalität cn «

föOeration in Grodno versammelt i Frühjahr 1793), zunächst den M8

letzten Reichstag aufgehobenen permanenten Rath wieder herstellen, »

dieser dann Wahlen ausschreiben und den Reichstag einberusell, ö

Mitglieder der Generalität waren nicht in der Lage, sich zu wi»W

da sie seit lange schon russische Jahrgehalte bezogen, oder wenn ii»>

hätte Schwierigkeiten erheben wollen, mußte er erfahren, daß die

Regierung ganz darauf gefaßt war mit solchen bezahlten und c««

ungehorsamen Werkzeugen umzugehen, wie sie selber mit ihren xciW

Gegnern, den sogenannten Patrioten, umgingen.

Anstandshalber mußten die Wahlausschreiben auch in die Pr«Ä

versendet werden, die Rußland und Preußen bereits in Besitz ge«M

hatten, aber es war zwischen dem russischen Gesandten und den W

habern unter den Polen bereits verabredet, daß diese Ausschreibe» sn i

Grenze dieser Provinzen von den Postbehörden angehalten und «mB

werden, nicht an den Ort ihrer Bestimmung gelangen sollten.

Was die Wahlen selbst anbetrifft, so berichtet der preußische

in Warschau dem General Möllendorf: „Die Wahlen der Landbolm?

Reichstage bewirkt der i russische) General Jgelström durch russisches

Offiziere und Delachements von Truppen, die diejenigen, welche ds^

seienden Sache nicht günstig sind, fortjagen und lauter facile Leute neM "

Der Gesandte gratulirt dem preußischen General, daß er mit dieses^

schäft nichts zu thun habe ; es gehöre eine besondere Erfahrung dsz«

in anderen Ländern nicht zu gewinnen sei. ^

An solchen „facilen Leuten", wie man sie eben brauchte, OK
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er unter dem polnischen Adel ganz und gar nicht ; eö drängten sich viel

er iv viele heran , die Jahrgelder oder andere Begünstigungen haben

Ken und dafür ihre Stimmen anboten, daß der russische Gesandte

Krrs Mühe hatte, sich ihrer zu erwehren. Uebcrhaupt spielte auch bei

Hr zweiten Theilung Polens, wie das im Lande herkömmlich war, das

U eine noch größere Rolle als die Gewalt. Sievers hatte seinem Hof

'Klickten, ein litthauiscber Landbote koste im Durchschnitt ZWTucaten;

i chentlichen Polen aber seien sie bedeutend wohlfeiler ; dort könne er

n vierzig für 2<>00 Dumte» haben. — In Sievers Leben von Blum

llV. 16—37> die Denkschrift zu lesen, die Sievers seinem Nachfolger

Am zurückließ , um ihn über alle Verhältnisse in Polen aufzuklären

d tarin die lange Liste aller derer, die während des Reichstags zu

«novo« Rußland bezahlt waren. (5s sind fast alle Groß -Würden»

N des Landes , fast alle Stimmführer des Reichstags darunter und

i« in angegeben, wie viel ein jeder für sich selbst, für die Wahlen und

ßl leine Landbotcn", d. h. für die Landbotcn, die unter seinem Einfluß

üwm, erhalten hatte — wie viel endlich dieser und jener, um ofsene

W fm ärmeren Landboten zu halten, denen der Gesandte auch, auf

Kaiserin, vierzehn Wagen zu Verfügung stellte, damit sie nicht

DU Mi Reichstag oder zu den Festmahlen zu kommen brauchten.

^ Am den Senatoren hielten sich die meisten derer fern, die nicht cineS

MMen Amtes zu warten hatten ; die Landbotcn waren nicht etwa lauter

Wkizn, Indern es befanden sich unter ihnen auch viele Mitglieder

k patriotischen Partei, und diese zeichneten sich zwar durch den Haß aus,

sie die Targowizcr zu verfolgen suchten , sonst aber zeigten sie

t weniger bestimmbar und käuflich als ihre Gegner.

H äuf diesem Reichstag, der am 27. Juni 1793 eröffnet wurde,

«ös Wille geschehen mußte und geschah, das versteht sich von selbst,

^M rvas eö sich handelte, das war seit fast drei Monaten bekannt.

V Reichstag trat als ein conföderirter zusammen, damit nicht Ein-

wmiMt zu den Beschlüssen erforderlich sei und der Wille Rußlands

^kle rasch erfüllt; die schwachen Versuche des Königs Stanislaus, den

^ der Ereignisse zu hemmen, blieben vergeblich. Er unterstützte näm»

A in Person den Borschlag eines Landboten Jankowski, Gesandtschaften

befreundeten Höfe zu senden , und daran knüpfte sich dann der

^ keinen Beschluß zu fassen und in keine Verlängerung des Reichs-

^ ^ willigen , bis man Nachricht von dem Erfolg einer Gesandtschaft

die in Wien um Vermittelung bitten sollte. Darüber konnten die

Tage vergehen, für die der Reichstag nur Vollmacht hatte. Man

^uthek, daß der König von Wien aus zu diesen Schritten veranlaßt

^ Ä auch darauf hin zu einigem der Form wegen erhobenen

'Mcn, gen die Vornehmeren des Anstandcs wegen erregten, die geringeren

^°kn, um darauf aufmerksam zu machen, daß auch ihre Stimmen
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bezahlt werden müßten. Aber einige Drohungen des russischen Ges,

brachten Alles in das Gleiche, und mit 117 Stimmen gegen 24

beschlossen, einen Ausschuß zu ernennen, der bevollmächtigt fein sollt

Rußland zu unterhandeln, d. h. den Formen zu genügen und K

tretung der von Rußland geforderten Landesthcile zu unterschreibe

Was die Zusammensetzung dieses Ausschusses betrifft, konnte Sievers

den Tag vor dessen Ernennung seiner Tochter schreiben: „Die M

des Ausschusses wird man, wie ich sie namhaft gemacht habe, u

wählen, einunddreißig in Allem."

Rußlands Forderungen wurden denn auch ohne weitere SÄ

leiten am 22. Juli gutgeheißen und unterschrieben. Nicht eben so

sollte sich in Beziehung auf die Forderungen Preußens Alles bm

lassen. Die Deutschen, die in ihrem ganzen Wesen einen enW

Gegensatz zu der polnischen Genialität bildeten , waren den Pol»

allen Vergleich mehr verhaßt, als die Russen, und von der xrsß

Regierung glaubten sich die Polen, die sich nie gestehen wollten, «

selbst Verrath an ihrem Baterlande übten, verrathen und verlaß«

Zudem war bei den Wahlen beständig wiederholt worden, daß um

Heil von der Großmuth der großen Kaiserin erhoffen müsse. S>

denn einer Anzahl Polen der Gedanke geläufig geworden , daß m«

den Forderungen Rußlands unbedingt unterwerfen, ja ihnen mtz

kommen müsse, um Kathcrinas Wohlwollen lind Schutz zu gewinn»

sich dann unter diesem Schutz den preußischen Forderungen ganz»

ziehen. So blieben die Polen bis an das Ende dabei, stets aus«

eine fremde Macht zu rechnen.

Mancherlei traf zusammen, solchen Wünschen der Polen am «iü

Hof und namentlich bei dem Günstling, dem Fürsten Platon

witsch Subow, ein nicht ungünstiges Gehör zu verschaffen, öem

verwendete sich die österreichische Regierung, deren Politik jetzt ren

vielbesprochenen Minister Thugut geleitet wurde, auf das eifrigste bc

Kaiserin Katherina, wenn nicht für Polen, doch gegen Preußen. Ä°

und dringend wurde hier geltend gemacht, daß, während für Preußen

große Vermehrung feiner Macht in Aussicht stehe, der beabsichtigte

tausch Bayerns gegen Belgien dem Hause Oesterreich nicht einmal <

vollständigen Ersatz gewähre, geschweige denn eine Entschädig«»«. st>

aufgewendeten Kriegskosten. Eine Entschädigung durch die EroberM

Elsasfes sei noch ungewiß. An solche Betrachtungen schloß sich da«»

Verlangen nach einem Antheil an der polnischen Beute, vor allm<

der lebhaft, beinahe leidenschaftlich ausgesprochene Wunsch, den

mäßigen" Antheil Preußens geschmälert zu sehen. — Auch wen!«'

die österreichische Regierung — in einer Note vom 12. Juli

„mit Vertrauen" an die erhabene Kaiserin, und bat sie in ihrer Bk«

zu erwägen, ob es nicht zweckmäßig fei , die Theilung Polens bis a»
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c res Kriegs mit Frankreich zu verschieben ; das sei das einzige Mittel,

der fortwährenden Theilnahme Preußens an dem Kriege zu versichern,

me Preußen in vollen Besitz der polnischen «aride, sehe eö nicht mehr

Ken nur den zukünftigen Lohn seiner „Cooperation" am Rhein, dann

k es sich, wenn nicht ganz doch theilweise der Theilnahme am Kriege

Enoiß; gelang es die Entscheidung in Polen bis auf die Zeit des

MS mit Frankreich zu verschieben, dann konnte Oesterreich seine HeereS-

k gegen Preußens Ansprüche an der Warthe und Weichsel verwenden! —

i charakteristisch für die Politik jener Zeit im Allgemeinen und ThugutS

sondere, daß die österreichische Regierung aus diese Weise in PeterS«

SM Preußen intriguirte, während sie zugleich die preußische Heeres'

> am Rhein benutzen wollte, um Elsaß für sich zu erobern.

Es kamen noch Umtriebe in Polen selbst hinzu. Die Brüder Kossa-

K,^ der Eine General, der Andere Bischof des polnischen LieflandS —

st dm Gründern und Führern der Targowizer Conföderation gehörten,

^Wifrieden, daß die Herrschaft in Polen nicht in ihre Hände ge-

K i«, Sie bemühten sich, den Botschafter Sievers zu verdränge«

^ durch allerhand Anschläge die Aufmerksamkeit und die Gunst deS

Sgbow zu gewinnen. Schon im Mai war eine Deputation aus

5Wn Theile Litthauens, welcher der polnischen Krone verbleiben sollte,

Petersburg gekommen, und hatte um die Einrichtung Litthauens zu

> besonderen Vasallenstaat Rußlands gebeten. Niemand geringeres

^ Palatin von Wilna, KamenSki, stand an der Spitze dieser Depu«

Der Herzog von Kurland hatte sich den Haß des kurländischen

^ dadurch zugezogen, daß er den Stadtgemeinden erweiterte Rechte

hen und Bürgerlichen den Besitz von Lehcrigiitern sowie den Genuß

Romainen -Gütern gegen ein geringes herkömmliches Pachtgeld zu-

^ gemacht hatte. Auch der kurländische Adel rief nun gegen solche

^ den erhabenen Schutz der Kaiserin und ihres Günstlings an. Ein

chn Geist schien sich im eigentlichen Polen mehrfach zu regen.

Ehering erwog, daß es unter solchen Umständen doch vielleicht mög-

die Spannung und Eifersucht zwischen Oesterreich und Preußen

nützen und die Theilung Polens zu umgehen, um das Land in seiner

Mchcit unter russischer Botmäßigkeit zu behalten. Ihr Botschafter

^ demnach, sowie der russische Vertrag vom Reichstag angenommen

belehrt, daß er in den Verhandlungen Polens mit Preußen Kincs-

»ls Verbündeter dieses letzteren Staats aufzutreten, keineswegs die

^Preußens zu der Sache Rußlands zu machen habe, wie umgekehrt

M die Sache Rußlands allerdings gleich der eigenen vertreten hatte.

Me einen „gemäßigten Gang" gehen, nur Vermittler sein ; ja, ein

n und unparteiischer Vermittler. Obgleich ihm nichts Bestimmteres

wurde, verstand Sievers doch vollkommen ; er äußerte (13. August)
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gegen die Kaiserin selbst, unter gewissen Voraussetzungen werde ihr di

etwas anderes übrig bleiben, als ernstlicher an eine vollständige ZÄ>1

Vereinigung von ganz Polen zu denken, und bat sich mehr Geld ausj

den Fall, daß die Kaiserin „ausgedehntere Absichten" auf Polen habe

wie er das ihrem Interesse entsprechend halte.*)

Schon hatte er zugelassen, daß die Unterhandlung mit Preußen i

der mit Rußland getrennt, daß der erste Ausschuß des Reichstags nur ,

Rußland, nicht mit Preußen zu unterhandeln beauftragt wurde, M

beide Mäckte ihre Forderungen zugleich, als ein zusammenhängendes ,

gegenseitig bedingendes Ganze eingereicht hatten; und als dann, naÄ

mit Rußland abgeschlossen war, Preußens Forderungen gesonderc i

Sprache kamen, sah sich der preußische Gesandte von dem russische« Ä

schafter nur sehr lässig, dem Wesen nach nur zum Schein unterstützt. S

Polen wußten sich die Haltung des Botschafters sehr wohl zu den« a

rechneten in gewohnter leichtsinniger Weise mehr .als verständig «s,^

seine Hülfe. Sie ließen sich im Eifer ihres Hasses zu den vermza^

Reden gegen Preußen hinreißen, und Sievcrs duldete, daß ein neun Ä

schuß den Auftrag erhielt, nur über einen Handels -Bertrag, nick üb

die Abtretung der verlangten Landestheile mit Preußen zu unterhalb

Es wurde sogar im Reichstag ein jeder, der eine solche Abtretung

antragen wolle, mit der Strafe des Hochverraths bedroht.

Einen Vorwand, die Polen in ihren Unterhandlungen mit PnB

zu unterstützen, hatte sich die russische Regierung dadurch geschasi», W

sie ihnen, gleichsam als Gegenleistung für die abgetretenen Provinz»,«

künftige Verfassung verbürgt und versprochen hatte, sich für

Handels -Verträge mit den Nachbarländern zu verwenden. Was liD

Versprechen eigentlich für eine Bedeutung hatte, geht schon daraus her«

daß Sievers in dem schon angeführten Schreiben (vom 13. August > t

der Kaiserin anfragte, ob er „die Unterzeichnung des preußischen Beimi

unter demselben Scheinvorwande des Handels Hinhalten oder n»

Gewaltmittel fördern" solle.

Als dann die Eroberung von Mainz durch die Preußen einen K

deutenden Eindruck in der -politischen Welt machte und der preußische A

sandte den Polen mit Krieg drohte, glaubte Sievers die Angelegenhei»

mit scheinbarem Eifer, scheinbar um etwas fördern zu müssen, ör «!

faßte nun einen Vertrags-Entwurf, in welchem er dem preußischen AiB^

in Polen etwas engere Grenzen zog, als Preußen selbst, behaupte«,^

sei das Aeußerste, wozu er die Polen zwingen könne und zwanz ^

Reichstag auch wirklich, dem Ausschuß die Unterzeichnung des HSv

anzubefehlen , der die verlangten Abtretungen feststellte. Er ließ «

sammelten Mitglieder des Reichstags in ihrem Saal gleichsam geM'

*) Blum, SieverS, III, 336—337.



Neuntes Capitcl. Die stumme Sitzung des Reichstag«.

Kn, bis sie so gestimmt hatten, wie er vorschrieb. Russische Grenadiere

Vuizim das Schloß, bewachten die Eingänge und ließen niemand heraus

t ttr geforderte Beschluß gefaßt war <2. Sept. 1793). Eine vorgebliche

chickt, daß eine Verschwörung gegen das Leben des «önigs Stanislaus

>Arte sei, mußte als Porwand dieser Maßregel dienen. Doch ge-

Me Zievels, daß die Polen die geforderten Opfer an Bedingungen

hsten, von denen die wichtigste war, daß die Abtretungen nicht eher

»Reichstag bestätigt werden sollten — als bis auch der Handels-

«nz, den Preußen ablehnte, geschlossen und bestätigt sei. So war

>» «gentlich der eben gefaßte Beschluß wieder in Nichts aufgelöst.

As nun aber die Nachricht von diesem Gang der Verhandlungen

Aodno und Oesterreichs Forderung eines Gebiets in Polen, an den

»n, in das Hauptquartier Friedrich Wilhelms II. gelangten, zeigte sich

nmßische König in so hohem Grade aufgebracht, so rasch entschlossen,

IM dem Kampf mit Frankreich los zu sagen, und seine ganze Macht

^ die Behauptung seiner Ansprüche in Polen zu wenden, daß ttatherina

einzulenken, da sie weder den «amps gegen Frankreich lähmen,

H dich einen offenen Bruch mit Preußen die Schwierigkeiten der all-

»W»Äge bis zu vollkommener Unberechenbarkeit steigern wollte.

Archen forderte die Abtretung des in Anspruch genommenen Gebiets

Heck Bedingungen, und Sicvers machte nun wirklich Ernst mit den

^ er ließ (22. Sept.), wie das den russischen Botschaftern in Polen

war, vier Landboten, die sich als besonders eifrige Gegner Preußens

W hatten, mitten in Grodno durch russische Truppen verhaften, auf

» Güter bringen und dort als Gefangene bewachen. Die Polen ge

lten in ihrem täglichen Berkehr mit Sievers sehr bald, daß der Ernst

^»al in der That ernstlich gemeint fei und sie beugten sich dem Joch.

To kam es denn zu der berühmten stummen Sitzung des Reichstags

l September. Der Palast war wieder eingeschlossen von russischen

Edieren; es waren sogar Kanonen gegen die Eingänge aufgeführt;

wnoen wurde gestattet die Sitzung zu verlassen. Der versammelte

'ckstag, der König auf dem Thron hörten die Forderungen Preußens

d die scharfen Noten , durch welche der russische Botschafter sie diesmal

Nützte, schweigend an; keine Stimme erhob sich, niemand verlangte

6 Tort, Alles blieb in tiefstes düsteres Schweigen gehüllt, bis tief in

lischt, wo dann endlich, um drei Uhr nach Mitternacht, der Landbote

^ Znkwicz erklärte, Schweigen sei Zustimmung. — In amtlicher Form

We der Reichstagsmarschall Biölinski dreimal in den Saal hinein:

wächtigt der Reichstag die Commission zur unbedingten Unterzeichnung

^Vertrags mit Preußen?" — Da ihm wieder nur tiefes Schweigen

^ortete, niemand widersprach, erklärte er den Beschluß für einstimmig

aßt.

Wie oft ist diese Scene als großartig und tragisch in erhabenen
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Worten beschrieben, ja gefeiert worden — und nun ersehen wir — !

lich überrascht — aus den Depeschen des preußischen Gesandten, du

nichts weiter war als eine zwischen ihm, dem russischen Botschafter

den Polen selbst verabredete Comödie! Die Polen hatten sich bereits

der Sitzung dem ausgesprochenen Willen Rußlands gefügt und die !

Mehrzahl der Landboten hatte sich ihr zustimmendes Schweigen

Boraus bezahlen lassen. Es waren eben „facile Leute!" — Da ide

meisten von ihnen sehr heftig gegen Preußen declamirt hatten , w i

Sievers das gut hieß, hatten sie, um den Schein zu wahren und M

allen Seiten hin, auch gegen feindliche Parteien in Polen sicher zu su

nun den Schein des Zwanges zur Bedingung gemacht; sie hattcn

diesmal die russischen Grenadiere und Kanonen ausdrücklich erdeten,'

Auch Anlwiczcns und Biölinskis Rolle war natürlich zum VouÄ i

abredet.

. Aus den Papieren des Botschafters ersehen wir denn auch, uvÄ°

Rußland dies eigenthümliche Schauspiel bezahlt hat. Sievers belehn «

Nachfolger, daß: „bei der Verhandlung des preußischen Vertrags mit«»

Bewilligung gegen 15,000 Ducaten den meisten oben (in des BotW

Denkschrift) genannten Landboten gegeben worden sind, außer dem Gn

Zaluski, der 2500 Ducaten für sich und feine Landboten empfing, '

Landbote Podhorski, welcher den preußischen Antrag stellte, bekam»

800 Ducaten auf sein Theil."**)

Ankwicz und Biölinski bezogen ein fortlaufendes Gehalt von M>

Biölinski, der als Marschall einigen Auswand machen mußte, I««tt !>^

monatlich. Außerdem hatte auch der preußische Gesandte bedeuten« s>

men unter die Landboten vertheilt. Um allen Ansprüchen zu gmij

erlaubte Sievers in seiner humanen Weise dann auch noch einigen j»t

tischen Landboten nachträglich zu protesliren — : wohlverstanden, »

gegen den gefaßten Beschluß selbst, nur gegen die Gewalt, die angeM

war, ihn herbeizuführen.

Glänzende Hefte liefen ohne Unterbrechung neben diesen Pole» >

nichtenden Beschlüssen her; sie folgten sich auch in derselben Weise in >

nächsten Tagen nach der stummen Sitzung, und dieselben polnischen N

Würdenträger und Landboten, die sich im Reichstag in erhabenes Gdmh

gehüllt hatten, versäumten nicht fort und fort an der gastlichen Tastl »

auf den glänzenden Bällen des russischen Botschafters zu erscheinen, ?

preußische Gesandte Buchholz war wenige Tage nach der stummen

lcnn 4. Octobcr) veranlaßt, dem General Möllendorf zu schreiben: I

Polen kommen nun in Menge zu mir und machen die größten

nachdem sie vor vierzehn Tagen durch die nachgiebige und passive ö«^

") Svbel a. a. O. II. 40S.

—> Blum, Sievers. IV, 34.
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ms Kollegen (Sievers > ganz aufgeblasen waren."*) Sybel hat wohl

hzu sagen, was sich hier in den Formen eines historischen Trauerspiels

Kdcte, sei doch nur ein großes Jntriguenstück gewesen.

Tic nächste und gewissermaßen abschließende Aufgabe des russischen

Ochers war nun, den Reichstag dahin zu bringen, daß er freudig

l> jubelnd einem ewigen Bündniß zwischen Polen und Rußland zu-

», Dieses Bündniß macht? das kleine polnische Reich, das die zweite

«lim., übrig ließ, zu einem unbedingt abhängigen Vasallen-Staat Ruß»

es ließ nicht einen Schatten von Selbständigkeit übrig, da der

»z «n Polen und die „Durchlauchtigste Republik" sich durch einen der

dl verpflichteten „mit keiner anderen Macht irgend eine Verbindung

rkerzleich abzuschließen, als mit Wissen und nach genommener Abrede

Hm Majestät der Kaiserin" oder deren Nachfolgern. Polen ver

tue sich sogar den fremden Mächten gegenüber überhaupt keinen „we-

Köm schritt" anders als in Uebereinstiinmung mit der russischen

Miliz zu thun. — Polen sollte fortan von dem russischen Botschafter

heM «erden.

H»Äst waren die Polen veranlaßt worden selbst einen solchen

^-Lenrag in aller Form zu erbitten. Das hatte keine Mühe ge-

^ Hm aber schien es von Wichtigkeit, daß er nicht etwa gegen eine

Wim durchgesetzt werden mußte, nicht etwa nach mehr oder weniger

dwMch durch einfache Stimmenmehrheit angenommen wurde — : mit

willigem Jubel sollte der Reichstag das erwünschte Bündniß begrüßen

Rußlands schützende Großmuth anerkennen. Doch hatten einige Land»

» so heftig für die nationale Selbständigkeit ihres Baterlandes ge-

Kn, daß sie anständiger Weise dem Bertrag nicht zustimmen konnten,

^maßregeln, Verhaftung der Widersprechenden und dergl. wären hier

>arn Ott gewesen; sie hätten den Eindruck, den die Scene machen

'»gar noch mehr gestört als der Widerspruch, dem vorgebeugt werden

- Darin lag eine Schwierigkeit, aber sie erwies sich nicht unüber-

>lich; das Mittel, zu dem Sievers griff, um sie zu beseitigen, war so

^ als wirksam. Diejenigen Landboten, denen ihre Vergangenheit

«laubte, den Vertrag anzunehmen, wurden dafür bezahlt, daß sie

entscheidenden Sitzungen des Reichstags weg blieben. SieverS

trüber in seiner Denkschrift:

verwandte einiges Geld auf die Entfernung mehrerer Lcmdbotcn

Titzungen, um den Lärm zu mindern. Zu diesem Behuf schickte

'en> König I0U0 Ducaten, mich der Einstimmigkeit bei der Entschei-

! des Allianztractcits zu versichern. Hätte ich mich öfter dieses Mittels

"t, so gab es weniger Lärm und Opposition von Seiten der cmgeb-

' Patrioten."

'> Hinmami, Ergänzungsband
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So wurde denn auch dieses beständige Bündniß (am 14. Lsl

einstimmig vom Reichstag angenommen, ohne daß irgend ein Zwanzl

auch nur eine Drohung nöthig geworden wäre. Zwei Tage später sl

er unterzeichnet. Das Benehmen des Königs Stanislaus ließ niÄi

wünschen; er vergoß Freridenthränen über das gelungene Werk, inr«

den Botschafter Sievers umarmte.

Thuguts thörichtc Arglist und unredliche Ueberfeinheit hatten cs «

gebracht, daß der Bund der mitteleuropäischen Mächte gegen das rc»

tionäre Frankreich in sich zerfiel und Oesterreich allein dem Feinde gez

über blieb, dem es sich dann nicht gewachsen zeigte. Dagegen n«

damit verbundene Versuch, sich in Polen eine „Entschädigung" ? >

schaffen, für diesmal mißlungen.

Doch ergab sich sehr bald, eher als man an irgend einem»!

theiligten Höfe gedacht hatte, die Gelegenheit wieder einzubringen,«

versäumt war. Wie sich auch das Loos der polnischen BauerschasM >

der Städte unter fremder Herrschaft gestalten mochte, die polnisches

tion", d. h. der Adel konnte sich in den neuen Zuständen nicht beW

fühlen, in dem mäßigen Landstrich, der als Republik Polen üdnz!>l>

so wenig als in den abgetretenen Landestheilen ; er sah sich dort wie t

thatsächlich jeder wirklichen Bedeutung beraubt, und selbst diejenige»^

ihr Vaterland am bereitwilligsten verkauft hatten, schlössen sich n»^

zunl großen Theil der allgemeinen Unzufriedenheit an.

Die ausgewanderten Patrioten, denen die Rückkehr in das

verwehrt war, vor allen Jgnaz Potocki, dann aber auch sein Ä»

Stanislaus, Hugo Kolontai und die Uebrigen bewegten sich in der M

in einer Art von Scbeinthätigkeit, in Conspirationen, die ziemlich rocse»

blieben, da sie zu Leipzig, das für sie eine Art von Mittelpunkt gMkl

war, allerdings für ihre Person von der sächsischen Regierung iM >

geduldet , sondern mit Wohlwollen geschützt wurden , voch aber nirp

eine wirkliche Unterstützung fanden und mithin der Mittel zu einer «

lichen That entbehrten. — Ernsthafter konnte eine andere VersäM^

werden , die sich in Warschau selbst in Folge der weitverbreiteten lh

friedenheit bildete und bald auch einen bedeutenden Umfang gewann- I

der Spitze standen ein General Graf Dzialinski und der Banquicri

Postas, ein Ungar von Geburt, dem der Verfassungs-Reichstag l>^>^

Jndigenat, d. h. den polnischen Adel verliehen hatte.

Merkwürdig war dabei, daß der reiche und vornehme Adel,^

zu verlieren hatte, dem Treiben überwiegend, ja von den FlüäM

gesehen, mit wenigen Ausnahmen fremd blieb. Dagegen waren die ö»lZ<

der größeren Städte, vor allem Warschaus und Wilnas eher Kreil,

einer revolutionairen Bewegung anzuschließen; sie sahen sich Men>
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ige» Rechte wieder beraubt, die ihnen die Verfassung vom 3. Mai

Mi hatte. Im Wesentlichen aber waren es der minder begüterte

der besitzlose Adel, die Geistlichkeit, das polnische Heer und die Klienten

Ksgewanderten, die sich zu regen strebten.

'Heber das, was eigentlich geschehen sollte, wurde unter den Führern

öwckau vielfach berathen; auch mit den Verbannten, nachdem man

M hin- und herreisendc Sendboten in Verbindung mit ihnen gesetzt

! skr man kam zu keinem endgültigen Beschluß. Wieder sahen sich

lein, nach fremder Hülfe um, was diesmal vielleicht verzeihlicher war

«her, da sie sich wohl gestchen mußten, daß sie sick ohne auswärtigen

w kaum irgend zu regen vermochten. Tzialinski und die anderen

5 in Warschau beschlossen nicht eher „loszuschlagen" , als bis sie

Heil über die Stimmung der polnischen Armee erlangt hätten, sowie

ob die Verschworenen auf den geheimen Beistand Oesterreichs

m lernten, oder wenigstens darauf, daß ihnen gestattet werde Kriegs-

Mm von dort her zu beziehen ; — ob die Pforte und Schweden den

^ pzm Rußland und Preußen aufnehmen würden; — endlich ob

'w Mikreich — 1794 in dem verarmten, zerrütteten Frankreich

ichm«! — eine Anleihe contrahiren könne. Wie KapostaS später

^ wllte man bei alledem nach einer ersten , geglückten Erhebung

l Ändbotm an die Kaiserin Kathcrina abfertigen und ihr, wenn sie

tkm »olle die Verfassung vom 3. Mai herzustellen und von Preußen

«lorenen Provinzen mit den Waffen zurückzufordern, nicht nur den

Kr ukrainischen Provinzen anzubieten, dessen Rußland zur unmittel-

Verbindung mit dem neu erworbenen Gebiet am Dniestr bedurfte,

k» auch die erbliche Krone Polens für einen Prinzen ihres Hauses.

^ „zurückfordern" der an Preußen abgetretenen Provinzen ist wohl

l P verstehen, daß Rußland sie wieder erobern solle, da die Polen

-hl kaum über die Geringfügigkeit der eigenen Mittel täuschen konnten,

'bunte freilich sagen, das luftige Projekt habe nicht ganz jeder Grund-

ntbehrt, da die Kaiserin Katherina allerdings gar sehr darüber er-

»m, daß sie zu Preußens Gunsten auf einen Theil Polens hatte

l»en müssen; — aber der Gedanke, daß Katherina unmittelbar nach

'Aufstand, noch dazu nach einem glücklichen Aufsland gegen ihre

^ gegen den Botschafter, der in ihrem Namen Polen beherrschte,

^Beleidigung, die ihr dadurch zugefügt waV, hinwegsehen und anstatt

' !5ofcn, die Hand zu einem solchen Bunde mit Polen bieten könnte,

in der That bis zum Abenteuerlichen verkehrt. Ueberhaupt sehen

daß die Verschworenen sich vorläufig mit Plänen trugen, die

Kindchen als unreif bezeichnet werden müssen und in denen es an

'» Widersprüchen nicht fehlte.

^ Ausgewanderten suchten Verbindungen mit Oesterreich anzu-

^> das aber mißglückte bei dem allerersten Schritt, wie die Polen

'°wdi, Rußland. II. 2. 22
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»

hätten vorhersehen müssen, wenn sie nicht eine ganz verkehrte Boy

von Thuguts Plänen hatten. Ein Brief Jgnaz Potockis, in dem ,

diesem Thugut Glück wünschte zu seinem Eintritt in das Mnis

blieb ohne Antwort. Endlich thaten die ausgewanderten Polen da

kehrteste was sie überhaupt thun konnten, sie sandten erst KosciuszK

noch einen anderen Boten nach Paris, um von Frankreich, d,

Robespicrre und seinen Gehülfen Beistand zu erbitten. Daß ihnen

reich nicht unmittelbar mit den Waffen zu Hülfe kommen konnte

einleuchtend; und wie hätte ihnen Frankreich, das zur Zeit selb

entwertete Assignaten besaß und auf Raubzüge in die Fremde ieksi!

um sich zu helfen, mit Geld beistehen können! — Auch hatten dies

suche keine andere Folge als die , daß der Kaiserin Katherina uni

Verbündeten ein erwünschter Borwand an die Hand gegeben

Polen, deren „Freiheit", wie sie von ihnen verstanden und erstick >

stets die Leibeigenschaft, ja die Sklaverei des Volks zur Vorach

hatte, als Jacobiner zu bezeichnen, die zum Heil der Welt gebändigt«

müßten.

Alle diese Pläne, die sich voll innerer Widersprüche kreuzten, «ri

die Rathlosigkeit der Führer und selbst das Bewußtsein der Od«

mit anderen Worten das Bewußtsein, daß ihre Sache wenigstens st

Augenblick eine hoffnungslose sei. Einen Augenblick schien sie soz«

scheitern zu sollen. Die Versammlungen der Verschworenen erry»

Verdacht der russischen Behörden; der General Graf Jgelströn,!«'

Botschafter Sievers im Amt gefolgt war, befahl — Anfang Mörz^

einige Verdächtige zu verhaften , darunter auch Kapostas , der «»

Galizien entkam. Ein Paar Andere, Wengerski und Serpinski, «

ergriffen und gaben, wie Poniatowski in seinen handschriftliches

Würdigkeiten berichtet, indem er ein milderndes „wie man sagt" hiy

die Häupter der Verschwörung an : vorzugsweise die Abwesenden, die

ohnehin wußte und denen das nicht schadete; doch scheint es auch

linski, denn dieser wurde als Gefangener nach Kiew gebracht, ^ "

blieb die Verschwörung in Warschau ohne Haupt.

Vielerlei Unbill, namentlich der sehr ungleich und ungerecht «ri

Druck der russischen Einquartierung, vor allem aber Jgelströms

Brutalität reizte indessen die herrschende Stimmung immer von «

Schon in der Veranlassung, die diesen Mann zu Sievers NaaW

macht hatte, lag eine neue Kränkung des polnischen Heeres. s>>

hatte nämlich am Schluß des Grodnoer Reichstags zweckmäßig M

die Targowizer Conföderation aufzulösen , damit nicht Rußland ^

Haupt einer besonderen und namentlich dieser Partei in Polens

Der Reichstag schaffte sofort auch alle Decrete der Conföderation ^

darunter auch dasjenige, durch welches das Tragen der im KM ^

Rußland erworbenen Kreuze des Ordens virtuti militsri untersagt
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soll den russischen Offizieren unangenehm gewesen sein , jedenfalls

icke die Kaiserin Kathcrina sich dadurch beleidigt zu fühlen. Sicvers,

l ihre persönliche Umgebung ohnehin nicht liebte, wurde in höchster Un

it« zurückgerufen , weil er das zugelassen hatte, Jgelström wurde an

p stelle ernannt und die Kaiserin verlangte Genugthuung. Diese

it-' ihr so eilfertig als demüthig dadurch gewährt , daß der König von

K und fein permanenter Rath über ihre Befugnisse hinausgingen, um

!s widerrufene Targowizer Dccret, ohne den allein dazu ermächtigten

chsizg wieder herzustellen und die Ritterkreuze von neuem zu verbieten-

e Abordnung eilte zugleich nach Petersburg, an den Stufen des Kaifer-

ms Verzeihung zu erbitten, und Kathcrina zeigte sich befriedigt. Igel-

K c>l«r hielt es für seine Aufgabe, dadurch einen Gegensatz zu SicverS

«i>!er Höflichkeit zu bilden, daß er bei jeder Beranlassung oder auch

»Veranlassung überall mit gebieterischer Rohheit auftrat. Und während

m lolcher Weife bemüht , Alles einzuschüchtern , im Gegentheil Alles

ist U empörte, eröffnete andererseits Katherinas rastlose Politik dem

chM kerhältniszmäßig günstige Aussichten.

mruhige Geist dieser merkwürdigen Frau setzt uns in Ber-

^m»g, und um so mehr, je genauer wir den Gang ihrer Regierung

bW- Sie hatte Großes erreicht, namentlich nach außen — wenn

^Whr in Polen als der Türkei gegenüber — aber wir müssen an

U rteile wieder daran erinnern, daß die Opfer, um die der Gewinn

^«m, als ganz unverhältnißmäßig große dagegen in das Gewicht

^ Rußland hatte über eine Million Menschen seiner dünnen Be-

^ng verloren; die auswärtige verzinsliche Schuld des Reichs war

»lhn worden, so weit Rußlands Credit irgend reichen wollte, vor allem

r lr« das Land, wie schon gesagt, mit einer Masse Papiergeld über-

Knmt, die der englische Gesandte zu dieser Zeit auf 130 Millionen

Klanschlug, eines Papiergeldes, das bereits dreißig vom Hundert seines

'Werths, und eher noch etwas mehr, verlor, so daß einhundert Rubel

^pier kaum noch siebzig Rubel in Silber galten — : ein Zustand,

"Ht nur den Haushalt der Regierung, sondern den Haushalt der

^> Nation in unheilvollster Weise zu zerrütten drohte. Und doch

^ Kocherina nicht daran, die Wunden des Landes zu heilen, den Haus-

.Ks Staats auf eine besser gesicherte Grundlage zurückzuführen, den

^ der Küste des Schwarzen Meeres zu verwerthcn und den natür-

^Reichthümern des südlichen Rußlands die Wege in den Welthandel

^H, nicht blos in allgemein gefaßter Vorstellung , zu eröffnen. Eine

« Me und anspruchslose, wenngleich segensreiche Thätigkeit widcr-

^ dem Sinn der Kaiserin. Sie nahm sofort den Gedanken wieder

> ^nstantinopel zu erobern , und sie wurde in diesen Plänen durch

^ letzten Günstling bestärkt, jenen Platon AlerMdrowitsch Subow, den

Fürsten erhob, den sie zum Staatsmann zu bilden wähnte, dessen

22*



340 III. Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

Unfähigkeit sich aber nur dadurch von der Potemtins unterschied, rq

eine schlaffe war.

Katherina hatte den stolzen Plan, am Bosporus einen gricÄii

Vasallenstaat Rußlands unter einem neuen Constantin zu errichten,

ungern unter dem Druck der Umstände, besonders Polens wegen, unr

für den Augenblick aufgegeben. Die Gelegenheit schien zu sch^n, die A

der Umstände, während alle Mächte Europas im Krieg mit F«nki

beschäftigt waren, zu groß, um versäumt zu werden. Und anderer!

war ein Türkenkrieg erwünscht, als der beste Vorwand, sich jeder unmii

baren Theilnahmc an dem Kampf gegen die Revolution zu entziehen,

dem sie alle anderen Mächte trieb; die Hülfstruppen zu verwcizmi,

namentlich Oesterreich gern erhalten hätte. Sie äußerte, ihre und H

lands besondere Aufgabe in dem allgemeinen Kampf gegen die nrM

nären Mächte sei, die Türkei und Polen in Ruhe und legitimer 5rM

zu erhalten. Das war allerdings der Weg, ihre conservativen M

in Gewinn bringender Weise zu erfüllen.

Sehr erwünscht war daher die Kunde, daß die französische Dix^

— und zwar mit einiger Aussicht auf Erfolg — bemüht war die ?m

zu einem Angriff auf Oesterreich zu bewegen. Katherina erklärte ieie

daß sie ihre Verpflichtungen als Verbündete Oesterreichs getreulich

nxrde, und auch die Einleitungen dazu wurden ohne Säumen

Als dann ein türkischer Gesandter in Petersburg über erwünsch» <

rungen im Zolltarif unterhandeln wollte, erhielt er nicht nur«»!

schlägige Antwort in beleidigender Form, sondern er wurde auch LchH

mit einer solchen gesuchten Mißachtung behandelt, daß die Pforte R

einem nahen Angriff bedroht glauben mußte. Natürlich schwand«^

Augenblick an zu Constantinopel jede Neigung etwa einen Kamss »

Oesterreich zu beginnen, dagegen rüstete sich die Türkei zur VcrttMst

und der Kaiserin beliebte es, wie zu erwarten stand, in diesen Ansull

eine Drohung, eine Beleidigung, eine Herausforderung zum SM

sehen.

Auch ihre Heere eilten nun sich, in zwei Armeen von je 6»MM

gefchaart, im Süden zu versammeln. Die eine dieser Armeen soll», «

entworfenen Plan gemäß, unter dem Fürsten Dolgoruky über den T»V

in die Moldau und Walachei an die Donau vordringen, um da»» >

Ufer des Stroms bis Widdin hinauf zu vertheidigen ; dadurj M

Oesterreich, auf dessen Theilnahme die russische Regierung rechnen,^

Erweiterung seiner Grenzen in der kleinen Walachei, in Serbin ^

Bosnien verheißen wurde, auch über die möglichen Wechselfälle des 5«

beruhigt werden. Das zweite Heer, unter Suworows Befehl an

des Schwarzen Meeres versammelt, sollte von einer zahlreichen Tr«^

flotte über das Meer gerade nach Constantinopel getragen werden, ^

mit leichter Mühe hoffte man die feindliche Hauptstadt zu erobern, w
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»m schlage das Reich des Halbmonds in Europa zu stürzen. Die

hricrigkeitcn deS Unternehmens möchten sich wohl größer erwiesen haben

ikuherina und Subow zu übersehen wußten, doch muß man gestehen,

i«nigs«ns Suworow wohl der Mann dazu war, Ungewöhnliches

kiese großartigen Pläne machten es nothwcndig , fast alle russischen

>r«n auch aus Polen zurückzuziehen, um sie an die Ufer deS Dniestrs

k Ks Schwarzen Meeres zu senden. Jgelström behielt inmitten der

Minen, wogenden und drohenden Erbitterung nur eine ganz gcring-

V militärische Macht zu seiner Verfügung ; seine Lage wurde ihm

hnade bedenklich und er bat (im März 1794) um Verstärkungen,

eiciserin beantwortete diese Forderung, die sich mit ihren neuesten

Wn nicht wohl vereinigen ließ, nickt nur ablehnend, sondern auch etwas

Mg, Sie meinte, die zehntausend Mann, die Jgelström in und bei

lAzu habe, würden, zweckmäßig geführt, unter allen Bedingungen

W«. es komme unter allen Bedingungen mehr auf Gehalt und Werth

5^5Wn an, als auf ihre Zahl; — und zugleich wurden dem Bot-

UkW neuem polizeiliche Maßregeln eingeschärft; er sollte alles Thun

der Verdächtigen streng überwachen, jeden verhaften lassen, der

^ Rede oder That verging, und einige davon den ReichstagS-

Hkn übergeben — natürlich nicht sowohl zur Untersuchung, als der

'kMuig gemäß, welche diese Redeweise nun einmal im slawischen Osten

M Verurteilung.

strenge Polizei schien also der Kaiserin hinreichend; weit entfernt an

2 misten Kampf zu denken , glaubte sie sich der Herrschaft in Polen

daß selbst die wenigen Truppen, die sie dort noch hatte, nach

verlegt werden sollten, sobald die polnische Armee bis auf fünf-

Kchnd Mann — die Zahl, welche Sievers dem Reichstag vorge

hen haue — vermindert war. Anstatt sich sagen zu lassen, wie die

wirklich standen, ging sie, wie das im Leben so oft geschieht, von

i Mlurlichen Vorstellungen aus, die ihren Wünschen entsprachen.

^ sehr aber auch Katherina den Polen auf diese Weise jede Erhe-

? «leichterte, gewannen doch die Anschläge der Verschworenen keine

?w Form, Alles blieb rathlos in der Schwebe, bis am Enve der

«d Plötzlich losbrach, gegen den Rath und Willen der Führer, die,

^ auch in der That durch die gewöhnlichste Klugheit geboten war,

Vms warten wollten bis der bevorstehende Krieg Rußlands mit der

^ ausgebrochen und im Gange war. Verfrüht und ziemlich hoff«

Olos in den Augen selbst der Führer, brach er los, ohne daß irgend

festgestellt, irgend eine Aussicht möglichen Erfolgs eröffnet worden

^ und planlos begonnen, wurde er eben so planlos fortgesetzt bis an

unvermeidliche Ende. Die polnische Armee war es, die den Kampf

^chn Weise begann , als sie sich in ihren Sonderinterefsen gefährdet
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sah, um zunächst diese zu vertheidigen, und ohne auf die abmabrs

Worte der Patrioten zu achten.

Etwas — vielleicht sogar wesentlich anders möchten sich die A

gestaltet haben, wenn Sievcrs russischer Botschafter in Warschau b

und fein Rath befolgt wurde. Er hatte nämlich vorgeschlagen, dic >

nische Armee, so lange sie bestand, da der polnischen Regierung die W

fehlten, mit russischem Gelde zu besolden und zu verpflegen und sie

allmählich bis auf die vorgeschriebene Zahl zu vermindern; immer

3000 Mann auf einmal zu verabschieden — mit Zwischenräumen — >

dabei stets darauf bedacht zu sein, besonders den verabschiedeten ^ffizic

eine anständige Versorgung zu verschaffen. Anstatt dessen ließ man d

Armee ohne Sold in drückendem Mangel verkommen, der die Erbiiti

steigerte, und dann defahl Katherina, in dem Augenblick, wo Pol«

von sehr wenigen russischen Streitkräften gehütet war, die nach »

schlüsselt des Reichstags überflüssige Mannschaft — ungefähr du

der Gesammtzahl — auf einmal zu verabschieden, ohne daß dabei i

einer Versorgung der entlassenen Offiziere gedacht worden wäre

hieß selbst die Soldaten so gut wie die Offiziere einer vollkonma «

sicheren Zukunft, ja dem Elend preisgeben. Wo sollten selbst die SebÄ

hin, in einem Lande, wo das bürgerliche Gewerbe meist von Auslän»

betrieben wurde und niemand freie Landarbeit brauchte oder bnO

wollte? — Ohne Zweifel hatte man erwartet, daß sie sich wints ^

die russischen Regimenter anwerben lassen; das aber geschah

allem Anderen abgesehen, ließen es die polnischen Offiziere nicht geW

Die entlassene Mannschaft strömte vielmehr von allen Seiten nachsß

schau, der russische Cordon, der um die Stadt gezogen war, und überhol

Jgelströms polizeiliche Maßregeln erwiesen sich ohnmächtig sie abzukltt

und in der Hauptstadt konnten natürlich die Offiziere der dortigen ^

menter und die Häupter der Verschworenen ganz nach Belieben über »

erbitterten und von ihrer Thcilnahme abhängigen Soldaten verfuzkn.'

Die Reiterbrigade Madalinski aber, bei Ostrolenka vereinigt, erklär« ?

radezu , sie werde sich nicht auflösen lassen , entging der Verfolgung de

ihr nachgesendeten schwachen russischen Abtheilungcn, durchbrach, durck dk

herbeiströmenden kleinen Adel der Umgegend auf 200« Reiter verM

die preußische Postenkette an der Grenze, die keines Angriffs gewärtig

und gelangte auf eiligem Zug in weitem Bogen nach Krakau.

Hier waren die wenigen russischen Truppen — nur ein pa« A

pagnien — bereits durch dic polnische Besatzung vertrieben, als Madaü^

Schaar eintraf, und auch hier strömte der Bauernadel bewaffne! ta»

und brachte selbst, mit Hülfe der Geistlichkeit, einige tausend Bauern

die Ketzer und Schismatiker in Waffen. Nachdem einmal die Wü^l 1°

gefallen waren, blieb den Ausgewanderten natürlich nichts übrig/ ^

herbeizueilen und sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. KoscM
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tschon vor MadalinskiS Schaar (am 23. März) in Krakau eingetroffen,

«eser entgegen und erkämpfte mit ihr vereint am 4. April einen ersten,

^bedeutenden, aber ermutigenden Vortheil über eine verfolgende rus-

kbcilung unter dem General Tormassow.

stand denn Kosciuszko als Dictator an der Spitze; ein sehr

Iber Mann von seltener Reinheit des Charakters, der beste aller

ohne Frage, aber der beinahe unmöglichen Aufgabe, an die er sich

Ki mußte, bei weitem nicht gewachsen. Nach allem, was wir von ihm

M, nach seinen Aeußerungen und Briefen scheint er ein Mann von

^uußizen Fähigkeiten gewesen zu sein; wenigstens kann kein Sachver-

Mr, der den Gang seiner Feldzüge aufmerksam verfolgt, darüber im

A> b!e bm, daß seine militärische Begabung nicht sehr weit reichte.

Wn Warschau und dessen nächster Nähe hatte Jgelström 8U«(> Mann

shsnd-. die polnische Besatzung betrug kaum die Hälfte dieser Zahl;

ißen waren also hier ihren Möglichen Gegnern in entscheidendem

überlegen. Aber das Verhältnis) konnte sich umkehren, wenn es

^°Kn gelang die Tausende von entlassenen Soldaten zu bewaffnen,

»sie umgeben waren, die Tausende vom kleinen Adel, die sich

n, und die unteren Volksclassen der großen Stadt dazu,

Ochin unzufriedene, gereizte Stimmung nun auch noch im Theater

D> allen öffentlichen Orten, namentlich in den Schänken, durch die

^ieri Augenblicken gewöhnlichen Künste, durch Siegesnachrichten, die

iu Umlauf fetzte, durch patriotische Gesänge, allgemein verständliche

Ölungen und dergl., gesteigert wurde. Die Mittel, diese Massen zu

lagen im Zeughaus bereit und die Patrioten ließen dort mit

Eifer Patronen anfertigen. Vergebens forderte der preußische

te Buchholz auf, sich bei Zeiten dieses Zeughauses zu bemächtigen,

öm hatte, wie es solchen brutalen Leuten zu gehen Pflegt, vollständig

ssung verloren, das geht aus seinen eigenen Briefen nur allzu

b hervor. Er fürchtete den Aufstand, das verrieth er schon dadurch,

^ u sofort seine Sachen einpacken ließ und vor allem seine Geliebte

^uc Polin natürlich — die Gräfin Zaluska, nach Rußland in Sicher-

^ Wte; aber er that in rathloser Verwirrung gar nichts, um der

Zweien Empörung vorzubeugen oder zu begegnen. Plötzlich, zu unrechter

A gewissenhaft und rücksichtsvoll geworden , äußerte er, als auch sein

«iNül-Quartiermeister Pistor mahnte, es sei Zeit sich des Zeughauses

' Kksichern und die polnische Besatzung zu entwaffnen, das könne er

das hieß? die Verträge verletzen; es sei ja nicht die Republik Polen,

^ gegen Rußland erhebe, es seien Einzelne, gegen die sich der König

° die Republik erklärten ; sich des Zeughauses bemächtigen , heiße mit

Republik selbst Krieg beginnen. — Einen Augenblick dachte er daran,

Mische Truppen herbeizurufen, da aber der Magisttat von Warschau

^ gegen diese Maßregel einkam und sich dabei feierlich für die Ruhe
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der Stadt verbürgte, gab er den Gedanken wieder auf. Er sammele

einmal seine Truppen in militärischer Stellung; zerstreut, verein^

ihren Wohnungen, gab er sie großentheils dem Meuchelmorde xni

und dem verfielen sie denn auch, als sich am 17. April und den fo!z

Tagen die polnische Besatzung, die verabschiedeten Soldaten, der Ä

adel und das Volk gegen die Russen erhoben. — Bekannt ist des?

aus Pistors Bericht, wie die klägliche Rathlosigkeit Jgelströms und c

anderen russischen Generale den Aufstand gelingen ließ; daß Zgci

selbst sich am Ende nur mit einem geringen Rest seiner Truppen :i

Freie durchzuschlagen vermochte ; daß Stanislaus Poniatowski, den nie

gefragt hatte, sich nun wieder mit etwas theatralischem Enthusiasmus,

mit geringer Zuversicht und ohne Vertrauen zu finden, der Mi«

schloß; daß ähnliche Scenen wie hier sich bald auch in Wilna

daß die Russen auch von dort vertrieben wurden — und welche

welche Mordthaten in beiden Hauptstädten an den Anhängern

an Ankwicz, den Kasakowskis, dem als leidenschaftlichen Spieler

Bischof Fürsten Masfalski und Anderen, verübt wurden.

So waren denn die Russen aus den großen Städten «rtt»

Die geringen Reste ihrer schon vorher wenig zahlreichen Truppen n

rathlos im Lande umher und mußten zum Thcil bei den PreMnö

suchen — : eine Demüthigung , welche die Kaiserin Katherina zcmk

schmerzlich empfand! — Und doch! — wie glücklich für ihre PoiÄ^

der Ausstand in dieser Weise verfrüht ausgebrochen war, ehe es «4

dem beabsichtigten Krieg mit der Pforte gekommen war! War»«!

Polen bis die russische Hcercsmacht in Kämpfe an der Donau, ^

am Bosporus verwickelt war, dann trat, wie die Dinge sich «B i>

gestalten mochten, für die Kaiserin die sehr unerfreuliche Nothmn«!

ein, den Kampf mit dem Aufstande und den unter allen Beding«!

mehr als nur wahrscheinlichen Sieg dem verhaßten Prcußcn zu übnl?

und Preußen, nicht Rußland, wurde dann Herr der weiteren

Polens.

Zwar mußte auch, wie die Dinge zur Zeit lagen, da die ruW

Heere weit nach Süden entsendet waren, der Kampf mit den Polen

dem König von Preußen überlassen bleiben, der selbst an der SM c»

der Zahl nach genügenden Heeres gegen sie heranrückte, aber Lathen

wußte mit großer Gewandtheit dafür zu sorgen, daß hier die nahe lW

Entscheidung nicht erfolgte, so lange nicht auch russische Truppe»^

gezogen waren. ^

An sich konnte die Entscheidung natürlich sehr wohl durch ^

allein bewirkt werden, obgleich der Feldzug von dieser Seite

schlecht geführt wurde. Denn die Aufgabe war in der That

schwierig als man sie sich denken könnte, wenn man erwägt, daß ^ ^

nische Adel aus dem eigenen Stande allein immerhin mehr als l>>"
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ßmfähige Männer stellen konnte. Eine irgend annähernde Zahl aber

Wen die Polen nie in das Feld, wiewohl auch die Bürger der großen

Dte an dem Kampf Thcil nahmen und zwangsweise Aushebung , daS

der Landherrcn und die fanatischen Predigten der Geistlichen auch

rn bewaffneter Bauern herbeiführten. — Die Magnaten hielten

öinige von ihnen, zu Sandomirz versammelt, hatten schon gleich

Ag an den General Madalinski die charakteristische Frage gerichtet,

>r von Preußen unterstützt mit Rußland Krieg führe , oder von Ruß»

t unterstützt mit Preußen? - in beiden Fällen wollten sie ihm bei-

im. Da sich aber ergab, daß ein dritter Fall vorlag, zogen sie sich

als dann vollends Kosciuszko den Bauern von Freiheit und Gründ

ls zu sprechen begann, wendeten sie sich mit Entrüstung ab und mit

s> natürlich ihre zahlreiche Clientel. In Warschau wurden die Bürger,

Wn gerne größere Rechte gehabt hätten, als ihnen die Verfassung vom

W» gewährte, sehr bald gewahr, daß der Adel sie im Gegen theil zu

MM suchte und bald auch hatten sie Ursache den wilden Ztraßen-

M A fürchten. Alle beschlich, wie aus Berichten der in Warschau

WÄ<W fremden Diplomaten hervorgeht, mehr oder weniger das Bc-

M«, toß die Sache, der sie sich angeschlossen hatten, eine hoffnungs^

H s» Wh die Furcht vor dem ruchlosen Pöbel bestimmte sogar die

hinderen die Preußen herbeizuwünschen, die sie vor dem Pöbel und

Kr Rache der Russen schützen könnten. T« Dictator Kosciuszko war

mit wenigen Truppen, nachdem er eine Schlacht gegen die Preußen

Kakau verloren hatte, in Warschau angelangt, aber die Regierungs-

l>It kam nicht in seine Hände. Jgnaz Potocki und der sittlich ver-

Me Schlemmer Kolontai, beide dem Diktator intellektuell gar sehr über»

?, waren im Besitz — und um den König Poniatowski und die Großen

^ruhigen, betheuerte Jgnaz Potocki hoch und heilig, daß nicht entfernt

? Emancipation der Leibeigenen die Rede sein solle. So berichtet der

^ selbst in seinen handschriftliche,? Denkwürdigkeiten.*) Der persön-

^ Anhana des Königs, die sogenannten Gemäßigten, suchten die Ver-

"biWug eher zu lähmen als zu fördern, die Leute von der russischen

^ suchten sie entschieden zu hindern, und während der Feind vor

" Thoren stand, haderten so die Parteien in alt gewohnter Weise

sich.

Nach jenem <«. Juni 1794) bei Rawka ohne große Anstrengungen

^ dielcs Blutvergießen über Kosciuszkos lockere Schaaren erfochtcncn

Drückten die Preußen zwar so langsam gegen Warschau vor, daß sie

?^ ani iz. Juli vor dieser Stadt erschienen , doch Angesichts der Stadt

" ihren mangelhaften, kaum begonnenen Berschanzungen, erkannte Frie-

'ch Wilhelm II. gar wohl, daß ein rascher Angriff, der kaum mißlingen

'! Zsolowiew 34».
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konnte, geeignet war dem Krieg ein fast augenblickliches Ende zu r»

und er schien ohne Schwanken dazu entschlossen. Aber die Kaiserin»

den bekannten Abenteurer in sein Hauptquartier gesendet, der sich >

von Nassau-Siegen nannte, obgleich er ein unächter und nicht anerk«

Sprößling dieses Haufes war; der war auch hier natürlich zur»

und wußte dem Konig den stürmenden Angriff auszureden , dessen »

fcheinliches Gelingen die Kaiserin Katherina natürlich nicht wünschte. »

nach zwei Wochen vollkommener Unthätigkeit entschloß man sich zu I

regelmäßigen Belagerung, die dann auch sehr ungeschickt und schlaff ze»

wurde. Daß die russische Regierung Preußens kriegerische Erfolz»

hindern suchte, wurde mit jedem Tage sichtbarer; der General W

unter dem sich eine mäßige Schaar russischer Krieger schon bei Ä>

des Feldzugs mit den Preußen vereinigte, wußte jede Verständig»»

dem preußischen Hauptquartier, jede gemeinschaftliche Thätigkcit akckj»

und verließ am Ende die Stellung vor Warschau, um sich über dic SW

zurückzuziehen. Besonders aber wurde das Spiel der russische» W

dadurch erleichtert, daß es auch im Lager und im Cabinet des»

von Preußen eine Partei gab , die einer verkehrten Ueberfeinheit hs>

und daß der Bertraute des Königs, der bekannte General BischoffK«

an ihrer Spitze stand. Diese Partei sah in der Mißgunst Rußland»

dessen Hinneigung zu Oesterreich, das nun auch mit seinen Ansxr»

auf einen neuen Antheil polnischen Gebiets immer bestimmter hemÄ»

nicht eine dringende Ausforderung den polnischen Aufstand rasch

zu schlagen und sich zum Herrn Warschaus und der Lage zu maja.«

die Kaiserin Katherina fürchtete — : sondern einen Grund nichts zu«V

Gefahr und Verluste des Kampfs so viel wie möglich den Verbündte«

überlassen, die eigenen Kräfte aber zu schonen und aufzusparen für«

Augenblick, wo man mit den beiden Kaiserhöfen werde abzurechnen boW

So kam es vollends zu keiner ernstlichen That, obgleich jedem Unk»

gencn hinreichend einleuchtend war, daß es sehr schwach stand um die >

nische Jnsurection und daß man sie erdrücken könne, sobald man cntschM

wollte. Man zauderte in der Hoffnung Warschau, wo keine der Psr»

je zu unbedingter Herrschaft gelangte und niemand einen bestimmte» W

schluß durchführen konnte, werde capituliren und als dann bewaffnete W

nische Banden im Rücken der preußischen Armee erschienen und die W

bindungen erschwerten, hob dieses Heer <6. Sept.) die Belagerung W

und zog sich unrühmlich über die Bzura zurück, anstatt den Had W

gesammten Bewegung in der Hauptstadt zu zertreten.

Inzwischen war der Aufstand in Litthauen, wo er überhaupt^

einer Bevölkerung, die nicht polnisch ist, nur wenig Anhang gefunden h»»

mit der Eroberung von Wilna (12. August) vollkommen unterdrückt«

und nun eilte Suworow mit schnellen Schritten aus dem Süden her«

um der Welt zu zeigen , wie leicht die polnische Jnsurection durch
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», aber mit Energie geführte Kriegcrschaar besiegt werden konnte.

Mo wußte die Vortheile seiner centralen Stellung nicht zu nützen

Inhalte icine Truppen in solcher Weise, daß sie, ohnehin an Dis-

t«d kriegerischem Gehalt den russischen nicht ebenbürtig, zum Theil

»ch gegen eine Ucberzahl in die Schranken treten mußten und in

>cn Abcheilungen nach einander geschlagen wurden. Er selbst fiel

Wich in einem Treffen, daS er bei Maciejowice an der Weichsel

> den General Fersen verlor, schwer verwundet in Gefangenschaft

«tob«) und Suworow unter siegreichen Gefechten von Brzesc-Litowski

ffzeeilt, erstürmte am 4. November die Vorstadt Prag«. Den Tag

»ergab sich Warschau dem Sieger; Rußland, nicht Preußen war

Hm der Hauptstadt und der Lage und es zeigte sich nun, daß die

Mm und aufgesparten Kräfte Preußens unter diesen Bedingungen

Miz halfen.

H kann hier natürlich nur ganz im Allgemeinen daran erinnert

in welchen eigcnthümlichen Bcrgrößerungs - Plänen sich damals

MM Politik unter Thuguts Leitung bewegte. Schon hatte Oester-

Udos wgundische Erbe, Belgien, freiwillig aufgegeben und französischer

MviZ verfallen lassen, um, auf das engste mit Rußland verbunden,

Wim ^sten von Europa niederzuhalten, für sich selbst aber dort

«Whr als reichlichen Ersatz für das aufgegebene Land zu finden-

M durch Tausch zu erwerben, daran konnte man freilich für den

Mck nicht denken, da der Gegenstand, für den man es eintauschen

ff? Belgien nämlich, verloren war und nach Thuguts Willen auch

^bleiben sollte, sofern nicht etwa die Regierung Englands, der

die später gar sehr daran gelegen war, daß Antwerpen nicht in

mden Frankreichs blieb, diese flandrischen Provinzen als Preis für

Mgabe der inzwischen von den Engländern eroberten französischen

Wen wieder einlöste. — Doch war die Hoffnung Bayern zu erwerben

M keineswegs aufgegeben. Der Churfürst Karl Theodor von Pfalz-

M hatte bekanntlich keine legitimen Kinder und war mit seinen

parken, dem Hause Pfalz-Zweibrücken, von lange her verfeindet; eS

r Mmer noch die Möglichkeit ein Abkommen mit ihm zu treffen, wenn

kleinen vielen natürlichen Kindern eine fürstliche Ausstattung im

^ Reich bot und das wurde keinen Augenblick vergessen oder ver-

^W. Unmittelbar aber verlangte Oesterreich als Entschädigung vier

««'»itc ^ Polen (Krakau, Sandomirz, Lublin und Chelm, — und

offenbar keine genügende Entschädigung für Belgien und die Kriegs-

^iWAnlen war, da noch viel weiter entschädigt werden mußte —

5e Erbstaaten gehörig abzurunden und ihre zerstreuten Provinzen in

^,Vniindung zu bringen, auch das Landgebict der Republik Venedig,

natürlich nicht ausgenommen. Dagegen hatte die Kaiserin

jetzt so wenig etwas einzuwenden als zur Zeit ihres Bündnisfes
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mit Joseph II. — Was hätte denn auch einen Thugut und die Äs

abhalten können über das Eigenthum der altersschwachen Republik ;r

fügen? — Da Venedig offenbar nicht im Stande war sein Hck

vertheidigen, verständigte man sich von neuem darüber, daß die Rq

diese Lande, die ehemals dem deutschen Reich unterworfen waren, !

alles Recht besitze. — Auf diese Bedingungen hin wurde am 3. Zs

1795 zwischen Oesterreich und Rußland ein geheimer Bund gczci

ottomanischc Pforte und Preußen geschlossen. Natürlich war darin

festgestellt, in welcher Weise Polen endgültig getheilt werden sollte im!

den Fall des dritten Türkenkriegcs, den die Kaiserin beabsichtigte, wur«

österreichischen Gesammtstaat derselbe Landgewinn, der früher dm!

Joseph in der kleinen Walachei, Serbien und Bosnien verspreche»

von neuem zugesichert.

Obgleich von dem Dasein dieses Vertrags nicht unterrichtet, s«d

preußische Regierung in der Feindseligkeit seiner bisherigen Verdick

hinreichenden Grund, sich der Coalition gegen Frankreich ganz zu enA

und im Fr,chjahr 1795 seinen Sonder - Frieden mit dem bisher ze»

samen Feinde zu schließen. Niemand wird die damalige Politik Pr«!

überhaupt oder vollends unbedingt als eine durchaus wohlverstanme <

gar großartige und erhabene preisen; eine solche war von den Rachzei

Friedrich Wilhelms II. nicht zu erwarten. Es fragt sich aber, cb t

preußischen Staat in solcher Genossenschaft eine vertrauensvolle, bu^

großartige Politik anzurathen war.

Die Unterhandlungen über Polen, die in Petersburg geführt

zogen sich noch unter gelegentlich bedenklichem Hader bis in deo

hin. Vergebens suchte Preußen die Kaiserin Katherina dadurch zu g«°Ä

daß es vorschlug, in Mitten Polens ein kleines souveränes Fürs««ts

übrig zu lassen, dessen Fürst Subow sein sollte; der Vorschlag wm«

gelehnt. Und als dann Preußen erklären wollte , wenn man ihm >

Krakau lasse, müsse überhaupt auf die neue Theilung verzichtet und A

in dem Zustand belassen werden, in dem es sich vor der letzten Emxcri

befand — : da mußte sein Gesandter Tauentzien aus dem Munde der i

tretcr Oesterreichs und Rußlands vernehmen, das sei nicht möglich, ^

sei todt, und einen Tobten könne man nicht in das Leben zurückrM

und überhaupt zeigten sich die Gefahren, denen Preußen auf diesem K

entgegen ging. Oesterreich und Rußland traten in vollkommenem ^

verständniß gegen Preußen auf, und Thugut war in vollem Ernst duvb»

auf einen Krieg der beiden Kaiserreiche mit Preußen gefaßt, ras iii»

Vergrößerungspläncn überall, in Deutschland wie in Polen, imM^

er hatte sich die Möglichkeit zu eröffnen gesucht, nöthigenfalls auchö^

mit Frankreich zu schließen, dem er wohl das linke Rheinufcr übe?'^

wollte, wenn er dafür Bayern gewinnen und Preußen in seine»

durchkreuzen, in seinem Ausstreben lähmen konnte. Preußens Lagt
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b, da (28. September^ auch England dcm Bund der beiden Kaiser-

trat und die russischen Diplomaten sehr entschieden aussprachen,

iland, im Fall eines Bruchs, Oesterreichs Ansprüche in Polen mit

mzen Macht unterstützen werde.

r geschonten und für den entscheidenden Augenblick aufgesparten

ifte ungeachtet, mußte Preußen schließlich (1«. October 17U5) den

;s- Vertrag so annehmen, wie Kathenna und Thugut ihn vor-

, Rußland nahm für sich, was nach der zweiten Thcilung noch

ublik Polen von dem alten Großfürstenthum Litthauen verblieben

alles Land bis an den Niemcn, — eine gerade Linie von Grodno

rM'LitowSki — und den oberen Bug. Dazu Kurland, und dies

zum zwar, weil Rußland bei den früheren Theilungcn keine See-

Halten habe. Im Ganzen ein Gebiet von 203(1 Quadratmeilcn.

H erhielt das Land auf beiden Ufern der oberen Weichsel, auf

A Seite bis zur Pilica, auf der anderen bis an den Bug , etwas

W Quadratmeilen. Preußen, daö 1300 Quadratmeilen gefordert

«che sich mit dem Rest begnügen, der kaum die Hälfte, kaum

^Asuneilen betrug — doch wurde Warschau eine preußische Grenz-

- Stanislaus PoniatowSki mußte nach Grodno auswandern, lebte

russischem Schutz oder vielmehr als Staatsgefangener, von

Wichen Iahrgeld oder Almosen, und umgab sich selbst in dieser

l«h mit dem Ceremonicl und dem Flitterstaat des Königthums und

neue Schulden.

°lcn hatte aufgehört zu sein!

sficiellc Aeußerungen der russischen Regierung, die damals nur den

halten, augenblicklichen Interessen zu dienen, haben seither auch auS

' Gründen ein Recht auf unsere Aufmerksamkeit gewonnen. Ganz

^rspruch mit manchen neueren russischen Schriftstellern — Herrn

>iu, Fürst Paul Wamsemskh u. A. — die sich abmühen, Polen«

Mg als das ziemlich ausschließliche Werk Preußens darzustellen,

Kathcrina in den Noten, die sie durch ihren Gesandten Alopäus

kkußischen Regierung zustellen ließ, den Ruhm, Polens Untergang

Mhrt zu haben, ganz allein für sich in Anspruch. Sie habe

! Jahre unablässig daran gearbeitet, erklärt die Kaiserin — und

allein hätten die Entscheidung bewirkt ; Oesterreich und Preußen

Hielten ihren Antheil, ohne etwas zur Sache gethan zu haben, als

'Seschenk.

Undings hatte Katherina nur die Unterwerfung Polens gewollt,

Theilung.

Mischen hatte eine Adels -Verschwörung in Moskau, von der wir

^hr wissen, als daß ein Lapuchin und ein Trubetzkoy an der Spitze
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standen und daß sie bei Zeiten unterdrückt wurde ; — es hatte ,

stand unter den Donischen Kosacken die Kaiserin daran erinnen,

Thron auch jetzt nicht ganz sicher stand. Aber diese neuen Erfa

hielten sie so wenig in den maßlosen Bestrebungen ihres Ehrgei

als die Beschwerden des Alters, die sich in drohender Weise eins.

Immer darauf bedacht, England und Oesterreich in den K

Frankreich verwickelt zu erhalten, ließ sie sich in ihrem letzten Leb

(1796) sogar zu dem Versprechen bewegen, das in der Nähe

Oesterreich unmittelbar durch ein Hülfsheer zu unterstützen. Zuzl

begann sie auf ziemlich leichte Veranlassung hin einen Krieg mit

Der Schah von Persien machte den Versuch, sich Georgien u

anderen kleinen Reiche, in die das Gebiet jenseits des Kaukasus,

dem Kaspischcn und Schwarzen Meer getheilt war, mit Waffcvze

unterwerfen. Katherina sendete sofort ein Heer unter dem Grafcns

Subow — dem Bruder des Günstlings — die Perser am KaspiD

zu bekämpfen. Als Vorwand mußte der Umstand dienen, daß rÄ

früher Einer der kleinen Dynasten jenseits des Kaukasus — n

von Kacherien — einmal (im Jahr 1783), wie es scheint durch ?

und Gold dazu bestimmt — um russischen Schutz gebeten hatte.

Was mit diesem Heereszug beabsichtigt wurde — darüber z>

jetzt nur eine ziemlich unzuverlässige Quelle Auskunft.*) — W«

uns sagt, die Kaiserin habe die Abficht gehabt, jene grusinische» Z

thümer dem russischen Scepter zu unterwerfen, um dann von«

das türkische Gebiet in Asien, und den Sitz des türkischen ReiB

sam im Rücken angreifen zu können, dieser Krieg habe also auch

leitung zu dem Heereszug nach Constantinopel dienen sollen, >

durchaus keine Veranlassung vor , daran zu zweifeln , obgleich «i

einen Beweis erkennen müssen, daß auch die Erfahrung die Mm

darüber belehrt hatte, wie weit die Kräfte Rußlands zur Zeit >

reichten und was mit den vorhandenen Mitteln innerhalb eines M

alters zu erreichen sei. Wenn aber dann noch hinzu gefügt vir

Kaiserin habe gehofft im Lauf von zwei Jahren ganz Persien erobei

sich dann des gesammten indischen Handels bemächtigen zu können

müssen wir uns staunend oder zweifelnd fragen, ob wirklich eine all?

lebhafte Phantasie die gescheite und erfahrene Frau so weit in tss

des Unermeßlichen führen konnte, so sehr sie auch fett Jahren, Kst

durch Potemkin, gewöhnt worden sein mochte, sich in abenteuerliche« ?

zu ergehen und Blut und Wohlstand ihres Volkes dafür einzusP°

Indessen von welcher Tragweite ihre letzten Pläne auch g««^

mögen, die Ausführung wurde durch den plötzlichen Tod der Kaiser« >

Krochen. Sie starb (6./ 17. November) an einem Gehirnschlag, M

Sybel IV. ZZi.



Neunte« Eapitel. KathermaS Ende.

Mein angenommen wird, der schweren Kränkung, die sie zwei Monate

her erlitten harte. Kathcrina wollte nämlich , um Schweden ganz an

iPclitik zu fesseln, den jungen König dieses Landes, Gustav IV., Adolf,

dmer ihrer Enkelinnen, der schönen Großfürstin Alexandra Pawlowna

Wen — und schon war auch der junge König als Freier in Peters»

tz eingetroffen, dem Anschein nach Alles verabredet, als ein etwas un'

Äier Kunstgriff der russischen Unterhändler, namentlich des Grafen

»Kw, der als Ereatur Subows in diesen letzten Jahren Kathcrinas

! Kceutcnde Rolle spielte, den unerwarteten Bruch in der allerärger-

s>m Weise Herbeiführte. Die Großfürstin sollte als Königin von

Mm griechischer Religion bleiben und im Schloß zu Stockholm eine

ße des griechischen Ritus haben — : Dinge, die der König von Schweden

i den Gesetzen seines Reichs gar nicht zugestehen konnte. Mit unge-

ikr Verschlagenheit hatte Markow dieser Forderungen während der

VNMdluiigerl auch gar nicht gedacht. Im allerletzten Augenblick, als

WZ die Kaiserin , die Großfürstin in bräutlichem Schmuck, der ganze

6 u> schliche? Pracht und die Geistlichkeit im Ornat den Bräutigam

K lrMchm Einsegnung des Verlöbnisses erwarteten, wurde dem König

« Heirchs-Conrract durch Markow und den nunmehrigen Bicc-Kanzlcr

«Km>Ä zur Unterzeichnung übcrbracht. Man hatte wohl gehofft, er

iSe mner solchen Umständen eilig unterschreiben, ohne das Papier zu

B, aber er sah hinein , gewahrte die bis dahin nie erwähnten Be»

Wzen, verweigerte die Unterschrift, erschien natürlich nicht in den fest-

«> Talen und reiste den anderen Morgen ohne Abschied zurück nach

h»den.

Katherina konnte zur Zeit diese Beleidigung nicht rächen, aber auch

b ertragen. Der Eindruck, als ihr in Mitten ihres Hofs, dessen Glanz

Wacht anschaulich machte, angekündigt wurde, daß der Schwcdenkönig

feigere zu unterschreiben und zu erscheinen, war ein sehr sichtbarer

°nen; sie war sprachlos geblieben. Sie starb, wie gesagt, wenige Wochen

Kr.

6he wir uns aber von dieser merkwürdigen Frau trennen , müssen

' "«h zweier Punkte etwas eingehender gedenken — : ihres Verhältnisses

lateinisch-katholischen Kirche und der Wendung, welche in der letzten

^ cis Bcrhältniß zu ihrem Sohn genommen hatte.

, Beziehungen zur lateinischen Kirche wurden für die Kaiserin und

Schlund erst im Jahr 1772, durch die Erwerbung von Weiß-Rußland,

^nd. In diesen Provinzen hatten seit Jahrhunderten unter polm-

^Herrschaft, besonders die Jesuiten, die griechische Kirche durch die

tische zu verdrängen, den Ucbergang griechisch-rechtgläubiger Gemeinden

" griechisch. imirteu Glaubens -Bekenntniß und dann zur vollständigen

^h«e des römisch-katholischen Ritus herbeizuführen oder zu erzwingen

und mit Erfolg. Sie hatten dabei nicht selten „den weltlichen
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Arm" zu Hülfe genommen , das heißt die roheste Gewalt , wie sie

dem rechtlosen Lande jeder Ucbcrmächtige erlauben konnte.

Bis dahin halte es in Rußland nur wenige Katholiken ge

Fremde, die sich im Lande angesiedelt hatten; wenige kleine Gem

die sich fügen und mit den Bedingungen zufrieden sein mußten,

denen die Regierung sie dulden wollte. Jetzt aber kam, in Folge dci

schritte, welche die lateinische Kirche in Weiß-Rußland gemacht ham

vollständig gegliederte römisch-katholische Hierarchie mit ihren zahl

Gemeinden unter russische Hoheit; es waren großartige VerhSlm

erwägen, zu ordnen und in angemessener Weise in das russische Z

Wesen einzufügen.

Den Jesuiten war besonders ängstlich zu Muth bei dem UcK

unter die Herrschaft des russischen Sccptcrs; sie erinnerten sich dci

Ordnungen Peters des Großen, die keinem Mitglied ihres Ork«

Aufenthalt innerhalb der Grenzen Rußlands gestatteten und der A«!

daß Katherina selbst einen Jesuiten, der sich als Kapuziner vcrklÄ

einer katholischen Kirche in Petersburg eingeschlichen hatte, gleit

Vagabunden hatte über die Grenze schaffen lassen. Sie glaubten,

„um sie geschehen" — aotum esge üe nolüs — wie einer der Lim

Eollcgiums zu Polotzk schrieb , und das wäre für sie von um so z»

Wichtigkeit gewesen, da sie im Lande nicht nur die Erziehung der B

ten adeligen Jugend in Händen, fondern auch große Besitzungen sik^

reichen Vcibcigeucn inne hatten. Die „litthauische Provinz" de?^

zählte zur Zeit 1077 Mitglieder; davon kamen gegen 2V0, nS >

ihnen 98 geweihte Priester auf Weiß-Rußland, wo sie sechs öoliO>

saßen — zu Polotzk, Witepsk, Orscha, Mstislawl, Mohilew und!

bürg — und außerdem eine Anzahl „Missionen" und „Residenzicn^

In der That betrachtete auch Katherina den Orden mit große« !

trauen und trug dem Grafen Gregor Czernvschew, den sie zum <5«

Gubernator des in die beiden Gubernien Witepsk und Mohilcw zech

Landes ernannte, in seiner Instruction sehr nachdrücklich auf, un«

drciundzwanzig lateinischen Mönchsorden, die sich in dem, wie ganz ?

mit Klöstern gesegneten Weiß-Rußland vorfanden, die Jesuiten mit

besonderer Sorgfalt genau zu überwachen , denn sie seien die arM

aller lateinischen Mönche.

Die Jesuiten aber boten Alles auf, um die Gunst der neucn M

Herrschaft und ihrer Vertreter, CzcrnhschcwS, Potemkins, der Kaiserin >>

zu gewinnen , ja gleichsam im Sturm zu erobern. Bis dahin uM

die leidenschaftlichsten Feinde der Dissidenten gewesen, d.ren Anssr^

stets am allerentschiedenstcn bekämpft hatten. Man hätte glaube»

daß sie sich vor Allen gegen die Herrfchaft einer schismatischcn

sträuben würden , aber sie verstanden im Gegentheil die Zeichen del ^

und wußten, daß blinder Eifer schadet.
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Zn tm Manifest, das die Vereinigung des Landes mit dem russischen

> «crkmldete, wurde allen Einwohnern geboten im Lauf des Septembers

! der Kaiserin den Eid der Treue zu leisten und sie und ihre gamilie

^öirchengebet aufzunehmen. Das geschah nicht pünktlich; der Adcl

K die lateinische und selbst die unirte Kirche nicht minder ; von allen

i wurde vorgewendet, daß die Abtretung Weiß-Rußlands an das

He Reich noch nicht durch einen förmlichen Vertrag endgültig be-

tsn. Anders die Jesuiten; sie beeilten sich nicht nur augenblicklich,

llererften im Lande mit geräuschvollem Eifer den Eid der Treue zu

>, sie veranstalteten auch am Namenstage der Kaiserin (24. November)

klotz! in ihrem Collegium ein großes, mit aller Pracht ausgestattetes

ilsch, zu dem der vornehmste Adcl des Landes und die höchsten Bc-

»geladen waren. Dem feierlichen Hochamt folgten zwei Predigten,

itrunghaftoskcn Lobreden, die je auf Katherina gehalten worden find.

»Einfluß, ihren Ermahnungen verdankte es die russische Regierung,

A«i mid Geistlichkeit der Provinz sich nach und nach bequemten, den

^V» Unterthanen-Eid zu leisten — und in richtigem Borgefühl der

V kik ta kommen sollten, eilte der litthauische Vice-Provinzial des

»s. Ater Czernicwicz, von zweien Ordensbrüdern begleitet nach Peters-

5 V der Kaiserin persönlich zu huldigen — oder vielmehr , um ihr

Widder Treue ausdrücklich auch im Namen der aus»

^gen Jesuiten darzubringen. Das hieß der Kaiserin in ver-

Wer Weise sagen, daß sie fortan auch in ihren weiteren Absichten

Klen stets auf den Beistand der Jesuiten rechnen könne.*)

gleichem Eifer huldigten die ehrwürdigen Bäter einem jeden, der

Rußland die Macht in Händen hatte, und sie wußten dabei gar

^ schwache Seite eines jeden zu finden und zu nützen. So hatten

^ bemerkt, wie sehr sich Potemkin in seinem unermeßlichen Hochmuth

Amtlich durch das Bewußtfein gedrückt fühlte, daß er von unbedeu-

^ Herkunft, ein Emporkömmling sei. Er sprach gern, als ob er schon

Me Geburt zu den großen Herren Rußlands gehöre und die Je-

' ^ ihn stets mit „Hoheit" — Vntie 4ltes8e — anredeten, suchten

Lesern Borgeben eine Grundlage zu schaffen. Der Pater Naruszewicz,

«schichtschreiber Polens, wußte Smolensker Urkunden aufzutreiben

,'° U wenden, das; Potemkins, von ihm entdeckte Vorfahren darin als

^ halb -souveräne Herren erschienen. Der Brief, den er deshalb

^Mkin schrieb, ist ein wahres Meisterwerk der Kriecherei.—)

.° der Haupt-Angelegenheit des Ordens kam indessen doch mehr

"Herings allgemeines System, als die auf solchen Wegen gewonnene

'dm Bätern zu Hülfe. Der Orden wurde bekanntlich im Jahr 1773

' A>r°schN„, Jesuiten in Rußland irusfisch,, I. «9-72.

" ^adaselbft l. ,39.
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durch die päpstliche Bulle Dominus a« Rsäerotoi- aufgehoben, l

fügte sich auch in Polen, auch in Litthaucn dem Gebot; der lml

Provinzial, Pater Sobolewski — polnischer Unterthan — legte das!

gcwand ab und wurde Weltpriester an einer Pfarrkirche zu W

Anders in der Vicc-Provinz Weiß-Rußland, wo der Vice -Provinz

Rector des Collegiums zu Polotzk, der schon genannte Pater

Czerniewicz, durch die Auflösung aller höheren Behörden, selbst

Machthaber im Orden wurde. Der war nicht umsonst in M

gewesen; er hatte das System der Kaiserin Katherina vollkomme»

schaut, wußte, daß sie dem Papst keinerlei Autorität in ihrem Sei

räumen wollte, daß ihre Absicht war, die lateinische Kirche im riij

Reich, ganz losgelöst von Rom, zu einer selbständigen, nur ihr»

lichen Gebot unterworfenen zu machen — und sah darin die W

nicht allein den Rest des Ordens der Auflösung zu entzieh«, ^

auch sich einen anständigen Borwand zu verschaffen, der inR»«

gehorsam , die Nichtachtung der päpstlichen Bulle entschuldigen <rM

weit das nöthig scheinen mochte.

Niemand hätte die Jesuiten gehindert, niemand konnte sie tÄ

ihren Ordensverband in Weiß-Rußland aufzulösen wie in Pol«, >

es ihnen darum zu thun war. Czerniewicz faßte die Sache «tert

er wendete sich schriftlich an die Kaiserin und bat um die Erla°lH

päpstliche Bulle bekannt zu machen und ihrem Inhalt nachzuko»»^

bethcuerte, daß der Jesuiten-Orden dem römischen Stuhl imU?

dingtestcn Gehorsams untcrthänig sei; warf sich — bildlich

des Throns nieder und „beschwor die Kaiserin bei Allein^

Heiliges giebt auf Erden", dem Orden zu erlauben

Papst gehorche. Tarin, daß sie die Bekanntmachung des päpstlich«

gestatte , würde sie ihre kaiserliche Macht offenbaren. „Und vir

Jesuiten — erweisen uns durch unbedingten Gehorsam, sowohl!«»

Eurer Majestät, der es zusteht die Ausführung des Decre«

erlauben, als der Macht des Oberpriesters (der lateinischen.«

unterthänig."

Was Czierniewicz vorausgesehen und gewünscht hatte, erfolgte Vi

lich: Katherina untersagte die Bekanntmachung der päpstlichen

ihre Zustimmung, ihr plaeet, nicht erhalten hatte, da die päxM

gar nicht daran gedacht hatte, ihre Regierung darum anzugeben; ^

fahl dem Orden in Weiß-Rußland, in seiner augenblicklichen BeriM

verbleiben, indem sie die frommen Väter belehrte, sie hätten

nur in Beziehung auf das Dogma zu gehorchen, in allen anee«»^

aber ihren Landesherren. Die Väter der Gesellschaft Jesu

diesmal, daß man den Menschen mehr gehorchen müsse als ^

durch die Stimme seines Stellvertreters auf Erden spricht. ^,

Schon waren zu Anfang des Jahres 1773 die ersten dtt^
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pi erschienen, durch welche die Verhältnisse der lateinischen Kirche im

sdis zur Zeit zu der Diöcese deö Bischofs von Wilna, jenes genialen

Dim, des in feiner Weise berühmten Fürsten Masalski, der zwar

iffichevl Solde stand, aber seinen Eitz außerhalb des russischen Reichs

>m>d nur mittelbar zu beherrschen war. Der kleinere Theil des ncu-

Ktnm Gebiets stand in kirchlicher Beziehung unter den polnischen

On von Licfland und von Smolensk, deren Diöcesen ebenfalls zum

reu Thcil in dem der Republik Polen verbliebenen Lande la,zen, die

hrc Person in Warschau lebten und nicht russische Unterthanen werden

Huhcrma begann damit, daß sie Weiß-Rußland für von diesen pol-

« Ticccsen getrennt erklärte und in kirchlicher Beziehung zu einem

» !uholischen Bisthun? vereinigte, dessen Sitz Mohilew sein sollte, —

!Hmm Blick wußte sie auch den rechten Mann für diesen Bischof-

M Älen. Das war ein litthauischer Edelmann NamenS Stanislas

hlMkicz-Bogusz, ein in mehr als einer Beziehung merkwürdiger

K». örcoar in der reformirten Religion geboren und erzogen, hatte

l dwÄi, Universitäten studirt, auf Reifen die Welt gesehen und war

>s<t«n jn reiferen Jahren, zum katholischen Glauben übergetreten,

^ - und endlich Bischof in iinrtidus inuäelium geworden ; Bischof

Ksllo in Klcinafien, einer Stadt, die längst untergegangen ist, wo es

Ehrend der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung wirklich einen

^Mben zu haben scheint. Als Weihbischof konnte er dann Coad-

md Stellvertreter des Bischofs von Wilna werden , des Fürsten

der allerdings eines Stellvertreters dringend bedurfte, da er

iiib nur ausnahmsweise in seiner Diöcese verweilte, im Allgemeinen

in Warschau in politischen Jntriguen, im Dienst der Damen

Ksonders am Spieltisch zubrachte. — Für Katherina aber fügte es

^ glücklich, daß sich ein Mann, der bereits die bischöflichen Weihen

ltninschm Kirche empfangen hatte, bereit fand auf ihre Pläne einzu-

l', die Consecration eines neuen Bischofs für ein solches neues, nur

^ kaiserliche Machtgcbot geschaffenes Bisthum hätte auf Schwicrig-

' s>chn können; katholische Bischöfe, die geneigt gewesen wären, ihm

^ zu erthcilen, möchten nicht ganz leicht zu finden gewesen sein.

^ neuen Bischof — später Erzbischof — von Mohilew, war die

^ Kirche in ganz Rußland untergeben , auch die einzelnen , zer-

^ Gemeinden, die es hin und wieder im Lande gab, standen fortan

ihm. Alle Angelegenheiten dieser Kirche gingen an ein „Consistorium",

«b um den Bischof versammelte und in welchem er den Vorfitz führte ;

°l und Consistorium aber waren dem dirigirenden Senat unter-

und alle Beziehungen zu Rom behielt die kaiserliche Regierung

^bst vor. Jeder unmittelbare Verkehr mit dem päpstlichen Stuhl,
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jede Beziehung zu Ron: auf einem anderen Wege, als durch dt

liche Regierung, war dem Bischof und allen katholischen GeiM

das strengste untersagt. Sie durften keine Bulle, kein Decret dcsl

annehmen oder beachten, als insofern sie ihnen von Seiten der n

Regierung ausdrücklich zur Nachachtung zugestellt wurden; Parin,

Art, die ihnen etwa aus Rom unmittelbar zugesendet wurden, «i

verpflichtet uneröffnct dem Senat zu überweisen. Daß alle Geldse»!

nach Rom unbedingt verboten waren, versteht sich von selbst,

Siestrzencöwicz selbst berichtet, wurde ihm in der lateinischen Kirch

lands dieselbe Macht anvertraut, die den griechisch-rechtgläubigen A

in ihren Eparchien gewährt war. Welche Haltung er Rom zez

behaupten sollte, hatte ihm die Kaiserin sehr bestimmt gesagt, ^!

Bekanntmachung der Bulle vominiig »« Reäemwi- unters>N

hindere in meinem Reich die Ausübung keiner Religion," hatte öi^

erklärt, „noch auch Ihre Beziehungen zu Rom; doch, da ich weiß,««

Hof sehr große Ansprüche macht, will ich, daß Ihr Gehorsam H

getheilter sei; das ist mein Wille." (^e n« ßöne üans mm

l'sxeroioe ä'«,ueune reli^ion, ni votre relation »vee

«omros je ss,ig quo estts «our a, äes pretentions karte», je

v«us ve partuzrisx z,äs votie «deisgänoe; je le veux!)

Diese erften Beifügungen sind später mehrfach ergänzt

scheint der Kaiserin und ihren Rüthen nicht entgangen zu scu ^

MSnchs-Orden und OrdcnS-Geistlichen den kosmopolitischen AM'

Vaterlandslosigkeit, welche das Papstthum zu dem Wesen der kH

Kirche zu machen strebt, weit entschiedener verwirklichen, als d«Y>H

der Weltgeistlichkeit; daß jeder Mönchs -Orden, besonders «möztH

Exemtion von der Autorität der Bischöfe, wenn sie feinen Ü,V

und seinen Klöstern verliehen ist, nur von dem Ordcns-General

der in Rom residirt, unter der Oberhoheit des Papstes gleicht

selbständigen Vasallen-Staat des römischen Stuhls ohne bestimvkes

torium bildet, dessen Mitglieder, in der ganzen Welt zerstreut,

aus geleitet werden ; daß eben vermöge dieser Eigenthümlichkntendie^

Orden weit entschiedener als Bischöfe, Capitcl und Weltpmsttt « k

lässigste Stütze der päpstlichen Macht bildeten. Können doch ÄsM

Weltpriestcr niemals in derselben Weise ihrem Heimatland«

Interessen entfremdet werden.

Es mag wohl in Erwägung dieser Verhältnisse gewesen >^

Kathcrina sich bemühte — in geradem Gegensatz zu den ÄbM»^

die lateinischen Mönchs -Orden, soweit sie in Rußland angcft«'.

von den Generalaten und von Rom loszulösen, zu von jeder

Verbindung gesonderten Congregationen zu machen und in den"

wie die Hierarchie der Wcltpriester an das Heimatland zu bind^

Alle diese Mönchs-Orden behielten ihre Klöster und ihre«
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das Recht, geistliche Functionen auszuüben. Aber diese Rechte waren

«nzelnm Orden nicht als einer kosmopolitischen, vom Reich unab«

>« Korporation eingeräumt, nicht dem Orden im Ganzen, sondern

K als gesondert gedachten Zweig desselben, der im russischen Reich

M war und der nur aus russischen Unterthanen bestehen, nur

jk Unterthanen in sich aufnehmen durfte. ES konnte keiner der

je, die sich bei Uebernahme der Provinz bereits in den Klöstern bo

>, ferner da verweilen, wenn er nicht im Lande gcbürtig war oder

ü gorm russischer Untcrthan wurde. Auswärtige oder zeitweise in

H-nissischen Klöster versetzte Ordensbrüder durften nicht geduldet

>, bei Strafe, welche die weltlichen Gerichte für Uebcrtretung der

Herrlichen Gebote zu verhängen hätten.

d weiterer Artikel späterer kaiserlicher Verordnungen — vom

um« !782 — verfügte dann: „Alle Mönchsorden römischen Glau

einzig und ausschließlich von dem Erzbischöf von Mohilew,

l kÄjutor und Consistorium abhängig, dürfen sich nicht unter»

« TMid welche Abhängigkeit von irgend einer nicht innerhalb Unseres

K Wimden Behörde — also von dem päpstlichen Stuhl und den

^Malaien ^ herbeizuführen, ihnen ihre Einkünfte oder Theile

übersenden oder was immer für Verbindungen mit ihnen zu

Wo, — Strafe, welche die weltlichen Gerichte für Nichtbefolgung

Wilichen Befehle verhängen werden." — Zu größerer Sicherheit

anderer Artikel dann noch insbesondere hinzu, daß den Orden

b> in irgend welche päpstliche Bullen oder sonstige im Namen des

6 nlasscne Papiere anzunehmen; sie hätten dergleichen Papiere

Erzbischof von Mohilew dem Senat einzureichen.

^ diese Anordnungen waren getroffen ohne Rücksprache mit Rom

^ Papst. Auf Hin- und Herreden, auf Unterhandlungen mit dem

Kn Stuhl ließ sich Kathcrina gar nicht ein, da sie ein sogenanntes

^ nicht nöthig achtete ; sie ignorirte einfach das Dasein des Papstes,

nzebens suchte Rom zu proteftiren und sich t Heils durch die bour-

^ Höfe, theils durch die fromme Kaiserin Maria Theresia — die

tdc Betheiligurig als hoffnungslos ablehnte — und sogar durch den

> König von Polen um Abstellung seiner vielen Beschwerden an die

^> don Rußland zu wenden. Merkwürdig ist dabei dann auch, daß

^> sich zwar wohl über die ganz willkürliche Errichtung eines neuen

'"W und die eben so willkürliche Abgrenzung seiner Diöccse beschwerte

"bei das Verbot deö Verkehr« mit Rom, das an die lateinische

chteit des russischen Reichs ergangen war; vor allem aber und mit

Bßten Nachdruck doch darüber, daß die Bulle Dominus Re

>"r m Rußland nicht bekannt werden durfte und daß der Gesell

en dort gestattet war fortzubestehen. Alle diese Klagen und Be«

^» blieben vollkommen unbeachtet; höchstens ließ die Kaiserin dem
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Papst einmal versichern, die Gläubigen der lateinischen Kirche l^

sich unter ihrem Scepter sehr wohl, und das mußte er dann si

eingehende Antwort nehmen.

Da dem Papst die Widerspänstigkeit der Jesuiten in Weiß «

stets am schwersten zu ertragen schien, versuchte er auch sich durch

Nuntius in Warschau, Monsignore Garampi, unmittelbar an die 5

brüder selbst zu wenden. Der Nuntius mußte ihnen zu Gemüth s

welch ein Scandal ihr Ungehorsam in der ganzen katholischen W,

wie sehr sie dadurch sich selbst bloßstellten, indem sie alle gegen den !

erhobenen Klagen rechtfertigten, wie sie endlich durch diesen Ungcj

ihr eigenes Seelenheil gefährdeten und das Seelenheil aller derje

welche die Sacramente aus ihrer nunmehr unbefugten Hand cmff

Vergebens natürlich! — Die Jesuiten blieben ihrer Rolle getreu «

zeigte sich nun, warum sie sich, auf solche väterliche Ermabmy»

Papstes gefaßt, an die Kaiserin gewendet hatten. Sie antw«m!

Nuntius mit einer Unterwürfigkeit, die auch wohl als Hob«

werden konnte, daß sie von ganzem Herzen bereit seien Alles, ihm?

Besitz und selbst das Leben aufzuopfern, um unter den ol»»l«

Umständen dem heiligen Stuhl zu gehorchen — daß es ihnen sin

weltliche Macht nicht gestatte ! — Ein frevelndes Spiel mit Wer»!

Waren die frommen Bäter wirklich bereit das Leben einzusetzen,

mochte dann das kaiserliche Gebot über sie? — Welche reale

giebt es über den Tod und die Todesstrafe hinaus? — Dochts

Herrcn ihre Schritte so wohl berechnet, daß der Schein cin,s KÜ>

correcten Benehmens nach allen Seiten hin leidlich gewahrt blieb

Der römische Stuhl hatte übrigens nicht blos über das zu >

was in Beziehung auf die eigentlich lateinische Kirche verfügt rein«;

die griechisch-unirte Kirche war der Aufmerksamkeit der Kaisen«

gangen und sie war natürlich sehr zahlreich in Weiß-Rußland, d

ursprünglich russischen Lande, in dem die griechische Kirche einst«!

schendc und dann lateinische Bekehrung in der schon erwähnten We" u?

gewesen war. Die Basilianer, ein Mönchsorden griechisch'«««^

konntnisscs, hatten sich hier durch den Eifer, mit dem sie die Krell»

zur Unterwerfung unter die Autorität des Papstes zu bekehren s«^

das beste Werkzeug der eng mit ihnen verbündeten Jesuiten Kröft!

sonders indem sie sich, dem Beispiel des befreundeten lateinischem

folgend, der Erziehung der Jugend griechischen Glaubens bcmätlW

Die russische Regierung war natürlich von Anfang an daraus

die unirte Kirche im Gegenthcil zur Wiedervereinigung mit der n^ ^

griechischen zu führen. Im ersten Augenblick beschränkte 1'^^^

darauf, die Tbätigkeit der Basilianer genau überwachen zu lasse« ^

unirte Kirche in ihrem Reich eben so selbständig und von ^".^

tigen Banden befreit hinzustellen, wie die lateinische. Sic unterlag
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Bischof von Polotzk, Jason Smogorzewski, jeden Verkehr mit dem

roii Polen, Erzbischof von Gnesen, mit jedem anderen Würden-

lateinischen Kirche, vor allem mit Rom, und legte eS ihm nahe,

tbängiges Oberhaupt der selbständigen unirten Kirche in Rußland

Als dann aber dieser Smogorzewski vorzog nach Warschau

um dort die Functionen eines Metropoliten der unirten

«iSzuüben, betrachtete die Kaiserin den Bischofssitz zu Polotzk als

Kund gestattete dem Ausgewanderten dort keinen Act geistlicher Au-

A Zunächst dachte sie, wie es scheint, daran, die Gelegenheit zu be-

Dum die unirte griechische Kirche der Provinz einfach mit der recht-

zu vereinigen, und man ging dabei mit den Gläubigen dieser

icht eben glimpflicher um als früher die Polen. Der Bischofssitz

tzk blieb lange Zeit unbesetzt; Smogorzewski, der sich um die

ietzung dieses Stuhls verwenden wollte, wurde in scharfen Worten

daß die Ernennung eines Bischofs lediglich Sache kaiserlicher

Wommenheit sei, er aber, als Auswärtiger, sich nicht darein zu

M — Der Papst, der auch versuchte sich Gehör zu verschaffen,

M zu Antwort , daß die Unirten in Weiß-Rußland keineswegs ver-

MkniM^s ohne kirchliche Leitung gelassen seien; sie stünden unter

DchnrÜ7digen Consistorium ihres Glaubens.

Wrch schien es nach reiflicher Erwägung zu früh, den letzten, ent

ern Zckritt zu thun; Katherina ernannte dem gemäß endlich ein

shaupt des Bisthums Polotzk, aber sie ernannte den Gewählten nicht

Wf, sondern zum Erzbischof, um ihn durch diese Würde ohne

aus jedem Sufragan-Verhältniß heraus zu heben, und wieder

den Mann zu finden, den sie brauchte. Es war ein litthauischer

Polnischer Abkunft, Namens Heraklius LisowSki, den sie zum

Erzbischof von Weiß-Rußland machte. Dieser gehörte eigentlich

^ unirten, sondern der römisch-katholischen Kirche an, aber — ob

Überzeugung oder aus kluger Berechnung — er ging mit großem

Wdniß vollständig auf Katherinas Pläne ein und zeigte eine merk-

^ge Vorliebe für die griechisch-rechtgläubige Kirche. Selbst für seine

^ suchte er in seiner äußeren Erscheinung den russischen Prälaten

^> und ließ sich namentlich den vollen Bart wachsen, was unter

ischen Geistlichkeit ganz unerhört war. Auch bemühte er sich in

chen seiner Diöcese den Ritus, die Gebräuche der griechischen

Äcder einzuführen, die Jesuiten und Basilianer so viel wie möglich

^»erbannt hatten. Selbst feierte er die Messe nie anders als nach

I«°Skauischen Rituale. Besonders aber suchte er die Basilianer auf

Weise einzuschränken und er brachte es auch dahin, daß ihnen die

M Landgüter, die zweitausend „Seelen" — d. h. Leibeigene — ge«

"wen wurden, die ihnen der König Michael Wisznowiecki von Polen

^°ht ha««.



360 Ul. Buch. Rußland seit Pcter dem Großen.

So hatte Katherina in Beziehung auf die lateinische Kirchc z

fischen Reich gethan, was den Polen in Beziehung auf die griechviK

im Gebiet ihrer Republik angcrathen war, was sie mit geringerer Z

rigkeit durchführen konnten, was ihnen aber der eigene, beschränk

tismus zu ihrem unberechenbaren Schaden nicht gestattete zu thun.

Kaiserin war sogar darauf bedacht, ihr System zu vervollständige!

später die zweite und dritte Theilung Polens eine größere Anzahl i

scher Bischöfe dem russischen Scepter unterwarf, wurde Siestrzencem

Metropoliten der römisch-katholischen Kirche in ganz Rußland cniiu

Aber schon war Katherinas Politik auch in dieser Beziehung

Potemkins Einfluß durchbrochen, wie wir demnächst sehen male»,

später ist die russische Regierung immer weiter von der Linie abgcki

auf der die Kaiserin sich halten wollte.

Das BerlMnisz Katherinas zu ihrem Sohn, dem Großfürst?

Petrowitsch, war im Lauf der Jahre ein immer feindseligeres

die Kaiserin war weit entfernt das Gefühl des Hasses zu vcrberM »

Gegenstand ihr Sohn für sie war, und das wohl in dem BewuM

Unrechts, das sie ihm gethan, und in der Furcht, er könnte sut«i

rächend und strafend erheben, seinen Grund haben mochte, sie «hl

ihm keine Demüthigung, so oft sie mit ihm unzufrieden war KM

ihn vor sich, um ihn wie einen Knaben zu schelten; sie hatte 5- ^

seine Kinder genommen, um sie auf ihre Weise zu erziehen, ^«

ihrer unwürdigen Günstlinge durfte ihm mit der äußersten

begegnen. Kein Wunder, daß die bittersten Gefühle im Herz«

peinigten Fürsten mächtig wurden, daß er, dem bis zum fünfundmrW

Lebensjahr jede Regung der Selbständigkeit untersagt war, zur uobcM

barsten Willkür überging, als er sich endlich frei fühlte!

Pauls Seelenzustand scheint die Mutter sehr richtig banuM

haben, nur daß sie sich nicht sagte, daß gerade sie selbst, durch die >

wie sie ihn mißhandelte, die unglücklichen Keime entwickelt hatte, ^

seinem zum Krankhaften neigenden Gemüth lagen. Durch Urthal'

Abneigung bestimmt, ging die Kaiserin mit dem Gedanken um, ihre» ^

von der Thronfolge auszuschließen und ihren Enkel Alexander Pa»l»»

zu ihrem unmittelbaren Nachfolger zu ernennen; das konnte KB^

jenigen entgehen, die in den Petersburger Hoflreisen lebten, »ni ^

auch in der That mehrfach bemerkt. So berichtet der sächsische K'^

träger Helbig (am 4. Ott. Z 793) über eine neue Demüthigung'

der Großfürst zugezogen hatte, und fügt hinzu : „ES ist bekannt, «

schon vor Jahren den Plan gefaßt hat, den Großfürsten vom

zuschließen." — Und dasselbe meldet der englische Gesandte, Lord

ein Jahr später seiner Regierung.
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war es in der That — und die Kaiserin war auch keineswegs

bei der allgemeinen Vorstellung stehen geblieben, daß sie so etwas

sie war zur Ausführung geschritten. Dcrshawin, der

damals Cabinets-Secretair, bezeugt, daß die Kaiserin dem Vice-

Grafen Besborodko sehr wichtige geheime Papiere anvertraut hatte,

W, auf die Thronfolge nach ihrem Tode bezogen'^ — und vermuthct,

»be Besborodko in dieser Angelegenheit vor Allen zu ihrem Bertrauten

hu, weil sie auf die Festigkeit seines Charakters zählte.

His Dasein solcher geheimnißvollen Papiere ist in keiner Weise zweifel-

Dershawin erzählt, Besborodko sei, in dieser letzten Zeit der Kaiserin,

Kuf Urlaub nach Moskau gegangen ; er habe sich natürlich bei der

»n verabschiedet, und als er aus ihrem Cabinet zurückkehrte, habe er

Mi ^ Dcrshawin — in einen dunklen Verschlag gewinkt, der sich

»Km Secretairs-Zimmer befand, um ihm dort in daS Ohr zu flüstern :

hierin habe ihm befohlen, einige geheime Papiere, die sich auf den

ichm bezögen, dem Cabinets-Secretair zu übergeben, er werde sie

Dershawin möge sie in Empfang nehmen.

Besborodko sendete dann dock diese Papiere nicht; er hatte sich

öarum er es gerathcn fand sie unter allen Bedingungen und

Hrend seines Urlaubs in Händen zu behalten, das sollte sich später

Lon-Wisin, dessen Vater genau unterrichtet war von dem, was zur

i^Mng, berichtet ganz unumwunden, diese dem Vicekanzler anvcr-

Dw Papiere seien ein kaiserliches Decret gewesen, durch welches Paul

Witsch von der Thronfolge ausgeschlossen und Alexander Pawlowitsch

i unmittelbaren Nachfolger Katherinas ernannt wurde, vollzogen in

Mwart derjenigen unter den vornehmsten Beamten des Reichs, die ihr

Wachsten standen — also Platon Subows, Markows, Besborodkos,

Ostermanns. — Dieses Decret sollte am nächsten Namenstage

iserin, am 24. November l7W, als Gesetz bekannt gemacht werden.

seltsames Beginnen! doppelt seltsam, wenn Katherina wirklich

^ubt haben sollte, daß nichts weiter nöthig sei; wenn sie es für möglich

haben sollte einen Thronfolger, einen Mann wie den Großfürsten

^Petrowitsch des Rechts zu berauben, das ihm von der Natur ver»

M Var und ihn dabei in Freiheit zu lassen ; wenn sie eS nicht nöthig

^ haben sollte ihn wenigstens zum Mönch scheeren zu lassen und in

^Aoster gefangen zu halten wie den Zaren Wassilh Schuiskh, wie

zarewna Sophia Alereyewna!

Doch die Kaiserin starb unerwartet, siebzehn Tage vor dem verhängniß-

Wesetztm Augenblick, Paul Petrowitsch sofort benachrichtigt und von

Landschloß Gatfchina herbeigeeilt, war schon im Besitz der Regierung

Veno seine Mutter noch bewußtlos mit dem Tode rang. Es wäre
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müßig, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Scenen der ruß

Geschichte durch dieses Zusammentreffen erspart worden fein mögen.

Rußland, das dieser Kaiserin unstreitig, trotz allen sehr wesciul

Mängeln, die sich in ihrer Regierung nachweisen lassen, großen!

schuldig ist, hatte sich gar sehr verändert unter ihrer vierunddreißigjch

Herrschaft; es hatte bedeutende Fortschritte gemacht, wenn auch nii

durchaus gesunder Weise.

Das Reich war selbst in seiner äußeren Erscheinung ein andere

worden ; Petersburg war nicht mehr die unförmliche Verbindung v»

Paläste, einiger unvollendeten und wieder verfallenden Bauten unt

zähliger schlechter kleiner hölzerner Häuser, wie unter den frühem

gierungen; es war eine Stadt geworden, würdig der Sitz einer mÄ

Regierung zu sein. Doch war daneben Moskau nicht gesunken; cii

die Hauptstadt der Nation geblieben; der Sammelplatz aller I!M

die sich am Hof überflüssig fühlten, deren Zeit vorüber war, d«K»

Günstlingen aus dem Wege zu gehen hatten.

Das gesellschaftliche Leben hatte sich auch durch den Einfluß, d»1

bloße Dasein einer geistreichen, gesellschaftlich wohlerzogenen und D»

bildeten Frau auf dem Thron, ganz von selbst übte, mächtig

und zeigte nicht mehr jene seltsamen oft lächerlichen, mitunter emM

Gegensätze, von denen frühere Berichte sprechen und die sich überall nz^

wo ungeschlachte Rohheit sich das äußere Ansehen einer feinen M

geben will, die ihr fremd ist. — Nur bei wenigen der älteren HM^

noch die materielle Unmäßigkeit, die plumpe Rohheit, die Unemp^M

für wirkliche Bildung zum Borschein, die an eine frühere Zeit ciiss»

Eine, wenn auch beschränkte, Zahl russischer Herren hatte sich 5»

wirklichen kosmopolitischen Bildung erhoben, eine bei weitem großen h>

sich die Acußcrlichkeiten französischer Hofbildung angeeignet, sowie dir «

flächlichen Kenntnisse von Staat und Leben, von Literatur undsM

im Salonlebcn nicht entbehrt werden können. Die vornehme Lcu

Petersburg und selbst in Moskau nahm sich demnach wirklich nick

anders aus als die verwandten Kreise zu Paris oder Wien.

Auck in Beziehung auf ernstere Dinge war vieles Löbliche gcM

Handel und Berkehr war gefördert worden, an dem weiten M '

Wasserstraßen, dessen Plan Peter der Große entworfen hatte und >

alle Theile des Landes dem Berkehr erschließen sollte, war weiter

worden, obgleich die auswärtigen Unternehmungen und Kriege dcr ^

mehr als alle wirklich verfügbaren Mittel des Landes »erschlag

und der gesteigerte Verkehr mit der Fremde übte natürlich seinen z«^

Einfluß auf Wohlstand und Bildung.

Der Mechanismus der Verwaltung und Rechtspflege war Kl«»

ordnet als früher; es war überall der Schein einer gc»M",

erzwungen worden. Freilich nur der Schein, denn Unredlichkeit, M
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cit usd Käuflichkeit herrschten überall, allüberall wie früher. Nur

im und doch ein Gewinn ; denn es ist immerhin schon etwas, wenn

Lmnlichkeit den Schein einer gewissen Ordnung und Correctheit

p muß.

Be weit ging der Gewinn, den diese Regierung in Beziehung auf da«

»öeben Rußlands brachte, nicht weiter! Jene erborgte französische

«z der höheren Stände war allerdings etwas mehr als bloßer Schein,

sie machte sich in ihrer Lebensweise und ihren Lebensbedürfnissen

»d, aber sie vermochte nicht das sittliche Bewußtsein zu steigern, ohne

es leine wirkliche Bildung giebt, schon weil die französische Literatur,

Kr sie geschöpft war, doch nur das Leben eines leichtsinnigen HofS

«spiegelte, einer flach verneinenden Philosophie huldigte und keine

d oder strengen Forderungen an den Menschen stellte. Diese Art

Bildung vermochte ebensowenig die innere Rohheit zu bändigen, die

kaum blieb, die sich für sie fast mit Notwendigkeit ergab, da sie von

^« umgeben aufwuchsen; man könnte sagen, ihr Einfluß beschränkte

' ^ Msscm Sinn auf das Salonleben und traten in dem gcsellschaft-

^benehmen des Einzelnen nicht mehr die störenden Gegensätze hervor,

'Wr vft mitten in das glatte, weltmännische Betragen hinein die

RÄme Rohheit vcrricthen, so bildete doch auch jetzt noch in dem Wesen

lkvid desselben Mannes das gesellschaftliche Gebühren und seine Hal-

> >» allen ernsteren Angelegenheiten deS LebenS gar oft einen ganz

^itteltm und nur allzu grellen Gegensatz.

^ese fremde, der Nation im Ganzen unzugängliche und Unverstand-

Bildung erweiterte, wie dessen schon früher erwähnt werden mußte,

zwischen den höheren Ständen und dem^Volk. Zwar fehlten

Ucren Ständen, den Hofkreifcn, wie wir sie nennen könnten, keines-

!»lk Berührungspunkte oder jede Möglichkeit einer Verständigung

Landadel, dem niederen Beamtenthum, dem Officier-CorpS des

^ — aber die vermittelnden Elemente lagen nicht in der Bildung

Oberen Stände, sondern im Gegentheil in dem, was ihnen wie den

^ sehlte, in dem mangelnden Gefühl für die sittliche Würde de«

^n, in dem Hang zur Unredlichkeit, in dem despotischen und doch

^«der nur allzu schmiegsamen Sinn, der ihnen geblieben war.

«n mittleren Ständen, vom Landadel abwärts, fehlten alle Bildungs-

>, da die russische Literatur ohne eigentliches Leben unfruchtbar blieb

?H Kirche und Religion nicht bildend zu wirken vermochten. Die

durch eine im Allgemeinen unwissende und ungebildete, nicht

Geistlichkeit vertreten, war zu einem geistlosen Ritual-Wesen

'"^n, das nur auf Äußerlichkeiten, auf Fasten, Wallfahrten, Cere-

sich bekreuzigen, Verehrung der Heiligenbilder und dergleichen

^ We, das sittliche und intellectuelle Leben des Menschen aber eigentlich

> unberührt ließ. Wirksam in das Leben griff die Kirche nur in
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Fällen ein, die keine Beziehungen zu fortschreitender Bildung hatten,

wenn eine Kriegerschaar vor einem Gefecht unter den Auspicien eim

ehrten Heiligenbildes gesegnet und mit Weihwasser besprengt — oder

der Geistliche als eine Art von Marterwerkzeug verwendet wum

einen Mann aus dem Volk, der eines Verbrechens beschuldigt war, i

er ihn den Rcinigungseid schwören ließ, mit roh-sinnlichen Beschreit!

der Höllenqualen ängstigte, um ihn zum Geständnisz zu bringen.

Das Alt-Russenthum lebte fort in einer wenig gerechtfertigter,

liebe für die einheimischen Zustände, in einer unversöhnlichen Bus

gegen die west-europäische Bildung, die besonders da hervortrat, vi

Fremde entschieden in die realen Lebens-Vcrhältnisse eingreifen wolln

einer etwas gemachten Ueberhebung , die sich das Ansehen gab auf

Fremdländische mit Geringschätzung hinabzusehen — endlich in a

Deutschenhaß, der um so erbitterter wurde, je weniger man der Vch

entbehren konnte. Aber dieses Alt-Russenthum konnte nur verzögaGi

lähmend wirken, im Uebrigen war cs ohnmächtig, eben weil essch?

in Verneinungen bewegte und gar nichts zu schaffen, gar kein beftm

Ziel eines positiven Strebens aufzustellen wußte. — Es wurde B

immer ohnmächtiger insofern oligarchische Gelüste der alten

Geschlechter mit dieser altrussischen Gesinnung verbunden warm, tea

alten Magnaten-Familien hatten seit der Vernichtung der Znm»K<

ihre Bedeutung, zum Theil auch ihre Rcichthiimcr verloren, Emx«^

linge, die nicht dieselben Traditionen hatten, waren die reichsten

und die bedeutendsten Männer im Staat geworden. Besonders ck!^

das Bojarenthum fein mächtiges Gegengewicht nicht mehr bloö a ^l

kleinen Landadel, sondern auch in dem immer zahlreicher, ja mlabsesl

anschwellenden Dienstadel. In allen Behörden herrschte näml«t >

unermüdliche Papier-Thätigkeit ; die Verwaltung war in solcher M-

ordnet, daß in dem Lande, wo doch nur so wenige Menschen lesen b»«

unermeßlich viel geschrieben werden mußte. Man brauchte immer

reichere Schaaren von Kanzlei-Schreibern, und da diese anderweitig "

aufzutreiben waren, mußten sie großenthcils aus den Reihen der

bendcn Unteroffiziere, aus der Zahl der freien Leute, die eS in den slÄ>

gab, gewählt werden. Lebte so ein Mann längere Zeit in semer ^

Thätigkeit fort> so erdiente er den Offiziers-Rang und damit den pe^

liehen, endlich den erblichen Adel. Das konnte jetzt um so leichter geW

da die Kaiserin Katherina Anordnungen getroffen hatte, die de« ^

mehr und mehr unabhängig von dem wirklichen Amt machten >wd

dem einfachen Kanzlcischreiber gestatteten zu einem höheren Ra»S^

langen, auch wenn er sein Leben lang in ganz subalternen

gen blieb. .

Die Kaiserin hatte nämlich verfügt, daß jeder Beamte, wenn « ^

bestimmte Anzahl Jahre „tadellos" in seiner Stellung gedient hatte, ^
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Zldmmg zu der nächst höheren Rang-Classe belohnt wurde, auch wenn

t wirkliche Stellung unverändert dieselbe blieb, wenn cr auch nicht in

höheres Amt einrückte; und in derselben Weise erfolgten, nach dem

Ks einer neuen, festgesetzten Reihe von Jahren, weitere Beförderungen

«iM höheren Rang bis zur achten Classe hinauf, die den erblichen

k verlieh.

Amt und Rang waren nun um so bcsiimmter geschieden und von

«im unabhängig da, wie einerseits Beförderung zu einem höheren

»z ohne Verleihung eines höheren Amts stattfinden konnte, auch um-

hrt die Ernennung zu einem höheren Amt nicht die Beförderung zu

» höheren Rang mit sich brachte. Diese erfolgte für sich, wenn die

geschriebene Anzahl Dienstjahre überstanden war.

Die Söhne eines Mannes, der auf diese Weise, durch die Zahl

« Venstjahre in subalterner Schreiber-Stellung , zu einem Offiziers-

Uzelangt war, hatten dann als Söhne eines Offiziers geirisfe Vor-

He. k« ihnen die Beamten-Laufbahn erleichterten, oder wenn der Vater

> iii yg achten Classe gebracht hatte, waren sie von Haus aus

KW,

Ns« mit sehr geringer Ausnahme durchaus besitzlose, für seine

^unbedingt auf die Regierung angewiesene Adel, der sich fort und

kk vchlos vermehrte, bildete eine Classe, deren Mitglieder sehr weit

'«entfernt waren sich durch Sitten, Kenntnisse und Bildung, oder

lknds durch eine ritterliche Gesinnung auszuzeichnen. Sie waren viel»

5l ein sittlich verwahrlostes und gar sehr verderbtes Geschlecht, hatten

«chls angeeignet als eine gewisse Kanzlei-Fertigkeit, eine gewisse Gc-

der Redaction in den herkömmlichen Formeln und eine genaue

b>tmß der herrschenden Routine, des herkömmlichen Geschäftsganges.

' der Landadel nur ein verhältnißmäßig geringes Contingent in die

Wen lieferte und dann eben auch keine bessere Bildung mitbrachte;

^ höheren Beamten, sofern sie dem vornehmen und reichen Adel

Mbörtcn, von dem Mechanismus der Verwaltung selten viel wußten

noch seltener mit gründlichen Fachkenntnissen ausgerüstet waren ; da

Mlich niemand in den ungemein verwickelten Formalien des Geschäfts-

V Bescheid wußte als eben diese, im Uebrigen durchaus unwissenden

<Dn Schreiber, waren Verwaltung und Rechtspflege in der That zu

"Wem Theil, ja wie der Kanzlei-Geschäfte bei zunehmender Bevöl-

^S und steigendem Verkehr immer mehr wurden, in immer größerem

"° m ihren Händen.

Natürlich hatte diese Beamten-Kaste, wie man sie wohl nennen könnte,

^ 'ein Verständniß für irgend ein anderes leitendes Princip im Leben

unbedingten, kriechenden Gehorsam dem gegenüber, der eben die Macht

Vanden hatte — allerdings mit dem stillen Borbehalt, daß dieser Ge-

^nr, s« sich Gelegenheit dazu zeigte, ein unredlicher sein dürfe.
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Die Leute dieses Schlages hatten auf Alles und Jedes, was dci

Gestellte sagte, immer nur die Eine Antwort „slusekus Z" — ich g

In solchem Zustande trat Rußland einer mächtig beweg«

gegenüber, die vorwärts trieb zu neuen Schöpfungen jeder Art. To

es kaum der Bemerkung, daß das Alt- Russenthum nur vernch

Verjüngung, nur indem es neue Elemente in sich aufnahm und

einer schaffenden Thätigkeit, zu dem Streben nach bestimmten Z!

der Zukunft aufraffte, zu einer Bedeutung gelangen konnte, well

die eines lähmenden, hindernden, und doch dem Strom der Welte?

gegenüber unmächtigen Widerstrebens hinausging. DaS aber gcscb

Jahrzehente später.

Das Andenken der großen Kaiserin aber wurde nach ihre»

mit einer Liebe gehegt, deren Gegenstand sie selber bei ihrem

gewesen war.

Gerade wie die an sich nichts weniger als lobcnswerthe RezÄM

Kaiserin Elisabeth in der Erinnerung der Russen vom alten SchK?

goldenen Zeitalter geworden war, bewirkten der furchtbare Druck. «

Kaiser Paul übte und das finanzielle Unheil, das die unglücklich«!

gegen Frankreich unter dem Kaiser Alexander über Rußland brock«

die allgemeine Unzufriedenheit , die sich daraus ergab , daß beson«

der Vorstellung der älteren Herren, die sich so vieler glänzenden s

erinnerten, die Regierung der letzten regierenden Selbstherrsöa»

„feenhaften Zeit der Kaiserin Katherina" wurde.



Zehntes Capitel.

Ms« Paul; — BeSborodlo für die Auslieferung der geheimen Papiere zum

hku ernannt ; — die neuen Günstlinge, Kutaisow, Araktschcyew, Rostoptschin.

Kmize Politik; — friedliche Absichten; — Interesse für den Malteser°Orden; —

z°»t Frankreich; — Einfluß der Brüder Litt«, des Tardinal« und des Malteser«;

- der Kaiser Paul Großmeister de« Ordens ; — seine phantastischen Pläne.

iHvtm in Rußland und ihre Fortschritte; — Litta« Versuche, die Autorität de«

Wis ZMhlS in Rußland auszudehnen; ^ seine Uebereilungen und seine Ber>

'^-Unglück der russischen Waffen in der Schweiz; — Bruch mit Oesterreich

»Ägland; — freundschaftliches BerlMniß des Kaisers zu Napoleon Buona-

parte; — Plan eines EroberungszugeS nach Indien.

Bater Gruber am Hof; — feste Ansiedelung der Jesuiten in Petersburg;

. »cswicz beseitigt, die Jesuiten Herren der lateinischen Kirche in Rußland ; —

Hkil m ganz Rußland; - der Jesuiten Orden aus Verwendung de« Kaisers von

Rußland durch päpstliche Bulle wieder hergestellt.

Ende de« Kaiser«.

Sowie der Kaiser Paul Petrowitsch im Besitz der Regierung war,

' !G am 'allerersten Tage seiner Herrschaft, überlieferte ihm Graf

brodle- jene geheimnißvollen Papiere, die er von der Kaiserin Katherina

^uer Hand empfangen hatte und wurde dafür wahrhaft kaiserlich be-

so daß wir aus der Belohnung auf den Inhalt dieser Papiere

könnten, auch wenn wir sonst nicht darum wüßten.

Aul Petrowitsch ernannte den Bicc»Kanzler Besborodko zum Fürsten

Km Titel Durchlaucht und schenkte ihm dazu 6U0N Bauern (Seelen,

^Me) nach eigener Wahl, d. h. in jeder beliebigen Provinz, die Bes-

selber wählen würde , dazu die Güter im Gubernium Orel , die

» ^m. Tode deS Fürsten Kantemir der Krone anHeim gefallen waren,

kW« Bauern und endlich 3«,«00 Dessätinen — zwischen fünf und

^ ^graphische Ouadratmeilen — in den fruchtbaren unbebauten

«eien, welche die Krone im Gubernium Woroncsch befaß.

^ wäre seltsam, wenn die Kaiserin Katherina, die erfahrene Frau,

' erwartet haben sollte, daß der Mann ihres Vertrauens, Besborodko,

^ Tode anders handeln würde, und es ist seltsam, daß Paul die

^kferung dieser Papiere in solcher Weise, als eine That der Treue

' Mzebung belohnte. Welchen anderen Gebrauch hätte denn Bcs
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borodko von der Urkunde machen können, wie sich die Dinge

gefügt hatten?

Uebrigens fühlte sich Paul durch die Entdeckung, die er a

Weise machte, durch das Schicksal, das ihm selbst in solcher Nähe

hatte, veranlaßt, das Gesetz Peters des Großen aufzuheben, dem

der regierende Kaiser seinen Nachfolger ganz nach freier Willkür ci

konnte und anstatt dessen eine gesetzliche Erbfolge-Ordnung nach Ersis

Recht in männlicher Linie einzuführen. Das geschah sobald er s?

krönter Kaiser war.

Der 5./1ö. April 1797 war der Tag seiner Krönung i» 5

an dem viele Beweise kaiserlicher Gnade, unter anderen die Z>

Erhöhung Besborodkos und die Schenkungen, die den neuen Ttel

tetcn, bekannt gemacht wurden. Es zeigte sich auch darin eine M

Katherina hatte nämlich die Leute, die sie zum höchsten Raiy«

wollte, Orlow, Potemkin, Subow, — wie Peter der Große und

demselben Grunde — durch den deutschen Kaiser zu deutschen

ernennen lassen. Da sie den alten russischen Theilfürsten mÄ

gestellt werden konnten, sollten sie mehr sein als diese. Der Kis«

aber, der ein unermeßliches Bewußtsein seiner Würde als Kaiser m

land hatte, sah darin etwas Demüthigendes, etwas, das den

Deutschland höher stellte als den Beherrscher des russischen

wies mit empörtem Stolz die Vorstellung von sich, daß irgcs?

auf Erden höher gestellt sein könnte als er selbst. Er ernannte Wt

selbst zum Fürsten und verlieh ihm den Titel Durchlaucht, der ^

renken Herren und deutschen Reichsfürsten zustand.

Nur zwei Tage später wurde die neue Thronfolge - OrdM

Reichsgesetz bekannt gemacht. Aber es hieße die Geschichte MtM

die damalige Lage verkennen, wenn man glauben wollte, daß dam>>

die Erbfolge unwiderruflich festgestellt und Rußland gegen alle W

rungen geschützt gewesen sei, die durch Willkür, Ungewißheit, Zviesi«

Beziehung auf die Thronfolge hervorgerufen werden konnten. Die l

liche Machtvollkommenheit hatte weder in dem formellen Recht des »

noch in dem Bewußtsein des Volks irgend cine bestimmte Grenze und

deshalb war dieses Gesetz, gleich jedem anderen, nichts weiter ^

kaiserliche Verfügung, die jeden Augenblick zurückgenommen oder w«>

werden konnte. Wenn auch später nach der Veröffentlichung ^

Gesetzes ein Kaiser von Rußland sich bewogen fühlte, seinen öltest«»

von der Thronfolge auszuschließen und etwa als Mönch aus d5

zu verbannen, das Gesetz aber seiner Absicht gemäß umzugch^

welche reale oder moralische Macht gab es, die ihn daran häm^

können? — Ein Rechtsbewußtsein, eine moralische Macht, die das«r^

läßt sich nicht augenblicklich durch ein Decret hervorrufen; auch M ^

Paul wenige Jahre später selbst den Beweis liefern, wie wenig" '
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« Taiein einer solchen moralischen Macht glaube, die seiner Willkür

.sei Beziehung Schranken setzen könnte.

scbon lange vor der Krönung des «aisers, vor der Beröffent'

tz dieses Gesetzes, in den ersten Wochen, ja schon in den ersten Tagen

Laicins, hatte die neue Regierung durch ihre leidenschaftliche sieben

Thätigkeit ganz Rußland in Erstaunen, selbst in eine ängstliche Ver-

»g gesetzt. Alles Gewohnte schien zu wanken und bald wußte nie-

mchr, worauf er sich gefaßt machen müsse,

ü« öharakter des Kaisers, über den schon früher beunruhigende

hte in Umlauf gewesen waren, offenbarte sich in jeder seiner Hand'

>. Er war edler , ritterlicher Regungen fähig , ja sie waren ihm

aber sie traten nie ander«, als in einer gewissen krankhaften

Winz hervor. Er war eigentlich sogar gutmüthig; er wollte daS

, ic loeit er es begriff, führte es doch aber stets nur so und so weit

lls eine augenblickliche Stimmung gestattete. Ja diese unbedingte,

«Me Abhängigkeit von augenblicklichen Eindrücken, Stimmungen

^iuiMwr wohl das eigentlich Charakteristische in seinem unzufammen-

WKe, 5urch alle erbitternden Demüthigungen, die er erfahren hatte,

^Äcn. Augenblickliche Eindrücke konnten Anfälle maßlosen Jäh-

6 wcrrufen , in denen sich dann der Kaiser wohl bis in das Aller-

H rcn phantastischer Rohheit und Harte verirrte.

KiK wurde es auch nur zu sehr offenbar, daß die wichtigsten An-

chiten der inneren und äußeren Politik oft im Sinn einer äugen-

Hm Laune entschieden wurden , in plötzlicher Abweichung von einem

hämisch entworfenen Plan; daß namentlich die wichtigsten Aemter

'Regierung und im Staat nicht nach irgend einem System, einer

dänischen Erwägung, fondern lediglich nach launenhafter Gunst ver

eiden; daß die Gunst des Kaisers sehr häufig gar keinen ernst-

> Grund hatte, daß sie, so lange sie währte, den Begünstigten mit

aller Art in der regellosesten Weise wahrhaft überschüttete, daß

^ so zufällig, wie sie meist gewonnen war, auch wieder verloren

^ und in ihr gerades Gegentheil umschlagen konnte.

allem aber hatte Paul Petrowitsch eine unermeßliche Vorstellung

'«»er Würde als Kaiser, von seiner Machtvollkommenheit als Selbst-

Er haßte natürlich die französische Revolution und fürchtete

° Zufluß, fürchtete, daß die Lehren dieser Revolution auch in Ruß-

^> Wunsch erwecken könnten, diese Machtvollkommenheit zu be-

^n, die er mit vollster Ueberzeugung als sein unbedingtes Recht

^ Da ist es dann begreiflich, daß selbst der leiseste Anschein von

^rsam oder vollends Widersetzlichkeit Erscheinungen waren, die ihn

^enlosen Zorn versetzten, daß der furchtbare und gefürchtete Jähzorn

'^>veise losbrach, so bald er dergleichen zu gewahren glaubte.

Midlich ^ ^ ei,, feindseliges Gefühl gegen das Andenken

"°wdl. Rußland, II, z. 24
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seiner Mutter, und bestimmte ihn gern umzustoßen, was sie verfitz

gerade das Gegentheil von dem zu thun, was sie beabsichtigt bane.

Daß er die Reste feines Batcrs aus der Gruft erheben ließ,

sie auf Katherinas Geheiß begraben waren, daß sie nunmehr in der

Pauls -Kathedrale der Petersburger Citadelle neben den anderen

Gräbern ihre bleibende Stätte erhielten, war recht und angemessen

er den Mörder Alexey Orlow, der eben anwesend war, zwang dm v

zug Peters III. unmittelbar zunächst dem Sarge bis an sein ncueö

zu folgen, war wenigstens keine unverdiente Härte, und Orlow war

auch nicht der Mann, der das sehr schwer empfunden hätte. A

Kaiser aber auch Potemkins Gebeine ausgraben und in den Fcslunzszl

werfen ließ, darin zeigte sich ein unverkennbarer Zug von RotM

Seine allerersten Verfügungen waren unmittelbar oder mittclwD

den möglichen Einfluß der revolutionären französischen Jdem^

Alle in der Fremde studirenden oder reisenden russischen US^

wurden augenblicklich und in einer Weise, der nicht leicht jemand

horfam versagte, zurückbefehligt in die Heimat; zuerst in

erschwert, wurden Reisen in das Ausland sehr bald ganz «rb«»i

wurde die allerstrengste Zeitungs- und Bücher -Censur eingeführt!?

einzelne Buch mußte auf dem Titelblatt von der Censur gesttinxettß

um für erlaubt zu gelten , und selbst die Kleidertracht , welche I« H

der französischen Revolution zur üblichen gemacht hatten, wurK «^

strengste untersagt. Der Frack, der runde Hut wurden zum

Gepudert, mit steifen Locken, in dem „uabit" nach dem Schm«

dem alten französischen Hof üblich gewesen war , sollte «Uc M ^

erscheinen — : lauter Dinge, die natürlich vom ersten Augenblick»«

drückend empfunden wurden. ?

Selbst das Notwendige und Nützliche, das er verfügte, geschah«^

Weise, die vielfach verletzte, und gab durch manches Bizarre, das!«

verbunden war, Veranlassung zu einer Erbitterung und einem Tadels

in der That zum Theil gegründet waren — und den in ihren Zntnq

peinlich Berührten in noch weit größerem Maß gerechtfertigt sch«»^

Das war namentlich in Beziehung auf die Neuerungen der ^

in der Haltung und Verfassung des Heeres eingeführt wurden. -

Armee hatte Siege erfochten über die Türken und die ungeregel^

ungeübten polnischen Insurgenten -Schaarcn: Feinde, denen 1^ ^ ^,

größere Ausbildung durch strenge Disciplin und die dem

borene Tapferkeit entschieden überlegen war. Man war in ^

stolz auf diese Siege und hatte im Allgemeinen so wenig ^

davon, daß diesem Heer wohl etwas fehlen könne, daß man

war mit einer gewissen Uebcrhcbung auf die anderen Armeen ^

hinabzusehen. In Wahrheit aber war das russische Hecr in eM

lich schlechten Verfassung und stand in mehr als einer BeziebM
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i jedes andere in Europa zurück. Die Obersten waren nicht sowohl

ij bedacht, ihre Regimenter tüchtig für den Krieg zu bilden, als darauf,

? einer ergiebigen Quelle von Einkünften für sich selbst im Frieden

Pöcn. In Folge dessen waren die Regimenter nie vollzählig, hatten

» cer Wirklichkeit auch nur annähernd die Zahl Mannschaften , die

I eisten geführt wurden ; — die Unterschleife jeder Art gingen über-

t über jede Borstellung hinaus; die Ausrüstung der Truppen war

vzngelbaft, ihre taktische Ausbildung sehr ungenügend und der Bit-

hnd der Offiziere im Allgemeinen ein sehr niedriger. Die besten

Me des Offizier-Corps waren die Zöglinge, die aus dem Eadetten-

s hervorgingen , so lange dies unter der Leitung des aus Preußen

Wand übersiedelten Grafen von Anhalt stand, und zum großen

H dn Alt-Russen, die Deutschen aus den Ostsee-Provinzen.

der Kaiser Paul darauf bedacht war , eine strengere Controlle

und wäre es vermöge einer durchgreifenden Strenge, daß er

° KiW Manövrir-Fähigkeit der Truppen verlangte, das bedarf keiner

UvWg. Aber freilich war seine Einsicht auch in militärischen

M ,'ehr mangelhafte, und er hatte von feinem Vater die Leiden«

^ßrdieöinzelnheitcn des kleinen, des sogenannten Gamaschen-Dienstes

^ als für das Erercircn der Truppen in den Evolutionen der Ele-

^Taktik geerbt. Er trieb dieses Exerciren um seiner selbst willen,

^ der Liebhaberei, ohne dabei irgend einen Zweck über den Erercir-

bMiis im Auge zu haben, und brachte täglich viele Stunden auf

Scharade zu. — Dieses Treiben erregte besonders dadurch große

^edenheit, daß er natürlich vorzugsweise diejenigen Truppen, die ihm

^ und immer zur Hand waren, mit diesem beschwerlichen Soldaten-

! ermüdete: die Garden, die bis dahin gewöhnt waren ein sehr be-

^ Prätorianer- oder Janitscharen- Leben zu führen. Auch die vor-

^ Offiziere der Garde-Regimenter, die sich bis dahin um gar nichts

^t, den Dienst ganz den Unter-Offizieren überlassen hatten, waren

^"ig befremdet, daß sie nun wirklich einen Dienst und noch dazu

"cht beschwerlichen haben sollten. Es kam dazu, daß der Kaiser

alte bequeme Kleidung dieser Regimenter abschaffte und die Leute

^e, unbequeme Uniformen von veraltetem preußischem Schnitt

^ die dem Petersburger Klima am wenigsten entsprachen. Zu so

"Unbequemlichkeiten, die mit Mühe unwillig ertragen wurden, kam

^ eine Verfügung , welche die Garden als eine Beleidigung em-

^ Katherina hatte nämlich ihren Sohn, so lange er Großfürst

^ Hene mit ängstlicher Sorgfalt fern gehalten; dagegen hatte sie

erlaubt zu Gatschina. wo er gewöhnlich residirte, zu spielender

Mgung dem Soldatenwesen, eine eigene kleine Schaar zu bilden,

^ nur aus einigen hundert Mann, aber doch aus allen Truppen-

bestand — : die sogenannten Gatschinaischen Truppen. Der

2«>
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Hofadel drängte sich natürlich nicht zum Dienst in diesen Schaar,

Offizier-Corps derselben, bestand demnach aus Leuten von unbcd

Herkunft und sehr geringer Bildung. Die „Gatschinaischen", wic

nannte, waren gering geachtet, und jedermann wußte, daß er der

nicht mißfiel, wenn er die Geringschätzung zur Schau trug, die

einflößten. Kaum zweimal vicrundzwanzig Stunden nach Katbmi

aber, am 9., 20. November, wurocn die Gatschinaischen Truppen >

und in die Garden eingereiht. Die Offiziere sogar mit Befördern

einem höheren Rang. Sie sollten, als vortrefflich geschulte Exncii

den Garde-Offizieren Vorbild und Lehrer sein. Es wäre schwer ,

etwas Kränkenderes zu ersinnen für diese jungen Magnaten, die ei

hohe Meinung von ihrer eigenen Bedeutung hatten!

Unter den eingerissenen Mißbräuchen , die der Kaiser nick i

wollte, waren überhaupt Ein und Andere der russischen AnM

Werth geworden, daß sie deren Beseitigung fast peinlicher eroM

viele wirkliche Härten. So hatte sich ein bequemes Mittel gcflÄ>

Verfügungen Peters deS Großen zu genügen, seinem Willen z»ö

unten auf , oder wie das genannt wird , von der Pike an zu rie»

doch mühelos in noch jungen Jahren zu den höheren Stellen my

gelangen. Die jungen Leute von gutem Hause wurden schon als s

bei einem der Garde-Regimenter als Freiwillige eingeschrieben, unt«

dann stets in den Listen geführt und nach und nach durch

Grade hindurch befördert, während sie daheim unter der Obhut

zösischcn Hofmeisters standen oder auf fremden Universitäten leicht»^

oblagen, oder auf Reisen die elegante Welt kennen lernten, uiuW

ihren wirklichen Dienst, etwa einige zwanzig Jahre alt, als clez«

der großen Mehrzahl nach unbrauchbare höhere Offiziere zu ^

Der Kaiser Paul machte diesem allerdings sehr verkehrten Treil«

Ende, — und zwar mit einer Rücksichtslosigkeit, die viele Faunli»

peinlich berührte. Er setzte eine ganz kurze Frist, innerhalb welk

in den Listen der Garden geführten jungen Leute sich zum efseckven .

bei ihren Regimentern stellen mußten. Wer nicht erschien, wurde a«

Listen gestrichen. Alle die jungen Leute, die auf Universität» cÄ

Reisen waren, konnten bei den damaligen Verkehrs-Verhältnisse»

mal rechtzeitig benachrichtigt werden und verloren ihren militärisch» '

ohne Verschulden. — Daß die kleinen Kinder aus den Liste» B

wurden, verstand sich von selbst, und mag auch wohl nicht eben!''

lich empfunden worden sein.

Andere Gewohnheiten des alten Hofs, die kaum crnMe^

genannt werden können, da sie keinen eigentlichen Scharen tb/6°>

eher geduldet oder doch ohne Aufsehen beseitigt werden können,

sie einfach nicht erneuerte. Die Unsitte, daß alle vornehmen ?^.

Hofs, auch wenn sie, wie der Hetman Rasumowskv und
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ils im Hcer gedient hatten, als Stabs -Offiziere in dem einen oder

Mcren Garde-Regiment zählten, war unter der Kaiserin Katherina

He früher wieder eingerissen , und wie sein unglücklicher Vater vcr-

Ü!l mch der Kaiser Paul die verwöhnten alten Herren wieder deshalb,

l rem „Dienst" nichts verstanden. ^

in? Hcer suchte der Kaiser Paul auch in den Finanzen , die er

zrr Zerrüttung vorfand, die Ordnung herzustellen. Die auswärtige

Kcke Schuld des Reichs war auf 46 Millionen Rubel gestiegen

!« Masse des Papiergeldes auf 1.57 Millionen — : Zahlen, die für

«t, namentlich im Vergleich mit den damaligen HülfSquellen Ruß-

sie schon gesagt, von bedenklichem Gewicht waren. Auch verlor

Kfierzeld, wie gesagt, bereits 32 — und zu besonders ungünstigen

> Mi bis zu 39 — Prozent seines Nennwerths ; hundert Rubel in

5 galten nur noch achtundsechzig in Silber. Fast schlimmer noch

^ die Hülfsqucllen des Staats nicht mehr hinreichten , die jähr-

5ÄH>bm der Regierung auch im Frieden zu decken; daß sich ein

^Äftcit eingestellt hatte, verschuldet durch den Aufwand, den die

Hk Mne der Kaiserin und die Vorbereitungen zu ihrer Aus-

Anforderten, die allgemeine Unredlichkeit und die bodenlose Ver-

lic der Hof trieb.

^ Banknoten > Masse sollte fortan nicht vermehrt werden , und eö

s, die auswärtige Schuld in gewissem Sinn zu consolidiren ; das

die verschiedenen zu Amsterdam, Genua und anderen Orten aufge

ben Summen wurden in eine einzige Anleihe verwandelt, die das

^ Hope in Amsterdam vermittelte, und die Tilgungs - Termine

^ dabei sogar unter annehmbaren Bedingungen auf zwölf Jahre

'hinausgeschoben. Aber das eigene zerfahrene Wesen gestattete dem

r «icht Pläne eines geordneten und sparsamen Haushalts, dann auch

"enger Folgerichtigkeit zu befolgen — und besonders der thätige An-

e« er an den allgemeinen europäischen Angelegenheiten nahm, führte

e alten Bahnen zurück; in die Nothwendigkeit, wieder auf Kosten der

snährdeten Zukunft zu leben.

^ in der Landes-Verwaltung, in der Statthalterschafts-Verfassung

wurden vielerlei Veränderungen vorgenommen , von denen die

wenn auch nur von örtlicher Bedeutung war, daß den Ostsee-

^M, zur großen Freude ihres deutschen Adels und ihrer deutschen

e, ihre alte Verfassung unverkümmert zurückgegeben wurde. Dasselbe

'? auch in Beziehung auf das Land der donischen Kosacken und selbst

tischen oder kleinrussischen Kosackenlande konnten sich zum Thcil

^ chnr alten Rechte erfreuen. Doch wurde ihnen nicht gestattet,

Yetrnan zu erwählen, und als später der Form nach, die stets eine

wieder ein Hctman an die Spitze des Kosackenheeres gestellt
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wurde, war cs ein vom Kaiser ernannter, und zwar ein Prinz des !

lichen Hauses.

Die unstäte Laune des Kaisers aber, die stets aus einem Efw

das gerade entgegengesetzte überging, brachte ihn vielfach in den all

samsten Widerspruch mit sich selbst. — So erließ er bald nach f'

Regierungs- Antritt ein Gesetz, das die Bedeutung des russisch«

heben sollte, indem es die Absicht ankündigte, für die „Reinheit der ai,

Geschlechter" zu sorgen: ein Zweck, der um so weniger erreicht wini

bald darauf andere Verordnungen den Kanzclisten das Erdienen ic

Rangstufen als bisher möglich machte. Der russische Adel war in k

Manifest in etwas ruhmrediger Weise so ziemlich als der älteste un^

reichste in der Welt verherrlicht. Nicht minder wollte der Kaiser imH

russischen Geistlichkeit zu einem Ansehen verhelfen , das der WiilX ^

Amtes einigermaßen entspräche; er führte die Sitte ein, auch AB

gleich den Offizieren und den Beamten, durch Verleihung dersM

Orden zu belohnen, und er befreite sie von den körperlichen Strajs.»

sie bis dahin unterworfen waren. Man könnte eS, je nachdem, Dl

finden, daß selbst die Kaiserin Katherina in ihren civilisatoriM i

strebungen nicht daran gedacht hatte, die Geistlichkeit von der PrüM

auszunehmen — oder auch, wenn man die Bildungsstufe erwägt, M

namentlich die niedere Geistlichkeit thatsächlich stand, Pauls Lerer»»

als verfrüht tadeln.

Aber wie dem fei, der Kaiser Paul war sehr weit entfernt an;

daß durcb seine eigenen Gesetze, oder überhaupt durch irgend wclck^V

seiner Willkür eine Grenze gezogen fein könnte. Er verhängte imÄ«

und zwar schon im ersten Jahr feiner Regierung, wenige Mcm«^

der Verkündigung dieser Gesetze, die schwersten körperlichen Strafen

Geistliche und ödelleute so gut wie über Leute geringeren Standes,

der ruhmreiche Adel noch die geheiligte Geistlichkeit wurde mit StoM

oder der Knute verschont ; ja der Kaiser erließ neue Verordnungen, iittü

jedem, der die Gesetze brach, ohne Unterschied des Standes, mit den

sten körperlichen Strafen gedroht war. Ja er unterwarf sogar LcB

er irgend eines Vergehens schuldig glaubte, der Folter — die doch ^'

rina schon ein Bierthcil Jahrhundert früher, auf Johann Jakob

Betreiben, in aller Form für immer abgeschafft hatte.

Die Staatsmänner der Kaiserin Katherina verschwanden D ^

aus der Nähe des Kaisers; die Subows, der Fürst und seine

wurden sogar auf ihre Güter im Innern des Landes, im G>

Wladimir, verbannt und dort polizeilich überwacht. Selbst « ^

hatte das Unglück, dem Kaiser zu mißfallen und wurde »erabschM^.

der Kanzler Besborodko und der bald zum Feldmarschall bcfördeaw

Repnin wußten ihre Stelle zu behaupten.

Dagegen kamen eine Menge neuer Leute empor. Derer zu

KI
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l augenblickliche Gunst des Kaisers hob und die dann bald wieder

«nden, ohne eine Spur ihres Daseins zurückzulassen, das ist natürlich

er Mühe. Werth. Kuraissows, der sich bis an das Ende in der Gunst

Hers zu erhalten wußte, kann auch nur erwähnt werden, um zu

^ch er nie eine politische Bedeutung gehabt hat. Er war bekanntlich

Penknabe, bei dem Sturm von Bender den russischen Soldaten ver-

i die Hände gefallen, aus dem Lager an den Hof gebracht, wo er der

Haft untersten Ranges zugezählt wurde; Stiefelputzer, dann Kam-

m des Großfürsten, endlich Ober-Stallmeister, Graf, Ritter aller

«Lrden und überreicher Magnat; aber ein harmloser Mann, der

iden Schaden gethan haben soll. — Auch der Graf Nikita Petro-

Klmn (Sohn des Feldmarschalls Peter Jwanowitsch und Neffe des

Ä Mta Jwanowitsch) gelangte nie zu wirklicher Bedeutung, ob

er einen hohen Rang einnahm und mit dem, unter seines Oheims,

WzKrs, Leitung erzogenen Kaiser von dessen Knabenjahren her ver-

Die einzige wichtige That dieses Grafen Panin ist sogar so

5t Zvn, unbemerkt geblieben.

ier neuen Emporkömmlinge aber gelangten zu einer nach-

P Hdeuwng, die weit über die kurze Regierungszeit des Kaisers

'HiMreichte: Araktschehew nämlich und Rostoptschin.

^° Elfteren schienen weder seine Familien-Verhältnisse, noch seine

Mn Eigenschaften eine große Zukunft zu versprechen. Er war der

kinks sehr unbedeutenden und armen Landedelmanns , der im Gu

ll Nowgorod zwanzig „Seelen" besaß — bis auf wenige Wochen

mit Napoleon I. und Wellington geboren s23. Sept. a. St.

^ späterer Zeit, als er der bedeutendste Mann im Reich ge-

^K>r, suchte er auch seine Herkunft wenigstens um etwas vornehmer

^ zu lassen und begünstigte die Sage , daß sein Vater Major ge-

und diese Sage ist denn auch in mehr als einen Bericht über

^gegangen, aber sie ist nicht der Wahrheit gemäß. Araktscheyews

Ungemeiner Soldat im Preobrashenskischen Garde-Regiment ge-

und hatte 1762, als Peters III. Manifest dem Adel die Freiheit

dem Kaiser nach eigenem Ermessen zu dienen oder nicht, den

^ Wommen, wobei ihm der Rang eines Unter-Lieutenants verliehen

^Bares Geld hatte ein Landedelmann dieses Schlages eigentlich

^ Bater Araktschehew bezahlte den Diakonus der Dorfkirche, der

^ nothdürftig lesen und schreiben lehrte, mit jährlichen sccks

^"ten Getreide, Roggen und Hafer zu gleichen Hälften. — Als

?Sohn lEnde 1782) nach Petersburg gebracht werden sollte, um,

«- « K°mäß, wo möglich in das „Adelige Artillerie- und Jn-

^ Letten-Corps" einzutreten, mußten unter Anderem ein Paar

. . werden, um das Reisegeld aufzubringen. Aber da der arme

Redete Unter-Lieutenant nicht die Mittel hatte, in den Kanzeleien
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die üblichen „Geschenke" zu machen, ohne die da nichts zu eneicba

blieb seine Bittschrift sechs Monate lang unbeachtet liegen; Bim

Sohn gericthen darüber in die bitterste Annuth; sie mußten sich!

um Almosen an den Metropoliten Gawriyl im Alefander»Newst>j

wenden und erhielten einen Rubel , von dem sie zehn Tage lang I

Vergebens fanden sich Vater und Sohn tagtäglich auf der Trcvi

Cadettcnhauses ein, um sich dem Direktor desselben, dem General Will

durch tiefe Verbeugungen bemerklich zu machen, wenn er zur Aussei

seinem Wagen hinab ging.

Endlich, als auch dieser letzte Rubel zu Ende ging, faßte sil

Sohn ein Herz, redete den General bittend auf der Treppe an und i

unter Thränen von der Bittschrift feines Vaters, von der traurig»

in der sein Vater und er selbst sich befänden, ja vom Hungerte»,

ihnen drohe. Milessino kehrte auf einen Augenblick in sein CabinZj»

und verkündete dann den Harrenden auf der Treppe die günjüzcB

Antwort auf ihre Bitte.

Im Cadettcn-Corps machte dann der junge Araktschehcw de» Ä>

CursuS ziemlich schnell durch; im Studium der Mathematik, so«

da vorgetragen wurde, soll er sich sogar ausgezeichnet haben, obgl«t

allen Seiten zugegeben wird, daß er im Uebrigen vollkommen

ungebildet war und blieb. Seine unbedingte Pünktlichkeit erregte lie>

merksamkeit der 'Offiziere, die ihm bald (l784> die Befördern?

Unteroffizier zu verschaffen wußten und ihn dann als eine Art«

hülfen verwendeten. Er wurde gelegentlich beauftragt hier odnnri

„Ordnung" zu sehen; ihm wurden die Zöglinge anvertraut, dics^

ciren oder in den Studien merklich zurückblieben; er sollte K ^

helfen." — Schon damals, im fünfzehnten, sechzehnten Jahre sein« »

ließ er es an körperlichen Mißhandlungen der Cadetten , die itv ^

traut waren, nicht fehlen. Er konnte sich, wenn man will, dazu da«!

glauben, da Ruthenstreiche, Stockfchläge und Fuchtel — je nach wo ^

der Cadetten — damals die regelmäßigen, vorgeschriebenen Strafen

Das Recht war in seiner Stellung allerdings zweifelhaft, aber die

Sinnesart trieb ihn dennoch es im allerweitesten Umfang zu üben. <5°

als Araktscheyew anfing empor zu kommen, noch im achtzehnte»^

hundert, schrieb ein Zeitgenosse, der ihn im Cadctten-Corps bcc«

hatte, er sei allerdings ausgezeichnet durch Fähigkeiten und Äc>M

aber „ ü'uue brutalitö revoltante die Cadetten hätten es emxsu»^

Später gelang es ihm auch die Gunst des Direktors zu

und 1787 zum Lieutenant in der Armee befördert, gelangte er,

Empfehlung des Generals Milessino, dazu, den Kindern des Grase». ^

herigen Fürsten und Feldmarschalls Saltykow, Stunden zu geben,

*) Ratsch, Nachrichten über Araktscheyew (russisch', 41.
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finanzielle Lage um Bieles bequemer wurde. Die Gräfin Saltykow

te ihm sogar eine goldene Uhr , was in seiner Familie ein großes

Iii gewesen zu sein scheint.

war feine gesellschaftliche Stellung von der Art, daß er bei

e nie über das Meldezimmer hinausgekommen war, in welchem

inicral alle dienstlichen Berichte empfing, bei Saltykow nie über den

> der für die Söhne des Hauses als Schule galt. Doch wußte er

t angeborener Verschlagenheit, und da es einem Mann, wie er war,

»»s Kriecherei nicht ankam, dahin zu bringen, daß sein „Wohlthäter",

jkw, ihn dem Dircctor des Eadetten-Corps als Adjutanten empfahl,

M zu einer Stellung, die den Rana, eines Capitains verlieh.

Tau General Milessino, der ein glänzendes Haus machte, der sich

«Beziehung den Magnaten gleichzustellen suchte, der eben deshalb

ikWte und vornehme junge Leute in seiner Umgebung haben wollte,

>»r natürlich bei allem Wohlwollen mit einem solchen Adjutanten

Zßimt, aber eine Empfehlung SaltykowS konnte nicht abgelehnt

M Araktscheyew wurde 124. Juli 179«) Adjutant und Capitain.

AlÄ'tcyew kam freilich dadurch in eine Lage, die ein Anderer sehr

Wch nnvfunden haben würde, denn Milessino ließ ihn fühlen, daß

^ nicht erwünscht war; doch dergleichen wußte Araktscheyew zu er-

5 ^ und die Art, wie der General ihn wieder los zu werden suchte,

5 bann sein Glück.

^« damalige Großfürst Paul wendete sich an Milessino mit dem

^ einen tüchtigen Offizier zu haben, der seine Gatschinaische Artillerie

Onglich sechs Dreipfünder, zuletzt zwölf Stück von verschiedenem Ca-

^- m Ordnung bringen könne ; Milessino empfahl Araktscheyew und

^ndirte ihn auch sofort nach Gatschina, ohne ihn selbst auch nur zu

K (4./15. Sept. 1792.)

Gatschina wußte sich Araktscheyew sofort in die peinlich-strengen

^ zu finden, in denen der Dienst dort gchandhabt wurde, so grell

Ansatz auch war, den sie mit dem lässigen Treiben in der russischen

^ bildeten. Er wußte sich so vollständig hineinzufinden, daß er allen

Muster und Vorbilv — daß ihm schon fast im ersten Augenblick

^richeinlich durch Rostoptschin der Beiname „der neue Karporal"

W wurde. Der strenge Ernst, den er zu diesem Soldaten - Spiel

^ke, die Energie, die er darauf verwendete, die unermüdliche Wach-

unerbittliche Strenge, mit der er die augenblickliche und piinkt-

hrung eines jeden Befehls bei seinen Untergebenen erzwang;

""bedingte Gehorsam, mit dem er sich jedem Befehl eines Höhcrgc-

^ unterwarf, ohne sich je eine Einwendung zu erlauben und die

"gende Ergebung, mit der er jede Mißhandlung von Seiten eines

setzten ertrug — : das waren Eigenschaften, die ihm sehr schnell die

des nachherigen Kaifers erwarben.
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Er wurde in den vier Jahren seines Dienstes zu Gatschma O

und Befehlshaber der dortigen Artillerie sowohl, als auch Jnspectg

gesummten Infanterie des Gatschinaischen Heeres und Chef eines dei

Scheinbataillonc, aus denen es zuletzt bestand; und als dann Paul

Mutter in der Regierung folgte, waren dieser Alerev Andrehcwirscd

tschchew und Feodor Wassiliewitsch Rostoptschin buchstäblich die Srs«

aus ihrem Dunkel hervorgezogen wurden.

Araktschehew wurde schon am Sterbetage der Kaiserin Kathen«

Preobrashenskischen Garde versetzt und zum Commandanten von P

bürg ernannt; den Tag darauf, kaum siebenundzwanzig Jahre all,

General-Major befördert; am 9./20. November, da er in Folge der

lösung der Gatschinaischen Schaaren sein Bataillon verlor, erhielte

anderes, aus den Grenadier-Compagnien des Preobrashenskischen Rez«

gebildetes Bataillon — : das erste und vornehmste der gesammten wst

Armee. Drei Tage später endlich, am 12./23. November sah Kid

tscheyew zum Großkreuz des St. Annen-Ordens ernannt.

Dann wieder nach einigen Monaten — am 5./ 16. April l^'

wurde er an einem und demselben Tage zum Baron, zum GeneM

tenant, zum Ritter des Alexander -Newskh- Ordens und zum Ken«

Quartiermeister der Armee erhoben , wobei er alle seine frühem ^

behielt.

Der in so unerhörter Weise Beförderte war, wie hier ciWk!

werden muß, in der That keineswegs ein Mann ohne alles Berdiat i

fehlte ihm nicht an natürlichem Verstand; er hatte als ArtillB "

technische Kenntnisse erworben, soweit das in einem damaligen

Eadetten-Corps möglich war; für die Verwaltung hatte er wirkliches

und seine durchgreifende, unnachsichtige Strenge wußte überall

oder doch den Schein der Ordnung zu erzwingen. Er war fern«»

eigennützig, unzugänglich für Bestechungen, unermüdlich arbeitsam,«^

müdlich in seinem Diensteifer. Doch ,aber waren es Eigenschaften^

anderen Ordnung, die das Wesen dieses von Grund aus besaniz

Menschen zu einem eigenthümlichen machten. Er war von einem ins<t»F

und dabei tückischen Ehrgeiz beseelt; jeder, der ihm im Wege ^ ^

schien, konnte für ihn der Gegenstand des Neides und einer heimM^

Feindschaft werden, die ihre Zwecke dann mit einer großen List und ^

schlagenheit zu verfolgen wußte, — vor allem aber traten überall «»d

jeder Gelegenheit zwei Eigenschaften seines Wesens hervor, die in der^

nicht so unvereinbar sind als sie wohl scheinen : eine wahrhaft »»^

liche, erbarmungslose Grausamkeit, wie sie zur Ehre der Menschheit a

Weise wohl nur selten vorgekommen ist; eine Grausamkeit, dic «^

selbst Gefallen fand — und dann eine Feigheit, wie sie wohl noch ^

vorgekommen sein mag; eine Feigheit die jede Vorstellung übcrD^

nicht selten die unwürdigsten und lächerlichsten Scenen herbeiführte. >
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hat Araktschehew über sich gewinnen können, auch nur im Gefolge

Eifers einem Schlachtfelde zu nahen und in Folge dessen enthielten

diensrzeugnisse — obgleich er zu den höchsten militärischen Würden

— in der „Kriegsdienste" überschriebenen Rubrik immer nur die

» Worte: „ist nie im Feuer gewesen". — (Ui. cp»neiiil, im

, »e ö>«i».i^.)

Zerdor Wassiliewitsch Rostoptschin war der Sohn eines wohlhabenden

j, dessen Namen aber die Geschichte Rußlands bis dahin noch nie

n hatte; angeblich tatarischer Abkunft, ja nach der „Familien-Tra-

', wie er wenigstens selbst behauptete, ein Nachkomme Tschingis-

und noch dazu in gerader Linie. Auf solche Traditionen ist aber

ßland sehr wenig zu geben und wenn sie das Heroldsamt zu Peters-

«erkannt hätte. Die Poesie geht da ungemein weit; eine ähnliche

Iis«, die sogar für Geschichte ausgegeben wird, hat ja sogar den

n Menschitow, den Pastctenbäckcr-Lehrling, zum Urenkel eines deutschen

s und Kreuzfahrers gemacht. Wären Rostoptschins Vorfahren wirk-

»n erlauchter tatarischer Abkunft gewesen, so würden sie wohl, wie

üpm. Urufsow, Angalytschew, Dundukow und Andere, unter die Zahl

ruffi'öm Fürsten aufgenommen worden fein.

Ke cs sich aber auch mit der Abstammung vom Bölkerfürsten Tai-

«erhalten mag, der Vater unseres Rostoptschin war verabschiedeter

ckAtcnant und lebte auf dem Lande im Gubernium Orel. Dort

gwdor Wassiliewitsch — etwas älter als Araktschehew — 1765 ge-

, Er wurde früh in dem Preobrashenskischcn Garderegiment ein

leben, in dem er dann auch wirklich einige Jahre gedient hat; für

Person, abcommandirt vom Regiment, machte er den zweiten Türken-

der Kaiserin Katherina mit und kam dort mit Suworow in Be-

Kg. Als Gardelieutenant verließ er dann den Militärdienst > 1 792),

bMmerjunkcr zu werden und als solcher sah er sich dem Hof des

Arsten Paul in Gatschina zugezählt, wo sich bald die Gelegenheit

surch große Pünktlichkeit in der Erfüllung seiner unbedeutenden Pflich-

ie Gunst des künftigen Kaisers zu gewinnen. Seine Pünktlichkeit

nämlich sehr zu seinem Vorthcil gegen das Benehmen der anderen

n Eavaliere diese« Hofs ab, da diese Herren, die da wußten, daß

sich gegen den Großfürsten sehr viel erlauben könne, ohne deshalb

« äaiserin in Ungnade zu fallen, sich in der That sehr große Frei-

n Herausnahmen. Sehr häufig erschienen sie ganz einfach nicht in

china an den Tagen, wo sie die Reihe des Dienstes traf. Rostoptschin

dann zur Stelle und ließ es sich unaufgefordert angelegen sein sie

?imst zu vertreten. — Was ihm dann vollends das Herz deS Groß-

n gewann, war, daß er sich eines Tages mit großer Entrüstung

die unpünktlichen jungen Herren selbst über ihr Benehmen äußerte;

olcher Entrüstung, daß es darüber zu Herausforderungen kam. Ein
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Zweikampf scheint indessen doch nicht stattgefunden zu haben; Roft

mußte auf Befehl der Kaiserin Katherina auf kurze Zeit nach Teck

reisen.

Bei seiner Rückkehr wurde er natürlich in Gatschina mit

Armen aufgenommen, sein günstiges Gestirn aber verschaffte «

nach der anderen Seite hin, am Hof der Kaiserin, eine feste Stiij

vermählte sich (1795) mit einer jungen Protassow, einer Nichrc ja

mals so viel genannten Anna Stepanowna Protassow, jener Bert

Katherinas, von deren angeblicher Rolle am Hof der Kaiserin »

Skandal'Chronik der Zeit, nicht die ernste Geschichte sprechen kann,

bedurfte Rostoptfchin dieses Schutzes nicht lange, denn schon »ml

Morgen des verhängniszvollen 7., 18. Novembers 1796, wahrend AH

noch athmete, ernannte Paul den Kammerjunker Nostoptschin ^

gadier und den Tag darauf zum Generalmajor und zum Prä

Kriegs-Collegiums, das heißt zum Kriegsminister.

Dem Beförderten war das nicht genehm, wie er selber berictitj

er kein Verlangen trug zu dem Militär-Dienst zurückzukehren,

gestand er sich im Stillen, daß er der Aufgabe nicht gewachsen sei,

sich hier um eine wirkliche Verwaltung handelte, die eingehende öaÄ

nisse voraussetzte. Doch es war nicht gerathen dem Kaiser Paulzuli

sprechen. Nostoptschin schwieg für den Augenblick, wußte es abn l

dahin zu bringen, daß er <17. Tctober 1798) zum dritten Pr^

des Collegiums der auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurk W

Leitung der auswärtigen Politik eines Staats bekanntlich zu dci W

gehört, zu denen sich ein jeder ohne Weiteres befähigt glaubt.

Der russische Gcschichtschreiber der Jesuiten (Moroschkin) ch«i>!H

den vierunddrcißigjährigen Minister Nostoptschin als einen Mi«

unermeßlichen! Ehrgeiz, von außerordentlicher Verschlagenheit und Z«

des Geistes, der die Kunst, sich einzuschmeicheln und zu blenden, im HSq

Grade besaß und dabei auf das Aeußerste versteckt und unerforsM >

Das Porträt möchte ziemlich getroffen sein; nur wäre wohl >

hinzuzufügen, daß bei ihm, wie bei vielen seiner russischen Zcitge«'

die tadellose weltmännische Politur einen tüchtigen Fond von sehr ^

deutiger Rohheit barg, die überall zum Vorschein kam, wo cs s>^

wirkliche Interessen handelte. Er war einer von den Alt'Russe»,

das Zeitalter Katherinas herangebildet hatte.

Der Kaiser Paul gefiel sich darin, in allen Dingen das gerak^ '

theil von dem zu thun, was seine Mutter beabsichtigt hatte.

den Krieg mit Pcrsien einfach fallen, ohne eigentlich einen

dem Schah zu schließen. Er zog eben die russischen Truppen <u»

Dagesthan und den Gebieten jenseits des Kaukasus zurück und
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Meer ihrem Schicksal. — Polen wieder herzustellen, daran konnte

durfte der Kaiser natürlich nicht denken , doch ließ er sich von dem

u Zllinski, einem Polen, den er eine Zeit lang sehr begünstigte, bc-

K gegen Mausend Polen, die Katherina nacb Sibirien verbannt hatte,

ffiheit zu setzen und ihnen die Rückkehr in die Heimat zu gestatten,

entließ er Kosciuszko und Ignatz Potocki der polizeilichen Aufsicht,

' Kr sie in Petersburg standen , und dem erstcren suchte er feine

Htung in jeder Weise zu bezeigen. Selbst den schwachen Stanislas

«rivski lud Paul aus Grodno zu sich ein nach Petersburg, wo dieser

K>e König dann bis an fein Ende rücksichtsvoll behandelt wurde.

Sogar in Beziehung auf das revolutionäre Frankreich trieb dieser

Hidnspruchs-Gcist den Kaiser Paul, die Wege zu verlassen, die seine

K in ihren letzten Tagen gewillt schien einzuschlagen. Als der Feld

en Ocherreicher gegen den jungen Feldhcrrn Napoleons Buonaparte

6> eine unglückliche Wendung genommen hatte, zeigte sich nämlich

^« geneigt, endlich ein russisches Heer von 60,mw Mann an den

^M stnden. Schon wurde über Subsidien mit England, über den

56°«xlan mit Oesterreich unterhandelt.

W abcr die Kaiserin gestorben war, sagte sich ihr Nachfolger sofort

Form von jeder Theilnahme an dem Kampf gegen Frankreich

gleich ihm, bei seiner ganz überschwenglichen Vorstellung von seinem

5 als Selbstherrscher, die Grundsätze der Revolution mehr und leiden

der verhaßt waren als jedem Anderen. — Er erklärte in den In-

Konen, die er seinem Gesandten Kalytschew, der nach Berlin gehen

, mit auf den Weg gab, daß er in der äußeren Politik nicht den

^ptzen seiner erlauchten Mutter folgen werde, die mehr auf den

neuer Länder bedacht gewesen fei, als auf die innere Wohlfahrt

«ches; er entsage allen Eroberungen. Auch mußte der Kanzler Oster-

» ein Circulär an alle auswärtigen Eabinette erlassen, in dem erklärt

^' daß Rußland von 175« an beständig in Kriege verwickelt, fast er-

^ sei und daß des Kaisers mcnsä'enfreundliches Herz ihm die ersehnte

e nicht länger vorenthalten wolle.

^ul gefiel sich wirklich zu Zeiten in der Vorstellung, daß eine ver-

^ Politik seiner Mutter Rußland erschöpft habe , aber er verfiel auch

Wieder in die Widersprüche mit sich selbst, die sich vcrhängniszvoll

^'ein ganzes Dasein ziehen, denn er erging sich zu gleicher Zeit auck

aller überschwenglichsten Vorstellungen von Nußlands Macht. ES

'"seinen Augen eigentlich gar nichts, das Rußland nicht vermocht

^ch sein Regicrungs-Programin war ein friedfertiges wie das erste

t Mutter zu Anfang ihrer Regierung, und gleich der Kaiserin Kathc-

^urde auch er sehr bald in eine kriegerische Politik hineingezogen,

' wie sie durch das , was in einem Nachbarlandc vorging und
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Rußland unmittelbar mit betraf, sondern durch die eifersüchtige S

mit der er Rußlands Ansehen im Rath der europäischen Großuü

wahren bemüht war. Katherina hatte Oesterreich und Preußen g

Kriege mit Frankreich verwickelt gesehen, sich selbst aber aus Km

gehalten, um für ihre eigenen Unternehmungen im Osten freie Hi

haben — : Paul wurde zunächst von dem Verlangen bestimmt, s

Bürgen des Teschener Friedens von 1779 geltend zu machen und !

Integrität des deutschen Reichs einzutreten, indem er den Fried«

Mittelte.

Aber schon hatte sich Oesterreich genöthigt gesehen — oder gegl

den vorläufigen Frieden mit Frankreich zu Leobcn (18. April 1/

unterzeichnen. Es folgte der endgültige Frieden zu Campo Formio 17.

tober 1797), in dem Oesterreich Deutschlands Interessen preisgabt

linke Rheinufer abttat, für seine Hausmacht aber reichliche EntsöLW»!

gewann und dafür sorgte, daß die Republik Frankreich sich crbci.!«!

bedeutenden Besitzungen Preußens auf dem linken Rheinufer zurück^

damit Preußen keinen Anspruch auf eine Entschädigung im Innern!»!

lands behalte, wie sie ihm die am wenigsten ruhmvollen Artikel des A

Friedens verhießen.

Es blieb nun der Friede zwischen Frankreich und dem deuWß

zu vermitteln, über den auf dem Congrcß zu Rastadt unterhandelt «

Das unfruchtbare und unerfreuliche Treiben dort zu berichten, M«j

hierher. Der Kaiser Paul mühte sich vergebens die Cabinctte «: W

und Berlin einander zu nähern und Preußen und Oesterreich

gegen Frankreichs weitere Uebergriffe gerichteten Defensiv -ÄüiMZ

Rußland zu bewegen. Da Oesterreich auf diese Pläne einzugehen W

Preußen dagegen erklärte, bei seiner Neutralität bleiben zu wcM,^

dem ritterlichen Kaiser Paui sehr mißfiel , gelang es dem nichts

als ritterlichen Minister Thugut bei ihm ein feindseliges Mißtrauens

Preußen zu erwecken und ihn mehr und mehr in die Interessen ^

reichs zu ziehen. Thuguts Depeschen athmen, beiläufig bemerkt, einenA

gegen Preußen , von dem man wohl sagen darf, daß er an

streift. Und dieser Haß war nicht eigentlich ein Ergebniß der

Beziehungen, in denen Oesterreich und Preußen zu einander ges^

hatten — : er war an sich da und wurde vielmehr seinerseits bqn»^

für die Politik Oesterreichs.

Den Kaiser Paul dahin zu führen, daß Oesterreich seines

gewiß sein konnte, gelang um so leichter, da das rücksichtslos gc°^

Verfahren der französischen Republik, die jedem Recht Hohn ^

alle Verträge mit Füßen trat, den Kaiser fort und fort empörte u>»^

Frankreich überfiel die Schweiz, um sie zu plündern, vertrieb nn«c^

Frieden den König von Sardinien aus Piemont, um dies ö«nd >»

Frankreich unterworfene Schein-Republik zu verwandeln und
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z derselben Form auch Roms, lauter Ereignisse, die den leidenschaft-

Zorn des russischen Kaisers rücksichtslos genug herausforderten — :

Kn ergab sich auch noch, daß die Regierung der französischen Re-

ß für die der Friede eine Unmöglichkeit war, auch eine Wiederher

tz Polens im Sinn hatte oder doch als Borwand und Hebel in

veimen Unternehmungen benützen wollte. Der General DombrowSki

eine polnische Legion im Dienst Frankreichs errichtet und Nikita

misch Panin, zur Zeit als russischer Gesandter in Berlin, konnte

> Kaiser (im Januar 1798) einen Brief des „Direktoriums" der

Wn Republik an den französischen Gesandten in Preußen über-

I, den aufzufangen ihm gelungen war. Das Direktorium schrieb

seinem Gesandten, er solle der preußischen Regierung vorschlagen,

>n Preußen zugefallenen polnischen Provinzen ein eigenes Reich unter

preußischen Prinzen zu bilden; dadurch könne die Wiederherstellung

Km Polen-Reichs eingeleitet werden.

^Ke Kaiserin Kathcrina alle diplomatischen Beziehungen mit dem

'iuiini«m Frankreich abgebrochen und sich stets im Sinn entschieden-

AMjaft über dieses Land in seiner neuen Gestalt ausgesprochen

Richtete die Regierung der Republik ihr Verhältnis) zu Rußland

M Kriegszustand. Wenigstens war diese Ansicht der Sachlage vor-

^ Korden, um Rußlands Vermittelung bei den Unterhandlungen

^'erreich und dem deutschen Reich abzulehnen. Das französische

tormm hatte, als der Congreß zu Rastadt eröffnet werden sollte, gegen

olche Betheiligung Rußlands eingewendet, um vermitteln zu können,

dieses Reich selbst erst durch einen förmlichen Friedensschluß mit

^ch zu einer neutralen Macht werden, und der Kaiser Paul war

^ auf diese Ansicht eingegangen , daß Panin beauftragt wurde über

Friedensschluß, dem in der That kein Krieg vorangegangen war, in

' mit dem dortigen französischen Gesandten zu unterhandeln. Doch

" Kaiser mehr und mehr durch die Gcwaltthaten Frankreichs em-

Einfluß Oesterreichs Gehör gab und abweichend von der ange

ln Friedens -Politik auf Mittel zu sinnen begann, „Frankreich in

Milzen zurückzuweisen" — erging an feinen Gesandten der Befehl,

' Unterhandlungen keine Folge zu geben und bald — im Lauf des

A I7S8 — „och ehe der Krieg zwischen Oesterreich und Frankreich

^ ausgebrochen war, wurden von Seiten Rußlands auch wirkliche

'Weiten gegen Frankreich geübt; Thathandlungen, die den Kriegs-

^voraussetzten.

^atz des Prinzen Conds französisches Emigranten-Corps (8. December

w russischen Sold übernommen worden war, da eö nach dem Ab-

Friedens von Campo Formio nicht mehr in österreichischen

««bleiben konnte, daS sollte, nach den Absichten Pauls, nur ein

^ Mvßnmth sein , nicht eine gegen Frankreich geübte Feindseligkeit.
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Dasselbe gilt auch von der Zufluchtstätte, die der Kaiser dem

Provence (Ludwig XVIII.) zu Mitau gewährte, als dieser Erbe dei

Frankreichs auf Verlangen der französischen Republik aus den brau

gifchen Landen ausgewiesen wurde. Anders im Jahr 1798. D

russische Flotte sich aus dem Baltischen Meer und von Archangel

der Küste von England (im Juli> mit einem englischen Geschwadei

Lord Duncan vereinigte und mit ihr vereint die holländische Küste !

war ein Act der Kriegführung. Auch erwartete der Kaiser Paul

Angriff von Seiten Frankreichs, als man erfuhr, daß zu Tonil

große französische Expedition geheimnißvoll ausgerüstet werde. Z

nach Egypten bestimmt sein könnte, dachte niemand, da Frankreich r

Türkei, der dieses Land, wenn auch in etwas unsicherer Weise, «

war, in Frieden und Freundschaft lebte. Es erwachte daher der st

Gedanke, sie könnte nach dem Schwarzen Meer und zu einem s>s

liehen Angriff auf das südliche Rußland bestimmt sein und ins«

wurden dort Truppen zur Vertheidigung der Küste zusammengeM

In ganz cigenthümlicher Weise zeigte sich dann aber der M'»

auf das äußerste entrüstet, als Ziel und Zweck der französischen ^

bekannt wurden, und Napoleon sich auf dem Wege nach EgYM

Insel Malta bemächtigte, die Paul als seinem Schutz befohlen KlM

Es handelte sich da für ihn um weitreichende romantische Pläne,!«

zu der Zeit sehr theuer waren.

Die Wichtigkeit der Insel Malta, damals Sitz des souverä«A

Ordens vom Hospital des heiligen Johannes zu Jerusalem, war D

Kaiserin Katherina nicht entgangen. Sie hatte gar wohl erKick,

welcher Bedeutung selbst der mittelbare Besitz eines festen SeeM

Mittelländischen Meer — und vor allem der unvergleichlich gelegen« >

Malta für die Ausführung ihrer Pläne gegen die Türkei wäre, da

Pläne nicht ohne die Thätigkeit einer russischen Flotte eben im 'K

ländischen Meer auszuführen waren. Deshalb hatte die Kaiserin, ^

einen Aufstand der Griechen gegen die Pforte hervorzurufen unk !

eine russische Flotte im Mittelmcer zu unterstützen beschlossen hartes ^

geheime Unterhandlungen mit dem damaligen Großmeister des ^

dem Fürsten Rohan, anzuknüpfen gesucht und ihn wirklich zu eine« ö°

niß mit Rußland bewogen, das ihrer Flotte die Benützung des ^

von Malta und damit eine feste Stellung im Mittelländischen Wcn^

sollte. Da „Krieg mit den Ungläubigen" ohnehin Pflicht des ^

war, hatte sich sogar ein Geschwader von mehreren Schissen des >

unter dem Ordens-Bogt Flachslanden — einem Elsässer — mit der ^

Flotte unter Alexev Orlow vereinigt. Doch der damalige leitendes,

Frankreichs, der Herzog von Choiseul, zwang den Großmeisters

dadurch, daß er alle Commenden des Ordens in Frankreich

drohte, sich von diesem Bündniß wieder loszusagen.
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den Kaiser Paul hatte der Orden ein Interesse anderer, roman»

Zln. Er hatte in früher Jugend Vertots etwas romanhafte Ge

bisses Ritter-Bundes und Staats gelesen und sich für die Helden

us und Malta begeistert, wie das seinem Wesen nahe lag —

zeigte er, namentlich seit dem Ausbruch der französischen

ein reges Interesse für daS Papstthum, für die lateinische

Das war in seinen Augen der Damm, der allein das wcstlickc

« vor der Ueberfluthung durch die Revolution schützen konnte, an

« Wogen der Revolution sich brechen mußtcn.

deine Stimmung wurde mit vielem Geschick benützt. Unter den

n Regierungen hatte natürlich Rußland keinerlei Verbindungen mit

gehabt — und auch die Kaiserin Katherina hatte, selbst unter

ums Einfluß, nur einmal und nur auf kurze Zeit einem päpstlichen

>»s gestattet in Petersburg zu erscheinen, um da einen bestimmten

H auszuführen — : jetzt erschien ein Nuntius, um bleibend in Peters»

,V«sidiren, und zwar ein Prälat vom höchsten Range, ein Mann

rmch,»m Hause, der Cardinal Litt«, Bruder des Herzogs Litta zu

^ ör kam angeblich zur Krönung Pauls, richtete sich aber, wie

sicher Nuntius auch 185« wieder gethan hat, geflissentlich so ein,

6 «st nach der Krönung in Moskau eintraf. Schon einige Monate

5 «Kr war bei der russischen Regierung ein Gesandter des Maltefer-

eingetroffen , der auch mit vieler Umsicht gewählt war. Es war

«b der Ordens-Vogt (tmilli), Graf Giulio Litt«, Bruder des Cardinals.

!cr Zweck seiner Gesandtschaft war charakteristisch für die Zeit, denn

" eben nur unter dem Einfluß der damaligen Verhältnisse denkbar.

Malteser-Orden fühlte sich in der gewaltig bewegten Zeit bedroht,

seitdem die französische Republik durch einen einzigen Fcldzug

genialen jungen Feldherrn Herr und Meister Italiens geworden

^ Alles in revolutionairer Weife umzugestalten bedacht war. Im

Uein der eigenen Ohnmacht sah sich der Orden nach dem Schutz

Großmacht um, und wohin sollte er seine Blicke wenden? Von den

lischen Mächten , au die man sonst wohl zuerst gedacht hätte , konnte

>al nicht die Rede sein, denn Frankreich eben war es, das man

be, Spanien war mit Frankreich befreundet und ohnmächtig, Oester»

Kine Seemacht, und doch konnte nur eine Seemacht Malta schützen.

«Wnd scheint gar nicht gedacht worden zu sein; vielleicht besorgte

es des Schutzes zu viel gewähren könnte. So wurde denn der

^gefaßt, Rußland anzurufen, den Hauptsitz der griechischen, von

als schismatisch bezeichneten Kirche. Jene früheren Versuche der

Katherina Verbindungen mit dem Orden anzuknüpfen, hatten den

^ geliefert , daß die russische Regierung in ihrem eigenen Interesse

? darauf legte, den Herrn der Insel Malta zum Verbündeten im
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Mittelmcer zu haben und könnten möglicher Weise den Ordens,

veranlaßt haben, sich jetzt um Schutz nach Petersburg zu wenden

Der Gesandte war gut gewählt. Graf Litta war in Rusä

kannt und kannte auch seinerseits, wenn nicht Land und Leute, !

russischen Hof und seine Umgebung. In Mailand 1765 geboren

er als junger Malteser-Ritter auf den Galeeren des Ordens m

üblichen „Caravanen", Seezüge gegen die Seeräuber der afrikanisch,

mitgemacht. Diese Erfahrungen galten in Petersburg so viel,

kaum vicrundzwanzig Jahre alt, als Flaggen-Offizier, als Comrm

den russischen Scedienst aufgenommen und kaum sechs Monate

nach der Schlacht von Rothschensalm (1789), in welcher erden

über den rechten Flügel der russischen Galeeren-Flotte geführt lW

Contre-Admiral befördert wurde. In dem folgenden See-Fell^

wurde er weniger vom Glück begünstigt; er führte unter dem ?W

Nassau-Siegen einen Theil der Ruder-Flotte auch in der Ddji

Swenska-Sund, in der diese Flotte eine vollständige Niederlage ^

wurde in Folge dessen verabschiedet.

Jetzt kehrte er als Würdenträger und Gesandter dcS OrdcÄ

Rußland zurück; daß Katherina ihn in Ungnaden entlassen IM,

ihm natürlich bei dem Kaiser Paul keinen Schaden — und er

außerdem werthvolle Verbindungen in Rußland. Auch waren

Brüder Litt«, der Cardinal und der Ritter, natürlich darauf ceM

sich gegenseitig zu unterstützen.

Graf Litta trat vorsichtig zuerst nur als officiöser Agent Ks 2

auf und seine erste Bitte ging dahin, der Kaiser möge geruhen,

teser-Ordenö-Priorat in Wolhnien wieder herzustellen und ihm j«^

künfte zurückzugeben — Wendungen, die dem wirklichen SachvclpU

ganz entsprachen, da dieses Priorat eigentlich nie bestanden uilc v^

Einkünfte gehabt hatte.

Der letzte Fürst Ostroszky, mit dem sein Haus ehemalig» W

Theilfürsten aus Ruriks Geschlecht 1618 ausstarb, hatte näM M

die Fürsten Zaslawsky, die durch die Frauen von den Fürsten veri^

abstammten zu Erben der Stadt Ostrog und aller seiner reichen BW

in Wolhnien überhaupt eingesetzt ; für den Fall aber, daß auch diesesM

geschlecht ausstarb, den Malteser-Orden. Ostrog sollte dann der Z>?

besonderen Ordens-Priorats werden. ^

Der vorgesehene Fall trat 1673 ein; auch die Fürsten

starben aus; der Orden aber gelangte dennoch nicht in dm^Ag

verheißenen Güter. Der Fürst Wisznowiecki bemächtigte

unter dem Vorwand , daß er durch die Frauen von den süD ^

Zaslaw, folglich mittelbar von den Fürsten von Ostrog «bsta^^

dann auch der letzte Wisznowiecki zu Grabe gegangen war, en«M ^

seinen Erben ein langer Hader und Prozeß über die ostW^
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« aber der Rechte des Malteser»Ordenö gar nicht gedacht wurde.

Mplmaffe der streitigen Besitzungen war an die Fürsten Sanguszko

s Gcdymins Geschlecht — gekommen.

Krgcbens hatte der Orden feine Rechte geltend zu machen gesucht;

jedoch, nach der ersten Theilung Polens, von Rußland, Oesterreich

sreußcn unterstützt wurde, mußte der polnische Reichstag im Jahr

^schließen, das Priorat zu Ostrog und sechs Comthurcien zu gründen,

eine jährliche Summe von 120,00« polnischen Gulden aus den

»ften der ostrogschen Güter angewiesen wurden. Aber, obgleich die

lvz ron den drei genannten Mächten verbürgt wurde, scheint doch

Kckcr geschehen zu fein, als daß dem Orden die betreffenden Ein«

»Miesen wurden. Jetzt, da Wolynien und mit der Provinz auch

z und die in Anspruch genommenen Güter unter russische Hoheit

mn waren , die russische Regierung über die verheißenen Einkünfte

Hizm hatte, suchte Litt« zunächst die Wiederherstellung des viel-

^wn Priorats von dem Wohlwollen des Kaisers zu erhalten und

>B,N! «urbe über Erwarten gütig aufgenommen.

KrÄiser wies dem Orden eine Summe von 300,000 polnischen

^>ßftlich aus dem Staatsschatz an, die als Ausstattung für das

Mrat zu Ostrog und zehn Comthureien dienen sollte. (4./I5. Ja-

Kö7.)

Knnizl der Gesinnung des Kaisers gewiß, sendete der Großmeister

»den Grafen Litt« noch einmal nach Petersburg und zwar diesmal

^ Form als Gesandten des Ordens. Litt« sollte dem Kaiser Paul

'rdcnskrcuz überbringen, das einst der berühmte Großmeister La

^getragen hatte und das bis dahin im Schatz des Ordens unter

Garsten Reliquien aufbewahrt worden war; er sollte den Kaiser

dic Würde eines Schirmvogts (protsvteur) des Ritterordens zu

hnien und die ungewöhnliche Art wie er in der Hauptstadt des

dm Reichs empfangen wurde, beweist, daß Alles zwischen ihm und

Kiser schon vorher verabredet war. — Er verweilte nämlich erst

^ge in Gatschina und hielt dann am 27. November a. St.

«.) 1797 — von zwei Würdenträgern des Hofs eingeholt, feinen

Einzug in Petersburg; vier Galla-Wagen des Hofs und sechs-

andere fuhren ihm voran. — Zwei Tage später empfing der

^ul in feierlicher Audienz — auf dem Thron, umgeben von den

^ seines Hauses und seltsamer Weise auch von den vornehmsten

^ der griechisch-russischen Kirche — den Gesandten, der im Ordens-

^ erschien und, wie SiestrzencÄvicz sich ausdrückt, in sehr ausdrück

te sein Anliegen vortrug. Der Kaiser nahm das dargebrachte

, ^sprach den Orden als Schirmvogt zu schützen und gewährte auch

btere Bitte Littas, daß auch die Kaiserin, die in dem Augenblick

" und neben ihrem Gemahl auf dem Thron Platz nahm, nebst allen

2b *
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Prinzen und selbst den Prinzessinnen des kaiserlichen Hauses, das Z

Kreuz anlegen möchten.

Inzwischen war der Großmeister Rohan gestorben; ein Demi,

Rheinländer, Baron Hompesch wurde an seiner Stelle erwählt uni

sich als ein schwacher Mann, der seiner Aufgabe und der Zeit il

wenigsten gewachsen war. Als die nach Egypten bestimmte ih

unter Napoleon vor Malta erschien, ließ sich Hompesch durch ciriii

zöfische und italienische Ritter, die Verrath übten, bewegen, die

und die Flotte des Ordens (10. Juni 1798j den Truppen der fr«

Republik zu übergeben — : ein Ercigniß, gekennzeichnet durch das !

Wort eines französischen Offiziers: es habe sich sehr glücklich g<

daß jemand in der Festung war, der das Thor öffnen konnte; «

rnand innerhalb der Mauern gewesen, so wäre man schweÄ

gekommen.

Die französische Regierung handelte durchaus der ausz.^

Ansicht gemäß, daß sie im Kriege mit Rußland begriffen sei, «

russische Flotte des Baltischen Meeres erst unterwegs war, sich «!

mit der englischen vereinigt und noch keinen Act der Feindselig

hatte. Die damaligen Herren der französischen Republik ham ^

volle Bewußtsein, daß die Einnahme der Insel Malta ein W «s!

auch gegen die Schutzmacht, Rußland, sei — und weit cntfcl«^

nende Wendung zu suchen, trugen sie dieses Bewußtsein rWj

flissentlich zur Schau. General Buonaparte erließ (13. JmiySiD

die allen Griechen, sowohl Maltas, als der Jonischen Inseln B

des Aegeischen Meeres, die irgend welche Verbindungen mit RuMl

halten würden, mit der Todesstrafe drohte. Auch sollten alle zn«

Fahrzeuge, die unter russischer Flagge segelten!, wenn sie

Kriegsschiffen begegneten, in den Grund gebohrt werden.

Kaiser Pauls gesteigerter Zorn eilte gleichsam den EreigM !

Die Botschaft des durch den Angriff auf Egypten erschreckten ^

Constcmtinopel, daß die Pforte Frankreich den Krieg erklären

sie hoffen dürfe dabei durch Rußland unterstützt zu werden, kW

mit dem Befehl , den der russische Kaiser bereits an seine M

Schwarzen Meer erlassen hatte, am Eingang des Bosporus

und durch ein leichtes nach Constcmtinopel gesendetes Kriegsschiß ctt«

den Beistand Rußlands anbieten zu lassen.

Bald (im September 1798) ging die russische Flotte des

Meeres unter dem Vice-Admiral Uschakcw mit der türnsch«,

durch den Bosporus und die Dardanellen nach dem Aegeischen M ^,

Segel, wo nacheinander die Jonischen Inseln erobert wurden, ^

Venedig unterthan , mit dem Sturz der Republik ftanzösiM ^ ,

Kit verfallen waren — : Cerigo am 11. October 1798;
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Iowa am 4. November; Sta Maura am 14. Nov.; endlich ttorfu

Wrz 1799.

^zwischen hatte der Kaiser Paul bereits mehrfache Bündnisse gegen

jiich geschlossen; mit Oesterreich unmittelbar nach der Einnahme

<rurch die Franzosen >9. August 179») — mit England, der Pforte

iksxcl theils im Decembcr desselben Jahres, theils im Januar 1799

d me das Frühjahr nahte, brachen russische Truppen unter Su»

zur Bereinigung mit den Oesterreichern nach Italien auf, später

echaaren unter Korsakow nach der Schweiz.

"«gleichen war das persönliche Verhältnis? des Kaisers zu dem

scr-Orbcn, wenigstens in seiner Vorstellung, ein noch näheres und

»leres geworden. Bald nachdem die Ucbergabe Maltas in Peters«

«wnt geworden war, hatten die Comthure und Ritter der neuen,

mi gestifteten „Russischen Zunge" und die auswärtigen Malteser,

m m Petersburg anwesend waren, vermöge eines etwas übcrschwcng»

i Wunsches, alle Ritter und Würdenträger des Ordens, die an der

trr Insel Thcil genommen hätten — folglich vor Allen den

Hompesch selbst — ihrer Würden verlustig erklärt und auS

5«« ausgeschlossen. Der Kaiser Paul wollte nun selbst Großmeister

^'!cr werden, ein an sich abenteuerlicher Gedanke, den die Brüder

«Anregung brachten. — Doch darüber mußte mit dem Papst un-

6kll Verden , den der Orden bisher als Schutzherrn oder Protcctor

wnt hatte, und der russische Gesandte in Rom, ^issakiöwitsch, wurde

W, die Sache dort in Ordnung zu bringen.

VI. war zu Anfang erstaunt, überrascht durch das Seltsame

sinnige eines solchen Vorschlags, bald aber wußte ihn der Car«

dasür zu gewinnen, und ein Bericht des russischen Gesandten

rcichcndm Aufschluß sowohl darüber, wie die Zeitereignisse, durch

Ucberlicferte erschüttert und unsicher geworden war, auf diesen

»lm führten, als über die Pläne, die sich daran knüpften.

"lsjMivitsch hatte nämlich bald von einer Unterredung mit dem

l zu berichten , von den huldvollen Worten, in denen Pius VI. ver

alte, wie erfreulich es ihm sein werde, den Kaiser von Rußland

^Meister an der Spitze des Malteser-Ordens zu sehen, dieweil der

dadurch neuen Glanz und Ruhm gewinnen und ein sicherer Zu-

^« für alle Verfolgten sein werde. Er selbst - der Papst — werde

Malta zurückziehen, wenn diese Insel den Rittern zurückgegeben

^ er sich ,n Rom durch die Franzosen bedrängt sähe. Dort in

^ hoffe er dann unter dem mächtigen Schutz Rußlands ruhig seines

^walten. Der Papst fügte sogar etwas unvorsichtig hinzu, daß

Hoffnungen noch weiter gingen; er hoffe die Vereinigung der grie-

^chc mit der römisch-katholischen und sei bereit in Person nach
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Petersburg zu kommen, um ein solches Ereigniß zu fördern, «

Namen Kaiser Pauls I. unsterblich verherrlichen würde.

Das Papstthum war bedacht sich einen sicheren Zufluchtsort

russischem Schutz — aber außerhalb des eigentlichen Rußlands -

bereiten; einen Zufluchtsort, den russischer Schutz unerreichbar fi

revolutionäre Frankreich machen konnte; — und wenigstens in unoesl

Weise hoffte man zu Rom auf diesem Wege vielleicht noch mehr z?

zu können: nämlich nicht weniger, als, in dem Augenblick, wo

nische Welt der päpstlichen Oberherrschaft verloren zu gehen drc!

Rußland eine neue Grundlage für diese Herrschaft.

In der That übten die Brüder Litta in Petersburg bereits m

großen Einfluß, und der Kaiser Paul war weit davon entfernt, dm?

zu durchschauen. Er sah nur, waö auf der Oberfläche lag, oÄ«»

in feierlichster und prunkvollster Weise (am 27. Ott.,, 7. Nor. ^'^

der Großmeister-Würde, die ihm von den wenigen in PetersKzs

senden Maltesern angetragen wurde, und fand eine kindisch zu°«l

Freude daran, die neue Würde zur Schau zu tragen, mit den ö

derselben zu spielen. Selbst die Prinzessinnen seines Hauses m

Kreuz des Ordens tragen; es wurde dem russischen Reichst,«^

fügt und selbst die schwarzen Kürasse der Garde zu Pferde M p

das weiße Malteserkreuz.

Petersburg wurde zum Hauptsitz des Ordens erklärt, der M

dem Kanzler Worontzow gehört hatte — das jetzige Pagencorps

ihm eingeräumt; — der Bailli Litt« wurde zum Grafen dcs rÄ

Reichs und zum Stellvertreter des Großmeisters mit I0,««0ZM

künften ernannt und erhielt vom Papst die bis dahin unerhörte^

sich mit einer sehr reichen russischen Dame, einer der Nichten unt

Potemkins, der Wittwe Gräfin Skawronsky, zu vermählen, ch«d

deshalb aus dem Orden auszutreten brauchte. Fort und fcn >r

neue, reich ausgestattete Ordens-Commendcn gestiftet.

Welche Freude für den Kaiser Paul, als nun wirklich aus dn?

Deputationen der auswärtigen Malteser, namentlich der vchnnW

bayerischen, in Petersburg erschienen, um dem neuen Großmeift»

digen; als außerdem einzelne Malteser herbeikamen, die sich für^

der französischen und italienischen „Zunge" ausgaben. Sie

offenen Armen aufgenommen und erhielten, wenn sie wollten,

oder vortheilhafte Anstellungen im russischen Heer, in der ^

Diplomatie. g>

Vom ersten Augenblick seines Großmeisterthums an ren^

Kaiser Paul Ritterkreuze und selbst die höheren Würden des L»^

Selbstherrscher auch im Orden, ohne Capitel, ohne nach

zu fragen, ohne sich überhaupt im Mindesten um die StawK» ^

dens zu kümmern oder vollends darnach zu richten, ganz
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mne, an Protestanten, an Griechisch-Rechtgläubige, selbst an Präla-

r griechisch-russischen Kirche. Die Verleihung des Malteserkreuzes

Man das Zeichen seiner höchsten Gunst. Freilich glaubte der Kaiser

« diesen Willkürlichkeiten von einer bestimmten Idee auszugehen,

»bei war viel Selbsttäuschung; die augenblickliche Laune war seiner?

« in allen Dingen, Herr.

großartigen Pläne aber, die der Kaiser allerdings mit diesem

in Verbindung dachte, waren noch abenteuerlicher als das Treiben

Diese Pläne, in denen er von dem Grafen Litt« bestärkt wurde,

> von der Vorstellung aus, daß man den gesummten Adel Europas

g ürden vereinigen und diesen zu dem mächtigsten kriegerischen In-

machen könne, bestimmt, überall das legitime Königthum zu ver-

x» und nicht mehr die Ungläubigen, wie bisher, sondern die fran-

e Revolution zu bekämpfen. Um aber die Zahl der Ritter und die

< bes Ordens zu vermehren und die Bekämpfung der revolutionären

Mtz auch auf das Gebiet intellektueller THStigkeit übertragen zu

ics, M die Aufnahme in die Zahl der Ritter nicht mehr ausschließ

en A?l vorbehalten sein; auch geistige Auszeichnung sollte gleich der

«Mit gelten ; berühmte Gelehrte und Künstler und selbst „unbeschob

^ömcr, die sich durch ihre monarchische Gesinnung auszeichneten",

« ebne Unterschied, nach dem Ermessen des Meisters, Ritter werden

« Ehelosigkeit war nicht mehr Gesetz — nur die Befehlshaber im

» sollten vorzugsweise unvermählte Ritter sein; auf das Glaubens

haß kam es nicht mehr an. In einer großartigen, zu Petersburg

^tcn, vom Orden geleiteten Erziehungs- Anstalt hoffte der Kaiser

>slens einen sehr großen Thcil des heranwachsenden europäischen Adels

kkrlich- monarchischen Gesinnungen und Tugenden erzogen zu sehen.

Sich selbst sah Paul im Geist an der Spitze eines solchen Ordens

Führer eines siegreichen Kreuzzugs gegen die Revolution, und nach

5egc als Herrn der Geschicke Europas!

Der Malteser-Orden wurde durch eine solche Umgestaltung vollstän-

ws den Angeln gehoben; er wurde in der That vernichtet, indem er

w seinem Wesen fremdes , i.« geradezu widerstrebendes Element von

i unberechenbarer Ausdehnung aufging und verschwand.

Vcntcuerlich wie diese Pläne war eigentlich schon der Gedanke, den

^«-Orden überhaupt nach Rußland zu versetzen; in das Leben eines

^ dem das gesummte Culturleben des Mittelalters unbekannt ge°

«° n>ar; dem Ritterthum und Ritterehrc und der ganze wesentlich

tische, zum Theil conventionelle Ideen-Kreis, der sich anschließt,

^ Karen, ja unverständlich sein mußten. Man denke sich den bis zur

"al'tät rohen Araktschevew als Malteser- Ritter! — er wurde dazu

^»t, zum Comthur sogar ; es wäre ungefähr eben so passend gewesen,

M Troubadour zu ernennen !
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Daß man sich in Rußland nur sehr ungern, ja mit äußerstem^

willen und Widerstreben diesem fremdartig bunten und zum M

unnützen Wesen fügte, versteht sich von selbst. Die Partei der M

besonders hatte Mühe, ihren Unmuth zu unterdrücken, und lonit

durch die Furcht bewogen werden zu schweigen; sie betrachtete das!

liche Treiben als thörichtc Possen und die zahlreichen fremden A>

die herbei kamen, die reich ausgestattet und in bedeutenden Stellunza

wendet wurden, mit sehr unzweideutigem Haß als unnütze Abenimre

Schmarotzer. Rostoptschin stand, eben zum Präsidenten des aus«»

Collegiums ernannt, an der Spitze dieser Partei, aber in so hchcnK

er auch die Gunst des Kaisers besaß, vermochte er doch im AugenbÄ

nichts über dessen ritterliche Phantasien. Ucberhaupt konnte nm «

Kaiser Paul nur dadurch Einfluß üben, daß man sich seiner cki j

schenden Laune anschloß. Rostoptschin wußte sich vortrefflich A

aber er wußte auch mit zäher, ausdauernder Geduld auf denWl

zu warten, wo die Laune feines Herrn sich wendete, um diesen ZW

dann zu benützen.

Darin, daß die beiden Litt« den Kaiser in seinen phantastische« B

bestärkten, auch in Beziehung auf den Malteser-Orden, liegt wohl d«

weis, daß dem Brüderpaar nicht eigentlich die Interessen dieses ö

am Herzen lagen; daß es andere Pläne im Sinn hatte und zu»

lichen strebte. Dem Cardinal war es natürlich vor allem M ^

breitung der lateinischen Kirche in Rußland zu thun, und n^il

daran eine Zeit lang mit einem gewissen Erfolg.

Wir müssen hier bis auf die Zeiten der Kaiserin Katbnuu?

gehen, um nachzuweisen, in welcher Art die päpstliche Kirche nach in«!

wenn auch unter mehrfachen Schwankungen und thcilweisen RuW

im russischen Reich Boden zu gewinnen wußte.

An seinem Ort ist berichtet worden, mit welcher auzcnblW

schlössen?« Wendung die Jesuiten in Weiß-Rußland, obgleich in ln K

zahl Polen von Geburt, im Jahr 1772, Polen und die polnischen I"'?

fallen ließen; mit welcher Plötzlich erwachenden hingebenden, ja cich?»

sehen Loyalität sie sich der Kaiserin Katherina huldigend zu FW ^

Man könnte glauben , daß sie in dieser etwas überraschende» ^

nur ein Mittel suchten, ihren Orden wenigstens in dieser Provinz;»«''

und das mag auch zunächst der Fall gewesen sein. Denn Kiu^

auch zu der Zeit wohl noch nicht mit Gewißheit vorhersehen, !»A

Elemens XIV. sich ein Jahr später wirklich entschließen würde ih«l^

aufzuheben, so glaubten sie doch, die russische Regierung fürchten z'^

Unverkennbar aber ermannten fie sich sehr bald zu viel umsH°^

Plänen, die sie durch stets erneuerte, der Kaiserin enthusiastisch d«^»
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xmzm zu fördern suchten. Der Geist des Ordens ist, wie wir hier

mnerung bringen müssen, ein cosmoxolitischer und sein streben

ßrlich dieses Geistes Kind ; die Mitglieder der Gesellschaft Jesu haben

ÜldrreS Vaterland als den Orden selbst. Jahrhunderte lang hatten

> bemüht durch Polen, das sie regierten, insoweit das unglückliche

ükchlmpt regiert werden konnte, die Herrschaft über den gesummten

st« Osten zu gewinnen. Sie waren es ja vorzugsweise, die den

n Dmitty in Bewegung gesetzt hatten ! — Jetzt sahen sie Polen

littergang entgegenwanken ; sie sahen, daß von Polen nichts mehr zu

im war; da ließen sie dieses verbrauchte Polen gleichgültig fallen

rtzten umgekehrt ihre Hoffnungen darauf, denselben Zweck durch Rusz-

!» erreichen. Es kam zunächst darauf an, im Herzen Rußlands festen

fassen; vornehme und einflußreiche russische Damen zum lateini»

Aauben hinüberzuführen, auch sonst im Reich Bekehrungs-Anstalten

Mn) einzurichten und Einfluß auf den Gang dcr russischen Re

ingewinnen. Dann ließ sich vielleicht die Bereinigung der russisch«

^ch» Kirche mit der lateinischen und alles Weitere vermitteln. Aus

hob Ast im Bunde vermögen gar viel!

^ so ist bereits nachgewiesen worden, daß die Politik der Kaiserin

^ in Beziehung auf die lateinische Kirche in ihrem Reich darin

das Dasein des päpstlichen Stuhls gleichsam zu ignoriren und

Gelegenheiten dieser Kirche selbständig nach eigenem Ermessen zu

I, ohne sich auf Unterhandlungen mit Rom einzulassen. Hier müssen

lwn näher darauf eingehen, in welcher Weise Katherina doch unter

»lins Einfluß bewogen wurde, einmal von dieser heilsamen Politik

Vcken.

Las Streben der Jesuiten ging natürlich von Anfang an nach Peters-

Tie suchten da zunächst auf eine Weise, die keinerlei Verdacht er-

konnte, Verbindungen anzuknüpfen, nämlich mit der Akademie der

^Ichaften. Jesuiten erschienen immer häufiger in Petersburg und

immer länger dort, angeblich, um sich mit den Akademikern

Wissenschaftliche Entdeckungen und Interessen zu besprechen,

^chon gleich ^ Anfang war eö ihnen gelungen den General-

krnator von Weiß'Rußland, Gregor Czernhschew, ganz zu gewinnen;

b leine Bermittelung war ihnen gestattet worden , ein Noviziat ihres

^ ZU errichten; das war ein Großes, denn das Fortbestehen der

'Mft Jesu war dadurch gesichert. Als sie sich dann der Gunst des

^ngen Potemkin versichert halten durften, strebten sie nach sehr viel

5ttnn. Sie bewarben sich um die Erlaubniß, einen General ihres

^ zu erwählen, und wenn dadurch die innere Hierarchie der Gesell-

vollständig hergestellt war, sollte sie der Oberaufsicht des Bischofs

^ohikw ganz entzogen, frei, ja souverän wie ehemals werden. Wünsche

Pläne der Jesuiten gingen sogar noch weiter; sie hofften es zu er
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wirken, daß einer der Ihrigen, der weltkluge und gewandte Pater

lawski, zum Coadjutor des Bischofs Siestrzencewicz ernannt werde

Bedingungen, unter denen die Kaiserin Katherina ihre Gesellschaft

russischen Staats-Berband aufgenommen hatte, wären dann gerade;

gekehrt gewesen. Selbst frei, war dann der Orden Herr der gesa

lateinischen Kirche Rußlands!

Benislawski selbst wurde zu Potemkin nach der Krimm gefcnd

diese Pläne zu betreiben — und wenn nicht Alles, gelang doch

That sehr viel. Im Januar 1782 beschied Potemkin den Bischof Tieft

wicz — den Gegner der Jesuiten — zu sich nach Krementschuz, »

anzukündigen, daß er, bisher Bischof, durch kaiserlichen UkaS zum örz

von Mohilew befördert sei; Benislawski aber zu feinem CoaM

nanntl — In welcher Weise und mit welcher Strenge durch ctm l

UkaS alle Verfügungen erneuert wurden, die den Einfluß Rom? '«

lateinischen Kirche Rußlands abwehren sollten, dessen haben » ^

gedacht. Doch war Benislawskis Ernennung ein großer und hff»

reicher Triumph für die Jesuiten und ein schwerer Schlag für Tieft?

wicz, über den ihn die erzbischöfliche Würde nicht trösten koiuue.

Vollständig vermochten die Jesuiten ihren Zweck nicht z»

weil offenbar im Rath der Kaiserin ein anderer Einfluß dem s>

Potemkins entgegen arbeitete, wahrscheinlich ihr eigener gesunder Za»

gegen die Zumuthungen ihres Günstlings auflehnte und nur ihrc ^

theilweise nachgab.

Erst am 25. Juli <5. August) desselben Jahres erfolgte s

UkaS der Kaiserin, durch welchen den Jesuiten erlaubt wurde — nÄ>

Ordens-General, wohl aber einen General-Bicar, einen Stellverm«

Generals, zu erwählen — und zugleich schien die Autorität des önV

in Beziehung auf den Orden beschränkt werden zu sollen; doch

Urkunde so verwirrt abgefaßt, daß niemand mit Bestimmtheit

wußte, was eigentlich gemeint sei. „Obgleich" der Orden, so "

dem Erzbischof als feinem Oberhirten unterworfen bleibe, so h^ ^

der Erzbischof darauf zu achten, daß die Statuten und Regeln derA

schaft beobachtet würden, so weit sie mit den Gesetzen Rußlands «»

bar seien. g

Nach der Deutung der Jesuiten selbst waren sie durch vW

von der Autorität des Erzbischof« freigesprochen, und dieser ^

darüber zu wachen, daß ihnen niemand zu nahe trat, daß ih«««»^

Freiheiten nirgends verletzt würden. Sie sollten aber erfahren, '

Sicstrzencöwicz die Wege am Hof kannte und dort Ein und >I

bewirken wußte. ^

Als die Väter der Gesellschaft (October 1782, in

versammelt waren, erschien plötzlich unter ihnen ein Eilbote des N

der einen neuen Ukas der Kaiserin überbrachte und ein Dccnt k>



Zehnt« Capittl. Die ersten Unterhandlungen Rußlands mit Rom. 395

Ter Mas verfügte, die sämmtlichen lateinischen Mcnchs-Orden in

ml> — folglich auch die Jesuiten — hätten sich dem Erzbischof nicht

>ls ihrem Metropoliten, fondern auch als ihrem Ordens »General

hm jzu achten. Sicstrzencewicz fügte hinzu, mit den Befugnissen

Ordens »Generals ausgestattet, verbiete er als solcher den Pater

iavicz zum General-Bicar zu wählen. Doch Jesuiten sind nicht leicht

er Fassung zu bringen, die zu Polotzk versammelten Väter beschlossen

drzem Bedenken dennoch, den Mann nach ihrem Zinn, den Mann

sie bedurften, nämlich eben Czierniewicz zu wählen und dann wieder

iemkins Wohlwollen ihre Zuflucht zu nehmen. Der Anschlag gelang,

KHI wurde von dem mächtigen Mann gut geheifzen und konnte nickt

angefochten werden. Tann aber war Potemkin, dessen Launen nicht

r leicht zu erklären sind , auch wieder darauf bedacht , den Erzbisckof

Mcöwicz zu begütigen, der ihm eigentlich verhaßt war, und er kannte

> 'Mache Seite.

Nkz an Prälat der römischen Kirche auch noch so selbständig — etwa

»r gallicanischen Freiheiten — auftreten, es giebt in der Regel

k stw, an der seine Selbständigkeit aufhört, an der daS Bewußtsein

^Wd wird, daß er ein Mitglied einer mächtigen Hierarchie ist und

5 hin eigene« Interesse wie durch Pflicht berufen, den Bortheil dieser

Kche zu fördern. Den Erzbisckof Siestrzencöwicz schmerzte es inner»

er von Rom aus nicht Erzbischof oder auch nur Bischof von

ilew genannt wurde, sondern stets nur Bischof von Mallo; daß man

?on höchster Stelle aus behandelte, als ob er nicht die eigene, sondern

fremde Diöcese verwalte ; eS schmerzte ihn endlich, daß er den schön»

Schmuck eines regelrechten Erzbischofs der lateinischen Kirche, das aus

gesendete Pallium entbehren mußte. Potemkin versprach, ohne Ruß»

! Interessen zu beachten, ihm die päpstliche Anerkennung und daS

Mi aus Rom zu verschaffen, und Siestrzmcöwicz ließ sich seinen Feind

^eroicz als General-Vicar der Jesuiten gefallen.

Lo wurde denn die hierarchische Ordnung der lateinischen Kirche in

Knt> zum ersten Mal Gegenstand einer Unterhandlung mit Rom, die

chst in Warschau durch den dortigen russischen Gesandten , Grafen

^berg, und den dortigen päpstlichen Nuntius, Monsignor Archetti.

wurde. Papst Pius VI. glaubte die Umstände benützen und einen

unmittelbaren Einfluß aus die katholische Kirche im griechisch-

Wubizen Reich gewinnen zu können, als ihm geboten wurde; er er

Schwierigkeiten, er wollte den Erzbischof nur unter Bedingungen

^nen, erst wenn er einen mißliebigen Hirtenbrief widerrufen und sich

päpstlichen Stuhl unbedingt unterworfen habe. Aber er sollte erfahren,

auch das Selbstherrscher-Bewußtsein der Kaiserin Katherina eine Grenz-

' Mögen hatte , die zu überschreiten selbst Potemkin sie nicht bewegen

Ue. Tis ^Hrk dem Papst in den allerfchärfsten Ausdrücken, in einer
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an den Grafen Jückelberg gerichteten sogenannten Verbal-Note, s«

ein Benehmen dieses „Regenten", wie sie den Papst nannte, das

ihrer Würde noch der Achtung entspreche, auf die sie Anspruch Hab,

länger dulden. Die lateinische Kirche habe in Weiß-Rußland zc

berechtigtes Dasein, denn sie zähle dort keine Anhänger, als ehe

zum Abfall verleitete Mitglieder der griechisch-rechtgläubigen Kirii

werde nur aus Gnade geduldet, nur die schützende Hand der Kaisc

halte sie. Aber die Kaiserin werde gcnöthigt sein, ihr diesen Ä

entziehen und überhaupt alle Verbindungen mit Rom abzubrechen,

der Papst nicht unbedingt einräumen wolle, daß auch die geistliche!

der Ordnung und Ruhe wegen, der weltlichen untergeordnet sein

Stackclberg soll den Papst durch feinen Nuntius ein letztes Mal ach

lassen , „vernünftig" zu antworten , im Geist der Kirche der ers»«

Hundertc.

Pius VI. erschrak — und antwortete „vernünftig" — rät«« >

porum iiadita — wie in solchen Fällcn im Vatican der techM^

druck lautet. Es schien nicht zweckmäßig, auf einem abstrakten

zu bestehen und darüber einen wirklichen Bortheil zu verlieren. H> e

unmittelbar an die Kaiserin gerichteten Schreiben erklärte der Paxji

Anfang 1783) in den mildesten Worten, in dem klagenden Ton

kannten Unschuld, er wisse nicht, wodurch er die erhabene Kaiserin?»

Strenge gereizt habe; er habe geglaubt, es könne ihr nicht un^

sein, daß jeder Regent seinen Untergebenen gegenüber seine ZM>

Autorität zu wahren suche. Die Frage, ob die geistliche Gewalt !« «

lichen in gewissen Beziehungen untergeordnet sein müsse oder nÄ, '

mied Pius zu berühren — aber es war auch nicht mehr von eincv W

ruf die Rede, den der „Bischof von Mallo" bußfertig ausspnchii m

Der Papst erklärte sich bereit, ihm ohne Weiteres das erzbischöfliche ^

zu senden ; er werde eigens dazu einen Nuntius nach Petersburg abseit'

So suchte Rom selbst, indem es die allzu gewagten Schnitts

zurückthat, noch einen kleinen Vortheil einzuheimsen. Ein pW

Nuntius sollte in Petersburg erscheinen ! Das war bis dahin une«

gewesen und wurde, wenn Katherina es zuließ, für die Zukunft ein <

spiel, auf das man sich berufen konnte.

Es kam nun zu Gesandtschaften hin und her, um in officicllcr^

zu regeln, was in solcher Weise eingeleitet war. Benislawski um es,

nach Rom gesendet wurde und dort mit Leichtigkeit (1.12, M^ , ^.

die päpstliche Bestätigung der Diöcese Mohilew, die Anerkennung^

cewiczs in seiner erzbischöflichen Würde und für seine Person

sprechen der bischöflichen Weihen erlangte. ^

Und nun erschien Monsignor Archetti, ein bekannter Fe>^ ^

suiten, als päpstlicher Nuntius in Rußland. Siestrzencewicz eil« >b ^

gegen, um ihn saft an der Landesgrenze, zu Tulczin zu emxM'
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! ?on ihm mit Vorwürfen überhäuft, des Trutzes wegen, IX'N hier,

«mi Sprengel, die Jesuiten in ihrem Ungehorsam, in ihrer Auf-

ug gegen den heiligen Stuhl fänden. Die Jesuiten selbst, die den

Ks zu ZIrscha und Witepsk feierlich empfangen wollten, wurden von

i Stellvertreter des Papstes als „Abtrünnige und Schismatiker" in

hatten Worten angelassen und seine strengen Reden hatten wirklich

sclge, daß viele Mitglieder der Gesellschaft Jesu wankend wurden und

'em ^rden austraten. BeniSlawski hatte schon früher gelegentlich

M, der Papst habe mündlich gegen ihn das Fortbestehen des Jesuiten«

ns in Weiß-Rußland gut geheißen. Das war nicht eben ein neuer

>zriff; der Orden hatte es an der Art, wenn er für ein Vorrecht,

« sich anmaßte, keine Urkunde, keinen Rechtstitel aufweisen konnte,

'ilnen, er besitze das Recht ,,«x «raeuln vivae vocig ," es fei ihm

dlich verliehen worden. Um dem Eindruck zu wehren den Archettis

K noch weiter zu machen drohten , wiederholte BeniSlawski diese Er-

^iktzt schriftlich und eidlich. Wäre sie der Wahrheit gemäß gewesen,

Mk Khl der päpstliche Nuntius darum wissen und von Rom aus

'Mich instruirt sein müssen.

^> Petersburg mußte Archetti — was sonst in Beziehung auf einen

unerhört ist — seine Aufträge dem Senat vorlegen und erst

nichts Verfängliches darin gefunden hatte, wurde ihm eine Au-

Z gewährt. Und selbst dann noch warnten ihn Potemkin, der mächtige

hützer der Jesuiten, so gut wie Besborodko der Jesuiten gegen die

mit keinem Wort zu gedenken. Archetti versuchte dennoch von

halsstarrigen Ungehorsam ihres Ordens zu sprechen, aber die Kaiserin

Ebrach ihn dem ersten Wort mit der von einem spöttischen Lächeln

litcten Bemerkung, sie glaube er habe keine schriftlichen Aufträge in

^ung auf die Jesuiten.

Entrüstet erklärte nun zwar Archetti gegen die Gesandten der beur

teil Höfe, daß er wohl dem Erzbischof von Mohilew das Pallium

«!m werde, nimmermehr aber dem Coadjutor BeniSlawski die bischöf-

^ Weihen. Doch, Katherina wußte ihn zu behandeln ; sie ließ ihn

n der Hand wissen , Widerstand seinerseits könne nur dem römischen

^ schaden; dagegen werde sie bedacht sein, ihm persönlich den Car-

^ut zu verschaffen, wenn er sich gefällig erweise, und von dem

A^ick an zeigte sich Archetti in der That als der geschmeidigste und

fahrigste aller Unterhändler. Sicstrzencöwicz erhielt das Pallium, Be-

'»ds!i die Weihen und der Nuntius verließ Petersburg von der Glorie

sicher Gnade umgeben.

Rom hatte somit im Lauf dieser Unterhandlungen mehr ^,ls eine

muthigung erfahren. Bielleicht tröstete man sich im Cabinct des Papstes

dein Gedanken, daß man die stolze, selbständige und unzugängliche

>!n,n denn doch dahin gebracht habe, mit dem heiligen Stuhl zu unter
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handeln. Doch bald sollte man inne werden wie wenig damit

war. Die zweite und dritte Theilung Polens machte eine größere!

lateinischer Bischöfe zu russischen Unterthanen. Katherina, nach P«

Tod vorzugsweise von Subow und Besborodko bcrathen, erkliß

sämmtlich zu Sufraganen des erzbischöflichen Stuhls zu Mohilno^

im Mindesten Rücksicht auf frühere Verhältnisse zu nehmen und t<

ihre Diöcesen, ohne darüber mit Rom Rücksprache zu nehmen.

Der Papst schwieg einstweilen dazu, als dann aber bald der

Paul feiner Mutter auf dem Thron gefolgt war, hoffte man eher

erreichen zu können. Der Cardinal Litt«, ein Freund der Jesuiten,

wie bereits erwähnt, etwas verspätet zu Pauls Krönung, richtete sich ß

aber zu einem längeren Aufenthalt in der Hauptstadt des russisch« H

ein und versuchte Unterhandlungen über die Verhältnisse der lates»

Kirche in Rußland anzuknüpfen, indem er Denkschriften einreicte.

darauf bezogen. Wie Rom in solchen Fällen zu thun pflegt

der Nuntius Alles, was in Beziehung auf seine Kirche in

ohne die Zustimmung des Papstes verfügt worden war, als

existirend und sprach in seinen Denkschriften, als sei ein bisher z«j >

geregelter Zustand, nun erst zum ersten Mal von Grund aus na

ordnen.

Der Anfang war nicht glücklich. Da alle Forderungen Ä»s >

natürlich auf eine Beschränkung der kaiserlichen Allgewalt wcW«K

Beziehung auf die römisch-katholische Kirche hinausgingen, faiüa

dem Kaiser Paul nicht gerade sehr williges Gehör.

Die Randbemerkungen, die des Kaisers Antwort auf Li«s

schrift enthalten, find sogar sehr charakteristisch. Auf die

alle Rechte der katholischen Kirche und die canonische Ordnung

gewahrt — eigentlich wieder hergestellt — werden sollten, antwortete

„so wie ich sie übernommen habe, werde ich sie bewahren." — Bei aM

Zumuthungen lesen wir die Randbemerkungen: „sehr unnütz, daß er H

darum bekümmert." — „Wie es damit bisher gewesen ist und jetzt

soll es bleiben." — Neben die Forderung, daß ernannte Iijch^'

lateinischen Kirche in Rußland ihr Amt nicht eher wirklich antreten

als bis sie die päpstliche Bestätigungs - Bulle und canonische

erhalten, schrieb Paul: „der Kaiser wird in diesem Fall verfügen

angemessen scheint."

Der eigentliche Wunsch des Kaisers war, der römisch-katholM^

in Rußland, nicht blos thatsächlich, sondern in geregelter und

anerkannter Form, eine Sonderstellung zu verschaffen, durch

anerkannter Weise ein in sich abgeschlossenes Ganze, ein möM ^

auswärtigen, d. h. nicht russischen Beziehungen unabhängiges O

allgemeinen lateinischen Kirche würde — : so weit als irgend

selbständig Rom gegenüber, abhängig vom Landesherrn. Er dach« ^
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ein russisches Patriarchat, wie es ein Patriarchat von Portugal

r Indien gab und zum Patriarchen war natürlich Siestrzencöwicz

n. Die Staatsmänner, die den Kaiser umgaben, bestärkten ihn

Ansichten, vor allen Besborodko, der durch die allgemeine Lage

im Jahr 1797 veranlaßt war zu glauben, daß eS nach dem

nahen Tode PiuS VI. gar nicht zu der Wahl cineS neuen

kommen werde und es namentlich deshalb für wünschenSwerth

! die lateinische Kirche im russischen Reich, in dem Augenblick, wo

stthum in sich erlosch, entweder schon als eine in sich geregelte

>lossene Corporation dastand, die keiner auswärtigen Beziehungen

oder sofort zu einer solchen Körperschaft wurde,

se Pläne zu vereiteln und für die eigenen Boden zu gewinnen,

S der Nuntius Litt« und seine Verbündeten vor allem nothwendig

lcewicz von der Person des Kaifers zu entfernen und das Mittel, zu

ihre Zuflucht nahmen, war in der That sehr wohl durchdacht,

chtm sich, den Erzbischof von Mobilem als einen Mann von

hHmutb und Eigenwillen darzustellen, daß er sich erkühne, sogar

d>? Ukasen nicht ohne Widerrede, nicht augenblicklich und unbedingt

»im — : ein Gedanke, den Paul nicht ertragen konnte. — Da

siestrzencewicz in dem Labyrinth der Jntrigue sehr gut Be

ichte und den Verleumdungen dadurch begegnete, daß er den

KS Kaisers in der lateinischen Kirche auch dann ohne Widerrede

e, wenn dem Nuntius zu Folge Unmögliches gefordert wurde,

> sich ein langer Kampf, in dem der Sieg hin und her schwankte,

«öwicz bald der Ungnade verfiel, bald auf der höchsten Höhe kai-

Gnade stand. — Erst als der Malteser-Bailli Litta dem Cardinal

' gekommen war, als Paul sich zum Großmeister der Malteser

der Papst seine Zustimmung ausgesprochen hatte und zum Heil

t große Dinge im Einvernehmen mit dem Papst ausgeführt werden

gelang es den beiden Vertretern des römischen Stuhls das Feld

schieden zu behaupten, — wie sie hofften für immer. Von dem

n Patriarchat, von einer selbständigen lateinischen Kirche in Ruß»

« nicht mehr die Rede, und Siestrzenc6wicz selbst wurde, dem Kaiser

Kt, in eine Gefahr drohende Untersuchung verwickelt, wegen der

h uncanonischen Ernennung eines unirten Bischofs, den er nicht,

dieser Kirche herkömmlich, unter den Klostergeistlichen, sondern unter

Priestern gewählt hatte.

l>d als nun vollends Rußland mit Oesterreich, Neapel, Sardinien

lgland verbündet in den 1799 neu begonnenen Krieg mit dem re

nnen Frankreich verwickelt war, glaubten die Brüder Litta, von

sandten aller katholischen Mächte unterstützt, mit unbedingter Zu-

auf ihre Ziele zuschreiten zu können. Sie wußten, wie das ein

wahrnehmen konnte, daß Pauls Entschlüsse und gesammte Thätigkeit
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niemals das Ergcbniß einer staatsmännischen Berechnung wann, «i

stets durch Regungen des Gcmüths bestimmt wurden, daher iäüi

herrschende Stimmung sich natürlich nach allen Richtungen zugleich >

machte. In Folge dessen durften sie, bei dem Feuereifer des

die gemeinschaftliche Sache , wohl darauf rechnen , daß der Emst

Gesandten dieser verbündeten Mächte sich selbst in den inneren slnz

heiten Rußlands geltend machen werde. Unter diesen , zur Zeit Ii

tigen fremden Gesandten, nahm natürlich der österreichische Bch

Graf Ludwig Cobentzl die erste Stelle ein. Er zeichnete sich nicht

durch Ernst und Tiefe aus, oder durch wahre staatsmännische Z

aber er war ein vortrefflicher Schauspieler; im Lustspiel in k«

Rollen unübertrefflich, wie alle bezeugen, die ihn auf den Pricsch

der vornehmen Welt gesehen haben. Er unterhielt den Kaiser auW

und hatte es wirklich dahin gebracht, eine Reihe von Monaten «Kk5

politisches Orakel zu sein. Unter den Uebrigcn war besonders K >t>

litauische Gesandte, Herzog Serra-Capriola zu beachten, der, «bl

russischen Dame vermählt, vermöge der so gebildeten Familien'AO

einen weitreichenden Einfluß übte.

So schien denn Alles auf das Hoffnungsvollste eingeleitet,

nichts konnte beweglicher und wechselnder sein als die Stimmung des

fers Paul, und auf den Wegen, die er eingeschlagen hatte, g«y>

leicht erregbare Fürst gar mancher peinlichen Enttäuschung entzH«<

hatte sich dem neuen Heereszug gegen die Revolution als

Ritter angeschlossen, ohne alle Nebenabsichten einer eigennW^

vollends arglistigen Politik, er erwartete nichts Geringeres, als M

österreichische und das englische Cabinet in Krieg und Friede« k«i

in demselben Geist handeln würden , und fühlte sich bald zu

gendem Unwillen gereizt, als er inne werden mußte, daß die Staats«

Englands darauf nicht vorbereitet waren und der österreichisches

Thugut noch weniger.

Zuerst und zwar, wie bekannt, sehr bald, schon in den ersten Ä

des Feldzugs, wurde der russische Kaiser durch Oesterreichs Aufmrs

Italien verstimmt. Er war empört, daß man seinem ruhmgeköntti

Herrn Suworow, als er siegreich in Piemont eindrang, nicht D

wollte, überall die legitime Herrschaft des Königs Karl Emanuel °

dinien wieder herzustellen, daß er verhindert wurde picmontesW^

zu errichten und für eben diesen König in Eid und Pflicht

— daß endlich dieser König selbst in sehr gebieterischer, f^st

Weise verhindert wurde in seine ehemaligen, nun durch die bst^.

und russischen Waffen wieder eroberten Provinzen zurückzukchm »°

an die Spitze seines Volks zu stellen. ^,

Es lag nicht in der Art des Kaisers, seinen entslchcnde« ^ ^

zu verbergen ; am wenigsten konnte denen, die ihn zunächst uW^ '
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, was in feinem Geist vorging — und bald glaubten Rostoptschin

eic Partei, die sich um ihn schaarte, den Augenblick gekommen, sowohl

izls Einfluß zu untergraben, als die Malteser, die französischen Emi-

ß und alle diese lästigen und verhaßten Srcmden zu beseitigen.

Lei Cardinal Litt« hatte die Gunst des Kaisers auch in seinem per-

hen Interesse zu nützen gewußt; da er durch die Umgestaltung der

«dci in eine Eisalpinische Republik seine dortigen Einkünfte verloren

bezog er aus dem russischen Staatsschatz eine sehr reiche Besoldung,

n Stellung mehr als billig gewiß, hatte er bereits sehr viel, gar

hcn dreisten Eingriff in die in Rußland bestehende Ordnung der kirch-

Dinge gewagt und mit berechneter Absicht — : die Unrcgelmäßig-

i die n sich erlaubte, sollten Regel werden. — Er gewöhnte die

liichen Geistlichen, sich der Autorität ihrer Bischöfe zu entziehen und

n allen Angelegenheiten unmittelbar an den Papst, zunächst an dessen

M zu wenden ; er entschied aus eigener Machtvollkommenheit streitige

t, Äe ror das „Juslizcollegium der katholischen Angelegenheiten" ge-

welchem Siestrzcncvwicz den Borsitz führte; er verlieh sogar den

Mschi! Mönchsorden , die sich vorzugsweise an ihn drängten, neue

N>K, ohne den Kaiser zu fragen, im Namen des Papstes,

i Äs war ihm hingegangen ; wenn auch der Kaiser hin und wieder

l selche Eigenmächtigkeit vorübergehend zürnte, wußte doch der Malteser

>Ällcs wieder auszugleichen. Jetzt aber, gerade in dem Augenblick,

3« und kaiserliche Stimmung sich änderten, glaubte der Eardinal-

in einer Angelegenheit, die unmittelbar die landesherrliche Gewalt

hue, gebieterisch auftreten zu können, und das brachte ihm Unheil.

Bei Gelegenheit der letzten Theilung Polens nämlich war der pol-

« Bischof von Kaminicc , Sierakowski , aus politischen Gründen abge

worben; die russische Regierung hatte einen anderen, einen Prälaten

ibowski, an seiner Stelle ernannt und dieser neue Bischof hatte auch

iklbsrversländlich die päpstliche Bestätigung erhalten. Run aber hatte

laktvski den Kaiser von seiner politischen Unschuld zu überzeugen und

Jurist zu gewinnen gewußt; er wurde wieder eingesetzt, Dembowski,

^ich seiner schwankenden Gesundheit wegen, entfernt. Aber dieser

wchr vertriebene Bischof wendete sich mit einer förmlichen Klage an

Mllichm Nuntius, und der Eardinal Atta trat in seinen Unter-

mit Besborodko sehr entschieden für ihn ein. Vergebens

^ Sicstrzcnc6wicz , der als Metropolit gern vermittelt hätte, den kla-

^ Bischof zu freiwilligem Rücktritt zu bewegen , Dcmbowski bestand

Ikmcm Recht und der Eardinal-Runtius ließ sich verleiten, in einer

"che", an Besborodko gerichteten, Rote in den schneidensten Ausdrücken

^'ch darzuthun, daß die russische Regierung durch ihre Verfügungen

^chtc der katholischen Religion und ihres Oberhauptes gröblich Ver

den Papst beleidigt habe; er erlaubte sich sogar zu drohen, daß er

"°b"di, R„5,<«d. II. I. 2«
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dem Bischof Siercckowski die canonische Autorisation entziehen werde,!

welche dieser feines Amtes nicht walten könne.

Littas Gegner wußten diese Unvorsichtigkeit trefflich zu nütze«.

Kaiser Paul gerieth außer sich vor Zorn, als ihm diese Rote v«j

wurde; Ihm wollte man nicht augenblicklich und unbedingt gehorch«

Ihm wagte man in drohender Weise zu widersprechen! — Tumuldisnl

wachten die früheren Ideen von einem russischen Patriarchat, von unablj

ger Selbständigkeit der lateinischen Kirche Rußlands wieder in seinesi

Zwar gab er in ruhigeren Augenblicken, im Gespräch mitSiestrzencÄviczß

Verbindung der lateinischen Kirche mit dem päpstlichen Stuhl fei notlM

insofern es sich um Dogma und Glauben handle, aber er fügte sogleich?

irgend eine geistliche Gerichtsbarkeit zu üben sei der Papst in Rußland

befugt. Siestrzencöwicz wurde durch kaiserliches Reskript zum HiS

römisch-katholischen Kirche im Reich, der Sache nach zum PatricrM «

auch ohne diesen Titel, ernannt, dem Cardinal Litt« aber der Hes «65

Der Nuntius hatte inzwischen wohl erkannt, wer sein haiirMüD

und gefährlichster Gegner war ; er wendete sich um Vermittelrmz W ^

stoptschin und erklärte sich bereit zu gestatten, daß SierakeMsi

Jahre über als Bischof von Kaminiec im Amt bleibe. Ein sehr iß

sichtiger Kunstgriff und ein seltsamer Jrrthum zu glauben , daß ihi

etwas Anderes, als die vollständigste Unterwerfung einem solchen M

genügen konnte, wie der Kaiser Paul war, daß der durch eine f«M>

Concesfion zu beschwichtigen sein könnte und noch dazu durch «c eP

lich blos scheinbare, die in dem eben vorliegenden Fall halb^W

nachgab, aber in so wohlberechnetcr Weise, daß eben durch die M

Nachgebens das Grundprinzip Roms, keine von irgend einer M«A

setzte Schranken seiner Allgewalt anzuerkennen, aufrecht erhalten muH

Der Cardinal Litta erhielt als einzige Antwort auf diese Bors»

den Befehl, Petersburg innerhalb vierundzwanzig Stunden und ohne 8

enthalt auch das russische Reich zu verlassen. — Der vermählte M»<

Litt« wurde auf die Güter seiner Gemahlin verwiesen, und wenn er <

später unter dem Kaiser Alexander wieder am Hof erscheinen dürft ^

da sogar begünstigt, wie es feine russischen Familien-Verbindung«»

sich brachten, als Ober-Kammerherr glänzte, hat er doch nie wieder >M

eine politische Bedeutung erlangt.

An Littas Stelle ernannte Paul den General Grafen Saltvkow z«M

Stellvertreter als Großmeister der Malteser-Ritter, und RostopW^

Canzler des Ordens. Dadurch wurde dieses ohnehin abenteuert

Wesen vollends in das Burleske gewendet, aber zugleich dafür gcfB ^

sich fortan kein fremdländischer Einfluß unter dem Schutz res 5K^'

Kreuzes einschleichen, daß durch den Orden nichts der allrussisch«^^

Unangenehmes in Anregung gebracht werden konnte. Rostoptschins ^'

schlagenhcit hatte sich glänzend bewährt.
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?i? neue Wendung, welche die Stimmung des Kaisers genommen

>, wurde überhaupt vielfach benutzt, und eS folgte eine ganze Reibe

Verfügungen in demselben Geist und Sinn. Ein kaiserlicher UkaS

lsagte die Zusammenkünfte der Mönche verschiedener Klöster eines und

Km Ordens zu einem OrdenS-Capitel und zur Wahl ihrer Oberen — :

Lerbot, das vorzugsweise gegen die Jesuiten gerichtet war. Eigentlich

Zi damit alle Mönchsorden als (Korporationen aufgehoben — jedes

Kr war vereinzelt — das ganze Mönchswesen in den Zustand zurück-

!tzt, in dem es während der ersten zehn Jahrhunderte der christlichen

mbnung bestanden hatte und von dem die orientalische Kirche nicht

wichen war. Ein neues „Reglament" von Siestrzencswicz selbst ent-

!rn und vom Kaiser bestätigt, stellte diesen Zustand noch vollständiger

indem es zugleich eben dem Metropoliten eine Fülle der Macht ver-

, die sie, seit der eigentlichen Gründung des Papstthums, seit dem

«tm Jahrhundert , kein Bischof der römisch-katholischen Kirche mehr

Chatte. Die Eremption von der bischöflichen Gewalt, welche einzelne

lös'!? und ganze Mönchs -Orden durch päpstliche Privilegien besaßen,

»öm aufgehoben, ohne daß man es nöthig gefunden hätte mit dem

Wm Stuhl deswegen zu unterhandeln; jedes Kloster stand, einzeln

Ht, unbedingt unter der Aufsicht und Herrschaft des Bischofs, in dessen

We es sich befand; die Oberen der Klöster, der Orden, wurden nicht

5r»on den Ordens'Gliedern selbst gewählt: sie sollten von den Bischöfen

Mt werden. Selbst in der Verwaltung ihres Vermögens wurden

Köster auf daö Aeußerste beschränkt und der Controle der Bischöfe

Dorfen, j« kein Mönch durfte ohne Erlaubniß des Bischofs sein

m auch nur auf einige Zeit verlassen, um etwa in ein anderes Kloster

üben Ordens zu wandern.

Rom und die Jesuiten hatten dem Anschein nach das Spiel verloren !

Zu gleicher Zeit neigte das Bündniß Rußlands mit Oesterreich zum

H> Das Verhältniß beider Staaten zu einander wurde in dem Maß

innrer, in dem der Kaiser Paul die Ueberzeugung gewann, daß Oester-

b, deit entfernt, mit ihm vereint in ritterlicher Weise für die Herstellung

lczitimen Ordnung der Dinge in Europa kämpfen zu wollen, lediglich

' «Wen Bortheil, auf die Erweiterung feiner Grenzen bedacht war.

Flamen noch zu Ende des Feldzugs 1799 Unfälle hinzu, die aller-

^wesentlich durch die widerspruchsvolle Politik der Verbündeten her-

Mhrt waren. Thugut schickte Suworow, neuen Verabredungen gemäß,

Italien hinaus in die Schweiz, um in Italien ganz freie Hand für

Itnrnchs nicht allzu redliche Politik zu gewinnen. In der Schweiz

/ sich Suworow mit einem anderen russischen Heertheil vereinigen,

^ ^tn dem General Korsakow durch Deutschland dahin gezogen war.

^.^l'n Paul ging auf diese Borschläge ein, weil auf diese Weist die

"^Kriegführung, von den Fesseln der österreichischen befreit, eine

2S*
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selbständige werden konnte. Er glaubte in seiner phantastischen We

russische Armee — kaum fünzigtausend Mann stark — könne n

Schweiz aus ganz allein durch die Freigrafschaft Burgund in F«

eindringen und den Thron der Bourbonen wieder aufrichten. Tu

sah die Gefahren gar wohl, denen man auf diesem Wege entgegen

aber er konnte nichts ändern an dem, was die Cabinete beschlossen

und diese Gefahren wurden dann auch noch ohne Roth dadurch gcs

daß die österreichische Rheinarmee unter dem Erzherzog Karl den

erhielt die Schweiz zu verlassen, ehe noch die beiden russischen He«

vereinigt waren. Sie mußte nach Schwaben ziehen, um dort K

vollkommen unthätig in Cantonirungs-Quartieren hinzubringen ok

Unternehmungen, die, wie die Erstürmung von Mannheim, sssa

nommen keinen Zweck hatten und keinen wirklichen Einfluß auf d« >

des Krieges üben konnten. So blieben in der Schweiz dic^

Heertheile getrennt und nur von unzureichenden österreichischen

gen unterstützt, einer Uebermacht gegenüber, der sie selbst vereinig!«!

lich nicht gewachsen waren. — Der französische Feldherr Masfem «

derte ihre Bereinigung, indem er Korsakow (am 26. Sept.) bei LörH

das Haupt schlug und über den Rhein nach Schwaben zurückwarf,

worows Heldenkämpfe in den Alpen konnten darnach nichts weimi

bewirken, als daß es ihm gelang sich selbst und die Trümmer «

Heeres nach Graubünden und Schwaben zu retten.

In Rußland war Alles, nicht blos der Kaiser, erbittert Ä?«

unheilvolle Mißlingen, das, wie man meinte, die Maßregeln der^Ä

beten über Rußlands Heer herbeigeführt hatten — der Verbünde,

in der That nicht von aller Schuld freizusprechen sind.

Wenige Wochen später erfuhren dann vollends die russische Fl»

die russischen Feldzeichen eine Beleidigung, die ihnen von österrkÄ

Kriegern wie muthwillig zugefügt wurde. Das vereinigte russti^

kische Geschwader unter dem Admiral Uschakow war von den 3ouH

Inseln her im Adriatischen und — gleich der englischen Flotte unter V

— auch im Mittelländischen Meer vor Palermo und Neapel erM

In Neapel war die königliche Autorität, in Rom die des Papstes ^

hergestellt worden. Ein schwaches russisch-türkisches Geschwader uM «

Grafen Wovnowitsch erschien auch vor Ancona ; die wenigen Truppe» ^

die dieser Führer an das Land setzte, vermochten selbst im Verein »u ?

italienischen Insurgenten unter ihrem General Lahoz nichts Entschcscs

gegen die französische Besatzung der befestigten Stadt. Als da»»<^

September, ein österreichischer Heertheil unter General Fröhlich^,,

Lombardei her hinzukam, erlebte die Welt das eigenthümliche Äbn^

daß Oesterreicher, Russen und Türken vereinigt eine Festung lcki^

Der Oesterreicher behandelte aber die Russen mit gesuchter Wk«5^

und verbot sogar der Bevölkerung des Landes, das russische
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Kbensmitteln zu versorgen, — und als Ancona lgm I-i. November)

rzebeu mußte, schloß Fröhlich die Capitulation im Namen Oesterreichs

! und ließ auch keine anderen als österreichische Truppm in die Stadt,

javitulation zufolge hatte das der französische Commandant Monnicr

öedingung gemacht. — Woynowitsch suchte das Recht und die Würde

»nds zu wahren, indem er auf dem Hafendamm, aus dem Ouaran-

-GebSude, auf drei französischen Linienschiffen, die im Hafen lagen

dm Verbündeten durch die Capitulation in die Hände fielen, die

jche, österreichische und türkische Flagge nebeneinander aufziehen ließ,

nl Fröhlich aber ließ die russische und türkische Flagge herabreißen

die russischen Wachtposten wurden vom Hafendamm, von den in Besitz

mnenen Schiffen mit Gewalt vertrieben.

Schon ehe diese Ereignisse in Petersburg bekannt wurden, hatte der

5 Paul die nunmehr unter Suworow in Schwaben vereinigten rus-

m Truppen von dort zurückberufen. Er wollte sich nicht von dem

Mn Frankreich und die Revolution, wohl aber von dem Bündniß

t Mrmich lossagen, und welche Borstellung er von der Macht Ruß»

U öatie, von seiner eigenen Stellung unter den Verbündeten, das

5 sich selbst in den Worten, in die er diesen Entschluß kleidete. Er

^Oesterreich seinem bösen Schicksal überlassen, hörte man ihn wieder-

! «klären, und in derselben Weise drückte er sich schriftlich in seinen

kfen an Suworow, an den Herzog von Cond6 aus.

Sein Plan war jetzt mit England, Preußen, Dänemark und Schwe»

einen Bund .der nordischen Mächte zu errichten, der gegen „Oester»

^ ehrgeizige Absichten" gleichwie gegen die französische Revolution

chtet sein sollte. Auch die Form war bald gefunden, in der Paul den

»Pf gegen Frankreich außer aller Verbindung mit Oesterreich fortzu»

« gedachte. Eine vereinigte englisch-russische Armee war, wie bekannt,

« dem Oberbefehl des Herzogs von ?)ork Mitte August !799 an der

i>e von Nordholland gelandet worden, mußte dann aber, nach einem

Kcklichen Felvzug von etwa sieben Wochen das Land in Folge einer

Hulation wieder verlassen. Die russischen Truppen — 17,000 Mann

diesen mißglückten Heereszug mitgemacht hatten, überwinterten auf

' Inseln Jersey und Guernfey. Bon dort aus wollte der Kaiser Paul

'.'«den Küsten der Bretagne landen lassen, in der Absicht, daö in

Provinz und in der Vendce eigentlich schon erloschene, schwache Feuer

^ wyalistischen Jnsurrection zu neuer Flamme anzufachen. Der Be-

" über diese russischen Truppen wurde einem französischen Emigrirten,

" Grafen Viomesnil, anvertraut.

Den beabsichtigten Bund der nordischen Mächte einzuleiten, schrieb

""selbst (26. Oktober) unmittelbar an den König von England, ihm

°°b,l seine Klagen über Oesterreichs Politik als seine neuen Pläne und

Schläge mitzutheilen — und es zeigte sich hier, wie unter Umständen
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selbst das Unmögliche möglich wird. — Als kurze Zeit darauf

poleon sich mit einem eigenhändigen Schreiben an den König vvn

land persönlich wendete, war es der leitende Minister Großbrium

der ihm antwortete, und es wurde geltend gemacht, daß die englische

fassung ein solches persönliches Eingreifen des Königs in die Poüt

Landes nicht gestatte. Das war sehr correct! — Mit dem Kaiser

indessen wurde eine Ausnahme gemacht, sei es aus Rücksicht auf

bekannte Ezcentricität, sei es, weil es gar zu wichtig schien, daS rb>

stehende Biindniß gegen Frankreich, wie es war, vollständig zu cri

zu verhindern, daß Rußland sich davon nenne, um eigene Wege

schlagen. — Georg Hl. antwortete persönlich (27. November),

Oesterreichs Politik, gab dem Kaiser von Rußland recht in seimtz

schwerden, forderte ihn aber doch auf, seinen „gerechten Unmuch

großen^ edlen Absichten" zum Opfer zu bringen — mit ander« "

sich mit Oesterreich zu versöhnen.

Diese Versöhnung herbeizuführen, dahin gingen von dem

an, wo ein entschiedener Bruch drohte, die Bemühungen der ciM

Politik — aber sie wurden nicht von den Umständen begünstigt. H

ließ sich der Kaiser Paul durch die Regierung Englands, selbst eh« e»

persönlichen Brief GeorgS III. erhalten hatte, bewegen, noch cinml»

Unterhandlungen über seinen Wiedereintritt in das Bündniß mitLV

reich einzugehen; er befahl zunächst, in Uebereinstimmung mit dicisH

schluß, seinem Heer, auf dem Rückmarsch in Böhmen anzuhalten,

waren diese Unterhandlungen vollkommen hoffnungslos; sie wars

zum Boraus im Keime erstickt.

Niemals hatte die russische Regierung auf die einfache Frazt,

Oesterreich den König von Sardinien unh den Papst wieder in

ihrer Staaten setzen wolle oder nicht, eine kla.re und bestimmte ZbuHl

erhalten können, — und wiederholt hatte Thugut sich vernehmen >«»

die Wiederherstellung des bourbonischen Thrones in Frankreich, »ic '

schenswerth sie auch sein möge, könne doch nicht eigentlicher Z«^

Krieges fein. Natürlich vermied er zu sagen, was denn in sein»

der Zweck des Krieges war oder für welche Interessen denn Rußland

den Kampf eintreten solle, wenn nicht für die einer legitimen 5rkM

der Dinge.

Nun wurde, in den ersten Tagen des Deccmbers (1799),

Paul eine ausführliche Note Thuguts vorgelegt, die gewissermaßen «>

mittelbare Antwort auf die vergeblich gestellten Fragen enthielt,

nichts weniger als befriedigende.

Hauptsächlich machte Thugut darin geltend, daß Oesterreich

auf Entschädigung für die seit 1792 aufgewendeten Kriegskostcn ft^H

der Hegemonie in Italien zu seiner eigenen Sicherheit bedürfe,

andererseits die italienischen Staaten — auch der Papst — durch ^ '
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schwäche, durch die mit Frankreich geschlossenen Verträge jedes

nuf ihre früheren Besitzungen verwirkt hätten. So erschien es denn

slö Großrnuth', wenn Oesterreich ihnen irgend etwas von ihren

igen, durch die österreichischen Waffen eroberten Staaten zurückgeben,

, um die cS sich handelte, nicht ganz für sich behalten wollte.

Großrnuth beschränkte sich Oesterreich denn auch wirklich darauf,

neu Theil dieser Provinzen als billige Entschädigung zu fordern;

iemont allerdings alles das, was ehemals Theil des Herzogthums

ad gewesen war: die Lomelina bis an die Sesia und das Pavese

«ghera und Tortona- — darüber hinaus aber nur einen Theil des

ichcn PiemontS, wenn auch freilich mit der wichtigen Festung Ales-

i. Vom Kirchenstaat wollte sich Oesterreich nur die drei Legationen

», Ravenna und Bologna aneignen ; doch erhellt aus General Fröh-

Lenchmen zu Ancona wohl in genügender Weise, daß man geneigt

Grenzen der Legationen bis dorthin auszudehnen und auch diesen

«ldn Beziehung wichtigen Hafeuplatz zu behalten.

cigenthümlichen Ländergier Thuguts und seines Kaisers, der

!ci» seiter reichendes europäisches Interesse zum Grunde lag, die viel-

?l «n einer sehr beschränkten Ansicht der allgemeine» Weltlage zeugte,

ßM Rußland sich in aller uneigennützigster Weise dienstbar machen!

D eine sehr seltsame Forderung. Charakteristisch war denn auch die

He Thugut die russische Hülfe verwenden wollte. Er wollte sie iveder

»alien haben noch am Rhein; weder hier noch dort sollte ein durch

übertriebene Redlichkeit beschwerlicher Bundesgenosse seine Pläne durch-

M können. Er verwies die russische Hceresmacht auf eine Landung

»n Küsten Frankreichs; das sei der Weg, auf dem der Kaiser Paul

Zweck, den Thron der Könige von Frankreich wieder aufzurichteu,

Ukinmeldarsten erreichen und sein kühner Feldherr unverwelkliche Lor-

n ernten könne.

Thne Zweifel wußte man sich in Wien wohl zu sagen, daß die Russen

einem solchen Unternehmen, das ihnen sicher keinen Gewinn brachte,

sicher Weise sehr schlecht fahren konnten, aber auch, daß es jedenfalls

^ bedeutende „Diversion" werden mußte, die geeignet wäre Oesterreichs

«aKonen am Rhein und in Italien zu erleichtern.

Kaum waren diese Mittheilungen Thuguts in Petersburg eingetroffen,

i^,rt auch die Nachricht von der Beleidigung anlangte, welche die

!He Flagge im Hafen von Ancona erfahren hatte — und Paul fuhr

^ °> gewaltigem Zorn ! Dem österreichischen Gesandten, Grafen Cobentzl,

Wenige Monate früher so viel vermocht hatte, wurde der Hof ver-

^ — er sollte von allen Menschen als ein Geächteter gemieden werden;

H von Stande erhielten den Befehl Petersburg innerhalb vierund»

Stunden zu verlassen, blos weil sie es gewagt hatten dem öster

lichen Gesandten einen HöflichKits- Besuch zu machen. Paul wollte
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keinen Oesterreichs sehen, von nichts hören, so lange er nicht Gevuzl

für die Beleidigung seiner Flagge erhalten habe.

In Wien scheint man wohl durch den aufbrausenden Zorn des

schen Kaisers erschreckt worden zu sein, und daß dieser 'Fürst berechtj

eine Genugthuung zu fordern und zu erwarten, mußte man siH

gestehen. Dennoch fiel diese Genugthuung überaus mäßig, ja dürftij

Zunächst wurde nur eine Untersuchung verhängt und in Folge Ä

nach Monaten (Ende Februar 1800) gefällten Urtheils wurde A

Fröhlich im Dienst „suspendirt". Weiter geschah nichts ; wohl ein A

wenn es dessen noch bedürfte, daß dieser General seine Berhaltunz»

nicht überschritten hatte, indem er keine russischen Truppen und

Act russischer Autorität in Ancona dulden wollte.

Der Bruch wäre jedenfalls unvermeidlich gewesen, da der Kai«

es zur Bedingung seines Verbleibens im Bunde machte , daß

allen Ansprüchen auf Entschädigung entsage, höchstens hätten sich

Handlungen etwas länger hingezogen, ohne diesen Zwischenfall. AH

vergeblich, daß Oesterreich im letzten Augenblick noch einige Kzi»

Anerbietungen machen wollte — namentlich die Trophäen ren W

mit Rußland zu theilen und den General Fröhlich strenger zu KW

Bald wurde dem Kaiser Paul dann auch jener andere Plan ml

jenes Bündniß der nordischen Mächte, das Frankreich bekriegen

gleich Oesterreichs Uebergriffen wehren sollte. Die Regierung Großbck

ließ sehr deutlich schen, daß sie auf das Bündniß mit Oesterreich?

Werth legte, als auf ihre Beziehungen zu Rußland, und der Saß«

auch von dieser Seite gar manche bittere Kränkung erfahren, b

weigerte sich, wie Oesterreich, die 6800 russischen Krieger aus;

die bei Zürich in französische Kriegsgefangenschaft gefallen war»

Paul mußte erfahren, daß die russischen Truppen, die auf Zerf« R

Guernsey überwinterten , schmählich vernachlässigt, jedem Mangel

gegeben waren. — Unter diesen Umständen war es vergebens, Kß^

Graf von Provence (Ludwig XVIII.) von Mitau her, wo er unter

schem Schutz weilte, den bekannten General Dumouriez, den

Jacobiner, der zum Agenten der Bourbons geworden war, mit

Landungspläncn nach Petersburg sendete, und daß dieser in allen Ä

lagen gewandte General anfangs einen günstigen Eindruck auf den ^

zu machen wußte. Er bekam es hier mit Leuten zu thun, die nick^

gewandt waren, als er selber; Rostoptschin wußte dafür zu sorg» ^

mit einem Geldgeschenk aus Petersburg weggewiefen wurde; sch^^

180« wollte der Kaiser Paul von einer Fortsetzung des Krieges i«^"

einer Form nicht mehr hören und Rußlands Heere und Flotten cB'

den erneuerten Befehl zur Rückkehr in die Heimat. ^

Bald wurde dann die Stimmung des russischen Kaisers eine zn»^

feindselige gegen England wie gegen Oesterreich. Die Brutalität,
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K sein tyrannisches Seerccht geltend machte und die Rechte der

Im Flaggen mißachtete — feindselige Mißhandlung dänischer Schiffe

mentlich Beranlassung dazu.

!»rst dachte Paul nur daran, zu der Politik der Kaiserin Kathen««

»kehren, die sich während des nord-amerikanischcn Krieges an die Spitze

Zündnifses der neutralen Mächte, einer „bewaffnete 'Neutralität" zum

der neutralen Flaggen und ihrer Rechte gestellt hatte. Einen solchen

beschloß der Kaiser auch jetzt wieder zu bilvcn ; Preußen und Schwe

llen ihm wirklich bei, Dänemark nach langem Zögern erst als Ruß-

Politik eigentlich schon wieder eine andere Wendung genommen hatte.

Regungen dcS GemüthS und daö Interesse für Malta und seinen

«den führten wieder weiter und weiter auf der neuen Bahn.

'lspoleone Buonaparte hatte sich am 18. Brumaire zum Herrn

reichs aufgeworfen. Staatsmänner, wie Rostoptschin, zweifelten, ob

«Fremden" — dem Italiener — wohl gelingen werde, sich an der

? Kl französischen Nation zu behaupten, der Kaiser Paul aber zeigte

nslm Augenblick die lebhaftesten Sympathien für den siegreichen

Km, der zum Regenten wurde ; er witterte in ihm den in gewissen

ch»M verwandten Geist — den unbedingten Despoten. Napoleon

Hs wußte den Kaiser von Rußland sehr gut zu beurtheilen und die

inZisse unter den Verbündeten zu nützen.

Leslerreich und England hatten »sich geweigert die russischen Krieger

Gefangenschaft zu lösen , der sie im Kampf für Ihre Sache ver-

Karen — : Napoleon zeigte', daß er sogar ritterlich zu sein wußte,

ks eine klug berechnende Politik gebot. Er behandelte diese Gefangenen

^ größten Auszeichnung, ließ sie neu kleiden und ausrüsten und gab

5 ohne Auswechslung. Das nahm sich sehr schön aus in den Augen

Mchen Kaisers, und Napoleon wagte dabei gar nichts, denn daß

Russen nicht wieder gegen ihn kämpfen würden, dessen konnte er

> sein, wie die Dinge bereits lagen. Außerdem stellte sich Napoleon,

ü er jene überschwengliche Vorstellung von der Macht und Würde

^ russischen Kaifers , in der sich Paul gefiel , wirklich hege. So ein-

K konnten Napoleons Versuche, diplomatische Beziehungen mit Ruß-

Anzuknüpfen, nicht wohl mißlingen. Sie wurden zuerst durch die

fingen diplomatischen Agenten zu Hamburg, dann durch die nur

" »nttrale preußische Regierung vermittelt, deren Politik in schwachen

'«» war. Und nun zeigte sich Napoleon in Beziehung auf des Kaisers

Mn und Wünsche, wenigstens dem Anschein nach, entgegenkommender

«ngland und Oesterreich je gewesen waren. Er erbot sich Pius VI.

^ m Rom einzusetzen und mit einem „angemessenen" Gebiet auszu»

den König von Sardinien aber wenigstens zu entschädigen. Er

' ^ sich dazu erbieten, ohne sich etwas zu vergeben, da er nicht an der
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Spitze Frankreichs gestanden hatte, als beide Fürsten aus ihren Ä

vertrieben wurden.

Besonders aber wußte Napoleon in einem Fall, der den Kaiins

sehr nahe berührte , mit großem Geschick aus der Noth eine Tuzü

machen. Er hatte auf dem Zug nach Egypten in Malta eine ftzH

Besatzung unter dem General Vaubois zurückgelassen. Die war im

von Nelsons englischer Flotte eng eingeschlossen und Frankreich hin

die Mittel sie zu entsetzen; Insel und Besatzung waren rettungsls

loren. Da erbot sich Napoleon die Insel dem Malteser-Orden, d«l

dem Großmeister desselben, dem Kaiser von Rußland zurüchugew !

in Petersburg mit großer Befriedigung aufgenommen wurde, jadcik

persönlich vollends in eine begeisterte Stimmung für NapoleeikA

Noch war kein Friede geschlossen, wenn auch die Bedingungen, dic ÄVv

als französischer Minister aufsetzte, die Zustimmung der rusfiM N

rung erhalten hatten; — noch war Rußland theoretisch, wes K »

so ausdrücken dürfen, im Kriegs -Zustand mit Frankreich -ok H

sendete der Kaiser Paul den General Sprcngportcn mit eim ^

händigen Brief an Napoleon nach Paris. Er sollte dort dcnSmt!^

die Kiegsgefangenen russischen Soldaten übernehmen, aus ibm»^

gimenter bilden und mit diesen dann die Insel besetzen. — M» ^

sich aber inzwischen den Engländern ergeben müssen (5. Sept. M >

die Engländer weigerten sich nun sehr entschieden, ihr früher

Wort einzulösen und die wichtige Insel dem russischen Grcßm^

Malteser auszuliefern. — Sie hatten das Versprechen ihrem 5^

gegeben , daß sie es nicht halten wollten , als der Kaiser Paul V »

mehr war, vielmehr eine feindliche Gesinnung zeigte, läßt sich

genug erklären — daß Paul aber darüber in einen grenjenlcje« ^

gericth, war durch fein ganzes Wesen bedingt.

Eine feindliche Neutralität konnte ihm in solcher StivnM^

mehr genügen ; er rüstete sich zum wirklichen Kampf mit England. 2^

Interesse für Malta und seinen Ritterorden, das so wesentlich ieM

hatte den Kaiser Paul zur Theilnahme an den Bündnissen gege» ^

reich und an den Kämpfen, die sie herbeiführten, Theil zu neha>«i,

ihn jetzt in das gerade entgegengesetzte Extrem, — in de» ^

Frankreich und den Kampf mit England ; — und ein

sammentreffen von Umständen führte ihn auch in dieser ncuui^

wieder in unabsehbar abenteuerliche Pläne, bei denen das ^

lichen, das Maß dessen, was die damalige Macht Rußlands^

vollführen vermochte, noch weit vollständiger vergessen wurde, als^

früheren. ^ ^

ES ist bereits erwähnt worden, welche Pläne in Bezieh« '

christlichen Länder jenseits des Kaukasus die Kaiserin Kathen«^ ^,

Jahr ihrer Regierung beschäftigt hatten, daß aber der Kais« ^
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d den Krieg mit Persien, der aus ihnen hervorgegangen war,

lcn ließ, sowie er zur Regierung gelangt war — : setzt wurde der

russischem Schutz dort in viel bestimmterer Weise erhoben, als

Die kleinen christlichen Dynasten dieser Länder, nicht einmal unter

, waren zwischen dem persischen Reich und den ungebändigten

anischen Völkerschaften des Kaukasus in der That in einer schwie

ge, ihre Gebiete von der einen Seite von Unterjochung bedroht,

anderen durch Raubzüge verwüstet. Dem regierenden Fürsten

von Kacherien und Kartalinien — d. h. des größten Theils von

— der früher schon einmal Rußland als Schutzmacht angerufen

ir inzwischen sein Sohn Georg gefolgt, und dieser sah sich, kaum

re nachdem Kaiser Paul die russischen Truppen auö den Ländern

?eS Kaukasus zurückgerufen hatte, gezwungen, um den Beistand

zu bitten, den die Kaiserin Katherina gewährt hatte, ohne auf ein

besuch zu warten. Russische Truppen unter General Lazarew

chm zu Hülfe gesendet und waren dann natürlich Herren des

das sie schützten.

'r Zar Georg gab, wie berichtet wird, sterbend seinen Söhnen und

en seines kleinen Reichs den Rath, sich ganz Rußland zu unter»

und um die Vereinigung des Landes mit Rußland zu bitten,

t war das in seinen Augen der einzige Weg, seine Kinder vor

ösen Schicksal zu bewahren, da er sah, daß sein jüngerer Bruder

er seinen Söhnen mit Hülfe PersienS den Thron streitig machen

ind nur Rußland solche Versuche abwehren konnte. Wie dem sei,

Söhne begriffen die Nothwcndigkeit, die ihnen sehr nahe gelegt

sein mochte, und legten ihre Rechte in die Hände des russischen

nieder, der größte Thcil der Edlen des Landes schloß sich ihnen

r Prinz Alexander mußte nach Persien entfliehen und Georgien

nne russische Provinz.

as war dieses Land in der That schon seit einiger Zeit, als es

in kaiserliches Manifest am 18./29. Januar 1801 auch der Form

»zu erklärt wurde. Der Kaiser Paul dachte im Allgemeinen nicht

e Erweiterung der Grenzen seines Reichs, und so hatte denn auch

neue Gebiet an sich und um seiner selbst willen eigentlich gar keinen

für ihn, einen um so größeren aber als Mittel die Pläne auszu-

' mit denen sich jetzt sein unruhiger Geist leidenschaftlich beschäftigte

i denen ihn sein neuer Freund Napoleon bestärkte.

Kaiser Paul hoffte das britische Reich am Indus und Ganges

Dten und damit überhaupt die Macht dieses Englands, das ihm,

echtmäßigen Großmeister deö Johanniter-Ordens, die Insel Malta

^elt, «n der Wurzel zu treffen. — Der Besitz Georgiens scheint

M Zusammenhang mit diesen Plänen Werth gewonnen zu haben,

um auch nicht genauer zu sagen wissen, in welcher Weise. Der
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Zug nach Indien aber war in seinen Augen nicht etwa ein Um«H

das nach Menschenaltern, nach einer langen, dem Studium

hältnisfe und den umfangreichsten Vorbereitungen jeder Art M

Zeit in reiflich überlegter Weise zur Ausführung kommen komm,

auf so weit aussehende Pläne einzulassen, lag nicht in der umübiz

unstät vorwärts drängenden Natur des Kaifers. Nein ! das Holm«

sollte sofort, schon in den nächsten Wochen ausgeführt werden; m ,

jähr 1801 sollten die Truppen aufbrechen, die Kosacken voraus

wärts! — Das Uebrige mußte sich finden!

Danach versteht sich von selbst, daß der Kaiser keine Ahm

der Größe und Schwierigkeit des Unternehmens hatte und da »

uns denn auch nicht wundern, daß er auch dafür keinen MW^

wie wenig die Leute, über die er verfügen konnte, einer solche» !ch

selbst unter den günstigsten Bedingungen gewachsen waren. Er^^

ehstländischen Edelmann, einen General-Lieutenant Karl mdm

zum Führer ausersehen. Der war ein tapferer Soldat und

werther Mann, aber in keiner Weise hervorragend; durchs^ ^

schaffen , die Rolle Alexanders des Großen von Makedonien ,ü

holen oder selbst zu überbieten wie er sollte. Dieser General, m

des Kaisers Stellvertreter in Georgien wurde, war schon cm? st>

als Einleitung zu dem großen Unterfangen, zum Militair-Guber»^

commandirenden General an der Kaukasischen Linie ernannt wcÄ

Zug sollte, so viel man weiß, von Orenburg aus zunächst«^

gehen, der stellvertretende Hetman Orlow-Denifsow mit dtt«^

Kosacken den Vortrab bilden. Einige Kosacken - Schwärme,

bereits aufgebrochen waren, sollen in der Kirgisen-Steppe

schwunden und nie wieder zum Vorschein gekommen fein.

Der Ultramontanismiis hatte dem Anschein nach in Ri«M^

Aussicht verloren — aber! der Kaiser Paul war unstäten Geistes ^

war ein Jesuit nach Petersburg gekommen , der während der ?

des Lebens und Herrschen«, die dem Kaiser noch beschieden war, >

das Schönste hinauszuführen wußte.

Dieser Jesuit, der Pater Gabriel Gruber, ein OesterreM^

geboren, war ein sehr merkwürdiger Mann. Er kam, wie

andere Mitglieder der Gesellschaft Jesu gethan hatten, »ach

um der Akademie der Wissenschaften eine neue Erfindung

Es war ein Webstuhl, den er erfunden hatte und dessen BortbA^

Männern der Wissenschaft auseinandersetzen wollte. Natürlich^

in der Hauptstadt alle vornehmen Beschützer und Gönner seines,

und mit besserem Glück als seine Vorgänger lauerte er dabei als ^

legenheit, sich am Hof einzuführen.
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!)er Augenblick war günstig; es war die Zeit dcr ersten Waffen-

,e Suworows in Italien. Grubcr und ein Paar Jesuiten, die ihn

eten, hielten wissenschaftliche Vorträge in der Akademie dcr Wissen-

« und suchten mit Erfolg auch in den Kreisen der vornehmen Welt,

»n sie Zutritt zu erlangen wußten, von sich, von ihrer vielseitigen

ng, ihrer Anspruchslosigkeit, ihrer milden, wohlwollenden Gesinnung

zu machen. Doch wollte das Alles nicht genügen die Aufmerksamkeit

nsers auf sie zu lenken. Ein zufälliger Umstand half endlich weiter.

Kaiserin litt an heftigen Zahnschmerzen, die alle Kunst der Acrztc

zu linvern vermochte; sie gericlh darüber in einen Zustand der Auf-

z, der gefährlich schien und der Kaiser war auf das Aeußerste beun-

. Da schrieb der Pater Gruber l8. Mai 1799) dcr Kaiserin, um

ine Dienste als Zahnarzt anzubieten und wußte es einzurichten, daß

schreiben durch Befreundete ohne Verzug in die Hände der Kaiserin

Man ließ ihn kommen; der Kaiser empfing ihn mit einigem Miß-

l>; «is die streng gesprochene Frage, ob er wirklich den Leiden der

nn abhelfen könne? — antwortete Pater Gruber mit der frommen

"ch seines Ordens, mit Gottes Hülfe hoffe er eS; fügte aber gleich

litte hinzu, ihm ein Gemach in der Nähe des Eabinets der Kaiserin

W zu lassen, da er wohl einige Tage ununterbrochen da bleiben

um den Gang der Krankheit und die Wirkung seiner Mittel zu

chten. — So wurde der Jesuit auf mehrere Tage der beständige

lschafter der kaiserlichen Familie. Und seine Mittel halfen! Der

c wollte ihm in der Freude seines Herzens einen Orden verleihen,

Ksuit aber, obgleich von Dankbarkeit tief durchdrungen, lehnte diese

Ehre ab; sein Orden erlaube ihm nicht, solche Auszeichnung anzu-

»n; sein Gelübde verpflichte ihn, dem Kaiser zu geben, was des

5s ist; dem Kaiser zu dienen nur zur Ehre Gottes! — g,ä majoren,

Aonsm! — den Nachsatz: «et aü iuorementum soeietatis nostrae!''

n diesmal natürlich nicht hinzu.

Grub« hatte während dieser Tage den Kaiser so für sich einzunehmen

^, daß ihm fortan dessen Cabinet zu jeder Zeit offen stand. Er

te kommen wenn er wollte; der Kaiser fühlte sich durch ihn heiter

Mt und rief ihm meist entgegen, wenn er eintrat : „Ah ! majorem

Osi!"

Gruber verschmähte sogar noch kleinere und kleinlichere Künste nicht,

sich in der Gunst des Kaisers fest und fester zu setzen. Einst sand

Kaiser Paul die Chocolade schlecht, die man ihm bereitet hatte und

nme sich dabei der vortrefflichen Chocolade, die er in Mailand ge-

>!en habe; — sogleich schritt dcr Pater Gruber ein, mit der eigen

tlichen Versicherung, die Bereitung dcr Chocolade fei eine Specialität

°s Ordens und der Bitte, dieses edle Getränk für den kaiserlichen

rn bereitm zu dürfen. Wirklich gelang es dem frommen Pater , dem
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Geschmack Kaiser PaulS zu genügen und sich ihm auch in dieser KDs

angenehm zu erweisen.

Diese Kleinigkeiten werden hier nicht etwa in Erinnerung z<Ä

um die in manchen Kreisen beliebten Vorstellungen von den greft« S

kungen Neiner Ursachen zu illustriren; solchen spielenden PorslSm

schließt sich wohl niemand an, dem nicht die Geschichte, wie d«Ä

fremd geblieben ist. Aber die Art, wie die Jesuiten sich bei dem K

Paul einführten, ist charakteristisch für den Geist des OrdenS, ierü

Seite des Lebens Übersicht und keinen Umstand unbenutzt läßt. Mb

hätten diese kleinen Künste eben zu nichts weiter geführt, wenn Km >>

Pater Gruber nicht der Mann dazu war, den Kaiser zu fesseln es'

gewonnene Gunst darauf mit überlegener Einsicht zu nützen. ZKim«

hätte ein Mann, wie der Pater Gruber jedenfalls, wenn es anöl^O

weh der Kaiserin und die Chocolade nicht thaten , da sein Smka ^

schieden auf diesen Punkt gerichtet war, da er zunächst ausdrMlsKÜ

in Petersburg weilte, ganz gewiß etwas früher oder etwas sM^

ein anderes Mittel gefunden, sich dem Kaiser zu nähern.

Die gewonnene Gunst behutsam und ausgiebig zu nützen, K?«

Gabriel Gruber in der That ganz der Mann , in einem mt ich«

Grade, als der päpstliche NuntiuS Litta, oder vollends dessen ritM

Bruder. Seine vorsichtige Klugheit zeigte sich schon darin,

sorgfältig vermied, mit diesen beiden Italienern ostensibel «°«^

Sache zu machen. Er hielt seine Person und die Interesse», «e kr?

vertreten hatte, durchaus gesondert von dem geräuschvollen^?»

fahrenden Treiben dieser Herren. Auch blieb er unberührt, llS i«

darauf der Sturm des kaiserlichen Zorns gegen die Brüder Ntk

er behauptete sich in der Gunst des Kaisers auch während derbes

als Siestrzencöwicz mit der MachtMe eines Patriarchen «usB«^

alle geistlichen Orden der lateinischen Kirche unterwerfen durfte. Km

wußte , daß man auf den Kaiser Paul nur dadurch Einfluß üben ^

daß man ganz auf seinen Sinn und Willen einzugehen schick 5

stand zu schweigen und sich zu fügen, er wußte auf seine Zeit Z° ^

und sie kam.

Inzwischen war er, gleich seinen Gefährten bemüht, indt»^

gesellschaftlichen Kreisen der Hauptstadt die Ansicht zur Geltung >«^

daß die griechische und die lateinische Kirche in Beziehung auf ^

Dogma eigentlich übereinstimmten, daß die trennende Verschiffte /,

lich eine hierarchische sei; besonders aber, daß ihr Orden die bes»^

Anstalt fei, im höchsten Sinn des Worts, der beste, ja der '

lässige Schutz der Gesellschaft gegen die neuerndcn Ideen des Ä

gegen die Revolution. Erst leise und bescheiden andeutend,

lauter und entschiedener suchten diese Jesuiten geltend zu uw^"' '

allein die Geister zur Sittlichkeit und vor allen Dingen zum ^
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discipliniren wüßten; zur Ehrfurcht vor der eben bestehenden Staats-

valt und der Heilighaltung aller „legitimen" — das heißt überlieferten

.dnungen und Rechte oder Borrechte. Die naheliegende Folgerung war,

? man ihnen die Erziehung der Jugend anvertrauen müsse. Sie machten

ück mit diesen Andeutungen. Es waren Lehren, die in den höheren

Snden ein williges Gehör fanden, zu einer Zeit wo, wie ein russischer

hriftsteller — Samarin — sich treffend ausdrückt, die Furcht vor der

oolution an die Stelle der Furcht vor den Flammen der Hölle getreten

r und die Sorge um irdische Güter und Borrechte an die Stelle der

rge um das Seelenheil. Die Religion wurde in der That mehr und

hr im engsten Zusammenhang mit den legitimen Interessen gedacht

) die vornehme Welt begann sie sehr ernst zu nehmen.

Auch der Kaiser Paul blieb natürlich nicht unzugänglich für diese

rstellungen; bald stand der Pater Gruber so fest in seiner Gunst, daß

eine wichtige politische Rolle spielen konnte und um so entschiedener, da

ch in der Fremde bereits bekannt geworden war, welchen Einfluß er

e. Der neueste Apologet und Geschichtschreiber des Jesuiten-Ordens,

jtineau-Joly, belehrt uns, daß Napoleon, bemüht, sich dem Kaiser von

ißland zu nähern, es nicht verschmäht hat, auch an den Pater Gabriel

über bewegliche Schreiben zu richten, in denen er ihn im Namen der

ligion aufforderte, dahin zu wirken, daß Rußland das Bündniß mit

ü ketzerischen England aufgebe und sich Frankreich anschließe; eine solche

ränderung in den politischen Verbindungen werde auch der Gesellschaft

u zum Nutzen gereichen. Gruber soll denn auch das Seinige dazu

getragen haben, den Kaiser Paul in diese neue Bahn zu leiten. Und

irurn auch nicht? — Da der Consul Buonaparte im Interesse der Re-

.ion sprach, ließ er höchst wahrscheinlich durchblicken, daß er der Mann

, der, wie man das nennt, die Altare in Frankreich wieder aufrichten

?rde — : die Gesellschaft Jesu aber hat nur Einen Maßstab für den

ierth oder Unwerth der Dinge und Verhältnisse, und beurtheilt sie nie-

ils nach ihrem Wesen an sich, stets nur nach ihrer Brauchbarkeit für

? Zwecke ihres Ordens.

Sobald Gruber der Gunst des Kaisers hinreichend gewiß war, mußte

ltürlich feine nächste Aufgabe sein, den Feind seines Ordens, der an der

pitze der lateinischen Kirche in Rußland stand, den Erzbischof Siestrzen«

wicz zu beseitigen. Er hatte Mittel und Wege, sich bei dem neuen Papst,

ius VlI. Gehör zu verschaffen, namentlich durch den Cardinal Litta, der

mchin mit Siestrzenc6wicz unversöhnlich verfeindet war. Durch ihn

muncirte Gruber den russischen Erzbischof am päpstlichen Hof als einen

fährlichen Mann, der danach strebe, das Haupt einer schismatischen von

'om getrennten und unabhängigen lateinischen Kirche in den slawischen

indern zu werden — und er gab zugleich die Mittel an, diesem Mann

n dem Kaiser Paul zu schaden. Man müsse den Kaiser vor dem maßlos
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ehrgeizigen Erzbischof warnen ; darauf aufmerksam machen, wie die»

ruhige Prälat dahin trachte, die gesammte Hierarchie der lateinisch«

Rußlands unbedingt von sich und nur von sich abhängig, sich selk i»

eben dadurch zum Herrn der gesammten zahlreichen katholischen Lad

kerung in den westlichen Provinzen des Reichs zu machen; man >Ä

andeuten, daß er diese Macht dann, seiner Gesinnung gemäß, sedl s

politischen, zu revolutionären Zwecken verwenden könne. — Solches«

nungen ergingen dann auch von Rom aus auf allerhand UmVezs s

den Kaiser Paul und zugleich wußte Gruber dafür zu sorgen, daß AM

Zweifel und Sorgen scheinbar auch von ganz anderer Seite her «K°

binct des Kaisers laut wurden. Die Stellung des Erzbifchofs Ks?

Sprache, als geeignet Bedenken zu erregen, seine Gesinnung alS j«

deutig, nicht zuverlässig monarchisch, der Selbstherrschaft entgegen - 2«

bald war es dahin gebracht, daß der Kaiser Paul den vor KioM KM

stigten Siestrzencöwicz mit entschiedenem Mißtrauen behanielu. schr

wichtig, vielleicht entscheidend in dieser, wie in anderen BeziehuuzW, m»ci

sich dann, daß der Freund und Beschützer dieses Prälaten , Gm Sr«e?

tschin, in plötzlicher Ungnade aus dem Dienst entlassen, vorn Hos esyns

nach Moskau und auf seine Güter verwiesen wurde.

Inzwischen verweilte der Pater Gruber noch immer eigentlich um ^

Reisender in der Hauptstadt ; die Angelegenheit, den Webstuhl deueftik

war längst abgemacht und der fromme Pater hatte in PetcriKy

anderes nachweisbares Geschäft, als die Chocolade des Kaisers zi iaei»

Dabei konnte es natürlich nicht bleiben ; es galt hier festen Fich^Wl

und die Mittel wußte man zu finden.

Gruber brachte es bei dem Kaiser dahin, daß die Haupckräü

römisch-katholischen Ritus in Petersburg, die St. Kathcrinen-Kna>s to

Jesuiten-Orden nicht nur eingeräumt, sondern zu vollem EigelitdM j

schenkt wurde. Das war selbst in finanzieller Beziehung ein schr «6

volles Geschenk, denn gleich den meisten Kirchen eines auswärtige» «ls

besaß auch diese eine verhältnißmäszig ausgedehnte Bodenfläche rundMhg

mit allen darauf errichteten Gebäuden; eine ganze Häuser-Insel, dit ßKÄ

sam die Dotation der Kirche bildete. In diesen Häusern wohnt» ss

strzcncöwicz und die sechs Weltpriestcr, denen der Gottesdienst im? r

geistliche Verwaltung der Pfarre anvertraut war, und außerdem gcwHs

die vermietheten Wohnungen und Kaufläden ein jährliches Sind««

von 18,000 Rubeln — damals eine ansehnliche Summe. Die Schocks

aber war eine durchaus widerrechtliche, ein Act der Gewalt, der 5^

mentaren Begriffe von Gesetz und Recht mit asiatischer RücksiSiHM

verletzte. Denn die Kirche und Zubehör waren gar nicht Ggeschum

Krone, die sie jetzt verschenkte. Den Grund und Boden hatte Z» Aavev

Anna der katholischen Gemeine auf ewige Zeiten geschenkt und die TebÄ

waren dann sämmtlich auf Kosten der Gemeine selbst erbaut, die Kr
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chigen Summen waren durch Selbstbesteuerung und freiwillige Beiträge

fer Gemeine zusammen gebracht worden; auch verwaltete die in vier

ationen" — Deutsche, Franzosen, Italiener und Polen — gethcilte

meine das Kirchen-Vermögen selbst durch gewählte Bevollmächtigte. Wie

erseits die Eigenthums-Verhältnisse, standen andererseits auch die Be-

üssc des Tridentiner Conciliums, denen zufolge kein OrdenS-Geistlicker

ic Zustimmung des Bischofs eine Pfarre übernehmen darf, dem Ber

gen der Jesuiten im Wege. — Siestrzencöwicz gab seine Einwilligung

>iß nicht: — aber die frommen Väter ließen sich durch canonische Ve

len so wenig aufhalten als durch engherzige Rücksichten auf Mein

Dein.

Gruber war zu klug, um in dieser Angelegenheit sichtbar hervor zu

en. Er ließ sie im Cabinet des Kaisers vorzugsweise durch einige

en betreiben, die dort Zutritt gewonnen hatten, namentlich durch einen

issen Manucci, dessen Vater, ein Italiener, dem Fürsten Potemkin als

ion gedient hatte und dafür zum reich begüterten litthauifchen Magnaten

lacht worden war. Der Sohn konnte natürlich dem Kaiser manches

zeimniß Potentins überliefern und wird auch wohl noch manches dazu

inden haben, das geeignet war dem Haß zu schmeicheln, mit dem Paul

l Andenken jenes gewaltthätigen Günstlings seiner Mutter verfolgte,

n solchen Leuten hörte nun der Kaiser fortwährend Klagen über die

e Freigeisterei, die unchristliche, revolutionäre Gesinnung, die unter der

Mischen Bevölkerung des russischen Reichs herrschend würden, und

nerdar wurde das angeblich wachsende Unheil auf den geringen Einfluß

ückgeführt, den die lateinische Geistlichkeit übe ; vor Allem auf die mangel-

,'te Oberaufsicht, die Siestrzencöwicz führe. Die Jesuiten wurden als die

Uer in der Noth bezeichnet; immer deutlicher trat die Nothwendigkeit

«or, ihnen die Erziehung der Jugend lateinischen Glaubens zu über-

fen.

Sehr geschickt wurden einige, an sich ziemlich unbedeutende Klagen

nützt, die über die Verwaltung der Katherinen- Kirche und ihres Ver

dens eingingen — und endlich wußte man es sogar dahin zu bringen,

ß eine gewisse Anzahl Katholiken dieser Gemeine eine Bittschrift unter-

chnete, die den Wunsch aussprach, der Gottesdienst in ihrer Kirche möge

n Jesuiten anvertraut werden. Wie redlich es dabei zugegangen sein

ag läßt sich einigermaßen daraus entnehmen, daß dieselben Mitglieder

r Gemeine, die diese Wünsche aussprachen, kaum Einen Monat nachdem

lerander I. die Regierung angetreten hatte, ihre Bittschrift widerriefen

w um die Wiederherstellung des alten Zustandes baten. Uebrigens war

Ibst in dieser Supplik nur davon die Rede, den Gottesdienst in die Hände

ic Jesuiten zu legen. Dessen, daß etwa die Gemeine dem 5?rdcn ihr

igenthum schenken wolle, war darin mit keinem Wort gedacht. Aber die

Kttsteller sollten sehr viel mehr erlangen, als sie gewünscht hatten.

«ernh»rdi, Rußland. II, 2. 27
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Wie es eigentlich um die Eigenthums-Verhältnisfe stand, in BcM«^

auf diese Kirche und ihr Vermögen, das hat der Kaiser gewiß nie erfahre^

die Jesuiten hüteten sich wohl, ihn darüber aufzuklären. Nachdem sch«

einige Tage früher der Gottesdienst in der Katherinen Kirche den Jr>m»

befohlen war, wurde ihrem Orden die Kirche selbst mit Allem was dq>

gehörte und ihr Vermögen ausmachte, durch kaiserlichen Mas »l

18. 29. October 1800 als Eigenthum überantwortet. — Siestrzence»l>

wurde mitten in der Nacht durch den Polizeimeister der Stadt zesel

und ohne Rücksicht auf seine geistliche Würde oder darauf, daß er Ri«

der höchsten russischen Orden war, in höchst summarischer Weise aus >'««

Wohnung im Kirchenhause ausgewiesen. Er mußte augenblicklich, im«»

halb der nächsten Stunden das Haus verlassen, das fortan den Jesu»

gehörte, und im sogenannten Capitelhausc der Katholiken eine Zu5M

suchen. Doch auch solchen Muthwillm gegen ihn zu üben genügte sei»

Feinden nicht; er sollte die gewichtige Hand des Jesuiten, der seinen !i7i»

an ihm zu rächen hatte, noch viel drückender fühlen.

Schon war dem Erzbischof der Hof verboten und es rettete ih» ni»

vor weiterer Unbill, daß er seine Acmter niederlegte und seinen MÄch

erhielt. — Eims Morgens fragte der Kaiser den Pater Gruber wie «

wöhnlich: „Was ist NeueS vorgefallen? was spricht man in der Stadt?"'«

Man spottet über die kaiserlichen Befehle zu Gunsten der Jesuiten!^

„Wer wagt das zu thun?" — Grubcr zog eine Liste von siebtlM«

zwanzig Namen aus der Tasche ; Siestrzencöwicz stand an der Spitze. lKW

den Ucbrigcn befanden sich die Namen derjenigen Mitglieder des Ku»

tischen Departements, die wirklich einige Bedenken gegen die Ueberzi«

einer Pfarrkirche an die Jesuiten erhoben und an die Satzunzen «

Tridentincr Concils erinnert hatten. Sie wurden fümmtlich ihrer An»»

entsetzt und in entfernte, unwirthbare Gegenden des Reichs verbam«

Einer von ihnen, der lateinisch-katholische Bischof Odinetz von Pelc»

mußte bald darauf in den Casematten der Petersburger Citadelle dm»

büßen, daß er gewagt hatte einen theilnehmenden Brief an Siestrzcnc^»«

zu richten. Dieser Prälat selbst wurde auf seine Güter in dem Sul«^

ninm Mohilew verbannt und dort unter die strengste polizeiliche AumiK

gestellt. Er durfte niemanden sehen, keine Briefe schreiben oder e»'!

pfangcn.

Das katholische Departement füllte sich an Stelle der Verbanstri

mit Jesuiten, die Gruber empfahl, und Präsident dieser höchsten Bchcrtr

wurde selbstverständlich der Coadjutor von Mohilew, der Jesuit NM

lawski. Die Jesuiten waren Herren der lateinischen Kirche im ruffiM

Reich und in allen ehemals polnischen Provinzen, die dazu gehörten.

Gruber und Bcnislawski sorgten dafür, die gewonnenen BoribÄ

zu bleibenden zu machen. Die römisch-katholische Kirche in Rußland«»

hielt sofort wieder ein neues Reglament, das im geraden Widen'p«^
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r rem kaum ein Jahr zuvor erlassenen stand. Die Hauptsache darin

r, daß die Klöster und Mönchsorden durchaus und vollständig der

torität der Bischöfe entzogen wurden, damit auch die Jesuiten dieser

abhängigkcit theilhaftig Norden konnten, ohne daß man sie ausdrücklich

nennen brauchte. Tie Ordenscapitcl wurden wieder hergestellt; die

l'ier erhielten wieder das Recht ihre Oberen zu wählen — und jeder

?en durfte aus seiner Mitte einen Provinzial ernennen, der allein die

Snplin in den Klöstern und die Verwaltung ihres Vermögens zu über-

ten hatte. Die Bischöfe durften sich nicht darum bekümmern und

,en Act geistlicher Justiz in Beziehung auf Ordcnsgeiftliche üben.

Aber auch in Beziehung auf Dinge, die den Jesuitenorden allein

> näher anginge», sollte diese segensreiche Periode nicht ungenützt vorüber-

m. Die Herren hätten gar zu gern die Güter gehabt, die sie einst in

hauen besessen hatten, in Podolicn und Wolynien, in all den polnischen

Binzen, die erst durch die zweite und dritte Theilung an Rußland gc-

imen waren. Sie waren ihnen bei der Aufhebung des Ordens noch

> der polnischen Regierung genommen worden und gehörten jetzt zu den

?N'Domaineii. Tic russische Regierung hatte dem Orden damals seine

ter in Weiß-Rußland gelassen, da durfte man hoffen, daß sie auch die in

neuen Besitzungen gelegenen den früheren Besitzern zurückgeben werde,

ließ sich sogar als eine fast nothwendige Folge des früheren Berfab-

s darstellen.

Auch wußte es der Pater Gruber dahin zu bringen, daß der Kaiser

i Senat durch einen Ukas belehrte, es sei dem Jesuiten-Orden gestattet

>e Erzichungs Anstalten und Residenzen nach Gutdünken zu vermehren ;

jeder Gründung einer neuen Anstalt aber sei ihm ein dem crforder-

vn Aufwand entsprechender Theil seiner früheren Besitzungen zurückzu-

vn.

Die Krone aber wurde allen diesen Triumphen dadurch aufgesetzt,

z der Papst Pius VlI. durch den Kaiser Paul bewogen wurde, den

suiten-Orden durch eine förmliche Bulle feierlich wieder herzustellen,

kil ch nickt ganz so, wie der Orden selbst gewünscht hätte, in seiner

ihmn, kosmopolitischen Unbcfchränktheit ; das war unter den damaligen

nsmnden nickt möglich, aus Rücksichten, die das Oberhaupt der latcinisch-

hvlischen Kirche auf die katholischen Mächte zu nehmen hatte, während

r Schirmvogt der griechisch-katholischen Kirche sich lebhaft für die Je-

>>cn verwendete. — Nur in Rußland wurde der Orden wieder hergestellt,

>s der Sache nach bedeutete, daß sein Dasein dort von Seiten des

>psies als berechtigt anerkannt wurde. Nur hier durfte er leben und

rken. Aber er hatte doch nun wieder ein nach allen Seiten hin rechtlich

znmdetes Lasein, das niemand anfechten durfte. Und in Beziehung

>f das Verhältniß Rußlands zur lateinischen Kirche und ihrem Oberhaupt

nen noch viel mehr gewonnen.

27*
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Was den päpstlichen Nuntien nicht gelungen war, auch als Rußlanr

mit den legitimen und konservativen lateinisch-katholischen Mächten vw

bändet das revolutionäre Frankreich bekämpfte, das hatte der unscheinbar!

Pater Gabriel Gruber bewirkt, in dem Augenblick, wo der Selbsthernä«

des russischen Reichs sich mit dem Erben der französischen Revolmcs

gegen die Interessen der Legitimität verband. Die Kaiserin Katherina hsE

in Rußland nie in Beziehung auf hierarchische Ordnung und DiSÄÄ

der römisch-katholischen Kirche einen Act päpstlicher Machtvollkomment«

geduldet — und gerade der herrische Kaiser Paul, der eine so überschwer

liche Vorstellung von der Schrankenlosigkeit seiner eigenen Macht ha«

ließ sich nun im Gegentheil bewegen einen solchen Act nicht etwa nur ?

dulden, sondern selbst hervorzurufen. Katherina hatte den Jesuiten-^««

fortbestehen lassen, die Aufhebung desselben als nicht geschehen bettack»

weil die Bulle, die sie verfügte, ihre Zustimmung nicht hatte — :

wurde bewogen, die Aufhebung des Ordens, den früheren Act päpstM

Machtvollkommenheit mittelbar als auch für Rußland, obgleich ihm »

kaiserliche Zustimmung fehlte, zu Recht bestehend anzuerkennen, indcv ?

den Widerruf dieses Actes, die Wiederherstellung des Ordens in Rom j>

erwirken suchte.

Rüstig und thätig schritten nun die Väter der Gesellschaft Jesu m

wärts in ihrem weit aussehenden Plan, die Herrschaft über den slawisch«

Osten durch Rußland zu gewinnen. — Es wurde nun schon in den höbmi

gesellschaftlichen Kreisen der russischen Hauptstadt die Ansicht in llmkuc

gesetzt, daß nur die römisch-katholische Kirche Schutz gegen die RcvelLli«

zu gewähren vermag, weil sie Alles auf das Prinzip der Autorität zurÄ

führt. Bald wurden Jesuiten-Residenzen und Missionen zahlreich auch »

Innern des Reichs eingerichtet; überall, wo es Katholiken gab oder gew

konnte. Das Wichtigste aber war, daß in Petersburg selbst ein großartig«

Jesuiten-Eollegium angelegt wurde; eine Erziehungs-Anstalt, angeblich »

heranwachsenden Jugend lateinischen Glaubens bestiinmt , vor Allen

Söhnen der vornehmen polnischen Familien, die in bedeutender AnzH

nach Petersburg gewandert waren. Ohne Zweifel war auch den Jesuit»

daran gelegen , diese Knaben und Jünglinge in der Glaubenstreue zu ei'

halten, aber ihre Pläne gingen unermeßlich weit über dieses bescheiden

Ziel hinaus. Sie legten es vorzugsweise darauf an, die Söhne vornehm

russischer Häuser in ihre Hörsäle zu locken und sie zum lateinischen <M'

ben zu bekehren. Diese jungen Leute sollten dann Einfluß auf ihre Vümer, ihn

Schwestern üben und den väterlichen Freund, den weisen und wohlwollend«

Pater von der Gesellschaft Jesu zum Herrn ihrer Familien machen.

nächsten Generation konnte man alsdann schon in einem viel weitn«

Umfang gewiß sein.

So begann daö neue, das neunzehnte Jahrhundert in der erfreulich!!«

Weise hoffnungsreich für die Jesuiten.
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Wie vollständig Pauls Politik eine veränderte Richtung genommen

tte, zeigte sich auch darin, daß er, der Schirmvogt der Legitimität, die

?urbons, Ludwig XVIII. und seinen Anhang, dem neuen Freunde, dem

nsul Buonaparte zu Liebe, aus dem Zufluchtsort vertrieb, den er ihnen

Mitau gewährt hatte; daß er sie aus den Grenzen seines Reichs ver-

?s. Diese Verbannung der Bourbons — die Einverleibung Georgiens

das russische Reich — und die Wiederherstellung des Jesuiten-Ordens,

s waren, in den ersten Monaten des neuen Jahrhunderts, die letzten

mdlungen der Regierung des Kaisers Paul Petrowitsch. Seine Tage

ren gezählt.

In Beziehung auf die gräßliche Katastrophe, die der Regierung und

n Leben dieses Kaisers ein Ende »lachte, können wir auf einen Aufsatz

Shbels historischer Zeitschrift verweisen, der, aus Bennigsens und anderer

mittelbar Betheiligten handschriftlichen Denkwürdigkeiten geschöpft, wohl

zuverlässigste Auskunft gicbt,*) und eben deshalb dürfen wir schneller

er diese unerfreulichen Bilder hinweggehen.

Eine Katastrophe, eine gewaltsame Lösung der herrschenden Spannung

>r unvermeidlich geworden, da der Halbwahnsinn des Kaisers, seine

menhafte Erregbarkeit, die Anfälle von unbändigem Jähzorn, die immer

ufiger wurden, den Zustand, in dem man lebte, zu einem vollkommen

lerträglichcn machten.

Doch wohlverstanden, nicht eigentlich für die Masse des Volks in den

covinzen, außerhalb der Hauptstadt; die hatte von Pauls Tyrannei

cht zu leiden, da diese Tyrannei sich meist nur regellos in augenblick«

hen Launen bewegte und äußerte und selbst da, wo sie, wenn wir unS

ausdrücken dürfen, eine staatsmännische wurde und allgemeine Maß-

geln von politischer Bedeutung verfügte, doch nie die Lebenskreise der

tteren Stände in drückender Weise berührte. Das Loos der Leibeigenen,

e den bei weitem überwiegenden Theil der Bevölkerung bildeten, suchte

r Kaiser sogar zu verbessern, indem er die ungemessenen, ganz von der

«llkür des Leib- und Grundherrn abhängigen Dienste und Verpflichtun-

n der leibeigenen Bauern auf ein gesetzlich bestimmtes Maß beschränkte.

die Verhältnisse in Rußland lagen, bei einer Auftheilungsweise des

5nmdes und Bodens, der zufolge es eigentliche Bauernhöfe nicht gab,

mnte das Maß der zu leistenden Dienste auch nicht für einen Bauern-

vf — es mußte für die Person des einzelnen Leibeigenen festgestellt werden,

"em gemäß verfügte der Kaiser Paul, daß jeder arbeitsfähige Bauer nicht

uhr als drei Tage in der Woche für seinen Herrn arbeiten, die übrige

le>t für sich selbst frei haben solle. — Auch war der Kaiser Paul bei

em Landvolk beliebt — und eben so bei den gemeinen Soldaten , selbst

'> Zybel, Historische Zeitschrift, III. I33-I««.
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bei dencn dcr Garde, denen er doch daS Leben durch immenrähren«

Ercrcitien und Wachtparaden sehr schwer machte.

Selbst der Landadel in den Provinzen fühlte sich nicht eigentlich ich

gedrückt, denn persönlich kam er dem Kaiser nur selten in den Weg.

die Bedürfnisse der Bildung, die den höheren Ständen allerdings dich

das Verbot der Reisen, durch die strenge Büchcrcensur und dcrzkickr

gar sehr verkümmert wurden, die hatte dieser Adel eben nicht. Wer iH

ruhig auf seinem Landfitz hielt und den Behörden zu Neujahr und

Ostern die erwarteten Geschenke darbrachte, war leidlich sicher.

Anders verhielt es sich mit den Bewohnern der Hauptstadt. 3^

Petersburg und selbst in Moskau, wenn der Hof dort weilte, konnte seltß

der einfache Bürgersmann nicht anders als mir einem Gefühl der Z»'

gigkeit über die Straße gehen. Er konnte ja dem Kaiser begegnen

durch irgend etwas Zufälliges dessen Aufmerksamkeit und Jähzorn errez»!

Der Kaiser hatte in der letzten Zeit befohlen, daß Jedermann i» ^

Straßen vor ihm niederknien solle; Damen im Wagen mußten anbalöt

und aussteigen, um im Schnee niederzuknieen — und Wehe dem, der aÄ>

weichen, der dcr Begegnung mit dem Kaiser dadurch entgehen wollte, d«

er in eine Seitenstraße einbog. Der Kaiser gewahrte das mit sein»

scharfen Auge nicht selten, ließ die Ausweichenden verfolgen und einhok»

und sie hatten dann wohl seinen Zorn in ernster Weise zu fühlen.

In höherem Grade gefährdet waren täglich und stündlich die Persel»!

des Hofkreiscs, unerträglich das Loos dcr Gardeoffiziere, die jeden Aug!«

blick dem Zorn des Kaisers verfallen konnten, keine Stunde ihres Dasei»

sicher waren, da ein kleines Versehen auf der Wachtparade, eine kleiB

Unregelmäßigkeit im Anzug genügten, diesen Zorn wachzurufen. Und »

allcrpeinlichsten war die Lage der Günstlinge des Kaisers, derer, die tsM

und stündlich mit ihm verkehren mußten, die nie wissen konnten — »k

sehr sie auch mit Gnaden überhäuft sein mochten — ob nicht das nächßk

Gespräch mit dem Kaiser ihren Untergang herbeiführte.

Dieser Lage der Dinge entsprach denn auch dcr Charakrer vcr Vcr-!

schwörung, die sich gegen den Kaiser, gegen diese unmöglich gewordenes

gicrung bildete; sie war keine politische; sie ging durchaus von persönlich«

Beweggründen aus. Nickt etwa eine politische Partei, die ihr besonders

System in dcr Verwaltung des Reichs oder in dessen auswärtiger

zur Geltung bringen wollte, empörte sich gegen den Kaiser ; auch nicht «

Stand, der, wie dcr Adel in Schweden, Standes-Vorrcchtc zu bebaust«

oder zu erweitern trachtete - : die vom Kaiser zumeist begünstigten

denträgcr seines Hofs und seiner Regierung, die ihn zunächst unizat«

verbanden sich gegen ihn, um der eigenen Gefahr und Angst ein Ende j»

machen.

Die beiden französischen Hauptschriftsteller, die sich anstellen, als et

sie im Besitz aller Geheimnisse wären und alle Ein^elnheiten dramatP
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machen suchen, Bignon und Thiers, sind in Wahrheit so wenig unter

er, daß sie nicht einmal wissen, wer der Urheber der Verschwörung

, zuerst bedacht ein Ende des unleidlichen Zustands herbeizuführen.

5 war der frühere russische Gesandte in Berlin, Graf Nikita Pctro-

ch Panin, ein Mann, der von früher Jugend an vielfach mit dem

^er in Berührung gewesen war.

In der That konnte eigentlich auch nur ein Mann, der, wie Panin,

kaiserlichen Familie von langer Zeit her nahe stand, einen solchen

ii entwerfen, denn unerläßlich war den Thronfolger, den Großfürsten

Mder, dafür zu gewinnen, und wie hätte wohl ein Mann, der nicht

lange her nähere Beziehungen zu der kaiserlichen Familie hatte, wagen

ten, dem jungen Prinzen solche Eröffnungen zu machen ? — Wie hätte

Anderer auch nur die Gelegenheit dazu gefunden ? — Es mußte sogar

? mehr zusammentreffen, damit ein junger Mann von weichem Gemüth,

rer Großfürst Alexander war, bewogen werden konnte, einem solchen

ernehmen zuzustimmen. Es gehörten dazu die Verhältnisse, wie sie

i waren im Innern der kaiserlichen Familie.

Am wenigsten darf wohl übersehen werden, daß die beiden ältesten

hne des Kaisers, Alexander und Eonslantin, ihm und selbst ihrer Mutter

.' früh entfremdet worden waren. Die Kaiserin Kathcrina hatte ihre

kcl den Eltern genommen, um sie in ihrer Weise zu erziehen ; die jungen

nzcn hatten in ihrer Nähe in Petersburg gelebt, während ihr Vater

Gatschina hauste, und dem Einfluß des elterlichen Hauses geflissentlich

z gehalten, hatten sie Vater und Mutter nur sehr selten, und kaum

?crs als in Gegenwart Fremder gesehen. Erst seitdem der Kaiser Paul

irrender Herr geworden war, traf er täglich mit seinen Söhnen zu-

rimcn, aber da waren beide schon vermählt — und Alexander besonders,

chreckt durch das rohe Wesen seines Vaters, dessen seltsames, oft ver-

rtes Gebühren er im Stillen mißbilligen mußte, wurde ihm in diesem

«n Berhältniß nur noch fremder. Der Kaiser Paul seinerseits wußte,

ß im Werk gewesen war, ihn zu Gunsten dieses SohneS von der Thron-

ze auszuschließen und sah deshalb nicht selten mit einem Plötzlich ei

chenden Mißtrauen , das gefährlich werden konnte , auf den Großfürsten

erander. Der Prinz sah sich täglich von seinem Vater mißhandelt und

n kaum weniger als ein Anderer in beständiger Angst erhalten.

Mit diesem Prinzen nun konnte Panin natürlich nie von etwas

nderem sprechen als davon, daß man den irrsinnigen Kaiser von der

>nd«-Regierung entfernen, ihn dahin bringen müsse, der Krone zu ent-

gen, oder doch den Prinzen zum Mitrcgenten zu ernennen lind in dieser

auf die Regierungsgcwalt zu verzichten. Der Großfürst Alexander

H sich, wie der Kreis der Verschworenen, wie man sie nun bald nennen

lußk, sich erweiterte, stets von neuem versprechen, daß seinem Vater kein

eidcs geschehen solle. In jugendlicher Unerfahrenhcit hielt er es für



424 III. Buch. Rußland seit Peter dem Großen.

möglich, einen Kaiser von Rußland, einen solchen Mann, wie Paul w«,

zu beseitigen, ohne sich an seinem Leben zu vergreifen; er hielt es ftk

möglich, daß die Verschworenen das Aeußerste wagen würden, um dar»

doch immerdar in der beängstigenden Gefahr zu schweben, die ihnen dntD, <

so lange der entthronte Kaiser lebte und durch irgend eine neue Revol«»l

wieder in Besitz der Macht gelangen konnte — und er traute das Sil

Leuten zu, die sich am Hof der Kaiserin Katherina gebildet hatten-, M

Epigonen der Mörder Peters III. ! Die Genossen des Bunde« versprW

natürlich was der Großfürst verlangte — mit dem stillen Vorbehalt,

dennoch geschehen werde, was geschehen mußte. Und dennoch konnten

der Großfürst nicht entschließen, seine Zustimmung zu einer wirklichen Thi

zu geben, die doch immer nothwendiger wurde, da das bloße Klagen m

sich berathen zu nichts helfen, wohl aber alle Betheiligten in die zrq

Gefahr bringen konnte. ES handelte sich eben um einen Entschluß, >

selbst einem härter gestählten Charakter, als der deS Großfürsten war, ^

schwer geworden wäre.

An eine offene Empörung, wie sie sich gegen Peter III. erhoben K«

war nicht zu denken, wenn anders die Verbündeten sich von der Lage d!

Dinge Rechenschaft zu geben wußten ; die Elemente dazu Härten sich sch>!

lich gefunden, denn der Kaiser Paul war nicht, wie sein Bater, <

schwacher Mann, den man gering achtete, sondern ein strenger Herr,!

gefürchtet wurde. Hätte man die Truppen offen gegen ihn führen wM

sie hätten im entscheidenden Augenblick ihm, dem Kaiser, nicht den Ä

schworenen, gehorcht. Kaum daß man auf das Semenowsche Garde v

giment glaubte zählen zu können, weil man seiner sämmtlichcn OfsiM

gewiß und der Großfürst Alexander sein Oberst war. Doch diese

wäre nicht hinreichend gewesen zu einem so gewagten Unternehmen.

So waren denn die Verschworenen darauf angewiesen, wo niozlH

eine jener Revolutionen zu bewirken, wie ihrer der Orient und das

römische Reich so viele gesehen haben — : eine solche, die im Innern l»

Palastes von den Vertrauten des Palastes unternommen und volkv»

wird. Auf diese Weise eine Thronveränderung herbeizuführen, d«

standen auch den Verschworenen sehr bald die Mittel in ausreichende»

Maße zu Gebote, da sich ihnen so ziemlich Alles anschloß, was den K«!«

umgab.

Mit richtigem Blick hatte Graf Panin erkannt, daß es vor altt

Dingen und ehe man sich um andere Verbündete bemühte, darauf «K«

den Polizei-Minister, den General-Gubernator von Petersburg, den Kraja

Pahlen, für die entstehende Verbindung und ihre Zwecke zu zmivnce,

Pahlen konnte ein sehr nahe liegendes Interesse dabei haben eine iss

Verschwörung, die ohne ihn zum Ziel kommen wollte, aufzuspüren und z!

durchkreuzen ; mußte er selbst doch jede Bedeutung verlieren , wenn st>
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mg! Unter seinem Schutz dagegen konnte sich der Bund in vcrhältniß-

ßiger Sicherheit entfalten und zur That bereiten.

Daß Panin glauben durfte, man könne auf ihn rechnen, ist nament-

charakteristjsch für die damaligen Zustände in Rußland. Denn Pahlen,

ehstländischer Edelmann von Geburt, von Paul in den Grafenstand

oben und reich mit Glücksgütern ausgestattet, stand zur Zeit mit am

>stcn in der Gunst und im Vertrauen des Kaisers. Aber eben deshalb

lte er sich unsicher, am unmittelbarsten den unberechenbaren kaiserlichen

neu ausgesetzt, in einer täglich gefährdeten Stellung. Man hat ihn

fach für den Urheber des Anschlags gegen Paul gehalten, das ist er

t gewesen und konnte er gar nicht sein, da ihm die intimen Be-

ungen zu dem Großfürsten Mrander fehlten, ohne die eine solche

K gar nicht denkbar war. Aber Panin hatte sich nicht getäuscht in

; er war sofort einverstanden mit dem beabsichtigten Unternehmen

da er die fämmtlichen Verbündeten an Energie und Verstand bei

em überragte, da er vermöge seiner amtlichen Stellung die Aus-

mng möglich machen oder auch die Verschworenen verderben konnte,

es ihm, sich der Leitung deS Ganzen in solcher Weise zu bemäch-

n, daß selbst Panin dadurch in den Hintergrund gedrängt wurde und

Anderen wie bloße Werkzeuge in seiner Hand erschienen.

Sehr wichtige Dienste leistete den Verbündeten auch ein anderer

nslling des Kaisers, der gar nicht in ihre Reihen aufgenommen war,

ilich der unbedeutende Graf Kutaissow. Die Verschworenen wünschten

> den Fürsten Subow und seine Brüder an den Hof zurückgerufen zu

n, weil sie, eigentlich ohne Grund, glaubten, daß der Aelteste des

ises, der Fürst Platon, bedeutenden Einfluß in den Garde-Regimentern

e. Der Kaiser hatte diese Herren mit schnöder Mißachtung behandelt

> entfernt; sie lebten in der Fremde, in Deutschland. Pahlen mochte

wohl nicht für gerathen halten, sich selbst und in sichtbarer Weife bei

> Kaiser oder auch nur bei einem derjenigen, die ihm nahe standen,

sie zu verwenden; — Kutaissow mußte bewirken, daß sie die Erlaubniß

Rückkehr erhielten und der Fürst Subow wendete sich deshalb auf

muten Wegen an ihn selbst. Die Art Kutaissow zu bestechen, ohne

> Zartgefühl zu verletzen, war nämlich in der That bekannt; sie bestand

in, daß man einer Schauspielerin vom französischen Theater in Peters-

rg, Madame Chövalier , reiche Geschenke darbrachte und sie um ihre

chrache bat. Es scheint nicht, daß Kutaissow bci dieser Gelegenheit

« die Absicht gehabt hätte, die Zwecke der Verschworenen zu fördern;

' Flug ging nicht so hoch ! — Was ihn bestimmte, bezog sich stets auf

nahe liegenden Ziele einer ziemlich trivialen Selbstsucht; er erfüllte die

ünsche der Madame Chevalier, die übrigens auch in Napoleons Sold

standen haben soll.

Die drei Subows wurden zurückberufen, durften wieder am Hof
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erscheinen und erhielten sogar wieder gewisse, wenn auch nur nmim!

Acmtcr, wie das in Rußland nothwendig war, um die Stellung scch

Herren am Hof zu regeln. Platon Subow wurde Gouverneur des ech

Cadettcn- Corps; fein Bruder Valeria«, Gouverneur des zweiten, »ch

außerdem, gleich dem jüngsten Bruder Nikolay, seine Stelle m

wieder ein.

Einen anderen, wenigstens nicht minder wichtigen Dienst leiste« w>

Kutaissow den Verschworenen dadurch , daß er Rostoptschin aus der Ä

des Kaisers verdrängte. Dieser Minister wurde plötzlich entlassen im K

darauf nach Moskau und auf seine Güter verwiesen. Man hat s«

plötzliche Ungnade in mehrfacher Weise zu erklären gesucht-» namcsi

wird, auch in den neuesten Lebensbeschreibungen Roftoptschins, von em

Brief des Grafen Panin erzählt, der, aus Moskau an einen der s

schworenen gerichtet, in Roftoptschins Hände gefallen wäre. Das ScbrsI

sei dem Kaiser Paul vorgelegt worden ; derjenige aber, an den es gm4

war, habe sich mit solcher Energie zu vcrtheidigen gewußt, daß niji

' sondern Rostoptschin darüber in Ungnade fiel. Dieser Bericht leids i

an einer sehr großen UnWahrscheinlichkeit. Rostoptschin stand allettii

unter anderem auch an der Spitze der Post und war daher wohl in

Lage Briefe aufzufangen und zu „perlustrircn" wie der amtliche ZluK?

lautete — : aber gerade darum ist der Erzählung nicht zu glauben.

Verschworenen kannten natürlich Roftoptschins Stellung und wußten i

wohl, welchen Gebrauch er davon machte; sie wußten auch, daß ihr«

auf dem Spiele stand und waren nicht so naiv, ihre Briefe, wen»

deren überhaupt wechselten, der Post anzuvertrauen. Auch weiß nicm

den Mann zu nennen, an den Panins Brief gerichtet gewesen wäre.

Nach den handschriftlichen Denkwürdigkeiten unmittelbar BetlM

aber hatte auch Roftoptschins Fall wieder feinen Grund in einer Jntiij

die sich in einer viel niedrigeren Sphäre bewegte. — Die Familie '

rvschkin nämlich wünschte eine Ehescheidung, die in der russischen Ä

sehr schwierig und überhaupt nur vermöge eines ausdrückliche» Ki<

deS Kaisers möglich ist; der Kaiser Paul aber hatte nie seine ZustiVW

zu einer Scheidung gegeben. In dieser bedenklichen Angelegenheit «

deten sich nun die Narbschkins in bekannter Weise mit Bitten und <

schenken an Madame Chevalier. Ein Savoyarde Namens Mennes,

früher in untergeordneter Stellung zu der sardinischen Gesandtschaft geh

hatte, diente als Vermittler. Da aber trotz aller schönen BersprechnH

die Sache nicht fördern wollte, beging Mcrmes die unverzeihliche Thech

sich auch noch an eine andere Französin zu wenden, die über de»

sächlichsten Gegner Kutaissows sehr viel vermochte. Das war eine >>

Frau, die mit einigermaßen zweifelhaftem Recht den Namen Madaisc

Bonneuil führte. Napoleon, dem darum zu thun war, sich we

aller derer zu bemächtigen, die das Vertrauen des Kaisers besaßen,
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als peinlich in Beziehung auf die Sauberkeit der Mittel, die zum

! führen konnten, auch diese Schönheit nach Petersburg gesendet; es

ihr gelungen, intime Beziehungen zu Rosloptschin anzuknüpfen und

mßtc diesen wichtigen Mann im französischen Interesse zu erhalten.

Durch sie über die Angelegenheit der Naryschkins unterrichtet, glaubte

lichoptschin im Besitz eines sicheren Mittels, den beständigen Gesell-

'er des Kaisers zu beseitigen, der ihm längst zur Last war. Er

ncirte nun dem Kaiser Kutaifsow als einen Mann, der die kaiserliche

>i und Gnade verkaufe, als einen Intriganten, der glauben mache,

er den Monarchen nach seinem Willen zu lenken wisse und eigentlich

essen Namen entscheide. Er berührte damit eine sehr empfindliche

^ im Gemüth des Kaisers und durfte also auf Erfolg hoffen ; allein

igte sich, daß der ehemalige Kammerlakav doch noch mehr über seinen

n vermochte, als der ehemalige Kammcrjun^er. Kutaifsow wußte es

i zu bringen, daß eine förmliche Untersuchung verhängt wurde —

sie in die Hände ihm befreundeter Senatoren gelegt wurde — und

cr schließlich in glänzend bestätigter Unschuld daraus hervorging,

ncs erlitt als „Jakobiner" die Strafe der Knute und der Ber«

ung nach Sibirien; Rosloptschin wurde als gefährlicher Berläumder

lnschuld des Dienstes entlassen und vom Hof verwiesen.

Unheilvoll für den Kaiser Paul war dann auch, daß cr in plötzlicher

c den Grafen Araktschehew in Ungnade verabschiedete und verbannte.

>r getreue Eckhart nach tatarischem Zuschnitt hätte — vielleicht allein

^ Allen, die irgend eine Bedeutung hatten — nun und nimmer die

s geboten zu einem Anschlag gegen den Kaiser.

Graf Pahlcn war nun auch an Rostoptschins Stelle Präsident des

giums der auswärtigen Angelegenheiten geworden. Da dieser Mann,

der Kaiser die Sorge für seine Sicherheit anvertraut hatte, an der

>e der Verschwörung stand, ließ sich gar mancher zum Beitritt bewegen,

es unter anderen Bedingungen wohl nicht gewagt hätte und bald

cten außer vielen Männern, die am Hof und in der Verwaltung

«nagende Stellungen einnahmen, fast alle Generale der Garde dazu,

? sämmtliche Offiziere des Scmcnowschen Garde-Regiments, bis auf

jüngsten herab, an ihrer Spitze der älteste Stabsoffizier des Corps

t Peter Michailowitsch Wolkonskh, zur Zeit Adjutant des Großfürsten

auch später sein beständiger Gefährte.

Zu gleicher Zeit bildete sich um die Kaiserin Maria Feodorowna,

ls Gemahlin, ein eigener kleiner Kreis, der aber nicht aus energischen

ruchlosen Männern der That bestand und sich, ohne eigentlich die

tcl zu irgend einem Unternehmen zu besitzen, mit wesenlosen Plänen

Mgte. Die Familie Kurakin, der Kaiserin sehr ergeben, spielte in

m etwas harmlosen Nvbenkrcise die Hauptrolle und schmeichelte ihrer

m Beschützerin mit der Borstellung, sie könne regierende Kaiserin,
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Selbstherrscherin von Rußland werden und Katherinas Rolle wiederbe

Man sagte ihr, der Großfürst Alexander sei offenbar für den Thron ,

nicht reif; er werde wohl selbst vor der Last der Krone zurückbeben,

gegen sei die glänzende Regierung der Kaiserin Katherina noch allen «

wärtig; ältere Leute erinnerten sich selbst noch der Regierung der Ksi'

Elisabeth als einer schönen und glücklichen Zeit ; Rußland sei au ein r

licheö Regiment gewöhnt, habe sich unter einem solchen stets am d-,

befunden und die Nation verlange nach der milden Herrschaft einer !

serin. — Persönlich aber sei sie ganz außerordentlich beliebt und die ;

der gesammten Nation werde sie, vereint mit den schönen Erinnerui

einer eben erst vergangenen Zeit, ganz von selbst auf den T:

erheben.

Die Kaiserin ließ sich sehr gern davon überzeugen, daß sie cmAe!

fei und glaubte das um so leichter, da ihr ganzes Thun und

darauf gerichtet war, die Sympathien der Menge wie der höheren

Zugewinnen: jene banale Popularität, deren Werth stets von neuem 5

schätzt wird, so oft sich ihre Nichtigkeit auch schon erwiesen hat. Sie <

sich an die Spitze mehrerer Wohlthätigkeits- Anstalten gestellt und Kl

deren Verwaltung mit einem Eifer, den sie wenigstens nicht zu vcrda

suchte, und wo sie mit dem Volk irgend in Berührung kommen Zc«

selbst auf Spaziergängen, war sie stets darauf bedacht kleine Erch!

herbeizuführen, die ihre liebenswürdigen Eigenschaften zur Geltung drsü

Außer den sehr zahlreichen und zum Theil jugendlich unvorsichß

Genossen, die ausgesprochener Weife zu dem Bunde der Bcrfchw«

gehörten — zu dem ernst gemeinten Bunde nämlich, an dessen Ä

Graf Pahlen stand — sahen und erriethen sehr viele Menschen,

alle diejenigen, die den vornehmen gesellschaftlichen Kreisen angehörten,

etwas im Werke sei. Dem konnte kaum anders sein, da die Salcns

Frau von Sherebzow — einer Schwester der Subows — ein

Bersammlungsplatz der Verschworenen geworden waren. Was b«K

tigt wurde war sehr leicht zu errathen ; eö konnte nur Eines sein — >

wer die Sache betrieb, das konnte gewiß auch einer mäßigen Aufmcrk«

Kit nicht entgehen. Unter solchen Umständen lag in jeder Berzezm

eine große Gefahr; denn wie konnte man hoffen, ein Geheimniß, dÄ

vielen bekannt war und darunter so vielen unbesonnenen jungen Ä>

und so vielen Männern von zweideutigem Charakter, auf die sö»ge>

dem Einen zu bewahren, der es nicht wissen durfte! — Und doch »

der Großfürst Alexander nicht zu einem Entschluß zu bewegen , seines

stimmung zur That nicht zu gewinnen ; — ohne seine Zustimmung >5

wagte man nicht zu handeln.

Schon waren die Verschworenen mehr als einmal nur durch <

Glück, auf das man nicht für immer zählen durfte und durch großes

wandtheit und Geistesgegenwart ihrer Führer einer nahe drohendes
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ng entgangen. Es fällt als etwas gar Seltsames auf, daß in Mitten

c Spannung, die in den höheren Ständen so vielfach sichtbar wurde,

Pater Gruber und die anderen Jesuiten gar nichts gewahr wurden

r<m was vorging. Ihnen mußte doch daran gelegen sein, daß der

r Paul unangetastet blieb, und sie haben doch sonst ein scharfes Auge

Sllles, was ihre Interessen zu schädigen droht!

Doch wie dem sei, es waren bereits namenlose Warnungen an den

r gelangt, in dessen unruhig bewegtem Geist ein leidenschaftliches

rauen immer tiefere Wurzeln schlug. Wenn er sich auch immer

r beruhigte oder beruhigt wurde, stieg dann doch wieder und wieder

mem Geist die Ahnung auf, daß eine böse Gesinnung gegen ihn thätig

!r glaubte seine Gemahlin, seine Söhne strafbar, und beschäftigte sich

md wieder mit dem Gedanken, allem was ihn beunruhigte durch eine

That ein Ende zu machen. - !

«o vergingen die Monate in der seltsamsten Spannung, bis der An-

des neuen Jahrhunderts Ereignisse brachte, die den düsteren Plänen

iaisers eine bestimmte Form gaben und in jeder Weise auf eine Ent-

ung hindrängten.

Die Kaiserin ließ nämlich ihren Neffen, einen jungen Prinzen Eugen

Württemberg nach Rußland kommen. Er war der Sohn ihres

>crs, desjenigen Prinzen Eugen von Württemberg der, in Schlesien

lert, als General der Cavallerie in preußischen Diensten stand. Schon

lttclbar nach feiner Thronbesteigung hatte Paul diesen damals neun-

zen Knaben zum General-Major und wenig später zum Chef des

vschen Dragoner-Regiments ernannt. Jetzt erschien der junge Prinz,

nicht volle vierzehn Jahre alt, von seinem Gouverneur, einem General-

°r Diebitfch — dem Vater des späteren Feldmarschalls — begleitet,

Ettersburg und am Hof, und gefiel vom ersten Augenblick an dem

!r ganz außerordentlich. Die Zuneigung, die Paul für den viel-

'nchenden Knaben faßte, steigerte sich sogar, wie jede Regung des

liths, die sich seines krankhaften Sinnes bemächtigte, bis zu einer

khastcn Exaltation. Dieser Knabe schien ihm wie voin Himmel ge-

tt; sein Plan nahm nun eine bestimmte Gestalt an und schonungö-

sollte das Strafgericht über die eigene Familie des Kaisers herein-

M.! — Was er eigentlich beabsichtigte, darüber sind wir freilich nur

l> Pahlens Zeugniß belehrt. Seiner Aussage zufolge wollte Kaiser

! seine Gemahlin und seine Söhne zunächst in strenge Haft gefangen

»; ^ die Kaiserin in Cholmogor im hohen Norden, wo schon Anna

oldowna so viele Jahre vertrauert hatte, den Großfürsten Alexander

Tchlüsselburg , den Großfürsten Constantin, der um die Verschwörung

nicht wußte, auf die Citadelle in Petersburg; — den dreizehnjährigen

nzen Eugen von Württemberg aber dachte er zum Thronfolger von

sland zu ernennen! — Nach einigen Andeutungen scheint er ihn dabei
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mit einer seiner Töchter, mit der nachhcrigen Königin von WörttMdnz

vermählt gedacht zu haben I

Es gehörte der gestörte Geist Pauls dazu dergleichen für möglick

ausführbar zu halten; zu glauben, daß Rußland wirklich auf sein btW

Wort den fremden Knaben ohne Widerstreben als Thronfolger, als ki»

tigen Selbstherrscher werde gelten lassen ! — Es geHörle dazu die ur»r^

lichc Vorstellung, die der unglückliche Kaiser von der eigenen Maibml

kommenheit hatte. Er, der selbst in der Gefahr geschwebt hatte vom Ti«'

ausgeschlossen zu werden, hatte selbst die Befugniß des Zaren, einen Tdni

folger zu ernennen, förmlich aufgehoben und ein strenges Crbsolgc-Ki

zum Gesetz gemacht — : und nun wollte gerade er dies Gesetz wieder»

heben; so wenig hatte er einen Begriff davon, daß ein Gesetz auct Z

binden, auch Seiner Willkür eine Grenze ziehen könne! — Freilich der»!

auch die spielenden Vorstellungen, in denen sich die Familie Kuraki«

Kaiserin gegenüber erging, wie wenig sich im Geist der russischen Gr»

ein bestimmtes Rechtsbewußtsein festgestellt hatte, wie natürlich es i»

vorkam, daß der Scepter durch einen sogenannten Staatsstreich aus c»

Hand in die andere ging : daß die Gewalt und nicht das Recht evr»

Der Kaiser Paul hatte für die Aufhebung der früheren WililÄ»

der Wahl eines Thronerben den Grund angeführt, daß sie alles U»

in Rußland herbeigeführt habe und nun, nach wenigen Jahren, wo»

sie herstellen, ohne zu bedenken, daß unter den damaligen Umständen >>

als zu irgend einer früheren Zeit Unheil davon zu befürchten «

Befremdend tritt dann auch noch besonders in diesen Plänen hervor. H

der Kaiser feine beiden jüngeren Söhne und ihr Dasein ganz nr«H

zu haben scheint.

Die Gunst, die er seinem erwählten Thronfolger zuwendete, »

mit jedem Tage sichtbarer. Er redete den Knaben in deutscher 5?rH

stets mit den Worten „gnädigster Herr" an ; er hatte ihn bereits ii «

ersten Tagen zum Commandcur des Malteser ^Ordens ernannt—«

vor allem siel es auf, daß er ihm auf der Parade eine Ehre erwi«, >t

noch niemanden widerfahren war — : daß er ihm die Honneurs

und die paradirende Truppe selbst bei ihm vorbeiführte. Der ^

lag natürlich zu den Füßen des jungen Prinzen, Subow vor Aüm ^ üß

beflissen. Nur die Gräfin Liewen, der die Interessen ihrer Zöglinge. »

Großfürsten, am Herzen lagen, zeigte ihm stets eine ganz unrci beb«

Abneigung.

Schon hatte der Kaiser hin und wieder andeutend eines ,FM

Schlages" gedacht, den er zu führen gedenke, jetzt äußerte er um ^ropenk

zürnender Bestimmtheit in drohender Weise gegen Kutaisfow ü>:?

die Dame, der er huldigte, die schöne Fürstin Gagarin, geborene v^rnsi«.

daß nun die Zeit zu jenem Schlage bald gekommen sei. Er nizic !^

den bedenklichen Wink hinzu, daß er genötbigt sein werde Köpft '^>n "
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n, die ihm einst lieb gewesen. 3on8 zieu ms verrai korcs äs

' wmber 6es töte8 l^ii Mg!» m'öwiont eköres.! Wem diese äußerste

bung galt, wie weit sie reichen konnte, war schwer zu ermessen! So«

wurden diese Drohungen dem Grafen Pahlcn hinterbracht ; ob von

ehemaligen Diener, den Paul als Freund auS dem Staube bis zu

Ttusen des Throns erhoben hatte, ob von der gefeierten Dame, von

ich der Kaiser geliebt glaubte, ist nicht bekannt geworden. Ein Dritter

cs kaum gewesen sein. Treu aber erwies sich niemand.

Als dann der Kaiser zwei verbannte Günstlinge an seinen Hof zurück«

den auch feiner unerbittlichen Härte wegen übel berufenen Ingenicur-

ral Lindener — einen ehemals preußischen Offizier, der in russische

sie übergetreten war — und vor Allen den gefürchteten Araktschcyew — :

«r nicht mehr zu zweifeln, daß die Gefahr in nächster Nähe drohe.

Dahlen mußte sich sagen, daß es sich nun um Tage handle, wenn

ls eigene Leben sicher stellen wollte — er war veranlaßt mit größerem

druck, als je zuvor, auf des Großfürsten Zustimmung zur That zu

lcn, und er konnte das auch, da er, dem der Kaiser in blindem Ber

it seine Pläne mitgetheilt hatte, genau zu sagen wußte, in welcher

hr die kaiserliche Familie, schwebe und auf wen ihre Rechte übertragen

m sollten. Er konnte Pauls Drohungen wiederholen und Araktfchehews

Ankunft als den Augenblick bezeichnen, wo alles unrettbar zusammen-

m müsse, wenn man noch zögern wollte; — auch durfte er daneben

Hern, daß Alles vorbereitet und weder für die Ruhe des Reichs noch

sie kaiserliche Familie etwas zu befürchten sei. Mit schwerem Herzen,

Dränen, willigte der Großfürst Alexander endlich darein, daß die That,

er Augenblick forderte, unverzüglich ausgeführt werde, aber hoch und

I ließ er sich dabei von neuem geloben, daß kein Frevel gegen das

> seines Vaters geübt werden solle.

Auch ein rüstiger Mann, dem die verwegene That anvertraut werden

tc, war nun sofort gefunden. Es war der General-Lieutenant Bennigsen,

zannoveraner von Geburt, seit dreißig Jahren russischer Offizier und

der Kaiserin Katherina reich beschenkt mit confiscirten Gütern pol«

er Edelleute in Litthauen. Der Kaiser Paul hatte ihn eben jetzt in

" Anfall übler Laune auS Petersburg auf seine Güter verwiesen,

'm und Platon Subow kannten ihn als nahe befreundet mit Nikita

m und wußten daher, daß sie sich ihm anvertrauen durften. Sie

gm ihn heimlich in Petersburg zu bleiben, was sich unter dem Schutz

PvlizeiministerS natürlich sehr leicht thun ließ, und sie fanden sich

getäuscht in ihm ; sowie ihm der Großfürst Alexander als zustimmend

nnt wurde, zeigte er den größten Eifer bei der Ausführung an die

Sc zu treten. In Wahrheit aber war die Rolle, die er so bereitwillig

nahm, die schlechteste von allen ; schlechter als die irgend eines anderen

T den Verschworenen. Die Uebrigen waren Russen , sie wurden un
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mittelbar und unvermeidlich berührt von dem Heil oder Verderben m<

Heimatlandes. Sie konnten wenigstens vorgeben, daß es ihnen uv dsj

öffentliche Wohl zu thun sei. Bennigsen dagegen war ein Fremder dg

einfach nach Haus gehen konnte, wenn es ihm in Rußland nicht

Wunsch ging. Wie hätte er andere als persönliche Beweggründe >dä

können!

Nun wurde nur noch auf einen Tag gewartet, an dem der I mß

reihe nach das Semenowschc Garde-Regiment die Wache im Palast «M

Einige von den Vielen, die, ohne an der Verschwörung Theil zu n<

doch sahen und vermuthetcn — oder selbst wußten was vorging, b d»

tcten, es könne auch den jungen Prinzen von Württemberg ein schl s»

Loos treffen, obgleich gar kein Grund vorlag die Hand auch gegen » >

erheben, da er von den abenteuerlichen Plänen, die der Kaiser in Bez »

auf ihn hegen mochte, nicht entfernt eine Ahnung hatte. Schot »

ihin die schöne Fürstin Gagarin in geheimnißvollen Worten von G< W

gesprochen, die auch ihm drohen könnten. Auf dem letzten Hoffest »

der Kaiser Paul erleben sollte, kam sie darauf zurück. Es fand i M

gegen Ende des Winters an jedem Sonnabend bei Hofe ein großes < »

statt. An dem letzten dieser festlichen Abende, zeigte sich der Kaiser W

sam aufgeregt, maß die Kaiserin und seine Söhne mit so zornigen W

und fuhr sie in so drohender Weife mit unfreundlichen Worten ai «

selbst die unbefangensten der Anwesenden von einem unheimlichen M

ergriffen und auf das Acußerste erschreckt waren. Doch war die > »

Gagarin nicht für die in solcher Weise behandelte kaiserliche Fam k»

sorgt ; sie wußte Andere von näher heranschleichender Gefahr bedro ^

flüsterte dem jungen Prinzen von Württemberg zu, wenn er je ein H

fluchtsort bedürfen sollte, werde er ihn in ihrem Hause finden,

Mmai8 vous avie? bvsoin ü'un ssile vous le trouveri« sH

nwi.«)

So kam der 11./23. März heran. An diesem letzten Tag «

Lebens erließ der Kaiser Paul, ganz für Napoleon und dessen Pli >

Wonnen, noch ein sehr heftiges Schreiben an seinen Gesandten in ^ c»

Baron Krüdencr. Er befahl diesem ernstlich, darauf zu dringen W

Preußen feindlich gegen England einschreite und namentlich Ha M

besetze. Der Gesandte sollte im Weigerungsfall mit einem russische »

von achtzigtausend Mann drohen, und diese Drohung war ernstlich z, W

denn der Kaiser beschäftigte sich in der That mit dem Gedanken, Ostx «

durch Eroberung für Rußland zu gewinnen, wenn Preußen sich dcr O

Napoleons nicht anschließen wollte. Allem Anschein nach damit Kr W

sich mit der Befolgung dieser Befehle nicht übereile, fügte Pähl H

merkwürdige Nachschrift hinzu: „8s, >lHeste Imperiale est iväi« H

»u^ourä'Kui. <üela pourrsit avoir ä«8 suites. " — Er sagte dam ^

bestimmt was er erwartete, was ihm als das unvermeidliche Erzebn «



Zehntes Tapitel. Kaiser Pauls Ende.

hsten Stunden vorschwebte — und was sein dem Großfürsten Alexander

erholt gegebenes Wort in Wahrheit wog.

Am Abend dieses TageS versammelte der Commandeur des Preobra-

iskfchen Garde-Regiments, General Talhsin, der in der Nähe des

mmer-Gartens und des Michailowschen Palastes wohnte, eine Menge der

schworenen und viele junge Offiziere zu einer Abendmahlzeit in seinem

ise. Panin fehlte in der Versammlung, er war zur Zeit in Moskau,

' Pahlen, Bennigsen, Platon und Nikolah Subow waren anwesend,

cr den jungen Offizieren waren mehrere, die bis dahin nicht an der

schwörung Theil genommen hatten; das waren solche, die kurz zuvor

m geringer Versehen harte und dcmüthigende Strafen erlitten hatten,

man erbittert wußte und leicht mit der Menge fortreißen konnte,

'len und Bennigsen hielten sich mit Berechnung innerhalb der Grenzen

strengsten Mäßigkeit — den jungen Herren wurde der Wein über-

!lich eingeschenkt, dann wurden sie in schwunghaften Reden zu einer

«reichen That, zur Rettung deS Vaterlandes aufgerufen.

Einer der Verschworenen, der Senator Geheimrath TroschtschinSkv,

»arf ein Manifest, in dem gesagt war, der Kaiser habe Krankheit halber

Großfürsten Alexander zum Mitregenten anzunehmen geruht. Der

ser, wurde den jungen Offizieren gesagt, solle gezwungen werden diese

unde zu unterschreiben. Zu diesem Ende solle er nöthigenfalls auf die

Mg nach Schlüsselburg gebracht werden. Doch findet sich weder in

handschriftlichen Denkwürdigkeiten Bennigsens noch in den Aufzeich

nen Anderer, die den Ereignissen nahe standen, eine Spur, daß man

nd welche Anstalten getroffen hätte den Kaiser wirklich nach Schlüssel-

g zu schaffen, oder daß man dort Einverständnisse gehabt hätte. Da-

:n antwortete Pahlen, «IS im letzten Augenblick ein vom Wein erhitzter

ger Mann ihn fragte, waS denn geschehen solle, wenn der Kaiser sich

Wehr setzte, mit dem trivialen französischen Sprichwort, daß man eben

r zerschlagen müsse, wenn man einen Eierkuchen machen wolle. (Huanä

veut läire uns «meletts, il laut eagser cies a«uls.)

Inzwischen hatten sich, verabredeter Weise, um Mitternacht das erste

taiUon des Semenowschen Garde-Regiments unter dem General Depre-

owitsch, das dritte und vierte des Preobrashenskischen Regiments unter

l General Fürsten Wäfemsky und Obersten Sapolsky, am oberen Ende

Sommer-Gartens, unweit des Michailowschen Palastes, versammelt,

i die Meldung eintraf, daß diese Truppen in Bereitschaft ständen, brach

Gesellschaft bei Talhsin auf. Platon Subow und Bennigsen über-

hmen es, von dem ganzen Schwärm der jüngeren Offiziere begleitet,

e Angelegenheit mit dem Kaiser persönlich abzumachen" — während

chlm und der General Uwarow an der Spitze der bei dem Sommer-

nten versammelten Truppen für die Sicherheit der Verschworenen nach

sorgen wollten. Später glaubten die Verschworenen selbst, Graf

5"»h»!di, Rußland, n. 2. 28
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Pahlen habe sich, indem er diese Rolle übernahm, für alle Salle s >

stellen wollen. Die That gelang — da war Pahlen der Erste, der »

Großfürsten Alexander als Kaiser begrüßte und unschuldig an dein I

gangenen Mord vor ihn treten konnte. Wäre das Unternehmen G

lungen, dann hätte er die Verschworenen verhaftet und sich dem S I

Paul als Retter vorgestellt. So beurtheilten die eigenen Genossen I

Charakter des Mannes.

Der Kaiser bewohnte den in aller Eile in kurzer Zeit aufgefü I

Michailowschen Palast, der, von einem Wassergraben umgeben, um I

möge einer Zugbrücke zugänglich war. Diese Brücke wurde bei Nachi I

gezogen und im Innern des Palastes wurde der Wachtdienst naj »

Vorschriften geübt, die in einer Festung in Kriegszeiten gelten. >

Borsicht, im Ganzen vergeblich, hatte doch zur Folge, daß einer rci »

bedeutendsten der Verschworenen für den Äugenblick eine sehr w, I

Person wurde; das war der Lieutenant und Bataillons -Adjulan >

Preobrashenskischcn Garde-Regimcnt Argamakow, der zugleich die D I

eines Platz-Adjutanten im Palast versah. Nur der Platz-Adjutant k, I

zu jeder Stunve Einlaß begehren — nur auf seinen Befehl wurd I

Zugbrücke niedergelassen, nur er kannte alle Gänge und Treppen im (>l! >

und wußte die Verbündeten zu führen.

Wir übergehen hier die Einzelnheiten der grauenvollen Scene ii I

Kaisers Schlafgemach, in der Paul, zu Boden geworfen von dem I

Jaschwil, erwürgt mit der Schärpe eines Lieutenants vom JSmailo» I

Garde-Regiment, Namens Skarätin, sein unglückliches Ende fand: sie I

in dem schon angeführten Aufsatz vorzugsweise nach Bennigsens I >

Würdigkeiten mitgetheilt. Doch diirfen wir auch hier Bennigsens ii >

wissem Sinn bewundernswürdige Besonnenheit nicht unbeachtet Ii >

Einer der Verschworenen, ein Lieutenant Bibikow vom Semen?» >

Regiment, folgte den Genossen mit einer kleinen zuverlässigen Schaar r »

Regiments bis in das Borzimmer des Kaisers. Das Geräusch, das Li »

geklirr, wie er hier einrückte, erschreckte die Verschworenen, die M I

wendeten sich zur Flucht — : Bennigsen sprang mit gezogenem Degei I

die Thüre und hielt sie mit der Drohung zurück, jeden niederzustoßen, >

entweichen wolle. Dann, als der Kaiser bereits mit Jaschwil rang »

wohl niemand sich darüber täuschen konnte wie die Scene innerhalb I

nächsten Minuten enden mußte — befahl Bennigsen dem Fürsten JasH I

den Kaiser festzuhalten — eilte selbst in die äußeren Gemächer, um W« I

auszustellen — und kehrte nicht eher zurück, als bis ein trunkener j« I

Offizier ihm cntgcgenrufen konnte : „ II est »«Keve ! " — Nun rief ^cnW k

„Halt! halt!" in die Menge hinein, drängte sich durch zu dem eiuseel I

Körper und stieß die furchtbarsten Drohungen gegen die Mörder « >

Mit der eifrigsten Sorgfalt untersuchte er dann, ob der Kaiser n«l> I

das Leben zurückgerufen werden könne. Wer durfte ihn darnach deck ^
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!N> an der Unthat Theil gehabt zu hoben! — Erst als er sich über-

N hatte, daß jede Hoffnung vergebens sei, ließ Bennigsen den Leichnam

das Bett legen und befahl den Dienern, die nun herbeigerufen

wen, ihn in die Uniform zu kleiden. Der Kaiser sei am Schlage

orbcn.

Inzwischen waren Platon Subow und sein Bruder auf die Schloß-

be geeilt, ließen sie ausrücken und verlangten, sie solle dem Kaiser

rander ein huldigendes Hurrah l zurufen. Standhaft weigerten sich

Soldaten, auch als der Großfürst Alexander, der in der Nacht ein

nifest unterschrieben hatte, vermöge dessen er die Mitregierung über-

in, selbst vor ihren Reihen erschien.

Hier, im Scbloßhof, der Wache gegenüber, traf den bisherigen Groß-

len die furchtbare Botschaft von dem Tode seines Vaters, und während

Soldaten ihm nun willig huldigten, schien er im ersten Augenblick

uchtet durch den furchtbaren Schlag.

Doch mußte er sich schnell einigermaßen zu fassen suchen; Bennigsen,

herantrat, erhielt den Befehl über die Truppen und im Palast, den

bewachen sollte. Dem Grafen Pahlen, der nicht geeilt hatte, nun aber

) auch mit seinen Truppen herankam, wurde der Auftrag erthcilt, die

serin Maria Fcodorowna von dem Geschehenen zu unterrichten. Dann

! der neue Kaiser in den kaiserlichen Winterpalast — begleitet von

>em Bruder Konstantin, der auch herbeigekommen war. Dieser Prinz

te sich durch die gewaltigen Ereignisse, auf die er in keiner Weise ber

eitet und denen er am allerwenigsten gewachsen war, in solchem Grade

brcckt, daß er darüber alle Fassung und Haltung verloren hatte.

Trübe und formlos wurde dann in der Kapelle des Winterpalastes

frühen Morgen die Regierung Kaiser Alexanders eingeleitet. In

hlässigem Anzug, mit aufgelöstem Haar, in Thronen wohnte dort der

endliche neue Landesherr dem Gottesdienst für Sterbende bei, und die

'tretenden, hohen und niederen Ranges, leisteten, wie sie ankamen, den

> der Treue, ohne daß irgend eine Rangordnung, irgend ein Ceremoniel

dachtet worden wäre.

Andere leidenschaftliche Scenen eigenthümlicher Art fielen, der Menge

sichtbar, im Innern des Michailowschen Palastes vor. Die Kaiserin-

utter, wie sie fortan genannt wurde, Maria Fcodorowna — die selt

ner Weise ihrem Leibarzt, dem Gehcimerath Beck, befohlen hatte, diese

cböngnißvolle Nacht über im Palast zu verweilen, obgleich in der kaiser-

hen Familie niemand krank war — empfing Pahlens Botschaft leidcn-

«ftlich zürnend und sprach es offen aus, daß sie an den natürlichen

od ihres Gemahls nicht glaube. Sie drohte den Thätern mit ihrer

che, mit den furchtbarsten Strafen und verlangte den entseelten Körper

s Kaisers zu sehen ; - da diese Forderung einer entschiedenen Weigerung

Segnete, eilte sie zu Alexanders Gemahlin, der nunmehrigen Kaiserin

28*
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Elisabeth, und „hier zeigte sie nicht sowohl Schmerz über de« Tod ihi

Gemahls als andere Vemüthsbewegungen" — bemerkt Bennigsen.

der Aussage eines jedenfalls beachtenswerthen Zeugen, soll sie in id?

namenlosen Aufregung, die sie der Herrschaft über sich selbst beraubt?,

weit gegangen sein, gegen ihre Umgebung in deutscher Sprache auszuruir

„Ich will regieren I"*,

Bennigsen, der hier vor ihr erschien und sie im Namen des Kam

Alexander aufforderte, sich zur Huldigung in den Winterpalast zu begek

wurde nicht besser empfangen als vorher Pahlen. Weit entfernt, >

Bewegung bemeistern oder verbergen zu wollen, brach die Kaiserin in

Worte aus: „Wer ist Kaiser? — wer nennt Alezander Kaiser?" — i

da Bennigsen erwiderte: „Die Stimme der Nation I" — erklärte sie l

derselben Heftigkeit, sie werde ihren Sohn nicht anerkennen. Dock

dieser kühnen Weigerung nur ein bedenkliches Schweigen antwortete, ni

sie mit leiserer Stimme hinzu: „bis er mir Rechenschaft von femer

führung in dieser Angelegenheit gegeben hat." — Mit Heftigkeit er-l

sie dann wieder Bennigsens Arm und verlangte zu dem entseelten

ihres Gemahls geführt zu werden ; sie befahl , sie drohte mit Rache ^

Strafe — aber Bennigsen verweigerte den Gehorsam. Wie es scki,

wußten er und Pahlen so gut wie der Kaiser Alexander um die eizemt

harmlosen, weil vollkommen ohnmächtigen, Umtriebe der KurakinS — »

Bennigsen fürchtete, wie er selbst uns sagt, die Soldaten ; er fürchtete, 5

sie sich, in ihrer Anhänglichkeit an den todten Kaiser, wohl zu iM

einem thörichten Beginnen könnten verleiten lassen. — Da die Kai«

die Aufforderung zur Fahrt nach dem Winterpalast, auch nachdem «

Strom von Thränen sie etwas beruhigt zu haben schien, stets mit 5?

selben Leidenschaftlichkeit zurückwies, auch durch die Bitten und nnlli

Vorstellungen der jüngeren Kaiserin nur zu neuem Zorn gereizt w«>

und nur mit den heftig gesprochenen Worten: ^(Zue m« üites vons?

n'est pas Ä mm ö, ndöir! — alle«! — odsisse« si vou« voul«!

darauf antwortete — da sendete Bennigsen zum Kaiser, um sich Bechi!

tungsbefehle und Pahlens Beistand zu erbitten.

Der Kaiser ertheilte die Weisung, der Kaiferin-Wittwe in BezietM

auf ihren Besuch im Sterbezimmer zu willfahren, wenn es ohne MO

geschehen könne — und Pahlen , der nun wieder vor der beleidigten 8»

serin erschien, nahm alle ihre Vorwürfe, alle Ausbrüche ihrer Leideriicks

mit der kältesten Fassung auf und erklärte mit chnischcr Dreistigkeit gerades,

daß er um Alles gewußt habe; Rücksicht auf das Wohl deS Reichs««

selbst auf die Sicherheit der kaiserlichen Familie rechtfertige was gucket«

fei. Gründe der Politik sollten die Kaiferin-Wittwe trösten. Da f«»

schonungslose Beredtsamkeit keinen Erfolg hatte, kehrte er zum Kaiser zurÄ,

') Bon.Wifin, Denkwürdigkeiten, 77.
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Trotz aller ihrer „harten und drohenden Worte" weigerte sich Ben

sen fort und fort die Kaiserin in das verhängnißvolle Schlafgemach zu

ren, so lange sie sich nicht vollkommen beruhigt habe, und wie es

int, glaubte auch er sich berechtigt, ziemlich rücksichtslos mit ihr zu

'cken. Wenigstens erzählt er selbst, daß er ihr unter anderem gesagt

e . „ Uättsroe , «n ve ^«ue pas la o«m6äie ! " — Erst als sie ver»

>chen hatte sich zu beherrschen, geleitete er dann die Kaiserin und die

chfürstinnen an die Unglücksstätte, an das «ager des entseelten Kaisers,

s hier vorging, das Benehmen der trauernden Kaiserin, nennt Ben

sen in seiner cvnifchen Weise „eine vollkommene Theatcrscenel"

Auf der Fahrt zum Winterpalast erwartete dann die Kaiserin Marie,

uns erzählt wird, „sichtlich", daß die Menge, die hier durch die Straßen

>te, bei ihrem Anblick etwas zu ihren Gunsten unternehmen werde,

s geschah natürlich nicht; es waren vielmehr Scenen ganz anderer

, die sich auf diesem Wege dem Auge der Kaiserin zeigten ; Scenen,

sie jedenfalls enttäuschen mußten. Ueberall begegnete ihr der Ausdruck

lautesten, jubelnden Freude; man begrüßte sich gegenseitig, wie nach

n trüben Zeit langer Trennung ; man umarmte sich und Einer wünschte

i Anderen Glück, als sei jeder Einzelne aus driugender Gefahr errettet;

mschen, die einander fremd waren, sprachen wie vertraute Freunde ihre

suhle gegen einander aus.

Unter den Zeugnissen derer, die jene Zeit erlebt hallen, dürfen hier

hl auch einige Zeilen des Grafen Toll in Erinnerung gebracht werden,

damals als GeneralstabS-Offizier in Petersburg beschäftigt war. Sie

d charakteristisch für die Zeit und die Zustände und für ihn selbst.

„Wir waren denselben Tag (I2./24. März 1801) zu Mittag bei dem

barzt Beck, der die ganze Nacht bei der Kaiserin Maria Feodorowna

«sen war," so erzählt Toll. „Hier wurde ganz frei und unbefangen

« Tode des Kaisers Paul Petrowitsch gesprochen ; alle Einzelnheiten

5 Ereignisses wurden verhandelt, als ob von etwas ganz Gewöhnlichem

> Rede sei, und niemand in der Gesellschaft verrieth dabei ein anderes

nnesse, als das der Neugierde. Mich aber bewegte innerlich vor allem

! schändliche That der Verbrecher, besonders die des Grafen Pahlen, der

m Kaiser Paul mit Wohlthaten überhäuft worden war und nun die

«lptrolle in der Verschwörung gespielt hatte."

Ein Neffe Subows, ein junger Sherebzow, der die Nachricht von

m Tode des Kaisers Paul nach Berlin zu überbringen hatte, sprach

>n mit einer so seltsamen Ruhmredigkeit von allen Einzelnheiten des

Nngcnen Frevels, daß er am preußischen Hof und in den gesellschaft-

hen Kreisen Berlins den allerpeinlichsten Eindruck machte.
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Das Wesen der neuen Regierung; — ihre friedlichen Absichten; — vielsach «rfW>

Neuerungen; — Friedensschlüsse mit England und Frankreich; — Graf PahKu cm«

fernt; ^ die Vertrauten des Kaisers; — Einrichtung der Ministerien; — dieWsis»

und ihre Gehlllfcn; — Errichtung neuer Universitäten und Schulen; — die BemrM

des Senats festgestellt; ^ Versuche, die Leibeigenschaft aufzuheben.

Es war in jedem Sinn des Wortes eine Palast-Revolution,

Rußland erlebt hatte, ja diesmal sogar viel unbedingter als in frühen^

Fällen verwandter Art, auch der Abficht wie der That und dem Herzas»

nach eine Palast-Revolution. Es galt einen Herrscher zu beseitigen, desir^

Herrschaft eine zunehmende Zerrüttung des Geistes unerträglich mach«/

und einen Prinzen auf den Thron zu erheben, von dessen mildem sin»

man eine bessere Zukunft erwarten durfte. Weiter war nichts bcabftd«

tigt; die Verbündeten, die sich um den Großfürsten Alexander schaan«<

und endlich zur That schritten, hatten dabei keineswegs im Sinn gctM

den Staat, die Regierung, die gesellschaftlichen Zustände umzugchallm?'

sie hatten keine weiter reichenden Pläne für die Zukunft entworfen.

Nur in Beziehung auf Einen der Verschworenen wird — aber sm>

nur in sehr vereinzelter und unsicherer Weise — angedeutet, daß er ZK'

deres und mehr beabsichtigt haben könnte — und dieser Eine ist der eiza>

liche Urheber der Verbindung gegen den Kaiser Paul, der Graf Nüiv

Petrowitsch Panin. ^1

Ein Zeugniß, das sich auf die Aussage eines Flügel-Adjutanten SÄ» z

Pauls, des Grafen Peter Alexandrowitsch Tolstoh, beruft,*, giebt an, Pai«

*) Bon.Wisin 78.
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>e die Gelegenheit benutzen wollen, um die oligarchische Verfassung zur

^lung zu bringen, die sein Oheim Nikita Jwanowitsch vier Jahrzehnte

her entworfen hatte, und einen Reichsrach nach schwedischem Vorbild

die Spitze der Regierung zu stellen. General Talysin, der, als Eom-

ndeur des Preobrashenskischen Regiments und von den Soldaten ge-

t, glauben durfte, daß er viel über die Garden vermöge, soll den

Wrsten Alexander daraus vorbereitet haben, daß dergleichen Zu»

ihungen zu gewärtigen seien, er soll ihn aufgefordert haben sie zurück

weisen und sich unbedingt auf die Garden zu verlassen — : ein Rath, den

z ein weniger beliebter Borgesetzter mit größter Zuversicht hätte geben

NM.

Allein der neue Kaiser kam gar nicht in den Fall, solche Forderungen

«hrcn zu müssen. Es wäre zwar möglich, daß Panin Pläne im Sinn

Familien-Uebcrlieferung seines Hauses entworfen hätte, wenigstens

tct Manches darauf, daß im Kreise der russischen Magnaten der frühere

st, das Streben nach dem unmittelbaren Besitz der Macht, nicht ganz

>schen war. Aber selbst wenn er zur Stelle gewesen wäre, hätte Graf

liin wohl keinen Einfluß in solchem Sinn zu üben vermocht, denn er

l kein Mann entschlossener That und hatte kein Ansehen unter Ofsi-

m und Soldaten. Er mußte im Augenblick der Entscheidung gar sehr

ückstehen gegen Generale wie Bennigsen und Talysin oder vollends

en einen Mann wie Pohlen, der die Ausführung in Händen hatte,

nz gewiß aber hätte er Pahlen am allerwenigsten zum Vertrauten

her Bojarenplänc machen können. Dem ehstländischcn Edelmann, der

«e Interessen hatte als die russischen Magnaten und als leitender

nister den größten Einfluß zu üben hoffte, lag dergleichen sehr fern,

d nun war Panin noch dazu, als es zur Entscheidung kam, schon seit

gercr Zeit abwesend.

Was den Fürsten Subow anbetrifft, so veranstaltete er ganz kurze

>l nach dem tragischen Ereigniß ein großes Banquet — oder Gelag —

seinem Hause, bei dem er selbst ohne Puder, im Frack und runden

t erschien und unmittelbar nach dem festlichen Mahl eine Pharao-Bank

siegte — : lauter Dinge, die unter dem Kaiser Paul streng verboten

nn und mit Verbannung nach Sibirien bestraft wurden. Das war

Art von Freiheit, für die Subow und seines Gleichen Sinn hatten.

Ader, wie beschränkt oder unbestimmt auch die Absicht gewesen fein

'chle, die bei dem Unternehmen gegen die unerträgliche Tyrannei des

glücklichen Kaisers gewaltet hatte, der Regierung« -Antritt Alexanders

>rde zu einem Epoche machenden Wendepunkt in der Geschichte des rus-

chm Reichs, mit dem eine tief gehende Veränderung, zwar nicht in den

>rmen, wohl aber in Wesen und Inhalt der Regierung dieses Reichs

«rat. Die Regierung wurde nicht nur eine mildere und bessere wie

an gehofft hatte — sie wurde eine wesentlich andere.
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Seit sechs Jahrzehnten, seit den Tagen der Kaiserin Anna, um 5v

Selbstherrschaft in Rußland ihr eigener Zweck gewesen, die unuWchräiiK

Macht eigentlich nur darauf verwendet worden , sich selbst zu mahn» —

alles Andere war, auch unter Katherina II. nebensächlich und seinneiM

lichen Bedeutung nach, wie auch der äußere Schein geartet sein m«A

doch nur diesem Zweck dienstbares Mittel.

Dem Kaiser Alexander waren die Borstellungen, wie die BeiorPch

fremd , die für seinen Vater und die drei regierenden Kaiserinnen vrch

gebend gewesen waren — er trat unbefangen heraus aus dem Hd»

Kreise, in den seine Vorgänger sich gebannt gefühlt hatten; sein Km«s»

leben bewegte sich ungebundener in einer freieren Region und er W

seinen Beruf und seine Aufgabe anders auf als die Regenten, denen«

folgte. Wohl hatte er eben in erschütternder Weise erlebt, was v«

Umständen in Rußland möglich war gegen einen Kaiser, und auch II

Pläne, die Paul in Beziehung auf ihn selbst und die Thronfolge geh^

hatte, waren wohl geeignet, ihn darauf aufmerksam zu machen, wie ne^l

das Recht der Thronfolge in Rußland auch jetzt noch unwiderruflich vi,

fest gesichert war — : aber mit der Arglosigkeit der Jugend folge»

aus diesen bedenklichen Erlebnissen nichts in Beziehung auf sich selbsl »l>

die eigene Stellung. Nur was Pahlen und Bennigsen ihm von »

Ereignissen im Innern der kaiserlichen Familie berichteten, ha» «

gewisses Mißtrauen in ihm erregt, daß sich auch in der Folge und»

an das Ende seiner Tage niemals ganz verlor, aber es bezog sich q

einen sehr engen Kreis und der Kaiser glaubte auch wohl nicht a» e»

wirkliche Gefahr von dieser Seite. Mißtrauen konnte sich bei ihm

Haupt zu der Zeit nur in Beziehung auf einzelne Personen einschleiche^

im Allgemeinen trat er, seines Rechte« gewiß, im Bewußtsein der nmji^

und edelsten Absichten, mit Vertrauen unter sein Volk.

Dann aber auch war der Kaiser Alexander der Sohn einer Zeit,»

der die Philosophie und namentlich die Humanitären Ansichten des «jsz

zehnten Jahrhunderts — selbst mit dem Anstrich von Empfindsamkit, ca

ihnen Rousseau gegeben hatte — bestimmend in das Leben einzugn»»,

begannen, und die Regungen seiner Zeit waren feiner Bildung nicht stach

geblieben. So faßte er denn auch im Sinn dieser werdenden Zeit sti»

Stellung nicht als eine Herrschaft auf , die ihm zustände, sondern als ei»,

Amt, dessen er im Interesse der Gesammthcit zu walten habe; die selb?"

Herrschaft hatte nicht mehr ihre eigene Erhaltung zum Z»tch

sie wurde wieder dienend, ein Mittel, Zwecke zu fördern, di?

ihrer selbst lagen, die Interessen der Gesammtheit zu wahren v>!»

Fortschritte der Cultur zu vermitteln.

So tiefgehend aber auch die Wandlung war, welche die HcMüj

Rußlands in Geist und Inhalt dadurch erfahren mußte, mar flch^

junge Kaiser doch dessen nicht bewußt , daß er in neue Bahnen einlad



Erstes Tapitel. Alexanders Erziehung. 44l

> daß in Folge dessen sein Regiment einen geraden Gegensatz zu den

angegangenen Regierungen bilden werde. Er versprach in dem Manifest,

welchem er seine Thronbesteigung ankündigte, daö ihm von der Bör

nig anvertraute Volk nach den Gesetzen und im Sinn und nach dem

PN seiner weisen Großmutter, der großen Kaiserin Katherina glor-

den Andenkens zu regieren, um ihren weisen Plänen gemäß Rußland

die höchste Stufe des Ruhms zu erheben und die bleibende Wohl-

n seiner Unterthanen zu sichern. In Wahrheit aber that er mehr

> Besseres.

Doch darf dabei nicht übersehen werden, daß diese Wandelung der

ischen Regierung keineswegs, wie wohl anverwärts geschehen ist, nach

m Gefetz innerer Nothwendigkeit aus veränderten gesellschaftlichen Zu-

idcn hervorging. Hatte auch die europäische Cultur unter der Kaiserin

Herina mehr als früher, wie alle Welt, so auch den gesellschaftlichen

iS beleckt, der sich um den russischen Hof bewerte, so war es damit

> keineswegs in solcher Weise Ernst geworden, daß Geist und Richtung

Regierung dadurch hätte mit zwingender Gewalt bestimmt werden

nen. Daß die Regierung ihr eigenes Wesen und ihre Aufgabe, ihr

hältniß zu dem Volk anders auffaßte als früher, daß sie eines Amtes

tcn, nicht eine Herrfchaft im eigenen Interesse üben wollte, daS hatte

«n Grund lediglich in der persönlichen Gesinnung und Stimmung des

gen Landesherrn ; es war dessen freier Entschluß. Eben deshalb gab

auck keine andere Bürgschaft dafür, daß die Leitung der öffentlichen

gelegenheiten folgerichtig in der eingeschlagenen Richtung bleiben werde,

eben die persönliche Gesinnung — oder Stimmung — des Kaisers:

e Bürgschaft, die natürlich nur so weit reichte, als diese Gesinnung

zetrübt und unverändert dieselbe blieb. Der Gang der Regierung konnte

' wohl in die alten Bahnen zurückgelenkt werden, sobald das der Herr-

mden Macht nothwendig schien ; sobald sie Veranlassung hatte, um sich

ist besorgt und auf die eigene Erhaltung bedacht zu sein.

Der gewinnenden Ägenschaften des Kaifers Alexander ist vielfach

«cht worden, ja so ziemlich überall, wo überhaupt von ihm die Rede

, und man muh gestehen, er war mehr, er war bedeutender als man

ch der sorgfältigen Erziehung, die ihm unter der Leitung seiner weisen

wMutter zu Theil geworden war, eigentlich erwarten durfte. Auch

ne Erziehung war nämlich dem Einfluß der Zeit und der in ihr Herr

enden Ideen nicht entgangen, obgleich der „Gouverneur" der jungen

nnzen Alexander und Constantin, der General Graf Nicolay Jwanowitsch

altdkow — ein unbedeutender Magnat und mehr als billig geschmeidiger

ofuiinm — von RousseauS Emile höchsten« von Hörensagen etwas wußte,

ie Kaiserin selbst hatte eine umständliche Instruction aufgesetzt, in welcher

Kise ihre Enkel zu den Wissenschaften und zu allem Guten angeleitet

«den sollten. Ein Mann von Stande, Michail Nikititsch Murawiew,
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sollte den Prinzen Alexander und Constantin Unterricht in der Misch»

Sprache , in Geschichte und Bioral geben , der ErzPriester SamborAo in

der Religion, ein Akademiker, Kraft, in der Mathematik und Physik, »

berühmte Pallas in der Botanik, ohne daß wir zu sagen wüßten, wmm

dieses Studium nothwendig geachtet wurde. Da aber Alles und JeSes,

wie Rousseau verlangte, spielend und ohne Anstrengung gelernt «nda

sollte, ließen diese Studien nicht gerade sehr tiefe Spuren in dem Hsi

der Prinzen zurück, — und bei der Nullität des Grafen Saltvkow wurke

der Unter-Gouverneur, der Waadtländer Wsar Laharpe, ein redlÄh

wahrhafter Mann, im Uebrigen ein Schöngeist nach damaligem fr«!

zösischcm Zuschnitt, der sich in keiner Weise über die Linie einer i«

gebildeten Mittelmäßigkeit erheb, der eigentliche Erzieher des Großfürsi»

Alexander. Er unterhielt ihn vorzugsweise von der französischen LiteiMl

als dem Höchsten, was der menschliche Genius hervorgebracht habe uik

von den Humanitäts-Jdecn, die zur Zeit Gemeingut der gebildeten SM

geworden waren. Um daö Herz der jungen Prinzen frühzeitig zu bi!iq<

ließ es die Kaiserin auch nicht an empfindsamen kleinen Schriften fehle«

deren einige, die allererste Lcctüre ihrer Enkel, rührende Geschichten

liebenswürdigen ZarcN'Söhncn sie sogar selbst verfaßte, und in dech

Absicht wurden vor den jungen Herren von Zeit zu Zeit von Pagen

Cadctten kleine rührende Dramen und Operetten aufgeführt. Von

lichem Lernen, von ernster Arbeit, von strenger Pflicht war nicht die M

Rousseausche Gcfühlssamkeit sollte alles Andere ersetzen und das leiten!

Princip des Lebens werden. Eigentlich hieß das einen jungen

methodisch zu empfindsamer Nichtigkeit und haltungSloser Schwäche, v»^

nicht zu spielender Heuchelei und Falschheit heranbilden.

Man kann wohl nicht ohne Erstaunen sehen, daß die ersaht

Kaiserin in Dingen, in denen es doch wahrlich nicht blos auf «ß

Schein ankam, in denen es sich nicht blos um den Beifall der önc?ll«l

pädisten handeln durfte, sich in solcher Weise von der Stimmung"

Zeit beherrschen ließ; von krankhaft empfindsamen Vorstellungen, die

Jdeenkrcise Rousscaus entnommen, ihrem eigenen Wesen im Ernst

in der Wahrheit unendlich fern lagen. Sie, die so genau in der

Bescheid wußte; die wenigstens wissen konnte, mit welcher Macht derZ>cb>

heit und Unredlichkeit ihr Nachfolger in Rußland insbesondere zu

haben werde I

Anderes, das sich vielleicht in gewissem Sinn eher erklären ließe,

darum nicht minder bedenklich. Männer, die jene Zeiten erlebt

wollten wissen, daß die erfahrene Kaiserin Reinheit der Sitten über

gewisses, sehr frühes Alter hinaus nicht für möglich gehalten und »echl

wendig geachtet habe, die erwachenden Triebe in das scheinbar IIn'chÄllÄI

abzuleiten. Man sagte, sie habe es nicht ungern gesehen, wenn ?an>«^

ihreö Hofs den Prinzen gefällig entgegen kamen, ja sie habe sogar D«««'"
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ihr zu einer solchen Rolle passend schienen, selbst zu entgegenkommenden

>ritten veranlaßt. Wie dem auch sein mag, der Großfürst Alexander

de mit einer Prinzessin von Baden vermählt, ehe er noch sein sech-

ues Jahr ganz vollendet hatte. <Er war am 23. Dccember 1777

?ren und seine Vermählung fand am 9. October 1793 statt.) Da

zlen doch Erziehung und Unterricht als beendigt angesehen werden.

Die Erziehung des Großfürsten Konstantin unterschied sich haupt

lich dadurch von der feines Bruders, daß er, dem Lcbensberus gemäß,

seine Großmutter für ihn im Sinn hatte, wie zu seiner Zeit erwähnt

ccn ist, von Griechen umgeben aufwuchs. Im Uebrigen zeigte sich

n zu sehr früher Zeit, daß alle Veranstaltungen einer kunstgerechten

ehung vor allem sein Herz im Sinn Rousseaus zu bilden, zum Ver-

ldern wenig Einfluß auf ihn geübt hatten.

Die Art und Weise, in welcher die Erziehung des Thronfolgers geleitet

de, mißfiel auch den Altrussen, aus Gründen, die von ihren besonderen

ichten abhängig waren — : sie war ihnen zu fremdländisch, nicht russisch

lig. Wie sie darüber dachten, das sprach sich in einer Fabel ihrcS

ihmten Fabel-Dichters Krylow — „die Erziehung des jungen Löwen"

in sehr verständlicher Weise aus. Der Löwe, der König der Thiere,

wrauf bedacht, seinem Sohn und Erben eine ausgezeichnete Erziehung

geben und in Verlegenheit, weil er unter allen seinen Unterthanen und

mrn niemanden sieht, den er fähig halten könnte, sie zu leiten. Endlich

rnimmt ein befreundeter Fürst — der Adler — zur Freude des Königs

Erziehung des Prinzen. Man hört dann, daß sie auf das Glänzendste

mgen sei; der junge Löwe wird bei seiner Heimkehr als ein Wunder

gekündigt, und vom Vater um feine erworbenen Kenntnisse befragt,

mt er sich, daß er auf das Genaueste wisse, wie jeder Bogel sein

i baut. Damit ist dann natürlich den vierfüßigen Thieren wenig

olfen !

Gewiß fiel bei dieser Unzufriedenheit — und vielleicht vor allem —

Gedanke mit in das Gewicht, daß eine Erziehung, die den Erben der

me an Formen und Wesen westeuropäischer Cultur gewöhnte, auch

der dem Einfluß der verhaßten Fremden die Wege ebenen werde.

Auch die frühesten Erlebnisse des jungen Kaisers waren nicht geeignet

oesm einen vortheilhaften Einfluß auf sein ganzes Wesen zu üben; er

r den Eltern früh entfremdet worden — hatte dann sehen müssen, mit

lchcr Abneigung und welchem Mißtrauen sein Bater und dessen Mutter

> gegenseitig betrachteten und war ohne Zweifel schon früh vielfach in

Lage gekommen, nach beiden Seiten hin vorsichtig schweigen zu müssen.

hatte gesehen wie Vieles selbst in den nächsten und natürlichsten Be

hlingen der Menschen zu einander Unwahrheit ist und Schein. DaS

mn seine frühesten Erfahrungen gewesen! — Endlich hatte er seine

bknsstellung und seine Freiheit durch den eigemn, seltsam verblendeten
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Vater gefährdet gesehen — und gezwungen an einem Anschlag gegen »

Bater Antheil zu nehmen, war er von Pahlen und Bennigsen bckhri

worden, daß er sich auch gegen die Pläne seiner Mutter zu wahren >M,

ES war zu verwundern, daß er dennoch mit idealen Ansichten, m

unbefangenem Vertrauen auf die Gesammtheit des Volts iu das ÄK>

trat. Wohl aber mochten diese unheimlichen Erfahrungen dazu beigelmz«

haben, eine gewisse schwankende Unsicherheit zu entwickeln, die ohnehin»

seinem Wesen lag. Er schwankte in eigenthümlicher Weise zwischen cm«

unermeßlichen Verlangen, sich persönlich zur Geltung zu bringen und e»

glänzende Rolle zu spielen ^- und einem verzagenden Mißtrauen m »

eigene Kraft und Fähigkeit. So kam er dahin, selbst in entscheideusß

Augenblicken, wo dergleichen unheilvoll werden konnte, die Wichtigstensch

Hältnisse unentschieden in der Schwebe zu lassen, um, je nachdem es siß

persönlich hervortreten, oder auch sich jeder Verantwortung entziehen I

können. Namentlich, wenn er bei dem russischen Heer im Felde cv^q

wußte man nie mit Bestimmtheit, ob er den höchsten Befehl selbsi iW

oder nicht. Siege hätte er gern für sich selbst in Anspruch gcnemm«

Da er aber doch seinen Sternen nicht unbedingt traute, stand im»"»

General in solcher Stellung neben ihm, daß Mederlagen Dem als^t«

befehlShaber, nicht dem Kaiser zur Last fielen. Am schwersten wurde l»

jungen Selbstherrscher, einen entscheidenden Entschluß zu fassen, mni l

Personen betraf, die ihm unmittelbar gegenüber standen; wenn z. B

zwei Männern, deren er zu bedürfen glaubte, einer dem anderen maß

geordnet und doch keiner von beiden verletzt werden sollte. Dn EittiÄij

versagte dann wohl ganz und die Dinge mußten gehen wie sie kenir«^

ES ist selbst vorgekommen, daß er in solchem Falle beiden BetlMH

Instructionen und Vollmachten gab, denen zufolge ein jeder von ihnen nß

für den Borgesetzten des Anderen halten konnte. Daraus ist nam»nll«1

während der ersten Periode seiner Regierung gar manches UnMs»j

hervorgegangen.

Während der ersten Monate trat Alexander etwas schüchtern

den Männern gegenüber, die ihn auf den Thron erHoden hauciniI

deren einer , Pahlen nämlich , bereits vorher die wesentlichsten Theite !«ß

Regierung in Händen gehabt hatte. Wie es scheint, fühlte sich der imP

Selbstherrscher Hülflos diesem ruchlosen Triumvirat gegenüber, dos PaM

Platon Subow und Bennigsen bildeten, und er glaubte sich gezsiuM

die Mörder seines Vaters um seine Person zu dulden und im Best? ^

Regierungsgewalt zu lassen. Aber die drei Herren waren unter sich «ilH

einig und eben darum beherrschten sie den Kaiser auch nicht undediijH

Pahlen war ein Anhänger des Bündnisses mit Frankreich und Voll» !>e

Grundsätze eines freifinnigen und billigen Seerechts behauptet wisse», »

Katherina in dem Bündniß der bewaffneten Neutralität England MnM

vertreten hatte; — Subow hatte, wenn auch ohne alle staatsnüaM
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ündlichkeit und Tiefe, die Handels -Interessen Rußlands im Auge und

imte für Freundschaft und Bündniß mit England fast um jeden

!is. Da fiel der Entschluß, wie das zu geschehen pflegt, in die Mitte,

rander beschloß, sich nach beiden Seiten hin friedlich aus allen Ver

klungen zu ziehen.

Die «age Rußlands zwischen den kriegführenden Parteien war in der

u eine verwickelte und seltsame geworden, wie nur eine leidenschaftliche

> zerfahrene Regierung, gleich der deS Kaisers Paul, sie herbeiführen

rite. Im Gerdruß über die Politik seiner Berbündeten, war Paul aus

> leidenschaftlichsten Krieg gegen Frankreich zu einer enthusiastischen

undschaft für Napoleon übergegangen ; zu dem Entschluß, in Gemein

st mit ihm die See-Tyrannei Englands zu brechen und die Grundlage

cr Macht, sein indisches Reich zu zertrümmern: aber ohne daß irgend

Vertrag oder auch nur Friede mit Frankreich geschlossen worden wäre;

e daß auch nur die Schwierigkeiten beseitigt gewesen wären, die dem

chluß des Friedens im Wege standen. Denn bei aller Begeisterung

den corsischen Helden Frankreichs, den Besieger der Revolution, hätte

> der Kaiser Paul, so bald es zu wirklichen Unterhandlungen kam, in

er unbeugsamen Weise auf Forderungen zu Gunsten der Könige von

>pel und Sardinien bestanden, auf die Napoleon nicht ohne Weiteres

>ehen konnte oder wollte. So trat hier der seltsame Fall ein, daß ein

ndniß mit Frankreich viel leichter zu schließen war als der Friede,

oererseits war ein Krieg gegen England nicht erklärt, aber die — sehr

«eichenden — Schaaren, die unter General Knorring Indien erobern

tm, standen an der unteren Wolga marschbereit, und in der Ostsee

ren bereits Dinge verfügt worden, die den Kriegszustand voraussetzten,

r Kaiser Paul hatte ein Embargo auf alle englischen Schisse legen lassen,

sich in russischen Seehäfen befanden, und die Mannschaften dieser

msc waren als Gefangene in das Innere des Reichs geschickt worden.

In Folge dessen ging eine mächtige englische Flotte unter den Admiralen

rker und Nelson, sobald (1801) die Schifffahrt in diesen nordischen

gionen eröffnet war, schon im März, nach der Ostsee unter Segel.

So war denn Rußland der Form nach im Frieden mit England,

hnnd chatsachlich bereits Feindseligkeiten geübt wurden, und Frankreich

ienüber der staatsrechtlichen Theorie zufolge noch im Kriegszustande,

hrend thatsächlich der gemeinschaftliche Kampf gegen einen Dritten, einen

»einsamen Gegner schon begonnen war.

Um sich dieser eigenthümlichen Lage zu entziehen, schrieb Alexander

»n in den allerersten Tagen seiner Regierung eigenhändige Briefe an

> König von England sowohl als an den ersten Consul Buonaparte,

d sprach gegen beide in der freimüthigsten Weise das Verlangen aus,

>e schwebenden Fragen, alle Schwierigkeiten auf dem Wege freundschaft-

her Unterhandlung gelöst zu sehen. Gleichzeitig (am 27. März) mußte
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auch Graf Pahlen an den Admiral Parker schreiben, daß der Kaiser PN

in Beziehung auf die Rechte der neutralen Flaggen nicht nachgeben, le4

aber alle feindseligen, von seinem Vater verfügten Maßregeln zurücknehmen

und über die streitigen Punkte freundschaftlich unterhandeln wolle. AV

kam in Beziehung auf England die That fast noch den Worten z««.

Ohne daß man auf eine Antwort gewartet hätte, wurde das EmdarP

aufgehoben, das auf die englischen Schiffe gelegt war, und die gesanze»

Matrosen wurden <am 4. April) in Freiheit gesetzt.

Frankreich gegenüber lagen die Dinge nicht so einfach, netz

enthusiastischen Freundschaft, die geherrscht hatte. Pahlen war ein ZUÄl!

mann, was man auch sonst berechtigt sein mag von ihm zu denken

zu sagen, und obgleich Anhänger eines Bündnisses mit Frankreich, wt-lj

er doch das Recht und die Würde Rußlands Frankreich wie Enzlssj

gegenüber gewahrt wissen. Gegen England hatte er angedeutet, daß

land iin Sinn der bewaffneten Neutralität auf dem Recht der neun«

Flaggen bestehen werde ; in Paris mußte der russische Gesandte KaliN»

am 26. April eine fast drohende Note überreichen, um auf Erfüllung «I

schiedener Punkte zu bestehen, zu denen sich Napoleon, wenn auch n«

in der bindenden Form eines wirklichen Vertrags, doch durch begütig

Versicherungen gegen den Kaiser Paul verpflichtet hatte.

Es waren zwei Punkte, die Napoleon öffentlich, drei andere, die ^

insgeheim zugesagt hatte. Durch die ersteren hatte sich der Zwingb^

Frankreichs verpflichtet, den Königen von Sardinien und Neapel ihre »

ländischen Besitzungen zurückzugeben — und in Folge dessen hatte Srs»

reich (am 2'Z. März 1801 > wirklich einen Frieden mit den süditalievii^

Bourbons geschlossen, durch den diese ihre verlorenen Länder zurück crhal

ten — doch mit Ausnahme der Insel Elba und ihrer ehemaligen

sitzungen an der KM' von Toscana s Stato degli Presidii und Piomduul

die abgetreten werden mußten. Außerdem mußten die Seehäfen i»

Gebiets den Engländern verschlossen werden und die festländischen ProvinM

Neapels blieben von französischen Truppen besetzt, die auf Kosten diM

Reichs erhalten werden sollten.

WaS vollends die Rechte des Königs von Sardinien betrifft, vars^

unmittelbar nach dem Tode Pauls (19. April) Dinge verfügt worden, ZV

den übernommenen Verpflichtungen geradezu widersprachen. Piemom «?

zwar noch nicht der Form nach, wohl aber, in die Zahl der franzöfi'ck«

Militär-Divisionen eingereiht und in sechs Departements einzelheilt. UM

sächlich mit Frankreich vereinigt worden.

Die geheim gehaltenen Versprechungen besagten, daß der Kirchech«!

unangetastet bleiben, der aus seinen Staaten vertriebene Großherzog rou

Toscana in Italien, nicht in Deutschland entschädigt werden i'oUc «d

endlich, daß die sogenannten „Entschädigungen" der deutschen Fürsten »

Deutschland selbst, das heißt die neuen GcbietSvertheilungen , die da,j»
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lge so vieler Veränderungen und Verluste stattfinden mußten, durch

ankeich und Rußland gemeinschaftlich geregelt werden sollten.

In dieser Lage der Dinge sendeten zwar England und Frankreich

öcrordentliche Botschafter nach Petersburg, um den neuen Kaiser bei

nm Regicrungs - Antritt zu begrüßen — doch scheint die Ungewißheit,

der man sich hier und dort befand, deren Abfertigung verzögert zu haben,

poleon hatte seinen Adjutanten, den General Duroc, den künftigen

last -Marschall seines werdenden Hofs, noch an den Kaiser Paul ab-

krtigt. Dieser Gesandte aber wurde zu Berlin von der Nachricht über-

cht, daß in Petersburg ein Regierungswechsel stattgefunden habe und

ßte dort auf neue Beglaubigungsschreiben warten. Man ließ ihn so

ge darauf warten, daß er erst Ende Juni — in der Nacht vom 24.

i 25. — dort eintraf — : wohl ein Zeichen, daß Kalitschews Note eine

>isse Unsicherheit hervorgerufen hatte. — Der englische Botschafter,

d St. Helens, traf noch etwas später ein <am 29. Juni , aber wie es

int absichtlich nicht ch.r, als bis ein Vertrag unterzeichnet war, wie

England haben wollte. Er hatte nichts versäumt.

Der persönliche Wille des Kaisers Alexander machte sich vorzugsweise

scn Verfügungen geltend, die, vom ersten Augenblick an in rascher Folge

issen, eine Verbesserung der inneren Zustände Rußlands zum Zweck

Kn.

Ganz zuerst wurde die gefürchtete „geheime Erpedition" aufgehoben,

c politische und Polizei-Behörde, die auf verborgenen Wegen forschte

latt in regelmäßiger Weise zu untersuchen und an kein Gesetz gebunden,

cer Stille willkürlich üher Leben und Freiheit verdächtig Gewordener

siigte. Auch wurden alle Diejenigen in Freiheit gesetzt, die auf Ver-

ung dieser Behörde nach Sibirien verbannt oder in den Kasematten

Festungen gefangen gehalten, oder auf ihre Güter oder in entfernte

idte des Innern verwiesen waren.

Anstatt der kaiserlichen Rathsversammlun^, die bisher willkürlich und

Mtlich zusammenberufen und befragt worden war oder auch nicht,

rde ein Reichsrath organifirt, der sich unter dem persönlichen Vorsitz

Kaisers zu regelmäßig wiederkehrenden Sitzungen vereinigen, in dem

! wichtigen Regierungs- Angelegenheiten, alle Entwürfe zu neuen Vcr-

nungen berathen werden, dessen Gutachten nothwendig sein sollten.

Drei Wochen nach dem Antritt seiner Regierung (2. 14. April) er-

tn der Kaiser persönlich im Senat, um dieser Behörde fünf Manifeste,

er an demselben Tage unterschrieben hatte, zur Nachachtung mitzutheilen.

wurden darin alle früher dem Adel verliehenen Vorrechte von neuem

lätigt, und namentlich wurde dem Adel das Recht zurückgegeben aus

«r Mte eine Anzahl Beisitzer der Kreis- und Landgerichte zu wählen.
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Der Kaiser Paul hatte die Befugniß, diese vom Adel deputirten Beifchi

zu «nennen, auf das HeroldSamt übertragen. Eben so wurden alle des

Municipalitäten verliehenen Rechte neu bestätigt. Die übrigen ÄKmiKft

verfügten dann ungehinderte Ausfuhr aller russischen Produkte, von de»

nur den Verfügungen der Kaiserin Katherina gemäß Zoll erhoben seid»

sollte ; — die den Bauern der Kron-Domainen gewährte Erlaudniß

in den Domainen-Wäldern zu fällen; — Aufhebung der geheimen Ziaui!«

und Ueberweisung aller dort noch schwebenden Sachen an den Sen«. —

endlich Erleichterungen des Schicksals verurtheilter Verbrecher und

Bestimmung , daß alle Forderungen dcr Kronc, die weniger als ein ünieO

Rubel betrugen, gänzlich niedergeschlagen werden sollten.

Bald darauf erschien dcr Kaiser auch im Shnod, um die frühes

Verfügung, der zufolge Geistliche auch im Fall eines Verbrechens von ««bei»

strafen befreit sein sollten, neu zu bestätigen. Sie war unter dem «««

Paul gänzlich unbeachtet geblieben.

Fast mit überstürzender Eile folgten Tag für Tag neue Verordnung

Dem Kaufmannstande wurde das Recht ertheilt, Landeigenthum zu cnvcr»

doch ohne Bauern, ohne Leibeigene; „Seelen" durfte nur dcr Adel best»

Auch den Domainen-Bauern sollte unter denselben Bedingungen gckM

sein, Grund und Boden zu kaufen und zu besitzen. — Bon größerer T»

weite in anderer Beziehung war, daß die Bücher- und Zeinmgs'E»»

sehr wesentlich gemildert wurde. Die Einfuhr von Büchern aus »

Fremde wurde wieder gestattet. Unter dem Kaiser Paul war sie im »

gemeinen verboten, nur im Einzelnen ausnahmsweise erlaubt zeweiech

Jedes einzelne Buch , jedes einzelne Exemplar jedes Buchs mußte nr»

die Hände der Censur gehen und von ihr gestempelt werden. Jetzt »liaj

das Verhältnis; umgekehrt; die Einfuhr war im Allgemeinen frei, iW

einzelne Werke konnten ausnahmsweise verboten sein. — Um seiner sM

ganz gewiß zu sein, um aller Verbreitung böser Druckschriften grünM

vorzubeugen, hatte der Kaiser Paul zuletzt alle Privaten gehörigen Lu!>

druckereien in ganz Rußland schließen und versiegeln lassen. .>m w««

russischen Reich konnte nichts gedruckt werden, als was aus den PreM

der Regierung hervorging. Alexander ließ die geschlossenen Truckrcsi

wieder öffnen. «

Sofort wurden dann auch alle diejenigen Verfügungen der frü^i«

Regierung aufgehoben, die in die Gewohnheiten des täglichen Redens ,1»

griffen und fortwährend als ein lästiger Druck empfunden wurden. W

die strengen Kleiderordnungen Pauls; das Verbot außer Landes zu mW,

von dem nur auf sehr großen Umwegen Ausnahmen gestattet werren

konnten, und desgleichen die bis in das Unendliche vermehrten 5chll«ri?

leiten, die den Fremden in den Weg gelegt wurden, wenn sie nach

land kommen wollten. .«x>

Eben so eilfertig wurde endlich Ein und Anderes vielleicht minder
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imtlicke beseitigt, das den Kaiser nicht mit Unrecht als Wahrzeichen

?r Barbarei verletzte. So sollte fortan in den Urtheilen der öriminal-

richte das Wort „schonungslos" nicht mehr gebraucht lverden. Bisher

r stets verfügt worden, die Berurthcilten sollten schonungslos gepeitscht

r gemutet werden. Das durfte nicht mehr sein. Vor allem aber

rden die zahlreichen Galgen weggeräumt, die der Kaiser Paul an offent-

cn Orten hatte aufrichten lassen. Die Namen aller von den kriminal»

richten Verurtheilten sollten daran geheftet werden, dazu waren sie vor-

sweise bestimmt. Alexander aber fand, daß diese Bestimmung eine

?crcchtigte Kränkung Unschuldiger verfügte; der Angehörigen nämlich,

Familien der Unglücklichen, die den Criminal-Gerichten verfallen waren.

Um die Unterhandlungen mit den auswärtigen Mächten, gegen Pahlens

llm, ganz den eigenen Ansichten gemäß leiten zu können, rief Subow

> unter dem Kaiser Paul nach Moskau verwiesenen Vice-Kanzler Grafen

kita Petrowitsch Panin zu Hülfe, Auch der Fürst Kurakin wurde zurück-

ufen : beide traten wieder in die Geschäfte ein. Kurakin blieb unbedeutend,

' ihn die Natur dazu bestimmt hakte — Panin übte einige Zeit über

ht unbedeutenden Einfluß, und da er ganz dem englischen Interesse

eben war, wurde schon am 27. Juni ein Vertrag unterzeichnet, der

i Engländern nur erwünscht sein konnte.

Die englische Flotte unter Parker hatte in den ersten Tagen des

ril einen gewaltsamen Angriff auf Kopenhagen ausgeführt und Däne-

>rt zu einem Waffenstillstand gezwungen, während dessen Englands See-

ht gelten sollte. Das wurde wie bisher, so auch jetzt, mit Stillschweigen

^gangen. Rußland hatte in der That nicht die Möglichkeit gehabt

nen Verbündeten zu schützen und fühlte keinen Beruf ihn zu rächen.

In dem Vertrag verzichtete der Kaiser Alexander auf das Großmeister-

nn des Johanniter« Ordens und in Folge dessen auch auf den Besitz

r Insel Malta. Daß England die wichtigste Seefestung im Mittel-

Fischen Meere nicht einer Großmacht überlassen wollte, die früher oder

iter ein gefährlicher Nebenbuhler werden konnte, war natürlich genug

>d eben so, daß der Kaiser Alexander nicht daran dachte, die abenteuer-

den Pläne seines Vaters wieder aufzunehmen ; besonders da Malta im

esitz der Engländer war und Ruhland nicht die Mittel hatte, es ihnen

«der zu entreißen. Sehr bedenklich war es dagegen, daß Rußland das

«recht, das die zur bewaffneten Neutralität verbündeten Mächte bis dahin

rtheidigt hatten, durchaus fallen ließ und sich unbedingt jenes andere

«recht vorschreiben ließ, in welchem England seinen Bortheil fand. So

urde jetzt der Grundsatz aufgegeben, daß die Flagge die Waare decke, das

^ßt, daß auf Schiffen neutraler Staaten selbst feindliches Gut im See

lze vor Wegnahme sicher sein solle. Im Zusammenhang damit wurde

^"»hardi, Rußland. II, 2. 2«
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 selbstverständlich den englischen Kriegsschiffen das Recht, Kauffabrer unter

neutraler Flagge auf offener See nach Feindesgut zu durchsuchen, im Ä

weitesten Umfang eingeräumt ; selbst die Handelsschiffe, die von Krieg!

der eigenen Nation begleitet waren, wurden der Durchsuchung un,

Eben so wurde der andere, nicht minder wichtige Satz des bisherigen

rechts aufgegeben, dem zufolge von den Neutralen Blokaden einzelner

platze oder ganzer Küsten nur insofern anerkannt werden sollten,

wirklich ausgeführt waren; nur insofern ein Kriegsgeschwader wirklich

Stelle war, um die Sperre solcher in Blokade «Zustand erklärten Küs

zu handhaben. Fortan sollten auch die blos nominalen, blos

Blokaden gültig sein und damit war den Engländern das Recht eis,

räumt, alle nach einer solchen, mit dem Fluch einer nominalen Blo!

behafteten, Küste bestimmten neutralen Schiffe auf offener See zu

auch wenn sie kein feindliches Gut an Bord hatten.

In Dänemark und Schweden, wo man bis dahin bedacht gewei

war das Seerecht der bewaffneten Neutralität mannhaft zu vertheidiF

war man natürlich sehr wenig erbaut von dieser etwas demüthizen N

giebigkeit Rußlands, durch die man sich preisgegeben und ebenfalls

zwungen sah, sich dem Seerecht — oder der See-Tyrannei Englands M

beugen. Aber auch in Rußland machte sie einen ungünstigen Eindra»

wenn auch aus anderen Gründen. Den Seehandel Rußlands gl««

man durch dergleichen wenig gefährdet, da er fast ganz unter freuUH

Flagge betrieben wurde — die russische Handelsflagge sich, insofern

überhaupt zum Vorschein kam, — kaum jemals über den Sund bin^

wagte. Für die Freiheit der Meere hatte man keinen Sinn, und

Demüthigung Nußlands scheint man nicht empfunden zu haben

man fürchtete die Versöhnung mit England könnte in den Prinzips

Krieg gegen Frankreich zurückführen, und das war eine den Rufs»

Allgemeinen sehr unwillkommene Vorstellung!

Katherinas Politik, sich von den Händeln fern zu halten, die den

bewegten, aber die deutschen Mächte dort in unabsehbare und erschöpft!«

Kämpfe zu verwickeln, um selbst in der eigenen Machtsphare freie v«H

zu behalten, war selbst den Altrussen einleuchtend gewesen und hatte

gefallen. Dagegen war sehr ungünstig beurtheilt worden, daß Rußla«^

sich unter dem Kaiser Paul, wie man meinte, für Oesterreich aufvpl^n^

sollte. Dann aber hatte die letzte Wendung der Politik dieses Kaisers de»

Russen gleichsam neue Horizonte geöffnet. Ein Bündniß mit FranKnchl

zu gemeinschaftlicher Beherrschung Europas — : das war ein Gedanke, «»

gefiel und Wurzel faßte, namentlich unter den Altrussen. Er ist seither?

sehr oft wieder aufgetaucht! — Das kommerzielle Unheil, das durch

dabei unvermeidlich vorausgesetzten Bruch mit England über Rußls«?

kommen konnte, wußte man nicht zu ermessen. Darüber mußte man t

durch die Erfahrung belehrt werden.
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Unter diesen Bedingungen war der Eindruck, den der Vertrag vom

Luni machte, ein solcher, daß der Kaiser und seine Rathgeber nöthig

etcn, die öffentliche Meinung durch ein neues Manifest ,vom l./!?.I„li)

ruhigen. In diesem Aktenstück wurde die Politik der Nicht-Intervention

rcrkündet und jeder Gedanke an einen Prinzipien-Krieg auf das ent-

denste abgewiesen: „Wenn ich je zu den Waffen greife/' sagte der

er darin, „so wird es nur zum Schutz meines Bolls geschehen.

mische mich nicht in die inneren Zwiste, die andere Reiche bewegen;

st nicht meine Sache, welche Form der Regierung die Böller — ein

5 bei sich — einführen mögen ; wenn sie nur in ihren Beziehungen zu

lem Reich sich von dem Geist der Versöhnlichkeit (Toleranz, ^ep,iu«o«rk)

n lassen, der mich leitet, werden wir in den freundschaftlichsten Bc

ingen bleiben."

Nach dem Abschluß eines solchen Berttags mit England mußte Graf

len die Tage seiner Herrschaft wohl für gezählt halten. Um so mehr

m dem Maß, wie seine politischen Gegner das Ucbergcwicht gewannen,

der unversöhnliche Haß, mit dem die Kaiserin-Mutter, Maria Feo-

?wna, ihn wie Bennigsen verfolgte, gefährlicher für ihn werden mußte.

Dieser Haß war sehr natürlich und könnte doch in gewisser Beziehung

nthiimlich genannt werden. Pahlen war nicht unmittelbar bei der Er

dung Pauls betheiligt und konnte wenigstens mit einigem Anschein

luvten, daß er sie nicht gewollt habe. Anders der Fürst Subow; der

c in der verhängnißvollen Stunde eine Hauptrolle gespielt und war

Allen am unmittelbarsten bei der grauenhaften That betheiligt — und

«och sah die Kaiserin-Mutter ohne eigentlichen Haß mit einem gewissen

ichumth auf ihn. Aber freilich, Pahlen und Bennigsen hatten diese

stin persönlich beleidigt; sie hatten ihren Befehlen und ihren Drohungen

otzt und ihr vermessene Dinge gesagt; — und was vielleicht noch

mmer war: die Kaiserin selbst hatte sich vor diesen Beiden bedenkliche

Hcn gegeben; sie hatte vor ihnen unvorsichtig ihre geheimsten Wünsche

Athen !

Da der persönliche Einfluß der Kaiserin nicht auszureichen schien,

rde die Geistlichkeit in Bewegung gesetzt, um Pahlen zu beseitigen. Ein

estcr, eine Pope, zeigte hie und da dem Volk ein Heiligenbild, das

wunderbare Art oder durch ein Wunder in seine Hände gekommen sei.

s Wunderbild, das man vielleicht vom Himmel gefallen glauben sollte,

Z die Inschrift „Gott wird alle Mörder des Kaisers Paul Pcttowitsch

>fcn." — Nach allem, was lveiter geschah, scheint es nicht eigentlich

auf abgesehen gewesen zu sein, in den Massen wirklich eine drohende

"nmung hervorzurufen, deren Gefahren dann kaum zu übersehen gc-

en wären; in Petersburg hätte das auch jedenfalls nicht leicht gelingen

men. Die Absicht könnte wohl eher gewesen sein, dem Grafen Pahlen

lcht vor einer solchen Stimmung einzuflößen , denn gerade ihm selbst

29*
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wurde sehr viel von der Sache erzählt; aber sie machte sehr wenig E»

druck auf den entschlossenen Mann. Er ließ, ohne sich an die eben crf

erneuerten Gesetze im Mindesten zu kehren, alle , die solche Gerüchte rer

breiteten, „schonungslos" peitschen, vor Allen den betreffenden Popen ielki

der unter der Peitsche den Betrug eingestanden haben soll. Weiteres ist «

Beziehung auf diese seltsame Angelegenheit nicht in zuverlässiger Wem ?

ermitteln. Namentlich muß dahin gestellt bleiben , ob der Pope um »

Wunderbilde durch seine Aussagen wirklich die Kaiserin-Mutter bloßfM

Er müßte dann jedenfalls auf das Gerathewohl und >uf Vermuchuiz«

hin gesprochen haben, denn schwerlich stand die Fürstin in unmittelbaren A

Ziehungen zu einem Agenten so untergeordneter und zugleich so niedriger Ä

Aber auch höher gestellte Geistliche wurden in Bewegung gesetzt, ins

zwar unmittelbar durch die Kaiserin-Mutter; wenigstens ist nicht zwchj

Haft, daß sie es war, die den Metropoliten von Petersburg . AmbrciÄ

zu einem sehr auffallenden Schritt veranlaßt?. Dieser Kirchenfürsi ich

nämlich an einem hohen Festtage, nachdem er einen feierlichen Gottesr«

gehalten, in einer Weife, die allgemeine Aufmerksamkeit erregen muß«. >

Galla, mit einem Zug von sechs Pferden durch die, wie an AesnaP

gewöhnlich , von müßigen Leuten belebten Straßen , vor die Thine K

Grafen Pahlen an der Polizei-Brücke — stieg dort umständlich aus !«

Wagen und verweilte dann zögernd an der Schwelle, so lange als ncthi

war, um von recht vielen Menschen bemerkt zu werden. Erst als sich Ä

große Menge müßiger Leute versammelt hatte, um zu sehen was da «>

gehen werde, trat Ambrosius bei dem Grafen Pahlen ein, führte ihn »

einigen gleichgültigen Reden an das Fenster, wies auf die Volksmenge al

suchte ihn zu überreden, daß sie in drohender Stimmung, in feindselig

gegen ihn gerichteter Abficht da versammelt sei. Er rieth dem Graft

Petersburg sofort zu verlassen, wenn er nicht in Stücke zerrissen trett«

wolle von dem Volk, das seinen Haß nicht verberge. Man brauche »l

Menge da nur ein Wort zu sagen und sie werde weder den GraÄ

Pahlen am Leben, noch von dem Hause, das er bewohne, einen Ä»>

auf dem anderen lassen. Darauf eilte Ambrosius in den Winterpalaft. »

Kaiserin-Mutter zu berichten.

Wirklich erhielt Pahlen fast unmittelbar nach dieser Scene den kai«»

lichen Befehl, Petersburg zu verlassen. Doch war das wohl mehr ei»

zufälliges Zusammentreffen, der Sieg der Kaiserin-Mutter insofern «>

scheinbarer zu nennen, als er nicht durch diese Dinge, überhaupt nick

durch das herbeigeführt wurde, was sie veranstaltet haben mochte.

lich hatte man nicht versäumt auch dem Kaiser von dem gefährliches h-i

zu sprechen, dessen Gegenstand Graf Pahlen sei — : das war ja die w

erlößliche zweite Hälfte des ganzen Treibens. — Doch winde Pähl«

schließlich nicht deshalb, sondern aus anderen Gründen entfernt. Sä»

Nähe mußte schon an sich dem Kaiser unheimlich fein; dann verletz»
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!?len durch sein bestimmtes Auftreten und durch den Anspruch auf

Verlegenheit, der darin lag und endlich standen auch seine staats-

ünischen Ansichten, aus den Erfahrungen seiner Zeit geschöpft, zu sehr

Widerspruch mit den idealisirenden Anschauungen Alexanders. Besonders

c. berichtet Bennigsen, war der Kaiser auf Pahlens angeblich zwei

te Haltung in jener verhängnißvollen Märznacht aufmerksam gemacht

ren ; darauf, daß er sich geflissentlich fern gehalten habe, gefaßt darauf

ngenfalls auch den nunmehrigen Kaiser und seine Verbündeten zu

?aften. Das soll, Bennigsen zufolge, den Ausschlag gegeben haben.

Nach Pahlens Entfernung war bald auch ein Mittel gefunden, allen

wierigkeiten in den Beziehungen zu Frankreich auö dem Wege zu gehen,

nehm waren manche der zur Sprache gebrachten Punkte inzwischen

-onet worden. Der Papst war wieder eingesetzt, der Großherzog von

>cana war durch Salzburg und Berchtesgaden entschädigt worden. Wie

öbnlich eine Veränderung im diplomatischen Personal vorgenommen

o, wenn eine veränderte Politik eingeleitet werden soll, trat Graf Markow

russischer Gesandter in Paris an KalitschewS Stelle, und da der Prä«

mar -Frieden zwischen England und Frankreich, der am 8. October

>I unterzeichnet, zu dem Frieden von AmienS führte, alle Forderungen

öeziehung auf Neapel erledigte, konnte am 1 l . October auch der Friede

>chen Rußland und Frankreich geschlossen werden. Die von Seiten

«lands geforderte Wiedereinsetzung des Königs von Sardinien war

ntlich der einzige streitige Punkt, um den es sich noch handeln konnte,

> der wurde umgangen ! — Rußland forderte nicht mehr, daß Piemont

er rechtmäßigen Regierung zurückgegeben werde, es verlangte nur noch,

dem König von Sardinien eine Entschädigung — versprochen werde,

lche? — daS blieb den Schicksalsmächten anheimgegeben! Eine so all

lein gehaltene Versicherung verpflichtet schon an sich zu gar nichts;

llcyrand aber, der die Unterhandlungen für Frankreich führte, wußte

dann vollends ganz illusorisch zu machen durch die Art, wie der

äffende Artikel im Vertrag gefaßt wurde. Die beiden Mächte, heißt

ra, werden sich nach beiderseitigem Gutbefinden (äs Are ü. Are) darüber

igen, was zu Gunsten der Interessen des Königs von Sardinien ge-

!hen kann und auf diese Interessen alle Rücksichten nehmen, die mit

zegenwärtigen Lage der Dinge vereinbar sind »uraient ton» le«

»räs eompatiKIes »vee l'etitt ävwel lies «Koses).

Pahlen wollte die Ansprüche Rußlands wie dessen Würde gegen

lgland nicht nur, sondern auch gegen Frankreich wahren, obgleich er

cm Bündniß mit Frankreich geneigt war — : jetzt war man dahin

ommen, nach beiden Seiten hin unbedingt nachzugeben, ohne von Eng-

w irgend etwas oder von Frankreich mehr als etwas Scheinbares zu

°ngen. Denn allerdings war in einem geheimen Artikel des Vertrags

'gestellt, daß Frankreich und Rußland gemeinschaftlich über die Entschä«
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digung der deutschen Fürsten — das heißt über die Vertheilimg der M>

lichen Fürstenthümer , die es bis dahin in Deutschland gegeben haue -

entscheiden wollten und dafz die Regenten von Bayern, Württemberz «S

Baden bei der Bertheilung der Beute besonders begünstigt werden sollte»^

aber die genannten Fürsten zu begünstigen, lag ohnehin in BurnivnSt

Plänen. Das war kein Zugeständniß und im llebrigen war Mxci«?

vollkommen mit sich selbst darüber einig, daß Rußlands Einfluß am 5

Regelung dieser Angelegenheiten nicht mehr als Schein sein soll». A

litt keinen Willen neben dem scinigen; das hat er selbst oft unk «ck^

drücklich genug gesagt. Auch zeigten die deutschen Fürsten , daß sie W

wohl wußten, wo der Schwerpunkt der Entscheidung lag, indem sie»?

hellen Haufen nach Paris eilten, um dort zu betteln und zu besicch«

Dagegen muhte Rußland, nachdem es den König von Sardinien benÄ

in umschreibender Form hatte fallen lassen, sich auch noch bequemen, Ä

Usurpationen Napoleons in Italien ausdrücklich anzuerkennen un? P

zu heißen.

Bald nachdem Pahlen verdrängt war, verschwand auch der

Subow von der Bühne; er war zu unbedeutend um sich behaupten P

können. Kein ausdrückliches Gebot verbannte ihn vom Hof, aber t>

mußte gewahr werden , daß er in sehr geringem Ansehen stand m» B

Geringschätzung behandelt, selbst gemieden wurde. Er entfernte sich

Anschein nach freiwillig und wußte sich dann aber nicht in derselben

vollen Weise zu bescheiden wie Pahlen. Dieser wußte sich zu sagen,

er nach der verwegenen That im März entweder Rußlands leiten»

Staatsmann sein und bleiben, oder in stiller Zurückgezogenheit lebst

mußte ; daß ein Drittes sich nicht ziemte. Er hat nie wieder seine GS»

in Kurland verlassen. Anders Subow. Er zog sich zwar auch auf r«

Güter zurück, die ihm die Kaiserin Katherina in Samogiticn geschsS

hatte, aber er machte doch noch Versuche, auf Reisen und an deutM

Badeorten zu glänzen und schien sich sogar darin zu gefallen , daß er d»

ein Gegenstand der Neugierde war, bis er von Petersburg aus beda»

wurde, daß er besser thue zu Hause zu bleiben.

Nachdem Pahlen und Subow entfernt waren, sank auch Bemrizie»

ganz von selbst in die Reihe der Generale zurück, wie die russische Arn«

ihrer viele zählte. Ein Fremder, vermählt mit einer Polin von unbel»>

tender Herkunft, die den unbekannten Familiennamen Andruckuwicz NH,

hatte er keinen Anhalt in den Hofkreisen. Und nun, nachdem dieses

erste Triumvirat beseitigt war, traten die persönlichen Freunde des iu°««

Kaisers hervor und thatsächlich an die Spitze der Geschäfte — : jmqen

Männer, die meist schon zur Zeit, als Alexander noch Großfürst ««-

fein Vertrauen besessen und seine Sorgen getheilt hatten, in der MehrzO

wirklich, scheinbar alle begeistert für die Ideen der Zeit. Besonders drei
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l ihnen ragten noch besonders hervor als die Berttauten des Kaisers

engsten Sinn des Worts, vor denen er keine Geheimnisse hatte, und

schienen auch unter sich so eng verbunden, daß sie wirklich in den ge

schäftlichen Kreisen der Hauptstadt ,,das Triumvirat" — ja im Scherz,

der Erinnerung an die jüngste Vergangenheit „le ««mite äe »slut

Uie" genannt wurden. Diese drei waren der Graf Paul Alerandro-

tsck Sttogonow, Nikolay Nikolahcwitsch Nowosiltzow und ein Pole, der

rsi Adam Georg Czartorhski. Die wichtigsten Angelegenheiten wurden

prächsweise in ihrem gesellschaftlichen Verkehr, in ihren abendlichen Zu»

nmcnkünften unter sich und mit dem Kaiser entschieden.

Zu den Eigentümlichkeiten dieser jugendlichen Regierung gehört dann

ch, daß in diesem zwanglosen eomit6 — über das der Reichsrath in

rgessenheit gerieth — auch «»Harpe eine Stimme hatte, um seine Mei»

ng befragt wurde und nicht selten in den wichtigsten Angelegenheiten

lschied — : ein Fremder! ein Schöngeist, dem jede staatsmännische Thä-

!eit eben so vollkommen fremd war als das Innere des russischen

?ichs und die Gesammtheit seiner Lebensverhältnisse!

Was die Mitglieder des Triumvirats betrifft, so war Sttogonow

lleugbar ein Mann von edel geartetem Charakter, aber er hatte eine

rchaus französische, weltmännische Erziehung erhalten, die ihn eben nur

fahigte sich in allgemeinen Anschauungen zu ergchen und auch wohl

istreich darüber zu sprechen. Er schwärmte einerseits ^ mit Montesquieu

- für England und feine Verfassung, andererseits für Mirabeau, in dem

einen großen Staatsmann verehrte. — Der bedeutendste Mann des

riumvirats war ohne Frage Nowosiltzow, ein naher Verwandter Stro«

mows, ein verständiger, vielseitig, in mancher Beziehung auch gründlich

«errichteter, noch junger Mann. Er war Garde-Offizier gewesen und

>tte, auf den Rath und Wunsch des damaligen Großfürsten Alexander,

nen Abschied genommen, um — der russischen Gesandtschaft zugezählt

- vier Jahre in England dein Studium der englischen Verfassung und

r dortigen Verhältnisse zu leben. Er war Angioma»?, man sagte, Eng-

nd sei sein eigentliches Vaterland geworden. Doch hatten ihm in dem

»scllande vorzugsweise die Anschauungen der ToricS zugesagt und es soll

m mit dem Liberalismus, zu dem er sich zunächst bekannte, niemals recht

'llständiger Ernst gewesen sein. In seiner doppelten Eigenschaft, als

nglomane und als der fähigste Mann im Triumvirat, der auch den

ößten Einfluß zu üben schien, war er natürlich den Altrussen und der

anzösischen Partei am meisten verhaßt. Er wurde in diesen Kreisen

'rzugsweise mit manchem mehr oder weniger witzigen Wort verfolgt und

« FiÄnä tmmius" — „1'Komme universel" genannt. Die Art, wie

an ihn — z. B. als „Aeuis ö, Wittes s»uees« — bezeichnete, war

M nicht fetten von zweifelhaftem gutem Ton.

In gleicher Vorliebe für englische Zustände schloß sich diesem Kreise
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der Graf Victor Pawlowitsch Kotschubeh an, wenn er auch, mehren Iah«

älter, dem Kaiser nicht in demselben Grade nahe stand. Er war nv

Kleinrusse, Neffe des Kanzlers Besborodko, und hatte als solcher eine sch,

begünstigte Jugend durchlebt. Zu Genf erzogen, war er als veunzchs

jähriger Jüngling der russischen Gesandtschaft in London zugezählt worZ»

und dann (1792), kaum vierundzwanzig Jahre alt, Gesandter in Consl»

tinopel gewesen. Unter dem Kaiser Paul hatte ihm sein Oheim IeÄ

den Grafentitel verschaffen können, nach Besborodkos Tod aber war asö

er, gleich so vielen Anderen, in Ungnaden entlassen und auf seine Gme

verwiesen worden. Rußland war ihm natürlich fremd geblieben.

Der Fürst Alezander Nikolavewitsch Galitzhn endlich — obgleich c

sich in der Jugend durch sathrische Bemerkungen viele Feinde mach

eigentlich eine weiche Natur, die zu einem unklaren Mhsticisnms uc>.zi

— war dem Kaiser ebenfalls von frühester Jugend an befreundet, gelanK

aber erst später zu staatsmännischer Bedeutung. Er wurde 1803 Odn

Procuror des Synods.

Daneben aber hatte der Kaiser Alexander auch noch einen andere

Günstling und Berttauten, der nicht zu dem Kreise dieser jugendliche

Enthusiasten gehörte, vielmehr den denkbar schroffsten Gegensatz zu ibue

bildete, sich auch fern von ihnen hielt und ihnen nicht freundlich gesuu

war. Das war der rohe, tückische und feige, aber listige und in asiatische

Weise unterwürfige Araktschehew! — Man hätte glauben sollen, da

niemand dem jungen Kaiser antipathischer sein könnte als dieser Mem'S

dessen ganzes Wesen dem seinigen so fern lag, ja widersprach. Die >ck

same Macht, die Araktschehew dennoch — wie ganz von selbst — übe

ihn hatte, läßt sich wohl nur auf Eine Weise erklären. In dem Auzcs

blick, wo der Kaiser Paul Gefahr und Verrath witterte, hatte er den Kn

vorher verabschiedeten und verbannten Araktschehew an den Hof zurüch

berufen, als ob er von ihm seine Sicherheit erwartete. Daß Aradscheys

nimmermehr zu einem Anschlag gegen den anerkannten Herrn die Hmi

geboten hätte, das wußte jeder, der ihn kannte. Ja die Nachricht, daß

seine Rückkehr nahe bevorstehe, war als Grund angeführt worden rasch

zur That zu schreiten; es war, als ob nichts der Art hätte geschehe»

können, wenn Er zur Stelle war. — Daß ein Kaiser von Rußland, da

selbst die schreckliche Märznacht erlebt hatte und die Geschichte seines Sa

ters kannte , bei allem Vertrauen in sein Volk doch Werth auf eine ganz

unbedingte Ergebenheit legte und auf eine Unterwürfigkeit, die sich — we

nigstens scheinbar — nie einen eigenen Willen oder eine eigene Anftchi

gestattet, das ist nur zu natürlich. Doch spielte Araktschehew, an Heiß

und Bildung seinen Nebenbuhlern in der Gunst Alexanders weitaus nicht

gewachsen, vor der Hand nur eine verhältnißmäßig untergeordnete Reue.

Unheilvoller als sein Einfluß erwies sich während dieser ersten Jahn

der neuen Regierung, daß unter den jungen Vertrauten des Kaisers, die
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im edelsten Sinn des Worts für seine Freunde hielt, einer nicht redlich

r und eigene Pläne verfolgte, über die er seinen kaiserlichen Freund

ischte. Das war der Fürst Adam Georg Czartoryski. Schon seit der

Theilung Polens weilte dieser Fürst sammt seinem jüngeren Bruder

f Befehl der Kaiserin Katherina in Petersburg , wo er, der Form nach

Wer, ihrem ältesten Enkel als Adjutant zugewiesen wurde, und schon

mals hatte ihm der kaum siebzehn- oder achtzehnjährige Großfürst Ale-

nder ein offenes Vertrauen, eine enthusiastische Freundschaft entgegen

ragen — : eine Gunst des Schicksals, die sich der um sieben Jahre

cre und erfahrenere Czartoryski natürlich nicht entgehen ließ.

In ihrem ersten vertrauten Gespräch im Garten des Taurischen Pa-

tes äußerte — wie Czartoryski selbst berichtet — der damalige Groß-

lst Alexander, daß er den Despotismus verabscheue, wo und in welcher

eise er auch geübt werde; daß er die Freiheit liebe, die das Recht aller

enschen sei; daß er lebhaften Antheil an der französischen Revolution

kommen habe und trotz ihrer Verirrungen einen glücklichen Erfolg der

musischen Republik wünsche. Ferner, daß er weder die Ansichten billige,

! am russischen Hof herrschten, noch die Politik feiner Großmutter; daß

ne stillen Wünsche stets zu Gunsten Polens und seiner „glorreichen

impfe" — gegen Rußland — gewesen seien; daß er Polens Fall beklage;

ß Kosciuszko in seinen Augen ein großer Mann sei — groß durch

ne Tugenden und als Bertheidiger einer solchen Sache, der Sache der

llmanität und des Recht«.

Es mag sein, daß in Czartoryskis Bericht Ein und Anderes abficht-

l> etwas übertrieben ist — : doch ist nicht zu bezweifeln, daß Alexander

r Zeit im Wesentlichen solchen Grundsätzen huldigte und ebenso wenig,

>ß er sich gegen den Freund seiner Wahl mit vollkommener Freimüthig-

lt darüber ausgesprochen haben wird. Die große Jugend Alexanders

'd das geringe Maß geschichtlicher Einsicht, daS er in so früher Zeit

is den Lehren eines Laharpe geschöpft haben konnte, lassen es erklärlich

"den, daß er in der Sache des polnischen Adels, die vor seinen Augen

> Grunde gegangen war , die in der Wirklichkeit ziemlich fern liegende

«che der Humanität sehen konnte.

Natürlich war Czartoryski beflissen, ihn in diesen Borstellungen zu

'halten und zu bestärken. Was konnte ihm erwünschter sein, als daß

n Kaiser den Widerstand der Polen für einen glorreichen, heroischen

ielt und den Untergang ihrer Adelsrepublik lediglich für einen Frevel,

en die Nachbarstaaten verübt hätten; für ein Unglück, nicht verschuldet

urch das edle polnische Volk, das sich ja eben — wenige Verräther ab

rechnet — in einhelliger Begeisterung, die schöne und weise Verfassung

om dritten Mai gegeben hatte. Wie es wirklich dabei hergegangen war,

onnte Czartoryski eigentlich sehr gut wissen, denn er hatte dem Reichstag

«gewohnt, aus dem diese Verfassung hervorgegangen war. Freilich war
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er damals kaum zwanzig Jahre alt gewesen, aber er war seitdem elf Iah«

älter geworden, und ein jeder, dem es befchieden war, bedeuten« Dinzs

in früher Jugend zu erleben, wo sie kaum halb verstanden an ihm vnük:

gingen, hat gewiß an sich selbst die Erfahrung gemacht, daß ihm >M

in dem Maß, wie er zu größerer Reife des Geistes gelangte, cmcd

Verständniß jener früheren Erlebnisse aufgegangen ist. Andererseits aki

haben die Polen im Allgemeinen eine Eigenthümlichkeit mit den grame«

gemein und überbieten sie sogar darin — : sie sind nicht wahrhaft gez»

sich selbst, sobald es sich darum handelt sich selbst peinliche Wahrheit?» cm

zugestehen. Mit leidenschaftlicher Bestimmtheit setzen sie in solchem D

eine ganz willkürlich ersonnene Fabel an die Stelle der Gefchichn -

und wie der menschliche Geist sich eben gar häufig in seltsamen Wim

sprüchen bewegt, ohne sie gewahr zu werden, lassen sie sich in den sM

geschaffenen erhabenen Vorstellungen weder durch den vielfachen BerrÄ

stören, von dem sie gleichwohl berichten müssen, noch durch die gering

Meinung, die sie selbst nur allzu oft und in nur allzu sichtbarer

Einer vom Anderen haben. In wie weit auch der Fürst Adam Georg u

solchem Wirrsal von großentheils absichtlicher Selbsttäuschung befsM

gewesen sein mag, können wir natürlich nicht wissen — : ums wir iebm

ist, daß das Vertrauen des Kaisers und die Vorstellungen , von denen «

ausging, stolze Hoffnungen in ihm erweckten, die fortan sein Thun mü

Lassen bestimmten, und daß ihm mehr daran gelegen war, diese Pläne ^

fördern, als seinem hingebenden kaiserlichen Freunde gegenüber wahrt«

und redlich zu sein.

Er erhielt den Kaiser Alexander in der Borstellung, daß die Mern

Herstellung Polens — ein großartiger Act der Gerechtigkeit, der KathermaS

Unthaten ungeschehen machte — das schönste und glorreichste Ziel sei, lai

er als Selbstherrscher Rußlands sich setzen könne; er suchte ihn sogar «

überzeugen, daß in Mitten dieser vielbewegten Zeit all fein Streben m>>

mittelbar oder mittelbar auf diesen Einen Punkt gerichtet sein mase

Alexander dachte sich, belohnt für solche edle That, angebetet als Söntz

der dankbaren Polen. — Daß Czartoryskis Pläne vom ersten Anfang an

andere waren und weiter gingen, zeigt sich in Allem was er tbcu. Ei

schrieb zehn Jahre später: „Ein König von Polen, der dreimal Hunden'

tausend Russen zu seinen Befehlen hätte, würde es immer in seiner Macht

haben, die Gesetze und seine Versprechen nicht zu achten" — und dich

Ueberzeugung hegte er gewiß im zweiunddreißigsten Jahre seines Alters «

gut wie im vierzigsten. Ein Polen, das ein von Rußland abbäiW«

Vasallenstaat sein und bleiben sollte, war gewiß nicht was ihm gcnögle,

und ebenso wenig hatte er wohl die Ansprüche uno Bestrebungen sei«s

eigenen Hauses ganz und für immer aufgegeben.

Der Kaiser Paul hatte diesen Fürsten Czartoryski, um ihn von sein«

Sohn zu entfernen , als Geschäftsträger bei dem vertriebenen Wmg von
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ardinien nach Rom gesendet, Alexander säumte, sowie er Herr seiner

lbsl und des Reiches war, nicht einen Augenblick ihn zurückzurufen.

Die Neuerungen, die nunmehr aus den Berathungen des „Comites",

ic der Kaiser selbst die Persammlung seiner Freunde zu nennen liebte,

ununterbrochener Folge hervorgingen, bezogen sich nun nicht mehr auf

inzelnheiten — : sie umfaßten die Organisation der Regierung im

«uzen, in gewissem Sinn die Verfassung des Reichs. Zuerst war man

dacht dem Senat, wenn auch jnicht wieder seine ursprüngliche viel

nfassende Thätigkeits - Sphäre , doch eine gesteigerte Bedeutung zu geben.

!as in dieser Beziehung zweckmäßig sein mochte, darüber wurde der

enal selbst zu Rath gezogen und in den Borschlägen, die auö seiner

ütte hervorgingen, zeigte sich noch einmal ein schwacher Widerhall des

crlangens nach oligarchischer Macht ; ein schüchternes Bestreben, die Macht

? Krone zu beschränken und für sich selbst die Stellung eines Bojaren-

Älhs, wie man sie sich etwas willkürlich dachte oder vielmehr die eines

hwcdischen Reichsraths in Anspruch zu nehmen. So verlangten die

>rafm Worontzow (Alerander Romanowitsch, der Kanzler) und Sawa-

swskh, für den Senat, unter anderen wichtigen Rechten, vor allem die

>efugniß endgültig über die Staats -Einnahmen und Ausgaben zu ver

igen und die Todesstrafe auch ohne Bestätigung des Kaisers endgültig

i verhängen. — Andere wollten dem Senat eine ganz unbegrenzte con-

ollirende Gewalt über alle Ministerien eingeräumt wissen. Wieder Andere

Mcn vor allem die Unabhängigkeit der Senatoren sichergestellt sehen

nd verlangten, sie sollten nicht vom Kaiser ernannt, sondern vom Pro-

inzial-Adel aus den Würdenträgern der vier ersten Rang-Classen erwählt

«rden.

Das Alles wurde natürlich nicht gutgeheißen. Man beschränkte sich im

Sesentlichen darauf, den Senat als höchsten Gerichtshof des Reichs zweck-

läßiger einzurichten, und um doch einen ersten Schritt zu einer freieren Ver-

issung und Regierungsweise zu thun, wurde ihm ein äroit äe remanstrkm««

«gelegt, wie es die höchsten Gerichtshöfe Frankreichs, die Parlamente,

°r der Revolution geübt hatten. Als Wächter des Gesetzes und Hüter

« allgemeinen Wohlfahrt sollte der Senat das Recht haben, Borstellungen

legen alle kaiserlichen Verordnungen und erlassenen Gesetze zu erheben,

»enn sie ihm mit den allgemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit im Wider-

vruch zu stehen oder sonst in irgend einer Weise nicht angemessen zu sein

chienen. Da der Senat nicht besser zusammengesetzt war, als zur Zeit

« Kaiserin Katherina , konnte es zweifelhaft scheinen , ob er geeignet fei

o wichtige Befugnisse zweckmäßig zu üben. Aber die Frage wäre müßig

Zewesen, denn gleich bei dem ersten Versuch zeigte sich die schwache Seite

Ks autokratifchen Liberalismus in solcher Weise, daß es ziemlich gleich

gültig scheinen mußte, wem ein anscheinend so wichtiges Recht verliehen

war. Wenn ein unumschränkt herrschender Fürst von freien Stücken
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irgend einer Behörde ein solches Recht der Controlle verleiht, erwartet er

doch in der Regel dadurch in feinem Willen und in seinem Thun in kein«

Weise gestört oder gehindert zu werden; er denkt nicht, daß seine Unter

thanen das neu verliehene Recht zu irgend etwas Anderem brauchen kömitk»,

als seinem Willen jubelnd zuzustimmen. Auf den Widerspruch, den ?i

doch eigentlich zu fordern scheint, ja in der That zu fordern glaubt, isl er

nicht gefaßt, und um so weniger, je bestimmter er das Bewußtsem «s

reinsten Wohlwollens und der besten Absicht hat. Er fühlt sich unfebM

dadurch auf das peinlichste überrascht.

Der Kaiser erließ (1802) eine Verordnung, die den Eintritt junzcr

Edelleute in die Armee und ihre Beförderung zu Offizieren betraf. Dn

Senat fand daß sie mit den neu bestätigten Borrechten des Adels im

Widerspruch stehe, und erlaubte sich deshalb Borstellungen zu machen. T«

wurde diese höchste Reichsbehörde bedeutet, daß sie ihre neuen BefugM

mißverstanden habe. Sie habe ihre Meinung nur über die alten, länA

bestehenden Gesetze abzugeben und auf deren etwanige Mängel aufmerks»

zu machen, nicht aber die neuen Gesetze und Verordnungen zu veurtheila.

die der Kaiser zu erlassen geruhe. Natürlich hat der Senat seitdem öd»

die alten wie über die neuen Gesetze geschwiegen.

Eine tief einschneidende Veränderung nicht blos in Form und MSa

nismuS der Regierung wurde ungefähr zu gleicher Zeit durch ein kaue»

liches Manifest <vom 8, 2«. Sept. 1802) bewirk, das alle Zweige «

Verwaltung von Grund aus neu ordnen sollte. Sein Inhalt stank m

grundsätzlichem Widerspruch mit Vielem, das wenige Monate früher as»

geordnet worden war, als noch Pohlen, Subow und die Büreaukram

aus der Schule Katherinas das Heft in Händen hatten. In diesem Widrr>

spruch, in solchem Ueberspringen von einem Princip auf das gerade ent

gegengesetzte, zeigt sich, wie unsicher der Gang der neuen Regierung »n,

wie unfertig die Ideen waren, mit denen der Kaiser Alexander in

thärige Leben eintrat. Ihm schwebte vor, daß er alles Humane, alles

Gute und Schöne redlich und in raschem Fortschritt fördern wolle, aler

in welcher Weise und durch welche Mittel und Werkzeuge das bewerksteulzt

werden sollte, davon hatte er sich nicht Rechenschaft gegeben, in scuia

Unerfahrenheit auch wohl nicht geben können.

Auf den Vorschlag des Staats » Secretair TroschtschinSkv war

wenigen Monaten jener regelmäßig zu versammelnde Reichsrath eisg!»

richtet worden, dessen wir bereits gedacht haben. TroschtschinSkv, «»

geschäftskundiger Bureaukrat, aber im Uebrigen ein Mann von beschränkte

Bildung, der auch keine andere Sprache kqnnte als die russische, spiel«

darin die Hauptrolle und schien eine kurze Zeit über bei dem Kaiser etms

zu gelten. Er hatte damit den Versuch gemacht, die collegialischc Regierung

und Berwaltungsweise, die Peter der Große eingeführt hatte, so weit d«I

unter den gegebenen Bedingungen in Rußland möglich war, auch auf dk
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hste Autorität im Reich auszudehnen ; ein nicht aristokratisches, sondern

eaukratisches Element, unmittelbar neben dem Thron in einflußreiche

äiigkeit zu setzen. Was der Kaiser sich dabei gedacht haben mag, ist

>t bekannt geworden.

Jetzt wurde gerade umgekehrt die collegialische Handhabung der Ge»

ifte von der höchsten Stufe der Beamten-Hierarchie an, durch die ganze

ufenleiter bis zur untersten herab, beseitigt. Ein persönliches Regiment

l überall an ihre Stelle. Die „Collegien", die bisher die höchsten Be

sen aller Berwaltungszweige gewesen waren, wurden aufgehoben — :

önlich verfügende und dem Kaiser persönlich für alle Maßregeln ver-

wortliche Minister wurden an die Spitze dieser verschiedenen Vermal«

gszweige gestellt. Ein jeder von ihnen hatte die beabsichtigten An-

nungen nicht mehr mit Beigeordneten zu berathcn; er verfügte und

tc anstatt seiner früheren Beiräthe ein in mehrere „Departements"

>ctheiltes Ministerium unter seinen Befehlen; jedem „Departements«

f" war ein eigener Geschäftskreis zugewiesen und er hatte darüber dem

nister besonders zu berichten, besonders, ohne sich um das Ganze zu

imern, dessen Befehle zu empfangen, sein Gutachten nur in soweit er

agt wurde abzugeben.

Die Mnister aber bildeten doch kein eigentliches Ministerium; ein

r von ihnen arbeitete einzeln mit dem Kaiser und erhielt von ihm die

isungen, die sein besonderes Fach betrafen. Einen Ministerrath, der

Gefammtheit der Regierung und ihres Ganges im Zusammenhang

ägen konnte, gab es nicht — und auch abgesehen davon war die Or-

isation der Ministerien und die Einrichtung des Geschäftsganges von

ten, denen Erfahrung und GeschäftSkenntniß fehlten, sehr flüchtig ent»

M, wie bald genug fühlbar wurde, sehr unvollständig und unzu«

hend; es war Dilettanten-Arbeit. Namentlich erwies sich, daß weder

Befugnisse der Minister, noch die des Senats mit hinreicbender Ge«

ligkeit festgestellt und abgegrenzt waren ; die Autorität der Einen und

Anderen durchkreuzten sich beständig, cs gab vielerlei Verwirrung und

u weniger Unzufriedenheit und Zwist. — Der Reichsrath wurde

urlich in dieser Ordnung der Dinge vollkommen überflüssig; es war

?t weiter die Rede von ihm ; Troschtschinskh zog sich mißmüthig zurück.

Eigenthümlich wurde die neue Einrichtung der Regierung auch noch

mrch, daß der Kaiser seine eigentlichen Bertrauten — mit Ausnahme

tschubeys — nicht wohl zu Ministern ernennen konnte. Sie waren,

>g an Jahren, auch noch zu weit zurück, in dem in Rußland geltenden

ngshstem; es hätte wohl in der That die allergrößte Unzufriedenheit

vorgerufen, wenn der Kaiser sie ohne Weiteres hätte auch der Form

ch zu den Vorgesetzten aller derer machen wollen, die sich bereits zu den

hstm Rangclassen emporgedient hatten. Demnach wurde denn auch von

' Mitgliedern des ComitöS nur Einer Minister, nämlich Kotschubeh,
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dem das Innere überwiesen wurde. Die übrigen Ministerien wurdes

älteren Herren anvertraut, von denen man erwartete, daß sie sich wurden

leiten lassen. Panin, der dazu nicht geneigt schien, wurde eben deshalb

übergangen.

Der Kanzler Graf Alexander Romanowitsch Worontzow wurde M

nister der auswärtigen Angelegenheiten; ein ziemlich unbedeutender Genera!

Wiäsmitinow, Kriegsminister ; der Admiral Mordwinow, ein ehrenwerldci

Mann, der durch eine überall seltene Redlichkeit und Reinheit des öd»»

rakters imponirte, Seeminister ; der Senator Dershawin — der Dickter

Justizminister. Ein wirklich Sachverständiger, dem man die Leitung re?

Finanzen hätte anvertrauen können, möchte in Rußland wohl nicht s

finden gewesen fein; Wassiliew, in dessen Hände sie gelegt wurden, wiO

zwar nichts Besseres, als die Banknoten-Presse in THStigkeit zu setzen, w

oft Geld nöthig war, aber es war niemand da, dessen Fachkenntnisse

weiter reichten, und man scheint zunächst auch gar nicht gewahr gewerd»

zu sein, daß dem Mann etwas fehle. Ebensowenig war der Handel

minister, der Graf Nikolay Petrowitsch Rumäntzow — ein Sohn iet

Feldmarschalls — ein Fachmann. — Die seltsamste Wahl von allen w«

in mancher Beziehung die des Grafen Sawadowsky zum Minist« «i

„Bolksaufklärung" — das heißt deö öffentlichen Unterrichts. Er war,

von geringer Herkunft — wie Rasumowskh, Sohn eines Kosacken, ^

einmal eine kurze Zeit über „Flügel-Adjutant", d. h. erklärter Günftlmz

der Kaiserin Katherina gewesen; Potemkins Gegner hatten die AusmerZ»

fai.ikeit dieser Fürstin auf ihn gelenkt, in der Absicht und Hoffnung, Po»

temkin durch ihn zu stürzen. Es hatte sich aber bald gezeigt, daß er ein«

solchen Aufgabe nicht gewachsen war; Potemkin hatte ihn ohne Mht

beseitigt und den rohen Serben Semen Soritsch, den er eigens dazu

den serbischen Ansiedelungen in Süd-Rußland nach Petersburg rnitgedrsÄ

hatte, an seine Stelle befördert. Reich mit Geld und Bauern beschenk,

hatte Sawadowsky seitdem eben so unbedeutend und unbemerkt als «r

seiner kurzen Glanz-Periode weiter gelebt.

Neben diesen Minister« traten dann aber sehr bald als Gehülfen die

jüngeren Bertrauten des Kaisers hervor, die unter diesem bescheidenen

Titel eigentlich Geist und Gang der Regierung bestimmen sollten. Zo

wurde Czartoryski Gehülfe des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten,

Nowosiltzow Gehülfe des Justizministers und Sawadowsky erhielt ein»

Gehülfen, dessen er ganz besonders bedurfte, in der Person cineS cd,-

maligen Lehrers des Kaisers, nämlich Murawiews. Daß Kotschudev des

jüngeren Freund Strogonow zu seinem Gehülfen wählte, hatte natinÄ

nicht dieselbe Bedeutung.

Die Minister bildeten, wie gesagt kein Gcsammt-Mnifteriunl und

dennoch bestand gewissermaßen ein solches : die Vertrauten des Kaisers, die

Mitglieder des Comitös, die anscheinend überall die zweiten Stellen ei»'
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hmen, bildeten der Sache nach den eigentlichen Mnisterrath. Die form

en vertraulichen Besprechungen, zu denen sie sich bei dem Kaiser ver-

nmelten, gewannen durchaus die Bedeutung eines solchen und nach den

r gefaßten Beschlüssen hatten sich die Minister im Wesentlichen zu

htm.

Die Sorge einerseits Handel und Industrie, andererseits die Volks«

ichung in allen Abstufungen als die mächtigsten Hebel der Zivilisation

jeder Weise zu fördern, beschäftigte vor allem die Regierung. In den

aßregeln, die Handel und Gewerbe fördern sollten, gehörte auch die

serliche Verordnung, der zufolge Edelleute in die erste Gilde des Kauf-

mnsstandes eintreten konnten, ohne ihre Standcsrcchte zu verlieren. —

it erneuetem Eifer wurde daran gearbeitet, das Netz von Wasserstraßen

vervollständigen, zu dem Peter der Große den Entwurf gemacht hatte.

« besondere Sorgfalt wurde der Küste des Schwarzen Meeres zuge-

ildet. Es war leicht zu erkennen daß den von der Natur am reichsten

sgestatteten Provinzen des ruffischen Reichs dorthin die Wege vorgezeichnet

rcn, auf denen sie ihre Erzeugnisse in den Welthandel bringen konnten,

d daß andererseits nur ein reger Handelsverkehr an jener Küste den

Zeugnissen dieser Länder Werth verleihen und eine gesteigerte Produktion

vorrufen konnte.

Eine kleine Ansiedelung, die der Admiral Ribas an der Stelle einer

ldihibei genannten türkischen Schanze (l?9I) gegründet hatte, zog ins

ondere, und mit Erfolg wie mit Recht, die Aufmerksamkeit der Regierung

s sich. Die Kaiserin Katherina hatte die Akademie der Wissenschaften um

ssische Namen für die eine und andere der neuen Ansiedelungen befragt,

sie dort im Süden anlegen ließ, und während Städte im Innern des

»des ihr selbst und dem Fürsten Potcmkin zu Ehren Katherinopol und

'egoriopol benannt wurden, mußten tatarische Ortschaften in der Krimm

Namen Eupatoria und Sewastopol annehmen, um an die Colonien

erinnern, die das alte Griechenland zu feiner Blüthezeit auf der Tau

chen Halbinsel angelegt hatte. Hadshibei erhielt auf den Vorschlag der

ttrsburger Akademie den Namen Odessa.

Den Ort empor zu bringen, der bestimmt schien, sich zum haupt-

hlichsten Handelsplatz des Reichs im Süden zu erheben, wurde ihm

°n zu Anfang des Jahrs 1802 Befreiung von Abgaben auf fünfund-

Mzig Jahre und Befreiung von aller militärischen Einquartierung

l^htt. Um den Anbau des Grund und Bodens, den Gartenbau

mentlich, zu fördern, ohne den eine bedeutende Stadt kaum bestehen

»n, wurde der Stadt eine weite Fläche Landes zur Bertheilung unter

! Einwohner geschenkt und endlich wurde verfügt, daß der zehnte

^ der dort erhobenen Zoll-Einkünfte zum Ausbau des Hafens ver

ödet werden sollte. Nicht minder wichtig als diese freigebige materielle

Gattung des Orts, war, daß Odessa zu einem selbständigen Stadtgebiet
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erhoben wurde, das unabhängig von den Verwaltungsbehörden der Pro-

vinz, von der gesammten unredlichen und habgierigen Beamten'Hinimk.'

unmittelbar unter der Krone, unter dem Senat und den Mimstern sW?

Und glücklich war dann auch Alexander in der Wahl des Mannes, k«

die höchste Stelle in der Verwaltung dieses Bezirks anvertraut wurk

Das war derjenige der französischen Emigrirten, der sich unter allen tt:

besten Namen in der Fremde erworben hat: der Herzog von Nickel«,

seit acht Jahren (seit 1 794) in russischen Diensten und seit kurzem Genn^

Lieutenant; ein wohlwollender, verständiger Mann, in dem die Imyii

verschollene Fabel von der Ritterlichkeit des französischen Adels zur Wsd?

heit wurde.

Er trat sein Amt im März 1 803 an und soll in Odessa 9<M Si

wohner vorgefunden haben, die sich dürftig in ärmlichen Häusern bchsM

Man kann sich einen Begriff von dem Zustand machen, wenn sn

erfährt, daß Richelieu mit Mühe ein Haus von vier Zimmern fand, >»

dem er seine Wohnung aufschlagen konnte und daß im Mai dieses m'K

Jahrs seiner Verwaltung auf ausdrücklichen Befehl des Kaifers ein Me:

ein Tischler und ein Schlosser von Petersburg nach Odessa gesendet werti

mußten, wo sie fehlten. Doch Richelieu erlangte, daß außer allen ander«

Begünstigungen auch die Zölle in den Häfen des Schwarzen Meeres W

ein Viertheil des im Allgemeinen in Rußland geltenden Tarifs ernM

wurden. Bald bildeten sich an dem aufblühenden HandelSort bedeutet

griechische, italienische, deutsche und englische Handelshäuser — und dekmn

ist, welchen Aufschwung die Stadt seitdem genommen, welchen Einflii? h

auf den Anbau des Landes geübt hat.

Auch Taganrog erhielt mit seiner nächsten Umgebung die VoneÄ

eine« selbständigen Stadtbezirks. Nahe am Ausfluß des Dons gelez,«

schien der Ort wichtig und der Begünstigung Werth; auch ist er War!

Punkt eines nicht unbedeutenden Handelsverkehrs geworden ; doch gesmneW

die schwierige Schifffahrt auf dem Asowschen Meer und die geringe Wa>«>

tiefe der Rhede von Taganrog hier nicht eine so rasch fortschreitende

Wickelung der Handelsthätigkeit und des Wohlstands als zu Odessa.

Damit diese Städte, besonders Odessa, nicht längere Zeit durch ein,'

Wüste von den Ansiedelungen längs der früheren Grenze des N«H

getrennt blieben, war die Regierung darauf bedacht, die Bevölkerung

den Anbau der zwischenliegenden Landstrecken in jeder Weise zu forden:

Schon unter der Kaiserin Katherina hatte man erwogen , daß das dmü

den Frieden von Kutschuk-Kainardschi gewonnene Gebiet zwischen dem Tins?

und deni Bug, nur wenn es einigermaßen angebaut war, der Stadt Cher'n

das Nöthige liefern und die Basis weiterer Kriegs-Operationen gegen »

Türkei werden konnte, und waren auch die blühenden Ansiedelungen,!«

Potemkin seiner Kaiserin am Dniepr zeigte, eitel Blendwerk gewesen, "

war dagegen am Bug doch wirklich nach und nach eine wenn auch sch»^
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!iuie von Kosacken-Ansiedelungen als Grenzenhüter gebildet worden, und

>ach der Unterwerfung der Krimm waron noch einige deutsche Menonisten«

Dörfer im „Taurischen Gubernium" hinzugekommen. Jetzt wurde AlleS

mfgeboten, die Colonifation des Landes auch zwischen dem Bug und dem

öniesm in rascheren Gang zu bringen und zunächst an den Wasserläufen

^unterbrochene Reihen von Dörfern zu schaffen. Aus Preußen, aus

Lürttemberg, dem übrigen Schwaben und dem Elsaß, wie andererseits

us der Moldau wurden Colonisten herbeigezogen; die Regierung ließ

bnen nicht nur unentgeltlich weite Bodenflächen — jeder Familie 60

Patinen, d. h. bis auf ein Geringes eben so viel Hectaren — zutheilen

ie erhielten auch bedeutende Unterstützungen in baarem Gelde; jede Haus

haltung 335 Rubel zum Ankauf des nöthigen Viehes und Ackergeräthes

lud außerdem Befreiung von allen directen Abgaben auf zehn Jahre. So

oaren in den Jahren 1801 und 1802 in den Gubernien Taurien und

^herson vier „bolgarische", wie man gegenwärtig sagen würde, rumänische

dorser gegründet. Im Jahre 1803 kamen, in dem Steppenlande zwischen

»m Dniepr und der Landenge von Perekop, neunzehn Menonisten-Dörfer

«dein bolgarisches dazu; das Jahr darauf theils eben dort, theils im

Zubcrnium Cherfon, zwei bolgarische und dreiundzwanzig deutsche Dörfer.

Unter diesen letzteren drei in fast unmittelbarer Nähe von Odessa , auf

Ändereien, die zu diesem Ende von Seiten der Regierung dem Grafen

Wncenz Potocki abgekauft wurden; und selbst während der nun folgenden

Kriegsjahre wurde das Werk der Kolonisation nach Möglichkeit fortgesetzt.

waren im Ganzen 16,000 Familien, die im Lauf von wenigen Jahren

l" diesem Theil Neu-Rußlands angefiedelt wurden. In jeder Weise genü

gend ausgestattet und hinreichend begünstigt, gelangten die deutschen Co-

lvnien, besonders die der Menonisten, in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu

Zroher Wohlhabenheit; einige sogar zu großem Reichthum.

Der Eifer des Kaisers für alles Nützliche und Schöne war so groß,

er mitunter nur mit einiger Mühe bewogen werden konnte die nöthige

Zeit der Ausführung zu gewähren. So hatte der nachherige Admiral

Krusenstern schon 1799 einen Plan eingereicht, Kamtschatka und das dor-

Commando, nicht, wie bisher, auf dem Landwege, durch Sibirien,

ändern auf dem Seewege, um das Cap Horn, mit allen Borräthcn zu

vnsorgen, deren sie für sich selbst und für die russischen Colonien an der

Aordweslküste von Amerika bedurften, und zugleich den Handel mit China

«f den Seeweg nach Canton zu leiten. Der russischen Flotte , die sich

b>s dahin nur ausnahmsweise in das Mittelländische Meer gewagt hatte,

sollte dadurch das weiteste Feld der Erfahrung eröffnet werden. Der

Van blieb liegen ; im Jahr 1802 wurde er dem Kaiser bekannt — und

lofort, in den nächsten Monaten schon, sollte zur Ausführung geschritten

werden. Nur ungern gewährte er für die wissenschaftlichen Vorbereitungen

Zeit bis zum folgenden Jahr. Eine Gesandtschaft nach China schien

^»»hardi. Rußland, ll, 2. 30
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nöthig, um die Zwecke dieser Expedition zu fördern. Die Einleitungen

wurden sofort getroffen und mit Krusensterns Reise um die Welt mm

eine Gesandtschaft nach Japan verbunden , um auch dort neue HaAÄ

Verbindungen anzuknüpfen. Doch blieben diese Bemühunzen, sk-

Eifers ungeachtet, vergeblich ; beide Gesandtschaften mißlangen. Die A

freien Handels war für jene entlegene asiatische Region noch nick ^

kommen.

Eine unter allen wichtige Hauptaufgabe war dann selbstverMM

für die Regierung Alexanders die Förderung des öffentlichen UnterriN

für den unter Katherina so gut wie gar nichts geschehen war; dennM

das Wenige, was diese Kaiserin verfügt hatte, war, da sich niemand«

Sache tatsächlich und nachhaltig angenommen hatte, eben nur hin M

wieder ausnahmsweise zur Ausführung gekommen.

Jetzt wurde das ganze Reich in Beziehung auf das Unterrichts««

in große Bezirke getheilt, deren jeder eine Universität nach deutschem Ar>

bild haben sollte. Der Curator der Universität war zugleich Chef m.'

Dirigent aller Schulen und Erziehungs-Anstalten in dem betreffenden Fe

zirk. Jede« Gubernium sollte wenigstens in seiner Hauptstadt ein s>V

nasium haben — jede Kreisstadt eine höhere, jedes Kirchspiel wenigm''?

eine untere Schule. Die Universität zu Moskau wurde den neuen

fchriften gemäß umgestaltet — die „Akademie" zu Wilna, eine Bildung

Anstalt für Theologen, deren sich früher die Jesuiten bemächtigt t»W

und die seit der Aufhebung dieses Ordens unter dem Schutz der C;artorv°^

und Chreptowicz einige nicht unwesentliche Verbesserungen erfahren hs»

wurde zu einer vollständigen, alle Facultäten umfassenden Universität «

weitert; und außer zwei russischen Universitäten zu Eharkow und 8^

wurde in den Ostsee-Provinzen zu Dorpat auch eine deutsche neu gegrön«

Später sollten ähnliche hohe Schulen auch in der Hauptstadt PettrsdO-

selbst, in Kiow, in Tobolsk und noch an einigen anderen Orten gezrünk!

werden.

Der Plan nahm sich auf dem Papier sehr stattlich aus — es KM

aber bei dem besten Willen und obgleich jetzt ein ganzes Ministerin»

Kräfte dafür einsetzte, obgleich fast in allen Provinzen Adel und Kauf»!»'

fchaft mit dem lobenswcrthesten Eifer große Opfer für diesen Zweck bnök'

doch nur ein kleiner Theil desselben zur Ausführung kommen und M

dieser nur in sehr unvollkommener Weise, denn es fehlte überall an bra^

baren Lehrern. Wo hätten sie herkommen sollen?

Am wenigsten wurde aus den Kirchspielsschulen , deren sich die ^

Hörden am wenigsten annahmen; selbst nach vielen Jahren waren t«a

nur eine sehr geringe Zahl aufzuweisen. Man hatte keine Schullei«!

über die man verfügen konnte, auch die Mittel nicht, Besoldung« für su

auszusetzen und rechnete daher darauf, daß die Landgeistlichen in den Sivt

spielsschulen Unterricht ertheilen würden. Das aber ging nicht; die am»
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idgeisllichen hatten in den Stunden, die nicht der Gottesdienst in An-

iich nahm, genug in Feld und Garten zu arbeiten und keine Zeit übrig.

> Gymnasien waren sehr weit entfernt, dem Begriff zu entsprechen, den

n in Deutschland mit dieser Benennung zu verbinden pflegt. Die

rer an diesen gelehrten Schulen waren meist von einer Unwissenheit,

man anderswo den Schülern nicht verziehen hätte, und leider! zum

äl auch von pöbelhaften Sitten; dem Trunk ergebene Unholde waren

er ihnen so wenig eine Seltenheit, als unter den Geistlichen. Die

en unter ihnen waren junge Leute, die man mühsam unter den Aög-

;en der geistlichen Seminarien und Akademien zusammen gesucht hatte.

Unter diesen Umständen konnten auch die russischen Universitäten

dt leisten, was man von ihnen erwartete. Weder die Lehrer noch die

?üler waren in solcher Weise vorbereitet, daß auf diesen hohen Schulen

l wirklich wissenschaftlichen Studien hätte die Rede sein können. Waren

Professoren Russen, so durfte man nicht mehr als das allerdürftigste

H von Kenntnissen bei ihnen vorausfetzen, keinen Begriff von dem

klichen Umfang der Wissenschaft, die sie lehrten. Die auS der Fremde,

lnentlich aus Deutschland herbeigerufenen Professoren erlangten nur

hselig eine doch immer ungenügende ttenntnisz der Landessprache, und

Mten nicht vom ttatheder herab zu sagen, was sie gern gesagt hätten,

^o», ihre Borlesungen in lateinischer Sprache zu halten, konnte nicht

Rede sein; es hätte sie niemand verstanden. Sie mußten sich meist

Mf beschränken, mühsam und ungenügend schriftlich ausgearbeitete Bor

ge stockend und fehlerhaft abzulesen. Bor allem aber waren die Stu»

lten, die von russischen Gymnasien kamen, gar nicht in der Weise vor»

euel, daß sie im Stande gewesen wären einem wissenschaftlichen Bor-

g mit wirklichem Verständnis; zu folgen.

So war denn überall mehr Schein als Wesen, und eigentlich brachte

r die deutsche Universität zu Dorpat den gehofften Gewinn. Hier

wen sich die aus der Fremde berufenen Lehrer ohne Mühe und Ein«

rankungen verständlich machen, und die deutschen Gymnasien der Ostsee-

Binzen sendeten ihnen Schüler, denen die nöthigen Vorkenntnisse nicht

lten.

Auch die geistlichen Seminarien und Akademien erhielten eine bessere

nichtung, die verhältnißmäßig leichter einzuleiten war, da sich unter den

Mischen Prälaten, wenn auch als seltene Ausnahmen, doch immer einige

"mschaftlich gebildete Männer fanden, die dabei zweckmäßige Rathschläge

die Hand zu geben wußten. Daß der Erfolg in Beziehung auf die

Meine Bildung der Geistlichen dennoch ein sehr geringer, kaum be-

7!barer blieb, hatte seinen doppelten Grund darin, daß man einerseits

^ sehr großen Anzahl von Geistlichen bedurfte, andererseits der weit

biegenden Mehrzahl derselben nur eine sehr dürftige Versorgung zu

hatte. Man durfte keine großen Ansprüche machen und mußte sich
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im Allgemeinen damit begnügen, daß die Priester die geistliche« FuncmW

dem Rituale gemäß mechanisch auszuüben wußten.

Bemerkenswerth aber ist in diesem regen Treiben, daß sich dn M

Adam Georg Czartoryski der Universität Wilna und damit des z^r

litthaunchen Lehrbezirks zu bemächtigen wußte. Er ließ sich zum C«M

dieser Universität ernennen, so schwer das Amt auch mit dem

Ministers der auswärtigen Angelegenheiten zu verbinden sein mochte. M

Zweifel sehr unvollkommen in anderen Beziehungen , genügte die 5d«

Aufficht, die er von Petersburg aus üben konnte, doch in Hinsicht am' B

was ihm vor allem am Herzen lag. Indem er nur Gleichgesinnte «

Profesforen berief und aus ihrer Zahl zu Schul -Inspektoren erna«»

machte er Universität unv Schulen zu einem Mittel das Land zu pclorc

siren — so müssen wir uns wohl ausdrücken , da von einem Lank ü

Rede ist , dessen eigentliche Bevölkerung eben nicht eine polnische und ro

polnischen Sprache unkundig ist. In den Schulen wurde natürlich !«e

andere Sprache geduldet als die polnische. Wenn es dennoch nicht i

dem gewünschten Maß gelang, die Kenntniß dieser Sprache im Lann ?

verbreiten, so hatte das auch darin seinen Grund, daß der polnische Zx!

des Landes allen und jeden Dorfschulen, auch polnischen, sehr abgermr

war und es zweckmäßig fand, daß seine Leibeigenen in fast chinW

Stumpfheit, in Schmutz und Elend weiter vegetinen. wie bis dahin.

sie dem Priester und dem Erb- und Leibherrn gehorchen müßten, s«M

die katholischen Geistlichen den Leuten zur Genüge und weiter bramdm

sie nichts zu wissen. Im Uebrigen unterstützten Adel und ProfesseK

CzartortMS Bestrebungen auf das eifrigste. Universität und Wul-n

wurden geflissentlich zu Brut- und Pflegestätten nicht nur einer enchusisin^

polnischen Gesinnung, sondern auch eines fanatischen, gegen Rußland

alles Russische gerichteten Hasses gemacht. Da die Masse der KevölKrW

nun einmal nicht-polnischer Abstammung und polnischer Zunge war, >M

man im allgemeinen Bewußtsein die Begriffe Katholik und Pole zu emm

identischen Begriff zu gestalten. Wer der lateinischen Kirche anzedcn

hatte sich als Pole anzusehen. Der Ungläubige , der Anhänger dn p

chischen Kirche war der fremde Landesfeind, der vernichtet, oder roua "

der Leibeigene eines polnischen Edelmannes war, der ihn nicht missen veM

in den Schooß der katholischen Kirche, der weder er selbst noch seil» ^

fahren je angehört hatten — „zurückgeführt" werden muß». Czartol«^

wußte es dahin zu bringen . daß selbst Weiß-Rußland , die Gubens

Polotzk, Witepsk und Mohilew dem Universitäts-Bezirk Wilna zugett^

wurden. Auf seine Verfügung wurde auch in diesem von Rüsten bewobü^

Lande die polnische Sprache zur herrschenden Schulsprache gemacht. ^

dem Russischen beschäftigte man sich auf den dortigen Hvmnasien

zum Schein, eine Stunde wöchentlich. Lauter Dinge, von denen

in Petersburg natürlich nichts bekannt werden ließ!
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Daß ein Pole und zumal ein polnischer Krön - Prätendent das Alles

>at. läßt sich wohl erklären ; ja eS läßt sich sogar in gewissem Sinn recht-

rtigen — : nur mußte der Pole, der solche Thätigkeit entfalten wollte,

icht russischer StaatS-Minister sein ; er mußte nicht das hingebende Per«

«um eines Kaisers von Rußland mißbrauchen; er mußte sich nicht als

?r enthusiastische Freund dieses russischen Kaisers geberden, den er täuschte

nk betrog!

Bemerkenswert!? ist dann auch die unerschütterliche Festigkeit, mit der

dam Georg Czartoryski sich auch gegen die Jesuiten im Besitz dieser

mversität Wilna behauptete. Die Bäter dieser Gesellschaft hätten sie gar

ane wieder wie ehemals in Händen gehabt, und unter dem Kaiser Paul

m der Pater Gruber in der That nahe daran gewesen, auch in dieser

Kziehung zum Ziel zu kommen. Jetzt fanden ihre Andeutungen und

Sinke kein Gehör. Czartoryski wußte, daß ihre Zwecke nicht die seinen

«en. Er wußte wie schnell sie Polen den Rücken gewendet hatten, um

mit Feuereifer Rußland anzuschließen , so bald die alte Republik zu«

mmcnbrach. Ueber den kosmopolitischen vaterlandslofen Geist ihres

'rdens konnte sich niemand täuschen; offenbar war es ihnen gleichgültig,

b sie selbst und der päpstliche Stuhl durch Polen oder durch Rußland

m Herrschaft über die slawische Welt gelangten, und zur Zeit hofften sie

mf Rußland. Dem Fürsten Czartoryski aber war es nicht blos um die

lusbreitung der lateinischen Kirche zu thun; eine selbständige polnische

miionalitSt — und Krone! war das Ziel, nach dem er strebte. Das

emisch-katholische Glaubensbekenntnis; und die Kirche waren ihm nur etwas,

urch das die Polen so scharf und bestimmt, so unversöhnlich wie möglich

on den Russen unterschieden und getrennt sein und bleiben sollten.

So wohlgemeint und in mancher Beziehung auch wohlthätig diese

»len Neuerungen waren, regte sich doch bald hie und da in dem einen

nd anderen Kreise eine gewisse stadelnde Perstimmung, in dem Geist,

er sich.schon in Krylows Fabel ankündigte, und einige Blößen, welche die

Antrauten des Kaisers aus Mangel an Erfahrung allerdings gaben,

lmge nachweisbare Uebereilungen und die Unordnungen, die daraus in

iesem und jenem Verwaltungszweig entstanden, kamen den Frondeurs

«bei trefflich zu statten.

Unzufrieden waren, wie sich von selbst versteht, die älteren Herren

us der „feenhaften Zeit der Kaiserin Katherina" her, die damals be

utende Rollen gespielt hatten und jetzt ihre Ideen und Grundsätze ver-

kugnet, vor allem aber ihre Person beseitigt und jüngere «eute an der

igenen früheren Stelle glänzen sahen. Sie fanden so ziemlich Alles ver

ehrt was geschah ; denn freilich, da sie Alles galten, da war die gute alte

5eit. Ueber die vertrauten Rathgeber des Kaisers wurde in diesen Kreisen
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von sehr großer Höhe herab geurtheilt; man sprach da von ihm« als

von unbesonnenen jungen Leuten, die aus Unverstand Thorheiten beguM

Unzufrieden war auch die Geistlichkeit; sie vermißte in allen N»W

gen das „nationale Element" ; Alles, was verfügt wurde, war der Krem«

entlehnt , wie man hier meinte , ohne alles Verständnis; für russische Zu

stände und die wirklichen Bedürfnisse des Landes. Unter dem „national

Element" verstanden die Geistlichen natürlich die onentalisch-nchtaläu^

Kirche und ihr Ritual. Das Fremde war jetzt wie zu Peter des Gro«

Zeit verwerflich, schon weil es nur fremdgläubigen Ländern entlehnt im

konnte und folglich, wie man argwöhnte, zur „Gottlosigkeit" führen,

heißt die herrschende Kirche untergraben konnte. Man sah mit BedamO,

daß der junge Kaiser sich nicht immerfort und immer wieder vn tzz

Heiligen-Bildern zur Erde war, wie feine „weife" Großmutter, die grei»!>«

Voltaires und Diderots, immerdar mit dem unermüdlichsten Eifer zerw

hatte. Man bedauerte um so mehr, daß er von dem Freimaurer öabw

erzogen worden sei und von dem Erzpriester Samborskv, der, bei »

Gesandtschaft angestellt, lange in England gelebt hatte und nicht für frrnu

rechtgläubig galt; von diesem Geistlichen, der die bedenkliche Sit« anz>''

nommen hatte, sich den Bart zu scheeren und dabei blieb, trotz aller Vn

würfe, die ihm der Metropolit Gabriel deshalb machte. Man MM

gewahr werden, daß Alexanders Religion sich ohne viel Dogmatil ar>

eine etwas schwankende Moral und Humanität beschränkte, auf eine mil«

wohlwollende Toleranz, die alle Confeffionen in gleicher Weise n«sa«k

ohne besondere Borliebc für die Landeskirche , und man beklagte, daß a

in der Religion so wenig „fest begründet" sei.

Was nun vollends die damaligen Minister des Kaisers betrifft, ic

vermag ein russischer geistlicher Schriftsteller sich noch sieben Jahrzchm>

später nicht ohne einen wirklich fanatischen Ingrimm über sie zu äußeru

Er meint, daß sie nach den falschen Noten der Jesuiten-Pfeife getanzt

eine der allcrkläglichsten und für Rußland schädlichsten Rollen gch«u

hätten. Es fei nickt schwierig gewesen , die Gcmüthskrankheit dieser

Münder des russischen Volks zu durchschauen; die Armseligkeit ihres,'»««

männischen Gedankens, ihre schimpfliche Mißachtung alles RusßM

Heiligen und Angestammten; ihre staatsmännischc Kurzsichtigkril, ^,

innere Leerheit bei allen Aeußerlichkeiten englischen LordwesenS.*)

Unzufrieden war endlich auch die Partei der Altrussen. Sie sck«r5

sich vorzugsweise in Moskau um die Magnaten, die sich dortbin zinÄ

gezogen hatten, weil eS am Hof und in der Regierung keine Stelle ^

für sie gab, und Rostoptfchin spielte in seiner theils brutalen, theils im

ganten Weise eine Hauptrolle unter ihnen. Die Gründe ihrer Unzufri««'

heit hatten sie zum Theil mit der Geistlichkeit gemein. Wie die «st!

*) Moroschkin II. ,9 u. flgd. — 2S8 ». flgde.
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m Alles tadelten was geschah, zeigten sie sich besonders empört dadurch,

ß man so viele fremde Colonisten nach dem südlichen Rußland zog und

so reichlich ausstattete ; sie fragten befremdet, warum man diese Summen

cht lieber Einheimischen zu Gute kommen ließ? — Mit besonderem

üßfallen sahen sie dann auch so viele Polen, so viele Fremde, die zu

nfluß und Bedeutung gelangten, die özartoryskis und Czetwertinskis, einen

ichelieu, St. Priest, Langeron. Marquis Paulucci, der deutschen Offiziere

>d Generäle nicht zu gedenken. Rostoptfchin wollte es ganz unverzeih»

h, ja geradezu närrisch finden, daß dem Herzog von Richelieu die Ver-

iltung des Stadtbezirks von Odessa anvertraut wurde. Er habe viele

ranzosen gekannt, aber niemals einen getroffen, der zu ernsten Dingen

l brauchen gewesen wäre; ein jeder von ihnen bleibe doch am Ende immer

ranzose und mache die Dinge in französischer Weise, das heißt „ohne

mn Schatten von gesundem Menschenverstand."

Das „nationale Element", über dessen Bernachläsfigung diese Partei

icht minder zürnte als die Geistlichkeit, lag aber in ihren Augen nicht

usschließlich in der griechisch-rechtgläubigen Kirche, eS geHorte noch Anderes,

5 gehörte vor allem das „patriarchalische Verhältniß zwischen Grund-

cmn und Bauern", mit anderen Worten die Leibeigenschaft, sehr wesent«

^ dazu und durfte nicht berührt werden. Der Abneigung gegen alles

mmdländische lag immer, mit mehr oder weniger Bewußtsein, unter

öderem auch der Gedanke zum Grunde, die westeuropäische Aufklärung

'»d Humanität, die man nach Rußland verpflanzen wollte, könne am Ende

«cht nur die vaterländische Kirche, sondern alles „Angestammte" und Bater-

mdische überhaupt, auch die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse unter

graben und sehr unbequem werden. Bei Rostoptfchin war dieser Gedanke

ehr scharf ausgeprägt; er sprach gelegentlich von tunestes Kuuivi-es, die

ur Mißachtung aller Gesetze führen würden.

Das Mißvergnügen stieg daher auch in den Kreisen der Altrufsen in

m Maß, wie der Kaiser Verfügungen traf, die auf die Absicht deuteten,

'»e Aenderung in den bäuerlichen Verhältnissen einzuleiten. Rostoptfchin

«hehlte seine Mißbilligung am wenigsten. Auch er hätte allerdings, gleich

Altrussen aus den Bojaren-Geschlechtern, die Macht des Kaiser« gern

>«ch einen Bojaren-Rath beschränkt gesehen, und je mehr desto besser;

-ein westeuropäischen, philosophischen Liberalismus war er sehr entschieden,

ganz außerordentlich abhold und gleich allen seinen altrussischen Ge-

wiungszenossen , gleich allen denen, die gern einen Bojaren-Rath neben

du" Thron gebildet hätten , wollte er von Aufhebung der Leibeigenschaft

°ber irgend einer Veränderung in den Verhältnissen der Landbevölkerung

^ ihren Herren nicht hören und nicht wissen.*)

Der Argwohn, der die altgesinnten Herren in dieser Beziehung zu

*> Sißur, Vis Su eomts »«»wptsodms, 149— IS«.
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beschäftigen und zu ängstigen begann, war in der That nicht unzezilnu«.

Der allgemeinen Geistcsrichtung Aleranders gemäß mußte ihm nothwmdiAk:

Weise die Aufhebung der Leibeigenschaft als höchste und schönste, ja in

gewissem Sinn als die eigentliche Aufgabe seines Lebens vorschweben. WK

daß er die Lage deS russischen Leibeigenen und die Bedürfnisse des Landes

wirklich gekannt, oder daß er die staatswirthschaftlichen Kenntnisie Achad:

hätte, die ihn in den Stand fetzen konnten, die ökonomischen Nachchr^

der Leibeigenschaft zu beurtheilen und den Schaden zu übersehen, dm «

der politischen Gesellschaft im Allgemeinen bringen — : das Verlange»,

diese Verhältnisse aufzuheben , war bei ihm durch die allgemeinen Hw«<

nitäts-Jdecn bedingt, in denen er aufgewachsen war; durch die Vorstellig

daß die Sklaverei als ein Rest von Barbarei getilgt werden müsse-, et

war theilweise »Sache des Gefühls, fast der Empfindsamkeit. Bei «r

Befreiung wußte er sich auch eigentlich nicht etwas recht bestimmt Geiap«

zu denken, eben weil ihm die Kenntniß des wirklichen Lebens und seiner

Bedingungen fehlte, zu der ein junger Fürst so schwer gelangt. Wie HM

er, unbekannt mit dem Leben derer, die darauf angewiesen sind, die M'I^

zu ihrem Dasein tagtäglich zu erarbeiten, sich ein selbständiges Urcheil

darüber bilden können, was genügend sein mochte, was nicht; unter wtlchci

Bedingungen die Befreiung eine Realität werden konnte, unter welldk»

anderen sie bloßer Schein bleiben mußte, oder vielleicht sogar die Lebe«'

bcdingungen der Leibeigenen verschlimmerte. Seine Borstellungen in dikiki

Beziehung gingen in das Formlose und Unbestimmte, und selbst die Mz»

lichkeit, ihn zu täuschen blieb nicht ausgeschlossen — : aber der Wille war

der beste — und neben der Wiederherstellung von Polen — der Sördermz

der Zivilisation und Humanität im Allgemeinen — beschäftigte ihn dir

Aufhebung der Leibeigenschaft als dritte und höchste Lebensaufgabe.

Einiges, das als einleitende Maßregel gelten konnte, wurde bald nach

dem Rcgierungs - Antritt Alexanders verfügt. -Namentlich wollte

zunächst dafür sorgen , daß die Leibeigenschaft wenigstens nicht »riter um

sich griff, daß ihr nicht auch Gemeinden verfielen, die, einer neue« ZKv'

fassung zufolge, für persönlich frei oder gewissermaßen und mit wem«ll

Einschränkungen frei gelten sollten. Der Kaiser gefiel sich nämlicd

seine Umgebung in der Vorstellung, daß die Bauern der Kron-Domam»

nicht Leibeigene seien; weil der Grundherr und der Landesherr hier ei»

und dieselbe Person war, konnte man ihr Berhältniß allenfalls so ar»

fassen, als wären sie eben Unterthanen deö Kaisers, ungefähr wie l»

freigeborenen Kleinbürger der Städte, und lebten nicht eigentlich in Pch»

Kits-, sondern in bestimmten Standes-Berhältnissen. Dieser etwas M

günstigen Auffassung ihrer Lage entsprach nun allerdings die Wirklich!«'

nicht, wohl aber waren die Bauern der Kron-Domainen in der That«

mancher Beziehung anders und wenigstens in der Theorie besser geslelli

als die der adeligen Güter. Bor allen Dingen wurden die sämmtlicheu
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wohner der Domainen als zu dem gefestetcn Bauernstände angehörig

zesehen. Jene zweite Elasse der Leibeignen, die ein Hof- und Haus-

nde zum persönlichen Dienst des Herrn bildete, diese wirklichen Sclaven

> es hier nicht, und der hörige Bauer der Domainen schwebte nicht in

Gefahr willkürlich aus seinen besseren Verhältnissen in diese C lasse

setzt zu werden, wie anderwärts nur zu oft geschah. Ebenso gab es

den Domainen keine herrschaftlichen Meyerhöfe, keine Frohndienste und

ieiten — und besonders konnte der Kronbauer niemals einzeln verkauft

den.

Dagegen hatte dieser Bauer außer den Staatsabgaben auch noch der

me als Grundherrn einen bäuerlichen Zins zu entrichten und auch

es unbedingten Freizügigkeits- Rechtes erfreute er sich nicht. Wenn er

ien Wohnsitz verändern, dem Handel oder einem städtischen Gewerbe

hgehen wollte, empfand er, daß er an die Scholle gebunden sei. Er

nte seine Gemeine nur unter der Bedingung verlassen, daß seine

aatsabgaben und grundherrlichen Zinsen in ihr regelmäßig fortbezahlt

rden, und daß diese fortwährende Zahlung gehörig verbürgt war. Jn-

sen waltete doch auch hier eine bestimmte Regel, nicht die unbedingte

illkür eines Herrn.

Ohne Frage hätte demnach das Lebensloos eines Kronbauern ein

sicheres sein müssen als das des Leibeigenen, selbst wenn der Herr

ses Letzteren ein wohlwollender Magnat war, reich genug, um nicht

ennäßiges von seinen Bauern zu verlangen. In der Wirklichkeit aber

lten sich die Dinge nicht selten anders. Die Bauern der Domainen

ren nur zu oft den Räubereien einer Unzahl habgieriger und unredlicher

serlicher Beamten preisgegeben. Gegen diese schützte ein angesehener

bherr seine Leute.

Doch wie dem auch in der Wirklichkeit sein mochte, in den mah

nenden 'Kreisen wollte man die Domainen -Bauern nicht als Leibeigene

sehen, wie gesagt, aber man sagte sich, daß sie es wurden, wenn Do

lmen durch Schenkung in Privatbesitz übergingen — und das war

hrend der letzten Regierungen, die keinen Unterschied in der rechtlichen

ellung der Kronbauern und anderer Leibeigener gesehen oder anerkannt

Nen, nach einem nur allzu großartigen Maßstab geschehen. Nicht nur

dem Staate geleisteten Dienste eines Panin oder Rumäntzow, nicht

r die problematischen Verdienste der Brüder Orlow und Potentins

nen mit maßlosen Güter-Schenkungen belohnt worden: die Kaiserinnen

isabeth und Katherina hatten auch ihre allernichtigsten Günstlinge über-

chlich mit Land und „Seelen" ausgestattet. Ausdrücklich, damit die

chl der Leibeigenen im Reich nicht vermehrt werde, machte es nun

excinder zum Gefetz, daß fortan Krön - Domainen in keiner Weise ver-

fzert, weder verkauft noch verschenkt werden durften.

Bald (2Y. Febr. 1803) schloß sich an diese erste einleitende Maßregel
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als zweite , das Verbot einzelne Leibeigene in den Zeitungen ohne !»»d

zum Verkauf auszubieten. Bis dahin hatten die öffentlichen Blatt« xck

täglich Anzeigen gebracht, in denen Kammerdiener oder H«md«rZki.

Kammerfrauen, Köche oder einfache Arbeiter feilgeboten wurden, ös sideisi

fast, daß der Kaiser hoffte, durch dieses Verbot dem schnöden Mensen

Handel selbst ein Ende zu machen.

Daß dies Wunsch und Absicht war, zeigte sich wenig später fiN

und 1805) in den Verordnungen, durch welche die bäuerlichen BerMnÄ

in den Ostsee-Provinzen, den Vorschlägen der Provinzial-Landtagc W>

lands und Lieflands gemäß, geregelt wurden. Die Zinsen und FnA>

dienste der Bauern wurden auf ein allerdings bereits herkömmliches. M

nun an aber gesetzliches Maß und die Strafgewalt der Grundherr« ^

ziemlich enge Grenzen beschränkt. — Zugleich wurde Leibeigene ÄrM

ohne Land zu verkaufen, in diesen Provinzen durchaus untersagt. DmÄ

ergab sich, wie die Verhältnisse in Liefland und Ehstland sich überhsP

gestaltet hatten, daß Leibeigene hier überhaupt nicht anders aus ew?

Botmäßigkeit in eine andere übergehen konnten, als durch Kauf und Vw

kauf des Ritterguts, oder doch des Dorfs, zu dem sie gehörten in sei«

Gesammtheit, und damit war hier wenigstens erreicht , was der öii "

beabsichtigte.

Auch einer sehr scharfsinnigen Erfindung, welche die Grundherrn «

eigentlichen Rußland seit den Zeiten Peters des Großen, seit der cu'

führung geregelter Rekruten-Aushebungen, gemacht hatten, um unui?

Subjecte, die ihnen zur Last waren, und die ihnen niemand abkauj«

wollte, zu verwerthen, oder wie man wohl sagen müßte, zu Geldes

machen, suchte die Gesetzgebung schon im Jahr 1803 zu steuern.

Es stand dem Erbherrn jederzeit frei jeden feiner Leibeigenen »st

Belieben der Krone als Rekruten abzugeben. Er erhielt dann eim N

kruten-Quittung, die er bei der nächsten Aushebung geltend machen Kv»,

indem er sie anstatt des zu stellenden Mannes einreichte. In Folge «»^

Verordnung der Kaiserin Elisabeth, die wir hier in Erinnerung bi»«>

müssen, war der Erbherr ermächtigt, der Krone einen beliebigen Lnbchem«

auch zur Ansiedelung in Sibirien auszuliefern und er erhielt auch in die«

Fall eine Rekruten-Quittung für den der Krone überlafsenen Man», s»

treffliches Mittel ein unnützes und mißliebiges Subject in gewinnbrinzcn»?

Weise zu verwenden, auch wenn es etwa körperlich zum Militärdienst

tauglich war! — Der Erbherr ersparte dadurch jedenfalls einen tückiM

Arbeiter, den er bei der nächsten Rekruten-Stellung hätte liefern m«r,

Oder traf vollends den Erbherrn von fünfzig oder sechzig Leibeigen« io

der nächsten Rekrutirung, wo vielleicht zwei Mann von fünfhundert Zetir«

verlangt wurden , nicht das Loos einen Rekruten zu stellen und er l»«

eine solche Quittung in Händen, so konnte er sie meist sehr vortheilhafl
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nnen Anderen verkaufen, der sie brauchte, um sie anstatt eines Rekruten

ureichen.

Eine neue Verordnung Alexanders untersagte diese Art von Handel,

Perkauf von Rekruten «Quittungen ; — aber wer wollte bei der all

einen Unredlichkeit aller Behörden in dem weiten Reick die AuS-

-ung überwachen? — ES fanden sich die Wege, auch diese« Gesetz zu

sehen.

Weitere Verfügungen, die näher zum Ziel zu führen schienen, von

?n sich der Kaiser mehr als billig, ja sehr viel versprach, wurden dann

1)3) durch einen Privatmann hervorgerufen. Der Graf Sergey Pedro«

,'ch Rumäntzow — jüngerer Sohn des Feldmarschalls und Bruder des

nifters, ein schwacher und beschränkter Mann — war eS, der wenigstens

unmittelbare Veranlassung dazu gab. Er war unter dem Kaiser Paul

Ungnaden etwas plötzlich entlassen morden und scheint es drückend

zfunden zu haben, daß er unter der neuen Regierung nicht sonderlich

«rkt wurde. Welche Richtung Alexanders Ansichten und Streben

zmen, wodurch man hosten konnte sich ihm angenehm zu erweisen, das

r nicht schwer zu errathen.

Dieser Graf Rumäntzow äußerte den Wunsch seinen Leibeigenen die

eiheit zu schenken, dock unter solchen Bedingungen, daß ihre Arbeits«

lfte dem Ackerbau erhalten bliebe», nämlich unter der Bedingung, daß

ihm die Becker und Wiesen abkauften, auf denen sie hausten — womit

leick. beiläufig bemerkt, hinreichend dafür gesorgt war, daß ihm das

ßmüthige Geschenk der Freiheit nicht mehr kosten konnte als ihm selber

lehm war. Aber da durch eine solche Freilassung eine neue gesellschaft-

e Clasfe mit Landbesitz ausgestatteter freier Ackerbürger geschaffen wurde,

eS bis dahin in Rußland nicht gegeben hatte und von der die Gesetze

! Reichs nicktS wußten, bedurfte er dazu einer ausdrücklichen kaiserlichen

»mchtigung; es bedurfte eines Gesetzes, welches die StandeSreckte dieser

>en Clafse feststellte.

Der Graf Sergeh Rumäntzow reichte dem gemäß ein Project ein,

sen Inhalt, sofort in ein Gefetz verwandelt, den adeligen Gutsbesitzern

Befugniß crtheilte, nicht nur, wie sie auch bis zur Zeit hin und

!der gethan hatten, einzelnen Leibeigenen oder einzelnen Familien, son«

n auch ganzen Dorfschaften die Freiheit zu gewähren, unter der Be-

lgung, daß die in solcher Weise entlassene Gemeine ihrem ehemaligen

bherrn die Ackerfläche abkaufte, deren sie bedurfte, um ihr Dasein sicher

stellen. Der Kaiser erwartete die großartigsten Folgen; möglicher

eise dachte er sich sogar, daß die Leibeigenschaft in Rußland ganz ver«

mnden, die gefammte ackerbauende Bevölkerung des Reicks sich in freie

ndbk^rtzer verwandeln könnte. DaS geschah natürlich nicht; die Verfü-

ng hatte vielmehr gar keine nennenswerthcn Folgen ; kaum daß ein

ar Herren vom Hof, die eine wohlwollende Aufmerksamkeit auf sich zu
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lenken suchten , hie und da ein Dorf ihrer Herrschaft entließen — s«

das konnte ein jeder vorhersehen, der Rußland wirklich kannte. Sein

Gesetz zwang den grundbesitzenden Adel auf solche Auseinandevqsu«:-

mit feinen Bauern einzugehen und freiwillig bot er gewiß nicht die Ham

dazu; aber selbst abgesehen davon, war die Freiheit auf diese Weise mk-

weniger als geschenkt, da es ganz von dem Herrn abhing, den PnÄ »

GrundeS und Bodens so zu stellen , daß die Person des Leibeigenen dsr^

mit bezahlt wurde, und endlich gab es in ganz Rußland nur sehr «5.:-

Bauern, die im Stande gewesen wären ihre Freiheit um solchen Prns zi

kaufen.

Die Bemerkungen, die Rostoptschin in seinen Briefen an ir«t?>

Freund, den Fürsten Zizianow, über dieses Gesetz macht, sind eineSSM

sehr treffend, andererseits sehr bezeichnend für die Stimmung, in «ektx:

der russische Adel es aufnahm. Rostoptschin schreibt nämlich:

„9./21. März. Mir scheint, .daß sich gar nichts daraus eiPt«

wird, denn welches Dorf wäre wohl im Stande für sich selbst den °!!«'

mäßigsten Preis zu zahlen und sofort baar zu entrichten? — Auf sn?«

Bedingungen aber wäre es gefährlich Leuten zu vertrauen, die keine «M7

Bürgschaft sfür künftige Zahlungen) stellen können, als ihre eigene Pen:?

Wenn man aber Einzelne der Bauern freilassen wollte, würde man duni

drei Bauernhöfe, die man freiließe, indem man ihnen Land zutheilte. «

ganzes Dorf und ein ganzes Landgut verderben. Das Project rührt «5

Grafen Sergey Pctrowitfch Rumäntzow her. Man sieht , er möchte gm

wieder in den Dienst eintreten — mit seiner früheren Anciennetät."

„25. März «. April. Ich schicke Dir eine Abschrift des kaiserlich«

Briefs an den Gr. S. P. Rumäntzow. Wo haben die Leute hergevM

men, daß der Bauer, der im Stande ist sich selbst frei und ein Ersl

Land dazu zu kaufen, beim Ackerbau bleiben wird ? — Weiß etwa nieum«

von ihnen, daß alle wohlhabenden Bauern, nur um Kaufleute zu wnn

aus ihrer ursprünglichen Lebensstellung herauszukommen strebe»?

Welches Dorf ist denn im Stande für sich selbst einen angeachac»

Preis zu bezahlen ? — Und wer wird denn einzelne Landstücke aus sei»»

Landgut verkaufen ? — Ich habe eine Berechnung angestellt und gesund«

daß ein Bauernhof, in dem fünf männliche Seelen Hausen und <darvvN'

zwei Arbeiter, dem Erbherrn wenigstens 20UY Rubel zahlen müßte,

ein ausreichendes Maß Landes jeder Art und sonstiger Nutzunge» ^-

Eigenthum zu erwerben. Ich glaube, Nutzen wird die Sache nur

Capitan-Jsprawniks bringen (der Land-Polizeibehörde). — Oder »«s

die Bauern irgend wo durch dummes Gerede in Aufruhr gebracht «evxn.

dann wird es für die Soldaten ganz angenehm sein, bei den

die übrig bleiben nach der Todtschlägerei, in Quartier zu stehen, zu s«M

zu fressen und zu notzüchtigen. Da ist nun wieder ein Beweis, r«

stark der Hof-Galvanismus auf Verstand, Körper und Seele wirkt. Ls>
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ntzow wollte gewiß zum vierten Mal wieder in den Dienst eintreten

r zwei Arschinen hellblaues Band erlangen — aber ach! er ist mit

er Tabatiere abgefunden worden! — Du kannst Dir leicht vorstellen,

ch eine Aufregung das Alles hier in Moskau hervorgerufen hat ; sogar

Fastengebete haben die Leute aufgehört herzubeten, um über den

ren Erretter des Nienschengeschlechts zu schimpfen, nämlich über Sergey

trowitsch!"

„22. April/4. Mai", daß eine sehr böse Stimmung in Moskau

rsche: „Alle Nachrichten aus Petersburg steigern die Furcht und die

Zufriedenheit und ich kann mich nicht genug darüber verwundern, daß

wand beul Kaiser, der doch gestattet frei mit ihm zu sprechen, die

nge sagt, wie sie wirklich sind. Und was können nicht die Folgen sein

7 dem, was ihm zugeschrieben wird! — Seine Bauern wird übrigens

mand freilassen, weil sie nicht im Stande find den Preis für sich zu

?len — und die wohlhabenden unter ihnen Kaufleute werden wollen,

-af Rumäntzow hat sich mit dem Hof versöhnen wollen und hat sich

rüber mit dem gesammten russischen Adel verfeindet."*)

Sehr wahr ist die Bemerkung, daß der einzelne russische leibeigene

«ler, der für feine Person nach Befreiung aus den Banden der Hörig-

t strebte, unfehlbar auch zugleich Kaufmann werden wollte. Der Russe

?bt im Allgemeinen den Ackerbau nicht ; die einförmige, ermüdende Arbeit

gt ihm nicht zu; selbst der Leibeigene suchte, sobald er etwas erworben

tte, irgend einen Kleinhandel als seinen Lebensbcruf einzurichten; sehr

>le Kaufleute in den Bazaren zu Petersburg und zu Moskau so gut wie

den Provinzstädten, waren Leibeigene; andere Hunderttausende von Leib-

>enen lebten, mit einem Erlaubnißschein , einem sogenannten Paß, von

rem Erbherrn versehen, als Handwerker, als Aufwärter in Gasthöfen

id dergl. in den Städten oder sie zogen als Maurer, als Zimmerleute,

Z Kleinhändler und Hausirer im Lande umher. Diese Art des Daseins

n ihnen lieber als der einförmige Ackerbau und sie zogen sie vor, wenn

in ihnen die Wahl ließ und sie eine Möglichkeit sahen, obgleich für

un solchen „Paß" natürlich ein sehr viel, ja unverhältnißmätzig höherer

hrlicher Zins bezahlt werden mußte, als man dem Ackerbauer im Heimac

ben Dorf abfordern konnte.

Daß Freilassungen der Bauern nach einem irgend erheblichen Maß-

lb stattfinden könnten, brauchten die unbedingten Verehrer der ange-

Mmten, nationalen Leibeigenschasts-Verhältnisse gewiß nicht zu besorgen ;

i allem Ueberfluß aber wurde die Benützung der kaiserlichen Erlaubniß

l den Bureaur des Ministeriums des Innern an kunstreich zusammen

stellte Bedingungen geknüpft, die darauf berechnet waren, sie unmöglich

i machen. Es wurden endlose, ermüdende Formalitäten vorgeschrieben,

') Bartemew, das neunzehnte Jahrhundert, ll, 4, «, 9.
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durch die einer ganzen Reihe von Behörden — ganz zuerst dem Adels

Marschall des betreffenden Bezirks — die Befugniß ertheilt wurde, i«

Gesuch eines Landherrn , seine Bauern freilassen zu dürfen , aus eise«

oder anderem Grunde als unzweckmäßig zurückzuweisen. Den Kaiser

man glauben , diese Formalitäten seien vorgeschrieben , um den Bauen

gegen Uebervortheilung zu schützen. Besonders aber wurde dem Bas-n

der Ankauf eines unmöglichen Landantheils (acht Dessätinen für js«

Kopf) zur Bedingung der Freiheit gemacht.

Eine Nebenbestimmung des Gesetzes, die anfangs ganz unbeaH«

blieb, führte endlich auch noch zu einer Entdeckung, die den AnhÄL^

des angestammten Rechts höchst willkommen war. Dem Landherr» ««

nämlich auch gestattet, feine leibeigenen Bauern persönlich freizugeben

gegen einen auf ewige Zeiten unwandelbar festgestellten Zins, den er D

vorbehielt, mit Landbesitz auszustatten. Daß ein Landherr versucht !»

könnte Einrichtungen zu treffen , die ihn von der Pünktlichkeit seiner Ks»

herigen leibeigenen abhängig machten und sich dabei, ohne allen Er«,

in Beziehung auf die Beitreibung seines Zinses , des sehr bequeme» m

sehr wirksamen Rechts der Selbsthülfe zu begeben, das war kaum «raL-

zusetzen !

Auch scheint der Kall nur einmal vorgekommen zu sein. Em ^

Saltykow, der ohne Kinder starb, ließ durch Testament seine Bauers st°

und gegen einen mäßigen Zins, den sie an verschiedene Wohlttxuu!^

Anstalten zahlen sollten, als Sigenthiimer im Besitz des Landes, das»

inne hatten. DaS Testament wurde von den Seiten-Berwandke»

fochten — und die Gerichte — aller Wahrscheinlichkeit nach anftäunj

honorirt von den Klägern — entschieden, daß niemand in Rußland bcfszl

fei seine Leibeigenen, zum Schaden der Jntestat-Erben , durch Testasa^

freizulassen. Das sei gegen die Gesetze. Selbst der Kaiser wurde, »es

auch erst nach langem, zweifelndem Zögern, bewogen, dieses Urthal?

bestätigen, das feinen Absichten auf das entschiedenste widersprach.

So war denn, während dieser ersten Regierungsjahre Alerande», s

Beziehung auf die wichtigsten und drückendsten der bestehenden Rechts«'

Hältnisse, gar nichts bewirkt, nur in den oben genannten Kreiie» ««

mißtrauende Unzufriedenheit erregt worden. Doch darf nicht überschts

werden , daß diese Unzufriedenheit sich eben auf die genannten Kreist K>

schränkte. Bci der Masse deS Bolls, insoweit sie ihn kannte, bei

Soldaten war der leutselige, wohlwollende Kaiser beliebt wie er es «?'

diente. Der bei weitem größte Theil der Bevölkerung , die Menx dn

Leibeigenen in den Provinzen freilich, kannte ihn eben nicht; am kenn

Schicksal übte sein Thun und Wollen kaum irgend einen Einfluß; uui

sie wußte sich wenig dabei zu denken.



Aweites Capitel.

lkZrtige Politik; — Zusammenkunft mit dem König von Preußen; — entstehende
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so sehr aber auch die Sorgfalt Kaiser Alexanders auf das Innere

>es Reichs gewendet war, blieb doch das Verlangen, in die intcrnatio-

m europäischen Angelegenheiten maßgebend einzugreifen, wie es einer

Wnacht ziemt, nicht ausgeschlossen. Um so weniger, da Europa einer

M bedurfte, die gegen das drückende Uebergewicht Frankreichs ein-

citen konnte. Jeder Antheil, den Rußland an der europäischen Politik

mcn wollte, mußte aber doch früher oder später, auf einem oder an-

cm Wege, zu einem Bruch mit Frankreich führen, da dessen Herr, Na-

»n Buonaparte, in der weiten Wc'lt keinen Willen neben dem seinigen

den wollte.

Alexander scheint sich das auch vom ersten Augenblick an gesagt zu

cn, denn er verwendete die größte Sorgfalt auf die Vermehrung und,

weit die Einsicht seiner militärischen Umgebung reichte, auch auf die

ere Ausrüstung und Ausbildung seiner Armee.

Als ein weiteres Zeichen, daß er Bruch und Kampf wenigstens für

^ wahrscheinlich, wenn nicht für unbedingt unvermeidlich hielt, läßt sich

lich der Umstand ansehen, daß Alexander lim Jahr 1802) eine persön-

k Zusammenkunft mit dem König von Preußen herbeiführte, die zu

Ml stattfand. Alexander scheint mit der bestimmten Absicht, in dem

seinen Phlades zu finden, nach Memel gneist zu sein, sonst möchte

?l ein Verkehr von wenigen Tagen nicht genügt haben , die enthusia-

be Freundschaft zu schließen, zu der der Kaiser sich fortan bekannte.

Was damals das Hauptinteresse der festländischen Politik ausmachte,

Entschädigung der deutschen Fürsten, mit anderen Worten die Ver

eng der bis zur Zeit geistlichen Fürstenthümer, der freien Reichsstädte

> der reichsritterschaftlichen Gebiete in Deutschland unter die Betheilig^
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ten — das gerade gab am allerwenigsten Veranlassung zum Zwist. ?

land glaubte als Bürge des Lüneviller Friedens und der deutschen Sk<

Verfassung dabei mitsprechen zu dürfen und zu müssen , da sich skr

Kaiser zum Voraus mit Napoleon darüber verständigt hatte, daß Ä

Württemberg und Bayern bei der Vertheilung der Beute ganz besn

begünstigt werden sollten, wurde das Einzelne in der erwünschtesten 6

Kit erledigt. Eigentlich war es Napoleon, der seinen Willen dictiru

über Deutschland verfügte; daß sein Wille mit den Absichten Ruß

übereinstimmte, mag ihm ohne Zweifel ganz genehm gewesen sein,

wenn das auch nicht der Fall gewesen wäre, würde er ihn dochj

ganz eben so unbedingt durchgeführt haben. Oesterreich war unme

nach einem unglücklichen Kriege nicht in der Lage Anspruch auf nm

scheidende Stimme zu erheben , Preußens Politik hatte sich in eine

müthige Neutralität verirrt, die Gewinn bringen sollte, und die üi

deutschen Fürsten bettelten ohnmächtig und habgierig zu Paris ui

Gunst Napoleons oder Talleyrands oder irgend eines untergeordnete!

triganten. So war denn niemand in der Lage oder darauf gefaßt

gegen den Willen Napoleons aufzulehnen.

Der Form nach war die Entschädigung -Angelegenheit dem d

nenten Reichstag, der schon seit fast anderthalb Jahrhunderten zu Ri

bürg ohnmächtig und unfruchtbar tagte, zur Regelung übermiesen,

aber drehte man sich in gewohnter Weise in Schein -Unterhandli

herum, von denen jedermann wußte, daß sie zu nichts führen könntei

um die sich auch keiner der Betheiligten sonderlich kümmerte, bis dd

sandten Frankreichs im Namen der eigenen und der ruffischen Rezi

zu RegenSburg ihre Befehle gaben und den Reichstag bedeuteten, v»

Beschlüsse dieser beiden Mächte in Beziehung auf Deutschland er i

gehörige Formen zu bringen habe (Juni l8U2>. Das geschab denn

ihrem Befehl gemäß, trotz aller Gegenbestrebungen Oesterreichs , im

der nächsten Monate.

Aber so leicht es Rußland und Frankreich , oder vielmehr Alex

und Napoleon, auch fanden, sich über diese Angelegenheiten zu venM

so wenig wollte das Gleiche in Beziehung auf manchen anderen sm

Punkt gelingen.

Selbst die Angelegenheiten des Malteser-Ordens führten R«ii

herbei, die aus den ersten Blick befremden könnten, da der Kaiser Ziep

die Abenteuerlichkeit des russischen Großmeisterthums hinlänglich k

schaut hatte und keineswegs geneigt war, sie fortzusetzen. Er HM>

wohl zu sagen gewußt, daß gewichtige Gründe dafür sprachen, dieses

weder kindische oder bedenkliche Spiel fallen zu lassen. Daß Engl««

Besitz der Insel Malta, diese dem Orden nimmermehr zurückgeben °

wenn es der Kaiser von Rußland war, der sie als Großmeister m

spruch nahm, daß eine friedliche Auseinandersetzung mit England ritt
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ffen war, so lange Rußlands Kaiser solchen Anspruch erhob, das war

einleuchtend, daß niemand darüber im Zweifel sein konnte. Wahr-

Millich in Erwägung dieser Umstände hatte Alexander, als er zur Re-

rung kam, die Großmeister-Würde gar nicht angetreten und dann in

l ersten Verträgen, die er schloß, ohne Schwierigkeit auch in aller Form

f diese Würde verzichtet. Dennoch aber traf er in Beziehung auf den

-den und dessen Einrichtungen Beifügungen nack eigenem Ermessen, als

er ein Recht habe ihm Befehle zu geben.

Er glaubte, wie entschieden ausgesprochen wurde, die Würde der russi-

en Krone auch in seinen Beziehungen zu dem Orden wahren zu müssen;

zhalb sollte unbedingt anerkannt werden, daß der Kaiser Paul wirklich

coßmeister dieser Ritter-Verbrüderung gewesen sei und in Folge dessen

ch, daß alle Anordnungen, die Paul als Großmeister getroffen hatte, zu

cht bestehend und gültig seien. Das hieß Unmögliches fordern, da

mls Verfügungen, wie wir gesehen haben, dem Wesen des Malteser-

rvens durchaus widersprachen.

Doch wie unstatthaft diese Forderung auch sein mochte, Rücksicht auf

> Würde der russischen Krone konnte in einem gewissen Sinn als Grund

lsür angeführt werden — : nicht aber für die vollkommen unberechtigte

5'Mlür, mit der Alexander verfügte, in welcher Weife die Wahl eine«

Mn Großmeisters stattfinden sollte. Für diese müssen wir die Gründe

?hl in einer anderen Gedanken-Reihe suchen, und sie scheinen nicht schwer

finden. Der Malteser-Orden schien von neuem wichtig werden zu

nnen, wichtiger selbst als er mehrere Jahrhunderte über gewesen war,

i ihm die Insel Malta wieder überliefert werden sollte und dieser wich-

;e Punkt in einer Periode weltgeschichtlicher Bewegung eine größere Be

utung haben konnte, als früher zu ruhigeren Zeiten. Es mußte ohne

iveifel alle Unternehmungen, zu denen Rußland im Mittelländischen

!eer veranlaßt werden konnte, ungemein erleichtern, wenn der Großmeister,

r auf Malta den Befehl führte, ein diesem Reich befreundeter und ver

achteter Mann war, — sehr hinderlich, wenn der Orden und seine

nsel unter dem Einfluß einer anderen, einer feindlich gesinnten Großmacht

inden. Für einen Rußland ergebenen Großmeister wollte Alexander

igen.

Er verordnete, ohne zu sagen mit welchem Recht, daß nicht da«

Ordens -Eapitel sich in altherkömmlicher und in seinen Statuten fest-

letzter Weise versammeln sollte, um aus seiner Mitte einen Großmeister

i erwählen, sondern jede« der Groß-Priorate — oder wie sie genannt

erden, jede der Zungen des Ordens — die italienische, spanische, frän

kische, deutsche und baierische — und natürlich auch die zwei russischen,

ie lateinische und die griechisch-rechtgläubige — eine Anzahl Eandidaten

Bernhard!, Rußland. II.!. 2!
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zu ernennen habe — und daß dann der Papst , von den Zeiten der Er

richtung an Protector des Ordens , aus den sämmtlichen Candidaleo da

Großmeister lvählen solle.

Zwei dem Orden ungehörige Prälaten, Franzosen, MonseiziW

de Bernis, Erzbischof von Alby, und ein Abbe Masclöt, wurden daus

tragt in Alexanders Namen mit Rom über diese Angelegenheit zu m»«

handeln und den Papst namentlich dringend darauf aufmerksam zu mich»,

daß der Commandeur Tomasi, ein Italiener, aus Siena gebürtig, in >s

russischen Priorats'Capitel die große Stimmenmehrheit gehabt habe M?

sich ohne Zweifel am besten zum Großmeister eigne.

Napoleon hatte gegen diese Art der Wahl um so weniger etwas «>

zuwenden , als er den Papst in seiner Gewalt zu haben glaubte , aber «

wollte einen Großmeister ernannt wissen, der feinen Interessen dienftb»

wäre und bezeichnete der Wahl des Papstes einen anderen Italiener, res

Commandeur Caprara und einen Ordens-Prior Flachslanden, gegen den ssu

in Petersburg ganz besonders eingenommen war, weil man ihn untniir.

den Interessen Napoleons ergeben glaubte.

Pius VII. ließ, die Umstände erwägend, das verfügte Wahlvcrsahm

gelten, aber in solcher Weise, daß er dabei vermied irgend eine Befuzn-i

des Kaisers von Rußland in Sachen des Ordens anzuerkennen. W»>

lich er, der Papst, erklärte aus eigener Machtvollkommenheit — und et«

auch mit etwas zweifelhaftem Recht — die Wahl in den erwähnten Fcmes

in diescm Einen Fall ausnahmsweise für eine gesetzmäßige — dann a!«

ernannte er, um glücklich zwischen allen Klippen hindurch zu steuern, ein»

Ritter, den das italienische Priorat vorgeschlagen, an den aber weder ZK?

land noch Frankreich gedacht hatten, zum Großmeister. Einen Rem»

nämlich, den Commandeur Ruspoli, aus dem fürstlichen Hause aleiö»

NamcnS.

Dieser Ordcnsherr weilte seit einer Reihe von Jahren in Annridl.

war allen Parteimigcn, allem Zwist im Innern des Ordens fremd g»

blieben, und schien eben deshalb vorzugsweise geeignet, unparteiisch an die

Spitze des Ritterstaats zu treten.

Da der Papst zu gleicher Zeit einer förmlichen Anerkennung der

Ordenswürde Kaiser Pauls und seiner Verfügungen auszuweichen sind»,

>,',ußte er erfahren, wie wenig man am russischen Hof mit dieser Aus.'Mt

zufrieden war. Pius VII. hätte gern einen päpstlichen NuntiuS v«i

Petersburg gesendet, um ihn dort als Fürsten der allein seligmachmd»

Kirche austreten und im Berein mit den Jesuiten arbeiten zu last», u»?

mußte nun in den rücksichtslosesten Formen erfahren, daß Rußland nnc:>

apostolischen NuntiuS nicht zulassen werde; daß selbst ein gewöhnlicher^

sandter des Papstes in Petersburg nur als außerordentlicher, nur ror»b»"

gehend beglaubigter Geschäftsträger erscheinen dürfe.
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Napoleon schien RuSpolis Ernennung gelassen aufzunehmen; es zeigte

aber bald, unter welchen Bedingungen er geneigt war sie gelten zu

en. Der neu ernannte Großmeister wurde eben aus Amerika zurück,

Suropa, zunächst in England erwartet; ein Verwandter RuSpolis, der

ilteser-Commandeur Bussv, war vom Papst beauftragt, ihn dort auf-

ichen, und bat in Paris um die nöthigen Pässe. Sie wurden ver

zerr und der Minister Talleurand belehrte den päpstlichen NuntiuS

vinal Caprara, daß Ruspoli nicht in England aufgesucht, fondern vor

n Dingen nach Paris berufen werden müsse; der erste Consul wünsche

kennen zu lernen; auch dürfe der neue Großmeister dann nicht erst

? nach Rom gehen, um sich dem Papst vorzustellen, noch weniger dürfe

sich von Rom oder von Neapel aus nach Malta begeben; er dürfe

rbaupt die Fahrt dorthin auf keinem anderen Wege unternehmen, als

Paris aus über Toulon. Dort werde er ein oder auch mehrere fran-

sche Schiffe bereit finden, ihn nach seiner Insel zu geleiten.

Die mehreren französischen Schiffe hätten wohl möglicher Weise auch

e französische Besatzung hinüber gebracht. Doch Ruspoli durchschaute,

che elende Rolle man ihn wollte spielen lassen — und weigerte sich,

tz aller Bitten des Papstes, mit standhafter Entschiedenheit die Würde

zunehmen, die ihm unter so bedenklichen Bedingungen geboten war.

)Km schritt die russische Regierung wieder ein und widersetzte sich

er neuen Candidaten-Wahl in den Capiteln; der Papst sollte aus den

eits vorgeschlagenen Würdenträgern wählen. Pius VII. ernannte nun

, Cornmandeur Tomasi zum Großmeister, wie es scheint, um sich untcr

i Schutz einer dem russischen Hof erwünschten Wahl allen anderweitigen

bwierigkeiten entziehen zu können, die ihm von dort aus gemacht wurden.

,c förmliche Anerkennung des russischen Großmeisterthums und aller

icr demselben erlassenen Verfügungen, durch eine besondere Bulle, wie

fzlanv bisher verlangt hatte, erfolgte auch jetzt nicht. Der Papst bo-

,-änkte sich darauf, die alte Ordens-Regel nicht ausdrücklich als allein

tig anzuerkennen und behielt sich das Recht vor, einzelne Fälle, in dem

iß wie sie thatsächlich vorkämen, zu prüfen und zu entscheiden. I»

kersburg beruhigte man sich nun bei dieser Erklärung, die eine schein-

-e Möglichkeit ließ, daß Kaiser Pauls Ordens - Verfügungen anerkannt

cden könnten und gestattete sogar dem Papst zwar nicht einen apostoli-

m Nuntius, doch aber einen Gesandten nach der nordischen Hauptstadt

Mrtigen, wenn auch unter der Bedingung, daß er nur vier Monate

rt verweile.

Daß Tomasi von Anfang an der Candidat des russischen Hofs

vesen war, wird in Consalvis Memoiren nach Möglichkeit verschleiert;

! russische Geschäftsträger zu Rom jedoch, Graf Cassini, sorgte dafür,

K die Welt darüber nicht im Zweifel blieb — : er feierte Tomasis Er«

ZI"
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Nennung zwei Abende hintereinander durch eine festliche Erleucdlmu

Gesandtschafts-Palastes. *)

Die verheißene Wichtigkit des Großmeisterthums mar aber inz«

vollständig verschwunden. Alles, was in England Antheil an den öü

lichen Dingen nahm und die öffentliche Meinung bildete , war um

worden, daß die Friedfertigen unter den Staatsmännern des Lamei

getragen von einer augenblicklich herrschenden Stimmung — einen u>

zeihlichen Fehler begangen hatten . indem sie sich in ihrem Fried«

langen verpflichteten, die Insel Malta aus der Hand zu geben. Ä!e

in der That wohl befremden, daß dergleichen beschlossen und «rsxv

worden war zu einer Zeit, in welcher die neu entstandenen Well«

nisse die Herrschaft auf dem Mttelländischen Meer von neuem ?

Bedeutung erHoven, die sie seit der Entdeckung dcö Seewegs v«t> K

nicht mehr gehabt hatte. Die öffentliche Meinung in England nibn

solche Wendung, daß es der englischen Regierung wohl nichl r°>

gewesen wäre, die Insel zu räumen, selbst wenn sie gewollt hätte. Z

dem besonnenen und friedliebenden Staatsmann konnte es kaum iL

scheinen , die augenblickliche Erhaltung des Friedens um solchen Zr?

erkaufen, da so manche Anzeichen schon einen neuen Sturm als

ankündigten. Die unersättliche Herrschbegier Napoleons, die sich in

talster Weise offenbarte, mußte es sogar jedem Besonnenen sehr Mi

machen, ob es überhaupt möglich sein werde, mit ihm und so linz?

beherrschte mit Frankreich, je in Frieden zu leben.

Die Regierung Englands kam sehr bald zu dem Entschluß, 9

nicht wieder herauszugeben. An einem Vorwand im Besitz m bl

fehlte es nicht, da Napoleon auch seinerseits den zu Amiens gcsM

Frieden in mehr als einer Beziehung nicht erfüllte, sich immer

Uebergriffe erlaubte, Holland und die Schweiz unter feinen Willen K

Piemont mit Frankreich vereinigte und auf diplomatische Anftag«

Mahnungen die beleidigende Antwort gab, England habe sich in ?ie

gelegenheiten des europäischen Festlandes nicht zu mischen.

Der neue Großmeister Tomasi erhielt demgemäß, als er die nizlk

Behörden auf Malta, durch einen eigenen Gesandten, den CovnM

Bussy, auffordern ließ, ihm die Insel einzuräumen, wie der

Vertrag von AmienS verfügte, von dem englischen Residenten ZK«

Ball (2. März 1803) eine ablehnende Antwort, die thnlweise mt Z

klang und doch wohl nur ungeschickt war. Der wesentliche Sich« >

da einige der Mächte, die dem Friedensschluß zufolge sich für d« ll

-) Moroschkin II. gö—gz.

06liue»u^oli, Wraoires 6u dÄrckio»! Oouwivi, II. ZIS-ZZZ.
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gigkeit des Malteser-OrdenS verbürgen sollten, dem Vertrag noch nicht

etreten seien, könne er die Insel nicht ohne einen besondern Befehl

er Regierung den Rittern einräumen.

In der That hatte Preußen, das einer der Bürgen fein sollte, sich

Schweigen gehüllt und Rußland verlangte, ehe es sich verbürge, eine

derung des Vertrags von Amiens, infofern er die innere Verfassung

Malteser-Ordens betraf. England und Frankreich waren nämlich

n überemgekommen , daß es fortan weder eine französische, noch eine

ische Zunge des Ordens geben solle, und ohne Vollmacht vom Orden

>t, ohne eigentliche Berechtigung also, hatten sie hinzugefügt, daß da-

n eine eigene Maltaische Zunge neu gebildet werden solle. Diese

ltaische Zunge nun, bei der sich wohl niemand etwas recht Bestimmtes

«nken wußte, wollte Rußland wieder gestrichen wissen.

NebrigenS benützte die russische Regierung diese Ungewißheit, in der

Schicksal Maltas in der Schwebe blieb, um ihrerseits, wenigstens

troeilen im Besitz der Jonischen Inseln zu bleiben. Sie waren noch

i letzten Kriege (von 1799) her von russischen Truppen besetzt — und

en, den Friedens -Verträgen zufolge, als eine selbständige Republik

inisirt und anerkannt werden. Die russischen Truppen räumten sie

läufig so wenig als die englischen die Insel Malta.

In England hatte man, als natürliche Folge des geschlossenen Friedens,

einen Handels-Vertrag mit Frankreich gehofft und in dieser Erwartung

»che nicht ganz erwünschte Bedingung des Friedens »Vertrags leichter

enommen. Napoleon aber war, ohne eigentliche staatswirthschaftliche

ntnisse, so ganz in schutzzöllncrischen Ideen befangen, daß von einem

nd wünschenswerthen Handels-Vertrag nicht die Rede sein konnte. Er

wiederholt im Moniteur der französischen Industrie die bündigsten

sicherungen, daß sie unbedingt auf den Schutz rechnen dürfe, den Pro-

tiv-Zölle gewähren können und in der Note des Ministers Talleyrand

den englischen Gesandten Lord Whitworth (vom 13. Mai 18N3) wurde,

der Bruch bereits unvermeidlich geworden war, Englands Verlangen

! einem Handelstractat als ein heimtückisches Attentat gegen den Wohl-

d und die Selbständigkeit Frankreichs dargestellt. England verlange

lta als Bürgschaft gegen Frankreich, heißt es da; vor Zeiten habe cs

Schleifung Dünkirchens als Bürgschaft gegen Frankreich verlangt;

>ster Tage werde es einen Zolltarif, der ihm genehm sei, als Bürg

st gegen die Fortschritte der französischen GewerbthStigkeit verlangen.

Main I» v«llv«n»noe äe I^uAleterre öemanäer«, uue Farantie

trv les propres äe I'müustriv frkmysise, et »n proposers, uu tank

corulneree pcmr »ireter les propre« de notre inäustrie.)

So trieb die Macht der Verhältnisse und der Leidenschaften zu neuem

eg, der durch die Abreife der Gesandten und durch eine Botschaft Na-

!vnS an seinen Senat verkündet wurde (20. Mai 1803). — Daß der
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Kampf nun bis zur äußersten Entscheidung oder doch bis zu zänM«

Erschöpfung durchgeführt werden mußte, schien unvermeidlich, uns R«e!c«

verkündete auch oft und laut genug , daß er ihn in solchem Sinn ur?

solcher Absicht aufnahm. Doch sollte die Welt noch ein ngenthimckj!«

Zwischenspiel erleben, das wenig beachtet worden ist, weil es eben

nichts geführt hat. Während nämlich ein französisches Heer unter

General Mortier bereits in das hannöversche Land einbrach, das um rem

Hader zwischen England und Frankreich gar nichts zu thun hatte. wH«:

Preußen diese Verletzung deutschen Bodens innerhalb feiner unmiuelw«

Machtsphäre duldete , gab sich Napoleon daS Ansehen, als wolle er da

Zwist durch einen schiedsrichterlichen Spruch entscheiden lassen uud fcn«s

den Kaiser von Rußland auf Juni 180Z) das SchiedSrichter-Ssu ?

übernehmen. Ein sehr seltsamer Schritt! — Daß Napoleon ihn überhss

nur that, weil er sehr bestimmt wußte, daß England diesen Aussei ^

lehnen würde, daran ist nicht zu zweifeln — : darüber jedoch, ob eß'Ä

dabei nur darum zu thun war, vor der Welt die schöne Rolle des Frs«

fertigen zu spielen, der alle Möglichkeilen einer Verständigung ersckc?«

will, ehe er sich mit schwerem Herzen entschließt, daS Schwert ;u ;isb«

oder ob er mehr beabsichtigt haben könnte, darüber sind verschiedene L«

muthungen aufgestellt worden. Daß Napoleon Rußland vermöge iem«

Anerbietens in die Stellung eines bei diesen Händeln ganz unbetbeilizm

Staats habe verweisen und damit von jedem Antheil an der europöM

Politik ausschließen wollen, ließe sich allenfalls denken, denn nur der Us

betheiligte kann unparteiisch erachtet werden und Schiedsrichter sein. ?«!

wäre die Bürgschaft der Neutralität Rußlands, die darin gelegen M

etwaS zu schwach gewesen , als daß ein so überaus praktischer Mann «

Napoleon großen Werth darauf hätte legen können. Hätte dann volleZK

Napoleon gehofft, daß Rußland, beleidigt durch einen ablehnenden Ke^

Englands, sich ihm als Bundesgenosse anschließen könne, wie tzumq

meint, so wäre das wohl eine Verirrung in daS Gebiet des vollkovm»

Phantastischen gewesen, denn die Spannung zwischen Rußland uns Sne!

reich war bereits sehr weit gediehen.

Graf Markow hörte nicht auf, die Erfüllung der Verträge zu femrn,

namentlich auf Entschädigung des Königs von Sardinien zu dringe« öS

war dadurch bereits sehr beschwerlich geworden. Napoleon, den i«

Talleyrand in den Verträgen mit gutem Bedacht durch eine zeicht

Wendung in das Leere, zu gar nichts verpflichtet hatte, warf Wohlde»

gentlich etwas von dem Herzogthum Parma hin, das dem vom ikaliemsZ«

Festlande vertriebenen König als Entschädigung geboten werden kemtk,

Oder er gedachte auch wohl deS kleinen Gebiets der kleinen verschollen»

Republik Luoca — aber auch das immer nur in schwankender, ganz °"

bestimmter Weise, ohne sich jemals wirklich zu binden.

» Als dann der Gedanke an ein schiedsrichterliches Perfahren ach?
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ben werden mußte, ohne eigentlich recht zur Sprache gekommen zu sein

cd Rußland seine Dienste als Bermittler anbot, — die England, indem

das Schiedsgericht ablehnte, sich bereit erklärt hatte anzunehmen, —

llke der Kaiser Alerander eine neue, beleidigende Täuschung erleben.

Napoleon hatte nämlich — wie man annehmen muß, da kein anderer

rund abzusehen ist — wohl um dem Kaiser Alexander die Schiedsrichter«

olle annehmbar zu machen, angedeutet, daß er auf einige der Forderun-

ri eingehen könnte, die England unmittelbar vor dem Wiederausbruch

s Kriegs in einem Ultimatum gestellt hatte. Namentlich schien er darein

Uigen zu wollen, daß England die kleine, unbewohnte Insel Lampedusa

den Sicilischen Gewässern als Ersatz für Malta erhalte. Als nun

er Rußland dieselben Bedingungen zur Grundlage feiner Bermittelung

zchen wollte, erklärte Napoleon sie für „absurd"! — sogar sie seien

I/iiu« äbsuräitö «K«qn»nte". — Wie konnte er den Engländern Kam-

ousa zugestehen, das nicht ihm, sondern dem König von Neapel gehörte ;

7, der ängstlich gewissenhafte Napoleon ! — Er weigerte sich (am 23. August

503) überhaupt mit England über die Angelegenheiten des europäischen

zntinents zu unterhandeln; sie gingen das Jnselreich nichts an, meinte

, obgleich er kurz vorher erklärt hatte, er könne die subtile Unterscheidung

cht gelten lassen, vermöge der Georg III. als König von England im

rieg mit Frankreich, als Ehurfürst von Hannover neutral sein wollte,

r sei zwar geneigt, seine Truppen aus Holland und aus der Schweiz

rückzuziehen, aber er werde sich nie in einem Bertrag mit England

zu verpflichten. Was die Entschädigung des Königs von Sardinien

traf, mußte der Kaiser Alerander nun vernehmen, daß Napoleon sie nur

nn bewilligen werde, wenn England den Holländern Eehlon oder den

panier« Trinidad zurückgebe.

Die unmittelbare Folge dieser überraschenden Eröffnungen war, daß

r Kaiser Alerander Oesterreich und Preußen zu bewegen suchte sich mit

Wand zu vereinigen, um die Franzosen aus Hannover zu vertreiben.

! war ein erster Gedanke an den Bund, der ein Jahrzehnt später wirklich

ipoleon niederwerfen sollte. Zur Zeit aber fühlte Oesterreich keinen

eruf, für Interessen Norddeutschlands das Schwert zu ziehen — und

.eußen suchte immerdar sein Heil in jener gefährlichen Neutralität, die

c Minister Haugwitz für den Triumph politischer Feinheit hielt.

Napoleon seinerseits klagte über den Gesandten Markow und äußerte,

ß er sich in französische, einheimische Jntriguen mische. Diese ganz

gemein und unbestimmt gehaltene Acufzcrung ist dann von solchen buona-

rtistifchen Schriftstellern wie Bignon dahin gedeutet worden, daß Mar

li bei den rohalistifchen Umtrieben und Verschwörungen betheiligt gewesen

. die damals den neuen Herrn Frankreichs beunruhigten, und deren

pfer Georg Cadoudal und Pichegru wurden ; — die als Borwand dienen

«ßten Moreau nach Amerika zu verbannen. Es wird sogar mit großer
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Zuversicht von Markows Thätigkeit in diesen Jntriguen gesprochen usk

doch zeigt sich nirgends die Spur eines Beweises dafür, auch da Mi.

wo man sie zunächst suchen müßte — : weder in den Denkwüwiglritm

solcher Leute wie Fauche-Borcl, die, in diese Umtriebe verflochten, du

Verschworenen Späher- und Botendienste leisteten, noch in denen der Mi-

redner Napoleons. Daß der russische Diplomat von dem Kaiser AlerMi

keinen Auftrag hatte die Hand zu solchen bedenklichen Dingen zu bim?

und von dem Fürsten Adam Georg CzartorhSki noch weniger, das m°

steht sich von selbst. Entscheidend aber möchte wohl sein, daß diese m

der französischen Polizei vom ersten Augenblick an genau überwach» -

vielleicht sogar veranlaßt? — Verschwörung, erst nachdem Markow gni!°

reich verlassen, ein halbes Jahr nachdem Napoleon über ihn Klage sc

führt hatte, irgend eine Gestalt gewann.

Es könnten wohl andere Dinge, größere und kleinere, gewesen j«,

die Napoleons Unwillen erregten. Bor allem der Umstand, daß M«K«.

schon beschwerlich dadurch, daß er beständig an die Bedingungen des ke:

trags, an die dem König von Sardinien versprochene Entschädigung em

nerte, nachgerade eine drohende Sprache annahm und gegen die ftaup

fischen Staatsmänner äußerte, hinter dem Kaiser Alexander stehe rie

russische Nation mit ihrer gewaltigen Macht. Selbst daß Markow t«

Umgang mit der Vorstadt St.-Germain, das heißt mit dem alten, legir

mistifchen Adel Frankreichs, der ihm von früheren Zeiten her belmis

war, wieder aufnahm , mußte den ersten Consul und seinen neuen H?!

unangenehm berühren. Besonders aber erlaubte sich Markow, als :?

Spannung zwischen feiner und der französischen Regierung bereits ein

schieben hervortrat, boshafte Aeußcrungen über Napoleons Person — W?

mehr; er erlaubte sich dem Herrn Frankreichs, so oft sich eine Gelegenb«

bot, mit einer gewissen Mißachtung zu begegnen. Daß er ihn, den ött-

sul, der die Altäre wieder aufgerichtet hatte und damit umging, auchr«

Thron wieder herzustellen, als den zu einer Person gewordenen JaKKB

mus bezeichnete — «'est tout le Moobinisme renferme ckuis nn seul

Komme et arme de tous les instruraeuts revolutionnküres — ist ie>

kannt und mußte natürlich als eine sehr wehthucnde Beleidigung evwD'

den werden. Russische Quellen berichten dann auch noch Züge wie- da.

daß Markow nach einem gastlichen Mahl — zu St.'Cloud oder M

maison — das Gespräch auf Gartenanlagen führte , so daß Napoleon ftd

bewogen fand ihn zu einem Gang in den Park aufzufordern , um eiche

neue Anlagen zu sehen. Als dann aber beide an den Fuß dn TuM

gekommen waren, winkte Markow feinen Wagen herbei, der in BcnitM

stand, empfahl sich, stieg ein und fuhr von bannen — und es sah vw

aus, als habe der erste Consul ihn die Treppe herab bis an seinen Voz«

begleitet.^'

") Bantysch-Kameiiskys Biographie Markow«.
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Napoleon wußte dergleichen nicht gering zu achten und war auch

lleicht nicht in der Lage es gering achten zu können. Da er sich nicht

Z gewähltesten Tones befliß, kann es uns nicht befremden, daß er darnach

Z. Aug. 1803) den Gesandten Rußlands in einem amtlichen, an Talley-

nd gerichteten, Papier einen „pollssnu" nannte und von der russischen

yienmg dessen Abberufung verlangte.

Das war bereits im Juli durch einen persönlichen Brief Napoleons

den Kaiser von Rußland geschehen; zu gleicher Zeit wurden Versuche

nacht Markows Geliebte, eine Französin, die den Kreisen der heim-

ehrten Emigrirten angehörte, in die Dienste der geheimen Polizei zu

Heu, und da das nicht gelang, wurde der Dame, die nicht Späher

nste leisten wollte, unter dem Verwände, daß sie noch auf der Emigrirten-

te stehe, vielfach polizeiliches Drangsal angcthan. Dies letztere Gebahren

nigstens kann kaum einen anderen Zweck gehabt haben als den, dem

rasen Markow den Aufenthalt in Paris zu verleiden.

Dies kleinliche Treiben, in dem sich Napoleon gefiel, so wenig er

nn groß erschien, ging sogar noch weiter. Ein Genfer, Christin, der

Wer Unterthan geworden war und in untergeordneter Stellung der

escmdtschaft Markows angehörte, machte Reisen in sein Heimatland, die

choleons Polizei verdächtig finden wollte und wenigstens nicht ganz ohne

^hricheinlichkeit, da der Mann als eifriger Rohalist bekannt, zu einer

Heren Zeit Agent des emigrirten französischen Ministers Calonne gc-

war. Ohne alle Rücksicht auf die Satzungen des Völkerrechts, ließ

n Napoleon in der Schweiz aufheben und als Gefangenen nach Paris

ingen. Zu irgend welchen Entdeckungen scheint seine Verhaftung nicht

mhrt zu haben, wohl aber entsprach sie einem anderen Zweck. Napoleons

erlangen, daß Markow abgerufen werde, schien nämlich in Petersburg

cht beachtet zu werden — : nun brauchte Napoleon nur zu thun, als

«wiesen , daß Christin in realistische Unitriebe verwickelt sei und er

Ue einen Vorwand, dem russischen Gesandten Vorwürfe zu machen, eine

räuschvoll ärgerliche Scene herbeizuführen, die Markows Stellung in

lllis jedenfalls unmöglich machen mußte; — und er konnte dabei sogar

Amen, als ob er im Recht sei. DaS that er denn auch in seiner Ke

nnten brutalen Weise. Er ging bei einer feierlichen Audienz (21. Sept.

in zahlreicher Versammlung rasch auf Markow zu, um ihn mit

'«lauter Stimme in drohenden Worten anzufahren: er finde es sehr

nderbar, daß der russische Gesandte einen Schweizer, der Verschwörungen

Mle, in seinen Diensten behalte. Die zankende Rede schloß mit der

ttsichmmg: „Wir sind nicht so auf die Spindel herunter gekommen

'Mnomllg), daß wir ein solches Benehmen dulden" und der Drohung

«n jeden zu verhaften, der gegen das Interesse Frankreichs handle.

Nach diesen Worten, die ziemlich unumwunden ankündigten, daß

apolevn sich durch keine Rücksicht auf das geltende Völkerrecht gebunden
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achte, mied natürlich Markow den Hof des Consuls. Bei alledem

Napoleons unziemliche Reden, wenigstens der Form nach, nicht eiznnÄ

gegen die russische Regierung, sondern gegen das persönliche Benehmen «

Gesandten gerichtet gewesen. Der Kaiser Alexander war nicht uubelw

gezwungen, den hingeworfenen Handschuh sofort aufzunehmen. Gell« 5

aber die Unterhandlungen fortsetzen, so mußte er nach diesem uuimfuis

gen Auftritt Napoleons früheres Verlangen nothwendig berücksichtigen ^,

Markow abrufen. Das geschah ; aber in einer Weise, die geflisMö

daraus angelegt war der Welt zu zeigen, wie wenig Napoleons Beschneid?

in den Augen des Kaisers Alexander berechtigt waren, wie entschieden '

Kaiser die Haltung seines Gesandten in den obfchwebenden polinM

Fragen billige. Markow wurde zum Wirklichen Geheimen Räch iefnin

und mit dem höchsten Ehrenzeichen Rußlands, mit dem St. AndreaS-Lm

beileidet, und der Kaiser ließ ihn diesen neuen Orden noch in Pars

Schau tragen, indem er ihm den Befehl ertheiltc, nach Rußlands

zukehren.

Markow verließ die französische Hauptstadt am l 6. October IM -

als russischer Geschäftsträger blieb ein jüngerer Diplomat, d'Oubril, zm'

und Napoleon gewann bei diesem Wechsel nichts weiter, als daß ein?

von Markows Sarcasmen befreit sah, denn auf allen wesentlichen Fr«,

rungen bestand natürlich d'Oubril eben so nachdrücklich , als sein

ganger.

Bielleicht geschah es im Aergcr darüber, daß Napoleon seinen Gegm

auch in Dinge, die außerhalb der diplomatischen Verhandlungen lagen, ?

beleidigen und zu reizen suchte, in der Art aber, in der er dies

bewies er der Welt stets von neuem, daß er sich in schrankenloser Wlllm

durch kein Gesetz gebunden glaube.

So verlangte er jetzt l26. Oct. 1803) von der päpstlichen Regierm?,

sie solle einen französischen Emigrirten, der russischer Unterthan gewnttn

und der russischen Gesandtschaft zugezählt war, einen Chevalier de Beruegn«

in Rom verhaften und den französischen Militär-Behörden auslickrn.

Daß der russische Gesandte am sardinischen Hof, Lisaköwitfch, derjepir

Rom weilte, diesen Bernögues auf eigene Verantwortung in diese BeM

nissc aufgenommen hatte, zog ihm zwar einen Verweis seiner Rez«mr

zu, aber es machte im Recht keine» Unterschied, da die russische Regiere

dennoch gelten ließ , was er verfügt hatte. Napoleon aber forder» d5

Chevalier Bernögues als einen Franzosen, obgleich er selbst eiiskft?

bestätigt hatte, dem zufolge jeder Emigrirte aufhörte ein Franzose zu

Bergebens erinnerte die päpstliche Regierung in demüthig bittender

an das Völkerrecht, Napoleon wollte seinen Willen und Rom glaub«

fügen zu müssen — rg,ticme. temporum t>g,ditä. Bernögues wurde»?

haftet und in die Engelsburg eingesperrt, doch sträubte sich die xspM-

Regierung noch dagegen ihn auszuliefern — besonders da derö«^
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lerander sie bedeuten ließ, daß er sich für beleidigt halten müsse, wenn

r Verhaftete ausgeliefert und die Untersuchung gegen ihn nicht in Rom

führt werde.

Dock Napoleon kannte nun einmal kein Recht, als seinen Willen,

r drohte seine Truppen aus den nächsten französischen Besatzungen auf

om marschiren zu lassen, wenn Bernaues nicht ausgeliefert werde, und

zeichnend für seine augenblickliche Stimmung wie für sein Wesen über»

lvpt und seine Pläne ist dabei die wegwerfende Weise, in der er sich

>er Rußlands Einwendungen äußerte.

Er schrieb nämlich (13. Jan. 1804) seinem Gesandten in Rom. dem

irdinal Fesch: Bernegues müsse sofort ausgeliefert werden; denn die

sherigen Schritte Rußlands hätten zwar nichts zu bedeuten, es sei aber

>ch möglich, daß irgend welche Intriganten im russischen Eabinet, durch

ngland gewonnen, sich in Dinge mischen wollten, die sie nichts an»

ngen, und Bernegues sofort nach Frankreich zu schaffen sei das beste

Littel, allen Erörterungen auszuweichen. Selbst abgesehen davon, daß

ernezueS Franzose sei, könne die Sache Rußland nichts angehen, daS

Mrhalb der Sphäre Europas liege. (II sein possible que quelques

ltn»äut8 cle ce calnuet, AaZnö» par l'^v^leterre, veuillent se msier

e es qui ve les i-essarcle pas. I^g, Kussie est Kurs lie !a «pkers

e I'Lurope, et, inclepenäamWent qne Verneine» est k'rkuosis, eette

lkire ue peut en rien I» reSsräer.)

Die päpstliche Regierung machte noch einen Versuch, sich in einer

Kise, die anständig wenigstens scheinen konnte, aus diesen Schwierigkeiten

üauszuwinden — : sie bat den Kaiser Alexander dringend dem unglück-

chcn Bernegues das russische Jndigenat, das Recht russischer Untcrthanen-

iaft zu entziehen. Dock abschlägig beschieden von dieser Seite, unterwarf

b Rom abermals un? diesmal unbedingt dem Willen Napoleons. —

icht etwa aus Furcht, so wird uns Epigonen jetzt in etwaS naiver Weise

rsichert, sondern, dem Bericht in Consalvis Memoiren zufolge, weil der

apst und feine Räthe in plötzlicher Erleuchtung zu der Einsicht gekommen

arm, daß das Recht in dieser Angelegenheit auf Seiten Frankreichs sei!

Zur Zeit jedoch suchte sich Rom zu helfen, wie sich schmiegsame

schwäche immerdar zu helfen hofft — : Bernegues wurde den Franzosen

> Pesaro ausgeliefert, zugleich aber schrieb Pius VII. dem Kaiser Alexander

nen klagenden Brief, in dem er keineswegs das Recht Frankreichs aus-

nander setzte, sondern nur die politische Nothwendigkeit, die drohende

^efahr geltend machte und das Mitleid und die Großmuth deS Kaisers

mef.

Die Folgen waren unangenehm für Rom. Pius VII. erhielt auf

eses Schreiben gar keine Antwort; dagegen wurde der päpstliche Gesandte,

konsignor Arezzo, bedeutet, daß er Petersburg innerhalb zweier Tage zu

rlafsen habe und etwas später ll6. August 18U4> erfolgte ein kaiser
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licheS Rescript, das den Metropoliten Siestrzencöwicz belehrte, die willen

lose Unterwerfung der päpstlichen Regierung unter Napoleons Machten,

habe es nothwendig gemacht alle Beziehungen mit dem römischen Aldi

abzubrechen, bis es dem Papst gelungen sein verde, das fremde Jcö

wieder abzuwerfen. Inzwischen habe er. der Metropolit, der latemMü

Kirche in Rußland, der vor Zeiten von Pius VI. erhaltenen Vellmar

gemäß und außer aller Verbindung mit Rom vorzustehen.

Diesen verhaßten Kirchenfürsten in solcher Weise wieder empor Komm

zu sehen, war in den Augen der Jesuiten ein Unheil, das sie m d»

Augenblick schmerzlicher empfanden, als selbst den Bruch Rußlands D

Rom.*)

Andererseits blieb die Forderung der russischen Regierung, daß L>"

nögueö als russischer Unterthan und unrechtmäßiger Weise in franzöM

Gefangenschaft gehalten, den russischen Behörden ausgeliefert werte, ^

Paris vollkommen unbeachtet. Erst später, als Napoleon seiner nicht M'

bedurfte, um an ihm seine feindselige Gesinnung gegen den Kaiser Alerinl«

zu bethätigen, wurde der unbedeutende Mann auf Bitten des Papsies min

Haft entlassen.

So waren den Rußland und Frankreich bereits vielfach in ZllÄ

verwickelt, als Napoleon die ganze gesittete Welt durch die Ermerdunz

des Herzogs von Enghicn erschreckte. Was ihn eigentlich zu dieser Uichu

bewogen hat, die ihm in der That in keiner Weise etwas nützen konnte,

ist nicht zu ermitteln, da er nie die Wahrheit darüber gesagt hat. VielKichi

stand sie mit dem Versuch, den Bourbons ihre Ansprüche für Geld alz»'

kaufen, den Napoleon, im Begriff fich zum Kaiser der Franzosen erwZhlk»

zu lassen, kurz vorher vergeblich gemacht hatte. Da es auf diese B«

nicht gelungen war, wollte er vielleicht ihren beschwerlichen Umtrieben dins

den Schrecken ein Ende machen, fsie gleichsam in ihrem eigenen Blm 5°

sticken.

Aus den Denkwürdigkeiten eines unmittelbar Betheiligten, nalllÄ

Savarys, ist bekannt, daß es eigentlich auf den Grafen von Artois MIX

und den Herzog von Berry abgesehen war, die mit den Häuptern dn

Verschwörung in Frankreich, Georges Cadoudal und Pichegru, in umnim!'

barer Verbindung standen. Sie sollten durch die Hoffnung auf nmi

royalistifchen Aufstand an die Küste Frankreichs gelockt werden,

Häschern Napoleons in die Hände zu fallen. Der Anschlag mißlang, ««!

Savary, der selbst achtundzwanzig Tage lang an der Küste auf d«Ku«

lag, die Signale nicht jwußtc, die zwischen den Prinzen und ibrm b'

hängern verabredet waren. Die Prinzen landeten nicht, eben weilte

Oö>in«»u-Z«Ii. zlömoires de Ccmssiv!, II, ZZI—Z46.

Mvroschtiii II, 2ZI-2ZS.
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rignale nicht in der verabredeten Weise beantwortet wurden und das

5chiff, das sie trug, kehrte unverrichteter Dinge nach England zurück.

Allem Anschein nach im Verdruß über das Mißlingen und weil alle

noeren Bourbons sür ihn durchaus unerreichbar waren, ließ Napoleon

en unglücklichen jungen Mann, den Herzog von Enghien, wie bekannt,

ü Euenheim auf fremdem, badenschem Gebiet bei Nacht und Nebel durch

'znzösische Dragoner aufheben und als Gefangenen nach dem Schloß

oll Bincennes bei Paris bringen, wo er wenige Stunden später bei Nacht

M Schein vor ein Kriegsgericht gestellt und unmittelbar darauf, noch in

erselbeu Nacht erschossen wurde. Was es mit diesem Kriegsgericht für

ne Bewandtniß hatte, geht wohl am besten aus dem Umstand hervor,

aß Napoleon in dem Befehl, das Gericht zusammen zu rufen, auch schon

erfügtc, daß das Urtheil desselben sosort „vollzogen" werden solle; daß ein

iommando Gensdarmcn in Bereitschaft stand dies Urtheil zu „vollziehen" ;

aß selbst das Grab des Prinzen schon gegraben war, ehe das Gericht

«ck sein Scheinverfahren begonnen hatte (20.—21. März 1804). Die

Beschuldigung, die das unerhörte Verfahren rechtfertigen sollte, daß Ham

ich der Prinz an der Spitze einer rohalistischen Verschwörung gegen das

eben des „ersten ConsulS" gestanden habe, war so vollkommen unbegründet,

»ß sie in der Motivirunz des UrtheilS gar nicht vorgebracht werden

mute. Der Prinz wurde verurtheilt, weil er ,1793 und 1794) die

Lassen gegen die französische Republik — seiner Ueberzeugung nach nicht

ezen Frankreich — geführt hatte.

Merkwürdig ist auch die cynische Naivetät, mit der Napoleon diese

lhat beging, wie so manche andere verwandter Art. Es fiel ihm gar

licht ein, daß sie irgend eine andere Empfindung wachrufen könne, als

men heilsamen Schrecken. Nach dem Bericht eines preußischen Agenten,

n echt zu sein scheint, obgleich er in einem sehr werthlosen Buch

»ht, — in d'Allonvilles mömoires tir6s lies papisrs ä'uu Komme

>6tat, — hätte er am Morgen nach der verhängnißvollen Nacht einem

einer Admirale leichthin plaudernd als Tagesneuigkeit mitgetheilt, er habe

n der vergangenen Nacht „den kleinen d'Enghien" (le, vstit ä'LuAkien)

rschießen lassen. Jedenfalls war er sehr weit davon entfernt, die Thal

>icht sehr bestimmt und ganz unumwunden als die feinige anzuerkennen

lnd zu vertreten. Das gehörte sogar nothwendiger Weife zu der Rolle,

« er einmal übernommen hatte und als ergänzender Anhang zu der

!hat selbst. Die hatte weder Sinn noch Zweck, wenn sie nicht als das

Ngebniß eines unabänderlich, für alle Fälle gleicher Art gefaßten Ent-

Äusses hingestellt wurde, wenn nicht jedem Bourbon die Ueberzeugung

'lieb, daß auch Er Enghiens Schicksal erfahren werde, wenn er der Macht

Napoleons verfiel. Erst viele Jahre später, als Gefangeneren St. Helena,

>ls der Schrecken, den die That verbreiten sollte, ihm nichts mehr helfen

onnte und nichts davon übrig geblieben war, als die Schmach, sie verübt
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zu haben, erst da hat Napoleon die Schuld durch schlecht ersonnene FaKlz

von sich auf Andere abzuwälzen .gesucht.

Der Eindruck, den die That machte, war ein tiefer, aber nichl ,11

lauter. Deutschland schwieg zu der frevelhaften Verletzung seines Gedieh.

„Man schwieg und erbitterte sich höchstens über den, der dies Schweiz«!

unbequem zu stören trachtete", so schildert Häusser nur allzu nesseul »

Haltung, die aus der allgemein herrschenden Stimmung hervorging.

war der Geist, den die Kleinstaaterei großgezogen hatte in Deutschland.^

Was die Regierungen anbetrifft, so beeilten sich Baden, Württemberg «5

Bayern alle französischen Emigrirten sofort aus ihren Gebieten cmsp

weisen. Das war der Wiederholt, den Napoleons Gewaltthat in den x

nächst betheiligten Landen hervorrief! — Oesterreich schwieg nicht nur,

leitender Minister, Graf Ludwig Cobentzl, machte sich auch noch daMö,

ohne Zweifel selbst in Napoleons Augen, verächtlich, daß er gegen!»

französischen Gesandten Champagny äußerte: sein Herr — der Kaiser KrE,"

wisse, daß es politische Nothwendigkeiten gebe; — Worte, ^durch die erseim

Kaiser persönlich in unverzeihlicher Weise bloßstellte. — In Preußen

sich die königliche Familie tief erschüttert und empört durch das traM

Ereigniß und die Unterhandlungen über ein Bündniß mit Frankreich,

von mehr als einem Staatsmann jener trüben Tage empfohlen u«rk

fielen in sich zusammen. Im Ucbrigen hüllte sich die preußische RegieiM

in tiefes Schweigen.

Nur der Kaiser Alexander sprach laut und entschieden und nur K?

excentrische König von Schweden, Gustav IV. schloß sich ihm in Mi«

Weise an. Ueber die That selbst und ihren sittlichen Gehalt äußer» Kr

Kaiser von Rußland, wie das Rücksichten der Schicklichkeit gegen das Ol«»

Haupt eines fremden Staats geboten, nur mittelbar sein Unheil, ^

dadurch , daß er selbst und sein Hof sich in tiefe Trauer kleideten

namentlich den französischen Gesandten, General Hödouville zu M-

Beschämung in solcher Gewandung empfingen.

Desto bestimmter äußerte sich der Kaiser von Rußland dagegen ük?

den Bruch des Völkerrechts durch die mit bewaffneter Hand aoszefühm

Aufhebung Enghiens auf fremdem Gebiet. Zunächst erbitterte » r»

permanenten Reichstag, der zu Rcgensburg auch jetzt noch in schwerfällig

Weise sein unfruchtbares Wesen trieb, dadurch, daß er als Bürge

deutschen Verfassung auftrat und in einer förmlichen Note, die der Z«'

sammlung <7. Mai I8U4) überreicht wurde, gegen die Verletzung res

deutschen Gebiets und des Völkerrechts protestirte. Er sprach darin

die Ueberzcugung aus, daß alle Staaten Deutschlands sich ihm anschließen

würden, um von Frankreich die Genugthuung zu erhalten, welche die «r»

letzte Würde des Reichs und die Sicherheit Deutschlands erheischten.

Das war sehr unbequem! der Reichstag war eben sehr eifrig um

Schweigen beschäftigt gewesen; er hatte eine vertrauliche Mittheilunz über
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!e Ereigniffe zu Ottenheim von der badenschen Regierung erhalten und

Hofft, daß damit die Sache beendigt sein werde, da Baden weder Schutz

och Genugthuung verlangte. Nun aber, da Rußland und Schweden

laut die Stimme erhoben, mußte sich nothgedrungen auch das Ober-

uipt des heiligen römischen Reichs deutscher Nation in der Sache ver-

chmen lassen. Kaiser Franz ließ erklären, er habe „erwarten zu können

glaubt", daß die französische Regierung die Gründe ihres Berfahrens

ich unaufgefordert darlegen werde. Es unterliege daher „keinem Anstand",

mn die französische Regierung von Kaiser und Reich „um eine beruhi»

»de Aufklärung angegangen werde." — Auch Preußen erklärte das beste

ertrauen zu dem ersten Consul zu hegen. — Oesterreich versprach aber

ißerdem unter der Hand der französischen Regierung auch noch die Sache

die Länge zu ziehen und dafür zu sorgen, daß sie schließlich ohne Er-

bnifz bleibe. Und so geschah es! — SllS die verdrießliche Angelegenheit

Mch (am 18. Juni) zur Sprache kommen sollte, waren die sämmtlichen

Reichstags -Gesandten ohne Instructionen. — Man hoffte auf eine Er-

inmg Badens, und daß sie „ein Temperament" an die Hand geben

erde, durch das vor allen Dingen die französische Regierung — daneben,

ohl oder übel, auch die russische beruhigt und das deutsche Reich „aus

ner kritischen Lage gezogen werden könne."

Sie kam, diese badensche Erklärung (2. Juli) und enthielt in wohl-

sltztcn. Worten, neben dem Dank, der dem russischen Kaiser für seine

insten Absichten und wohlwollende Theilnahme dargebracht wurde, Ver-

zuen in die wohlwollende Gesinnung der französischen Regierung und

res erhabenen Chefs — als eigentlichen Inhalt die dringende Bitte der

ache keine weitere Folge zu geben.

Das war sehr erwünscht; der Reichstag war nun in der Lage, den

:rderungen des französischen Gesandten Bacher genügen zu können, der

ifachen Uebergang zur Tagesordnung verlangte, um dadurch Erörterungen

i Ende zu machen, die, wie Tallevrand meinte, mit der Ruhe und

ürde des deutschen Reichs nicht vereinbar seien. Man hoffte nun, um

mehr mit der Sache fertig zu sein, da Preußen der badenschen Erkla

ng beitrat und auch Oesterreich nicht undeutlich zu erkennen gab, daß

nichts dagegen habe, wenn die Sache in dieser Weise erledigt werde.

Als nun aber der „zudringliche" russische Gesandte in Regensburg

ch nicht ruhen wollte, vielmehr darauf drang, daß „die vorliegende

ache einen der Würde und Selbständigkeit deS Reichs angemessenen Aus-

ng nehme" — als dann auch der hannoversche Gesandte auftrat, um

? „weit wichtigere und gefährlichere Rechtsverletzung in Hannover" —

mlich die Vergewaltigung des Landes durch die Franzosen — zur

vrache zu bringen — : da half sich der Reichstag in genialer Weise

durch, daß er seine jährlichen Ferien vor der herkömmlichen Zeit antrat.
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Die Gesandten reisten ab nach allen Richtungen und das Protokoll W

auf sich beruhen.

Ein gleichzeitiger Schriftwechsel zu Paris führte dagegen zu KsiiM

teren Ergebnissen. Der Kaiser Alezander ließ nämlich dort <l2. M

dem Mnister Napoleons, Talleyrand, eine Note überreichen, in der n

als Bürge der deutschen Verfassung und der Sicherheit ves Reichs, K

Erwartung aussprach, daß die französische Regierung der Kerley«

fremden Gebiets und des Völkerrechts wegen eine genugthuende ErkkV

geben werde.

Die Antwort, die unter Tallevrands Namen gehen mußte, r«n s'

vcrkennbar von Napoleon selbst dictirt, in dem Stil, der ihm geläufiz M

d. h. von einer unschicklichen und ungezogenen Derbheit. Schon das

beleidigend , daß Napoleon darin Rußlands Einschreiten in dies« Äss

legenheit dem Einfluß Englands zuschrieb ; aber er ging viel weum «

überging die Verträge, die den Kaiser von Rußland zum Bürgen desÄn

Sicherheit machten, geflissentlich mit Stillschweigen und sprach seim w>

wunderung darüber aus, daß Rußland eine Genugthuung für Deutscht:

fordere, während die deutschen Mächte selber schwiegen. — Wohn dick!

seltsame Anspruch der russischen Regierung, sich in Dinge zu mische». K,

sie in keiner Weise etwas angingen? — Wie könne sie vom Völkern^

sprechen, während sie selbst überall französische Emigrirte schütze, war«.'

einer ihrer Gesandten vor Kurzem Jntriguen gegen die Sicherheit «

Landes gesponnen habe, in dem er beglaubigt war? — Napoleon fr?

sogar eine persönliche Beleidigung hinzu, indem er die Frage auswarf- et

der Kaiser Alexander zu der Zeit, als Engländer mit der Ermordnvz Sei

Kaisers Paul umgingen, (lorsque üss »u^lais oonoertörent I'sssssi«!

cke l'smpereur ?aul) benachrichtigt, daß die Mörder eine Meile von des

Grenzen seines Reichs weilten, sich nicht berechtigt geglaubt haben mm

sie dort aufheben zu lassen ? — Es war noch die Frage hinzugefügt, «arm

Rußland, das allem Anschein nach den Krieg wolle, nicht gerade imc ofs«

handle? wozu diese Umwege? — Napoleon wolle den Frieden, ab» is

Vertrauen auf Gott und das Heer Frankreichs, brauche er niemand« z«

fürchten.

Das hieß den Krieg herausfordern , und wir können danach

bezweifeln , daß Napoleon ihn wollte und wünschte. Er war zur

bekanntlich mit den Borbereitungen zu einer Landung in öngM -

schäftigt und es ist viel darüber gestritten worden, ob es ihm wirklich,

seine Anhänger und Lobrcdner behaupten, Ernst war mit diesem ab»««:

lichen Unternehmen: es ist möglich, daß er es auszuführen «Me

wenn er mußte, aber er hatte das volle Bewußtsein der Gefahr, die «s«

verbunden war — und wir sehen, daß es ihm jedenfalls lieber war,

er einen leichter greifbaren Feind aus dem Festlande fand.

DOubril erhielt von feiner Regierung einen förmlichen Verweis dafür
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! er ein so unziemliches Schriftstück überhaupt angenommen habe und

n ließ Napoleon wissen, daß ihm das verwiesen wurde. In einer

»n Note (vom 21. Juli) machte dann die russische Regierung in aller-

zs strengen, aber doch gemessenen und würdigen Worten darauf auf-

rksam, daß die zankenden Aeußerungen Napoleons gar keine Antwort

die Forderungen Rußlands enthielten; hob hervor, daß ein Bruch des

lkencchts die Angelegenheit aller Staaten sei und daß Rußland durch

bestehenden Verträge berechtigt sei, sich der Sicherheit Deutschlands

zunehmen — und wies endlich mit geziemender Strenge die Erinnerung

den Tod des Kaisers Paul als ganz ungehörig zurück, wie die „absurden

rleumdungen", mit denen Napoleon eine dritte Regierung verfolge, blos

il er im Kriege mit ihr sei.

Zugleich überreichte d'Oubril ein Ultimatum Rußlands, in dem ge-

den wurde: Daß Frankreich seine Truppen aus dem Königreich Neapel

üchiehe und die Neutralität dieses Reichs während des Krieges mit

izland achte; — daß Rußland bei der Regelung der Verhältnisse in

alien eine Stimme habe; — daß das Versprechen, den König von Tar

nen zu entschädigen nun endlich erfüllt werde; — und daß Frankreich

ne Truppen auch aus dem nördlichen Deutschland — d. h. aus Hannover

zurückziehe.

Damit war eigentlich der Bruch erklärt, denn daß Napoleon diesen

«derungcn nicht genügen werde, verstand sich von selbst. Es erfolgte

«r eine Antwort , aber sie änderte natürlich nichts an der Lage der

mge, und um so weniger, da Napoleon in dem zerfahrenen, unzusammen-

Wnden Gezänk, das er abermals seinem Minister dictirte und dann

n ihm unterschreiben ließ , sorgfältig vermied auf die Sache einzugehen

ld Rußlands Forderungen wirklich zu besprechen ; er erging sich anstatt

Isen in Deklamationen darüber, daß man zu ihm nicht in gebieterischem

?n sprechen dürfe, in Vorwürfen über den Emigrirtcn gewährten Schutz

>d die Besetzung der Jonischen Inseln. Namentlich beschwerte sich Na-

leon auch darüber, daß Alexander seinem Hof geboten habe, Trauer

liegen: „für einen von England bezahlten Agenten, der an einem ver-

cherischen Complot betheiligt war und daß das geschehen ist, nachdem

ein Penäther durch den gerechten Spruch eine« französischen Gerichts

wrtheilt und diesem Urtheil gemäß hingerichtet worden war." (De

eaärs I« äeuil pour uv ägeut soläe par I'^n^Ieterre, enAa^

uv eoruplot eriraiusl , et que 1», Kussis «'est eonäuite ainsi

!puis que <>« traitrs », ete oonciamiie par la Mgts üöoision d un

ibulläl traneais et exeeute conformeWevt K eette sentenve.) —

solcher Rohheit äußerte sich Napoleon über den Herzog von Enghien

eine Ahnung davon zu haben, in welchem Licht er selbst dadurch vor

^ Welt erschien. So natürlich und selbstverständlich war in seinen Augen

e Brutalität des Übermächtigen!

^"»hardi, Rußland. II. Z. 32
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In einer letzten Note (28. August 1804> erinnerte Rußland nss

einmal an alle Verletzungen der Verträge und deS Völkerrechts , die ßi

Napoleon hatte zu Schulden kommen lassen, auch daran, daß die pim

liche Regierung gezwungen worden war Vernögues auszuliefern, um das

mit der Versicherung zu schließen, daß der Kaiser Alexander, wem dsni

neue Beleidigungen oder durch eine noch ernstere Bedrohung der Uiub

hängigkeit Europas zum Kriege gezwungen , eben so viel Energie i» cisr

gerechten Vertheidigung zeigen werde, als er bisher Mäßigung gezeigt HÄ.

Darauf verließ d'Oubril Paris, der Krieg war eigentlich erklärt, ada

er mußte in der That eine bloße Vorstellung bleiben, er existirte gleich'«

nur in der Theorie, so lange neutrale Gebiete die entzweiten Müs

trennten und in dieser Weise blieben die Dinge ein volles Jahr iu m

Schwebe. Die deutschen Mächte zögerten, sich einem neuen Bunde zesii

Frankreich anzuschließen.

Doch that Napoleon das Mögliche jedes denkbare Uedcrmsz »»

Geduld zu erschöpfen. Schon hatte er sich zum Kaiser der Franz««

erwählen lassen (18. Mai 1804) und nun wußte er den Papst zu beweg»

daß er nach Paris kam ihn zu krönen (2. December 18«4). Die euk5

thümlichcn Ansichten , die in Rom herrschen und von dort aus als m>?

gebend für die katholische Christenheit zur Geltung gebracht werden well»

traten dabei recht grell hervor. Den Mörder des Herzogs von Enzds

zu krönen und im Namen des Höchsten zu segnen, das hatte für »

Papst keine unüberwindlichen Schwierigkeiten — : unerschütterlich deiM

er dagegen darauf, daß ihm die Gemahlin des Ministers Talleyraud, »

vor Zeiten die Priesterweihen erhalten hatte, nicht vorgestellt werden dörle.

Ein Frevel gegen die ewige Offenbarung, die der Schöpfer in den ßch

deS Menschen gelegt hat, gegen das sittliche Bewußtsein, kann unter lls>

ständen mit Stillschweigen übergangen werden — : ein Vergeh« a«s

die willkürlich verfügte kirchliche Observanz nicht; das hat mehr zu be

deuten !

Wenige Wochen später (17. März 1805) krönte Napoleon sich M

zum König von Italien ; das Gebiet der ligurischen Republik (Gmm

die Herzogtümer Parma und Piacenza wurden ohne Umstände mit K«^

reich vereinigt, und damit Napoleons Schwester, Elise Baciochi, doch ast

ein anständiges Auskommen habe, schenkte er ihr das Gebiet der RexBi!

Lucca als erbliches Fürstenthum.

Nebenher erschreckten rohe Verletzungen des Völkerrechts fort und f«l

die Zeitgenossen, und nur in Einem der vielen Fälle, die sich ergaben, tff

sich Napoleon bewegen von seinem Unrecht abzulassen. Er hatte «nüuh

den englischen Gesandten bei dem Riedcrfächsischen Kreise, Rumbeld, i»

Hamburg aufheben und nach Paris bringen lassen. Dazu Km» üei

König von Preußen nicht schweigen, da er Vorstand des MedersSchfiM

Kreises war und die Neutralität Hamburgs unter seinem Schutz sts»-
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Preußens Forderung entließ Napoleon diesen englischen Diplomaten

>cr seiner Haft und ließ ihn nach England bringen, weil seine Gesandten

benachrichtigten, daß Preußen sich sonst dem entstehenden Bündniß

er Gegner anschließen könnte. Aber, obgleich Haugwitz und Lombard

ir gesorgt hatten, daß Friedrich Wilhelm III. seine Forderung in den

schonendsten und selbst freundschaftlichsten Worten gestellt hatte, wurde

für Napoleon der Umstand, daß er einmal seinen vermessenen Willen

e aufgeben müssen, der Grund einer unversöhnlichen Feindschaft gegen

ichen. Er äußerte schon damals gegen seine Vertrauten, daß er den

iz Friedrich Wilhelm dafür werde büßen lassen.

Für den Augenblick war der Bruch mit Preußen vermieden und das

«dniß gegen Napoleon, das Pitt und der Kaiser Alexander im Sinn

cn, kam daher nur unvollständig zu Stande. William Pitt, seit dem

Mai 1804 wieder an der Spitze der englischen Regierung, suchte näm-

aus einem doppelten Grunde eine Coalition auf dem Festlande zu

mde zu bringen: einmal, um die Gefahr einer französischen Landung

> eigenen Lande fern zu halten , dann aber auch weil er sich sagen

Sic, daß England allein, da es nicht über eine entsprechende Landmacht

'ügte, den Kampf mit Frankreich nicht zur Entscheidung zu bringen »er«

ze. Da traf es sich dann glücklich für feine Politik und für England,

! der Kaiser Alexander ihm in dem Wunsch entgegenkam, Frankreich auf

selbst zu beschränken, daß er aus eigenem Antrieb feindlich gegen Na-

und dessen Gewaltherrschaft auftrat, so daß es sich zwischen Eng-

0 und Rußland nur noch um die Bedingungen handeln konnte, auf

das Bündniß geschlossen werden sollte.

Der Kaiser Alexander that sogar die ersten Schritte. Er sendete

n im September 1504 Nowosiltzow, den Freund, den er damals vor

weise zu Allem fähig glaubte, nach England, und die Instructionen,

er ihm mit auf den Weg gab, die Unterhandlungen, zu denen sie in

dm führten, in mancher Beziehung merkwürdig, werfen namentlich

? ein Helles Licht auf die Vorstellungen , in denen sich die jugendliche

>rik zu Petersburg erging. Sie lassen selbst den Einfluß sehr ver»

ldmer Elemente erkennen, die im Cabinet des Kaisers wirksam waren.

Der Kaiser erklärte in diesen Instructionen zuvörderst, die gefährlichste

sfe in den Händen der französischen Regierung sei der Wahn, den sie

>nite, daß sie für die „Freiheit" kämpfe, für die Wohlfahrt der Völker.

1 allem sei daher nothwendig, ihr, die nicht würdig sei „für eine so

che Sache zu kämpfen" — diese Waffe zu entwinden und selbst für

Selbständigkeit und die Wohlfahrt aller von Frankreich unterdrückten

lbie und Völker in die Schranken zu treten. Weit entfernt, die Fort»

ine der Menschheit aufhalten zu wollen — was übrigens auch ein

Mich« Beginnen sein würde — schlage der Kaiser vor, in allen

>dern, die von „Buonapartes" Joch befreit würden, alle früheren Miß

32»
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brauche auszurotten und die „Freiheit" sicher zu stellen. Die BerM

tungen, welche England und Rußland dein König von Sardinien gegenudc

eingegangen seien, müßten jetzt Veranlassung werden, der Welt ein b«!

sames Beispiel zu geben. Die Sicherheit Europas erfordere, daß «

König nicht allein in seinen Staaten auf dem Festlande Italiens Wied,-

eingesetzt, sondern auch mit einem erweiterten Gebiet ausgcstattu wer?!

Zu gleicher Zeit aber könnten England und Rußland vereint ihn drmM!

auffordern, seinen Unterthanen eine freisinnige Constitution zu «rlÄ«

Der König werde ohne Zweifel einsehen, daß dies auch durch sein eizc«

Interesse geboten sei und daß er nur dadurch der gemeinschaftlichen

Nutzen bringen könne.

Schon hier also — in aller Form hier zuerst, aber schon hin-

trat der Kaiser ausgesprochener Weise als der Schirmvogt der lidm!«

Staats'Jdeen, ja als Haupt der liberalen Partei in Europa auf, im.' '

that das zu einer Zeit, in der die Strömung der öffentlichen Mmiu

den liberalen Ideen keineswegs günstig war. Richt bloö die bevorzuz»

Stände hatten sich von den Borstellungen losgesagt, mit denen sie «

der französischen Revolution zu spielen liebten, und aufgehört mit MV

zu spotten, mit Montesquieu zu theorctisiren oder mit Rousseau zu scks«

men — : auch sonst hatten sich viele der Besten aller Länder und KM

empört durch die Frevel der Revolution und durch die schnöde GeW

Herrschaft, zu der sie schließlich geführt hatte, von den Grundsätzen m

Ideen abgewendet, die solche Frevel und solche Ergebnisse rerankßa

konnten. Sehr viele ängstliche Gemüther hielten, eingeschüchtert dmck

Beispiel Frankreichs, ein tatsächliches Eingehen auf liberale Neuenszs

für ein sehr gefährliches Experiment — und für die Menge im Allzevcii«

waren die Ideen , die wenige Jahrzehnte früher die ganze gesitte»

bewegten, über den Waffenlärmen, der ganz Europa erfüllte, über.die scr?

um das Nächste, in Vergessenheit gerathen.

Der Liberalismus Alezanders ging aber in den Instruction», »

Nowosiltzow erhielt, noch sehr viel weiter. So meinte der Kaiser, bieLa>

Kündeten müßten feierlich erklären, daß der Krieg, den sie zu bezim»

dachten, nicht mit Frankreich geführt werde, sondern einzig und alle» »>

dessen gegenwärtiger Regierung , die auf dem französischen Boll ei« «

drückend laste, wie auf dem ganzen übrigen Europa — : ein Gedand, »

auch 1814 wiederkehren sollte. Es heiße nicht die Franzosen M

pörung, zum Aufstand gegen Gesetz und Recht auffordern, wenn «

einlade, allen Parteihader zu vergessen und sich einmüthig diejenige

fassung zu geben, die sie dem Wohl des Landes am angemeffensi» ^

ten. — Daß der Parteihader so leicht nicht zu vergessen war, «il«

nicht blos Ideen und Theorien , sondern auch sehr reale Jntenßa «

Frage standen, scheint der Kaiser nicht ermessen zu haben. Er fetzte«^

die Franzosen würden sich für die konstitutionelle Monarchie eirrich«^
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> wollte in diesem Fall die Wahl des Staatsoberhauptes ihnen selbst

rlassen wissen. Vollständiger konnte die Volks-Souveränität nicht an-

mnt werden. — Erst später, zu seiner Zeit, sollte entschieden werden,

ckcr Art Regierungen die durch das Schwert der Verbündeten befreiten

der erhalten könnten; überall müßten „die geheiligten Rechte der Mensch-

" die Grundlage der neuen Einrichtungen bilden — die Institutionen

st aber könnten, je nach Art des Landes und der Leute, verschieden sein. —

lands und der Schweiz wurde besonders gedacht; als selbstverständlich

> vorausgesetzt , daß sie unter allen Bedingungen in alter Selbständig«

hergestellt werden müßten, und man wollte es ihnen überlassen, sich

si die Regierungsform und Regierung ihrer Wahl zu geben. Dabei

wohl vorausgesetzt , daß dies in Holland wie in der Schweiz die

Mit sein werde.

Im weiteren Verlauf wird dann aber auch noch ein anderes Element,

maßgebend werden sollte, man ist versucht zu sagen, beiläufig und

mschlos eingeführt. Der Kaiser erklärte nämlich, um die Sicherheit

r Staaten insgefammt und eines jeden von ihnen insbesondere, zu«

Mg zu begründen, müsse man einem jeden von ihnen seine angemessenen

enzen geben, indem man diejenigen Grenzlinien beachte, welche die Natur

m in dem Kamm der Gebirge, dem Ufer des Meers u. s. w. vorge»

tnet habe. Doch dürfe man dabei die Punkte nicht außer Acht lassen,

en jeder Staat bedürfe, um die Erzeugnisse seiner einheimischen Betrieb

et ausführen zu können, in die Wege des Weltverkehrs. Eben so

hwendig aber sei es auch, daß jeder Staat auS bluts- und sprach-

vandten Volksstämmen gebildet werde.

Woher diese zarte Rücksicht für die Nationalitäten, die hier so Harm«

wie möglich eingeführt wird? — Sie war der Zeit ziemlich fremd;

sie widersprach den Ideen von Weltbürgerthum, die im achtzehnten

^hundert als herrschende Lehre galten; den Ideen, in denen die Staats«

nner jener Tage und mit ihnen so ziemlich alle sogenannten Gebildeten

gewachsen waren. Selbst der Patriotismus bezog sich damals über-

gend auf einen geschichtlich gegebenen Staat , auf geschichtlich gegebene

Gtnisse, nicht auf die Nationalität. Die Ansicht, die in der Stammes«

>hnt der Bevölkerung die natürliche Grundlage des Staats erkennt,

te erst viel später eine wirkliche Macht im Leben werden — : wie hatte

sich verfrüht hierher verirrt?

So befremdend das sein mag, ist doch der Zusammenhang leicht zu

'chschauen. Wie in den Stellen der Instruction, die der Schweiz freie

>h> und eine republikanische Verfassung sichern sollen, Laharpcs Einfluß

Wimmert, wird hier der Einfluß Czartoryskis sichtbar — und im

itergrunde steht — Polen! — dessen ehemalige Provinzen nach diesem

Absatz nicht mit deutschen Staaten verbunden bleiben können — das

indem Scepter des slawischen Fürsten Alexander, unter dem Schutz
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deS stammverwandten Rußlands wieder vereinigt werden muß! —

der Meeresküste als natürlicher Grenze, auch der Punkte, deren Besitz i«

Verbindung mit dem Welthandel wegen nothwendig ist, wird in rieim

Zusammenhang nicht ohne Absicht gedacht. ES ergiebt sich daraus, tt?

Czartoryski jedenfalls Danzig, wenn nicht die ganze preußische Auf» ck

Königsberg und Memel für das neu herzustellende Polenreich in AnipTÄ

nahm.

Im Zusammenhang mit diesen Plänen Czartoryskis steht dann W!

noch ein anderer Gedanke, der in diesen Instructionen zum BerM

kömmt, der eingestandener Weise von diesem polnischen Minister Aler»

ders herrührte und dessen Tragweite der Kaiser nicht durchschaut h«ö

Preußen — so war in den Instructionen zu lesen — werde sich

Bündniß gegen Frankreich nicht anschließen wollen; da entstehe nun K

Frage, ob es nicht besser sei, anstatt seine Neutralität anzuerkennen, tim

Staat mit Gewalt dazu zu zwingen, d aß er sich für eineder beittc

kriegführenden Parteien — also möglicher Weise für Frankreich-

entscheide?

Der Türkei wird in diesen Instructionen nur vorübergehend 2«

schonend gedacht — aber doch in solcher Weise, daß die Pläne »nd Heb

nungen Rußlands auch nach dieser Seite hinreichend angedeutn «'

Im Fall die Pforte sich mit Frankreich verbünde oder sonst die Fortdu«

ihrer Herrschaft in Europa unmöglich mache, werde man sich d«i

dem Schicksal der einzelnen Theile ihres Gebiets beschäftigen um«

Jedenfalls will Rußland seine Verträge mit der Pforte nicht ernme»

ohne Bürgschaft für daö Schicksal ihrer christlichen Unterthanen erhs!«

zu haben.

In Beziehung auf das tyrannische Seerecht Englands meint

der Kaiser Alexander, die Verletzungen des Völkerrechts, die sich Eng^

gegen die Neutralen habe zu Schulden kommen lassen, gewährten ^

Beherrscher Frankreichs die erwünschte Möglichkeit, die öffentliche M«W«Z

in Europa gegen die Seetyrannei des Inselstaats aufzurufen, und 's

wäre deshalb gut, wenn die britische Regierung in dieser Beziehung el«s

nachgebe, aber er wußte recht gut, daß dergleichen nicht zu hoffen fei

war darauf gefaßt, auf dieser zart ausgesprochenen Mahnung nicht mm

lich zu bestehen.

Ganz in das Phantastische aber verstiegen sich die Pläne des s««^

in Beziehung auf die Mittel, den europäischen Frieden dauernd zu ctt>l

ten, wenn einmal die neue Ordnung der Dinge fertig sei. Alle eim?5

schen Staaten sollten sich zu einem das Ganze umfassenden

vereinigen ; die Satzungen des internationalen Völkerrechts sollten, i» K<

stimmtester Fassung zusammengestellt, für alle Regierungen Gesetzes^

erhalten und der gesammte Bund verpflichtet sein, nötigenfalls M

Waffen gegen denjenigen Staat zu wenden, der etwa diese Gesetze «M'
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'llte. Der Fall, daß der eine oder der andere der verbündeten Staaten

ser Verpflichtung nicht nachkam oder gar für den Ruhestörer Partei

hm, wer nicht vorgesehen. England und Rußland, im engsten Bunde,

inten, meinte der Kaiser Alexander, eine solche Ordnung der Dinge

>ründen>)

Auch der Umstand, daß sich der Kaiser mit diesen Ideen und Vor-

lügen an die Staatsmänner Englands wendete, die zu den Schirm-

Mi und Borkämpfern des geschichtlichen Rechts geworden waren und

cr solchen neuernden Philosophie abwehrend gegenüber standen, beweist,

^ wenig er sich zu der Zeit von dem eigentlichen Wesen der obwaltenden

rhsltnisfe Rechenschaft zu geben vermochte.

Wie seltsam müssen diese Dinge dem erfahrenen Staatsmann William

it vorgekommen fein, als sie ihm vorgetragen wurden! — Er scheint

mit der Art von Nachsicht aufgenommen zu haben, zu der die ihrer

dst bewußte Ueberlegcnhcit sich wohl einem Dilettanten-Versuch gegenüber

»bläßt. Doch ließ Pitt deutlich genug erkennen, daß Englands See«

ht nicht in Frage gestellt werden dürfe und nicht minder deutlich auch,

iche Ansichten in den aristokratischen Kreisen Englands herrschten. Als

Vosiltzow ihm von der Notwendigkeit sprach, Frankreich auf seine alten

rmzcn zurückzuführen, erwiderte Pitt unter anderem, das genüge nicht,

»dm Frieden Europas sicher zu stellen; am besten würde dem Zweck

Drechen, wenn man die alte Dynastie auf den Thron des alten Frank-

chs zurückführe.

Die Bourbons! — DaS war ein Gedanke, mit dem sich damals

ßerhalb Englands niemand beschäftigte!

Zu einem wirklichen Biindniß kam es zuerst (3. Dec. 1804) zwischen

igland und Schweden, das Subsidien erhielt, vorläufig um Stralsund

besseren Vertheidigungsstand zu setzen. Dann folgte (14. Jan. 1805)

'Biindniß zwischen Rußland und Schweden — und endlich (11. April

wurde auch zwischen Rußland und England ein Bertrag geschlossen,

lim Artikel sich aber auf lauter naheliegende und dem Anschein nach

«sichrbare Dinge bezogen. Frankreichs Truppen wollte man zwingen

s nördliche Deutschland zu verlassen; Holland und die Schweiz sollten

'abhängig — der König von Picmont in seinen nach Möglichkeit erwei-

festländischen Staaten wieder eingesetzt — der König von Neapel

l Besitz der seinigen sicher gestellt werden. Der Herstellung einer Lage

k Dinge in Europa, die den allgemeinen Frieden verbürge, wurde nur

^ im Allgemeinen gedacht. England versprach fünf Achttheil Millionen

und Sterling jährlich Subsidien für jede hunderttausend Mann , die

Oand in das Feld stellte. DaS Weiterliegende und die ideale Theorie

nnte sich j^er der Verbündeten nach Belieben hinzu denken.

'j Bogdanowitsch, Geschichte der Regierung des Kaisers Alexander I,, I. 352—3SS.



504 IV, Buch. Alexanders l. Regierung bis zum Wim« «Kongreß.

Vor allem hätte der Kaiser Alexander, vor- und nachdem dich u»>

terhandlungen zum Abschluß gekommen waren, gerne Preußen in

Bündniß gezogen; die Art aber, wie die Aufforderung dazu .'Mgelci«

wurde, war eine nicht ganz gewöhnliche. Gustav IV. von Schnede» Ks

melte, in herausfordernder Weise, Truppen in dem damals schwedische!

Pommern. Preußen trat, ihm wie Frankreich gegenüber, als Wächter ka

Neutralität Norddeutfchlands auf und erklärte, daß es einen Angriff «5

Stralsund aus auf die hannoverschen Lande nicht dulden werde. !»

Kaiser Alexander benützte die Gelegenheit, der preußischen Regierung «

einigermaßen drohender Weise bekannt zu machen, daß er ein feindliches

Einschreiten gegen Schweden nicht zulassen werde — und zugleich serderö

er zu einem Schutz- und Trutzbündniß auf Tod und Leben auf. Er ^

theuerte jetzt (28. Jan.) und später (16. Mai 1805) fort und fort, t«

er Alles, bis auf das Acußerste aufbieten werde, um seine VerbiaKisi

gegen jegliche Gefahr zu schützen, die sich auö dem Kampf mit FravrB

ergeben könne, und ihnen „Entschädigungen" in den eroberten — kl«

„befreiten" — Landen zu verschaffen. — Doch vergebens! — PreM

blieb bei feiner verhängnißvollen Neutralität.

Oesterreich dagegen trat (9. Aug. 1805) dem Bunde Englands vs

Rußlands vermöge eines Vertrags bei, der ihm ansehnliche Subsidici!

und — ohne Rücksicht auf die Nationalitäten — eine Erweiterung sann

Grenzen in Italien zusagte.

Im September 1805 wurde der Krieg erklärt.

Daß die auswärtige Politik Rußlands diese Wendung gcncnMi

hatte, war vor Allen dem Fürsten Adam Georg CzartorrM nicht zeucht

ob es im Interesse Rußlands gerathen sein mochte oder nicht, das »«

für ihn nicht die Frage; es entsprach jedenfalls seinen Plänen nicht. 5

glaubte zu sehen, daß Kriege, die Rußland, im Bunde mit OeftercÄ

und Preußen , gegen Frankreich führte , nimmermehr die Herstellung

lens bewirken könnten , um die eS ihm doch einzig und allein zu ihn

war. Wenn Alexander mit Oesterreich und Preußen verbündet war -

wie konnte er ihnen dann ihre polnischen Provinzen nehmen? ^

das gerade war es, was er nach Czartoryskis Willen zunächst und »r

allem thun sollte.

In seinen Augen war vor allem die Zusammenkunft Alexanders v«

dem König von Preußen zu Memel unheilvoll; die persönliche grast'

schaft mit dem Fürsten eines Staates, dessen Interessen, wie CzanrrF,

nicht aufhörte dem Kaiser Alexander auseinander zu setzen, „denen

lands entgegengesetzt seien."

Immer und immer wieder hatte Czartorhski im Lauf dieser Jahre,

wie er unö selber in seinen Briefen sagt, dem Kaiser begreiflich zu ma<t^
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sucht, daß es darauf ankomme, unbekümmert um alles Uebrige, die

umsscn Rußlands wahrzunehmen, — die Umstände zu benutzen, sich

c Moldau und Walachei zu bemächtigen — vor allem aber die Grenzen

5 Reichs nach Westen bis an die Weichsel auszudehnen, so daß auch

stpreußen mit Rußland vereinigt worden wäre — und die slawischen

d griechischen Völkerschaften unter Rußlands Scepter zu vereinigen.

« Alexander wies alle solche Borschläge von sich; da bedauert denn

anorhski, daß es unter diesen Umständen nicht möglich gewesen sei,

i Plan, der ihm zufolge der allein richtige gewesen wäre, der in der

?al bei allen diesen Borschlägen vorausgesetzt war und ihnen zum Grunde

z, recht eingehend zur Sprache zu bringen. Den Plan nämlich , ver

übet mit ,^Buonaparte", sich in die Herrschaft über Europa mit ihm

lbnlen (äe soeouper üu ps,rtags äs l'Lurops svse öuouspärt«) —

> Plan, an den nicht zu denken war, wenn man sich nicht entschließen

!lüc, Rußland auf Kosten einiger seiner Nachbarn zu vergrößern. (?r«jet

Möl ou HS pouvait sovger qu'su prevsnt la äöoisioll äs 8« rsn-

wer »ux 66pevs äs yuelyueguns äs nag voisivs.)

Da Czartorhski sich mit solchen Plänen trug, war ihm natürlich die

Mstrmg, die der Kaiser Alexander über die Ermordung des Herzogs

n önghien laut und offen kund gab , in hohem Grade unangenehm,

rchte sie doch eine unversöhnliche Feindschaft zwischen dem Kaiser und

^umaparte hervorzurufen. Er huldigt zwar noch in einem späteren Brief

m Adel der Gesinnung , den der Kaiser bei dieser Gelegenheit gezeigt

>be, aber er erinnert zugleich daran, daß er, der Minister, zu keinem der

chritte gerathen habe, die damals von Seiten Rußlands geschahen,' und

eint, man hätte sich in jenem Adel der Gesinnung im Stillen gefallen

üssen, ohne etwas davon öffentlich laut werden zu lassen. Man konnte

Hafte Borstellungen der Verletzung des Völkerrechts wegen machen —

MorhSki rühmt sich, Noten in diesem Sinn vorbereitet zu haben —

ir durfte nichts davon öffentlich bekannt werden. — Namentlich die

chritte am Regensburger Reichstag durften nicht geschehen, da sie nicht

beim bleiben konnten und vor allem durfte der russische Hof nicht Trauer

r den ermordeten bourbonischen Prinzen anlegen.*)

Wie es scheint, hatte Czartorhski den Kaiser hin und wieder zur Un-

berheit in seinen Ansichten zum Schwanken gebracht. Warum er dennoch

üt durchdrang mit seinen Plänen, erklärt er uns selbst in Worten, die

nlich auch für das Wesen Alexanders sehr bezeichnend sind. „Niemals

Köhren E. M. ihr Vertrauen ganz!" — Hamms V. >l. ns äonne s»

Zinnes en eutier) — klagt Czartorhski. Der Kaiser wollte, wie er

einte, nicht geleitet sein, besprach deshalb Alles mit gar Vielen, hörte

*> Od. cks Zckä2»6e, ^lexanäre I" et Is ?rinee O2»rtor?sKi, 19—S7.
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die verschiedensten Ansichten , um dann endlich selbst zu entscheiden

wurde darüber nicht selten immer unsicherer und schwankend«.

Drang nun aber auch CzartorrM nicht durch mit seinen Plön«, je

geschah doch Ein und Anderes in seinem Sinn. So wurden die Ten«

zum Aufstand gegen ihre türkischen Oberherrcn ermuthigt; da mußte Rch

land doch nothwendiger Weise darauf gefaßt sein, ihnen beizustehen Wc

das führte zu einem Tttrkenkrieg , den man besser vermieden hätte, mn

man zugleich für Völkerrecht und europäisches Gleichgewicht gegen Navelm

in die Schranken treten wollte; aber freilich konnte er auch ein Gm«

werden, diese letztere Rolle fallen zu lassen — und wir dürfen gkmi»

daß man ihn eben deshalb in Gang zu bringen suchte.

Uebrigens stand Czartoryski mit seinen Ansichten ganz und gar mil

allein in Rußland ; auch in den Augen der Altrussen war es eine«?

Thorheit sich für Deutschland „aufzuopfern", da man im Bunde n»

Oesterreich und Preußen durchaus keine Aussicht hatte, die Grenzen «

Reichs nach Westen zu erweitern. — Die Ansichten dieser Partei zeizei

sich unter Anderem in den Briefen , die Rostoptschin zu dieser Zeit »

seinen Freund, den Fürsten Zitzianow, richtete. Er äußert sich dar»

immer neuer Unzufriedenheit über die Verkehrtheit, diesen ganz unnütze»

Krieg anzufangen, aus dem sich gar kein Gewinn für Rußland ergebe»

könne und meint unter Anderem, eS sei nicht der Mühe Werth, sich nki

den Tod eines französischen Fechtmeisters — nämlich Enghims — p

erzürnen. — Die Türkei müsse man theilcn, Constantinopel für Rußw:

in Besitz nehmen!*)

Diese Ansichten wurden vielfach auch von solchen getheilt, die mchi

eigentlich der Partei der moskauischen Unzufriedenen angehörten —

die Abneigung gegen den damaligen Krieg fand, so weit das unter den

russischen Censur-Verhältnissen möglich war, ihren Wiederhall selbst in rn

Tagcsliteratur, unter Anderem in den Schriften Karamsins, der zur Zeu

eben als Schriftsteller, anfing Bedeutung zu gewinnen. Das ungünstige

Urtheil, das zur Zeit im Lande über die Politik Alexanders gefallt wurde

hat sich sogar auf eine spätere Zeit, namentlich auf die Dekabristen rererei.

So meint VoN'Wisin in seinen Denkwürdigkeiten : vermöge seiner entfern!«

geographischen Lage hätte Rußland, bei einer verständigen und vorsichtizen

Politik, wohl den Zusammenstoß mit dem Kaiser der Franzosen «meide«

können, ohne seiner Würde etwas zu vergeben. Napoleon hätte wohl vM

so leicht Rußland angegriffen; er hätte es vorgezogen, dieses Reich Z»2

Verbündeten zu haben. Aber der Kaiser Alexander habe sich M ^

Feindschaft Napoleons zugezogen.

So stand denn der Kaiser Alexander — wie noch öfter in seink»

Leben — eigentlich allein in Rußland mit feiner Politik, oder doch mu

Bartemew, da« neunzehnte Jahrhundert, II, S2-8S.
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uf die wenigen unter den Russen gestützt, die, wie Nowosiltzow, Kotschubeh,

itrogonow und der russische Gesandte in London, Graf Semen Romano«

itsch Worontzow, für England schwärmten, aber eben deswegen bei ihren

indsleuten nicht beliebt waren und wie Fremde vereinzelt dastanden im

genen Lande.

Der Fürst Czartorhski schien sich in das Unabänderliche zu fügen,

ch der uneigennützigen, ritterlichen Politik seines kaiserlicheil Freundes

ageschlossen zu haben ; das heißt, er glaubte zu sehen, wie er auch auf diesen

Zegen Seinen Zielen näher kommen könne, und war zunächst mit unver-

Ächlicher Gewandtheit bemüht, den Heercszug, der (im Herbst 1805) mit

muschvoller Ritterlichkeit gegen Napoleon unternommen wurde, — in

nen Krieg mit Preußen abzulenken. Die Einleitung dazu war schon in

'i? Ideen getroffen, die er dem Kaiser an die Hand gegeben hatte und

>e schon in Nowosiltzows Instructionen hervortreten.

Der Kaiser Alexander konnte sich nämlich des Gedankens nicht ent-

hlazen, daß das Bündniß gegen Frankreich nicht genügend und vollständig

i, so lange Preußen ihm nicht beigetreten war und vermißte Friedrich

öilhelm und das hochgeachtete preußische Heer auf daS schmerzlichste in

e« Reihen seiner Bundesgenossen. Ezartoryski beredete ihn, man müsse

Greußen nun wirklich, nöthigenfalls mit offener Gewalt zwingen, sich dem

Sunde anzuschließen, wie das in Nowosiltzows Instructionen vorgesehen

»r, und das sei auch leicht. — Ein seltsames Beginnen, wenn man

mögt, daß der Kaiser Alexander für das Völkerrecht, für die Unabhän-

iM und Selbständigkeit aller europäischen Staaten gegen Napoleon in

ie Ichranken trat!

Ein erster russischer Heertheil, der unter dem General Kutusow zur

Reinigung mit den Oesterreichern an den Lech vorgehen sollte, zog von

Lolhnien aus, durch Galizien ganz auf österreichischem Gebiet an den

)rt seiner Bestimmung. Nach dem Plan, den Ezartoryski entwarf, sollte

>n zweiter Heertheil unter dem General Burhöwden auf österreichischem

Kbiet nach Pulawy an der Weichsel und preußischen Grenze vorrücken

md von dort aus den Durchzug durch das preußische Gebiet — durch

as preußische Polen und Schlesien — nach Mähren verlangen. Der

mde natürlich verweigert, da Preußen neutral bleiben wollte' — da

ollte ^ dann einfach mit Gewalt, mit gewaffneter Hand, erzwungen

«den.

Das war, wie Czartolyski vorgab, das unfehlbare Mittel Preußens

beitritt zu dem Bunde gegen Napoleon zu bewirken I

Denn Preußen würde sich zunächst freilich widersetzen, meinte Czar-

°Hs!i, aber das habe wenig zu bedeuten, denn die russischen Krieger

wannten, sagte er, vor Begier, sich mit den Preußen zu messen — und

Mallem: die Polen in den polnischen Provinzen Preußens

Arteten nur auf ein Zeichen, um sich in Masse gegen Preußen
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zu erheben. Der Sieg sei also gewiß; und sowie seine Truppen auch

nur in Einem Treffen besiegt worden seien, werde Preußen unterhandeln

wollen; eö werde sich dann dem Willen Rußlands unterwerfen und de»

Bündniß gegen Frankreich anschließen.

Glaubte Czartoryski das wirklich? — Es ist möglich, denn die Politik

Preußens seit Jahren berechtigte allerdings auf Schwäche von seiner Sem

zu rechnen. — Jedenfalls aber verräth der in Aussicht gestellte Aufstand

der Polen, was Czartoryski eigentlich beabsichtigte und wie er die «übliches

Wechselfälle berechnete. Kam es zu einem ernsten Krieg mit Preuße»,

dann lenkte Alles von selbst in die Bahnen, die in Czartorhskis Auz»

die erwünschtesten sein mußten ; der Kampf mit Napoleon wurde für Ru^

land zur Nebensache, Oesterreich mußte sich herausziehen wie es komm-,

wurde eine baldige Versöhnung mit Frankreich nothwendig, so fanden sich

wohl die Mittel dazu. Die polnischen Provinzen Preußens aber und selb«

Oftpreußen mußten dem Kaiser Alexander — und dem alsdann sofcn

neu erstehenden Königreich Polen als Preis des Sieges zufallen.

Fügte sich dagegen Preußen nach kurzem Kampf, nach einem ersm

Mißgeschick im Felde dem Willen Rußlands, wie Czartoryski seinem kaiser»

lichen Freunde als unfehlbar vorspiegelte, — dann konnten doch auch die

Polen im preußischen Landestheil, die sich inzwischen zu Gunsten der ruf'

fischen Waffen gegen Preußen erhoben hatten, unmöglich wieder imm

Preußens Scepter gebeugt werden. Es hätte dem eben erst als maßgek«

proclamirten Nationalitäts-Prinzip widersprochen und Czartoryski verspnid

sich ohne Zweifel, den Kaiser Alexander zu überzeugen, daß er das schon?

um seine eigene Ehre zu wahren, nicht gestatten dürfe; daß diese für ihn

bewaffneten polnischen Patrioten nicht in ihren Hoffnungen getäuscht, nichi

aufgeopfert werden durften; daß sie und ihr Land seines Schutzes, sei«r

Herrschaft für immer gewiß fein mußten, daß ihnen gestattet werden vmste,

ihm als König von Polen zu huldigen — und daß. ein Abkommen utt

Preußen nur auf diese Bedingungen zu schließen sei. So wäre Alexander,

wie Czartoryski ihm später deutlich zu machen suchte, „ohne es zu Kab»

sichtigen", auf den edelsten und zugleich sichersten Wegen, auf den Wegen

„uneigennütziger Großmuth" dahin gekommen, Rußland zu vergrößern!

Der Plan war aber im Ganzen sehr leichtsinnig berechnet. La

allem Anderen abgesehen, wußte Czartoryski nicht zu ermessen, daß die

Hceresmacht, die Rußland für diesen Kampf vorbereitet hatte, und über

die es in dem Augenblick wirklich verfügen konnte, zwar wohl binnick«

den Oesterreichern, wenn man sich bei Zeiten mit ihnen vereinigte, «5

kleines Uebergewicht über die Streitkräfte Frankreichs in Deutschland ?

verschaffen, — ganz und gar nicht aber, um nebenher, gleichsam mnn

wegs, auch noch Preußen zu überrennen, oder auch nur mit UeKmacht

anzugreifen.

Dann aber auch ging der Kaiser Alexander doch nur mit Halle»
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Willen an die Ausführung der Pläne seines Ministers. Er hatte das

Sewußtsein, daß man ihn eigentlich eine bedenkliche Rolle spielen ließ und

Hand später feinen Bertrauten, daß er nur in der Hoffnung, daß es

licht zum Aeußersten kommen, daß der König von Preußen den dringenden

lussorderungen nachgeben werde, überhaupt auf die Sache eingegangen sei.

Depeschen seines Gesandten zu Berlin — Alopeus — steigerten noch seine

gedenken und zu CzartortMs schmerzlichstem Bedauern erging an die

ussischen Generale der veränderte Befehl, nicht sofort zur Gewalt, zu

Feindseligkeiten zu schreiten, wenn der Durchzug verweigert werde; es sollten

rst neue Vorstellungen an die preußische Regierung gerichtet werden. Diese

rneuten Aufforderungen richtete nun freilich Czartoryski so gebieterisch und

erausfordernd ein als möglich, aber der ersehnte Krieg mit Preußen war

och in die Ferne gerückt!

Das österreichische Cabinet sah mit großem Mißbehagen diesem Treiben

u, m Folge dessen mehr als zwei Drittheile der russischen Streitkräfte

lohend an den preußischen Grenzen zögerten, während daö österreichische

M allein der französischen Uebermacht preisgegeben blieb. Aber dringend

gefordert, die russischen Truppen ohne weiteren Zeitverlust auf den ent-

cheidenden Kriegsschauplatz heranrücken zu lassen, antwortete Czartoryski

n den bekannten hochfahrenden Worten : der Kaiser Alexander wisse wohl,

velche Nachtheile von einem Krieg mit Preußen zu befürchten feien — aber

M Gebot der Ehre müsse vor allem genügt werden — : „Europa muß

«cht sagen können, der Kaiser von Rußland hat eine Armee vorrücken

Wn, hat sich selbst an ihre Spitze gestellt und ist denn doch am Ende

°r dem Willen des Königs von Preußen zurückgewichen. (II r>e taut nas

>ue I Lurope pui8s« <1ir«: lemrioreur äs Russie «, tait avanoor uns

"kmes, il s'egt roi3 », s«, töte en persorinv, st il », tini pkr reeuler

levänt lä volonte <Iu r«i äe krusge.) — Selbst wenn sich kein anderer

Kund mehr anführen ließ, sollte Rücksicht auf eine so seltsam ausgelegte

onventionelle, ritterliche Ehre, ungeachtet alles inneren Widerstrebcns des

kaisers Alexander, diesen thörichten Krieg herbeiführen! — Und da der

lönig von Preußen entschlossen war, der unberechtigten Gewalt zu wehren,

M es auch dazu gekommen, wenn nicht die brutale Verletzung des preußi-

chen Gebiet« in Franken, durch Napoleons Truppen, den Dingen eine

ndere Wendung gegeben hätte. Die Entrüstung Friedrich Wilhelms von

Greußen wendete sich nun nach der anderen Seite, — den Russen wurde

>un der Durchmarsch durch Schlesien gestattet. — Alexander eilte für

eine Person nach Berlin — und Preußen, von Frankreich beleidigt, wurde

wogen, dem Bündniß gegen Napoleon beizutreten. Doch führte, wie

igens um neues Unheil vorzubereiten, die Unsicherheit, die Scheu vor dem

Kriege, die in dem Berliner Cabinet herrschten, dahin, daß sich Preußen

'och einen Vermittlungs» Versuch vorbehielt, ehe es zu den Waffen griff.

Da das österreichische Heer bereits bei Ulm seinen Untergang gc
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funden hatte und die Spannung auf das höchste gestiegen war, hätte loch!

eigentlich der Kaiser Alexander Alles aufbieten müssen, um zu verhilltm,

daß nicht wieder ein Mann, wie Haugwitz gehört, ein so lahmer EntsW

der Halbheit gefaßt wurde. Die Zeitgenossen werfen ihm vor, daß n

unmittelbar vorher über jede Berechtigung hinaus gebieterisch, nun wiedn

zu nachgiebig, zu wenig energisch gewesen sei. Vielleicht läßt sich das sÄ

der Stimmung des Kaisers erklären , denn wir entnehmen den Brief«

Czartordskis, daß er sich offenbar zu Berlin dem schlichten, redlichen Ach

gegenüber gestellt, der unziemlichen Rolle schämte, die man ihn hatte spiele?

lassen. Czartordski zeigt sich verletzt dadurch, daß der Kaiser ihn zu lim

Zeit weniger in sein Vertrauen zog, besonders aber durch die Aeußenmz

des Kaisers, daß er sich zu dergleichen nicht wieder werde verleiten lasw

(Hu'on us 1'^ preuärsit plug.)

Einen Monat später (am 2. December 1805) war der Kampf Oes«'

reichS und Rußlands gegen Napoleon vollends entschieden. Die letzte S«

scheidung, die unglückliche Schlacht bei Austerlitz, wurde wesentlich lmt

den seltsamen Dünkel der Russen herbeigeführt, durch ihre maßlose SM

Überschätzung, die eine entscheidende Schlacht verfrüht forderte, währ»!

Alles die Verbündeten bestimmen mußte, sie zu meiden und zu zögern.

Was dann folgte, der übereilte Rückzug der Russen, der übereil«

Friede Oesterreichs mit Frankreich zu PreSburg geschloffen — das Slles

war bei weitem mehr das Ergebnis der Stimmung, die dieser «Mich:

Schlag hervorrief, als einer unbedingten Notwendigkeit, die in de»«!'

teriellen Verhältnissen gelegen hätte. Den Oesterreichern hatte der Uckcr>

muth der Russen, die Geringschätzung, mit der sie sich von ihnen beh<uM

sahen, das Bündniß gar sehr verleidet; die Russen, die mit einer thörichm

Zuversicht auf einen glänzenden Triumph gerechnet hatten, waren auf Ks

äußerste aufgebracht durch die schwere Demüthigung, die sie erlebt ham-

Und wie auch anderwärts vorgekommen ist, zeigte sich auch hier, daß«

maßloses und nicht durchaus berechtigtes Selbstgefühl, sich im Fall Ks

Fehlschlagcns peinliche Wahrheiten nicht einzugestehen weiß. Man sB>

dann wohl die hohe Meinung von sich selbst, zu der man sich berechHl

glaubt, dadurch zu retten, daß man die Schuld des eigenen llnzlüL

irgend einem Anderen ganz ausschließlich beimißt. Hier sollten die Oes«'

reicher die Niederlage der Russen verschuldet haben; die kühnsten SlivLN

unter den Russen sprachen sogar von Verrath. Dieser Umstand, »r°

Kunden damit, daß der Krieg überhaupt unter den Russen nicht bM

und in ihren Augen eine thörichte Aufopferung für Fremde war, M

zur Folge, daß man sich durch die leidenschaftliche Entrüstung über das

erlittene Mißgeschick keineswegs zu neuen, heldenhaften Anstrengungen ach

gefordert fühlte, um die Scharte auszuwetzen, — daß im Gegcntheil »n

das eben so leidenschaftliche Verlangen erwachte, sich so schnell n« oH'

lich, gleichviel wie, aus der Sache zu ziehen und die Oesterreicher ihn«
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Hicksal zu überlassen. „ I^s ssntiment äs tonte l'armee ne kut pas,

ill8 es moment, Is bvsoiu äs ven^er sou inMre, m»i3 le äesir äs

en aller plutöt et äs oonsiäersr I» Ausrre eomme terminev"

?reibt Cjartoryski dem Kaiser, indem er ihn an diese Tage erinnert.

Zu Holitsch war der Kaiser, unmittelbar nach der Schlacht, von

Uten umgeben, die einstimmig erklärten, die Armee sei außer Stande sich

nter zu schlagen , die überlaut von Verrath der Oesterreicher sprachen,

n der Notwendigkeit, sich an ihnen zu rächen und so schnell wie mög-

b heimzuziehen nach Rußland. Man wiederholte dem Kaiser beständig,

habe genug für Andere gethan, er müsse nun an sich selbst und an

.' eigenen Interessen denken, und Alexander selbst war so vollständig ge

scheit durch den unerwarteten Schlag, daß er allen diesen Vorstellungen

r nichts entgegenzusetzen wußte , daß er so zu sagen wehrlos ihrem

nfluß verfiel.

Noch in Holitsch (am 5. December in aller Frühe) erklärte der Kaiser

lerander dem Kaiser Franz — der übrigens auch seinerseits schon am 4.

« Zusammenkunft mit Napoleon gehabt hatte — persönlich, daß er auf

>s russische Heer nicht weiter rechnen dürfe. Und da Czartoryski auf

c Nothwendigkeit aufmerksam machen wollte, wenigstens den König von

Ml nicht preiszugeben, der durch ein russisches Hülfsheer bewogen

vrden war auch dem Bündniß beizutreten, antwortete Alexander genau

it den Worten, die er selbst die Tage über so vielfach gehört hatte: er

K genug für Andere gethan, er müsse nun an sich selbst und die eigenen

Messen denken.*)

Oesterreich schloß zu Presburg seinen elenden Frieden, der Kaiser

erander und sein Heer kehrten in die Heimat zurück und Rußland war

>n Frankreich gegenüber wieder in der früheren Lage: in einem Krieg,

r nirgends zur Thatsachc werden konnte.

Selbst als der Kaiser Alezander (20. Dec.) wieder in Petersburg

lgetroffen war, hatte er so wenig Fassung wieder gewonnen, er war

ch so sehr in der Scheu vor einem erneuten Kampf mit Napoleon be

igen, daß er unaufgefordert der preußischen Regierung freistellte, sich

ne Rücksicht auf das neugeschlossene Bündniß mit Rußland in beliebiger

eise mit Frankreich abzufinden.**) Diese Erklärung, die mit hinreichen-

k Deutlichkeit zu erkennen gab, daß auf eine Unterstützung durch die

äffen Rußlands nicht zu zählen sei, hat natürlich auch das Ihrige dazu

getragen, Preußens Haltung in schwieriger Lage zu bestimmen.

Graf Haugwitz, der preußische Staatsmann, beauftragt mit jenem

'i Eh. de Mazade, CzartorMs Briefe, 44-51.

"i Ebendaselbst sl.
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Vermittelungs-Versuch, den sich Preußen vorbehalten hatte, war so therich:

gewesen, sich in Napoleons Hauptquartier Hinhalten zu lassen bis die SchKck

bei Austerlitz geschlagen war und der Kaiser der Franzosen ihn undPrechi

nicht weiter zu schonen brauchte. Dann hatte er sich durch Rapolm«

Drohungen einschüchtern, durch Schmeicheleien gewinnen lassen und cw

Auftrag seiner Regierung, ohne Vollmacht einen Vertrag geschloffen, lmt

den die hannoverschen Lande der preußischen Regierung überlassen «im«,

die dagegen ihre fränkischen Lande an Bayern abzutreten hatte. — W

Widerstreben, nachdem mancher andere Ausweg vergeblich versucht Werses

war, glaubte König Friedrich Wilhelm sich endlich durch die allgaum

europäische Lage gezwungen, diesen Bertrag gut zu heißen.

Der Kaiser Alexander ließ sich zunächst auch durch das AM

seines entfernteren Verbündeten, des Königs von Neapel, nicht i» kr

friedliebenden Stimmung stören, die in Folge der Schlacht bei Auftech

über ihn gekommen war. Das russische Hiilfs- Corps war bereits

dem neapolitanischen Gebiet zurückgezogen, Napoleon erklärte, daß K

Bourbons aufgehört hätten in Neapel zu regieren , und von alle» Zk?>

Kündeten preisgegeben, mußten sie wirklich nach Sicilicn fliehen, wo ös?

lands Seemacht sie schützen konnte.

Der Fürst Adam Georg Czartorhski, in seinem Selbstgefühl recks

war auch damit unzufrieden gewesen , daß man sich während des KW

stets hochfahrend und herausfordernd gegen Napoleon persönlich ermei«

hatte, anstatt auf einen Verkehr ritterlicher Courtoisie mit ihm einzugeh«

und sich die Möglichkeit einer Annäherung zu eröffnen, endlich auch dass

daß Rußland nach einer ersten schweren Niederlage sofort de» Kampf «'

gab und Oesterreich fallen ließ. Immer darauf bedacht, seinen Zielen W?

einem oder anderem Wege näher zu kommen, hatte er unter der H«?

versucht, den Kaiser Franz von Oesterreich dahin zu bringen, daß Er «ü'

Fortsetzung des Kampfes, auf Ausdauer im Bunde von Seiten Rnßwrs

dringe.*) Nach Czartorhskis Meinung war nach dem Tage von Aufm«?

die Zeit gekommen, wo man sich Gewährung einer fortgesetzten Um«

stützung Oesterreichs konnte bezahlen lassen ; wo man sich vielleicht die Pa

nischen Provinzen dieses Reichs dafür ausbcdingen konnte. — Da ai«d dÄ

mißlungen war, gab der Fürst Czartorhski sein Mißvergnügen über »

Wendung, welche die Politik Rußlands genommen und über die persönlich

Zurücksetzung, die er erfahren hatte, in einer längeren Denkschrift z» er.

kennen, die sein Benehmen rechtfertigen sollte. Auch deutete er darin »,

daß er veranlaßt sein könnte „sich von dem Kaiser zu trennen." — 1^

aber erwachte in ihm doch wieder die Hoffnung , des Kaisers und A«

lands Politik schließlich in seine Bahnen lenken zu können , er blieb an

seiner Stelle und ließ es an neuen Versuchen nicht fehlen.

'> Eh. de Mazade, Ezarroryskis Briefe, 5».
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Eine Unzufriedenheit anderen Geistes regte sich allgemein in Rußland

dm Kreisen, die eine Meinung haben konnten ; sie war eine Fortsetzung

i> Steigerung der Stimmung, die hier schon früher herrschte ; cntschic-

,er als früher wurde der Kaiser nach dem Mißlingen deshalb getadelt,

! er den Kampf aufgenommen hatte, in keiner Weise aber darum, daß

ihn wieder fallen ließ. DaS konnte nach der Meinung der Russen nie

h genug geschehen, und da bei dem Kriege doch kein Gewinn zu hoffen

r, schien auch ziemlich gleichgültig, in welcher Weise es geschah. — Was

n in diesen Kreisen den Oesterreichern AllcS zur Last legte, was da

Fabeln ingrimmigen Muchs erzählt und geglaubt wurden , das über-

gt jede Borstellung. So schreibt Rostoptschin dem Fürsten Zitzianow

. Dec. 1805) von der Schlacht bei Austerlitz, der Kaiser Alexander

« da sechzigtausend Russen und vierzigtausend „Kaiserliche", nämlich

sterreicher, vereinigt gehabt — : „Unser Plan" — d.h. die Disposition

n Angriff — „war Buonaparte durch Verrath mitgetheilt worden, und

griff zwei Tage vor dem von unserer Seite festgesetzten Tage, mit dem

mcnden Morgen an. Gleich zu Anfang des Treffens streckte die eine

We der Kaiserlichen die Waffen, die andere Hälfte ging zum Feinde

er, einige von ihnen schössen auf die Unsrigen." „Erst die Nacht

lchte dem blutigen Gefecht ein Ende und am folgenden Tage theiltc

uoruwarte mit, daß der Friede zwischen ihm und Oesterreich geschlossen

- So ist ein treuer Verbündeter sammt seiner Armee durch Verrath

opfert worden «."*) Und das waren nicht etwa Gerüchte, die in den

eisen der sogenannten Kaffeehaus-Politiker umliefen: ein russischer

Aatsmann schreibt diese abenteuerlichen Dinge einem kommandirenden

fischen Feldherrn I

Das Verlangen nach Frieden mit Frankreich fand auch in dem Rath

! Kaisers, als die Mitglieder desselben Ende Januar (1806) ihre Mci-

ng abgeben sollten, seinen natürlich sehr gemilderten Widerhall. Es

neu da mancherlei, zum Theil seltsame Bedenken zum Vorschein. Man

chtcte Oesterreich, mit Frankreich verbündet, werde in den Donaufürsten-

mern einen Ersatz für seine Verluste suchen. Besonders ungünstig

rde geachtet, daß Dalmatien, ehemals Venedig, dann Oesterreich unter-

chn, setzt französisches Gebiet geworden sei. Dadurch war Frankreich

die Lage gekommen großen Einfluß auf die Pforte zu üben und sie

mittelbar zu unterstützen. Es schien deshalb nöthig mit England vcr-

«det zu bleiben. Die Beschlüsse, die gefaßt wurden, gingen, wie das

solchen Berathungen zu geschehen pflegt , in das Formlose und Un-

nrnmte. Sie besagten nicht mehr, als daß man auf alle Fälle gerüstet

5 mit England im Bunde bleiben und nebenher suchen müsse, das Ver-

Mn der Pforte zu gewinnen und Preußen von einem Bunde mit Frank-

Barteniew, das neunzehnte Jahrhundert, II. tOZ.

Atrnhardi, Rußland. II, 2.
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reich abzuhalten. Was Napoleon betrifft, müsse man zunächst daraus be>

dacht fein , dessen eigentliche Absichten in Beziehung auf Rußland zu er

mitteln. Einzeln aber hatten die Herren sämmtlich — mit AuSnahs-

Kotschubehs, der dies „Ermitteln" vorschlug — für Unterhandlung« un

Frieden gesummt.*)

So hatte denn niemand etwas dagegen, als der Kaiser AlezW«

wenig später wirklich den Frieden mit Frankreich suchte. Was ihn em

schieden dazu bestimmte, das waren die Verhältnisse in England; die Ls>

änderung, die dort vorging und im ersten Augenblick sehr weit zu reich«

drohte. Englands berühmter Staatsmann, William Pitt, war , am 23. Zw

1806) gestorben, und sein hauptsächlichster Gegner, der bisherige gihm

der Opposition, Charles James Fox, trat an seine Stelle. Dieser »W

Premier»Minister war so laut in der Bewunderung, erst der franzcsi'Ä?

Revolution, dann Napoleons gewesen, er hatte Jahre lang so entsldie^

gegen den Krieg mit Frankreich gesprochen und ihn als unpolitisch ?

tadelt, daß er sich selbst und seiner Vergangenheit wenigstens einen

such schuldig war, den Frieden herbeizuführen, wenn er ihn auch indes

Augenblick nicht möglich geglaubt haben sollte. Auf dem europäische»

lande glaubte man allgemein, daß es ihm voller Ernst damit fei und

er ihn in der That möglich machen werde. Dann blieb Rußland in seiner

feindlichen Haltung Frankreich gegenüber vereinzelt und ohne die MözÄ

Kit, den Krieg zur Wirklichkeit zu machen, in einer nutzlos unbequeme»^

Der StaatSrath d'Oubril, schon früher einmal russischer GeschW

träger in Paris, wurde von neuem dorthin gesendet, angeblich um über

die Auswechselung der im Feldzug von Austerlitz gemachten Gefanze»»

zu unterhandeln, in Wahrheit um gemeinschaftlich mit den BcvcllrMkz

ten Englands wo möglich einen dauernden Frieden herbeizuführen. Drefe

Unterhandlungen nahmen aber eine, wenigstens dem Kaiser Alexander sehr

überraschende Wendung. Fox zeigte sich als Mnister keineswegs st »

bedingt zum Frieden geneigt, als man erwartet hatte, dagegen bei «ires

mehr und rücksichtsvoller bedacht, die Verträge und Bündnisse zu b«t«5

ten, die ihm sein Vorgänger hinterlassen hatte. Es ging ihm eben,«

eS in ähnlichen Fällen so häusig geht: er sah an der Spitze der Regierm.

die Dinge anders, als er sie von den Bänken der parlamentarischen Off»'

sition aus gesehen hatte. Der Ansicht entsprechend, die er als Wmi«

gefaßt hatte, ließ er wiederholt erklären, daß er keinen Vertrag mit Fr>6

reich anders, als in Gemeinschaft mit Rußland abschließen werde.

Fürst Adam Georg Czartoryski dagegen zeigte sich auch hier wiem ^

einem zweideutigen Licht. Der Kaiser Alexander konnte keinen «denn

Frieden wollen , als den , der wirklich einen friedlichen Zustand in zu>

Europa hergestellt hätte, und der trat nur ein, wenn Rußland «5

") Bogdanowitsch II. 108— l 14.
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igland ihn gemeinschaftlich mit dem neuen französischen Kaiserreich

loßen. CzartorySki aber ging von der Ansicht auS, daß Fox unter allen

dingungen Frieden schließen werde und daß es gerathen sein könnte,

ii englischen Separatfrieden durch einen russischen zuvorzukommen. Gr

?tete demgemäß d'Oubrils Instruction so ein, daß dieser Bevollmächtigte

ermächtigt glauben konnte unter Umständen auch allein, ohne Eng-

>ds Beteiligung abzuschließen. Die geschriebenen Worte Czartoryskis,

h denen d'Oubril sich zu richten hatte, besagten nämlich: nur auf Gründ

en, die geeignet wären den Frieden sicher zu stellen und ihn unter den

seren kriegführenden Mächten vorzubereiten lsur ües dsses propres 5

srmir I» p»il et K I» pr^psrer vutre ies »utres puissanoes belli-

Ante«) sei er ermächtigt, einen Vertrag abzuschließen und zu unter-

h»en. In den diplomatischen Kreisen vermuthete man, und wohl nicht

« Grund, daß CzartorySki in seinen mündlichen Instructionen noch viel

iter gegangen sei.

Den Frieden mit England machte Napoleon selbst so gut wie un-

M, und wir dürfen daraus wohl folgern, daß er ihn nur unter

dingungen wollte, die ihm gar nicht zugestanden werden konnten; daß

5 Sinn unabänderlich auf eine gänzliche und gewaltsame Umgestaltung

c politischen Welt gerichtet war. In den ersten Mitthcilungen zwischen

zlisiben und französischen Staatsmännern war von Seiten Englands

5 Wort gefallen , daß auf Grundlage des sogenannten uti possiäetis,

> augmblicklichen Besitzstandes, unterhandelt werden könne. Napoleon

r ließ sich angelegen sein stets neue Zustände, eine neue Lage der

opöischen Welt zu schaffen. Er traf Verfügungen, vermöge welcher

! Königreich Italien auf immer mit Frankreich verbunden wurde, wäh-

d er im Presburger Frieden ausdrücklich versprochen hatte, daß diese

>che nicht vereinigt bleiben sollten. Er ernannte (15. März 1806)

len Schwager, den General Joachim Murat, zum erblichen Herzog von

ve und Berg; seinen Bruder Joseph (31. März) zum König von

Hel und endlich zwang er selbst die Holländer sich seinen Bruder

>mig zum König zu erbitten. Schon war (30. März) das Statut für

neue Dynastie, die Frankreich beherrschte und in der That als Eigen«

m besaß, erschienen, dem zufolge alle aus diesem Geschlecht hervorge-

>Mn regierenden Herren fremder Länder, ihrer Souverainität un-

chtet, stets französische Prinzen und nicht nur in Beziehung auf alle

stimumngen des Familienrechts — auf ihre Vermählungen und dergl.

'cndern selbst in Beziehung auf die Wahl ihres Aufenthaltsortes,

'dem Willen des Stammes-OberhaupteS , des Kaisers der Franzosen,

«ngig blieben.

Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, nebst einigen klei-

m Fürsten des südlichen Deutschlands , die begünstigt wurden , sagten

vom Deutschen Reich los und wurden im Rheinbund zu Vasallen
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Frankreichs. Einige der kleineren Reichsstände und die freien RnchsiM,

die sich bis dahin noch erhalten hatten, wurden bei dieser Gelegenheit

Napoleons Gnaden zu Unterthanen der ihm verbündeten Fürsten gemack.

Der Kaiser Franz legte die deutsche Reichskrone nieder, das deutsches

hörte auf zu sein!

In den Unterhandlungen selbst aber wollte dann Napoleon sehr

gewichtige und weitgreifende Ausnahmen von dem augenblicklichen Bch?

stände gemacht wissen. — Die hannöverschen Lande nicht sowohl EnM

als dem in England regierenden Haus der Welsen zurückzugeben, dW

für ihn durchaus keine Schwierigkeit, obgleich er selbst diese Promz«

wenige Monate früher der preußischen Regierung abgetreten hatte. ZK

schien er auch im Anfang geneigt den neapolitanischen Bourbons die Zw«

Sicilien zu lassen, nach der sie sich geflüchtet hatten und die er zu ereb«

ganz außer Stande war, so kam er doch sehr bald von dieser Jd« >rck!

und erklärte, sein Bruder, der neue König Joseph, „könne diese M

nicht entbehren!" — Die Engländer sollten ihm nun Sicilien abtW

das ihnen gar nicht gehörte. Erst wenn dies geschehen sei, wollte er W

Hannover dem Haus der Welfcn zurückgeben. Dem vertriebenen

von Neapel sollte das Gebiet der Republik Ragusa, dessen sich Napcks:

ohne Weiteres bemächtigt hatte, obgleich die harmlose Republik nie in eine

Zwist mit Frankreich verwickelt, überhaupt allen großen Welthändeln iM

geblieben war, als etwas dürftige Entschädigung für Sicilien zek«'

werden. Oder auch die Herrschaft über die Hansestädte in Deutschlavd-

die Entschädigungen, die Napoleon anbot, sollten immer erst irgend cm«

anderen Staat geraubt werden. — Es liegt kein Grund vor anzunchmes

daß irgend einer dieser Borschläge ernstlich gemeint gewesen fein könnu.

Unterdessen <9. Juli) traf d'Oubril in Paris ein; er hatte im«

wegs längere Zeit in Wien verweilt und sich dort die Vorstellung zebik«,

daß es sich darum handele Oesterreich „zu retten", — so drohend fHesu

ihm die neuen Verwickelungen, zu denen Ereignisse an den Küsim Ks

Adriatischen Meeres Veranlassung gegeben hatte«? — Die russische Fle«

nämlich, die seit dem jüngst vergangenen Jahr (1805) unter dem AdmnÄ

Siniäwin im Mittelländischen Meer kreuzte, hatte sich (am 3. M«z>

wichtigsten Punktes an der Ostküste des Adriatischen Meeres, der Äxck

di Eattaro, bemächtigt. Dalmatien und der ganze Küstenstrich nur is

Presburger Frieden von Oesterreich an Frankreich abgetreten worden, iL

obgleich Eattaro den Franzosen noch nicht förmlich übergeben, cbFw!

noch ein österreichischer Gouverneur im Orte anwesend war — der atn

mit einer Wache von achtzig Mann nicht an Vertheidigunz KM

konnte — , betrachtete man doch von russischer Seite diesen Punkts

bereits zu Frankreich gehörig und hielt mithin die Eroberung für rim

legitime. Napoleon aber zeigte sich leidenschaftlich entrüstet und well?

dies Ereigniß benützen, um Oesterreich und Rußland zu entzweien, nellcck
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einen offenen Krieg zu verwickeln. Er verlangte, Oesterreich solle die

Imode Besatzung mit offener Gewalt aus Cattaro vertreiben, um dann

i '"rt einer französischen einzuräumen. Einstweilen behielt er die öfter«

chische Festung Braunau am Inn besetzt, die nach dem Presburger

iedcn von den Franzosen geräumt werden sollte.

Oesterreich war in dem Augenblick nicht in der Lage, einer solchen

rderung Napoleons genügen, noch weniger in der, es auf einen neuen

mrf mit Frankreich wagen zu können. Rußland zu einem Abkommen

bestimmen, das Oesterreich ohne Weiteres beiden Notwendigkeiten cnt-

hen könnte, ließ, wie cs nach allen vorliegenden Nachrichten scheint, der

Zeit leitende Minister dieses Staats, Graf Stadion, den durchreisen-

i russischen Diplomaten die Lage als eine höchst kritische sehen, als eine

che, in der Oesterreich sich selbst nicht zu helfen vermöge, und d'Oubril

Zle sich dann auch, in Folge dessen, zu Paris eingetroffen, sofort bereit,

s zesonderte Unterhandlungen für Rußland allein, ohne Betheiligunz

iglmds, einzugehen.

Tos konnte den napoleonischen Diplomaten nur erwünscht sein, und

sie einmal dahin gelangt waren , benützten sie die Befangenheit d'Ou«

>ls, die ihnen nicht entgangen war, in einer Weise, die sonst kaum vor»

!mmm sein mag im diplomatischen Berkehr. Sie legten es offenbar

luuf an, ihn bis zu gänzlicher Erschöpfung zu ermüden, ihn in einen

ch«d vollständiger, auch physischer Abspannung zu versetzen , um dann

l> « leichter von ihm zu erlangen was sie haben wollten. D'Oubril

dsl erzählt in seinen Berichten von einer Konferenz (am 18.), die vier

en Stunden ohne Unterbrechung dauerte — und daß er von sechsund-

Gg Stunden nicht weniger als dreißig in Conferenzen zugebracht habe. *)

° wurde er dahin gebracht, am 20. Juli einen Bertrag zu unterschreiben,

^ zufolge Rußland Napoleons Kaisertitel anerkannte und Cattaro räu-

m sollte, ohne irgend etwas dafür zu erlangen, als das ganz unver-

Ve Versprechen, daß die französischen Truppen die österreichischen

Katen räumen würden. Biel bedenklicher noch waren die geheimen

W dieses seltsamen Vertrags. D'Oubril glaubte sich berufen im Na-

« Rußlands gemeinschaftlich mit dem Kaiser der Franzosen über Pro

ben des spanischen Reichs zu verfügen. Es wurde nämlich festgestellt,

k> „wenn etwa, in Folge der Umstände, König Ferdinand IV. aufhöre

mlim zu besitzen", beide Mächte, Rußland und Frankreich, sich vereinigt

mühen wollten den Madrider Hof dahin zu bewegen, daß er dem alte-

" Sohn und Erben dieses Königs die Balkarischen Inseln als selb-

^digcs Königreich einräume. — Der König von Neapel, und als solcher

Oands Verbündeter, durfte hier nur Ferdinand IV., nicht mehr König

" Neapel genannt werden. Der Bertrag huldigte in einem folgenden

'> Hormgyer, Lebensbilder aus dem Befreiungskriege, II. 212—222.
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Artikel noch entschiedener den persönlichen Anschauungen Napoleons, W

wenige Monate früher der Kaiser der Franzosen ein Heer gezen ML

vorrücken ließ, hatte er feinem Minister Tallcvrand eröffnet, es sei Ze

^eette ««quiue^ — die Königin Caroline von Neapel — zu besucht

und der Welt wurde in einem Manifest erklärt, der General Geur«

St. Ehr sei beauftragt den Verrath dieser Königin zu strafen, dÄS

„verbrecherische Weib vom Thron zu stürzen, das schamlos Alles, ssS

unter den Menschen heilig ist, gebrochen habe". — Der Vertrag Di

sich der Ansicht an, daß ein solches Ungeheuer nirgends als Lrri

walten dürfe. Der Aufenthalt selbst auf den Balkarischen Insel» W

Ferdinand IV. und seiner Gemahlin untersagt sein , für ihren sewt

unterhalt (subgistäuoe) anderweitig gesorgt werden.

Endlich verpflichtete» sich Rußland und Frankreich zu gemeinM

lichen Bemühungen , den Frieden zwischen Preußen und Schwede» »»

herzustellen, ohne daß dieses letztere Reich seinen Besitz in Pom»«

verliere.

König Gustav IV. von Schweden hatte sich thöricht genug in Ha"

mit Preußen verwickelt; die arglistige Absicht dieses Artikels aber zi«

dahin, ein feindliches Verhältnis; zwischen Rußland und Preußen bnt«

zuführen und diesen letzteren Staat, auf den es zunächst abgesehen «l

dem Napoleon die hannoverschen Lande wieder abnehmen wollte,

zu vereinzeln.

Diesen Bertrag, dessen Inhalt, namentlich in Beziehung auf Sicil«.

in geradem Widerspruch mit seinen Instructionen stand, untcrzcichrmc «i

russische Gesandte, in der Besorgniß, daß er, wie ihn Talleyrand zliubc-

ließ, Oesterreichs augenblicklichen Untergang herbeiführe, wenn er eS nick

that, acht Tage nachdem der Rheinbund geschlossen worden war, der ««

veränderte Lage Europas schuf ; in einem Augenblick also, in dem ei» K

sonnener Diplomat wohl unter allen Bedingungen abgewartet hätte. ^

ihm sein Hof nicht ganz neue Instructionen zu senden habe. — D'Ondril

hatte sogar versprochen, daß Cattaro sofort übergeben werden solle, »t

ließ sich bestimmen selbst, gleich von Paris aus, ehe noch der «raKM

Vertrag von der russischen Regierung genehmigt war, dem Sldnrir»!

niäwin den Befehl zuzusenden, diesen wichtigen Hafenplatz ohne Wen««

den Franzosen abzutreten — : was Siniäwin jedoch nicht that, da d'O»Ki!

nicht eine Behörde war, die ihm Befehle zu geben hatte.

In Petersburg war inzwischen eine wichtige Veränderung vkrgHsnxr

durch die der Einfluß eines fremden Elements auf den Gang der mW«

Politik beseitigt wurde. Der Fürst Czartorhski hatte das Mnisirm» in

auswärtigen Angelegenheiten niedergelegt und sich nur die AufM

die Universität Wilna und den litthauischen Schulbezirk vorbehält«. M

Minister war ein Liefländer, Baron Budberg, an seine Stelle getnteu

ein ehemaliger Militair, zuletzt Gesandter in Stockholm, und bekannt ^
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;ner Napoleons und seines Frankreichs. Und dennoch, trotz dieser

Änderung, erhob fick, was kaum glaublich scheint, im Kreise der Mini°

Alexanders eine Stimme, die den in so seltsamer Weise geschlossenen

trag einfach anzunehmen rieth. ES war die des Grafen Nicolah

rowitsch Rumäntzow; eines Mannes, der, in einer beschrankten Ansicht

Interessen seltsam und eben so leidenschaftlich befangen, der Meinunz

, daß ein Kaiser von Rußland sich, in der Weise der von ihm hock-

hrten Kaiserin Katherina, um das Geschick Europas nicht weiter zu

mmern habe, als insofern er darin die Mittel finden konnte, sein

h auf Kosten seiner Nachbarn zu vergrößern. Er sah nicht nur, wie

Russen, in einem Bündniß mit Napoleon — um sich in die Herrschaft

r Europa mit ihm zu theilen — die richtige Politik, sondern er glaubte

daß man sich dieses Bündniß beinahe um jeden Preis sichern, sich

allen Dingen dem Willen des französischen Kaifers fügen und selbst

! gelegentliche Beleidigung um des großen Zweckes willen verschmerzen

sse.

Doch er wurde überstimmt; der Vertrag wurde verworfen, d'Oubril

> der Aste der Staatsräthe gestrichen und auf seine Güter verwiesen,

ic Note svom 3. 15. Aug.> belehrte die fremden Gesandten am russischen

l,dasz dieser Diplomat feine Bollmacht überschritten habe, suchte aber

Zlnch durch die hinzugefügte Versicherung zu beruhigen , daß der Kaiser

Mdn alle Mittel erschöpfen werde, um den Frieden herbeizuführen,

> befohlen habe, dem Cabinet der Tuilerien die Grundlagen mitzutheilen,

denen er bereit sei die Unterhandlungen wieder aufzunehmen. — Jn-

'chen aber war und blieb Rußland im Kriege mit Napoleon.

Was die Haltung des Fürsten CzartorySki zu dieser Zeit und in

a Frage betrifft, so sind wir nur unvollständig unterrichtet, denn leider !

lt uns gnade an dieser Stelle in der Reihe der bekannt gemachten

iefe des Fürsten ein ohne Zweifel sehr wichtiger, den er gerade in dieser

node an den Kaiser richtete. Man ist berechtigt einen bedenklichen In-

t zu vermuthen, da die Familie oder der Herausgeber gerathen gefun-

> haben, dieses Schreiben zu unterdrücken! — Aus der Antwort des

lsers und aus einigen Andeutungen in späteren Briefen ergiebt sich nur,

Z Czartorhski den Kaiser darin aufforderte , Budberg — den Gegner

Poleons — aus seinem Rath zu entfernen und — sich zum König von

len zu erklären! — Also einen Krieg mit dem eben durch einen un-

Glichen Feldzug erschütterten Oesterreich zu beginnen und mit Preußen,

» dem Czartorhski dem Kaiser immer mit unverhohlenem Haß und

uchter Geringschätzung sprach? — oder zunächst mit Preußen allein? —

An anders als mit offener Gewalt waren diesen Staaten gewiß ihre

lnischcn Provinzen nicht abzunehmen. England hatte eben (11. Juni),

r durch Frankreich erzwungenen Besitznahme Hannovers wegen, Preußen

" Krieg erklärt. Höchst wahrscheinlich rieth Czartorhski diesen Umstand,
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diesen Augenblick gegen Preußen zu benützen, das unter diesen BedinM

gen von keiner Seite her Beistand zu erwarten hatte. — Friede mit Fürs!'

reich war dabei wohl selbstverständlich vorausgesetzt, um auch von dm

Seite gesichert zu sein. Auf welche Bedingungen man sich mit Nado!«s

vertrug, darauf mochte es wohl in Czartorvskis Augen so genau M

ankommen, wenn es sich darum handelte, den fliehenden Augenblick s

solchem Ende zu benützen! — Der Kaiser antwortete ablehnend und eoss

gereizt. ^^^^

Bon dem Augenblick an , wo Czartoryski von der Leitung der M

wärtigen Angelegenheiten zurücktrat, scheint Napoleon vorhergesehen s

haben, daß der Kaiser Alexander d'Oubrils Vertrag verwerfen werde, dcnZ

von dem Aligenblick an suchte er dafür zu sorgen, daß Rußland, «M-

weitig beschäftigt, in die Notwendigkeit versetzt werde, Preußen, min«

sich der Zwingherr der Franzosen zunächst messen mußte und wollte, che

Unterstützung zu lassen.

Sultan Selim nämlich, der zu Eonstantinopel herrschte, glaubte

veranlaßt eine nähere Verbindung mit Frankreich zu suchen. Ter Kai«:

Alexander hatte sich geweigert den Frcundschafts-Vertrag von 1798 m

zu bestätigen, weil die Engländer diesem Vertrag einen Artikel eingeW

hatten, der die Unverletzbarkeit des türkischen Gebiets verbürgte — em

Bürgschaft, die Rußland natürlich nicht übernehmen wollte. Das ha«

den Argwohn der Türken erregt.

Napoleon war selbstverständlich sehr bereit dem Sultan auf mehr ^

halbem Wege entgegen zu kommen. Schon im August (180«) erschien Kr

Corse General Sebastiani als sein Gesandter in Constantinopel, begleita

von Offizieren aller Waffen, die, dem Wunsch des Sultans gemäß,«

türkisches Heer nach europäischer Weise bilden und einüben sollten.

Gesandte gewann in kurzer Zeit so bedeutenden Einfluß, daß er die Keck

bestimmen konnte einen Krieg mit Rußland geradezu herauszuferdcru, >'

wenig das auch in ihrem Interesse lag. Allerdings war von Seiten Ach

lands Manches geschehen, woraus man folgern mußte, daß diese Mick

den Krieg suche: die Serben wurden ermuthigt sich gegen die Pfeck p

erheben und der Admiral Siniäwin suchte auch die Griechen der ZW

im Archipel zum Aufstand zu bewegen — : ein Beweis, daß in AlPuM

Cabinet eben kein feststehender Plan folgerichtig befolgt wurde, daß M

da nicht mit sich selbst darüber einig war , ob man , ritterlich me »

Kaiser Paul, für das politische Gleichgewicht in Europa gegen FrandH

in die Schranken treten oder die Wirren im westlichen Europa in idche»

rinas Weise nützen wollte, um Rußland auf Kosten der Türkei zu «l«

größern und sich der wichtigsten Stellung, der Donau-Mündunzeii z»

bemächtigen. Daß die Kräfte für beides zugleich nicht ausreichten, l«ne

man sich eigentlich wohl sagen können.
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:'wn aber hieß es auch von Seiten der Pforte den Krieg heraus»

kern, daß sie, auf Sebastianis Betreiben, die beiden Rußland ergebenen

Spodare der Walachei und Moldau, Apsilantis und Morusi lSept. 1806)

letzte, und zwei andere, Suzzo und Kallimachi, an ihrer Stelle ernannt.

? russisches Heer, das unter dem General Michelfon am Bog in Bereit

ist stand, rückte daraus in die Donau-Fürstenthümer ein und der Krieg

r nicht erklärt, aber begonnen.

In demselben Augenblick aber war man zu Petersburg auch schon

anlaßt, ihn zur Zeit unbequem zu finden. Preußen sah sich nun endlich

wungen , unter den ungünstigsten Bedingungen daS Schwert gegen

ipoleon zu ziehen und suchte ein Bündniß in Petersburg, wie in der

erreichischen Hauptstadt — an beiden Orten wie es schien vergebens,

siencich, noch betäubt von seinen Niederlagen, war nicht zu neuem

mps zu bewegen, Rußland befand sich im Zustand dcS Krieges mit

ankreich und schien dennoch dem Kampf, den Preußen begann, unbe-

liligt zusehen zu wollen. Die Gesandtschaft des unglücklichen Herzogs

n Braunschweig, der Ansang September in Petersburg erschien, blieb

ne Erfolg. Man wollte die Besitznahme der hannoverschen Lande von

citcn P«ußens im Rath des russischen Kaisers nicht „legitim" finden,

n eigentliche Grund dieser Zurückhaltung könnte aber wohl gewesen sein,

man dem Entschluß Preußens nicht recht traute, da immer noch der

Wvnlässige Gras Haugwitz an der Spitze seines Ministeriums stand;

>n konnte man allerdings zutrauen, daß er selbst im letzten Augenblick

cb einen Weg ausfindig machen würde, zur Neutralität zurückzukehren,

rch, als Preußen bemüht war eilig und eigentlich um jeden Preis mit

Rland, und selbst mit dem thörichten Konig von Schweden Frieden zu

ließen, als die Heere in Bewegung waren und sichtbar hervortrat, daß

ipoleon sich den erwünschten Kampf unter keiner Bedingung mehr ver-

Z>» würde, hatte ein zweiter preußischer Gesandter — General Kruse«

lrl — besseres Glück am Petersburger Hof. Der Kaiser Alexander

Mach nun dem König von Preußen ein Hülfsheer von siebzigtaufend

^«n zu senden — : ein Heer, das kaum hingereicht hätte, das Gleich»

dicht der Macht auf dem Kriegsschauplatz herzustellen.

Daß von solcher Halbheit kein Erfolg zu hoffen sei, daß Rußland

u seiner ganzen Macht einstehen mußte, wenn ein dauernder Sieg er-

rbrcn werden sollte, das wußte man sich nicht zu sagen. Noch dazu

»rde der Entschluß so verspätet gefaßt , daß die versprochene Hülfsmacht

^ eher als in den ersten Wochen des folgenden Jahrs (1807) an der

Kr eintreffen konnte. Bis dahin mußte das preußische Heer den Kampf

Km bestehen — und die Dinge nahmen eine solche unglückliche Wendung,

^ Rußland sich unerwartet nicht mehr als Hülfsmacht, sondern als die

iMliche kriegführende Macht dem gemeinsamen Feinde gegenüber gestellt

^ Preußen aber die Rolle der Hülfsmacht nur noch mit geringen
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Kräften fortführen konnte. — Das preußische Heer hatte (Ii. Ockw

bei Jena und Auerslädt seinen Untergang gefunden, selbst dessen Trum»

waren durch die Capitulationen bei Prenzlau und Rarkau verloren M

gen und altersschwache Greise hatten die Festungen an der Elbe uni ü

der Oder ohne Widerstand übergeben. Ein Versuch, einen eiligen

mit Frankreich zu schließen, den die Partei der Schwäche im pnuM"

Cabinet veranlaßte, scheiterte daran, daß Napoleon die früher rc»

selbst gebotenen Bedingungen nun nicht mehr gelten ließ , smdmi m

Tag zu Tag maßlos steigerte ; daß er zuletzt überhaupt keinen Frian

nur einen kurzen Waffenstillstand gewähren wollte, den Preußen nri

ganz unverhältnißmäßige Opfer, durch die Uebergabe aller semer Feftum«

erkaufen sollte. Napoleon erklärte zugleich in dem officiellen TagbKm^

dem Moniten? — und in seinen Botschaften an den französischen Za«

er werde Berlin und Polen nicht eher verlassen, als bis EnaMk?

Colonien Frankreichs, Spaniens und Hollands zurückgegeben habe. !'

schien denn nur ein allgemeiner Friede möglich und das Schicksal Preuße

großentheilö von der Politik seiner Verbündeten abhängig.

In dieser Lage mußte es fiir den König von Preußen ein großer Tu?

sein, daß der Kaiser Alexander ihm in einem sehr beredten Brief «m^r

als Verbündeter und als Freund durch ein doppeltes Band mit ihm

Kunden, gebe es keine Anstrengung, die er nicht zu machen, und Ki» OK

das er nicht zu bringen bereit sei , um die geliebten Pflichten zu enM»

die ein solches Verhältniß ihm auferlege. (Dvudlsrnent liö K We "

ms, qualitö cl »Iii« et par Iss noeuäs äe Ig, plus tenckre smitie, ^

n'? p«,8 6e sävrities ni d'etloi-t que n« 8<»s pröt » tkire poru k>

prouvor tonte l'öteuclue cls mou »tt^oksmont nux äevoirs ckem

«e» titres m'impossvt.)

Schon hatte man sich im Cabinet des Kaisers sagen müssen, l»5 ^

zuerst unter Bennigsen aufgebotene Macht bei weitem nicht ausreiche''

zweiter Hccrtheil unter dem Grafen Burhöwden wurde nach Preuße» ^

Marsch gesetzt und selbst von der Armee in der Moldau wurde die Pft

— zwei Divisionen — an die Weichsel herangezogen. Der Krieg ^

die Türkei kam dadurch zu gänzlichem Stillstand, denn was dc»A»^

Michelson an Truppen verblieb, war zu wenig für irgend ein eriM«

Unternehmen. Und dennoch wurde auch in Preußen nicht ein Heer zeM

das der Macht Napoleons gewachsen gewesen wäre. Um so weniger, K

die Regimenter, die BurhöwdenS Heertheil bildeten, nach den sche««

Verlusten, die sie bei Austerlitz erlitten hatten, noch nicht wieder eiz^'

worden waren. Noch dazu erreichten diese Truppen nur nach und

in einzelnen Abtheilungen die Nähe der Weichsel — und im ?«c«^

schienen die Dinge eine hoffnungslose Wendung zu nehmen, weil Kr ^«

abgelebte Feldmarschall Graf Kamensky, der den Oberbefehl fuhr» M

wahrscheinlich in Folge körperlicher Leiden, dem Irrsinn verfiel,
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meral Knorring (Gotthart), der ihm als Mentor zur Seite stehen sollte,

rr bei dem Hecr noch nicht eingetroffen. Kamensky sich selbst überlasten,

achte Alles in die heilloseste Verwirrung, befahl dann einen allgemeinen

ückzug nach Wilna, ohne irgend eine nähere Verfügung zu treffen, und

zte zuletzt den Truppen selbst — dem Pawlowschen Grenadier-Regiment

sie seien verrathen und verkauft; das Klügste was sie thun könnten

auf und davon nach Haus zu laufen ; er selber gebe das Beispiel —

id damit machte er sich wirklich eilfertigst auf den Weg , ohne über den

mbefehl irgend anders zu verfügen, als daß er dem General Bennigsen

zte, er habe unter Burhöwden zu stehen. — Doch gelang es dem General

mniasen l2ß. Dccember 1806) bei PultuSk einen Angriff des Marschalls

lnnes zurückzuschlagen und zum Glück zwang die Unwegsamkeit Polens

dieser Jahrszeit Napoleon seine Truppen in Winterquartiere unterzu-

mzm.

Bennigsen wußte seinen halben Sieg bei Pultusk am Hof in solcher

Äse geltend zu machen, daß eö ihm gelang Burhöwden vom Oberbefehl

> verdrängen. Auch diese Jntrigue übte einen ungünstigen Einfluß; ein

!Km, Neys französischen Heertheil an der Alle zu überfallen und das von

znen belagerte Danzig zu befreien, der in einer gemeinschaftlichen Be-

«Huna, der Generale am 2. Januar entworfen und vielleicht schon an

ich nicht in der vortheilhaftesten Weife eingeleitet war — wurde dadurch

>i der Ausführung verspätet, daß Bennigsen die Vereinigung seines Heer-

Heils mit dem Burhöwdens hinzuhalten wußte, bis er die Ernennung

m Oberfeldherrn in Händen hatte. Bis zu dem Augenblick wollten

«ücknschlag und Uebergang über den Rarev nicht gelingen!*) Das

hernehmen führte, wie bekannt, zu der mörderischen Schlacht bei Eilau

'-und 8. Februar 1807>, die zwar den Franzosen ungeheuere Opfer

'stete und wie von russischer Seite vorgegeben wird, unentschieden blieb,

°H aber das russische Heer in eine noch schlimmere ^age versetzte als das

<s Gegners, und zu dem Rückzug nach Königsberg zwang.

Napoleon blieb acht Tage in der Gegend von Eilau stehen, ohne

Deisel aus keinem anderen Grunde, als um sich der Welt als Sieger in

« dort geschlagenen Schlacht darzustellen. Da er alsdann hinter die

^ssarge zurückging und feine Truppen in Winter-Quartiere verlegte, ging

w russische Armee wieder bis an die obere Alle, in die Gegend von Heils«

vor. Das führte zu einigen Gefechten , die ohne Einfluß auf den

gieren Gang des Krieges blieben — und dann geschah von Seiten der

Mündeten mehrere Monate über nichts weiter, während Danzig ohne

^tsatz sich ssjbsl und seinem Schicksal überlassen, nach einer tüchtigen

^heidigung gezwungen wurde, sich zu ergeben (24. Mai 1807). —

I" einem großartigen Angriffskrieg reichten die Kräfte des russischen Heeres

Handschriftliche Nachrichten.
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in der That nicht auS und was allenfalls zur Rettung Danzigs vernlöze

einer Landung auf der frischen Nehrung hätte geschehen können, wurde

schon in Folge der geringen Sympathien der russischen Generale für dies»

Krieg überhaupt einigermaßen verkümmert und dann auch noch in unzweS-

mäßiger Weise geleitet, so daß es nur zu unnützen Verlusten führte. —

Im Allgemeinen herrschte seit der Schlacht bei Eilau große Uneinig!«

im russischen Lager. General Knorring hatte den Kampf den Tag nced

der Schlacht (9. Februar) erneuern wollen und den Rückzug nach SSnigK

berg höchlich mißbilligt; der Gcneral-Quartiermeister Gen. Skinheil nn5

Graf Ostermann — besonders der Letztere — stimmten immer mit ihm.

Zwischen Knorring und Bennigsen war es zu einem Carte! gekommen

dem Steittheil nur mit Mühe wehrte. Bennigsen bat in Petersdurc

man möge ihn des Oberbefehls entheben, aber ihm den Befehl über ew.n

Heertheil lassen ; er sei bereit unter einem anderen General zu dienen, der

aber natürlich nicht Knorring sein durfte. Endlich wurde dieser Letzen

abberufen, Bennigsen im Oberbefehl bestätigt, und um den Frieden zwisäv?.

ihm und den anderen Generalen, oder vielmehr feine sehr schwankend

gewordene Autorität wieder herzustellen, sendete der Kaiser Alexander seina

Bertrauten, Nowosiltzow, in das Hauptquartier. So war denn schlieiM

Bennigsen, von seinem unbequemen Gehülfen befreit, Herr der Äye, '?

weit ein Mensch von geringem Charakter das überhaupt sein konnte.

Napoleon benützte diese Ruhe, nm in Ostpreußen eine Heeresmaö:

von solcher Ueberlegenheit zu sammeln, daß die Entscheidung in einem

letzten Kampf nicht zweifelhaft sein konnte und rasch erfolgen mußte: —

die Festungen in seinem Rücken zu erobern und die Polen auf beiden

Ufern der Weichsel, die sich sofort in offenem Aufstand von Preußen los>

gesagt hatten , zur Bildung von Bataillonen und Reiterschwadronen in

seinem Dienst zu veranlassen. Er hatte zu dem Ende sNovember

sogar einen angeblichen Brief Kosciuczkos an die polnische/Nation beknul

machen lassen, in dem dieser Held der Polen seine Landsleutc zu dm

Waffen rief. Dieser Brief war untergeschoben; Kosciuczko selbst wellte

laut und öffentlich gegen den Mißbrauch protcstiren, der mit seinem Rasen

getrieben wurde, aber natürlich durfte kein Tagblatt in den Ländern, die

unter 'Napoleons Einfluß standen, seinen Protest aufnehmen.

Rußland und Preußen suchten Verbündete , doch nur mit sehr b>-

schränkten: Erfolg. Oesterreich vermochte sich jetzt so wenig zu eines

raschen Entschluß zu ermannen, als Preußen zur Zeit der Schlacht

Austerlitz. Das Wiener Cabinet brachte es nicht weiter, als bis zu t«

Entschluß, seine Bermittelung anzubieten. — Bon England hätte nun

erwarten können, daß es, selbst im Kriege mit Frankreich, andere Gezm:

dieses Reichs entschlossen unterstützen würde. Aber Fox war schon i«

September 1806 gestorben, unter seinen Parteigenossen aber, in der»

Händen die Regierung Englands zunächst geblieben war, zeigte sich kein



Zweit« Sapitel. Der «rieg in Preußen. 525

gend hervorragender Staatsmann, und die Politik des Jnfelreichs zeich

ne sich, daS halbe Jahr über, während dessen diese Gesellschaft von

orens Geist verlassen die Zügel führte, weder durch Energie noch durch

olgerichtigkeu aus. Selbst der Friede mit Preußen wurde zögernd, erst

in 28. Januar 1807 geschlossen. Fox hatte, während er mit Frankreich

in den Frieden unterhandelte, Preußen wegen der von Frankreich er»

»ungenen Besitznahme Hannovers den Krieg erklärt, obgleich England

enige Jahre früher erklärt hatte, daß Hannover die Regierung des Kri

schen Reichs gar nichts angehe. Er glaubte sich dazu durch seine früheren

!eclamationen für Friede und Freundschaft mit Frankreich und dem Helden

es Jahrhunderts, wie gegen Preußen verpflichtet. Jetzt wurde der Friede

>if die Bedingung geschlossen, daß Preußen allen Ansprüchen auf dieses

»nnover entsagte, das zur Zeit wieder in Napoleons Händen war. Da

un aber England selbst gar kein Mittel hatte, sich des verlorenen Landes

>iecer zu bemächtigen und es nur durch die Waffen Preußens wieder

Minnen konnte, hatte, wie früher der Krieg eigentlich keinen Sinn, so

cht der Friede keinen Zweck, wenn man nicht zugleich Preußen nachdrücklich

lnterftützen wollte. Doch wollte England die Unterstützung, die man von

hm erwarten durfte — nämlich durch Subsidien — entweder gar nicht,

'der nur äußerst kärglich gewähren. Diese Zurückhaltung ließ sich vielleicht

durch ein gewisses Mißtrauen erklären, das die englische Regierung in Be

gehung auf die Haltung der preußischen hegte und das auch in gewissem Sinn

^reiflich war, da selbst, nachdem der eigentliche Mann des Unheils, Graf

Mgwitz, entfernt worden war, sein Anhang, die ^eute, die stets für Neutrali-

ät und friedfertige Schwäche gestimmt hatten, die Eabinets-Räthe Bcyme und

Mbard, der General Zastrow, der Marchese Lucchesini, noch immer die

Imgebung des Königs Friedrich Wilhelm bildeten, der Minister Harden

berg aber, der an Haugwitz' Stelle wieder in Thätigkeit getreten war,

wr entgegengesetzte Ansichten vertrat, nicht aber einen unbestrittenen

linflutz übte.

Doppelt seltsam aber mußte man es nennen, daß das Whig-Mini-

lermm Englands sich in derselben Weise ablehnend auch gegen Rußland

mvies, wo doch ein solcher Grund des Mißtrauens nicht vorzuliegen

^ien; daß auch dem Kaiser Alexander keine regelmäßigen Subsidien

Mährt wurden, daß fein Vorschlag, die englische Regierung möge den

Abschluß einer Anleihe von sechs Millionen Pfund Sterling, die Rußland

« London zu machen suchte, dadurch erleichtern, daß sie den Gläubigern

^örgschaft für den Betrag leiste, in brutaler Weise und beleidigenden

Worten zurückgewiesen wurde. ' «ord Howick (später Graf Grey> erklärte

unter Anderem im Namen des Ministeriums, dessen Mitglied er war,

«an wisse aus Erfahrung, daß in solcher Weise verbürgte Anleihen sich in

subsidien zu verwandeln pflegten.

Nur Eines war England zu thun bereit: es wollte Rußland von dem
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Krieg mit der Türkei befreien, damit der Kaiser Alexander seine gesäumt!

Macht auf den Krieg mit Napoleon verwenden könne und die libmk

Whig-Regierung des Jnfclreichs verfuhr dabei vollkommen eben so M

sichtSlos und ließ sich eben so wenig durch irgend ein völkerrechtlM

Bedenken aufhalten, als Napoleon zu thun pflegte. Dennoch mißla«

das Beginnen. Da freundschaftliche Vermittelung nicht fruchten wellte,

trat der englische Gesandte zu Constantinopel, Arbuthnot, plötzlich <25. Zl-

nuar 1807) gebieterisch auf und drohte in officiellster Form, nämlich»

einer dem Groß-Msir überreichten Note Constantinopcl — mitten i»

Frieden — beschießen zu lassen, wenn der Sultan nicht sofort — auz»'

blicklich — in eine Reihe von Forderungen willige, die dasselbe SchriftM

enthielt. Die wichtigsten dieser Forderungen waren, daß der ftanzcHK

Gesandte unverweilt aus der Hauptstadt deö türkischen Reichs gm«

werde und daß die Pforte ein festes Bündniß mit Rußland und E»M

schließe. Schon war die englische Flotte, die unter dem Admiral DucKcch

im Mittelmeer kreuzte, in die Nähe der Insel TenedoS vorgesendet «orki,

um diese eigenthümliche Art von Diplomatie zu unterstützen und

Drohungen deö Gesandten wahr zu machen. Auch begab sich Arbuchn«,

sowie er die ablehnende Antwort der Pforte erhalten hatte, auf eines

bereit liegenden englischen Schiff an Bord dieser Flotte, die darauf Ml^

durch die Dardanellen ging , alle türkischen Schiffe im Meer von M«'

mora verbrannte und (am 21. Februar) drohend vor Constantinopel,»:

dem Serail erschien.

Hier jedoch wurden Arbuthnot und Duckworth durch die türkisch«

Staatsmänner unter der Leitung des französischen Gesandten überM

Scbastiani wußte den erschreckten Sultan und seinen Diwan durch die L«'

stellung zu beruhigen, daß Duckworth ohne Landungstruppen, die er nicht

habe, unmöglich eine Stadt von mehr als einer halben Million

wohnern, die großentheils bewaffnet seien, erobern könne. Auf seim

Rath wurden die Engländer mit Unterhandlungen hingehalten, n«tnÄ

welcher Duckworth sogar, thöricht genug, seine Stellung verließ, um ui

dem asiatischen Ufer, bei der sogenannten Prinzen-Insel Anker zu weck»-

Von Seiten der Türken wurde die Zeit benutzt um unter der Leitung Kl

ausgezeichneten Artillerie- und Ingenieur-Offiziere, die in Sebastians

Gefolge nach Constantinopcl gekommen waren, der Generale Foy Hb

Haxo, sowohl die Hauptstadt als den Paß der Dardanellen durch

angelegte Batterien zu schützen und bald hatten die Dinge eine M

Gestalt angenommen, daß Duckworth glaubte, er dürfe nur noch KM

bedacht sein , die Flotte unter seinen Befehlen aus einer Lage zu »M,

die aus einer drohenden zu einer gefährdeten geworden sei. Er segeltet

4. März durch die Dardanellen zurück, nicht ohne durch das — obgleich

schlecht gerichtete — Feuer der Küsten-Batterien bedeutende Berluf» «1

Mannschaft zu leiden.
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Der Admiral Siniäwin war inzwischen mit der russischen Flotte, die

li Mittelländischen Meer kreuzte, in die Höhe der Insel Tenedos heran

kommen und forderte zu einem erneuten gemeinschaftlichen Angriff auf

ciMntinopel auf, Duckworth aber, bekannt mit den Anstalten, welche

e Türken zur Berlheidigung getroffen hatten , lehnte den Vorschlag ad.

In weniger gebieterischer Weife ließ der Kaiser Alexander auch nach

esem Mißlingen noch unmittelbar durch den General Michelson der

scNe den Frieden anbieten (Anfang Mai 1807); — er erbot sich,

lüc Truppen sofort aus den Donaufürstenthümern zurückzuziehen, wenn

e Pforte den französischen Gesandten aus Constantinopel ausweisen und

! näher geschlossenen Perträge wieder in Kraft setzen wolle. Man war

Ach» Seits so sehr bemüht, allen Schwierigkeiten aus dem Wege zu

hen, daß, wie es scheint, der Serben, die schon seit mehr als zwei Jahren

K 1804) in Waffen standen gegen ihre türkischen Oberherren, in diesen

erschlagen gar nicht gedacht, zu ihren Gunsten gar nichts ausbedungen

n obgleich ihr Führer, der tapfere Czerny Georg, wenige Monate

üher ein russisches Generals-Patent erhalten hatte.

Aber Sebastiani und die französische Politik hatten zu Constantinopel

nm zu großen Einfluß gewonnen , als daß solche Vorschläge jetzt dort

i»m Gehör finden können.

Noch im Lauf des Winters sollte sich erweisen, daß jenes Mißnauen

u dem die englische Whig-Regierung die Haltung Preußens beobachtete,

cenfalls zu weit ging. Auch Napoleon war nämlich, wie sich erziebt,

>rch den blutigen Tag bei Ehlau und den Zustand, in den der Winter-

Hzug sein Heer versetzt hatte, insoweit erschüttert, daß er auf Mittel

dacht war, sich den Kampf zu erleichtern. Schon die Stimmung, die

seinem Heere laut wurde, mußte ihn dazu bestimmen, denn es konnte

°! nicht entgehen, daß feine Franzosen den Krieg unter solchen Be

dungen, wie sie ein Winterfcldzug an der Weichsel und an den Küsten

r Osts« mit sich bringt, gar sehr überdrüssig waren und sich nach

luden sehnten. Unter diesen Umständen schien er — im geraden Wider-

Ach mit seinen neuesten Erklärungen — einen Sonderfrieden mit

nutzen ernstlich suchen zu wollen.

Ob die Bedingungen, die er jetzt bot, gehalten worden wären, würde

ttürüch durchaus von den Umständen, von den weiteren Ereignissen ab-

"Zig gewesen sein; für den Augenblick klangen sie verlockend genug,

Moers für schwache Gemüther, wenngleich sehr sichtbar darin Hervor

st' worauf eS eigentlich abgesehen war. Fünf Tage nach der Schlacht

' Ehlau wurde Napoleons Adjutant, General Berttand, von ihm mit

nem diesmal höflichen und freundschaftlichen Schreiben an den König

Preußen abgefertigt, doch, wie Napoleon in solchen Fällen immer be
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flissen war, sich nicht wirklich zu binden, enthielt der Brief keine beZmum>

ten Anerbietungen. Nur mündlich war General Bertrand beauftragt. M

König zu sagen, daß Napoleon mit Betrübniß sehe, wie Rußland den ^

wünschten Friedens -Congrcß zu verzögern suche, dadurch Preußen M

Schauplatz des Krieges mache und die Leiden des unglückliche» La««

verlängere. Er, der Kaiser der Franzosen, habe sich — wie man zeslch«

muß, in wunderbar kurzer Zeit — bei näherer Kenntniß des Lanus

überzeugt, daß Polen zu einem selbständigen Dasein nicht befähigt i?.

lBertrands von Napoleon dictirte Instruction enthält die Worte: >ie

Köueral Lsrtranü läisgsra eutrevmr que, quaut ä I«, koloSue, äks««

c^ue I'Lmiiereur la eounaZt, il u'^ utts,cke plus aucuu pr«.) Lv

begreifen nun, warum Napoleon die Polen nicht im eigenen, sondern»

Kosciuczkos Namen zu den Waffen gerufen hatte; nämlich damit er ß>

jeden Augenblick wieder konnte fallen lassen, wenn das seinen Acckv

entsprach.

Nach dieser empfindsamen Einleitung, die zugleich eine Hauptschviech

keit aus dem Wege zu räumen schien, hatte Bcrtrand dem König zu er

öffnen, daß der Kaiser der Franzosen einen Ruhm darin setze Frieci-Ä

Wilhelm III. in seine Staaten, in feine Rechte zurückzuführen und riesa

Ruhm nur sich selbst, keinem Vermittler, wer er auch fei, verduckü

wolle; — daß Napoleon demgemäß erwarte, der König werde ihm ein«

Bevollmächtigten zum schnellen Abschluß des Friedens zusenden; — »i

Napoleon für seine Verbündeten keine Opfer von Preußen fordere, es ?Ä

mehr ohne Einschränkung dem König überlasse, sich seinen Interesse»

mäß mit ihnen abzufinden, während er selbst sich vorbehalte, sich um l«

Verbündeten Preußens in ähnlicher Weise zu verständigen. So wun«

die Verbündeten Preußens — England nämlich und Rußland, um sie «»

den Unterhandlungen fernzuhalten, um den gewünschten Sonderfrist«,

durch einen gewissen Schein von Gegenseitigkeit in dem Absehen »» des

Verbündeten und ihren Interessen , als redlich und rechtlich erscheim» P>

lassen, mit den sogenannten Verbündeten Frankreichs, den Vasallen, d«

jedem Wink Napoleons gehorchen mußten, auf eine Linie gestellt!

Endlich wollte Napoleon — am Schluß eben so empfindsam als zs

Anfang — um die Uebel des Kriegs zu beenden, seine Truppen aus

preußischen Provinzen zurückziehen, so wie der Friede geschlossen sei.

Das konnte sich Alles recht gut ausnehmen, besonders wenn ms« ^

etwas oberflächlich betrachtete. Aber es war nicht blos von einem Iritis

sondern auch von einem Bündniß, von einer „ewigen Freundschaft^

Rede, und natürlich mußte auch die Rückseite der Medaille gezeigt «6m

ein drohendes „Widrigenfalls" durfte nicht fehlen, und da das nicht >M

in die Eröffnungen eingeschaltet werden konnte , die dem König selbst

macht wurden, mußte Talleb,rand zu gleicher Zeit an den General Zaftn«

der zur Zeit an Haugwitzens Stelle Minister der auswärtigen Angeleg«
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ten war, ein Schreiben richten, in dem sich die eigentliche Absicht über-

lpt noch deutlicher zeigte.

„Da der Kaiser Napoleon" — schrieb Talleyrand - „die Streitkräfte

preußischen Monarchie sofort zur Vertheidigung und Erhaltung de«

romanischen Reichs zu verwenden wünscht, schlägt er dem König nicht

in den Frieden vor, sondern auch ein Bündniß, daS auf der Stelle

erzeichnet werden muß. Die Zeit drängt; die täglichen Ereignisse selbst

ngen den Kaiser Napoleon einen Entschluß zu fassen, und wenn er

einmal gefaßt hat, wird weder Rußland noch sonst jemand etwas

an ändern. Ich darf E. Exc. nicht verschweigen, daß, wenn das Bund-

! nicht stattfände, S. K. Majestät die Ausführung seiner Absichten ver»

ge einer Maßregel verfolgen würde, durch welche daS Haus Branden«

.g für immer vom Thron entfernt würde." (tVemrierem ^apvleou

sirsnt »ppliquer immeäiätemeut I«8 toress äs I«, movarokis

issienne ä I«, äsrsvS« «t ^ l» eonservation äs I'empirs ottvWau,

apose an r«i. nouseulsmeut I«, psix, Wkis uns alliäuse qui «er»

nee sur I« ekamp. I>s terni)» pregse; I«8 «vevenieiit8 äs ek»qus

ir presssnt eux iueius8 I'empereui- ^äpnlöon äs prsuärs un parti,

uns toi« u.u'il I'äura pris, ui Ig. ttussis, vi perssoue ne Is lsrout

^uFsr. >Ie ue ä«i« p»s taiie ö, V. Lx«. que 8i 1'allis.uoe u'g,v»it

« lisu, 3. Zj. Imp. p«ur8uivrait I'exöoution äs 8S8 vue8 ps.r uus

sgure qui 6eÄitera,it Ä Mlu»l8 äu trövs I», mai8«n äs ör»väe>

Es genügte dem Kaiser der Franzosen nicht, feine Gegner einfach zu

nnen; der Friede, mit so viel ritterlicher Courtoisie angeboten, war viel-

hr von dem Bündniß abhängig, das Preußen den Rheinbundstaaten

ichstellen und zum Vasallen Frankreichs machen sollte, und die Absicht

lpoleons ging zunächst dahin, die noch übrigen Streitkräfte Preußens

ort gegen Rußland zu verwenden. — Neben der Bekämpfung des „per-

en Albions", des „ewigen Feindes der Menschheit", wurde jetzt die Er-

ltung des unschätzbaren alten Verbündeten Frankreichs, des türkischen

ichs, so oft und so laut wie möglich für die Aufgabe ausgegeben, die

ipoleon sich zum Heil der Menschheit stellen mutzte.

Es ist kaum zu glauben, dah im Rath des Königs von Preußen

Md jemand sich über die eigentliche Bedeutung dieser Borschläge täuschen

d geneigt sein konnte mehr oder weniger darauf einzugehen — und doch

>r, nach Schladens unverwerflichem Zeugnitz, General Zaslrow der Mei-

ng, daß man darauf hin wenigstens Unterhandlungen ankniipfen könne,

och Hardenberg und Friedrich Wilhelms III. eigenes Gefühl für Ehre

d Treue trugen diesmal ohne Kampf den Sieg davon. Der König

wete seinen Adjutanten, den Obersten v. Kleist — den späteren Feld-

nschall v. Nollendorf — mit der Erklärung zu Napoleon, daß Preußen

«r den Frieden lebhaft wünsche, aber nur im Verein mit seinen Ver-

»e,»h»rdi, «ujl«id. II. 2. 34
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Kündeten unterhandeln könne. Ein Congreß wurde vorgeschlagen, als

Mttel, den allgemeinen europäischen Frieden herzustellen.

In seinem Hauptquartier zu Osterode, wo der Oberst Kleist ihn ns,

suchte dann Napoleon diesen Offizier von der Aufrichtigkeit seiner se>

sinnungen für Preußen zu überzeugen und für den Sonderfrieden ?

gewinnen. Er hatte sogar, wie Kleist sich in seinem Bericht ausdrücke

„die Effronterie" anzudeuten, daß es möglich sei, die preußischen Trur«u

— als Einleitung zum Frieden und zur Freundschaft — so zurück »

halten in den Kämpfen, zu denen es noch kommen könne, daß sie nudS

thäten und nur „figurirten". — Allerdings ein Mittel, Preußen in »

Achtung der ganzen Welt fiir immer zu verderben, mit Rußland unkM

land auf immer unheilbar zu verfeinden und rettungslos auf Gnade im!

Ungnade von Frankreich abhängig zu machen. Nur seltsam, daß Navelcoü

glauben konnte, man werde in eine so plump gestellte Falle gehen.

In einem neuen Brief Napoleons an den König von Preußen,

Kleist überbrachte, war natürlich von dergleichen nicht die Rede. Napoies

sprach darin nur abermals den Wunsch aus, dem Unglück des preußisch«

Königshauses und des preußischen Bolls schnell ein Ende zu mach«, im:

die preußische Monarchie wieder herzustellen, die als Zwischenmachl la

Ruhe Europas wegen nothwendig sei <äont l» puissänoe illtermeäm«

est neee»s»ire ö, I» tranquillit« äe l'l^urope). — Er wünsche den

Frieden mit Rußland, und wenn diese Macht keine Pläne gegen die Dirk«

im Sinn habe, müsse eS auch wohl möglich fein, sich mit ihr zu «r»

ständigen. Auch der friede mit England sei allen Völkern nöthig.

Congreß könne sich jedoch sehr in die Lange ziehen ; der wcstphälische Friedens'

Congreß habe — glaube er — achtzehn Jahre gedauert — Preußens «ze

gestatte aber nicht , diesen Ungewissen und schwankenden Zustand zu «r»

langern, bis alle streitenden Interessen besprochen und ausgeglichen se«s.

Er glaube daher, daß der König sich für den einfachsten Weg entscheid«

werde, der am unmittelbarsten zum Ziel führe ile parti le plus simpie

et le plus sxpeäitif) und wirklich dem Wohl seiner Böller cnq'preche.

Dieser Weg war natürlich der Sonder-Friede.

Preußen blieb dabei, einen Congreß vorzuschlagen und auch der Aim

Alexander, der wiederholt zur Slandhaftigkeit aufgefordert und erklsi

hatte, er werde den König nie und unter keiner Bedingung verlassen, sckaa

sein gegebenes Wort ritterlich lösen zu wollen. Cr ließ auch seine Ga«»

nach Preußen aufbrechen und begab sich selbst auf den Schauplatz «<

Krieges.

Hier wurde zu Bartenstein (26. April) von ihm persönlich cio neu«

Bündniß mit Preußen geschlossen, dessen Bedingungen bewiesen, daß die

Wogen seiner Stimmung und Zuversicht, die unmittelbar nach dem SoMt

von Austerlitz zu so tiefer Ebbe gesunken waren, nun wieder ^ ohne daß

man sähe, warum — sehr hoch gingen ; kaum minder hoch, als zur Zeit,
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t«r er sich anderthalb Jahre früher veranlaßt fühlte, Nowosiltzow mit

i Plänen einer, wenigstens in den Augen der damaligen besonnenen

«atsmänner, etwas phantastischen Politik nach England zu senden. —

cht nur Preußen sollte in seiner früheren Macht wieder hergestellt werden,

^icn Ersatz für die Provinzen, die ihm nicht zurückgegeben werden könnten,

d eine bessere militärische Grenze erhalten — : alle Verhältnisse in

'utschland und Italien sollten neu geordnet werden, um beide Länder

Händig, unabhängig von Frankreich zu machen ; Deutschland in Form

es Staatenbundes; seine Unabhängigkeit zu sichern, dürfe der Rheinstrom

bt unter Frankreichs Herrschaft bleiben. Oeslerreick, dessen Beitritt sehr

thig gewesen wäre, um die Ausführung solcher Pläne möglich zu machen,

>te Tirol und die im Presburgcr Frieden verlorenen italienischen Pro-

izcn — das Venetianische — wieder erhalten. - Daß die verbündeten

äckte nicht anders als vereint mit dem Feinde unterhandeln oder

llmds Frieden schließen sollten, verstand sich eigentlich von selbst — aber

wurde auch noch ausdrücklich als feierlichste Verpflichtung im ersten

n!el des Vertrags festgestellt.

Tie Mittel aber, die zur Verfügung standen, um so große Dinge

«zuführen, konnte ein unbefangener Sinn kaum für genügend halten,

^erreich war nicht zur Theilnahme an dein Kampf zu bewegen ; man

rmoch« sich in Wien kein Vertrauen zu der Zache abzugewinnen. Nur

England gestalteten sich die Dinge günstiger für die Sache der gegen

ünkreich verbündeten Mäckte, seitdem (25. März> unter dem Herzog von

rtland ein Tory-Ministerium, in dem die später viel genannten Staats«

inner Canning und Castlereagh neben einander auftraten, an die Stelle

schwachen und mißtrauischen Whig-Regierung getreten war. Einem

YtsSchlichen Verlangen Rußlands zu entsprechen, zeigte sich freilich auch

lcs Ministerium nicht weniger abgeneigt, als das frühere; es wollte eben

«nig eine Bürgschaft für die Anleihe übernehmen, die Rußland in London

machen wünschte, und bestand vor allem auf den Handels-Vortheilen,

schon die frühere Verwaltung für England in Anspruch genommen

tk, Der Handels «Bertrag, der eben ablief, sollte erneuert, der Zoll

englische Waaren in Rußland herabgefetzt werden. — Im Uebrigen

7 zeigten der Herzog von Portland und seine Genossen doch eine etwas

ßere Bereitwilligkeit Subsidien, und zwar in etwas reichlicherem Maße,

Mähren. Auch Schweden erhielt deren und wurde veranlaßt, den

mseits mit Frankreich geschlossenen Waffenstillstand zu kündigen; ein

vedisch°englischer Heertheil, durch Preußen unter Blücher verstärkt, sollte

> ler Insel Rügen aus eine sogenannte Diversion im Rücken der fran«

schen Hauptmacht ausführen.

Große Hoffnungen waren auf diese Diversion eigentlich nicht zu

lnden, denn schon stand ihr ein französischer Heertheil unter dem

«schall Brune gegenüber, und wenn der nicht genügend war, konnte

Z4*
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Napoleon , wie die Machtverhältnisse im Allgemeinen lagen , nicht um d«

Mittel verlegen sein, ihn zu verstärken. Aber eine solche NothwendiM

trat gar nicht ein, der neue Feldzug der russischen Hauptmacht verlies

so kurzer Zeit zu einem unerfreulichen Abschluß, daß die aus Aüz»

vorbereiteten Streitkräfte gar nicht dazu kamen, ihre Operationen B

beginnen.

Die Verbündeten hatten die Streitkräfte, die ihnen zu Gebote stanm

nicht für genügend zu einem Angriffskrieg gehalten, während ein M

der französischen Armee mit der Belagerung von Danzig beschäftig! war ^

jetzt, wo Napoleon auch über diesen Theil im freien Felde verfügen ko»W

war, ungeachtet auch die russische Armee einige Verstärkungen erbM

hatte, eigentlich noch weniger Aussicht, daß die vorhandenen Mittel;«

Angriff ausreichen könnten. Bennigsen konnte in Ostpreußen und «

Narew — 8000 Kosacken ungerechnet, auf die wenig ankam — nur

11 «,0g« Mann, darunter 20,000 Preußen, den Zweimalhunderttaus««!i

Napoleons entgegenstellen. Es wäre gerathen gewesen, sich auf der

theidigung zu halten, bis eS vielleicht gelang Oesterreich für den Krieg ?

gewinnen, oder doch wenigstens bis die erwarteten weiteren BerstärKmzn!

aus dem Inneren Rußlands herankommen und die auf Rügen gesammelt

Streitkräfte ihre kriegerische Thätigkeit beginnen konnten.

Auf die Vertheidigung war es auch abgesehen, und dock bezam>

Bennigsen, Anfang Juni, den neuen Feldzug mit einem Angriff aufs

Stellungen der Franzosen. Doch ließ er zugleich eine feste Stellung K,

Heilsberg a. d. Alle verschanzen. Der Angriff sollte gleichsam, w»

Bennigsen in seinen Briefen selber sagt, nur ein Ausfall sein, bei!«

man einige Vortheile über den an der Passarge etwas bloßgestellten Heer

theil des Marschalls Neh davon zu tragen hoffte. Das Unternehs»

wurde aber in so unzusammenhängender Weise ausgeführt, daß sied W

wenig daraus ergeben konnte und Bennigsen beschuldigte den seuril

Sacken (den späteren Feldmarschall, — einen Freund KnorringS! M

Befehle nicht befolgt zu haben.

Ein glückliches Treffen in der Stellung bei Heilsberg (>«. 3u»'

konnte nicht als ein Sieg benützt werden , dazu reichten die Kräfte ni«

aus. Und als nun Napoleon seinen Zug an dem russischen Heer verte,

auf Königsberg richtete , ließ sich Bennigsen , der zunächst versucht ha»

auf dem weiteren Wege, die Alle entlang , Schritt mit ihm zu halten, 5

Friedland unter sehr ungünstigen Bedingungen in eine Schlacht «nnÄ'

die verloren gehen mußte und deren Verlust ihn zum Rückzug nachKju

hinter den Memelstrom zwang.

Das Unglück war diesmal eigentlich nicht so groß, als bei AussrKs

aber die Folgen waren in den wichtigsten Beziehungen sehr viel grc?n

namentlich in Beziehung auf Rußland. Der Tag bei Friedland M«

nicht nur den Frieden herbei, sondern eine gänzliche und vollfündige U»'
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Älung der russischen Politik, die gleichsam von einem Pol zum anderen

bselte.

Schon vor der Niederlage hatte sich immer geräuschvoller gezeigt, daß

russische Armee diesen Krieg in hohem Grade überdrüssig war. Ueberau

.de laut die Ansicht ausgesprochen, daß dieser Krieg, wie der vorher»

mde, Rußland gar nichts angehe; diesmal meinte man, er werde blos

persönlichen Freundschaft wegen geführt, die der Kaiser Alexander für

König von Preußen hege, und es wurde höchlich mißbilligt, daß Ruß«

0 solcher persönlichen, ungerechtfertigten Phantasien wegen so große

fer bringen müsse, ohne Aussicht auf irgend einen Gewinn. Es wurde

so mehr mißbilligt, da die gewiegtesten russischen Staatsmänner der

n Schule, schon von dem Augenblick nach der Niederlage der Preußen

, in diesem Kriege eine besondere Gefahr für Rußland sehen wollten.

mußte fast an den Grenzen deS Reichs geführt werden ; man fürchtete,

in Napoleon diese überschritt, einen Aufstand der ehemals polnischen

ovinzen, und mehr — : man fürchtete Napoleon könne das Volk weit

das Land hinein zum Aufruhr bewegen, wenn er den Leibeigenen die

nheit verspräche.*)

Der Großfürst Constantin hatte schon zwei Tage nach der Schlacht

Heilsberg die Armee verlassen und war nach Tilsit geeilt, um seinen

rüder, den Kaiser, der dort weilte, zu bestürmen, daß er Frieden schließe.

) gern, ja so leidenschaftlich gern der Großfürst auch iru Frieden, auf

1 Paradeplatz, Soldat spielte, war er doch, wie auch Bogdanowitsch

räumt, einem jeden Kriege sehr entschieden abgeneigt und zwar, wenn

auch in dieser Beziehung nicht gerade mit Araktschevew ganz auf einer

ie stand, aus persönlichen Rücksichten ; er liebte die Aufregung, die Ge»

thsbewegungen des Schlachtfeldes nicht!

Unmittelbar nach der Schlacht bei Friedland sendete Bennigsen dem

ser einen Bericht, in welchem er den Verlust der Schlacht meldete, den

stand der Armee als einen sehr bedenklichen schilderte und Friedens»

terhandlungen als dringend nothwendig darstellte, wenn es auch nur

re um Zeit zu gewinnen (— «roirais iuilispeosable st «onforms

a pruäeuve ä'entamer quelque u^ss««iati«n« äs p«,ix, ne füt-oe

z pour KäAner lln temp8 —).

Ueberhaupt stellte sich Bennigsen nach der verlorenen Schlacht an die

itze der Partei, die den Kaiser mit ihrem Verlangen nach Frieden be

bte. Russische Quellen (Bogdanowitsch) sagen, er habe das gethan,

sich dem Großfürsten Constantin angenehm zu erweisen. Schladen

r, der den Ereignissen nahe stand und sich sehr gut unterrichtet erweist,

ichtet im Gegentheil, Bennigsen habe umgekehrt die bekannte Scheu deS

oßfürsten vor blutigen Entscheidungen benützt und ihn vorgeschoben.

) Bogdanowitsch N. IS«.



534 IV. Buch. Alexander« I. Regierung bis zum Wiener Eongich.

Jedenfalls hatte er seine eigenen Gründe, auf Frieden bedacht zu M

Schon nach der Schlacht bei Ehlau hätte er gern den Befehl niedngckzi

— wahrscheinlich weil ihm das Mißverhültniß der beiderseitigen Ztt«

kräfte klar geworden war und er unter diesen Bedingungen einen M>

liehen Ausganz des Krieges nicht hoffte. Er hätte gern den Ruhm, K,

Ehlau einen Sieg über den großen Feldherrn des Jahrhunderts crsochn

zu haben, unversehrt behalten und schon damals das Ungemach und«

Verantwortung eines weiteren, schwierigen Fcldzugs gern einem amW

überlassen. Uebrigens machte Bennigsen, wie Intriganten pflegen, t«

dieser Gelegenheit einen größeren Aufwand von List und Gewandtheit Ä

wohl eigentlich nöthig war. Während er auf der einen Seite die Friedet

Jntrigue betrieb, führte er auf der anderen, den Preußen gegenüber, ich!

kriegerische Reden und zeigte eine große Zuversicht.

Gleichzeitig mit Bennigsens Bericht kam noch ein anderer m k»

Hände des Kaisers. Ein Beamter des Ministeriums der auswsNHZ

Angelegenheiten, Namens Zismer, der dem Hauptquartier beigegeben

schilderte nämlich in seinem Bericht an den Mnister Budderg die örc^

nissc , die ihn erschreckt hatten , noch viel ungünstiger, den Zustand k«

Armee als einen ganz hoffnungslosen, und auch sein Schreiben »um

dein Kaiser Alexander mitgetheilt. Der Kaiser erhielt es, zusamml tv«'

nigsenö Bericht, am 16. Juni zu Gcorgcnburg, wo er eine neu gebilW

Division musterte, die eben unter dem Fürsten Labanow>RoswwsK> «L

dein Innern des Reichs eintraf und den Verlust, den die Armee bei j?ued

land erlitten hatte, großentheils wieder ausglich. Die Stimmungen c>s

Kaisers wogten noch sehr jugendlich auf und ab; — bald enchusiaiM

bald haltungslos verzagend am Erfolg; — himmelhoch jauchzend, M

Tode betrübt! — Er war jetzt erschreckt durch die unerwartete Nachruf

die Stimmen um ihn her, die nach Frieden riefen, und darunter vor c>m

die seines Bruders, wurden lauter als je zuvor — und er brach «d?

zusammen, wie nach der Schlacht bei Austcrlitz.

Daß man den Frieden wünschte in einer nicht gerade erfreulich»

Lage, die wenig Ausficht auf einen endlichen Erfolg gewährte, dam«

kaum hoffen durfte, Oesterreich zur Theilnahme am Kampf zu bemg«.

das läßt sich erklären. Aber wenn man nicht die Fassung verlor, MU

man sich zu sagen wissen, daß Rußland keineswegs in die NothmnkG«

versetzt war, den Frieden auf jede Bedingung anzunehmen, daß man

mehr gar wohl auf einen ehrenvollen Frieden bestehen konnte.

reichte auch die Macht der Verbündeten nicht hin, die großartigen !>V

auszuführen, die der Kaiser Alexander, nicht ganz zwei Monale sM,

zu Bartenstein als selbstverständlich ansah, so hätte der unbesangueM

wohl ermessen können, daß auch Napoleons in Ostpreußen venM

Heeresmacht zu einem kühnen Zug in das weite russische Reich h»«°

nicht ausreichte. Es stand der Zahl nach in keinem Verhältnis Z» «°
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iten Räumen, die dort zu bemältigen waren. — Aber wie der Krieg

i Grenzen Rußlands nahte, wuchs die Besorgniß, es könnte zunächst in

i ehemals polnischen Provinzen des Reichs ein Ausstand ausbrechen;

5 schnitt den Ausschlag gegeben zu haben — und anstatt der Festigkit,

der die Umstände berechtigten und die heilsam gewesen wäre, sehen

' auch diesmal wieder eine seltsame Reihe von Uebcreilungen auf ein-

xr folgen.

Der Kaiser Alexander hatte einen Geheimerath, Popow, herbeigerufen,

vor Anten Chef der Kanzleien Potemtins gewesen war. Der sollte

! Verpflegung« «Wesen in Ordnung bringen, das allerdings sehr im

M lag. Ohne sich mit feinem Berbündeten, dem König von Preußen,

zu Memel weilte , verständigt zu haben , beauftragte der Kaiser nun

im Popow, der sich bereits im Hauptquartier befand, die wirkliche «age

Dinge zu ermitteln. Für den Fall , daß sie wirklich so trostlos sei,

! sie der Feldherr geschildert hatte , ward Popow mit einem Schreiben

' Kaisers an Bennigsen verschen, durch welches oieser General ermächtigt

rde, einen Waffenstillstand vorzuschlagen, sedoch nur unter der Bedingung,

k er lediglich in seinem eigenen Namen unterhandle. Popow sollte

'm Brief dem General einhändigen oder nicht, je nachdem er die Lage

r Dinge fände.

Die Entscheidung über Krieg und Frieden, über Dinge, die weit

Mhalb seines Gesichtskreises lagen, wurde also diesem Popow überlassen.

^ sah sich im Hauptquartier von lauter Kriegern umgeben , die nach

»den dürsteten, an deren Spitze noch dazu der commaudircnde Feldherr

bei stand , und da er von militärischen Verhältnissen nichts verstand,

r cs leicht, ihn glauben zu machen, daß die Lage eine hoffnungslose sei-

übergab dem General Bennigsen den kaiserlichen Brief und eS war

" ausgemacht, daß unterhandelt werden sollte. Offenbar hatte der Kaiser

dls anderes erwartet, denn ehe er noch irgend eine Nachricht von Popow

'alten hatte, war der General Fürst Dmitrh Jwanowitsch Ladanow, der

'lchlshaber der eben neu eingetroffenen Division, von ihm auf de»

puren jenes ersten Sendboten abgefertigt worden, bestimmt iu das

mMsche Hauptquartier zu gehen und die Unterhandlungen anzu-

hfen.

Daß nicht der Minister Budberg damit beauftragt wurde, wußte

sich zu erklaren, denn der war dem Kaiser seit Kurzem nicht mehr

»chm. Doch befremdete die Wahl Labanows, der weder ein Diplomat

«, noch selbst ein Weltmann und am allerwenigsten ein irgend durch

Ht oder Kenntnisse ausgezeichneter Mann.

I« Hauptquartier glaubte man, scheint es, des Kaisers Wunsch so

r wie den eigenen zu erfüllen, wenn man diesen improvifirten Diplo-

sobald wie möglich in da« französische Hauptquartier abfertigte.

^ Augenblick wurde versäumt. Labanow war am 18. Juni bei Ben«
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nigsen eingetroffen und ging schon am folgenden Tage — nur dreiv^

vierundzwanzig Stunden, nachdem der Kaiser Alexander die Naibnti

von der Niederlage bei Friedland erhalten hatte — in das franzM

Hauptquartier ab. Die Morgenstunden dieses selben TageS (l9.) t«m

genügt, durch Parlamentäre die nöthigen Einleitungen zu treffen, v«

Marschall Berthier von französischer Seite als Unterhändler dezeickm

empfing den russischen General zu Tilsit, bis wohin die Franzosen»?

gerückt waren, auf das Zuvorkommendste.

Labanows Auftrag war, wo möglich einen Waffenstillstand auf em«

Monat zu schließen — nicht seinerseits einen Frieden vorzuschlagen, «h

aber, im Fall von Seiten Frankreichs der Wunsch ausgesprochen ,««

den Krieg zu beendigen, auch seinerseits zu erklären, daß der KP

Alexander ebenfalls zum Frieden geneigt sei. Wurde dann nach

Bollmacht gefragt, so sollte er sie vorlegen und die Unterhandlung

konnten beginnen.

Dahin kam es schon in den ersten Augenblicken. Berthier «rsiid^

sofort, daß Napoleon den Wunsch hege, mit dem Kaiser von Ruxw'

Frieden zu schließen und sich mit ihm zu versöhnen.

Alexander hatte , nicht allzu lange vorher , dem König von Preuß»

geschrieben: „Keuvisson« usus plus etroitsment c>ue ^»m«g. «sw^

tiäöles aux prinoipes äe I» Alnirs «t 6e I'Kovneur et ädänäonim!

le rsste ü, I» ?ruviü«r>«e —" Er hatte noch vor Kurzem demB»>?

gegenüber in Thränen ausgerufen: „Nicht wahr, Keiner von uns stt-'r

fällt allein? — Entweder Beide zusammen oder Keiner von Beitt^

— Aber das war jetzt nicht mehr an der Zeit, so wenig als die M

artige Gesinnung und die ihr entsprechenden Pläne, zu denm s«b t«

Kaiser im Bartensteiner Vertrag bekannt hatte. Daß er diese juguk'

lichen Ueberschwenglichkeiten wahr machen solle, konnte niemand im öm

verlangen , wohl aber durfte man erwarten , daß Rußland jetzt eck««

werde, der Kaiser Alexander könne und werde nur gemeinsam mit iM>

Verbündeten, namentlich mit Preußen, unterhandeln. Der Bartels»«:

Vertrag verpflichtete ihn dazu, und selbst die Art wie Navolwns sdiM

zum Frieden durch Berthier kund gethan wurde, ohne dabei Preußens

feines Königs zu erwähnen, forderte, wie man wohl sagen darf, gebittkNÄ

eine solche Erklärung.

Doch erfolgte nichts dergleichen. Labanow antwortete auf die stikd

lichen Worte Berthiers, durch eine Erklärung ganz anderen Inhalts!«

sprach sehr bestimmt aus, daß der Kaiser Alexander, so sehr er den Z»»

wünsche, doch niemals auf Bedingungen eingehen werde, die ihn i» M

Würde verletzten , daß er noch weniger auch nur in die kleinste s<d^

lerung der Grenzen Rußlands willigen werde — : Worte, die venath»,^

die Russen in Beziehung auf die ehemals polnischen Provinzen bcs'ciM

Berthier versicherte , daß von dergleichen nicht entfernt die Rede s«°
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!mie — darauf war Alles gut und die Unterhandlungen konnten beginnen.

)«b unterlagen sie noch einem kleinen Aufenthalt, der vielleicht darin

inen Grund hatte, daß man auf Seiten der Franzosen noch nicht gewiß

i sein glaubte, ob der Waffenstillstand die Einleitung zu neuen Kämpfen

xr zum Frieden sein sollte und ob Nußland bereit sei für sich allein,

nennt von Preußen zu unterhandeln. Berthicr verlangte nämlich die

och uneroberten Festungen Kolberg, Graudenz und Pillau als Preis des

Zaffenstillstands. Deren war in Labanows Instructionen nicht gedacht,

wußte nichts auf diese Forderung zu antworten und ging unverrichteter

ünge in das russische Hauptquartier zurück. Auf dem Fuß aber folgte

m, noch in der Nacht zum 20. Juni, Napoleons Oberhofmarschall, Duroc,

«rthm, um dem General Bennigsen im Namen des französischen Kaisers

> eröffnen, daß dieser bereit fei, den gewünschten Waffenstillstand zu

«röhren, wenn der Kaiser Alexander ihm entweder die drei verlangten

eslungen einräumen oder sofort in Friedens-Unterhandlungen eintreten

mlle. Bennigsen mußte natürlich, was die Antwort betraf, an den Kaiser

ilermder selbst verweisen; die Botschaft aber wurde so wichtig und so

rfteulich geachtet, daß niemand Geringeres als der Großfürst Constantin

« nach dem Städtchen Schawl in Samogitien überbrachte, wo der Kaiser

M Rußland zur Zeit weilte ; ohne Zweifel weil kaum irgend ein Anderer

mt solchem Eifer zur Annahme dieser Vorschläge gerathen hätte als eben

^Großfürst. Der Kaiser antwortete natürlich, daß er nicht über die

«ußischen Festungen zu verfügen habe, daß er aber zum Frieden bereit

nd der Fürst Labanow zu Unterhandlungen ermächtigt sei.

Das genügte. Nur zwei Tage später wurde ein Waffenstillstand

Aschen Rußland und Frankreich unterzeichnet, in dessen drittem Artikel

usdrücklich festgestellt war, daß er für Preußen nicht gelte. Freitich war

Zugefügt, daß mit dieser Macht ein besonderer Bertrag geschlossen werden

slle, da aber nichts bestimmt war über die Bedingungen, auf die er sich zu

eichränken habe und Rußland an den Unterhandlungen darüber keinen An»

?«l mehr hatte, war einleuchtend genug, daß Napoleon ihn ganz nach Be

eben dictiren konnte. Daß Rußland den Krieg nicht fortsetzte, daß Preußen

uch im Frieden preisgegeben wurde, dessen war Napoleon nunmehr in

M Grade gewiß, daß er die drei genannten Festungen auch dem preuszi-

5m Unterhändler gegenüber nicht weiter forderte; er bedurfte ihrer nicht

^hr. Wie bekannt, erwies sich der preußische Bevollmächtigte, der Feld-

"«schall Kalckreuth — einer der Führer der französisch gesinnten Partei

" Preußen — in einem seltenen Grade sorglos und leichtsinnig. Er

Mgte darein, daß die von den Franzosen eingeschlossenen preußischen

Hungen während des Waffenstillstands nicht mit Lebensmitteln versorgt

°<lden durften und bestimmte gar nichts darüber, was aus den Besatzungen

wrdkn sollte, im Fall eingetretener Mangel während dieser Waffenruhe

^ weiteres Dasein in den festen Plätzen unmöglich machte.
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An demselben Tage, an dem Graf Kalckreuth diesen unzliMSm

Waffenstillstand unterschrieb (2S. Juni), drei Monate nach dem Ban °

steiner Bertrag. am elften Tage nach der Schlacht bei Friedland, wum

der dithyrambische Freundschaftsbund zwischen Napoleon und Aler<m«i

geschlossen, der das Schicksal Europas zu entscheiden schien und doch Km

die Politik weniger Jahre bestimmte.

Es fand nämlich an diesem Tage die bekannte erste persönliche ^

sammenkunft der beiden Kaiser auf einem Prahm mitten auf dem Mvä'

ström bei Tilsit statt. Von französischer Seite wird gern erzählt, »

Kaiser von Rußland habe zuerst den Wunsch ausgesprochen, seinen zrek»

Gegner persönlich kennen zu lernen. Der General-Adjutant Graf «««i

dagegen, der dem Kaiser Alexander sehr nahe stand, berichtet in seim

handschriftlichen Denkwürdigkeiten , daß es Napoleon war, der seinen

herigen Feind dazu einlud,*) und daS ist auch schon an sich daS Lch

schcinlichere; denn jedenfalls war eS Napoleon, der eine staatsmsn«««

Absicht mit dieser Zusammenkunft verband, während der Wunsch,

Gegner zu sehen, auf Seiten Alexanders wohl nur aus einer etwas j«gmk>

lichen Neugier hätte hervorgehen können, und entgegenkommende öämn:

die er gethan hätte, um eine solche Neugier zu befriedigen, ein kaum

liches Vergessen seiner eigenen Würde, selbst wie er sie verstand, voraus

setzen.

Die beiden Kaiser begegneten sich auf dem Prahm , ein jeder ««

einigen seiner Generale begleitet ; sie reichten sich die Hände und die Ku<'

fettigen Garde-Truppen, an beiden Ufern dcS Stroms aufgestellt, iMi«

Hurrah dazu. Dann folgte in einem Pavillon auf dem Prahm ein Z««

gespräch ohne Zeugen, aus dem Alexander als ein umgewandelter Wn>!t

hervorging.

, Nach der zuverlässigsten unter den ftanzöfischen Quellen") hättet

Kaiser Alexander das Gespräch damit begonnen, daß er alle Ursache» ^'

zählte, die er habe über England und dessen Regierung zu klagen! — W

sieht aus, als habe ein nicht ganz über sich selbst beruhigtes Gewisie»

ihm gesprochen, als habe er das Bedürfniß gefühlt, seinen Abfall oon dm

Bündniß selbst vor dem Gegner zu rechtfertigen : — Daß Napoleon ü?r

durchaus Recht gab und ihm in der Politik Englands einen Grund n«o>

wies, sich mit Frankreich zu verbünden, ist nicht zu bezweifeln. Der «ite»

Verlauf des Gesprächs ist nicht bekannt geworden und was in fnulzcsii<ta

Schriften mit einem großen Anschein von Zuversicht als Geschichte »««

erzählt wird, beruht auf Bermuthungen. Gewiß ist nur, daß Aspels

seinen Zweck vollständig erreichte und nach Wem, maö dann im ^av «5

*> Bogdanowitsch II, 2«>.

**) I^et'öbi-«, Histoir« g«s e»l)ii>et» ge I'Lurope psvli»vt le c«ns»l»t et 1°«'

p!re, III. 102.
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ächsten Tage umständlich besprochen wurde und zum Abschluß kam, dürfen

ir schließen, daß er dem Kaiser Alexander glaublich zu machen wußte, er

nidle gegen Rußlands ivahres Interesse, wenn er für die Unabhängig-

il der deutschen Mächte i» die Schranken treten und sich für sie „auf-

ifern" wolle. Er wußte ihn, wenn nicht zu überzeugen, doch zu über-

den, daß ein Bund mit Frankreich dem russischen Reich dagegen die

cßartigslen Bortheile biete — : die gemeinschaftliche Herrschaft über Europa

ld die unbeschränkte Bcfugniß, sich auf Kosten Schwedens und der Türkei

i vergrößern. Namentlich ließ sich Napoleon im «aus der folgenden

agc angelegen sein, dem neuen freunde begreiflich zu machen, daß

chwedens Grenze viel zu nahe an der Hauptstadt des russischen Reichs

>hin ziehe; daß der Kaiser die Gelegenheit wahrnehmen müsse, sich Finn-

mds zu bemächtigen, ja in gewissem Sinn verpflichtet sei, sie zu benützen.

<r König von Schweden sei freilich Aleranvers Schwager, aber eben

chalb verpflichtet, sich der Politik Rußlands unter allen Bedingungen

»zuschließen. Er verfalle verdienter Strafe, wenn er sich dessen weigere,

ns der Art, wie das Alles im «auf der folgenden Tage besprochen wurde,

b«nt hervorzugehen, daß öiapoleon auch diese Saite schon in der ersten

mmedung berührt hatte.

Daß der Kaiser Alexander durch ein einziges Gespräch zu einem völl

igen Wechsel der Rolle, zu einem Ucbergang von einem Pol zum

ntcrcn bestimmt wurde, setzt freilich eine große Beweglichkeit des Geistes

nd Charakters, eine große Bestimmbarkeit voraus ; diese aber zugegeben,

>kt es sich wohl einigermaßen erklären. Die Rolle eines Schirmvogts

« politischen Gleichgewichts, eines Bcrtheidigers der Unabhängigkeit der

iiaalm und Böller napoleonischer Bergewaltigung gegenüber, hatte nicht

n zehofften wohlthuenden Glanz um Alexanders Person verbreitet, der

m weder gleichgültig noch selbst Rebensache war; sie hatte auch sonst

wen Gewinn gebracht; sie hatte nur zu Unheil und Demüthigungen

"führt. Sie fortzusetzen schien dem gewaltigen Genius Napoleons gegenüber

'llkmmen hoffnungslos und um so mehr, da Alexander das Bcrtrauen

> den «euten, die auf diesen Bahnen seine Gehülfen gewesen waren, und

> 'hren Fähigkeiten verloren hatte. Eine ziemlich vollständige Entmuthi'

war es ja, die den Kaiser von Rußland zu diesen Friedens - Unter-

indlungen bewog! — In dieser gedrückten Stimmung begegnete er dem

'icger Napoleon, und dieser schien ihm zu huldigen, wie er nicht erwarten

«nte, bewarb sich um seine Freundschaft, wußte sein geknicktes Selbst«

fühl wieder auszurichten und eröffnete ihm auf neuen Bahnen die aller-

^nzendslen Aussichten. Dem Kaiser Alexander scheint zu Muthe gewesen

> sein, wie Einem, dem jetzt erst plötzlich die Augen geöffnet wurden !

Er verwandelte sich aus dem Schirmvogt des Bölkerrechts in den

jährten des Unterdrückers. Napoleon aber wußte die augenblickliche

-timmung des neuen Freundes mit der Schlauheit des Italieners tresf
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lich zu nützen, eS gelang ihm gleich im allerersten Gespräch die wirklich!

Unterhandlungen nicht nur in den Kreis des persönlichen Verkehrs ml

dem Kaiser Alexander zu ziehen , sondern auch auf diesen Krei« zu K

schränken, indem er äußerte, sie würden sich persönlich immer leichter mi

besser verstehen, als ihre beiderseitigen umständlichen Diplomaten. WelM

fühlte sich Alexander geschmeichelt durch den Gedanken, daß Er und M>

Kon , als geistige Größen einander gleichgestellt, allein , ohne irgend ein«

Beirath über das Schicksal Europas entscheiden sollten. Daß hier K?

Bortheil ganz auf Seiten Napoleons, er selbst aber, verhältnißuWg n

erfahren, einem solchen Unterhändler nicht gewachsen sei, scheint er O

nicht gesagt zu haben. Im persönlichen Verkehr der beiden Kaiser

Alles geregelt, so daß die der Form nacb unterhandelnden Diplom«»

Tallehrand auf der einen Seite, die Fürsten Alexander BorrissmiÄ

Kurakin und Labanow auf der anderen, eben nur in regelrechte Fon»

zu bringen hatten, was unter ihren Herren und Meistern verabredet««

Von Preußen erklärte Napoleon zu Ansang gar nicht hören, den S«y

von Preußen gar nicht sehen , mit Preußen gar nicht unterhandeln ^

wollen , denn Preußen sei gar keine Macht mehr. So schien es denn,

daß das fernere Schicksal der Monarchie Friedrichs des Großen überhsw

gar nicht Gegenstand einer Unterhandlung fein und lediglich von Napck»?

Belieben abhängen solle. Ernst konnte das natürlich nicht sein, aber d«',

Art aufzutreten beweist, daß Napoleon feinen neuen Freund schon in «,i

ersten Stunden vollkommen durchschaut hatte. Solche Worte enthielt«

von neuem für den Kaiser Alexander eine gewichtige Mahnung, aus

Erklärung zurückzugehen , daß er nicht ohne Preußen unterhandeln könne

oder werde ; der unbefangene Sinn begreift nicht recht, wie er die che«

Würde ohne eine solche Erklärung zu wahren dachte. Erfolgte sie, sc-M

wohl nicht denkbar, daß Napoleon auf seinem hastigen Wort bebarrte,

mußte er davon zurücktreten, so ergab sich daraus, anstatt der schembsm

Gleichstellung der beiden Monarchen, die sich in leeren Formen beiM

eine wirkliche Gleichstellung der beiden unterhandelnden Kaiseneicht. B«

Napoleon hatte seinen bisherigen Gegner ganz richtig beurtheilt; es erst!?«

auch auf diese vermessene Herausforderung nicht die Erklärung, dieB

darauf gehörte; Alexander beschränkte sich auf herzbrechende Men E

Gunsten seines „unglücklichen" Verbündeten.

Napoleon that den auch seinem neuen Freunde etwas zu siebe -

er empfing außer dem Kaiser Alexander auch den König von Preußen v

einer zweiten Zusammenkunft auf dem verhängnißvollen Prahm. ^

König blieb seiner schlichten, einfachen Haltung auch hier getreu; erb«»«

sich nicht um die Gunst des Gcwaltherrn Frankreichs und erinner», w

den Krieg , den er geführt hatte , zu rechtfertigen , an ein und snkem

Frevel der französischen Regierung , an die Verletzung des neutral» »»'

spachischen Gebiets. Das wurde auch von den Russen, vielleicht i» 5"
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ssem Sinn nicht mit Unrecht, als ein Taktfehler gerügt. Als Antwort

lue Napoleon oie Politik Preußens in heftiger Rede als ein Ergebniß

glischer Jntriguen dar. Der König verließ auch bald wieder den Prahm

d ließ die beiden Kaiser unter sich. Er und Preußen wurden von Na«

leon in brutalster Weise mißhandelt, dennoch aber ist man versucht zu

>m, daß Friedrich Wilhelm seine persönliche Würde besser wahrte, als

! Kaiser Alexander.

Diesen Letzteren nahm nunmehr Napoleon so zu sagen ganz in Be

lag. Er bewog ihn »ach dem von Franzosen besetzten Tilsit überzusiedeln,

> ein Theil der Stadt dem Kaiser von Rußland, seinem Gefolge und

«m Bataillon seiner Preobrashenskischen Garde eingeräumt wurde, und

unterhielt ihn mit militärischen Schauspielen, in denen dem neuen

eund, den man schon ehe der Friede geschlossen war, als einen Ber«

ndeten ansehen durfte, stets von neuem gehuldigt wurde. Selbst die

«nadiere der französischen Garde gaben dem russischen Gardebataillon

l Gastmahl, in dem die gesammte Mannschaft mit silbernen Bestecken

che. Anfangs schien Napoleon nicht zu wollen, daß auch der «önig

n Preußen in Tilsit Hause — und veranlaßt« dadurch den Kaiser

Isländer zu neuen Bitten. Sie blieben natürlich in so unwesentlichen

5nM nicht unerhört; auch dem König und einer Compagnie seiner

rupM wurde ein kleiner Theil der Stadt angewiesen, — die Anhänger

«nknichs unter den Preußen hätten ihn gern ganz dort seßhaft, außer

lercich jedes anderen Einflusses als des Ihrigen gesehen — doch verweilte

stets nur einen Theil des Tages in Tilsit und kehrte jeden Abend auf

« linke User des Stroms zu seinen Truppen zurück. Friedrich Wilhelm

^ sich hier vernachlässigt , die beiden Kaiser waren fast unzertrennlich.

speisten täglich zusammen, aber was seltsam auffiel, stets an Napoleons

afel; nie bei dem Kaiser von Rußland. Offenbar regte sich der Corse

Napoleon; er scheint eine Vergiftung befürchtet zu haben; ein unedles

Nßttauen dieser Art lag ihm immer nahe.

Napoleon gab den heftigsten Unwillen in wenig gewählten Formen

> erkennen, so wie die Frage aufgeworfen wurde, ob ihm der Minister

ardenberg als Bevollmächtigter Preußens genehm sei, und Alexander rieth

M König von Preußen dringend nachzugeben; man dürfe Napoleon nicht

zürnen! — So blieben denn die Unterhandlungen in den Händen des

«zuverlässigen Feldmarfchalls Kalckreuth.

Viel bedenklicher und in der That selbst durch die Ungunst der Lage

zu rechtfertigen war, daß die preußische Regierung glaubte, dem rusfi°

Kaiser auch noch in anderer Beziehung willfahren zu müssen. Alexander

äderte die Königin Louise von Preußen auf nach Tilsit zu kommen. Sie

'Ke durch ihre Liebenswürdigkeit, durch den Zauber weiblicher Würde die

essnen Friedens-Bedingungen für Preußen erlangen, die Alexander selbst

^ nicht berufen glaubte mannhaft zu fordern. Dieser harmlose Anschlag
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hatte etwas Kindliches und Kindisches ; wer Napoleon irgend zu beurtbM

wußte, mußte wiffen, daß dergleichen zu gar nichts führen konnte — mm-

haft wäre dagegen zu erwägen gewesen , ob die Königin gestatten dum

daß Napoleon, nach so manchen Rohheiten , die er sich in Beziehung M

sie hatte zu Schulden kommen lassen, ihr je persönlich begegnete.

Gerade in den Tagen, während welcher zu Tilsit unterhandelt wurde,

versprachen die Berhältnisse sich in mancher Beziehung günstiger für »

bisherigen Berbünrcten zu gestalten. Gerade jetzt zeigte sich England Km:

nicht allein ausreichende Subsidien zu zahlen, sondern auch thötigcn Zs>

theil an dem Kriege zu nehmen. Schon waren 80>»> Engländer ^

Rügen gelandet; 20,U0U andero standen im Begriff ihnen zu folgen, m

Berein mit den Schweden und einem preußischen Heertheil unter ?«

General Blücher, hätten sie ein ansehnliches Heer gebildet, und was«?

auch den Unternehmungen von dort aus eine gesteigerte Bedeutung»'

leihen konnte, war der wichtige Umstand, daß sich nun endlich auch

reich geneigt erwies zum Schwert zu greifen. Der österreichische Gcnwl!

Stutterheim erschien im Hauptquartier der Verbündeten, mit den nöMm

Bollmachten versehen.

Aber der Kaiser Alexander war so ganz verloren in die neue Kreund-

schaft mit dem Zwingherrn Frankreichs und die glänzenden Aussubm

die sie ihm eröffnete, daß er für die Gunst der Berhältnisse, die sich bilks

wollten, keinen Sinn und kein Interesse hatte. Er dachte nicht einss!

daran, sie für die Bedingungen des Friedens zu verwerthen. BieUnÄ

dachte er dergleichen diplomatische Berechnung und Zurückhaltung stehe i«

Widerspruch mit dem hingebenden Vertrauen, welches die neue Freund»

schaft forderte! — „Der mächtige Autokrat Rußlands spielt jetzt Napcim

gegenüber eine Rolle, die seiner Würde wenig entspricht" — bellcrK

Schladen in feinem gleichzeitigen Tagebuch — „er scheint nur mit kmes

einzigen Gedanken beschäftigt, ihn durch Schmeicheleien zu gewinnen.

Am 7. Juli schloß Rußland für sich allein, ohne Preußen, In«

mit Frankreich. Freilich war in dem vierten Artikel dieses Vertrags er

wähnt, daß Napoleon aus Rücksicht für den Kaiser Alexander einwilli«.

dem König von Preußen einen Theil seines Ländergebiets zurückzugeben, ^

„ 3. l'empereur Napoleon , p»r e^»rü pour 8. I'gmperem >iez

touts« les RusgivG, et voulnnt clonner une prenve cku äesir siveew

qu'il » ä'unir lös äeux nätion« rmr les liens ä'une von»»»« et

ä'une »mitte in»Iterädles, eovsent K restituer ü, 8. Kl. le ro^ äs ?ws5S'

»Hie äe 8. Kl I'empe, eur äe t«utes Is« Kvssi««, t«n» I« p»vs ^

et tvi ritoirss et«. — so lauten die ewig denkwürdigen Worte des kn>

trags. Wie der menschliche Geist sich eben zu Zeiten in gar seltM

Vorstellungen verirrt, fand es der Kaiser Alexander vielleicht schmeictkl'

Haft, daß eine solche Wendung gewählt wurde. Daß dann in dem Arn«'

nicht von Provinzen die Rede ist , welche der König von Preußen attnl'
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ondern umgekehrt nur von denen, die ihm zurückgegeben wurden, als habe

m preußische Staat bereits aufgehört zu bestehen , und werde nun , auS

Rücksicht für dm Kaiser von Rußland wieder hergestellt, das war auf dem

Ketiet des Völkerrechts eine Neuerung gar eigenthümlicher Art! — Daß

r durch diesen Artikel seinen Verpflichtungen gegen Preußen genüge gethan

«be, kann der Kaiser Alexander wohl selbst nicht gedacht haben ; es wäre

m gar seltsamer Wahn gewesen, denn da hier weiter gar nichts festgesetzt

»r, als das Maß der Abtretungen , blieb eS ganz dem Ermessen Napo-

!ons überlassen, welche Opfer er sonst noch dem preußischen Staat auf»

rlegcn wollte; der bisherige Bundesgenosse bekümmerte sich nicht weiter

anvn!

Preußen verlor — abgesehen von dem bereits aufgegebenen Hannover —

>e Hälfte seines Lä'nderbestanres. Die deutschen Provinzen, die es abtreten

mßte, wurden zumeist mit dem neuen Königreich Westphalen vereinigt,

« mitten in Deutschland für Napoleons jüngsten Bruder Hieronymus

Mündet wurde — aus den polnischen wurde daS Herzogthum Warschau

edildet, zu dessen nominalem Landesherr« Napoleon den Churfürsten,

König von Sachsen ernannte, während er selbst natürlich der eigent»

cke Herr blieb, ohne die Mühe der Verwaltung zn übernehmen.

Danzig wurde eine freie Stadt; eine Republik — unter dem Schutz

« Königs von Sachsen und des Kaisers der Franzosen — von denen

'er letztere den gewährten Schutz in dem Grade ernsthaft nahm , daß er

mc starke französische Besatzung in die Freistadt legte und einen frän

kischen Commandanten mit der ganz willkürlich gehandhabten Regierung

chlben beauftragte.

Bon Rußland Opfer an Land und Leuten zu fordern hätte den

Zwecken Napoleons widersprochen, da er nicht nur, che der Krieg eine be»

mtliche Wendung nehmen konnte, den Frieden herbeiführen, sondern

»cd an Rußland einen Verbündeten gewinnen wollte, um jede Coalition

M seine Gewaltherrschaft auf dem europäischen Festlande unmöglich zu

lachen. Er bat sich daher nur einige Punkte außerhalb Nußlands aus,

rcn Besitz für den Fall neuer Kriege wichtig werden konnte. Nur die

Wischen Inseln, seit 1798 von Russen besetzt, und die Bocche di Cattaro

« sich Napoleon aus. Doch wurde ihrer in dein öffentlich bekannt ge

eckten Friedens -Bertrag nicht gedacht — .- ein Beweis, daß Alexander

lbst nicht gerade stolz darauf war, sie abzutreten. Außerdem verzichtete

" Kaiser von Rußland auch noch zu Gunsten Hollands auf die Herr»

baft Jever in Friesland, die nach dem Aussterben der Fürsten von Anhalt»

>nbst als Allodial-Erbe an die Kaiserin Katherina, ihren Sohn und ihren

"Kl gekommen war. Aber Napoleon forderte diese kleinen Opfer nicht

bne reichlichen Ersatz — auf Kosten Preußens zu bieten. Er bot daS

Kbiet von Bialhstok — einen Landstrich von 206 Quadrat-Meilen mit

54,<M Einwohnern, und wie er namentlich geltend machte, eine bessere
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militärische Grenze Rußlands gegen das neue 'Herzogthum Warschau. !«

Gedanke, sich im Frieden mit dem gemeinschaftlichen Feind aus Kos»

eines Verbündeten zu vergrößern, war so unerhört und befremdend, rq

der Kaiser Alexander stutzte. Aber da ihm Napoleon durch die Betrachmz,

daß der Bezirk von Bialystok, wenn ihn sich auch Rußland nicht auch«,

doch nicht bei Preußen bleiben, sondern das Herzogthum Warschau »

größern werde, über alle Bedenken hinaus half, berief er sich auf »

«ehre von den Vorthcilen der natürlichen Grenzen, die der Kaiser »

Franzosen aufgestellt hatte, um gleich ein größeres Stück von Polen vik

den Narew bis Sierock hinab zur Grenze zu verlangen. Doch diese

dernng wurde von Napoleon abgelehnt; zu Sierock wäre die Grenze Kn>

lands der Hauptstadl des neuen Herzogthums zu nahe gerückt.

Die Lehre von den natürlichen Grenzen hatte Napoleon zur sxa°de

gebracht, um einen Vorschlag einzuleiten, der in der That noch dekÄ'

licher war, als alle früheren, ja geradezu ein verdächtiges Ansehe» hm.

Er forderte nämlich den Kaiser Alexander auf, den Niemen bis an «

Ostsee zur Grenze Rußlands zu machen und sich zu diesem Ende einet

preußischen Gebiets zu bemächtigen, das nicht unter allen Bedingung

und auch wenn es sich Rußland nicht aneignete, für Preußen verlor»

ging, nämlich der Stadt Memel und des Landstrichs im Norden res ^

nannten Stromes. Irgend ein kleiner Bruchthcil seiner verlorenen I«

schen Provinzen solle Preußen entschädigen. Später hat Napoleon geäußer:

er habe den Kaiser Alexander durch diesen Borschlag verleiten wollen, «ü

vor aller Welt zu entehren, und es ist in der That möglich, daß dabei

die Absicht waltete, den Kaiser von Rußland zum Gegenstand aUaenmi:>°

Mißtrauens und ihm selbst eben dadurch jede andere Politik als die «s

Anschlusses an Frankreich auf alle Fälle unmöglich zu machen, ElM

licher Weise entging der Kaiser Alexander dieser ihm gestellten Falle. «

lehnte nach einigem Besinnen den Vorschlag ab und bediente sich «tei

in einem Brief an Napoleon (vom Juli), indem er geltend lMe,

daß er mit der Abtretung Jevers und der Jonischen Inseln den ö«>>ch

verbunden habe, für Preußen etwas bessere Bedingungen zu erhalten,

cigcnthiimlichen Ausdrucks, daß er bereit sei, auf Memel zu „Verzicht» -

(Huäitt ö, Kleinel et » son territoire, ^« suis pret » ) revcmcsr.j -

Worte, die errathen lassen, daß er den Borschlag anfänglich, wemgsless

halb und halb angenommen hatte.*)

Auch die weiteren Artikel des Friedens - Vertrags waren nicht cbe»

ruhmvoller. Die drei Brüder Napoleons, Joseph, Ludwig und Hicrens»«-'

die er zu Königen von Neapel, Holland und Westphalen ernannr tM,

wurden in dieser Würde anerkannt ; auch der Rheinbund wurde aneckM

und Napoleon als dessen Protector, d. h. als Gewaltherr Dem,cht«kti

Bogdanowitsch II, Anh.
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! Königs von Sardinien, dessen sich Rußland früher mit einem so

ßen Aufwand von Hochherzigkeit angenommen hatte, wurde mit keinem

n erwähnt. Daß Frankreich die Bermittelung Rußlands in seinem

Ii mit England. Rußland die Bermittelung Napoleons in feinen Hän-

mit der Türkei annahm und die Donaufürstenthümer zu räumen

prach, um die Unterhandlungen zu erleichtern, war eine leere Form,

sich neben den zur Zeit geheim gehaltenen Artikeln des Friedens«

rrags und des Bündnisses sehr seltsam ausnimmt.

Denn schlimmer als die öffentlich anerkannten waren die geheim ge-

cncn Artikel des Friedens, da in diesen vor allem die Abtretung der

che di Cattaro und der Jonischen Inseln festgestellt war und außerdem

Kaiser Alexander Napoleons Bruder, den König von Neapel, auch als

ig von Sicilien anzuerkennen versprach, wenn diese Insel erst erobert

werde. Freilich unter der Bedingung, daß die alsdann aus „beiden

ilien" vertriebenen Bourbons die Balearischen Inseln oder Kreta als

Wdigung erhielten — : Länder, über die weder Napoleon noch der

ier Alexander zu verfügen hatte.

Am schlimmsten aber waren die Bedingungen des Bündnisses und

xander hatte alle Ursache, sie geheim zu halten. Rußland und Frank»

d, oder vielmehr Alexander und Napoleon, verbanden sich zu Schutz

^ Trutz; jeder Krieg? in Europa, in den die eine der beiden Mächte

wickelt wurde, sollte beiden gemeinsam fein. Der Kaiser Alexander trat

»it eigentlich in die Reihe der Rheinbundfürften, Rußland in die Reihe

Basallenstaaten Frankreichs; denn das war die Bedingung, die Na»

mn den Mitgliedern des Rheinbunds auferlegt hatte. — Die Art der

kgführung sollte in solchem Fall gemeinschaftlich festgestellt, Friede nickt

^s, als gemeinschaftlich geschlossen werden. — Nimmt England die

stsche Bermittelung nicht an oder schließt es nicht bis zum ersten No°

>ber Frieden . und zwar auf die Bedingung , sein Seerecht aufzugeben

> alle seit dem Jahr l805 eroberten französischen, spanischen und hollan-

ben Colonien zurückzugeben , um dafür Hannover wieder zu erhalten,

wird Rußland erklären, daß es am ersten December die diplomatischen

^Hungen zu England abbrechen werde.

Wenn England eine abschlägige Antwort gab, wie sehr bestimmt

hrr zu war und vorhergesehen wurde, wollten die Verbündeten,

"ikreich nämlich und Rußland, die Regierungen von Dänemark,

hveden und Portugal auffordern, England den Krieg zu erklären und

^ Seehafen den Schiffen Englands zu verschließen; wenn eine dieser

lchte sich Kssen weigerte, sollte sie mit Krieg überzogen werden. War

Schweden, das sich der Aufforderung nicht fügen wollte, so sollte auck

'«mark zum Krieg mit diesem seinen Nachbarn veranlaßt werden.

Napoleon war, wie bekannt, nachdem der Untergang der französischen
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Flotte in der Schlacht bei Trafalgar, den Seekrieg unmöglich zemii

hatte, auf den seltsamen Gedanken verfallen England durch das sogen«»«

Continental - System zu bekriegen. Er glaubte England zu Gründe ,i

richten , wenn er ihm den Handel mit dem europäischen Festlande «

wehrte. Zu diesem Ende hatte er in dem berühmten von Berlin «

21. November I8U6 datirten Decret die britischen Inseln in Blokadezusu«

erklärt — während er kein einziges Kriegsschiff in offener See haue ^

die Seehafen Frankreichs tatsächlich großentheils durch englische McW

wenigstens zeitweilig blokirt waren. So weit Napoleons Macht un?

Bündnisse reichten war aller Handel und selbst der Briefwechsel mit

land — selbst der Handel mit englischen Waaren — seit wie lange iml s

sie auch ausgeschifft sein mochten durchaus untersagt. Alle Verbünd'»

Frankreichs mußten sich diesem System anschließen, das um so drücke

empfunden wurde, da die Fabriken des europäischen Festlandes dmsij

die Bedürfnisse des Welttheils nicht zu befriedigen vermochten Wi

unter den englischen Waaren auch die sogenannten Colonial-Waami W

einbegriffen waren, die sich nicht ersetzen ließen. Daß Rußland sich dm«

Handelssperre anschloß verstand sich von selbst. Gerade dieses Reich «llst

den Druck einer solchen Handelssperre besonders schwer empfinden, >««

sie eine Reihe von Jahren über aufrecht erhalten werden sollte, da

Rohprodukte Rußlands ihren Markt vorzugsweise in England fanden i«

überhaupt nicht zu Lande ausgeführt werden konnten, weil die unminelw

benachbarten Länder selbst Ueberflusz daran hatten und ihrer nicht bedmsW

Es kam noch hinzu, daß die russische Regierung, bei dem ohnehin ich

zerrütteten Zustand ihrer Finanzen, die Zolleinnahmen eigentlich g«

entbehren konnte. Den neuen Ausfall zu decken , der sich ergeben MM,

wenn sie fehlten, gab es besonders für Rußland, bei dem Msnzc! an

Credit, bei der steigenden Verarmung des europäischen Festlandes, die

irgendwo verfügbares Capital entstehen ließ, kein Mittel als eine gefmzcm

Thätigkeit der Banknoten-Presse. Und doch war die Menge des in ll»M

gesetzten Papiergeldes bereits übermäßig; um es nur einigermaßen ^

Cours zu halten, bedurfte Rußland eines activen auswärtigen Handels--

der wurde nun gehemmt. Als nochwendige Folge mußte sich daranS nick

nur eine Entwcrthung der LandeS-Erzeugnisse ergeben , fondern auch an

weiter und weiter gehende Entwcrthung der Geldzeichen, im Vcrglent «i>

den Edelmetallen; und da nicht diese, sondern das dem Kuvser M

geachtete Papiergeld, der amtlich anerkannte Maßstab für den Preis

in den Verkehr kommenden Gegenstände, für den Betrag aller aussich^

Zahlungen und Capitale war, eine fast gänzliche, durchaus unberecdaian

Verschiebung und Veränderung aller Vermögens -Verhältnisse im Man

deö Landes und im Verein mit der Handels-Krisis , die nicht ausbleibt»

konnte, der Ruin unzähliger Familien. Alles dieses unvermeidliche ll«^

das über Rußland kommen mußte, wußte der Kaiser Alexander nicht «rl«
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''eben; dazu fehlten ihm die Fachkenntnisse, die Einsicht in die Bedin-

ngen ökonomischer Zustände.

Napoleon dagegen wußte wenigstens, wenn er auch sonst nicht viel

» der Sache verstand, daß sein Continental «System die gewünschten

lgen gar nicht herbeiführen konnte, wenn sich nicht alle Staaten Europas

zu verbanden, daß wenn dies nicht geschah , wenn einzelne Staaten

ßerbalb des Verbandes blieben, weiter nichts bewirkt wurde, als daß

Welthandel, gezwungen neue Umwege zu suchen, um überall hinzu»

chen, diese Wege auch finden konnte. Deshalb mußten die einzigen

»aten, die sich — abgesehen von Oesterreich und der Türkei — noch

scrbalb des Continental » Systems hielten, Dänemark, Schweden und

rtugal zum Beitritt gezwungen werden.

Dänemarks konnte man gewiß sein und fügten sich die beiden anderen

ht, so war das um so besser. Napoleon hatte dann den erwünschten

"wand, sich Portugals zu bemächtigen und auch über dieses Reich zu

mstcn seiner Anhänger zu verfügen, während Rußland ihn an dem

sönlichen Feinde, an dem König von Schweden rächte.

Aber welch ein Verfahren gegen unabhängige Staaten, ihnen mit

Halt eine verderbliche Handelspolitik aufzuerlegen, die wohl oder übel

mundencn, ihnen selbst jedenfalls durchaus fremden Interessen eines

"deren dienen sollte ! — Aber welch ein unerhörter Grund für eine Kriegs'

Wrung war die Ablehnung einer solchen ganz unberechtigten Forderung!

Welch ein Vorwand Schweden einer Provinz, der Hälfte feines Gebiets

berauben, worauf es doch eigentlich abgesehen war!

Doch scheint man eine so kurz angebundene Politik nur gegen die

fachen, nicht gegen eine Großmacht angemessen geachtet zu haben,

^erreich sollte nur dringend aufgefordert werden, sich den Beschlüssen der

Mündeten gegen England anzuschließen.

Einen wenigstens scheinbar sehr wichtigen Theil des Berttags bildeten

»n auch die Artikel, die sich auf die Türkei beziehen. Wenn die Hohe

°tte, heißt es da, die Bermittelung Frankreichs nicht annimmt, oder

chdem sie diese Bermittelung angenommen hat, nicht innerhalb dreier

°nate mit Rußland Friede schließt, werden die beiden Kaiser Alexander

d Napoleon sich darüber verständigen, alle Provinzen des Ottomanischen

>chs in Europa, die Stadt Constantinopel und Rumelien ausgenommen,

n Joch der Türken zu entziehen. (I^es äsux Kkutss parties oontrs,«-

»te« s'entenärout pour soustraire toutes les proviuves äs I'empirs

t«llän sn Luror,«, I«, vills äs OonstÄutmopIs et I», proviue« äs

'm«Iig sxesptöss, au ^«uss st aux vsxätions ües ?'ur«3.)*)

Wenige Monate früher (am 3. April 18U7) hatte Napoleon persönlich

" Sultan Selim geschrieben , ihm Offiziere , Waffen , was er verlange,

Bogdanowitsch ll. Z00—ZOS.
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angeboten und hinzugefügt: die gemeinschaftlichen Feinde — England

Rußland — hätten ihm den Frieden unter den vortheilhaftesten Be

gungen angeboten, wenn er die Bedingungen des zwischen der Kais

Katherina und der Pforte (1791) geschlossenen Friedens gutheißen w

er habe aber diese Zumuthung mit Entrüstung zurückgewiesen; der P

müsse eine vollständige Unabhängigkeit gesichert werden. — Freilich

der Sultan Selim seitdem durch eine Janitscharen-Revolution gestürz:

sein Neffe, Mustapha IV. (31. Mai), an seiner Stelle mit dem Sch

deS Propheten umgürtet worden.

Aber auch mit der in solcher Weise verabredeten Theilung der T

waren die Pläne nicht erschöpft, in denen sich die beiden Kaiser zu Z

ergingen ; Vieles, was später besprochen wurde und angeordnet «

sollte, deutet darauf, daß wirklich von einem Zug nach Indien die ^

war, der zu seiner, natürlich nicht näher bestimmten, Zeit gememschs

unternommen werden sollte.

So waren der Friede und das Bündniß beschaffen, die Alerg

mit dem Bruch früherer Verpflichtungen erkauft hatte und mit in

Heimatreich zurücknahm. Ihr Inhalt war: Abhängigkeit von Frank

— eine verderbliche Handelspolitik; — neue, zum Theil verderbliche

ganz unberechenbare Kriege — und im Innern ein unvermeidlicher ft

zieller Ruin!



Drittes Capitel.

t Zeit der Freundschaft Alerander« und Napoleons -, ^ Beränderung de« russischen

mifteriumS; — Arattscheyew; — SperanSty ;— allgemeine Unzufriedenheit; — Krieg

t Schweden und der Türkei; — der Tongreß zu Erfurt; — der Fried« mit Schweden

ZriedrichShamm ; — Krieg mit Oesterreich 1809; — KamcnSkvS Feldzug an der

Donau.

Bei der gänzlich veränderten Stellung, welche der Kaiser Alexander

mmehr dem gesammten Europa gegenüber einnahm, konnten natürlich

ne bisherigen Freunde und Minister, die Anhänger und Bewunderer

»zlands, nicht mehr feine Gehülfen bleiben.

Das erste Ministerium Alexanders war freilich auch während der

cnigen Jahre feit seiner Errichtung nicht ganz unberührt geblieben, aber

c Veränderungen , die darin vorgegangen waren , hatten keinen Einfluß

>s den Geist geübt, der in der gesammten Regierung waltete. Die wich«

!fte dieser Veränderungen, das Ausscheiden deö Fürsten Adam Georg

jartorhski, war sogar geeignet eine größere Einheit darin herzustellen.

5 wurde dadurch ein Staatsmann entfernt, der zwar vorgab eines Sinnes

>t seinen Gefährten zu sein, in Wahrheit aber stets unter der Hand

lt Versuchen beschäftigt war, der Politik Rußlands eine veränderte Rich-

ng im Sinn feiner eingestandenen und seiner geheimen Pläne zu geben,

>d an seine Stelle war, in der Person des Baron Budberg, ein auf-

htiger Anhänger des Bündnisses mit England getreten, der keine Neben-

Pchten hatte.

Die sonstigen Veränderungen hatten vollends gar keine weiter reichende

edeutung. Selbst die auffallendste und erste nicht, die schon drei Mo

lle nach der Errichtung des Ministeriums stattgefunden und darin be

iden hatte, daß an Stelle des allgemein beliebten Admirals Nicolay

emenowitsch Mordwinow ein jüngerer Mann, der Admiral Paul Mass,

schitschagow, Seeminister wurde. Wenig später, noch im Jahr 1803,

« auch der Justizminister Dershawin ausgetreten ; ein Mann, der ganz

m Zeitalter Katherinas angehörte, der, wie ein russischer Geschichtschreiber

lh ausdrückt, die Unerfahrenheit der Jugend mit der leidenschaftlichen Ab-

"gung eines eigensinnigen Greises gegen alle Neuerungen verband. Er
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mochte sich unter seinen jungen College« sehr fremd gefühlt haben. S»

Nachfolger, Fürst Lapuchin, hatte auf keinerlei Bedeutung irgend eim

Anspruch. ,

Jetzt mußten alle persönlichen Freunde, alle JugendgefShrtm »

Kaisers entfernt werden; alle die Altersgenossen, mit denen er bis dahin

gelebt und hin und wieder auch gemeinschaftlich geschwärmt hatte. Tu

Trennung, die dem Anschein nach einen so durchgreifenden Abschwor

seincm Leben machen mußte, fiel dem Kaiser bei weitem nicht so ick»»

als man erwarten konnte; er hatte das Vertrauen zu diesen Gefährm

seiner ersten Regierungsjahre bereits verloren.*) Eben so scheint es,

wenigstens der Eine und der Andere von denen, die bisher seine verkW

Umgebung gebildet hatten, ganz gern in eine bescheidenere Stellung zmüd

trat, denn sie hatten mit dem Vertrauen des Kaisers auch den Mb

und, in Folge der Erfahrungen, die sie im Lauf der Jahre machten, «iZ

das Vertrauen zu sich selbst verloren. — Der Kaiser wie seine Gefäbn«

nämlich hatten es sich — im Bewußtsein der reinsten Absichten und K

fangen in jugendlicher Hoffnungsseligkeit — verhältnismäßig sehr Kick«

gedacht Rußland umzugestalten und allem Unheil zu steuern. Sie hsm

eigentlich geglaubt, daß mit weisen Anordnungen, die den Geist edln

Menschenliebe und fortschreitender Cultur athmeten , Alles gethan sei, d«

darauf hin AUeS, wie durch einen wohlthätigcn Zauber, in den erstellt

flen Gang kommen werde. Sie hatten, fremd in Rußland, keine Ahvviz

davon gehabt, welcher Art die Schwierigkeiten waren, mit denen sie?

kämpfen hatten, und wo sie lagen ; keine Ahnung davon, daß der allgemeinen

Unredlichkeit, dem Mangel an Pflichtgefühl und sittlichem Stolz, den d«

Sklaverei überall zur Folge hat und den in Rußland die schnöde Herr-

schaft der Tataren hervorgerufen hatte — : daß solchem durch Jahrhundnu

von einer Generation auf die andere vererbten Unheil nicht durch «ebr

oder weniger zweckmäßige Veränderungen in dem Mechanismus dn^i'

waltung und überhaupt nicht von einem Tage zum anderen abziuM

sei. So sahen sie denn mit einer Art von Verwunderung, daß Mrs

besser werden wollte in Rußland; daß es in mancher Beziehung ioza:

schlimmer wurde von Tag zu Tage. Manche der neuen AnottiuM

waren, aus Mangel an Erfahrung, unzweckmäßig gerathen, konnten kam

anders als nur zum Schein zur Ausführung kommen oder veranlag

nur eine gesteigerte Unordnung. Betrug und Unterfchleif in allen S«i^

der Verwaltung wurden schlimmer als je zuvor, da die unerfahren« W'

nister die herkömmlichen Schliche der Beamten nicht kannten und in gch

ihres humanen Auftretens auch nicht gefürchtet wurden. Als dann «Mi

die Aufmerkfamkit der russischen Staatsmänner überwiegend durch «u

Krieg und die auswärtige Politik in Anspruch genommen war, ging >°

*> Bogdanowitsch II. 31« u. ftgde.
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,nern die Unredlichkeit der Beamten vollends mit einer selbst in Ruß«

ld kaum je erhörten Dreistigkeit zu Werke. Auch in anderen Be«

iungen kam das ^!and den wohlgemeinten Bemühungen der Regierung

ht so fteudig entgegen wie man erwartet hatte ; die höheren Stände, der

ovinzial-Adel , drängten sich keineswegs zu den neu eröffneten Quellen

Bildung; die Hörsäle der Universitäten blieben leer.

Nach solchen entmuthigenden Erfahrungen fühlten die Jugendfreunde

Inders sich ohnmächtig der übernommenen Aufgabe gegenüber; dem

iser aber trat die Bermuthung nahe, daß so vielfaches Mißlingen seinen

und wohl in der Persönlichkeit seiner Rathgeber haben könne, die ihrer

fgabe nicht gewachsen seien.

Am entschiedensten wurde ihm derjenige seiner Bertrauten entfremdet,

ihm am nächsten gestanden hatte, sein Universal«Gehülfe in allen Dingen

vesen war und eben deshalb von allen Feinden und Gegnern spottend

5 Universal-Genie genannt wurde. Nowosiltzow nämlich. Und doch war

unter allen derjenige, der sich im kritischen Augenblick am offensten und

Zlichsten benahm. Vielleicht daß er gerade durch diese Offenheit seinen

milchen Freund unheilbar verletzte. Schon in Tilsit nämlich, als ihm

r Kaiser mündlich mittheilte, daß er das Großkreuz der französischen

Mlegion angenommen habe, stellte Nowosiltzow sofort die eigene Ent«

ssung als eine Notwendigkeit dar; bekannt für seine Borliebe für Eng«

»d und ein Bündniß mit diesem Staat, könne er, als Minister, der

uen Politik Alexanders und dem Bündniß mit Frankreich hinderlich sein,

llpoleon, der sich von ihm, Nowosiltzow, gehaßt wisse, könne kein wirkliches

"trauen zu dem Kaiser Alexander fassen, so lange er ihn in dessen Nähe

>d Vertrauen wisse. „Sie müssen mich wegjagen und mit Geräusch

Wgcn!" — mit diesen Worten schloß Nowosiltzow feine Auseinander-

Wgen.

Doch entließ ihn der Kaiser darauf nicht seines Amtes, aber er mied

" fortan und ließ sich bald, selbst in Angelegenheiten des ihm unmittel«

r anvertrauten Ministeriums, nicht mehr von ihm Vortrag halten,

wosiltzow seinerseits wußte in Petersburg tadelnde Bemerkungen über

» Bruch mit England und die übermäßige Dienstfertigkeit, mit der sich

^russische Regierung der Politik Frankreichs unterwerfe, nicht zu unter»

öcken. Namentlich erfuhr der Kaiser von schneidend tadelnden Worten,

! Nowosiltzow bei einem öffentlichen Festmahl gesprochen hatte, und darauf

«de der Jugendfreund denn wirklich in einer Weise entlassen, die dem

^Mgen" wenigstens ziemlich nahe kam. Er erhielt ohne Umstände den

schied und mußte außer Landes auf Reisen gehen. Selbst mehrere Jahre

^er wurde ihm nur die verhältnißmäßig unbedeutende Stellung eines

enators angewiesen.

Graf Kotschubey mußte sich ebenfalls darein ergeben, daß ihm, seiner

senden Gesundheit wegen (im November 18V7), ein unbestimmter Urlaub
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erlheilt wurde. Graf Stroganow hatte sich schon etwas früher in rtz»

thümlicher Weise aus der unmittelbaren Nähe deS Kaisers entfernt. «

hatte den geldzug in Preußen als Freiwilliger in den KojackenschsW

Platows mitgemacht und war auf dem Schlachtfelde Ritter des St. H«>

OrdenS „für Tapferkeit" geworden ; da wurde er, der als Geheuverard »

Civildienst den Rang eines General-Lieuteuants hatte, als General-Mx

in die Armee versetzt.

Bon den Mitgliedern des in solcher Weise gesprengten „TriumviM

und des Kreises, der sich ihm zunächst angeschlossen hatte, behielt niem^

in den Augen Alexanders eine irgend hervorragende Bedeutung, als «

Fürst Adam Georg Czartoryski, dessen eigentliches Wesen und Treibe»«

weder zu der Zeit noch selbst viele Jahre später durchschaute. Otzi»!

dieser Fürst jetzt iu Warschau lebte und an den dortigen Dingen, >M

auch ohne ein öffentliches Amt zu bekleiden, Antheil nahm — sich»

Faynen Napoleons anschloß und von dem die Herstellung Polens imr »

Förderung der eigenen Plane erwartete, sah der Kaiser Aleranon

stets in ihm den Mann , durch den er früher oder später, in einer

anderer Weise König von Polen werden sollte. In diesem Vertrauen I«

der Kaiser dem Fürsten Czartoryski auch jetzt die Leitung der Umrem-

Wilna, aller Schulen und des gesammten Unterrichtswesens in Litthii«,

Czartoryski seinerseits hütete sich wohl den Wahn, dem er einen so

tigen Einfluß verdankte, zu zerstören; erst später, unter veränderten II?

ständen, hat er sich der Unredlichkeit, mit der er seines Amtes, im Ausriß

des Kaisers von Rußland, aber in einem Rußland feindlichen An», ^1

tete, laut gerühmt. Zur Zeit wußte er, wie wir auö seinem BnefsesÄ

ersehen, den eigentlichen Charakter seiner Thätigkeit sehr wohl zu «roerzen

und doch in seinem Verkehr mit dem Kaiser — so oft die Umstände m»

Berührungen herbeiführten — den Schein einer Geradheit undOsseldst

zu wahren, die mitunter beinahe bis zur Rücksichtslosigkeit ging.

Mit dem Ausscheiden Nowosiltzows und Kotschubeys war das Ks>

herige System internationaler Politik Alexanders beseitigt. Auch d« Kl

Baron Budberg weichen mußte, hatte in diesem Sinn einige BedeuM

Ob die übrigen Minister gingen oder blieben, war im Grunde zievÄ

gleichgültig. Auch wurde in der That nur einer von ihnen entlasse»,

nämlich der bejahrte General Wäsmitinow, der seiner Aufgabe als Ä«^

minister von Tag zu Tage weniger gewachsen schien, so daß schon «

längerer Zeit der General-Adjutant Graf Liewen anstatt seiner de«

trag beim Kaiser hatte. Der Finanzminister Wassiliew war gestorben.

So blieben denn von den bisherigen Ministern nur drei sn iM

StM: der Admiral Tschitschagow, SawadowSkh und der Graf RuvinM

und dieser Letztere, der das Handelsministerium behielt und das der ^

wärtigcn Angelegenheiten dazu erhielt, trat dem Anschein nach als Hiw

Person in den Vordergrund. Auch wurde er in dieser Stellung 5^



Drittes Tapitel. Rumäntzow, Araktscheyew. 553

hslm Rang, zu dem eines Kanzlers, befördert. In der Thal aber war

ein ziemlich leerer vornehmer Herr und in Folge dessen nie weiter die

uptperson als eben dem Anschein nach. Er vermochte wenig oder nichts

r de» Kaiser, der ihn übersah und durchschaute, und so hatte denn auch

e wirklich absurde Vorliebe für Napoleon und ein Bündniß mit Frank«

h nicht den bösen Einfluß, den man ihr zur Zeit zuschrieb. Der Kaiser

sslgte die Bahnen der Politik, für die Rumäntzow stimmte — und ver-

sie wieder, ohne daß der Kanzler irgend einen Einfluß darauf geübt

te.

An Wassiliews Stelle wurde ein Geheimerath Golubzow ginanzminister,

dem wachsenden Unheil, da so vieles Erschwerende neu hinzukam, noch

liger zu steuern vermochte als sein Vorgänger. Kotschubey wurde als

nifter deö Innern durch den Fürsten Alezey Borisowitsch Kurakin

tzt, der einen eigcnthümlichen Lebenswandel nach orientalischem Zuschnitt

rte und namentlich keinem Großen des Ottomanischen Reichs nachstand,

der Zahl der Kinder, die in ihm ihren Vater verehrten.

Zu gleicher Zeit aber traten zwei Männer, der eine aus verhältniß»

KM Zurückgezogenheit, der andere aus dem Dunkel hervor, die einen

tlichen und selbst weit reichenden Einfluß auf Rußlands nächste Zukunft

n sollten; zwei Männer sehr verschiedener Art: Araktscheyew und

«cmsky.

Dm Ersteren hatten die Jugendfreunde des Kaifers, zu denen er in

cr Weise paßte, zunächst in einiger Entfernung zu halten gewußt,

ch hatte der Kaiser Alexander zu ihm seine Zuflucht genommen, als er,

n vor seinem ersten Feldzug, gewahr wurde, daß die russische Artillerie

einem ziemlich verwahrlosten Zustand sei. Araktschcvew war Artillerist

c galt dafür — : er sollte helfen. Schon im Mai 1803 ernannte ihn

Kaiser zum General-Jnspecteur der gesammten Artillerie, die ihm dann

klich ein sehr verbessertes Material verdankte. Doch war sein Verdienst

ei nur ein mittelbares, denn selbst auf diesem Gebiet waren seine Kennt-

e nicht von der Art, daß er die vorliegenden Probleme hätte selbständig

n können. Zu solcher wissenschaftlichen Höhe wurde man, auch in ganz

iellen Fachstudien, durch den Lehrcursus des Cadettencorps nicht geför«

. Insofern es neue Schöpfungen galt, vermochte Araktscheyew höchstens

Zweckmäßigkeit der Vorschläge Anderer zu erkennen und sich fremde

en anzueignen. So benutzte er die Angaben und Zeichnungen eineS

errichteten und talentvollen Artilleristen, eines emigrirten Franzosen,

mens de Barbiche, der in russische Dienste getreten war, mit einem

in sehr^ bedingter Weise verdienten Glück. Natürlich hütete sich Arak-

Hew wohl, den Kaiser auf diesen Franzosen aufmerksam zu machen,

dem gemäß unbeachtet in untergeordneter Stellung blieb. Außerdem

r chat Araktscheyew mit großem Eifer was er wirklich konnte, wie kaum

Anderer; er war ganz der Mann dazu, durch rücksichtslose Härte wie
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durch eigene unermüdliche und unablässige Thätigkeit in Allem, was unter

seiner Verwaltung stand, den Schein musterhafter Ordnung und PünS'

lichkeit zu erzwingen und sogar eine wirkliche ungemeine Pünktlichkit i:

allen unwesentlichen Kleinigkeiten und in der buchstäblichen Ausfübnaz

aller gegebenen Befehle, und wenn sie auch noch so verkehrt waren. -

Der Kaiser war geblendet und befriedigt durch den Schein eines raschen

Fortschritts der Artillerie. Sein Vertrauen zu Araktfcheyew stieg in solch«

Weise, daß er ihm 1805 ein Commando im Felde bestimmte. Diese

aber lehnte Araktfcheyew selbst mit dem allergrößten Eifer ab, den bebe»»

Angst einzuflößen vermag, und da sich kein anderer Ausweg zeigte, gesmd

er dem Kaiser ganz unumwunden, daß er so ziemlich das Gegentheil eisei

Helden sei und sehr entschieden das Bewußtsein der eigenen Schwäche ii

dieser Beziehung habe. Er muß daS wohl in sehr überzeugender

gethan haben, denn nie wieder ist ihm Aehnliches zugemuthet Word»,

Daß der Kaiser ihn, solcher Eröffnungen ungeachtet, zum Sw^

minister ernannte, war seltsam genug, insofern dabei an irgend ett«

anderes als einfache Berwaltungs-Thärigkeit gedacht wurde; denn uus wir

in Beziehung auf die taktische Organisation, die taktische und intellecaeÄ

Ausbildung des Heeres von einem unwissenden Menschen zu erwines

der Kriegserfahrung weder hatte noch je erwerben konnte? — AraKsä««

aber war seines Ansehens bei dem Kaiser schon in dem Grade gewiß, «5

er die Bedingungen stellen konnte, unter denen er daö Ministerium

nehmen wollte. Er bedingte sich aus, daß Graf Liewen nicht mehr«

militairischen Angelegenheiten Bortrag bei dem Kaiser haben sollte, und

das wurde ihm zugestanden. Bemüht sich mehr und mehr in der Kioch

des Kaisers festzusetzen, arbeitete Araktfcheyew fortan mit der zähen«

Schlauheit daran , sie womöglich für sich allein in Beschlag zu nehm»

und lauerte tückisch auf die Gelegenheit, einen jeden zu beseitigen, der ibs

dabei im Wege sein konnte.

So lange der Kaiser liberalen Ansichten und europäischer Bilrmz

huldigte, konnte das natürlich nie ganz gelingen, und so hatte denn Sr5

tscheyew zunächst in Michael Speranskh einen ganz unerwarteten Vec«'

buhler neben sich zu dulden , der ihn weit zu überflügeln und ganz i»

Schatten zu stellen drohte.

Dieser Speransky — am 1.12. Januar 1772 geboren zu TscberK'

tin , einem von alten Zeiten her den Saltykows gehörigen Kirchderf w

Gubcrnium Wladimir — war der Sohn eines armen Landpfarrers, der,

gleich den Bauern, gar keinen Familiennamen hatte. Er hieß ci«^

Michail Wassilicw ; Michail war sein Taufname, Wassiliew bezeichnete ihn

als den Sohn eines Basils und zwar in der Form, die den unterm

Ständen vorgeschrieben ist. Nur der Vornehme nämlich darf, nach ftr»'

gem Recht, das Patronymikon vollständig führen, sich zum Beispiel Mick»!

Wafsiliewitsch nennen, und konnte nach der alttussischen Weise als drin«
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Kmen ein aus dem Namen des Großvaters gebildetes Fürwort hinzu-

Igen lvergl. Beilage 9 zum zweiten Buch!. — Der nachherige Graf

Speranskh hieß Michail Michailow, ohne Ansprüche auf eine weitere Be»

ennung. Der Stand der Weltgeistlichen ist in Rußland beinahe zur

che geworden. Die Leute wurden Geistliche fort und fort, von Bater

if Sohn, und sie blieben ganz unter sich, denn aus dem Stande der

ibeigenen konnte und durfte sich niemand in vcn der Geistlichkeit erheben,

id wenn je ein Edelmann diesen Beruf wählte, trat er in ein Kloster,

° von dort aus Bischof oder Abt zu werden. So mag denn die Ucber-

ferung nicht ungegriindet sein, der zufolge die Borfahren des jungen

Mnsky seit zweihundert Jahren Pfarrer in demselben Dorfe gewesen

n sollen. Daß er selber auch zum geistlichen Stande bestimmt sei, das

csiand sich von selbst. Das Leben aber schien auch ihm sehr wenig zu

brechen; mehr als eine Landpfarre haben seine Eltern schwerlich für

i gehofft.

Zum Geistlichen sollte er in dem Priester-Seminar zu Wladimir

rzen werden. Ein Verwandter, ein Geistlicher Namens Bogoslowskh,

«n dessen Obhut er dort lebte, legte dem Knaben, der ungewöhnlichen

istizm Begabung und der großen Hoffnungen wegen, zu denen er ihn

rnhrigt glaubte, den Familiennamen Speranskh bei, als er ihn in die

m des Seminars eintragen ließ. Das Glück wollte dem jungen Se-

insristm wohl; er wurde bald bemerkt und ausgezeichnet, und als von

citcn der Regierung eine Aufforderung an die Seminare in den Eparchien

Mg, ihre besten Zöglinge nach Petersburg zu senden, in das höhere

Miliar — die spätere geistliche Akademie — zu dem das dortige Eparchial-

»nnar im Alexander-NewSkh-Kloster umgestaltet worden war, befand sich

peransky unter den Auscrwählten. Er trat l179«) die Reise in die

»lptstadt von Susdal aus an, wohin die geistliche Bildungs-Anstalt in-

lschen von Wladimir verlegt worden war. Im Alexander-Newsky-Kloster

>He er bald als hervorragend bemerkt und es gelang ihm, die Zuneigung

'Borgesetzten zu gewinnen, wie die seiner Mitschüler; so zwar, daß der

etropolit von Petersburg, Gawrihl, ihn bewegen wollte in die Zahl der

mche einzutreten, um sich die Wege zu den höchsten Würden der Kirche

bahnen. Doch Speranskh erkannte von dem Augenblick an, wo eine

Wschrittene Bildung ihn befähigte und berechtigte über sich selbst zu

sögen, daß er keinen Beruf zum Geistlichen habe. Den Prälaten, die

> kannten, schien er freilich' für diese Laufbahn besser geeignet als so

ncher Andere, der sich ihr widmete, denn sein Lebenswandel war un-

clig, was man im Allgemeinen von den Zöglingen des Alerander-

wskh-Klosters zu der Zeit nicht rühmen konnte. Speranskh selbst machte

ter gelegentlich eine nichts weniger als erbauliche Beschreibung von dem

sten Treiben seiner Mitschüler und ihren rohen Lebensfreuden.

Da er nicht Mönch — und Kirchenfürst — werden wollte, wurde
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er lschon 1792) Lehrer der Mathematik an dem Seminar des Pelnsw«

Klosters, wenig später auch Lehrer der Philosophie und kaum dreiunrzwiW

Jahre alt, erlangte er die höchste Stellung, zu der diese Laufbahn füim

konnte — : er wurde „Präfect" des Seminars, eine Stellung, mit »

jedoch nur ein sehr dürftiges Einkommen verbunden war.

Eine andere Laufbahn, die ihm ein etwas besseres Auskommen sich»

im Uebrigen aber noch weniger zu versprechen schien , öffnete ihm, ick «

scheint, auch wieder der Metropolit Gawriyl. Derselbe Fürst Alezey LÄ

Kurakin, den Alexander 1807 zum Minister ernannte, leitete in den lem

Zeiten der Kaiserin Katherina eine Abtheilung der Rechnungs-iCont»^

Behörde und bedurfte eines dritten Privat-Secretairs — der MetrepsS

empfahl seinen Schützling — und so trat denn Speransky in die Tiech

des Fürsten Kurakin. Er fühlte sich ohne Zweifel reichlich versnz: 2

diesem Verhältnis?, da er ein jährliches Gehalt von 40V Rubeln Ks«

erhielt und außerdem Tisch und Wohnung im Haus des Fürsten M.

Doch war es eine Lage, aus der sich wohl kaum sonst jemand zumio>

tcnden Minister einer Großmacht erhoben hat. Speransky hatte sie gcv^,

und scheint sie nicht als eine drückende empfunden zu haben, unk na,

würde in einem anderen Lande und zu einer anderen Zeit ein vielM

und gründlich gebildeter junger Gelehrter Mühe gehabt haben sich in ei

und Anderes zu fügen, das sie mit sich brachte. Daß Speransky nm 5'

beiden anderen Sccretaircn des Fürsten, Leuten von geringer HerKvff

und Bildung, ein und dasselbe Zimmer bewohnen mußte, konnte dem >i

ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen natürlich nicht anstößig sein ^

aber er lebte auch im Uebrigen mit der vornehmeren Dienerschaft

Hauses, den beiden Kammerdienern, dem Bereiter, den Kammerfrauen «

Fürstin — Leibeigenen und Freigelassenen —, auf dem Fuß vollkonnn«

Gleichheit und gehörte zu ihrem Kreise. — Doch verkehrte Speransky ^

viel mit dem Erzieher des jungen Fürsten, einem Deutschen, Rasss

Brückner, und das mag nicht ohne Einfluß auf seine weitere, nameslkd

seine politische Bildung geblieben sein, da dieser Deutsche, im Stillen >M

ohne sie zur Schau zu tragen, den liberalen Grundsätzen huldigte, k«

denen die französische Revolution ausgegangen war.

Der Kaiser Paul ernannte, so wie er Herr der Regierung war, ca

Fürsten Kurakin zum General-Procuror des Senats und Kurskin

Speransky mit in seinen neuen, wichtigen Beruf. Hier aber konnte H»

der geistreiche Untergebene nicht mehr als Privat'Secretair von HV'

sein und Speransky trat daher aus dem persönlichen Dienst seines

schützers in den Staatsdienst über. — Da es in Petersburg damaöftr

einen jeden eine Nothwendigkeit war irgend eine amtliche Stellung zu bü»,

wenn auch nur der Form nach zu irgend einer Behörde zu gehören,

nicht der Menge zugezählt zu werden, hatte auch Speransky bis dahin

der Form nach immer noch dem Lehrerpersonal des Seminars angehM
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zl erhielt er feinen förmlichen Abschied von dem Metropoliten, worauf

dann mit dem Rang der neunten Klaffe, die seinem akademischen Ma-

ergrab entsprach, in den Staatsdienst trat. Bon dem Augenblick an

?m seine Laufbahn einen raschen Aufschwung. Schon nach drei Mo-

en wurde er zur achten Klasse befördert, die damals den erblichen Adel

lieh. Wie Kaiser Pauls launenhafte Gunst überall oft und schnell

hielte, verlor auch Kurakin bald Ansehen und Stellung; in rascher Folge

cen nach ihm Fürst Lapuchin, Bekleschow und Obelianinow an seiner

klle General'Procuror, aber Speransky stand so hervorragend in der

innteinvelt da, daß er unter allen wechselnden Oberen die Hauptperson

ihrer Kanzlei blieb und, von allen empfohlen und gehoben, in vier

hren zur Würde eines Staatsraths emporstieg. In den letzten Monaten

Kaisers Paul erhielt Speransky auf die dringende Empfehlung des

tzenannten General-ProcurorS ein Geschenk von 2U0U Dessätinen —

nahe eine halbe Ouadratmeile — unbewohnten Landes im Gubernium

lmow — und seltsam genug ! der friedliche Sohn eines russischen Dorf»

Wen, der Seminarist, der wenige Jahre früher keinen Familiennamen

Ne, auf dem keine Familien-Ueberlieferungen westeuropäischen Ritter«

uns ruhten, wurde Ritter des Malteser-OrdenS.

Unter dem Kaiser Alexander wurde seine Laufbahn immer bedeutender.

chchtschmSkh fühlte als Bertrauensmann des Kaisers das Bedürfnis

einem Mann von umfassenderer Bildung und gewandterem Geist als

selber war, eine Stütze zu haben und wählte Speransky dazu. Dieser

rde Staats-Secretair und stand fortan in unmittelbaren persönlichen

Ziehungen zu dem Kaiser. TroschtschinSky verschwand sehr bald aus

n Kreise der Vertrauten des Kaisers, wie das seine eigene Mittelmäßig-

> und vor allem seine Unfähigkeit, sich von Geist und Form der alther-

rachten Berwaltungsweise loszusagen, mit sich brachte; sein Wirkungs-

is wurde auf die Verwaltung der Post und des seit dem Kaiser Pau

^ „Apanagen" bezeichneten Theils der Kron-Domainen beschränk. —

^ Speransky aber hatte sich inzwischen bereits eine neue bleibende

ellung gefunden: er war Secretair des neugebildeten Reichsraths ge

rben. Der Reichsrath wurde in der bereits berührten Weise unbedcu-

das Triumvirat trat thatsächlich als eigentlicher Reichsrath an seine

«llc: Speransky gewann auch dadurch neues Ansehen, denn schon hatte

> Kotschubey zu seinem Vertrauten erwählt, der überall eintreten konnte

^ muhte, wo die eigenen Geisteskräfte deö Mnisters nicht ausreichen

ilten. Selbst der Organisationsplan der Ministerien war Speranskys

erl.

Nun kam die Zeit heran, die den merkwürdigen Umschwung in der

bärtige« Politik Alexanders herbeiführte und ihn veranlaßt«, sich von

" Gefährten seiner Jugend zu trennen. Aber indem er sich für den

sanken begeisterte, sich mit Napoleon in die Herrschaft über Europa zu
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theilen und unter dem Schutz eines Bündnisses mit Frankreich die Grenze,,

seines Reichs auf Kosten Schwedens und der Türkei zu erweitern, welk

er doch keineswegs feinen liberalen Ansichten entsagen oder den Plan w

geben, Rußland im Sinn dieser Ansichten umzugestalten und zu eus

höheren Stufe der Cultur hinauszuführen. Die Minister, die ihn ja?

umgaben, Leute wie Rumäntzow und Kurakin, geblendet durch den H,«i

der „feenhaften" Zeit Katherinas und verloren in Erinnerungen an »

damalige Herrlichkeit, konnten ihm dabei nicht von Nutzen sein ; sie

strebten im Gegentheil, mit der Zähigkeit eines festgewurzelten BormtheA

jeder Neuerung. Da wurde denn Speranskv, dem auch die nöthige G

wandtheit nicht fehlte und der dem Kaiser zu gefallen wußte, gleichsam «

Erbe des Triumvirats, der alleinige Vertraute und Träger dessen,

wir Alexanders Jdeenpolitik nennen möchten. Er wurde es um ««'

schiedener, da der Kaiser in ihm zu finden glaubte, was er an sem'Z

Jugendfreunden im Lauf der Jahre vermißt hatte: nämlich die FäM

wirklich und tüchtig zu arbeiten, die Fähigkeit, die Ideen, die dem

vorschwebten, in eine Gestalt zu kleiden, die sie ausführbar machte, es?

sie wirklich in das Leben einzuführen — während sich aus Allem, nÄ

die früheren Minister angeordnet hatten, thatsächlich immer nur imch

ergeben hatte und niemals genau das, was man erwartete.

Der Kaiser hatte nicht unrecht, wenn er seinen neuen Günstling fli

fähiger und tüchtiger hielt als die Genossen des Triumvirats, denn

ranskh, wohl nächst Suworow die bedeutendste Persönlichkeit, welche

russische Nationalität in neuerer Zeit aufzuweisen hat, war zwar auj

weder Rechtskundiger, noch wissenschaftlicher Finanzmann , aber er lM

neben einer kaum glaublichen Arbeitsfähigkeit, eine ganz ungewöhnlich «ick

Auffassungsgabe, die Fähigkeit, sich in ganz kurzer Zeit in Gebine «<

Wissens und der Thätigkeit, die ihm ganz fremd waren, hinein zu arbeM,

Da eine rasche, geniale Auffassung in Dingen, die ein ernstes und Mi

Studium erfordern, nicht durchaus genügen kann, wurde natürlich^

und Anderes auch jetzt in mangelhafter Weise geordnet, ab« die Tin?

förderten jedenfalls unter Speranskys Händen, fein Thun und Treib«

blieb niemals ohnmächtig und vergeblich.

So trat er denn bald an Nowosiltzows Stelle und wurde, da er »s

Vertrauen des Kaisers mit niemanden zu theilen hatte , viel Mständiz»,

als es Nowosiltzow je gewesen war, ein universeller Gehülfe des Kaisers

eine Autorität, die über allen Ministern schwebte. Die refomatenK

Thätigkeit Alexanders nahm aber nun in mancher Beziehung ein» «

deren Charakter an als früher. Nowosiltzow, Kotschubev, Smze«?

waren Anglomanen und suchten die Vorbilder zu den neuen Schöpnmze»'

die der Kaiser in Rußland beabsichtigte, in England — : Speransh bM

seinen Geist vorzugsweise im Studium der französischen Publicisten x

bildet.



Dritte« Sapitel. Neue Unzufriedenheit in Rußland. 55»

Seine Stellung war aber auch vom ersten Augenblick an eine gefähr»

— denn der Schüler Montesquieus und Condorcets war natürlich

cn Müssen nicht weniger zuwider als die Anglomanen des Triumvirats,

r hatte als Emporkömmling doppelt viele Feinde — und in nächster Nähe

ihn Araktfcheyew mit den feindseligen Blicken des Neides.

Die neuen Minister und das neue System hatten, zu ihrer eigenen

nd des Kaisers nicht geringer Uebcrraschung , sofort die öffentliche Mei

ling so ziemlich ganz Rußlands gegen sich. Es war seltsam ; man war

> Rußland mit dem Kriege in hohem Grade unzufrieden gewesen und

Alc ihn als eine thörichte Aufopferung für die Fremde verurtheilt und

wünscht — : und nun war man allgemein mit dem Frieden in einem

weit höheren Grade unzufrieden!

Im ersten Augenblick, inmitten der russischen Armee am Nicmcn,

nnte man sich darüber täuschen ; das Heer jubelte dem Frieden entgegen,

oh, den lästigen , unbeliebten Krieg beendigt zu sehen , und die Offiziere

!r Garde insbesondere waren geblendet durch die schmeichelhaften Auf-

intsamkeiten, die ihnen Napoleon erwiesen hatte. Im Lande aber sah

Sanders aus und selbst die Armee wurde, heimgekehrt, bald von dem

N ergriffen, der hier herrschte, insofern sie durch ihre Bildung über-

Wt befähigt war eine Meinung zu haben und an die Zukunft zu denken,

as freilich nur in Beziehung auf einen nicht sehr zahlreichen besseren

heil des Offiziercorps der Fall war.

Daß der Kaiser, indem er den Frieden in solcher Weise schloß und

n Verbündeten preisgab, seinem gegebenen Wort untreu geworden war,

>ß Ruhland sich auf Kosten dieses Verbündeten vergrößerte, das war es

cht, wogegen die öffentliche Meinung sich empörte. Man fühlte sich durch

«z andere Dinge in seinem Nationalstolz verletzt!

Ein Bündniß mit Frankreich zu gemeinschaftlicher Beherrschung Eu«

t»s war der — mitunter laut genug ausgesprochene — Wunsch einer

ir zahlreichen und sehr bedeutenden Partei in Rußland, aber man hatte

h dieses Bündniß anders gedacht; ganz anders! — So etwa, wie zur

kenhaften" Zeit Katherinas das Bündniß der Kaiserin mit Joseph II.

Wesen war. Ein Bündniß, in dem die Beherrscherin Rußlands wie ein

heres Wesen dagestanden hatte, um dessen Gunst der Verbündete werben

che. — Rußland mußte die maßgebende, die gebietende Macht im Bunde

n, wenn er den Wünschen entsprechen sollte. ^ Daß Rußland sich durch

i Tilsiter Vertrag, gerade umgekehrt, dem Willen und der Politik Frank»

chs und seines Kaisers unterordnete, das wurde man sehr wohl inne,

zleich die bedenklichsten Artikel des Vertrags geheim gehalten wurden,

l gehörte auch in der That kein großer Scharfsinn dazu; und diese

Unordnung war es, die den Nationalstolz, die alle Gemüther empörte,
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selbst che man noch ihre verderblichen Folgen empfunden hatte. Zie

es in dem Grade , daß selbst die Auferstehung eines von Rußland lagb-

hängigen Polens nur als Nebensache, nur als ein erstes Ergebnis bei

abhängigen Verhältnisses betrachtet wurde, dem Rußland verfallen nm

Sie hätte unter allen Bedingungen den allgemeinen Unwillen erregt

jetzt sah man in dem Herzogthum Warschau eigentlich nur den iu »

unbequemste Nähe gerückten Borposten des gebietenden BundesgeneM

bestimmt, Rußland drohend zu überwachen.

Es kam noch einiges Zufällige hinzu. In den höheren gesellschaftlich«

Kreisen der russischen Hauptstadt übten französische Emigrirte, schon

der Kaiserin Katherina mit größter Auszeichnung aufgenommen, mck

unbedeutenden Einfluß. Sie waren natürlich empört über den Tilim

Frieden und mehr noch über ein Ereigniß, das sehr leicht als ei««'

mittelbare Folge der eben durch diesen Vertrag geschaffenen neu«?«'

hältnissc zu erkennen war. Der Kaiser Paul hatte, in seinem lumch

über Oesterreich und England, indem er sich von der Politik beidn!5

sagte, auch den Bourbons seinen Schutz entzogen und sie aus dem ftM

ihnen gewährten Zufluchtsort, aus Mitau, vertrieben. Alexander hm

sie, unmittelbar nach der Ermordung des Herzogs von Enghien, se ze>

räuschvoll wie möglich wieder dorthin eingeladen — : jetzt wurde die«'

trieben« Kbnigsfamilie von neuem gezwungen Rußlands Gebiet zu verlaM

die neugeschlossene Freundschaft mit dem Beherrscher Frankreichs Ii« «

nicht anders zu. Die Bourbons mußten nach England wandern,

gleichgültig diese Prinzen den Russen, so wenig beliebt sie waren, sah ««

doch ihre unfreiwillige Entfernung nicht ohne gewaltig zu zürnen. B

war als ob sie auf einen Befehl Napoleons veranlaßt würde; man erkannte

auch darin ein Zeichen der Unterordnung, eine Demüthigung Rußlands.

Die Emigrirten schürten das Feuer.

Fast augenblicklich war man überall im Lande auch gegen den ^

wärtigen Monarchen, der dem Reich ein solches Bündniß aufnitzs.

feindselig gestimmt, und so ergab sich denn als unmittelbarste Folge »t

Tilsiter Friedens, daß Napoleon für ganz Rußland, mit Ausnahme eivcr

sehr wenig zahlreichen Partei, der Gegenstand eines von Tag zu ^

steigenden Hasses wurde.

Die Unzufriedenheit mit der Regierung Alexanders fand dann a»b

in Manchem, das im Innern des Reichs vorging, sofort neue Nahrn«

Als der Kaiser sich, nach der Zertrümmerung des preußischen Heere«, i«

Uebermacht Napoleons so gut wie mit feinen eigenen Mitteln alie«

gegenüber sah, ergriff ihn der Gedanke, daß die russische Armee ?n» Km'

nicht gewachsen sei; sie in kurzer Zeit, fast augenblicklich, nach «erm

großartigen Maßstab zu vergrößern, wie die Umstände forderten, «S Mn

unmöglich — : der Kaiser verfiel jetzt, wie später, im Jahr 1812, amd

wieder, auf den Gedanken, zur Vertheidigung des Reichs eine IKliz ?
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xn, die auf nicht weniger als «VO.UUO Mann gebracht werden und

nur für den Krieg verpflichtet, nach dem Krieg wieder in die Heimat

lassen werden sollte. Aber wie sich das auch im Jahr 1812 wieder-

te, verfiel der Kaiser auch diesmal viel zu spät auf diesen Gedanken,

m scheint gar nicht berechnet zu haben, wie viel Zeit dazu gehört, in

i weit ausgedehnten und dünn bevölkerten Lande auch nur die Leute

? alles sonstige Material zusammen zu bringen ; wie viel dann vollen«,

sie nochdürftig zu irgend brauchbaren Soldaten auszubilden. Man

ßte sich nicht zu sagen, datz die Aufgabe, ein Heer zu improvisiren,

rhaupt nichts weniger als leicht, in Rußland noch größere Schwierig

en hat als anderswo. Auch war der Krieg vorbei, der Friede geschlossen,

sich eben erst die ersten Ansänge dieser Miliz zu bilden begannen.

Die Milizen wurden wieder entlassen und die Unzufriedenheit eiferte

» darüber, daß man dem Lande ganz unnützer und thörichter Weise,

- großen Kosten, gerade ?ur Erntezeit, tM>,l>00 Arbeiter entzogen habe,

t denen man dann nichts anzufangen gewußt habe , die dann wieder

lassen worden seien, ohne irgend einem Zweck gedient zu haben. Noch

günstiger urtheilte die öffentliche Meinung darüber, daß die Wehr

der eben nicht alle wieder entlassen , daß die bereits gestellten zum

?n! als Rekruten in die Regimenter der stehenden Armee vertheilt

nm. Das, sagte man, stehe im Widerspruch mit dem Wortlaut der

äffenden Verordnungen und dem gegebenen Versprechen.

Die Aeußerungen der allgemeinen Unzufriedenheit wurden so laut

d schneidend, daß die fremden Diplomaten in Petersburg erschreckt

rüber an ihre Höfe berichteten und der eine und der andere aus ihrer

hl eine gewaltsame Veränderung in Rußland für möglich, selbst für

hrscheinlich hielt.

Ein Schreiben, daß der Admiral Mordwinow um diese Zeit an den

iscr richtete — in unseren Tagen in einer zu London veröffentlichten

fischen Sammelschrift gedruckt — versetzt uns in Mitten der damals

eichenden Stimmung. Mordwinow konnte sich mehr als ein Anderer

»üben, durfte mehr als ein Anderer sagen, und er war der Mann, es

H wirklich zu thun. So sagt er denn auch dem Kaiser gleich in den

ten Zeilen seines Brieses , nur der Berrath könne ihm den Abgrund

bergen wollen, der sich vor ihm öffne; nur die höchste Weisheit und

rstcht könne Rußland retten.

„So ist denn nun endlich der Friede bekannt geworden, der so lange

?eim gehalten wurde," ruft Mordwinow aus; „Ihr neuer Verbündeter

l sich beeilt, das Elend, das er auf unsere Häupter gehäuft hat, in den

entlichen Blättern darzulegen. Obgleich das glänzende Zeitalter des

chmes vorüber ist, in dem Rußland das Gesetz gab, würden doch die

chnc Rußlands — obgleich sie die schönen Hoffnungen verloren haben,

die sie in ihrer Jugend gewöhnt waren — lieber den letzten Tropfen

5"»h°rdi. Rußland. II, Z.
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ihres Blutes geopfert haben, ehe sie sich in so schmachvoller Weise da

Joch Dessen beugten, der nichts vor ihnen voraus hat, als daß er n «k

standen hat, Schwäche, Verrath und Unfähigkeit zu benützen."

Damit war der Punkt berührt, der vor allem die Russen Kmid

und der entstehende Haß betont, dessen Gegenstand Napoleon wum

Wie um den Kaiser mit der herrschenden Unzufriedenheit zu versehm

diese selbst in einem gewinnenden Licht zu zeigen, fügt Mordmmon? hin»

diese Unzufriedenheit zeige ihm die Gefahr und die Mittel, ihr zu eotzch«

an ihr könne der Kaiser ermessen , was er von seinem hochherzigen A

erwarten dürfe, wenn er diesem Volk erlauben wolle, mit ihm selbst»

glanzenden Spuren seiner ruhmreichen Borfahren zu folgen.

Dann erinnert Mordwinow den Kaiser an das gegebene PerixnK?

im Geist seiner Großmutter, der großen Kaiserin, zu herrschen ^ lck »

zuerst eingeführten Neuerungen — rügt dann aber, daß die RcMsz

bald dem Geist untreu geworden fei, in dem sie zuerst aufgetreten«-

und fügt hinzu, daß halbe Maßregeln und halber Wille überall und

allen Bedingungen nur Unheil herbeiführen können.

Dann wird ein schreckliches Bild von dem Zustand entworfen, «

den Rußland verfallen sei. Theuerung; — Hungersnoth; — «rhecrsS

Seuchen — denn auch für diese wird die Regierung verantwortlich gemsch

— Aufstände zu Astrachan und im Ural; — verderbliche« Stocken

inneren und äußeren Handels; — Verödung des berühmten Jahrmait«

zu Makariew; — die Arbeiter dem Lankbau durch ReKuren-AushebuW

und die Bildung der Miliz „geraubt"; — im ganzen Lande alle Sün«

der Adel, die Geistlichkeit, die Äaufleute und die Ackerbauer, vm> k«

gleichen Gefühl der Verzweiflung ergriffen ; — unmäßige Vermehrung w

Papiergeldes, ohne Noth ; — die Finanzen zerrüttet durch zwei unglnüiöl

Kriege; — die patriotischen Gaben des Landes verschwendet auf uM<

Dinge; — in den Hauptstädten unnütze Luzusbauten, die der Arnuch «

den Provinzen Hohn sprechen; — die Armee entmuthigt und erbiWk

ohne erfahrene Führer; — die Flotte in einem noch elenderen Zusm«.

— Es scheint kein Ende abzusehen!

Mit besonderem Nachdruck wird das Schicksal der Miliz her»''

gehoben ; die Miliz, betrogen in ihrem redlichen, in das feierliche Mit

des Kaisers gesetzten Vertrauen , sei lediglich für die Zeit des Ärieges ie>

rufen und dann doch, gleich gewöhnlichen Rekruten, verwendet worden, «

Regimenter des stehenden Heeres zu ergänzen.

Nicht erfreulicher sei das Bild der auswärtigen Verhältnisse.

Staaten, England, Oesterreich, Schweden, Preußen — die König«

Neapel und Sardinien, die Bourbons, die Griechen, die Montenegriner,

die Republik der Jonischen Inseln — : alle seien in gleichem Grsde demt'

tigt Rußland Vorwürfe zu machen. Napoleon, dessen Macht fortwäM
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«hfe, Werve zu feiner Zeit Rußland von neuem feindlich anfallen und

Kaub habe keinen Verbündeten!

Man ficht wie fich die herrschende Unzufriedenheit in ihrem Ingrimm

rin gefiel, den Zustand des Reichs so schwarz wie möglich auszumalen,

igt man aber, welche Rathschläge sie an die Hand zu geben wußte, wie

vielfachem Unheil abzuhelfen sei, so erweist sich die Ausbeute sehr gering

es. Mordwinow weiß dem Kaiser nichts zu sagen, als, er solle alle

Fremden entfernen, die sich um ihn drängten — und dem Beispiel

«r erhabenen Großmutter, der weifen Katherina, folgen, sich, gleich ihr,

die Arme des russischen Volks werfen ; gleich ihr die russische Nationali

hoch erhaben über jede andcre achten, und sich vor allem auf den Adel

lassen, die feste Stütze des russischen Throns!

Das war jedenfalls ein Rath, der etwas zu sehr in das Allgemeine

z, um in Beziehung auf alle Schwierigkeiten der Lage zu genügen,

ur den Fremden, die der Kaiser entfernen sollte, waren wohl, außer

Krce und dem Fürsten Czartorhski, die sich bereits entfernt hatten,

6 die Anglomanen Nowosiltzow und Kotschubeh zu verstehen.

Die Stimmung aber, die sich hier ausspricht, steigerte sich dann im

us der nächsten Jahre noch gar sehr, in Folge der unberechenbaren

Äche und Leiden, die das Bündniß mit Frankreich und das Eon-

mtÄ-Fhstrm über Rußland brachten. Die Unzufriedenheit, die zunächst

's «rletzten Borurthcilen und verletztem Stolz hervorgegangen war,

lm gleichsam nachträglich durch die Zustände gerechtfertigt, die sich

Zu dem Bruch mit England, zu dem der Kaiser Alexander sich in

> geheimen Tilfiter Artikeln verpflichtet hatte, gab England selbst den

mschtesten Borwand, durch den bekannten Seeräuberzug gegen Kopen-

M.

Die Regierung Englands konnte leicht ermessen, daß von dem Augen-

t an, in dem auch Rußland sich der Politik Napoleon« anschloß, das

voche Dänemark kaum im Stande sein werde sich eines Bündnisses

i Frankreich zu erwehren und daß dieses Bündniß die Seemacht Däne-

rts dm Plänen Napoleons dienstbar machen werde. Das war für

! Torh-Ministerium, das, unter dem Herzog von Portland, Caftlereagh

°Canning, seit dem März !8«7 die Politik Englands leitete, «in hin-

hmder Grund sich der dänischen Flotte zu bemächtigen und wäre es

^ Wahrscheinlichkeit nach für ein liberales Whig-Ministerium eben auch

>esen. Als Borwand für eine Gewaltthat aber war diese Ueberzeugung

sich, in ihrer wirklichen, hypothetischen Gestalt, nicht ausreichend, und

man für eine beabsichtigte That solcher Art denn doch immer einen

nvand haben muß, behauptete das englische Ministerium später, man

36*
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habe mit Bestimmtheit gewußt, daß ein Bündniß Dänemarks mit gr«!

reich bereits geschlossen sei. Auch dadurch wäre das Verfahren, das deiiet

wurde, völkerrechtlich nicht gerechtfertigt gewesen, aber die dreiste VehsuM

war noch dazu unwahr; England handelte auf eine bloße Loraussetzm

hin. Auch wurde, damit Dänemark sich nicht, gewarnt, zur VertheidW

vorbereiten könne, sorgfältig verschwiegen, was beabsicktigt war unr im

welchem Borwand. Eine englische Flotte unter dem Admiral GamK

auf der auch Landungstruppen unter Lord Cathcart eingeschifft wm

ging Ansang August 1807 durch den Sund; niemand hinderte sie, da!

Dänen sich im Frieden mit England lvähntcn und selbst die übluk

Begrüßungen zwischen der Flotte und der Feste Kronenburg gcw>ch«

wurden. Ebenso hinderte niemand die Engländer eine drohende s«W

auf der Rhede von Kopenhagen einzunehmen. Nun erst trat der eiz! ^

Gesandte Jackson mit den Forderungen feiner Regierung hervor: ^

mark sollte sich auf das engste mit England verbünden oder M x

sammte Flotte den Engländern ausliefern, die sie bis zum aUgem«

Frieden aufbewahren wolle. Die Gründe, mit denen Jackson diese ^

derungen unterstützte, waren der allereinfachsten Art; er meinte, '

Schwache müsse sich dem Willen des Starken fügen.

Die Dänen wehrten sich vom 2. bis zum 5. September M»M

gegen den gewaltsamen Angriff, den die Ablehnung dieser ZummhiW

zur Folge hatte. Doch ist zu bedauern , daß der energische um, den lk

ständen angemessene Vorschlag, die eigene Flotte selbst zu vernichten, c>

im Rath der Regierung gemacht wurde, nicht zur Ausführung kW, c!

gleich so ziemlich vorauszusehen war, wie der Widerstand enden

Kopenhagen mußte capituliren ; Stadt und Festung, Arsenal und M

mußten den Engländern übergeben werden, die sich dagegen sichwck

machten, das Land in sechs Wochen wieder zu verlassen. Dieses

genügte natürlich, um das Arsenal rein auszuplündern und Alles z° «

Nichten, was man nicht, gleich der dänischen Flotte , mitnehmen kern« u

die britische Heimat.

Darauf wurde nun wirklich, sobald die Engländer sich wiedn es

geschifft hatten, ein Bündniß Dänemarks mit Frankreich geschlossen

und darauf erst erklärte endlich >am 4. November 1807, die NegiwH

Englands dem beraubten Dänemark den Krieg, wie es scheint, ohne zeuch

zu werden, in welchem Grade sie sich selbst bloßstellte, durch 'dies fkmiÄ

Geständniß, daß alle bisherigen Unthaten im Frieden verübt «»ss

seien.

Der Kaiser Alexander hatte sich schon in einem Mnifesi

7. September sehr entrüstet über das Verfahren Englands ausgeixt

und alle bestehenden Verträge mit diesem Reich für aufgehoben «kl^

ein zweites Manifest, vom 16. October, lautete noch feindseliger - ^

am 6. November erfolgte dann die förmliche Kriegserklärung.
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Dieser Krieg blieb aber in gewissem Sinn ein einseitiger; Rußland

mlich empfand ihn schmerzlich genug als Wirklichkeit und Thatsache.

te aber seinerseits durchaus kein Mittel, dem neuen Gegner zu schaden,

is wirkliche Ergebniß der leidenschaftlichen Handelspolitik Napoleons,

sich Rußland anschloß, war, daß England, dessen Flotten alle Meere

enschten, ohne Nebenbuhler im Alleinbesitz deö Welthandels blieb und

in diesem unbestrittenen Besitz die Rohprodukte, deren eö bedurfte,

j anderen Welttheilen zu verschafsen wußte — während die Länder, die

poleons Continental-System annehmen mußten, vom Meere und vom

Handel ausgeschlossen, in sich verarmten. Das war es, was jetzt auch

ißland und zwar, aus den schon angeführten Ursachen, sogar in höherem

ade als jedes andere Land — mit Ausnahme Hollands — empfinden

ßte.

Der Krieg mit Schweden muhte in der gewaltsamen Weise herbei-

ührt werden, die in Tilsit verabredet war. Schweden wurde von

Gand und Dänemark aufgefordert dem Bunde gegen England beizu-

Kn und das Continental-System anzunehmen. Das hieß Unmögliches

langen von dem armen Lande, das den Seehandel nicht entbehren

inte und selbst sein Brot zum Theil für Eisen in der Fremde kaufen

che. Uebrigens, da es auf Finnland abgesehen war, wäre eine zu»

nimende Antwort Schwedens in Petersburg nichts weniger als will-

Mm gewesen. Es war da sogar nicht unerwünscht, daß die Unvernunft

«ig Gustavs IV. der ablehnenden Antwort noch eine Beleidigung hinzu-

>K: der König sendete nämlich dem Kaiser Alexander den russischen

dreas-Orden zurück, dessen Ritter er war, und erklärte dabei in amt-

n Form, das Gesetz der Ehre erlaube ihm nicht einen Orden zu be

ten, den auch „Buonaparte" trage.

Rußland erklärte nicht in den herkömmlichen Formen den Krieg;

c dem schwedischen Gesandten in Petersburg, Baron Stedingk, wurde

ch eine Note des Kanzlers RumSntzow lam 21. Februar 1808) mit-

heilt, daß Rußland sich genöthigt sehe zu Feindseligkeiten zu schreiten,

> sast in demselben Augenblick rückte ein russisches Heer — daS aber

m 24,U0« Mann zählte — unter dem Grafen Buxhöwden in Finnland

- Trotz des rauhen Klimas, das in jenen hohen Breitengraden einen

Merfeldzug erschwert und leicht verderblich macht, hatte man sich aus

ncherlei Gründen entschlossen, den Krieg nicht auf den Sommer zu

'chieben; namentlich auch weil die Festungen an der Küste, vor allen

i nordische Gibraltar, Sweaborg, auf feinen Felseninfeln , im Winter,

dem Eise, zugänglicher waren als bei offener See, wo sie — beson-

s wenn eine englische Flotte in der Ostsee erschien ^ für jeden rufst«

!n Angriff unerreichbar wurden.

Eigentlich hätte sich Schweden, bei verständiger Leitung, gar wohl in

Mand behaupten können, denn es kam hier nicht sowohl darauf an,
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welche Macht den beiden kriegführenden Mächten überhaupt zu Gew

stand, als darauf, welche Macht sie gerade in Finnland i« TbMzK

setzen, das heißt in dem öden, dünn bevölkerten und arme» Lande müh

ren konnte. Das konnte von Seiten Rußlands immer nur eine mW

Kriegerzahl sein, da man für die Versorgung einer russischen Arm« dmi

aus auf den Landtransport aller Lebensmittel und Kriegsbedürfnisie »

gewiesen blieb, dieser Transport auf sehr große Entfernungen bsa>

werden muß und die Mittel dazu — Pferde und Fuhren — in dem o»

Lande nur mit großer Mühe und in beschränktem Maß zusammen ,

bringen sind. Schweden dagegen hätte zum Voraus Magazine i» M

festen Plätzen aufhäufen können und im Sommer hätte es daraus rej«>

dürfen, mit Englands Hülfe das Meer zu beherrschen und eben ins«

auch darauf, die Vorräthe in den Küsten-Festungen stets veroche «<

leichten Transports zur See ergänzen zu können. So hätte Ich«!«

wohl mit überlegener Macht in Finnland auftreten können.

Aber in dem übel verwalteten Reich lvar nichts vorhergeseb» »S

nichts vorbereitet; es war kein Zusammenhang in den Maßregln »

Vertheidigung — und außerdem traten auch jetzt wieder Erschemuizs

hervor, wie sich deren seit Karls XII. Tode wiederholt — nicht zur G>

des schwedischen Adels — gezeigt hatten. Siveaborg namentlich mW

ganz ohne Kampf eine Beute der Russen. Der Commandant, Admi»

Kronstedt, schloß am 6. April eine Convention, vermöge deren er sut «

pflichtete die Festung mir allen Vorräthen zu übergeben, falls er bis zu

22. April keine Hülfe erhielt. Daß bis dahin die Schifffahrl nicht ejj«

sein, keine Hülfe nahen konnte, das wußte natürlich der Admiral eim«

gut als jeder andere Eingeborene jener nordischen Region. Roch tq>

machte sich der Admiral anheischig, den Russen auch die Ruderst«?

zuliefern, die in Swcaborg überwinterte, obgleich König Gustav der

fehl gegeben hatte sie im schlimmsten Fall lieber zu verbrennen. - ^

seltsam das Alles ist, findet es doch seine vollständige Erklärung in n?«

Bericht Buzhöwdens. Der General meldet darin dem Kanzler Rnnmv«

dieses Abkommen sei zwar etwas theuer zu stehen gekommen, doch

solche Ausgaben gar nicht in Betracht zu ziehen im Vergleich mit is

Gewinn eines so wichtigen Punktes ; er habe die zu außerordentlich« ^

gaben bestimmten Summen darauf verwendet.

Längst hatte ein jeder ,den Krieg vorhergesehen, in den Auge»

Königs von Schweden aber war er ein Ueberfall mitten im Frieda, «

Bruch des Völkerrechts — und er ließ deshalb den russischen Gq'»B!

zu Stockholm — Alopeus — und Alles, was zur Gesandtschaft M-

verhaften. Von diesem offenbaren Bruch des Völkerrechts, der äs»

Strafe nicht entgehen durfte, nahm dann Alexander Veranlassung,

Großfürstenthum Finnland, durch kaiserliches Manifest, mit dem ruffM

Reich zu vereinigen und von dessen Bewohnern den Eid der Treu? «
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«rn. Daraus erst wurde endlich von Seiten Rußlands (am ist. 28.

rz 1808, dem König von Schweden förmlich der Krieg erklärt.

Den folgenden Sommer über war Schweden bemüht das verlorene

d wieder zu gewinnen; wenig zahlreiche Heertheile beider Parteien

pften in dem öden Lande mit wechselndem Glück, und der Krieg

de für die Russen besonders dadurch schwierig, daß die Landbevölkerung

alands für Schweden zu den Waffen griff, sich in den unabseh«

n Wäldern zusammenrottete und von dort aus einen thätigen

rilla-Krieg führte. Doch gelang es den Russen schließlich die Schwe-

ganz aus dem Lande zu verdrängen, und Herr desselben, bis in die

?e von Torneo hinauf zu bleiben.

Nur die russische Flotte im Baltischen Meer bedeckte sich unter dem

mal Chanikow nicht mit Ruhm. Diese Flotte, die 18 Linienschiffe

Fregatten zählte, war in der zweiten Hälfte des Juli von Kronstadt

gelaufen, hatte die Gelegenheit versäumt einzelne schwedische Schiffe

nehmen — und ergriff die Flucht als sie bei Hangöud der schwedischen

ttc begegnete. Diese bestand aus 1U Linienschiffen «nd tZ Fregatten,

> es waren noch zwei englische Linienschiffe unter dem Contre-Admiral

cd dazu gestoßen. Die Überlegenheit war eigentlich auf Seiten der

Hm, denn die schwedische Flotte war unvollständig bemannt, und die

«Mauna, dann auch noch durch Krankheiten in dem Grade geschwächt,

i cie Schiffe nur mit Mühe und langsam manoeuvriren konnten. —

^ forderten die Offiziere feiner Umgebung den Admiral Chamkö»

»Mo auf, die Schlacht anzunehmen ; er aber führte einen sehr eigen«

»üichen Grund an, um sie zu meiden: — „eS ist heute Montag I"

te er. Der Montag gilt freilich dem russischen Aberglauben für einen

Mckstag; da es sich aber um eine Schlacht handelte, lag hier ein Faö

> in dem der Montag doch nothwendiger Weise für eine der beiden

Ueien zu einem glücklichen werden mußte.

Chanikow floh quer über den Finnischen Meerbusen nach der Bucht

> Baltischport, obgleich die schwedische Flotte nicht zu folgen vermochte,

' nur die beiden englischen Schiffe verfolgten. Eines der russischen

unschisse, der Wsewolod, der schlecht segelte, blieb zurück und wurde

' den Engländern eingeholt; Chanikow machte einem Linienschiff und

« Fregatte seiner Flotte das Signal umzukehren und dem Wsewolod

Hülfe zu eilen: — sie gehorchten nicht und eilten ohne Umsehen in

sicheren Bucht Schutz zu suchen. Der Wsewolod wurde nach mann-

>m Widerstand von den Engländern genommen, und da er, durch

vne Beschädigungen unlenkbar geworden, auf eine Sandbank gerieth,

brannt. — Den Rest des Sommers blieb dann die russische Flotte in

Bucht von Baltischport bloquirt.

Der Admiral Chanikow wurde durch den Spruch eines Kriegsgerichts

" gemeinen Matrosen degradirt. Der Capitain des Linienschiffs aber,
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der den Befehl dem Wsewolod zu Hülfe zu eilen nicht befolgt hatte, «,

Mann, den ein englisches Kriegsgericht unfehlbar zum Tode «rurtlM

hätte, der wurde später, durch die Gunst des Fürsten Menfchiko«, W

miral und Seeminister.*)

Auch die russische Flotte, die unter dem Admiral Siniäwin u»M

telländischen Meer nicht ohne Erfolg thätig gewesen war, ging verlem

doch nicht in unrühmlicher Weise. Sie mußte natürlich das Mittel!«

dische Meer verlassen, so wie der Krieg Rußlands mit England nklii

war. Siniäwin suchte in die russischen Häfen der Ostfee zurück zc

langen, mußte aber unterwegs in dem Hafen von Lissabon eine ZusiüZ

suchen. Portugal war zur Zeit von den neuen Verbündeten, den gr»

zosen, besetzt, Siniäwin wollte aber dennoch den Hafen von Lissabon

einen neutralen angesehen wissen, und nahm eben deshalb, trotz eltt

dringenden Aufforderungen des Befehlshabers der Franzosen, deö Asm!«

Junot, keinen Antheil an den Kämpfen, die sich entspannen, als duM

länder ihrerseits die französische Herrschaft in Portugal angriffen nnd K>

siegten. In Folge dieser klug bewahrten Haltung gelang es dem russisch»

Admiral — im September 1808 — mit dem englischen, Sir WillouM

Cotton, eine Convention zu schließen, deren Bestimmungen gemäß »

russischen Schiffe im Tajo den Engländern unter der Bedingung «K?

geben wurden, daß Rußland sie bei dem Abschluß des Friedens zurück 5

halten sollte. Offiziere und Mannschaften wurden frei uiach RiuM

entlassen.

Der Krieg Rußlands mit Pcrsien, der zu gleicher Zeit fort und iori

geführt werden mußte, blieb in Rußland selbst fast unbeachtet öder sc

viele wichtigere Dinge, die Führung des Kriegs an der Donau aber wiiM

bei weitem mehr, als in früheren Zeiten je geschehen war, durch Ki

wechselnden Gang der europäischen Politik beeinflußt.

Wie enthusiastisch die neue Freundschaft zwischen Alexander u»d ^'

poleon auch sein mochte, sollte sie doch nicht lange ungetrübt bleikn, im?

man muß gestehen, daß Napoleon , ganz abgesehen von ernsten unk !«-

fentlichen Dingen, selbst in den Formen des Verkehrs keineswegs onus

bedacht war, etwa sorgfältig zu meiden, was sie stören konnte. Es schaut ftii.

als habe in Napoleons Geist das Verlangen der Welt immemr

zeigen, daß jede Regung seines Willens unbedingt Gesetz sei, und eimMe

was recht und unrecht ist; das Verlangen seinen Verbündeten so zurn

den besiegten Feinden den Fuß nicht fühlbar nur, sondern auib

sichtbar auf den Nacken zu setzen, jede Rücksicht der Klugheit über»^

Wie laut und geräuschvoll hatte sich der Kaiser Alexander üb« »

Handschriftliche Nachrichten.
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inordung des Herzogs von Enghien geäußert! — Und nun war der

lie Gesandte, den Napoleon nach hergestelltem Frieden an den russischen

?s sendete, niemand anderes als der General Savary, der die Ermordung

Ort und Stelle, im Schloß zu VincenneS, in solcher Weise geleitet

tte, daß man ihn den unmittelbaren Mörder des unglücklichen Prinzen

„nen muß. Eine seltsame Wahl, aber gewiß nicht ohne Absicht ge-

"fferi. Eine ärgere Demüthigung für den Kaiser Alexander ist kaum

ikbar als die, daß er diesen Menschen an seinem Hof empfangen und

,ar mit Auszeichnung behandeln mußte. Als dann später Savary ab-

Afen wurde, trat Caulaincourt als Gesandter Frankreichs an seine

»lle. Caulaincourt, der auch bei jener Mordthat betheiligt war, der

? dazu hatte brauchen lassen, jenen vom Kaiser Alexander mit Recht so

mz verurtheilten Bruch des Völkerrechts zu begehen und den Unglück

en Prinzen mitten im Frieden auf fremdem Gebiet zu verhaften , um

> den anderen Schergen Napoleons auszuliefern, die dann das Uebrige

ch dem Willen ihres Herrn getreulich vollbrachten. Ob der Kaiser

leMder die Beleidigung, die in diesen Ernennungen lag, als solche em-

lmcm hat, können wir nicht wissen. Zeigen konnte er natürlich nicht,

« er sich beleidigt fühlte, wenn er nicht sofort wieder das Schwert

-hm wollte zu ritterlichem Kainpf, und so behandelte er denn auch

M, Zavary und Caulaincourt, mit der größten Auszeichnung.

In den höheren gesellschaftlichen Kreisen der russischen Hauptstadt

'Wen wurden die beiden Vertreter Frankreichs mit eisiger Kälte auf«

nommen. Doch bezog sich die allgemeine Zurückhaltung, der sie begeg«

:ien, nicht eigentlich auf ihre persönliche Vergangenheit, nicht auf die

M Erinnerungen, die an ihren Namen klebten, und noch weniger ging

^ aus dem Bewußtsein hervor, daß in ihrer Ernennung eine Beleidigung

r den Kaiser von Rußland liege: — jeder andere Gesandte Napoleons

brde in derselben Weise empfangen worden sein. Die Haltung der

etersburger vornehmen Welt, diesen Vertretern Frankreichs gegenüber,

n einfach der Ausdruck der herrschenden feindseligen Stimmung gegen

apolcvn, und bei weitem mehr noch der Unzufriedenheit mit der eigenen

egierung, die eigentlich dieser Stimmung zum Grunde lag. Sie war

» Act der Opposition, dessen sich die russische Aristokratie unter einem

rmgen Herrn gewiß sehr geflissentlich enthalten hätte, den man sich aber

laubte, weil Alexander nicht gefürchtet war. Sie war insofern charak-

ristisch.

Napoleon erfuhr übrigens diese Ungunst der in Rußland herrschen-

n Stimmung nicht blos durch seine Gesandten, sondern auch in eigener

«son. Der Graf Peter Alcxandrowitfch Tolstoy gefiel sich darin als

Gscher Gesandter in Paris, nicht sowohl die russische Regierung und

wen Kaiser zu vertreten, als eben diese in seinem Heimatlande herrschende

Stimmung. Obgleich von Napoleon mit größter Auszeichnung aufge



b7tt IV. Bück. Alexanders I, Regierung bis zum Wiener Sonzreß

nommen, verhehlte er seine Feindschaft nicht, und suchte vor alle» die Ä

sellschaft der in der Borstadt St. Germain hausenden Legitimismi.

Doch hätten alle die kleinen und kleinlichen gesellschaftlichen Reibung

die sich auf diese Weise ergaben, wohl wenig zu bedeuten gehabt, v«

nicht sehr bald offenbar geworden wäre, daß dieses Bündnis;, für »

Rußland feine naturgemäße Handelspolitik und damit seine» in»«

Wohlstand zum Opfer gebracht hatte, von Seiten "Napoleons nicht «i

dingt redlich gemeint sei ; daß der Kaiser der Franzosen namentlich sei»

Freunden, den Russen, die versprochene Beute keineswegs ohne EiniM

kung gönnen wollte. Zwar, vaß der Kaiser Alexander Finnland cri!^

damit war Napoleon in der That vollkommen einverstanden; er sott«

sog« zu großer Energie in dieser Richtung auf; das war ein ZW

seinen persönlichen Feind, Gustav IV. von Schweden, den er selber^

erreichen konnte, empfindlich zu strafen, und der Besitz des öden, ««n

Landes, konnte die Macht und Bedeutung Rußlands nicht wesentlich

wenn auch Schweden mit seiner Grenze, seiner drohenden Stellung in 5

Nähe der russischen Hauptstadt , den letzten Rest seiner europäisch» K

deutung verlor.

Anders an der Donau, wo sich Rußland nicht in der zu Tilsit «

sprochenen Weise redlich von Frankreich unterstützt sah.

Der General GuiUeminot, als französischer Gesandter nacb öonm'

tinopel und an die Donau gesendet, hatte eö freilich schon wenige Koch«

nach dem Tilsiter Frieden dahin gebracht, daß <am 24. August IM>«

Slobodseia — bei Giurgewo — ein Waffenstillstand geschlossen wsm

der bis zum 3. April 1808 währen sollte, angeblich um Raum f»r llinn

Handlungen zu gewinnen. Aber die Bedingungen waren von tn »lt

daß der Vermittler die Pforte, nicht Rußland begünstigt zu haben sck«

obgleich in seinen Instructionen ausdrücklich zu lesen war, daß er

Russen in Allem bchülflich sein solle. Auch äußerten die russische»

maren, daß es ohne den Vermittler aller Wahrscheinlichkit nschbü«

gegangen wäre.

Die Bedingungen waren nämlich, daß die russischen Truppen inner-

halb fünfunddreißig Tagen aus den Donau -Fürstenthümern

gezogen werden sollten. Die Türken blieben im Besitz der drei Festungen -

Giurgewo, Brailow und Ismail — die sie auf dem linken Uf« «n»

hatten, nur mußten sie sich verpflichten, keine Truppen in das Innere Kl

Moldau und Walachei vorgehen zu lassen, und mit Mühe erlangte M

daß sie versprachen, während des Waffenstillstandes auch gegen die eer>>'

keine Feindseligkeiten zu üben. Dagegen sollte auch die Insel Tenede^

Türken wieder eingeräumt werden, und die russischen BevollmSchtizt»

standen sich dazu, daß selbst die durch Siniäwin und Greigb in rühnuM

Gefechten eroberten türkischen Schiffe zurückgegeben werden sollten.

Solche Bedingungen waren allerdings eine eigenthümlichc Sinlci»^
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Unterhandlungen, durch welche die Pforte bewogen werden sollte, die

«au-Fürstenthümer abzutreten ; — die sogar, im Fall der Sultan und

Diwau sich dessen weigerten, eine gänzliche Theilung des europäischen

iets der Ottomanifchen Pforte einleiten sollten. Das war nicht waS

i in Petersburg gewünscht und erwartet hatte! — General Meiendorf,

als ältester im Rang den einstweiligen Befehl übernommen hatte, da

belso» während der Unterhandlungen gestorben war, sollte zunächst em-

den, wie wenig sein Kaiser mit diesem Abkommen zufrieden war. Er

t sich verpflichtet, den Berttag ohne Weiteres zu ratificiren und die

limmungen desselben sofort und redlich auszuführen, und ließ die ruf-

«n Truppen unverweilt den langen, beschwerlichen Rückmarsch von der

nau bis an und über den Dnicstr antreten. Ein so naives Berfahren

ive natürlich von der russischen Regierung in solcher Weise mißbilligt,

> Meyendorf sich Glück wünschen muhte, einfach seinen Abschied zu er

teil. Ein Mann, der im Stande war zu glauben, cS könne mit der

uumng der von den Russen in der Moldau besetzten Festungen, Cho»

>, Bender, Akerman, solche rücksichtslose Eile haben, war offenbar weder

> geldherr noch als Diplomat zu brauchen.

Dn Kaiser ernannte nun den sechsundfiebzigjährigen und sehr

Migen Fürsten Prosorowsky, der zu gleicher Zeit zum Feldmarschall

sörkrt wurde, zum Befehlshaber seines Heeres in den Donau-Fürsten-

ümern, und dieser i»ue Feldherr — der in so hohen Jahren zum ersten

Ä selbständig an der Spitze einer Armee stand — durfte den Waffen-

llstand nur unter beschränkenden Bedingungen bestätigen. — Der Still-

nd sollte nicht bis zum folgenden Frühjahr währen, überhaupt nicht

f bestimmte Zeit geschlossen sein. Rußland wollte es in seiner Macht

den, ihn jederzeit zu kündigen, und befugt sein, die Feindseligkeiten fünf»

ddreihig Tage nach erfolgter Kündigung wieder zu beginnen. Auch die

'betten Schiffe wurden nicht zurückgegeben; das wäre, wie der Kaiser

Me, gegen die Ehre der russischen Waffen gewesen.

Da die Türken in keine Aenoerungen des Waffenslillstands-BertragS

lügen wollten, und in Folge dessen nur eine tatsächliche Waffenruhe

stand, wurde eben keine der verabredeten Bedingungen erfüllt, und eS

rstand sich von selbst, daß die russischen Truppen in der Moldau und

^chei blieben. '

Die Unterhandlungen aber, die zu Paris geführt, dem russischen

«ch wenigstens zu dem Besitz dieser beiden Fürstenthümer verhelfen soll-

schienen nicht zu fördern, nicht einmal wirklich und im Ernst zu bi

nnen. Napoleon hatte dem Kaiser Alexander noch zu Tilsit mündlich

sichert, daß er die Räumung der Donau-Fürstenthümer nicht im Ernst

^nn werde; es liege ihm nicht daran lau'il n'? teuait p»s,; man

Me die Ausführung zunächst in die Länge ziehen, um ihr schließlich

Zu entgehen lyu'on Is, trsiuerait en lonKueur pour g'en äispsnser).



572 IV, Buch. Alexanders I Regierung bis zum Wiener Eongrch.

Dennoch ließ er der russischen Regierung und dem Kaiser jetzt durch eis

ausführliche Note und durch seinen Gesandten Savary auseinander iezei

daß der förmliche Abschluß des Waffenstillstandes, und folglich die ra

sprochene Räumung der Fürstenthümcr unerläßlich seien, um zu de» llv

terhandlungen zu gelangen, die Frankreich Vormitteln solle. So lanze ki

Hohc Pforte nicht die Vermittelung Frankreichs entschieden ablehne, sei ei

eine Ehrenpflicht Frankreichs, ihr eine hülfreiche Hand zu reichen.

Einen gab es unter den Russen, den auch alle diese Dinge mch

störten in der Befriedigung, die ihm das Bündniß mit Frankreich x

währte. Das war der Kanzler Rumäntzow. Alles was der An ;«

Sprache kam, war ihm zufolge Nebensache, unbedeutende Dinge, über«

man sich eben verständigen müsse und auch könne, wenn man nur öl«

die Hauptfache, die gemeinschaftliche Herrfchaft über Europa 'und dieM

lung der Beute einverstanden sei. Das übrige Europa kam dsvl z»

nicht in Betracht. Der Chnismus, mit dem er sich in diesem Sin« «il>

sprach, konnte so wenig überboten werden, als die Flachheit der Ansit»,

von denen er ausging. Man mußte sich gegenseitig offen aus'prnd»

und dem Kaiser der Franzosen in allen Dingen zu Willen sein, dasi«

nack Rumäntzows Meinung das Mittel dieses werthvolle Bündniß Zück

russischer SeitS auf das vollständigste auszubeuten. Daß dieses WD

niß in Rußland nichts weniger als beliebt war, das wußte RmnSntz«

sehr wohl ; er führte es gegen Savary als Grund an, weshalb Franks

der russischen Regierung gewähren müsse, was sie bedürfe, um ihre PelÄ

vor dem eigenen Lande zu rechtfertigen. Weiter störte es ihn nicbt in

seinen Ansichten.

Der Kaiser Alexander aber wurde verstimmt und nahm nun wadr

was er bis dahin nicht zu sehen schien , nämlich daß Napoleon die K>

dingungen des Tilsiter Friedens nicht erfüllte; daß seine Truppen !»

preußischen Provinzen nicht zu den festgesetzten Fristen räumten ein

in Rumäntzows Augen sehr gleichgültiger Umstand!

Rußlands Botschafter in Paris, Graf Tolstoy, mußte an die mck

erfüllten Punkte dcS Friedcns-Bcrtrags erinnern, sowie an das Verspreche«

der russischen Regierung zu dem Besitz der Moldau und Walachei fl

verhelfen, und that es seiner persönlichen Stimmung gemäß, nicht in de»

versöhnlichsten Formen. Napoleon antwortete, in Person und mündlich

stets nicht sowohl ausweichend als ablehnend: seine Truppen behielten»

brandenburgischen Marken und Schlesien nur als Pfand für die rÄ>

ständigen Contributionen besetzt — und auch die russischen hätten ja

wie man versprochen, die Donau-Fürstenthümer verlassen.

So schienen die Dinge sich schon wenige Monate nach dem AAn

Frieden einem neuen Bruch zwischen Rußland und Frankreich

neigen, und doch erfolgte noch einmal eine unerwartete Wendung, ei«

enthusiastische Erneuerung des Seelenbündnisses , das die beiden jk>«
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«uid. Sie bedurften vor der Hanv noch Einer des Anderen, keinem

Beiden wäre ein Bruch zur Zeit gelegen gekommen. Rußland wollte,

es sich auf etwas Weiteres einließ, in Besitz der Länder gelangen, die

i der Friede versprochen hatte, den Preis gewinnen, um den es Preußen

> die frühere hochherzige Politik Alexanders aufgegeben hatte. Napoleon

lle Spanien und Portugal zu einer Domain« seiner Familie machen

bedurfte bald, in Folge des mächtigen Aufstandcs, der dort ausbrach,

Friedens an der Weichsel, um seine Heere in den Ländern der

rischen Halbinsel verwenden zu können. Da es Napoleon war, der

Mich durch seine zweideutige Haltung die herrschende Spannung her

gerufen hatte, wußte er sich auch zu sagen, daß die Verhältnisse eben

h wieder ihm die Aufgabe stellten, eine neue Wendung zu nehmen, um

zu Tilsit geschlossene Freundschaft neu zu bestätigen. Bestimmt, theils

rch die Kämpfe, die er selbst muthwillig in Spanien hervorgerufen hatte,

il« durch das Mißtrauen , mit dem er die in Oesterreich betriebenen

Wngen zu der Zeit schon beobachten mußte, besann sich Napoleon

miich plötzlich darauf, daß er nur dem Sultan Selim gegenüber Ber

ichrungen übernommen, nur ihm eine hülfreiche Hand zu reichen ver

lochen habe, nicht aber dem Nachfolger, den eine That der Gewalt an

m Stelle erhoben hatte. Als ob eine solche Serail-Revolution irgend

im der politischen Lage Europas und an der Bedeutung des tür-

>cbcn Reichs in ihr geändert hätte. Napoleon kam zu dem Schluß, daß

aller Verpflichtungen gegen die Pforte ledig sei, und zeigte sich von

Mm, wie zu Tilsit, geneigt, sie den Russen preis zu geben.

Die beiden Kaiser beschlossen sich von neuem in persönlichem Verkehr

« ihre eigenen Pläne und das Schicksal Europas zu verständigen, und

5m war der Ort, der zu diesem Ende ausersehen wurde. Alexander

ö Napoleon verweilten dort vier Wochen (vom l7. September bis 14.

aober 18V8). Man hat diese berühmte Zusammenkunft einen Congreß

nannt, aber mit Unrecht, denn wenn auch Könige in Menge (nämlich

! sämmtlichen Rheinbund-Könige, und Diplomaten in noch größerer

Vhl anwesend waren , bildeten alle diese Herren doch nur einen Theil

s Schaugepränges, das die Scene zu einer glänzenden machen sollte.

« waren gleichsam Attribute Napoleons, bestimmt seine Größe und

Kcht dem staunenden Publikum anschaulich zu machen. Mit zu reden

Ken sie weiter nicht, sie brauchten nickt einmal um tactvolle Antworten

^zen zu sein, denn sie wurden um nichts gefragt. Unterhandlungen

bebten nur zwischen Alexander und Napoleon.

Die Franzosen verweilen gern bei dem Glanz der dortigen Feste

ld scheinen zu übersehen , daß Napoleon in manchen der Anordnungen,

uch die er sich selbst zu verherrlichen strebte, und in manchem Wort,

^ er sprach, den etwas gemeinen Uebermuth des Emporkömmlings ver-

6b,' Es ist als ob ihnen selbst der Sinn für jene wahre gute Lebens
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art fehlte, die aus dem Adel der Gesinnung hervorgeht. Unseres BerH

ist eS nicht , hier weiter auf die theatralische Ausstattung der Scene ew

zugehen, wenngleich auch diese Aeußcrlichkeiten für die Charakterisn! l«

Zeit und der Menschen keineswegs ohne Bedeutung sind.

Der Kaiser Alexander erschien von seinem Bruder dem GroMrfi»

Eonstantin, ein Paar vornehmen Herren seines Hofs, dem Kanzler A

mäntzow und zwei in verschiedener Weise bedeutenden Männern, SperanH

und dem Fürsten Alexander Nikoloyewitsch Galitzhn, begleitet. SperiuHt

große Rolle war im Beginnen ; Al. Nik. Galitzhn war zm Zeil »>

allen Jugendgefährtcn Alexanders der einzige, der noch in vertMU

Beziehungen zu ihm stand. Außerdem begleiteten den russischen ö«m

auch zwei Franzosen: Caulaincourt und der Marschall Cannes. Er ha»

nämlich den König von Preußen unterwegs in Königsberg besucht: Mi

war er zu Bromberg, auf polnischem Boden von einem französischen K«^

der da den Herrn vom Hause spielen durfte, eben dem Marschall KsÄ

glänzend empfangen worden , er hatte diese Huldigungen mit amvuth>zs

Liebenswürdigkeit angenommen und es anscheinend sehr gern geM

daß der Marschall ihn auf der ferneren Reise begleitete.

Napoleon kam fast unmittelbar von Thaten her, die jedenfalls lam

weniger verwerflich waren als selbst die Ermordung des Herzogs

Enghien, und in mancher Beziehung sogar ein noch unehreuhaftms

Ansehen hatten. Er hatte kaum vier Monate vor der Zufammenkm

in Erfurt die spanische Königsfamilie nach Bahonne gelockt. angeM m

den wüsten Hader zu schlichten , der in diesem Hause herrschte - n>»

eben diesen Hader als Borwand gebraucht, um auch diesen, ihm vndimltW

Zweig der Bourbons der Krone zu berauben, die er dann seinem schvsii«

Bruder Joseph verlieh, ohne ihn zu fragen. — Doch da man nicht «5

Napoleon brechen wollte , glaubte der Kaiser Alexander auch dieser önH'

nisse wegen nicht den Ausdruck herzlicher Freundschaft und stau»»»

Bewunderung mäßigen zu sollen, den er seinem Verbündeten entgeganH.

Dann äußerte sich Napoleon , so sehr er in dem Augenblick

Friedens mit Rußland bedurfte, doch zu Erfurt wieder weit wenig«

fährig in Beziehung auf die Interessen seines Verbündeten, als » ?

Tilsit gewesen war. Die Demüthigung Gustavs IV. von SaM»

war ihm zwar jetzt erwünscht wie früher, — anders aber verhielt es

nun wieder in Beziehung auf die Verhältnisse im Orient. Einer !bc>M

der Türkei wurde nur noch in ablehnender Weise erwähnt; wen»»

Kaiser Alexander und die russischen Staatsmänner darauf zurück««»'

wollten, wurden ihnen von Seiten der Franzosen die unüberwin^

Schwierigkeiten entgegen gehalten, die eine so tiefgehende Verändert ^

Orient unmöglich machten. Selbst die Vereinigung der DonauDBk»'

thümcr mit Rußland mußte, wie Napoleon meinte , auf eine spätere Zn>

verschoben werden, um den europäischen Frieden nicht unmöglich z« vu<bM'
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England dieser Erwerbung nicht zustimmen werde. — Als ob die

ge diese Fürstenthümer betreffend, nicht sehr unbedeutend gewesen wäre,

Vergleich mit Napoleons eigenen dynastischen Plänen in Spanien!

Als ob nicht diese. Pläne eben das gewesen wären, was den euro»

chcn Frieden unmöglich machte, gleichviel was Nebensächliches an der

»au vorging!

Kumäntzow konnte nachweifen, daß die englische Regierung — aller»

js vor dem Abschluß der Tilsiter Verträge — in Beziehung auf die

uaufürstenchümer und ihre Eroberung von Seiten Rußlands, die

digsten zustimmenden Versicherungen gegeben hatte, so daß hier kein

iwsteigliobes Hinderniß des europäischen Frieden« vorliegen konnte.

Dann meinte Napoleon, die Ansprüche Rußlands seien allerdings

rundet; sowohl die Thatsache der Eroberung, als der Anspruch auf

Wdigung für die im Kriege gebrachten Opfer, berechtigten Rußland

Äoldau und Walachei zu fordern. — Er aber könne diese Forderung

dt unterstützen ; er müsse das gute Bernehmen mit der Pforte zu erhal«

suchen, um nicht die vielen Franzosen, die sich in den Provinzen des

tischen Reichs niedergelassen hätten, Gefahren auszusetzen. Daneben

5 und im Widerspruch mit diesen Andeutungen , schienen gelegentlich

andere Dinge aufzutauchen. Der französische Minister Champagny

5 sich gegen Rumäntzow vernehmen, Napoleon sei in die Nothwendig»

> versetzt von Oesterreich „einen Küstenstreif am Adriatischen Meer"

verlangen — natürlich um eine unmittelbare Verbindung zwischen

Aatien, das im Besitz Frankreichs war, und Napoleons italienischem

^ herzustellen. Zu diesem Küstenstreif gehörte nothwendiger Weise

>ch, das jedoch nicht ausdrücklich genannt wurde. Oesterreich könne

Koste» der Türkei entschädigt werden. — Dergleichen konnte der

fischen Regierung nicht erwünscht sein! Rumantzow ließ es nicht daran

Im nun seinerseits die Gefahr solcher Pläne auseinanderzusetzen,

unfehlbar einen europäischen Krieg hervorrufen müßten. Seine Gründe

«« e« wohl nicht die Napoleon bewogen die Sache fallen zu lassen.

«Nim, und immer wieder die Rücksicht auf Spanien, gebot für den

Mblick Zurückhaltung und Borsicht, so weit er deren überhaupt

H war.

Nicht weniger als diese Winkelzüge war auch in dem persönlichen

nehmen Napoleons gar manches wohl dazu angctyan die zur Schau

razene Freundschaft zu erschüttern. Er bemühte sich zwar liedens-

^'S zu sein, dann aber auch wieder konnte er das Verlangen nicht

ihmen, in dem Bewußtsein der eigenen Machtfülle zu schwelgen und

auch äußerlich rücksichtslos zur Anschauung zu bringen, indem er seine

tumphe in mehr als trivialer Weise feierte. Dies Verlangen überwog

'hm nicht selten jede Rücksicht dn Klugheit. Daß er auf dem Scklacht-

°e von Jena eine Hasenjagd veranstalten ließ und den Prinzen Wilhelm
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von Preußen dazu einlud, war eine Befriedigung rohen Uebcrmuths, Ä

er sich glaubte ganz ohne Gefahr gewähren zu können; Anderes

mußte befremden, auch wenn man seinen eigenen Maßstab an die Tivz

legte. Er war nach Erfurt gekommen , um den Kaiser Alexander wis?

ganz zu gewinnen — : da war es gewiß nicht gut berechnet, daß er rm

zösische Regimenter, die aus Preußen nach Spanien im Marsch rosig

bei Erfurt die Revue Yassiren ließ, daß er sich dabei von einzelnen Ä!

baten, die ihm vorgestellt werden mußten, in Gegenwart des 8av»

Alexander ihre Hcldenthaten gegen die Russen , mitunter romanhafte

schichten von unzähligen erschlagenen russischen Kriegern, von erobmo

russischen Fahnen und Geschützen, erzählen ließ und sie dann mir

Kreuz der Ehrenlegion belohnte.

Der Großfürst Eonslantin, der seiner selbst keineswegs inurn pm

war, entfernte sich, um einen Artilleriepark in der Nähe zu betraÄr?^

der Kaiser Alexander dagegen ertrug die peinliche Scene mit MMlWki

Ergebung , zeigte überhaupt seinen Unmuth in keiner Weife und M «

keiner Weife gegen das , was Klugheit zur Pflicht machte , wen» cinm

das Äündniß mit Frankreich aufrecht erhalten werden sollte. Man tim

eher fragen, ob er nicht in der entgegengesetzten Richtung zu weit M

nicht auf Kosten der eigenen sittlichen Würde etwas mehr that als. sms

genommen, nothwendig war. So namentlich, als die französischen sctW

spieler Voltaires „Oeäipe" vor „einem Parterre von Königen" ausiührm

und von der Bühne herab der bekannte Vers gesprochen wurde:

„tVarnitio cl'un Ar»nä Komme «3t un dieutait äes äieux°

Alexander aber diese Worte auf Napoleon und sich selbst anwende« vil

sich geräuschvoll und enthusiastisch von dieser erhabenen Wahrheit lmö

drungen zeigte. Das war, wenigslens nach der Meinung der Erm«

unter den Zeitgenossen, zu viel.

Das Ergebniß dieses Congrefses zu Zweien war ein neuer

12. October 1808 unterzeichneter — Vertrag, durch den Napoleon Mrs

Freunde neue Fesseln anzulegen suchte. Das Tilsiter Bündniß

darin erneuert und bestätigt ; nur gemeinschaftlich wollte man mir des

gemeinschaftlichen Feinden Frieden schließen. Gemeinschaftliche llnrnks!'

lungen sollten mit England eröffnet und das sogenannte uti possiäei»

der augenblickliche Besitzstand, als Grundlage der FriedenSbedingury«

vorgeschlagen werden. Dabei wurde aber, wie gleich die nächsten Artikel

zeigten, nicht mehr und nicht weniger vorausgesetzt, als daß Joseph

naparte im Besitz Spaniens sei und der Kaiser von Rußland inte»

Finnlands sowohl als der Donau-Fürstenthümer. Denn diese z«N

folgenden Artikel — der 5. und 6. — erklärten es für eine uncrKiM

Bedingung des Friedens, daß England das Eigenthumsrecht Maus

an die Moldau, die Walachei und Finnland anerkenne und Joseph

naparte als König von Spanien und Indien.
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Damit verpflichtete sich Alexander eigentlich zu einem endlosen Krieg

t England, im Dienst Frankreichs. Denn daß England Spanien, die

mischen Besitzungen jenseits des Weltmeeres und alle Mittel eine Gee

icht herzustellen, die sie bieten konnten, jemals der Herrschaft Frank-

ts und namentlich eines napoleonischen Frankreichs werde verfallen

!en, das lag in der damaligen Weltlage jenseits aller Möglichkeit. Es

K die vollständigste Besiegung Englands voraus. Die Gegenseitigkeit

Verpflichtungen aber, die der Vertrag feststellte, war in diesem Fall

illusorisch, da von Seiten Rußlands keine solche in das Unermcß-

« gehenden Forderungen vorlagen.

Hopoleon hätte in der That gern die gefammte Macht Rußlands

m Zwecken unmittelbar dienstbar gemacht ; wenigstens verfügte der

Mag weiter, daß die Kaiser — wenn der Versuch, mit England

ikden zu schließen , fruchtlos blieb — wieder zusammen kommen

llten — „innerhalb eines Jahres" äans uu ckelai ü'uri an, fügte

kMer eigenhändig hinzu — um die gemeinschaftliche Kriegführung

bnathen, in der dann die gesummte Macht beider Reiche eingesetzt

Nm sollte.

M überraschender Unbefangenheit erklärte Napoleon zugleich, wie

Mz n seinerseits geneigt sei etwas für Rußland zu thun. Die russische

Gerung mußte sich verpflichten, die in Beziehung auf die Donau-

5>stenttMcr getroffenen Verabredungen zunächst geheim zu halten, näm-

h bis man eine Antwort Englands diesen Punkt betreffend erhalten habe.

M sollte Rußland versuchen, die Pforte auf dem W.'ge gütlicher Unter-

Ölungen zur friedlichen Abtretung dieser Lande zu bewegen, zugleich

^sagte sich der französische Kaiser von der Vermittelung los; er wollte

thun, um die Pforte zur Nachgiebigkeit zu stimmen ; im Gegentheil

^ mit zartester Rücksicht Alles vermieden werden, was die freundschaft-

5m Beziehungen Frankreichs zu dem Reich des Sultans stören konnte,

°»t die Ottomanische Pforte nicht etwa zu einem Bündniß mit England

e Zuflucht nehme. Auch von jeder Theilnahme an dem Türkenkricge,

Äll er fortgesetzt werden mußte, sagte sich Frankreich los; nur wenn

« Oesterreich mit den Waffen zu Gunsten der Pforte einschritt, wollte

Napoleon für Rußland zu den Waffen greifen. — Der geheime

tikl des Tilsiter Vertrags , der eine Theilung der europäischen Türkei

Aussicht stellte, wurde aufgehoben. Die beiden Kaiser verbürgten jetzt,

Gegentheil, der Hohen Pforte den Besitz aller ihrer Lande, mit Aus

hole der Moldau und Walachei.

Endlich beschlossen die beiden Kaiser auch — was, mit der 1812 be-

Ztcn Politik Rußlands verglichen, ein gewisses Interesse der Seltsamkeit

— die bewiesene Redlichkeit und Standhaftigkeit des würdigen Königs

l Dänemark zu belohnen , indem sie ihm eine Entschädigung für die

L"«h°rd5, Rußland. II, 2. 37
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erlittene Unbill verschafften und ihm zum Voraus alle Eroberungen z

sprachen, die er in dem gemeinschaftlichen Kriege machen konnte.*!

Unmöglich konnte ein Mann von so feinem Geist, wie der

Alexander war, in dem Augenblick, wo er diesen auf Schrauben gestelü

geheimen Vertrag unterschrieb, über dessen Werth getauscht sein! - L

weit er ihm wirklich nachzukommen gedachte, nachdem die lockenden ZK

sichten, die ihn zu Tilsit bezaubert hatten, zerstoben waren wie ein Tr»

das ist sein Geheimniß geblieben ! — Bor der Hand zeigte er sick m

fährig und entgegenkommend , wie es sein Freund und Verbündeter n

wünschen konnte. So auch Oesterreich gegenüber.

Napoleon hatte, schon acht Wochen früher (an seinem Hedumu

den 15. August), den österreichischen Gesandten zu Paris, Grasen

nich, inmitten der festlichen Versammlung in den Tuilerien, die »7^

mit sich brachte, in heftigen und drohenden Worten zur Rede gsM.

Rüstungen wegen, die Oesterreich allerdings nach einem sehr groft» ^

stab eifrig betrieb. Auch war Oesterreich nicht zu dem Congreß M

worden, Metternichs Anwesenheit hatte Napoleon sich sogar auscw^

verbeten. Da erschien anstatt dieses Staatsmannes General Bin««',

Erfurt als zuschauender Vertreter Oesterreichs, als Ueberbringcr s

höflichen Briefes seines Landesherrn an den französischen Kaiser und bs:

tragt mit beruhigenden Erklärungen in Beziehung auf die Rüstungen, n

man sie in solchen Fällen zu geben pflegt. Napoleon empfing ihn ^

sehr ungnädig und lärmte, schalt und drohte unter heftigen HeKi>

in seiner bekannten ziemlich rohen Weise.

Der Kaiser Alexander, der sich verpflichtet hatte auch gegen

reich für Napoleon in das Feld zu ziehen, wenn der habSburzischc Än^

staat als Englands Verbündeter zu neuem Kriege schritt, zeigte sich t>M

den Frieden und Napoleons Herrschaft in Teutschland sicher ;u «rl»

für die Zeit, die der französische Heercszug nach Spanien erfordere ^

mußte ihm wirklich daran liegen, daß Alles ruhig blieb ; er sende«

den Fürsten Alexander Bor. Kurakin an den österreichischen Hof unk K

dort (zu Presburg am 10. und 11. Ottober) erklären, daß er, bei«!

von dem Wunsch, die Ruhe in Deutschland zu erhalten, seinen jzrcuÄ

den Kaiser Napoleon, zu friedlichen Absichten bewogen habe, für die <

selbst sich verbürgen könne. Jedem möglichen Zwist vorzubeugen, «tz

Oesterreich Rußlands Vermittelung annehmen. Dergleichen war °B

abzulehnen. Als dann aber Kurakin weiter mitthcilte, die PacisicäV>

Spaniens sei die Grundlage aller weiteren Vorschläge und nichts ^

entschieden werden, so lange nicht Joseph Buonapartc von Oetterns «

König von Spanien anerkannt sei — erklärte sich der habsburM ^

außer Stande in solcher Weise vorzugehen, um die spanische DMsiu' -r

*) Bogdanowitsch II, »79.
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e gettagenen Krone zu berauben. Merkwürdiger Weise äußerte sich

zstcrreichische Regierung, damals unter Stadions Leitung, bei dieser

genheit im Sinn ' sehr weit gehender liberaler Anschauungen, die später,

Metternichs Zeiten, auf das allerentschiedenste von ihr verleugnet wur-

dcnen sich auch der Kaiser Franz für seine Person, gewiß nur mit

rstem Widerstreben und dem stillen Vorbehalt, sie seiner Zeit wieder

Vergessenheit zu bringen, für den Augenblick hingeben konnte. Als

nd der ablehnenden Antwort wurde nämlich angeführt, daß man den

iscb der spanischen Nation nicht kenne, die zu befragen sei; man sei

t abgeneigt, der Wahl dieser Nation zuzustimmen, wolle ihr aber keine

vorschreiben.*)

Znzwischen aber hatte Napoleon sich eines Anderen bedacht; wahr-

»!ich weil der Augenblick nicht geeignet schien die Dinge auf die Spitze

«ibcn, erklärte er nun — ohne daß irgend eine weitere Veranlassung

l rorgelegcn hätte — (12. October) seinen Rheinbund-Vasallen schrift-

, der Brief deS Kaisers von Oesterreich und Vincents Erklärungen,

Mrs aber die bereits begonnene Ausführung der gegebenen Ver-

chm von Seiten Oesterreichs — (d. h. die angebliche Einstellung

n Rüstungen) hätten ihn vollkommen beruhigt. Der König von Bayern

lre bedeutet, daß er feine Truppen, die bereits in Lagern vereinigt

wen, »«der in ihre Friedensgarnisonen entlassen könne. Doch durfte

« ni, drohender Wink nicht fehlen. Der König von Bayern erhielt

selben Brief die Weisung, durch feinen Gesandten in Wien erklären

lassen, daß die Truppen des Rheinbundes „und seines Protektors"

SM wieder eine feindliche Haltung annehmen würden lseront remises

Situation Kostile), sowie in ^Oesterreich ungewöhnliche Rüstungen

Huden." >

^n eigener Person aber schrieb der angeblich beruhigte Napoleon

kich iam 14. Octoberj, um in Wien den gehörigen Schrecken zu ver-

w, dem Kaiser von Oesterreich als Antwort, einen Drohbrief von

eindringlichsten Derbheit. Er erinnerte daran, daß es in seiner Macht

«den habe, die österreichische Monarchie ganz zu vernichten, und fügte

„Was Eure Majestät sind, sind Sie mit meinem Willen (os qu«

^ est, «Hg i'gst äe mon aveu), ein Beweis, daß unsere Rechnung

Bossen ist, und daß ich meinerseits nichts weiter von Ihnen verlange."

'Aber Eure Majestät muß nicht (ue ä«it p«,s) wieder in Frage

was fünfzehn Kriegsjahre entschieden haben; muß ielle ckoit)

Maßregel verbieten, die Veranlassung zum Kriege werden könnte" —

Zuletzt unbedingt gebietend : „Eure Majestät enthalte sich (qus V. U.

HÄffer, Deutsche Geschichte, III, 24«.

' Gagern, Antheil an der Politik, I. 178.

37*
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8'adstiellu«) jeder Rüstung, die mich beunruhigen oder eine Diversin

Gunsten Englands machen könnte."

Wie in dem neuen Vertrage festgestellt war, und an eben dem ü

an dem er unterzeichnet wurde, richteten Alexander und Napoleon«

gemeinschaftlichen Brief an den König von England, um ihn zu II«

Handlungen über einen allgemeinen Frieden aufzufordern. Einen ön

konnten sie sich unmöglich davon versprechen, da sie beide ihren M

der Eine in Spanien, der Andere in Finnland und an der Donau, i

entsagen wollten. Die beiden Kaiser thaten diesen Schritt wohl nur,

der Welt sagen zu können , sie hätten das Mögliche gethan, d» M

herbeizuführen, um die Fortsetzung des endlosen Krieges dem seM

tigen Eigensinn des „perfiden Albions" zur Last zu legen —

aber um die innige Verbindung der Beherrscher Frankreichs o?

lands vor aller Welt recht sichtbar zur Schau zu tragen und der?

europäischen Menschheit dadurch zu imponiren. Darum

Kaiser auch nicht gleichlautende Briefe, sondern einen gemeiH

den sie auf einem und demselben Blatt nebeneinander unterschrieb

Allerdings äußerte sich Napoleon, als ob er einen wirklichen Sil

erwarte und den Frieden für möglich halte. Wenn der „Aufsm-

Spanien energisch niedergeschlagen , Englands Heer vom Boden dcl ^

rischen Halbinsel vertrieben und die Ruhe dort im Lande hergks«L

werde England ohne Verbündete, wahrscheinlich an einem Erfolg des

gesetzten Kampfes verzweifle« und sich zum Frieden bequemen, ^ »c

gesetzt freilich, daß nicht Rußland durch unvorsichtig verrathene Anw

an der Donau dem König von England in der Person des Ä

einen neuen Verbündeten zuführe! ^- „Die Nachricht, daß eine solcheV

— die Ottomanische Pforte nämlich — „sich seinen Interessen

müßte Englands Ansprüche steigern." (I^s, nouvelle snrvenäuteilM

terrs qu'uue teile puissäuee sntrait 6»v« seg interets «

renäre p>u3 exi^eante.) So belehrte Napoleon feinen VMM^

pagny. Eben deshalb müßten Rußlands Forderungen vor «l

geheim gehalten werden ; erst wenn man Englands Wort für den M

habe, wenn England nicht mehr zurücktreten könne, dürften sie ^

werden. Aber es war doch leicht zu durchschauen , zu welchem En^ »

Alles gesagt wurde !

Ganz der auch sonst von Napoleon angenommenen RedeM!^

sprechend, wurde in dem gemeinsamen Schreiben der Kaiser vonueM

daß der Krieg nur durch blinde Leidenschaft von Seiten EngM"'

längert werde, denn der König Georg III. wird aufgefordert, derstM

der Menschlichkeit Gehör zu geben und die der Leidenschaft fch«^

lassen. Nebenher wird dann aber auch angedeutet, daß England « k

That ein noch größeres Interesse habe, Friede zu schließen, als DA

anderen Mächte, da der fortgesetzte Kampf nur zu seinem Schade»



Dritt« Sapitel. Der Songreß zu Erfurt.

» könne ; der lange und blutige Krieg auf dem europäischen Festland«

icendigt und könne nicht erneuert werden. (I^s ßuerre lov^ue et

liänts qui » äeekire le eautiuent est terminee s»ns qu'elle puisse

euouvele,-.) Viele Veränderungen hätten in Europa stattgefunden,

olge des Unbehagens, in das die Sperre des Seehandels die größten

er versetzt habe, noch größere Veränderungen könnten sich weiter ergeben,

Ms zum Schaden Englands. (De plus ^rauäs eKnvAeiuerlts peuvent

>re avoir Neu, et t«us eoriträires » l» politic^ue üe I'^vzlet^rre.)

To war denn schließlich England schuld an allen gewaltsamen Ver«

mngen, die in Europa vorgegangen waren! — Fast noch seltsamer

ZK sich, in dem Augenblick wo Napoleon zur Heerfahrt nach Spanien

brach, um erlittene Unfälle zu rächen, und da? Verhältniß zu Oestcr-

d ein sehr gespanntes geworden war, die gewagte Behauptung auS-

»en, daß ein neuer Krieg auf dem Sestlande außer aller Möglichkeit liege.

Zur Sache schlugen dann die beiden Kaiser wie verabredet war —

t in ihrem eigenen Brief, wohl aber in einem Begleitschreiben

llüntzows an den englischen Minister Canning — Unterhandlungen

Grundlage des in der schon erwähnten eigenthümlichen Weise ver»

Kenen, eben bestehenden Besitzstandes vor.

Allmäntzow, der sich gern in einer pomphaften und leeren Großred-

cn nzing, erklärte in seinem Schreiben zugleich, Alexander erwarte,

5 cer König von England die Redlichkeit und Hochherzigkeit (Kranäeu, ,

es entgegenkommenden Schrittes werde zu würdigen wissen; dieses

?rittcS, den er nicht der Schwäche zuschreiben könne, der ein Ergebniß

innigen Verbindung (I'uviov intime) der beiden größten Monarchen sei.

So weit war AUeS ziemlich unbedingt nach Napoleons Wunsch ge-

Un, in einer Beziehung jedoch wollte eö ihm nicht so gut gelingen,

r Kaiser der Franzosen wünschte sich einen Sohn und vielleicht mehr

b eine Verwandtschaft mit einem der alten und großen Regcntenhäuser

«Pas. Schon war sein Entschluß gefaßt sich von Josephine Beauharnais

trennen, deren Hand ihm einst den Feldherrnstab und den Anfang

es Glücks zugebracht hatte. In der damaligen Weltlage aber konnte

nur an eine russische Prinzessin denken; er hätte gern Alexanders

ne und geistreiche Schwester, dic Großfürstin Katherina gewählt. Da

^ ein Mann des alten Hofs mit einer Unterhandlung so zarter Natur

aut werden konnte, war es Talleyrand, der dem Kaiser von Rußland

sprechen mußte.

Hier zeigte sich nun aber daß Alexander zwar wohl die Freundschaft

großen Mannes als das schönste Geschenk der Götter ansah, nicht

r die Verwandtschaft mit ihm. Er war natürlich sehr durchdrungen

> der Ehre, die Napoleon ihm selbst und seinem Hause erweisen

^, aber er verwies an seine Mutter; er herrsche in Rußland — in

r FarMe aber walte seine Mutter, die Kaiserin -Wittwe. Daß er
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die Hoffnung hinzufügte, in ciner zukünftigen Zeit werde sich eim<

erwünschte Verbindung vermitteln lassen, ergänzte die abschlägige Luv»

in der höflichsten Form. Wie die herrschende Stimmung in RuM

war, hätte er kaum wagen können eine andere zu geben.

In einer Beziehung hatte übrigens auch der Kaiser Alexander e

Mißlingen oder doch wenigstens einen sehr unvollständigen Erfolg zu l

klagen. Nämlich als Vertreter Preußens. Die Gewalt der UmstÄ

hatte in Preußen eine veränderte Lage der Dinge herbeigeführt. Daß Z

poleon seine Truppen fast ganz aus den preußischen Provinzen zurück»

ergab sich von selbst, da er diese Schaaren in Spanien brauchte. D«

wollte er auch jetzt nicht einfach die Bestimmungen des Tilsiter Fried«

erfüllen ; er erzwang vielmehr einen neuen, für Preußen sehr lästig» Sa

trag, der feststellte, daß Preußen die zu Tilsit versprochene Räumny SeS

Landes durch eine neue nachträgliche Kriegssteuer von I4U

Franken erkaufen mußte. Diese Summe wurde für den Betrag «W-

stände ausgegeben, die Preußen noch auf KriegSstcuern, auf die BenckM

der französischen Heere im Lande schulde. Das war aber ein dn Zack»

nach unwahres Vorgeben, die Summe war eine ganz willkürlich fchzk'V'

und geforderte, denn Napoleon hatte seinem Bevollmächtigten T>aru W

drücklich befohlen, er solle so rechnen, daß Preußen ihm jedenfalls einhs

dert und fünfzig Millionen schuldig bleibe.

Für diese neuen Millionen behielt nun Frankreich die Festungen L

der Oder — Stettin, Küstrin und Glogau — als Pfand in Besitz; d>

französischen Besatzungen mußten von neuem auf Kosten Preußens un»

halten und außerdem den Franzosen sieben Militair- und Etappen-Straßa

durch das preußische Gebiet bewilligt werden.

Alezander hatte zu Königsberg versprochen, sich um eine ErleichterMi

dieser drückenden Bedingungen zu bemühen ; erlangte dann aber M «'

furt nichts weiter, als daß die geforderte Summe um — zwaintz W

lionen Franken ermäßigt und daß etwas günstigere Zahlungs'drmm

zugestanden wurden. Auch sollte Preußen selbst dieses geringen Gevinsei!

nicht umsonst froh werden, da der Kaiser Alexander auf dem Congrek,

so Vieles zu besprechen war, das Rußland näher berührte, diese AngeKza>

heit etwas nebensächlich behandelt zu haben scheint. — Ein UmftrO

konnte dabei allerdings auffallen und ist auch mehrfach gerügt morl»

In einem geheimen Artikel des Tilsiter Friedens — der aus sehr usb

liegenden Gründen auch später nie bekannt gemacht worden ist — war«'

geblich verabredet, daß Preußen einen Bezirk feiner alten Lande»«

4vl),000 Einwohnern zurückerhalten solle, im Fall die hannöversche«

mit Frankreich vereinigt würden. Der Fall war nun eingetrc«, die

hannoverschen Lande waren mittelbar mit Frankreich — unmittelbar >»m

lich mit dem Königreich Wcstphalen — vereinigt worden. — Der ö««r

Alexander erklärte nun gegen Ende des Congresses, wie Krichtet «rr
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iz von freien Stücken, daß er auf die Erfüllung dieses Versprechens

>en Werth lege.*)

Daß Napoleon dieser Verabredung nicht nachkommen wolle noch

de, war sehr leicht zu erkennen, und an Ausflüchten konnte es nicht

en. Da mochte es Alexander für geboten, durch Rücksichten der Klug-

, halten und selbst der Würde Rußlands angemessener sich in diesem

m auszusprechen, anstatt sich eine ablehnende Antwort geben zu lassen,

ch, wenn wirklich keine Aufforderung, keine bestimmte Veranlassung sich

>zllsprcchen vorlag, hätte es wohl genügt, die Sache mit Stillschweigen

übergehen.

Tie beiden Kaiser trennten sich — am 14. October — unter über-

Mglichen und enthusiastischen Freundschaftsbezeugungen. Napoleon

ied, überzeugt, daß er früher oder später einen EntscheidungS - Kampf

t Rußland kämpfen müsse — Alexander ein Gefühl von Mißtrauen

d gemdschaft im Herzen, das er trotz aller Vorsicht doch hin und wieder

unbewachten Augenblicken verrieth.

Der gemeinschaftliche Brief, den die beiden Kaiser an Georg III. ge

ht« hatten, führte zu einem Schriftwechsel ohne alle politische Bedeu-

«S» dn aber doch für den Kaiser Alexander etwas Peinliches haben konnte.

Der Brief selbst blieb natürlich unbeantwortet, doch wurde dies in

m Antwortschreiben Cannings an Rumäntzow lvom 28. October) ent-

uldigt. Der König könne nicht antworten, weil die in dem Brief ge

buchten Titulaturen — Napoleons Kaisertitel nämlich — von Seiten

>glands nicht anerkannt seien. Uebrigcns werde man sich beeilen, die

«ichläge Frankreichs und Rußlands den Verbündeten König Georgs,

Königen von Schweden und Portugal und „der spanischen Regierung"

lzutheilen. Der Kaiser Alexander könne sich unmöglich verleiten lassen,

e Usurpation gut zu heißen, die in ihrem Princip nicht weniger un

echt sei, wie als Beispiel gefährlich für die rechtmäßigen' Souveraine.

Diese letztere Bemerkung war zwar in dem übrigens gleichlautenden

httiben Cannings an Champagny weggelassen, doch ereiferte sich Na-

eon natürlich nicht wenig über den Inhalt. Sein Minister mußte

l<wf (18. November? vor allem mit großer Schärfe seine Verwunde-

darüber aussprechen, daß man die „spanischen Insurgenten" zu den

«dens-Unterhandlungcn zuziehen wolle; was man in England wohl zu

n Vorschlag sagen würde, auch die Rebellen in Irland zur Theilnahme

lzusorvern, zu denen doch auch Frankreich in Beziehungen stehe. Die

Heiligung der mit England verbündeten Könige wollte zwar Napoleon

ht ablehnen, aber da er zwei von ihnen früher ihrer Kronen verlustig

'> Himsser III, 247.
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erklärt hatte, mußte Champagny auch jetzt vermeiden sie als rechtmäg

und anerkannte Landesherren bei ihren herkömmlichen Titeln zu neu«

sie wurden als die Könige bezeichnet, die — gleichsam nur thatsächlich,

Recht — in Brasilien (nicht in Portugal), in Schweden und in Zicik

regieren. (I^es rois qui reAveot äu öresil, eu öueäe et eu LieiK

Seltsamer Weife hatte Rumäntzow — von Paris aus — scj

zwei Tage früher dem Minister Englands schriftlich erklärt, daß man

mit England verbündeten Könige „ohne Schwierigkeiten" (saus äilöeulli

auf dem Friedens kongreß zulassen werde, nicht aber Bevollmächtig« >

spanischen Insurgenten.

Da Napoleon sich über den Grafen Tolstoy beklagt hatte, war n«

lich der Kanzler Rumäntzow selbst an dessen Stelle als einstweiliger Ä>

schafter Rußlands nach Paris gegangen , wo er dann spater kmÄ 5«

unbedeutenden Fürsten Alexander Bor. Kurakin abgelöst wurde.

Mit solchem Eifer trat die russische Regierung für die „Rchr «.

die Napoleon durch die in der allbekannten Weise zu Bavomu HM

geführten Verträge erworben hatte. Dieselbe Regierung, die sich im: UM

Monate früher mit so großer Strenge über den im Vergleich damit Km

losen, beinahe kindlich unschuldigen Raubzug der Engländer nach öcxs

Hagen ausgesprochen hatte. In wiefern dem Kaiser Alexander dabei«!

zu Muth sein mochte, ist nicht bekannt geworden; Rumäntzow fühlte^

in diesem Treiben ganz in seinem Element. "

Den Schluß dieses unerquicklichen Schriftwechsels machten zwei S<t>ik

den Cannings an Champagny und Rumäntzow (vom 9. D«. IM

Gegen Frankreich erklärte die englische Regierung darin, daß sie nie ci«

Usurpation zustimmen werde, der sich im Lauf der Weltgeschichte nick

vergleichen lasse. Der Kaiser Alexander mußte sich sagen lassen, man >e

erstaunt zu sehen, daß er den europäischen Frieden herbeizuführen denk

indem er zuvörderst die Sache Spaniens und der legitimen W«^

verlasse. Der König von England habe gehofft, Eröffnungen, i« »u

der russischen Regierung ausgingen, würden im Gegentheil eine MiM^

gewähren, daß eine so ungerechte Bedingung nicht vorgeschlagen «rni

könne; man wisse sich nicht zu erklären, welcher Zwang den Ksiier K>

stimmt haben könne, das Recht anzuerkennen , das Frankreich sich bcilV

rechtmäßige Könige abzusetzen und gefangen zu halten ; wenn der

von Rußland seine Ehre und seine Macht einsetze, um solche Gninrü?

zu unterstützen, könne der König von England die verlängerten «ix»

des Kriegs nur der Verweigerung eines gerechten und ehrenhaften ^

dens zuschreiben.

So trat England schon damals, unter Cannings Leitung den^er

von Rußland als „conscrvative" Macht, als Vertreter und Schiaß

der Legitimität gegenüber.

Napoleon beschränkte sich übrigens nicht auf die an die öslerreiiM
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gierung gerichteten Drohbriefe, um sich für die Zeit seiner Heerfahrt

ch Spanien in Deutschland sicher zu stellen. So wie der Eongreß zu

fürt beendet, und der Kaiser Alexander fern, eine unbequeme persönliche

ctterung nicht mehr möglich war, bestand er darauf, daß der leitende

inister Preußens , der berühmte Freiherr von Stein, aus dem Rath

ics Königs entfernt werde. Es läßt sich nicht leugnen, daß ihn hier

e richtige Einsicht leitete. Blieb Stein an der Spitze der preußischen

zicrung, so nahm Preußen wahrscheinlich energisch Theil an den

uipfm des Jahrs 1809 und es ist jedenfalls wenigstens möglich, daß

alsdann einen anderen Verlauf nahmen. Napoleon wurde dabei von

m conservativen Partei in Preußen unterstützt, die Steins Reformen

luteitreiben wollte, und von einer französisch gesinnten, die eS leider dort

»ch in den aristokratischen Kreisen gab. Stein mußte weichen und Na-

Kon erklärte ihn in die Acht, in der bekannten Weise, die man lacher°

b sowohl als empörend finden kann, indem er ihn als »I« nomm«

lem" bezeichnete.

Rußlands nächste Aufgabe war nun seine beiden Kriege gegen Schwe-

m und die Türkei zu einem glücklichen Ende zu führen. Schweden

Mübn war man bereits im Besitz des Gewinns, nach dem man strebte,

Finnlands nämlich, aber der Halbwahnsinn des Königs Gustav Adolf

H keinen Frieden, keine regelmäßige Abtretung des Landes, kein Bünd-

>ß seines Reichs mit Rußland und Frankreich hoffen, und so war denn

m Ende abzusehen. Doch aber mußte eine Lösung des schwierigen Pro«

Ms gefunden werden, und zwar eine Lösung, die der Krone Rußland

>s Großfürstenthum Finnland eintrüge, ohne die gänzliche Vernichtung

ihvedens, die Theilung dieses Reichs zwischen Rußland und Dänemark

Mzuführen, die Napoleon angedeutet hatte.

Man verfiel in Petersburg darauf, daß ein Feldzug in napoleonischer

Äse, ein rascher entscheidender Zug nach der Hauptstadt Schwedens, zu

n> gewünschten Ziel führen werde. Da ein Zug um den Botnischen

!eerbusen herum, durch Gegenden, in denen das Dasein der wenigen

«maden, die in ihnen herumschweifen, auf Rennthierzucht beruht, un-

bglich «ach einem genügenden Maßstab ausgeführt werden konnte, da

während des kurzen Sommers nicht Herr des MeereS war, das

«gland schützte, verfiel man darauf, im Winter einen kühnen Marsch

der das Eis des Botnischen Meerbusens an die schwedische Küste zu

«ernehmen.

Ein wenig zahlreicher Heertheil unter dem Grafen Schuwalow sollte

>n Uleaborg aus um den Botnischen Busen herum nach Schweden

Hm; ein anderer, unter dem General Barklah de Tollh von Was« an

ü Küste Finnlands über die sogenannten Quarken, eine verhältnißmäßig
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schmale Stelle des Meerbusens, durch dessen Breite sich hier eine

kleiner unbewohnter Felseninseln von einem Ufer zum anderen zieht, llsi

Umeo in Schweden, die Hauptmacht endlich von Abo aus über die Nlanüi

Inseln nach Schweden. Alle drei Abtheilungen sollten dann die RicbM

auf Stockholm nehmen. Fünfunddreiszigtausend Mann waren im Gau«

zu dem Zuge bestimmt.

Wer der Urheber dieses Plans war, ist nicht bekannt geworden,

da der Kaiser sich mit einer Art von Begeisterung dafür ausser«!

betrieb natürlich der Kriegsminister Araktschehew die Ausführung s

großem Eifer.

Inzwischen aber hatte Graf Buxhöwden das Eommando Niederzell

weil er sich mit Araktschehew nicht zu vertragen wußte, mit dem ssdi

eigentlich niemand auskommen konnte, dem das Gefühl für ch«?

Würde nicht mehr oder weniger abhanden gekommen war. Zs fewr

Stelle wurde General Knorring an die Spitze des russischen Ams K'

rufen — der Gehülfe Buxhöwdens und Bennigsens während des M»

zugs in Preußen — und der neue Feldherr, der sich allerdings, seldsl n«5

dem Urthcil Wohlwollender, hätte unternehmender zeigen können, w!

großes Bedenken bei der Sache.

Der Gedanke war neu und wurde im Allgemeinen in der russisckk

Armee mit dem Mißtrauen aufgenommen, das dem Ungewohnten fo m

begegnet. Der Transport der Lebensmittel und Kriegsbedürfnisse, die zu

gleich mit deni Heer befördert werden mußten, hatte unstreitig groir

Schwierigkeiten — besonders aber war man unter dem Breitengrade d«

Alands-Jnseln der Haltbarkeit des Eises nicht so gewiß als höher is

Norden. Die schwedische Küste hat ein bedeutend milderes Klima «!s die

finnische; ob das Eis zwischen den Alands-Jnseln und Schweden schwere

Artillerie tragen könne, schien sehr zweifelhaft. — Das größte Bed??^

aber erregte eine andere klimatische Erscheinung, auf die man cbcnM P°

faßt sein mußte. Das große Becken der Ostsee bleibt den Win« «der

offen ; nur die Küsten entlang fetzt sich ein Saum von Eis an. Tritt

nun Thauwetter ein,' treibt ein Südwind das Waffer der Ostsee in de»

Botnischen Meerbusen hinauf, so wird das Eis um die Alands -Ariel«

her vielfach zerrissen und nicht selten bis zu drei und selbst viertehalb Fni

hoch überflutet. Man denke sich ein marschirendes Heer auf ein»

Meilen breiten Strecke von solcher Überschwemmung ereilt, in Mttm

solcher mächtig in der Richtung des Windes strömender Gewässer!

Ein großer Theil des Winters verging mit Hin- und HcrschrcHr

über diesen Zug. Knorring wollte nach den ungedruckten MittheiluH«'

die uns vorliegen, um auf alle Fälle vor Mit- und Nachwelt gerecht^

zu sein, einen bestimmten, schriftlichen und kategorischen Befehl des Av^rS

haben , den gewagten Zug anzutreten — einen solchen aber wollte der

Kaiser Alexander nicht geben ; das lag ganz außer seiner Art. Er Kew
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, in Fällen, wo der Erfolg zweifelhaft sein konnte, seinen Willen nur

widerruflicher Weise kund zu thun, so daß ihm Wege offen jblieben, sich

list im Fall des Mißlingens, vor der Welt nicht nur, sondern in seinen

zcncn Augen, der moralischen Verantwortlichkeit zu entziehen. Er stellte

! glänzendsten Belohnungen in^Aussicht, und sendete endlich den Grafen

mktscheyew mit mündlichen Vollmachten und Aufträgen — deren Trag°

ite je nach den Umständen verschieden gedeutet werden konnte — zur

mee nach Finnland, um den Zug in Gang zu bringen.

Araktschehew schaffte mit großer Thätigkeit und Energie die erforder

en Transportmittel zusammen und was sonst erforderlich war, und

P die Ausführung durch, obgleich die sämmtlichen zum Kriegsrath ver»

«eilen Generale sich, mit Ausnahme des Fürsten Bagration, gegen

>s Unternehmen aussprachen.

Am Ig. März 1809 brachen 1 5,000 Mann unter dem Fürsten Ba

stion aus der Gegend von Abo auf, drei Tage später war diese Heeres-

uckt auf der Felsen-Insel Kumling versammelt und mußte sich auch dort

Kter freiem Himmel behelfen , da die Schweden vorsorglich alle Wohn-

iuser zerstört und die Einwohner entfernt hatten. Nur eine Hütte schien

Wsen worden zu sein und nahm das Hauptquartier auf. Eine höl-

M Windmühle stand auch noch, und wurde nun verbraucht die Bi-

»chtskuer zu nähren.

Hier erhielten die russischen Befehlshaber eine Nachricht, die den Zug

»ncthig zu machen versprach. Es erschien erst der schwedische Oberst

lgerbrink (am 15.) und Tags darauf (am 16.) General Döbeln, der den

W auf den Alands-Jnseln führte, mit der Nachricht, daß in Schweden

« Revolution ausgebrochen sei. Schwedische Offiziere hatten ihren

iiiig verhaftet und abgesetzt; General Döbeln erklärte, die neue Regic-

U unter dem Oheim des Königs, dem Herzog von Südermanland

nl XIII.), sei bereit zum Frieden; er selbst bot die Uebergabe der

mds-Jnseln gegen freien Abzug der Besatzung an. Knorring schien

icigt auf diese Bedingung einzugehen, — Araktschehew dagegen bestand

rauf, die schwedischen Truppen auf der Alands-Jnsel müßten sich kriegö-

mgen geben. Da General Döbeln darauf natürlich nicht eingehen

llte, hatte der Fürst Bagration — am 16. März — noch ein glückliches

fecht mit dem eingeholten Nachtrab der Schweden zu bestehen.

Bon der Insel aus wurde nun zunächst, in der Nacht vom 1 8. März

n folgenden Tag, ein kleiner Vortrab von nur 400 Reitern über das

«vs-Haff — den ganz freien etwa acht Meilen breiten Meeresarm,

die Insel von der Küste trennt — nach Schweden entsendet. Es war

Versuch, an den man keilte größere Zahl wagen wollte und besonders

>ächst keine Geschütze. Man zweifelte mehr als je an der Festigkeit des

es, als man gewahr wurde, daß die abziehenden Schweden ihre sämmt-

>e Artillerie auf der Insel zurückgelassen hatten. Der Führer der kleinen
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Reiterschaar war General Kulncw, den eine seltene Kühnheit, verbünd«

mit manchen Eigenthümlichkeiten seines Wesens, die den russischen Äi

baten , Bürgern und Bauersleuten gefielen , unter seinen Landsleuten ?

einem Sagenhelden gemacht hat, obgleich er im Jahr 1812, noch juq

an Jahren, fiel, ehe er zu einer Stellung gelangt war, die ihm gesra»

hätte bedeutend in den Gang der Zeitereignisse einzugreifen.

Kaum hatte Kulnew das feindliche Ufer erreicht, so erschien der Obeq

Lagerbrink wieder im russischen Hauptquartier und bezeugte die Berks

Willigkeit der neuen Regierung Schwedens, Frieden zu schließen, weun rm

das russische Heer nicht weiter gegen die Hauptstadt vorrücken wcM

Seine Vorschläge wurden angenommen, Kulnew erhielt den Befehl zurück«

zukehren, sowie auch Barklah, der unter großen Mühseligkeiten MtKt

über die Quarten gegangen war. Was die russischen Generale kzi öl"

stimmte, war vor allem der Umstand, daß sich ein Südwind crhcki hat»

und Thauwctter und Unheil anzukündigen schien.

Nun aber sollten die russischen Feldherren innc werden , daß f» ßch

hatten überlisten lassen. Sie erwarteten, gleich dem Kaiser Alefiuu«,

den schnellen Abschluß des Friedens; ein Diplomat, Alopcus, hat» sie

begleiten müssen, um die Unterhandlungen sofort aufnehmen zu könna.

Doch so wie die Gefahr eines unmittelbaren Angriffs nicht mehr drohe,

ließ Karl XI II. durch «agerbrink erklären, so sehr er den Frieden wünsche,

könne er doch nur bei dem Abschluß des allgemeinen Friedens auf Unter

Handlungen eingehen. Es war nun klar, daß er nur die gute Jahresz»

den Sommer, während dessen er sich in Schweden sicher wußte, ungefähr«

hatte erreichen wollen — aber der günstige Augenblick war nun cm«,

vorüber, die Russen mußten sich mit einem Waffenstillstand begnügen mo

kehrten nach Abo zurück.

Araktscheyew hatte Allem zugestimmt und zwar, den schon erwÄm«

Mittheilungen zufolge, allem Anschein nach auS persönlichen RückA»,

in einfachen Worten, aus Feigheit. Knorring, schon zur Zeit derW««

Katherina General, hatte Araktscheyew in seiner sehr untergecMkkrn

Stellung zu Gatschina gekannt ; das machte sich auch jetzt noch Mmcüch

geltend. Araktscheyew wurde von ihm bedeutet, als Urheber des Planes,

den Zug über das Eis zu unternehmen , müsse Er vor Allen ihn bis a»

das Ende mitmachen ; er könne und dürfe nicht etwa auf den Alands-Zmel»

zurückbleiben. Inwiefern dieser Umstand, die Aussicht, möglicher Weise »

Knorrings Seite einem Gefecht beiwohnen zu müssen, auf Araktschepesk

Entschlüsse Einfluß geübt haben mag, darüber lassen sich nur LernnB^

gen aufstellen. Thatsache ist, daß er mit beiden Händen zugriss, i'^

sich eine Gelegenheit zeigte, allen weiteren Fährlichkeiten ein ^

machen. Doch wußte er dann die Dinge so zu wenden, daß dic llr^

friedenheit des Kaisers ausschließlich auf Knorring fiel, nicht auf ufi.

Barklay erhielt nun an Knorrings Stelle den Oberbefehl in giunlsud..
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Alexander traf eben selbst in Finnland ein, um den zu Abo versam-

:en Ständen des Landes in französischer Rede zu versichern, daß er

Glück beabsichtige. In seinem Unwillen befahl er, den Waffenstillstand

rt aufzuheben und die Feindseligkeiten fortzusetzen. Doch da nun die

reszeit nicht gestattete andere Operationen vorzunehmen als zu Lande,

den schon versuchten Wegen über Torneo im hohen Norden, wo sie

von kleinen Abtheilungen ausgeführt werden konnten, blieben sie un-

mcnd und die Kriegführung von Seiten der Russen ohnmächtig. Eine

zerstörte, die der Kaiser Alexander an den Küsten Finnlands zu bauen

hl, wurde nicht fertig.

Aber auch Schweden hatte durch die angewendete Lisi eben nur der

izendsten Gefahr vorgebeugt, ohne irgend eine Aussicht auf einen end-

m Erfolg zu gewinnen. England hatte die Revolution nicht gern

hen und die schwedische Krone, die zuerst einem seiner Prinzen, dem

;cg von Gloucester, angeboten wurde, abgelehnt; Napoleon, dessen

!vtz nun angerufen wurde, gab ausweichende Antworten ; die Russen,

des erkrankten Schuwalows Stelle, erst von einem unbedeutenden Ge-

al, Alerehew, dann von Nikolay Michailowitsch Kamenskh, einem Sohn

Mmarschalls, geführt, waren im Ganzen im Vortheil in den kleinen

fechten an den Grenzen der lapländischen Wüsteneien, und Schweden

HKe sich mehr und mehr erschöpft. Als dann auch der Winter heran-

bte, der mit neuen Gefahren drohte, erkannte Karl XIII. die Noth-

ndigkeit, auf ernstgemeinte Unterhandlungen einzugehen.

In Petersburg rieth Napoleon zum Frieden, seitdem sein Feind,

ug Gustav Adolph, gestürzt und damit sein Ziel in diesem Krieg er

bt war. Die russische Regierung aber hatte den Frieden längst gewünscht,

^ so kam er denn auch zu Stande, sobald Schweden sich geneigt zeigte,

auf die vorgeschlagenen Bedingungen anzunehmen. Vermöge des zu

edrichsham (17. September 1809) unterzeichneten Vertrags wurde ganz

mland, bis an den Fluß Torneo, bis an den Scheitelpunkt des Bot°

hen Meerbusens, dem Kaiser Alexander abgetreten ; und außerdem

Ae sich Schweden dem Bündniß Rußlands und Frankreichs anschließen,

u der Continental-Shstem genannten Handelssperre. Nur wurden in

ziehung auf diese seltsame Handelspolitik einige Erleichterungen zuge

gen, oh«? die das arme Schweden offenbar nicht leben konnte.

Um diesen Preis gewann Karl XIII. zugleich den Frieden mit der

°ne Dänemark, der die etwas pomphaft verheißene Entschädigung Nicht

Theil wurde.

Gar seltsam aber ist die Stimmung zu nennen, in der dieser Friede

Rußland aufgenommen wurde. Niemand wollte sich des Erfolges

um. Ein weites, gewonnenes Land schien in den Augen der Russen

ner Beachtung Werth; niemand schien eö für einen Gewinn zu achten,

« durck diese Erweiterung der Grenzen die Hauptstadt des Reichs gegen
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' einen feindlichen Angriff gesichert — daß Sweaborg in russischen Häm«

und die schwedische Flotte aus dem Finnischen Meerbusen, aus der drohend

sten Nähe verbannt war. Alles erging sich im Gegentheil in Petersburg

und in Moskau in lauten und endlosen Klagen über das schwere Unglück

das Schweden betroffen habe. Man schien es kaum fassen, sich g« nick

darüber beruhigen zu können, daß Schweden nicht etwa nur einen Tdcö

Finnlands, daß es ganz Finnland verloren habe; — und dann volle,«

auch die militärisch wichtigen Alands-Jnseln!

Diese Klagen waren der Ausdruck der allgemeinen Unzufriedenheit

mit der Politik Alexanders; des Hasses, dessen Gegenstand Napoleon und

sein Frankreich geworden waren. Die herrschende Erbitterung wurde m

dem Augenblick noch durch den Umstand gesteigert, daß Rußland «pr

den drei Kriegen — mit der Türkei, Persien und Schweden —«Ml

längerer Zeit im Gange waren, auch noch einen vierten — mancher'

reich — im Interesse, man könnte sagen im Dienst Frankreichs iÄ»

mußte. Und doch wußte die Welt im Allgemeinen nicht einmal, untri

welchen eigenthümlichen Bedingungen dieser vierte Krieg geführt wurde.

Napoleon haßte und verfolgte, wie bekannt, alle sogenannten Jde?

logen und wollte nur Leute haben, die von ihm die Befriedigung eisci

niedrigen Selbstsucht erwarteten. Solcher Leute glaubte er dann gewii

zu sein; es fiel ihm nicht ein, daß sie gelegentlich auch ihn verkauf«

könnten. Doch geschah daö, wie er es eigentlich hätte erwarten müsi«,

und es fehlte in Folge dessen der russischen Gesandtschaft zu Paris niÄ

an bezahlten Spähern unter den Franzosen, so wie sie deren zu bedürfe»

glaubte. Die russische Regierung hielt es aber in der That seit dem

furter Eongreß für sehr nothwendig, alle Schritte Napoleons mißrraeÄ

zu überwachen und auf Umwegen womöglich zu erfahren, waö er »nrlich

beabsichtige.

Der Kanzler Rumäntzow ging natürlich mit blinder Vertrauens-

Seligkeit gerade vorwärts , so lange er in Paris war. Der Fürst Ber»

ander Bor. Kurakin aber hatte ihn kaum in der Stellung als Bct°

schafter am französischen Hof abgelöst, als er auch schon in der Lage war,

wichtige Papiere einzusenden, die aus Napoleons Cabinet herrührte», uns

die Untreue verkauft hatte (am 9. März 1809).

' Es waren Denkschriften im französischen Ministerium der auswär

tigen Angelegenheiten zu Napoleons eigenem Gebrauch zusammcnacflK

In einer derselben war der Satz ausgeführt, daß ein Bündniß mit^S'

land den Interessen Frankreichs widerspreche, schon weil der nothnaM

Einfluß Frankreichs in Schweden , Dänemark und der Türkei durch

Uebergewicht Rußlands im Norden und im Osten vernichtet wen«

könnte. — Rußland könne zwar zeitweilig (m«WevtÄn6meut) darauf de-
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cht sein, die Secherrschaft Englands zu beschränken , niemals aber sich

!ibcnd mit England und Oesterreich entzweien. Die Erzeugnisse Ruß-

ids seien von der Art, daß sie nur in England oder mit Zustimmung

iglands einen Markt finden könnten, der Handel mit England ernähre

Hland, und dieses Reich sei demnach durch die Interessen seines Han-

s an England gebunden. Mit Frankreich dagegen sei Rußland nur

rch mittelbare und entfernte Vortheile verbunden. Ein Bündniß auf

chcr Grundlage sei nicht zuverlässig. Der Schluß, zu dem diese Denk-

riit führte, war: „die Interessen der napolconischen Dynastie heischen

e unzerreißbare Verbindung Spaniens mit Frankreich, eine Beschränkung

r Macht Oesterreichs, und die Anwendung aller Mittel (äe tous les

«Ms äirect« «v ioäirects), um eine weitere Ausdehnung der Macht

ißknds zu verhindern und dieses Reich von der Küste des Schwarzen

ms zu entfernen."

Eine andere dieser Denkschriften erwähnte unter Anderem auch eines

uchen Zeitereignisses. Der Kaiser Alexander hatte nämlich, im Winter

^-1809 den König von Preußen und die Königin Louise nach Peters-

>rg eingeladen, und sie dort nicht nur mit einem großen Aufwand von

Kundschaft empfangen, sondern auch mit einem endlosen Schaugepränge,

6 vielleicht nicht ganz zu den Zeitverhältnisfen paßte und jedenfalls

n etms ungenügender Ersatz war für den Bartensteiner Vertrag.

Napoleon verlangte nun von seinen Staatsmännern eine ausführliche

l'nkschrift über das russische Polen und die beiden Galizien, d. h. das

rkliche Galizien, und die klein°polnischen Landschaften, die damals, unter

encichischer Herrschast, West-Galizicn genannt wurden. Duroc, der den

Engten Aufsatz ausarbeitete, gedachte darin auch des preußischen Be-

V in Petersburg.

Er suchte in seinem, dem zur Zeit in Frankreich herrschenden Ge-

vack entsprechend, hochtrabend -declamatorisch gehaltenen Werk darzu-

daß die zu Tilsit und Erfurt geschlossenen Verträge nur zu Ruß-

>ds Vortheil gereichten. Rußland habe sofort Finnland erworben, und

Ndem einen noch viel wichtigeren Borthcil gewonnen — : es könne über

es verfügen, was der übriggelassene Rest der Monarchie Friedrichs

Großen an Macht und Mitteln ^besitze. Die Reise des preußischen

ngs-Paars nach Petersburg habe die Abhängigkeit Preußens von Ruß-

d vollendet.

Dann habe Rußland zu Erfurt erlangt, daß die Heere Frankreichs

l den preußischen Landen zurückgezogen, d. h. von feinen eigenen

mzen entfernt worden seien. Dadurch sei es in den Stand gesetzt

een, sein gegen die Ottomanische Pforte verwendetes Heer zu verstärken.

>on stehe der nördliche Theil der Türkei unter der Herrschaft der rus-

'en Geschütze. Die Griechen seien der Politik Rußlands ergeben und

ch die Einheit der Religion mit ihm verbunden ; die Herrschaft Frank
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reichs in D^lmatien sei nicht fest begründet, noch ein Schritt — m

Italien sei gefährdet. — „Der russische Koloß bewegt sich nach söd

und droht dem französischen Reich die Herrschaft im MittelläneM

Meer zu entreißen, die eine so wichtige Bedingung seiner Größe ist, m

so nothwendig der Wohlfahrt seiner südlichen Provinzen wegen ; ein»

verloren, könnte sie nur durch eine blutige Begegnung der französM

Legionen mit den gefährlichen Verbündeten in den Ebenen von Adricmr?

wieder gewonnen werden."

Zur Zeit sei der Petersburger wie der Londoner Hof bemüht, 57««

reich zum Kriege gegen Frankreick zu bewegen. Doch der eine dieser HS

handle offen, zahle Subsidien und fordere eine offene Bewaffnung. De

andere verberge seine Absichten und zögere, überzeugt Oesterreich srm

jedenfalls früher oder später zum Kriege fortgerissen werden, io cerA^

nung, daß Krankheiten in einem ungesunden Klima, Befchnx«« mir

Verrath in Spanien , im Lauf des Winters zweimalhundertaufen?

zosen vernichten sollen. Der Grundgedanke des politischen svksö

Rußlands sei die Fehler und die zunehmende Schwäche aller aurnes

Mächte zu benützen, um in Polen, in Schweden und in das Gebin «:

Ottomanischen Pforte einzufallen, und die Oberherrschaft in DeulscklsÄ

zu gewinnen. Weil diese Pläne den Interessen Frankreichs widerstrebe

trage das Petersburger Cabinet eine lebhafte Theilnahme an dem Sä»5

sale Preußens zur Schau und unterhalte, trotz des Krieges, ununterbrvck»'

Verbindungen mit England.

Vermöge einer etwas überraschenden Wendung kommt die Denlschch

zu dem Schluß: deshalb sei das Dasein Polens wichtig, ja unerläßlich

als Bedingung des Uebergewichts (pröponäömuco) Frankreicks und «r

Sicherheit Europas — lwas in seltsamer Verbindung für gleickbedat»d

gelten soll). — „Die schmachvolle Gleichgültigkeit, mit der wir die Tl«^

dieser tapferen Nation zugelassen haben, hat den Sturz einer eM«W

Dynastie (ä'une ä^nastis 6e?S6v6r6e, der BourbonS nämlichi KrieG»

führt ! — (Der Gedanke, daß die Theilung Polens und die UnterlassssO'

Sünden der BourbonS bei dieser Gelegenheit eigentlich die ftanzSsrÄe

Revolution herbeigeführt hätten, wurde damals öfter ausgesprockm «d

selbst später noch.)

Zum Schluß wird dann Duroc vollends in der damals üblich«

Weise dithyrambisch. Der Kaiser Napoleon, versichert er, habe durch ei«

Reihe staunenswcrther Thaten diesen wichtigen Fehler deS vcrgaiycs?

Jahrhunderts wieder gut gemacht. Er werde sein Werk vollenden i«S <^

seinen Nachfolgern hinterlassen. Aber diese Erbschaft werde erst da« 26

unerschütterlicher Grundlage ruhen, wenn die BourbonS keine Zuft^

stätte mehr in Europa fänden, wenn das Haus Oesterreich alle sei«

fitzungen in Deutschland — und Rußland jeden politischen Kufluß

die Länder diesseits der Düna und des Dnieprs verloren habe.
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Niemand dürfe es wagen, dem größten Feldherrn aller Zeiten seine

ne vorzuzeichnen, aber es unterliege keinem Zweifel, daß die Vernichtung

terreichs und die Schmälerung Rußlands der Grundgedanke der curo«

chen Politik sein müsse. Wenn Oesterreich unterdrückt fei, werde Ruß-

0 Grundsätze annehmen, die seiner Lage entsprächen, und sich mit dem

ß von Macht und Einfluß begnügen, das Frankreichs großer Kaiser

cmesfen finde ihm einzuräumen.*)

Diese Denkschriften verdienten um so mehr Beachtung, da hinreichend

mnt war, daß niemand in Frankreich wagte eine eigene Meinung zu

>mz daß jeder, ver beauftragt wuroe ein solches Memoire zu entwerfen,

1 darauf bedacht war, die eigenen Gedanken Napoleons zu errathen und

chm in rhetorischer Umschreibung entgegen zu bringen.

ös war demnach beinahe naiv zu nennen, daß Kurakin nöthig acktctc,

M er diese Papiere einsendete (am 27. März 1809), die Bemerkung

'zuzufügen, man ersehe daraus, wie gefährlich es für Rußland fein

ad? eine Zertrümmerung Oesterreichs zuzulassen.

So weit war man zu Petersburg von den Ansichten und Plänen

Kokons unterrichtet, als der seit längerer Zeit erwartete Krieg Oester-

icbs gegen Frankreich — im April I8V9 ausbrach. Er gewährte ein

n ngenthümliches Schauspiel; — Alles was in Deutschland, auch im

i°rkn, auch in den Rheinbundstaaten , ein ernstes Gefühl für Ehre und

lnathmgigkeit der eigenen Nation bewahrte, schloß sich im Geist Oester'

6ch an, und war auch zur That bereit, so wie sich die Gelegenheit dazu bot.

lle grundsätzlichem und aristokratischen Feinde der französischen Revolution . alle

»Hänger der älteren Weltordnung schlössen sich ihnen an ; daS war eine

chlniche und vielfach bedeutende Partei; es waren gar tüchtige Männer

»runter. Endlich hatte Napoleons Verfahren gegen den Papst nicht nur

K strengen Katholiken zu seinen Feinden gemacht, sondern selbst in den

Kihen der Protestanten eine rege Thcilnahme für das Haupt der katho-

ichen Kirche erweckt. Die strenggläubigen Katholiken waren in Bayern

«nentlick eine Macht, trotz Jlluminaten und Aufklärung — und die

Mestanten vergaßen manches Bedenken. So war denn Oesterreich in

wem kühnen Beginnen, zu dem man in den Ereignissen in Spanien

m Much gefunden hatte, durch eine gewaltige moralische Macht getragen.

wissen noch heute alle Ueberlebenden aus jenen Tagen, und wenn

e damals Knaben gewesen wären. Auch war man darauf bedacht die

"lfache Gunst der Umstände zu benützen, da Graf Stadion als leitender

Minister, wie schon gesagt, keineswegs zurückbebte vor revolutionairen

Maßregeln. Ein Aufstand des wehrhaften TirolervolkS war vorbereitet

«d im nördlichen Deutschland waren vielfache Fäden gelegt, Preußen,

'»ch wenn es gegen den Willen feines Königs sein müßte, mit fort zu

'> Bogdanowitsch III. 84—88.

«"»hordi. Rußland. II, 2.
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reißen. Selbst der Plan den König Friedrich Wilhelm abzusetzen, wenn

nicht anders gehen wolle, scheint im Wiener Cabinet erwogen worden j

sein. Nur der Kaiser Franz soll gegen dieses allzu gewaltsame W

gewesen sein.*)

Aber Unfähigkeit der höheren Führung und eine seltsame Unbchch

heit der Verwaltung verdarb Alles vom ersten Augenblick an. Tie K

erlebte das eigenthümliche Schauspiel , daß Oesterreich den Krieg bem

forderte , ihn im selbstgewählten Augenblick begann und dann in dich

selbstgewählten Augenblick mit seinen Rüstungen nicht fertig war. Z

befremdend diese Erscheinung auch sein mag, hat sie sich doch auch >M

in den Jahren 1813—1859 und 1866 wiederholt. Dem Felbhcnn

dem Erzherzog Karl, kann die Kritik nicht verzeihen, daß er sich «r°«i

ließ, im letzten Augenblick von dem ursprünglichen OperationsM ch^

weichen und eine unschätzbare Zeit darüber zu verlieren, unN«ik>

sonders, daß er die entscheidenden Tage (20. und 21. April) insM

Unentschlossenheit verbrachte. Man ficht nur zu deutlich, er war mÄ

gelähmt durch das Bewußtsein, daß ihm, zum ersten Mal im'M

Napoleon gegenüber stehe.

Rußlands Lage war in dem Augenblick, wo dieser zur Zcu ^

ungelegene Krieg ausbrach, eine sehr verwickelte und sein Benehmen

durch vielerlei sich kreuzende Beweggründe bestimmt. Sich lem

gegen Napoleon anzuschließen , dazu war die Zeit noch nicht gekenm»

es war unmöglich , da Rußland in einen Krieg mit England, «m Ä

Kündeten Oesterreichs , mit Schweden , der Türkei und Persien vcmQ

war. Auch sollte es nicht geschehen, so lange der Gewinn, den nm »

dem Bunde mit Frankreich erwartete, nicht sicher gestellt war. D«

Alezander hatte sich zu Erfurt sogar verpflichtet zu Napoleons >.w«

an diesem Kampf Theil zu nehmen.

Unter diesen Bedingungen konnte die russische Regierung eim^

Oesterreichs nicht wünschen. Denn wenn sich ganz Deutschland ? M

Gunsten erhob, und allein durch eigene Macht, nur mit Snzkak^

Spanien verbündet, seine Selbständigkeit wieder herstellte, AaM«

Sckwert und Scepter zerbrach — : was wurde dann aus der WelrMs

Rußlands, das als Verbündeter des Besiegtem dastand? — s« mt»

sich sehr ungünstig gestalten, Rußlands Einfluß auf die europäischen A'

gelegenheitcn auf ein sehr bescheidenes Maß beschränkt bleiben.

durfte nicht sein, die unvermeidliche entscheidende europäische Krisis kM

nicht eintreten ohne eine thätige, ja eine vorherrschende Theilnchve »

lands, für die es jetzt noch zu früh war.

Das Streben der russischen Regierung mußte demnach darG?

richtet sein, diesen Krieg zu „localisiren", wie man das in unser« N°

*> Hormayer, Lebensbilder, II. 44.
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mt, ihn auf einen Zweikampf zwischen Frankreich und Oesterreich zu

chränken, womöglich zu bewirken, daß sich nicht ganz Deutschland, —

« sich namentlich nicht, was entscheidend gewesen wäre, Preußen erhob

d anschloß. Dazu waren denn auch bei Zeiten die Einleitungen

rossen.

Friedrich Wilhelm III. hatte kein Vertrauen zu kühnen Entwürfen,

eine hochherzige, opferfreudige Stimmung der Menge voraussetzen ; er

lt die Hoffnungen, die auf eine nachhaltige heroische Erhebung des

Zschen Volks rechneten, für wenig begründet und sehr gewagt; er sah

' Oesteneich mit einem Mißtrauen, das die Politik eines Thugut und

tmtzl wohl geeignet gewesen war zu nähren. Dagegen setzte er in die

amdschaft des Kaisers Alexander ein VerKauen, das selbst die Ereig-

i'c zu Tilsit und der dort geschlossene Friede nicht erschüttert hatten,

neigte dem gemäß ganz von selbst zu der Ansicht, daß er den Kampf

^ Napoleon nur im Berein mit Rußland wieder aufnehmen könne, und

Kaiser Alexander versäumte natürlich nicht ihn, während seines Winter«

fmthalts in Petersburg, auf jede Weise in dieser Anficht zu bestärken.

Zeitgenossen sprachen sogar hin und wieder die Ueberzeugung aus,

erander habe dem König von Preußen ein ausdrückliches Versprechen

genommen ; entweder das, in dem bevorstehenden Kampf zwischen Oester»

ich und Frankreich neutral zu bleiben; oder, was wahrscheinlicher ist,

«n Kamps mit Napoleon überhaupt nicht anders als im Verein mit

ußland auszunehmen. Da das nur mündlich im vertrautesten Verkehr

chehen fein könnte, ist es nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln und muß

hm gestellt bleiben. — Jedenfalls hat die Königin Louise nicht darum

rußt oder nicht zugestimmt ; sie nahm im Gegentheil mit Begeisterung

«heil an Allem was Preußen bestimmen konnte in den Kämpfen des

Hres 1809 das Schwert zu ziehen. An sich aber ist die betreffende

berlieferung gewiß nichts weniger als unwahrscheinlich. Es zeigt sich

lmchr in Einem und Anderem, daß sie wohl in der Wahrheit begründet

i könnte. To sagte namentlich König Friedrich Wilhelm, als Oester-

ch mährend des Krieges den gewandten Obersten Steigentesch zu ihm

idete, um ihn zum Beitritt zu bewegen, ablehnend zu diesem öster-

chischen Sendboten: „Ach! Sie wissen nicht, was ich in Petersburg ver-

'vchcn habe!"

Der Kaiser Alexander blieb dann der so eingeleiteten Politik getreu,

>tz mancher Anstrengungen, die gemacht wurden ihn zum Bunde gegen

yoleon zu bewegen. Der Fürst Karl Schwarzenberg — der nachherige

ldmarfchall — der kurze Zeit vor dem Ausbruch des Krieges nach

tersburg gesendet wurde, vermochte nicht ihn zu solcher That zu be-

nmen; und eben so wenig der König von Preußen, als er, selbst

türmt von allen Patrioten im eigenen Lande, und wahrscheinlich auch

n der Königin, nun seinerseits den kaiserlichen Freund zu den Waffen

38*
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aufzurufen suchte, damit auch er selbst sich anschließen könne. DnS»

scheint bis zum letzten Augenblick, bis in die Tage unmittelbar vor«

Schlacht bei Wagram, die Hoffnung nicht ganz aufgegeben zu HÄ

Wenigstens sagte er in seiner letzten Unterredung mit Steigentesch: ^>

hoffe zu kommen, und ich hoffe sogar nicht allein zu kommen !" *> — s

Napoleons Sieg und der Waffenstillstand, den er herbeiführte,

diesen etwas haltungslosen und unsicheren Bemühungen ein Ende.

Aber, wenn auch der Kaiser Alexander in solcher Lage einen Ä

Oesterreichs nicht wünschte und nicht wollte, so lag doch andererseits «

eine Zertrümmerung des österreichischen Staats, des künftigen Sim»i

genoffen, mindestens ebenso entschieden außerhalb seiner Interessen s

seiner Wünsche, und er fühlte durchaus keinen Beruf etwa selbst erMc

dazu beizutragen.

Der Fürst Karl Schwarzenberg konnte demnach auch die KÄMM

Ueberzcugung in die Heimat mit zurücknehmen, daß Rußland d»?«»

furt geschlossenen Verträgen zwar wohl zum Schein nachkommen. «

Krieg mit Oesterreich aber eben nur zum Schein führen werde. Ätd

lich sagten ihm das weder der Kaiser Alexander selbst noch dessen Wimm:

wohl aber gaben es andere bedeutende Leute, und natürlich nickr W

eigener Bewegung, mit hinreichender Deutlichkeit zu verstehen.

Der Krieg selbst wurde dann in Polen in einer Weise geführt, K

aus „rein militärischen Gründen", wie die Kritik damals noch zu sagen pflczc

schwer zu rechtfertigen wäre. Das österreichische Heer in Galizien fsv

unter den Befehlen des Erzherzogs Ferdinand an der Weichsel (am KÄ

Ufer) abwärts bis an die preußische Grenze vorzudringen , um von »r

aus dem erwarteten Aufstand in Preußen die Hand zu bieten.

Rußland beschränkte sich darauf unter dem Fürsten Serged SeM

witsch Galitzhn ein Heer von 32,««tt Mann gegen Oesterreich »ö^

Feld zu senden. Dem Führer dieser mäßigen Kriegerzahl war auh«^

Galizien zu besetzen, und „im Fall die Oesterreicher sich wikc?ktz«ü

Waffengewalt anzuwenden. Jede Bereinigung mit den polnische» Tnchpe»

des Herzogsthums Warschau , die der Fürst Joseph PoniatowsK zeg»

Oesterreich führte, sollte er ablehnen; selbst auf gemeinschaftlich milch«»

verabredete Operationen nur eingehen , wenn dabei ein entschiedener ^

winn für Rußland in Aussicht stehe.

Den Aufklärungen über diesen seltsamen Feldzug, die wir dem Ge»>

ral Bogdanowitsch verdanken, wäre wohl noch Einiges hinzuzufügen. Ds

Graf Fiquelmont, spater lange Zeit österreichischer Botschafter in

bürg, damals einer der leitenden Generalstabsoffiziere im Hauxu»««:

des Erzherzogs Ferdinand, pflegte gelegentlich davon zu erzählen. 5^

Berichten zufolge blieben die beiden Hauptquartiere, das österM'tc

*I Hormayer, Lebensbilder, II, ZS—46.
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> das russische, während dieses Krieges in ununterbrochenem Berkehr.

! Bewegungen des russischen Heers wurden gemeinschaftlich verabredet;

n ging einander sorgfältig aus dem Wege. Daß dem wirklich so war,

t übrigens auch aus Bogdanowitsch's Darstellung hervor.

Der Erzherzog Ferdinand mußte von Thorn an die obere Weichsel

Kckgehen, da der Aufstand in Preußen und dem deutschen Norden,

den gerechnet war, nicht stattfand oder mißglückte, Poniatowski aber

den polnischen Truppen, auf dem rechten Ufer der Weichsel, in Gali-

i eindrang und seine Verbindungen mit dem Innern der österreichischen

marchie bedrohte. — Bon Zamozc aus, wo seine Hauptmacht stand, während

» Vortrab Lemberg besetzte, forderte Poniatowski die Russen zur Ver-

ligung auf. Galitzhn sendete nur eine Division, nicht in das polnische

zcr, sondern nur nach «ublin in dessen Nähe, und schrieb selbst dem

ihrer dieser mäßigen Abtheilung, dem Fürsten Arkadh Suworow, vor,

h auf die Verteidigung zu beschränken. Suworow wurde von Poms»

ivsn in schwunghaften Worten gleichsam bei den Manen seines großen

Uns beschworen und zu kühnen Thaten aufgefordert; er antwortete in

mselben gehobenen Styl, sendete aber nur eine schwache Abtheilung

«er dem General Sievers zur Bereinigung, und zwar mit der Weisung :

Wenn die „Warschauer" angegriffen werden, stehen wir ihnen bei, wenn

« »der angreifen, kommen wir ihnen nicht zu Hülfe."

Natürlich kam es zwischen den „Verbündeten" — Polen und Russen

cimlich — zu vielfachem Zwist. Besonders da Poniatowski Rekruten in

Klizien ausheben und die Bewohner veranlassen wollte, dem Kaiser Na

tteon den Eid der Treue zu leisten, die Russen aber, im Besitz von

mberg, dies nicht zulassen wollten. Als Poniatowskis Klagen gar zu

«t wurden, Napoleon sich bei dem Kaiser Alexander über das „verräthe-

lsche Benehmen" («cwäuite traitresse) Galitzhns beschwerte, ließ dieser

>cneral einige russische Truppen bis an den San vorrücken und hier kam

? <>5. Juni,, bei Manow, zu einem ersten Gefecht mit den Oesterreichern,

üe Russen verloren darin einen Tobten und drei Gefangene. Doch diese

«den sofort zurückgeschickt !und der österreichische General Sckauroth

'tschuldigte sich dabei: man habe geglaubt Polen zu begegnen.

Die Ereignisse an der Donau nöthigten endlich den Erzherzog Fer-

inand auch Krakau aufzugeben, um sich nach Mähren zurückzuziehen, er

«erließ aber nicht die Russen davon in Kenntniß zu setzen, so wie der

mtschluß gefaßt war. Die Verbündeten waren inzwischen dahin überein°

«kommen, daß die Polen auf dem linken, die Russen auf dem rechten

lfer der oberen Weichsel operiren sollten, Krakau liegt auf dem linken

lfer — das hielt aber den Fürsten Suworow nicht ab, von Tarnow

>us den Obersten Stackelberg mit ein paar hundert Reitern eilig dorthin

lbzusenden. Stackelberg erreichte die Stadt vermöge eines Gewaltmarsches

6, Juli) — Ocneral Sievers folgte ihm auf dem Fuß, mit einem Dra
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gonerregiment und einem Jägerbataillon, und Beide hatten den Atz

keine anderen als russische Truppen in die Stadt zu lassen.

Das ließ sich nicht ausführen, da Poniatowski. der behamM?

Oesterreicher hätten ihm Krakau übergeben, mit sehr großer Uedc»

heranrückte. Es wurde eine Uebereinkunft getroffen, der zufolge K

Parteien, Russen sowohl als Polen, eine Besatzung von je eineni

taillon und einer Reiterschwadron in der Stadt haben sollten. Aber 5c

hat eine gemischte Besatzung nur selten in solchem Unfrieden gelcdi. i

Soldaten hatten untereinander fortwährend Händel, unter den Lssi,ü

kam cs mehrfach zu Zweikämpfen unv beide Theile führten Klage l« ö

Regierungen. Da der Sürst Joseph Poniatowski, der sich bcrsw

Weise nur Befehlshaber der Truppen des Herzogthums Warschau «

des neunten Corps der großen französischen Armee nennen d» ^

„Ober befehlshaber der polnischen Armee" aufzutreten beganr, «^v

ihm Galitzyn, daß er weder ein Polen noch eine polnische Ar««k

kennen könne, sondern nur das durch den Tilsiter Frieden

Herzogthum Warschau. Poniatowski gab darauf die seltsame Susn

er könne nicht glauben, daß Galitzyn dem Kaiser der Franzosen K>

streitig machen wolle, die verschiedenen Abtheilungen seines Hen»i»!

nennen, wie er wolle. Er vergaß dabei, daß der Form nach mcbl Ä

leon, sondern der König von Sachsen sein Landesherr war. Doch

erinnerten sich die Polen überhaupt nur sehr ausnahmsweise.

Da der Fürst Galitzyn erfuhr, daß Napoleon gegen den Kaiser

der förmlich den Wunsch ausgesprochen hatte, einen anderen Ancrcl l

die Spitze der russischen Truppen in Galizien gestellt zu sehen, K«

selbst um seinen Abschied ein. Er erhielt ihn nicht; der Kaiser cNÄ

sich vielmehr durchaus einverstanden mit dem Benehmen seines K«^

Der zu Schönbrunn (am 14. October 1809) geschlossene Frie« D

zwar vielfach Verhältnisse herbei, die der russischen Regierung nicht cs»^

sein konnten, aber er machte doch diesen fort und fort gesteigerter^"

der That gefährlichen Reibungen vorläufig ein Ende.

An den Unterhandlungen, die zu diesem Frieden führten, ^

Kaiser Alexander, obgleich, wie natürlich, dazu aufgefordert, nicht dwda«

eigenen Bevollmächtigten Antheil nehmen. Seiner Erklärung zuscH^

ließ er es der französischen Regierung, in diesem Fall die Innres!« A>

lands wahrzunehmen; doch möge dabei nicht aus der Acht gelassen ««^

was zu Tilsit und zu Erfurt in Beziehung auf Polen verabredet»»^

sei. Vielleicht wollte Alexander auf diese Weise zu erkennen gedc«,^

Rußland zwar dem verbündeten Frankreich ein vertragsmäßiges^

corps gestellt habe, trotz der Verabredung aber, der zufolge alle^

Frankreichs und Rußlands, mit Ausnahme deS Türlenkriegs, ^

schaftliche sein sollten, nicht selbst mit Oesterreich Krieg sühn- ^

falls entging er dadurch der Nothwendigkeit, unerwünschte öcsiiv^
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rücklich gutheißen oder vollends auch seinerseits eine Bürgschaft dafür

ichmen zu müssen.

Die Bedingungen des Friedens hatten manches auch für Rußland

Bedenkliche. Oesterreich verlor einen bedeutenden Thcil seiner deutschen

e — das Jnnviertel und Salzburg — namentlich aber fiel der

tenstteif am Adriatischen Meer", dessen Napoleon bedurfte, um die

induna zwischen seinem italienischen Reich und Dalmatien herzustellen,

Z breit aus; er umfaßte die „Jllyrischen Provinzen", Jstrien, Krain

einen Thcil von Kärnthen.

Was vorzugsweise die Aufmerksamkeit der russischen Regierung erre-

muszte, das waren die Bestimmungen, die polnische Landestheile

qen. Oesterreich mußte auch das sogenannte West- oder Neu-Galizien

!ten, Lublin und Zamosc auf dem rechten Ufer der Weichsel, Radom

das wichtige Krakau auf dem linken, und diese Lande wurden mit

Herzogthum Warschau vereinigt, das dadurch eine verdoppelte Aus-

ung und Bevölkerung gewann und zu einem ansehnlichen Staat

»wuchs. Die Gefahr, den Lieblingsplan Alexanders in der denkbar

msligsten Weise durchkreuzt zu sehen, trat näher ; ein Polenreich drohte

ntstehen, das in dem Kaiser einen Feind sehen mußte, anstatt in ihm

m Hersteller und König mit Begeisterung zu verehren.

A kam darüber, während die Unterhandlungen noch in der Schwebe

«n, zu einem Schriftwechsel zwischen dem französischen und dem russi-

n öabinet, in welchem Napoleon zuletzt durch seinen Minister Cham-

»?, eben an dem Tage, an welchem der Friede unterzeichnet wurde,

lfrlich erklären ließ: Dankbarkeit, die nothwendigstc Tugend eines Mo-

ten, und Rücksicht auf die Ehre, das höchste Gesetz für ihn, habe

zur Pflicht gemacht, eine Bevölkerung, die sich einmüthig für ihn

Km habe, nicht der Herrschaft Oesterreichs zurück zu geben. Uebrigens

T weit entfernt, den Gedanken an eine Herstellung Polens erwecken

vollen, der ihm fremd sei; er fei im Gcgentheil bereit, dein Kaiser

ander in Allem die Hand zu bieten, was beitragen könne, jede Enn

ing an Polen auszulöschen und die Benennung Polen nicht nur aus

i amtlichen Papieren, fondern selbst aus der Geschichte zu tilgen, um

a Träumen ein Ende zu machen . die mehr noch schädlich für die

m selbst seien, als beunruhigend für die Regierungen, deren Unter

en sie seien.*)

So sprach sich Napoleon über die bethörten Polen aus, die auf ihn

und von denen Tausende in dem Augenblick in Spanien für die

messen seiner Dynastie kämpften. Freilich waren diese Aeußerungen

ts weniger als unbedingt aufrichtig gemeint. Napoleon gedachte die

en und ihre „Träume" noch zu gar mancherlei zu brauchen. Seine

'1 Bogdanowitsch II, 4SI.
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wirkliche Gesinnung aber in Beziehung auf Volk und Land war im ch>

besser für sie; er hat sie am Vorabend der Schlacht bei Leipzig z>

den Grafen Meerveldt in den Worten ausgesprochen , daß Polen i

siets nur Mittel, niemals Zweck gewesen sei.

Seltsam war vor allem ein Artikel des Schönbrunner Fru«

Vertrags, vermöge dessen Oesterreich einen Landstrich an der rm'm«

Grenze in Alt-Galizien, den Tarnopoler Kreis nämlich, mit 400M> i

wohnern dem Kaiser Alexander abtreten mußte. Rußland hatte H

Forderung der Art ausgesprochen und konnte, nach der Art, wie der K

geführt, wie während des Krieges unter der Hand ein freundsckM

Verhältnis; mit Oesterreich erhalten worden war, in der That >M «

daran denken einen solchen Anspruch zu erheben. Napoleon i

diesem unerwarteten Geschenk, das er seinem Verbündeten msÄe. tov

eine andere Absicht verbunden haben als die, Rußland vor dnSmck

seinen dienstfertigen und treuen Gehülfen und Oesterreichs «A?

Semd erscheinen zu lassen, während das wirkliche Verhältnis sH «

rathen hätte, im Fall der Kaiser Alexander ohne Gewinn aus dem öiq

schied. Vielleicht ging auch die Hoffnung nebenher, Rußland mir

reich auf diese Weise zu verfeinden.

In dem Maße, wie die Unsicherheit des Bündnisses mit dem s

leonischen Frankreich mehr und mehr hervortrat, mußte auch in RiP«

der Wunsch rege werden, sich aus dem Kriege mit der Türkei loszimÄ

der entweder mit unzureichenden Mitteln ohnmächtig geführt werdni Ä

die Mittel in Anspruch nehmen mußte, ohne deren Verfügbarkeit z«a

derwcitiger Verwendung eine selbständige Politik nicht möglich war. W

den russischen Staatsmännern theilte nur der Kanzler Rumänz« ^

die Ueberzeugung , daß man suchen müsse an der Donau zum >

gelangen, um anderswo wichtigere Interessen mit gesammter Mdt rr

treten zu können. Doch wurde der Friede weniger durch ihn «ihw«

als dadurch, daß Rußland doch nicht ohne Gewinn aus dem öriez «

der Pforte scheiden wollte , nicht ohne Herr der Moldau und Lalach

wie der Donau-Mündungen zu werden. Ein Friede ohne solchen so«

schien der Würde Rußlands nicht zu entsprechen, konnte sogar sei«» 5>

sehen in Europa schaden und den Glauben an seine Macht en'chü«?

Wie hätte man auch einen solchen Frieden vor der Welt und «r^

eigenen Lande erklären und rechtfertigen wollen, da man den ^

Grund, der dazu bestimmen konnte, die Wahrheit in Beziehung

Perbältniß zu Frankreich, nicht sagen durfte.

Das Ziel schien erreichbar, da während der unsicheren Wastcsrck

die der weder bestätigte noch gekündigte Waffenstillstand von slcbcw
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führte, innere Unruhen das 57 «omanische Reich mehr und mehr

tterten.

Oie Janitscharen und ihre Partei hatten sich (Ende Mai 18U7) gegen

leuernden Sultan Selim empört, der europäische Disciplin einführen

. Die Ulemas erklärten diesen Fürsten für einen Ketzer, er wurde

>tzt und als Gefangener in den Theil des Serails gebracht, in dem

näher oder entfernter zum Thron berechtigten Prinzen in Haft ge«

n zu werden pflegten. Einer der dort zur Zeit gefangen Gehaltenen

e setzt als Sultan Mustapha IV. mit dem Säbel des Propheten

irtet.

Nach einem Jahr aber regten sich dann wieder die Anhänger SelimS

der Reformen, vor allen der bedeutendste von ihnen, Mustapha-Bai°

« Pascha von Ruschtschuk. Der benützte die Waffenruhe an der

au, um mit den in europäischer Weise geschulten Truppen nach Con-

nnopel zu ziehen. Seine Absicht war Selim wieder einzusetzen —

er aber mit den Seinen vor dem Serail erschien, wurde ihm der

s des entthronten Sultans über die Mauer zugeworfen. Bairactar

? furchtbare Rache; Mustapha IV. wurde vom Thron gestoßen und

letzte noch übrige Prinz des osmanischen Hauses als Mahmud II.

« Herrn der Gläubigen erhoben. Bairactar stand dem neuen Sultan

Z Sroszvezier, als eigentlicher Regent zur Seite.

Die Umstände, den Augenblick zu nützen wo Bairactars Zug das

kische Ufer deic Donau ohne Bertheidigung ließ, erlaubten den Russen

schwebenden Unterhandlungen nicht; mit anderen Worten: die fran-

sche BerrnitteTung gestattete es nicht. Man hatte deren Wesen bereits

chschaut, man fühlte sie als eine hemmende Fessel, aber man mußte

h Rücksicht darauf nehmen. Wollte man die Feindseligkeiten wieder

innen ohne die Vermittelung weiter zu berücksichtigen, so hieß daS

llnkreich zu ungelegener Zeit und. unter ungünstigen Bedingungen in

«nklicher Weise herausfordern.

Die russische Regierung wünschte natürlich die Erneuerung des Krieges,

il m ihr das Mittel lag sich von dieser hemmenden Vermittelung los

machen, die dann von selbst aufhörte, doch wie die Dinge lagen, war

^ gewünschte Erneuerung nur möglich, insofern die Pforte eine bestimmte

«anlassung dazu gab und das geschah nicht. Da Bairactar als ein

chänger Englands bekannt war, erwartete man unter seiner Leitung ein

ündniß zwischen der Pforte und England geschlossen zu sehen, und das

5te als Vorwand, wie als Grund zu neuen Feindseligkeiten genügt,

'cht minder genügend wäre es gefunden worden, wenn die Türken irgend

was gegen die Serben unternommen hätten. Der alte Feldmarschall

rosorowskh erhielt den Befehl, die Feindseligkeiten ohne Weiteres wieder

^ «öffnen, so wie das Eine oder das Andere geschah, und vereinigte, um
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vollkommen dereit zu sein zu augenblicklicher Thätigkeit, sein sehr

Heer im Sommer 1808, im Lager bei Kalieni am Sereth.

Aber es geschah nichts von dem, worauf man gerechnet KM.

Angriff auf die Serben erfolgte, selbst der Schein eines Angriffs K

nicht nachweisen, und ebensowenig, daß die wenig disciplinirten !nH

der Türken von ihren Festungen an der Donau aus. irgend einen so

deS Waffenstillstands verübt hätten , wie doch so leicht geschehen l«s

Den gewünschten Bruch herbeizuführen, bemühte sich nun Prcsm

den stolzen Bairactar durch allerhand kleine Mittel persönlich zu belch

und zu reizen. Der Feldmarschall betheuert in feinen Berichten ai

Kaiser Alexander, er habe sich die größte Mühe gegeben und dm

in den allerbeleidigensten Ausdrücken geschrieben : — auch das

geblich! Mustapha-Bairactar antwortete höflich, versicherte, dai 55 «

Seiten der Türken den Waffenstillstand nicht brechen werde , «r^^

das Unbestimmte verlängerte, und verfügte sogar, daß die S<rw,irM^

in denselben aufgenommen werden sollten, wie Rußland srükikÄÄ

hatte.

Da wurde es denn von Seiten der russischen Regierung

glückliches Ereigniß, als eine Befreiung aus peinlicher Lage freudiz KM

daß Frankreich sich auf dem Erfurter Congresz von der Bermittelung >»

sagte und dem Kaiser Alezander, wenn auch nur in etwas znxikcch

Weise und mit einem stillen Vorbehalt , in der Ballan-Hilbinsel sn

Hand ließ.

Als aber diese Nachricht zu Ende October in das russische ^

quartier am Sereth gelangte, war es für dieses Jahr zu spät zewcn«

zu kriegerischen Unternehmungen in diesen unwegsamen Landen; die M

mußte auseinander gehen in Winterquartiere.

Vielleicht wurde das Petersburger Cabinet zum Theil durch H

Umstand bestimmt, während der Monate, die doch keine andere 5s

Thätigkeit gestatteten, zu versuchen, ob sich nicht durch Unterhältst

ohne störende Vermittelung, durch Drohungen, auf fricvlicds L<K

erlangen lasse, was man wünschte. Rußland forderte die Donm^rD

thümer, die Anerkennung der Unabhängigkeit Serbiens unter dem zw^

schaftlichen Schutz Rußlands und der Türkei, die Anerkennung «r ^

Herrschaft Rußlands über die Länder jenseits des Kaukasus, G«^

Mingrelicns und Jmerethicns, welche die Türkei als ihrer Schutzherr^

unterworfen angeschen hatte.

Aber der Offizier — ein Hauptmann Krasnokutzkd — den r?

rowskh mit diesen Forderungen nach Constantinopel sendete, wurk^

kaum erst von Bairactar empfangen, zwei Tage nach seiner Z'^

Zeuge einer neuen Revolution, die eine gänzliche Veränderung

herbeiführte. Die Jcmitschaaren - Partei erhob von neuem das ^

wieder flößen Ströme von Blut in den Straßen der Hauptstadt, v«W
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brachen aus und drohten den Kämpfenden, wie der Stadt den

gang. Als Bairactar sich unwiederbringlich verloren sah, ließ er,

)enn nicht sich selbst, doch den Sultan Mahmud zu retten, den ab>

en Sultan Mustapha und dessen Mutter tödten, und machte dann

,'igenen Dasein ein heroisches Ende. Er warf Feuer in ein Pulver-

izin und sprengte sich mit seinen treuesten Anhängern und den

Menden Feinden in die Luft. <l6. Nov. 1808.)

Der Sultan Mahmud wurde verschont, doch nur weil er zur Zeit

mzige überlebende Prinz des regierenden Hauses war. Um des eigenen

s auch für die nächste Zukunft sicher zu sein, mußte er vier Frauen

! Bruders Mustapha, die guter Hoffnung waren, vorsorglich tödten

i. Im Uebrigen fiel er natürlich ganz in die Hände der siegenden

tschaaren - Partei. Der neue Großvezier Aufsuff, der zunächst in

n Namen herrschte , zeigte sich nun zwar bereit auf die gewünschten

rhandlungen einzugehen und Bevollmächtigte zu dem vorgeschlagenen

M nach Jafsy zu senden, zugleich aber suchte die Pforte in neuen

indungen eine Stütze, wie das sehr natürlich war, da Prosorowskys

chaft den Diwan von Rußlands Forderungen in Kenntniß gesetzt hatte.

Oesterreich, das sich nicht Rußland als Nachbarn an der unteren

>au wünschen konnte, schritt vermittelnd ein; bald erschien von Wien

ein bekannter englischer Diplomat, Sir Robert Adair, in Constan

ze!, und schon am 5. Januar 1809 war ein Friedcns-Vertrag zwischen

>Knd und der Pforte geschlossen. Eine englische Flotte, die unter dem

mal Collingwood am Eingang der Dardanellen kreuzte, deutete Hin

end an, daß die Pforte wenigstens in gewissen äußersten Fällen auf

Beistand Englands rechnen könne. Sir Robert Adair und der öster-

ische Internuntius (Gesandte) Baron Stürmer ermuthigten nun ge

schäftlich den Vezier und den Diwan die Forderungen Rußlands

lehnen. Das dies geschehen würde, darüber war man in Petersburg

l mehr im Zweifel, und deshalb entschlossen den unvermeidlichen Bruch

h eine unerwartete Wendung schnell herbeizuführen.

Als endlich die lange erwarteten türkischen Bevollmächtigten zu Jassy

">zten, den Tag vor dem, der zu ihrem feierlichen Einzug bestimmt

> erhielt der Sürst Prosorowsky von seinem Hof den Befehl, einen

Per nach Constantinopel zu senden, der dort gebieterisch, wie drei Jahre

die Ausweisung des französischen Gesandten, so jetzt die des eng-

verlangen sollte. Sir Robert Adair sollte innerhalb vierundzwanzig

wden aus der türkischen Hauptstadt entfernt werden. Diese Botschaft

5e dem damaligen Flügel-Adjutanten des Kaisers, dem nachherigcn

Marschall Paskiewitsch, anvertraut, und die wohl mit Bestimmtheit

artete abschlägige Antwort, die er erhielt, gab das Zeichen zur Er-

«ung des Krieges. Die Pforte machte zwar darauf aufmerksam, daß

mit England nur Friede, nicht ein Bündniß geschlossen habe, doch
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änderte daS nichts an dem in Petersburg zum Voraus zeM>

schluß.

Die Art der Kriegführung aber, wie sie sich an der Donau ^

gestaltete , bildete zu dem, was man im Cabinet des Kaisers Zlistl

beabsichtigt und gehofft hatte, einen gar seltsamen Gegensatz.

damaligen unsicheren Lage der europäischen Welt war es dem Kaiser SK^

nicht weniger um eine schnelle Beendigung dieses Krieges zu thiu,!

um die Donau-Fürstenthümer. Es kam darauf an, daß die Heere«

Rußlands so bald wie möglich wieder verfügbar wurde und zu «

Zwecken verwendet werden konnte; besonders für den uncmimWi

daß die österreichische Monarchie in ihrem eben beginnenden nem»

mit Frankreich zu Trümmern ging. Deshalb sollte, nach den Ä

des Kaisers Alexander, ein in napoleonischcr Weise gefühmM

ein kühner und siegreicher Zug in das Herz des feindlichen smS, >

dessen Hauptstadt zu, die Entscheidung und den Frieden MW

führen. So hatte es ja auch in Schweden geschehen sollen.^

Der Kaiser und seine Rathgeber wußten sich inicht zu sup, >

eine solche Kriegführung überhaupt gar nicht möglich war in ms ^

wegelosen Lande, wo man nicht von Requisitionen leben konnte,

dem waS das Heer an Schießbedarf oder sonst nöthig hatte, ans«

Entfernung durch wegelose Steppen , IWalder >und Sümpfe herbeizO

werden mußte. Sic wußten sich eben so wenig zu sagen, daß die

macht, die Rußland an der Donau versammelt hatte, und die Kim >

zigtausend Mann zählte, dem Feind und der Ausdehnung des SrieM

Platzes gegenüber, ungenügend war solche Pläne auszuführen. Ml

die Möglichkeit eines Zuges nach Constantinopel für erwiesen, VilA«

rar mit nicht mehr als fünfzehntausend Mann die HauptM K>

hatte, wobei denn, wie es scheint, übersehen wurde, daß die ruM^

nicht wie Bairactar auf den Beistand einer Partei im Inner«

und der Hauptstadt rechnen durfte. Kaum begreiflich ist es M>

wie man den Fürsten Prosorowsky, einen ängstlichen, unbehülfM^

der sich nie über die alltäglichste Mittelmäßigkeit erhoben haue, B

seinem hohen und gebrechlichen Alter, sähig glauben konnte derzKÄ«

unternehmen. ^

Man durfte wohl um so weniger darauf rechnen, da der »

Alexander auch hier wieder, wie in Finnland, nicht einfach und W>

befehlen wollte, was seiner Absicht nach geschehen sollte, und siid ^

gewissen Sorgfalt darauf beschränkte, seinen Willen in etwas »iibcM

Andeutungen auszusprechen, die sich verschieden deuten ließen, jt^

der Erfolg ausfiel. So schrieb er dem Fürsten, daß rasche und

dend geführte Schläge jenseits der Donau wohl das beste V

möchten, den Frieden herbeizuführen. Ein anderes Mal hatte »

Rumäntzow schreiben lassen, sein Wunsch fei, daß Prosorowökv,
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«stillstand glücklich gebrochen sei, sofort über die Donau gehe und

zeit als möglich" vordringe, wobei als beiläufige Bemerkung einge

bt war, Bairactar habe den Zug nach Constantinopel an der Spitze

sehr geringen Macht glücklich ausgeführt. Auf solche schattenhafte

Nungen hin sollte Prosorowsky oaS Allerkühnslc wagen.

Der greise Feldmarfchall, der ganz in veralteten Anschauungen lebte,

>iese Winke vielleicht nicht einmal verstanden; jedenfalls fühlte er sich

rch nicht zu vermessenen Thaten aufgefordert. Sein FeldzugSplan

eines ganz anderen Geistes Kind. Er wollte sich zuerst wo möglich

zeslung Giurgewo bemächtigen, dann vor allen Dingen Brailow er-

i und dann Tultscha, um endlich das von allen Seiten eingeschlossene

M zur Uebergabe zwingen zu können, und erst wenn das Alles gc-

m wäre, wollte er über die Donau gehen, wie es scheint vor der

d, ohne genau bestimmtes Ziel. WaS er da auszurichten gedachte,

' erst später zu seiner Zeit festgestellt werden; an Zeit, sich die Sache

überlegen, konnte eö allerdings nicht fehlen, wie Prosorowökh seine

raiionen einleitete.

Giurgewos hoffte er sich durch Verrath zu bemächtigen, ehe der

iiensiillstand gekündigt war. Achmet-Pascha von Ruschtschuk, der in

«lnung der seidenen Schnur lebte, hatte sich mit den Russen, unmir-

m mit dem General Miloradowitsch in Verbindung gesetzt, um ihr zu

gehe». Er versprach die Festung zu überliefern, und Prosorowsky be-

l, sich ihrer zu bemächtigen, ohne auf Paskiewitschs Rückkehr oder den

H der Unterhandlungen zu warten; ausdrücklich übernahm er dabei

Verantwortung für diese kleine Abweichung von den geltenden Kehren

Völkerrechts. Doch der Verräther wurde verrathen, mußte in das

ische Lager fliehen, und als die Russen dann (5. April 1809) Giurgewo '

wen wollten, wurden sie mit namhaftem Verlust zurückgeschlagen.

Das hatte allerdings nicht viel zu sagen, da die Eroberung dieses

W kein nothwendiges Element des Feldzugsplanes war. Aber auch

Belagerung von Brailow, am 2l. April begonnen, wollte nicht för-

»> Die Festungswerke waren, nach europäischem Matzslab, unbedeutend

nennen, man hoffte sich des Orts durch einen stürmenden Angriff be-

chtigen zu können, wie Benders, Otschakows, Ismails in früheren

Wn. Doch sollte nicht viel dabei gewagt werden, und deshalb wurden,

^ Halbheit und Unklarheit nur zu oft dergleichen Anordnungen veran-

im, nur achttausend Mann zu dem Unternehmen bestimmt. Der am

Mai oersuchte Sturm lief aber sehr unglücklich ab; die Russen der

en dabei nicht weniger als fünf Achttheile der zum Angriff verwendeten

innschaft.

Prosorowsky suchte die Schuld dieses traurigen Mißlingens dadurch

" sich abzuwälzen, daß er den General Kutusow förmlich bei dem Kaiser

'klagte. Er hatte sich diesen auch schon bejahrten Herrn, den er seinen
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Schüler nannte, ausdrücklich als Gehülfen ausgcbeten, und miiieÄ

digte er ihn geradezu den glücklichen Erfolg des Sturms absichtlich

trieben zu haben, da er in Unfrieden mit ihm lebte. Das

oder Eigentümlichste dabei ist wohl, daß gerade diejenigen Acitzrn?

die Kutusow am genauesten kannten, auch am entschiedensten gcnchr ?

zu glauben, daß Prosorowskh darin wohl recht haben könnte. Die»

terrichteten waren ziemlich allgemein der Ueberzeugun^ , daß Kutuim ?

Oberbefehl gern selbst gehabt hätte, und da er dafür galt, !»s 5>

Wege der List und Jnnigue für erlaubt halte, fand niemand am; >

wahrscheinliches darin, daß er den Operationen seines Feldherr»»!«

günstige Wendung zu geben suche, um den schwachen Mann los ? ms

und an seine Stelle zu treten.

Kutusow wurde nun zwar von der Armee entfernt, wie Prnns

verlangte, zugleich aber sprach sich der Kaiser auch sehr unzuM^

den mißglückten Sturm aus. Solche Angriffe aus dem ZH«^>

überhaupt nicht zu billigen, wurde dem Feldmarschall bemerk,

aber müsse man sie nicht mit unzureichenden Mitteln unternehmen. A>

Unzufriedenheit bestimmte dann auch den Kaiser, diesmal bestimmt

zusprechen, was er eigentlich wollte. Dadurch, daß man sich »«5

Festungen an der Donau beschäftigte, werde man die Türken nÄ 5

Frieden zwingen, hieß es in seinen Schreiben an den Feldmarfchall; «

gewähre dadurch nur dem Feinde Zeit zu Rüstungen. Das schien ri«>

um so schwerer in das Gewicht zu fallen, da die Türken, iiberriA ^

den Krieg und bis vor kurzem ausschließlich durch die Umwälzung^

Innern ihres Landes in Anspruch genommen , vor der Hand gs? ^

Heer im freien Felde hatten. Ihre Streitkräfte begannen Km s>6 ^

Adrianopel zu sammeln. Man müsse eilen, meinte der Kaiser, KM ^

würde auch wohl eine englische Flotte im Schwarzen Meer ersedeii« »

jedes Unternehmen erschweren. Sei es wirklich nothwcnvig ^

nehmen, so müsse man schnell zum Ziele zu gelangen suchen, lslA?«

Festungen „maskiren" — und ohne weiter zu säumen über »

und weiter, che noch die türkische Armee diesseits des BalkanOlch«

gelangt sein konnte, über die Berge auf Constantinopel zu ziehen. ^

dem man über die Alpen und Pyrenäen hinwegzieht, kann das s^

gebirge für Rußlands Heere kein Hinderniß mehr sein." ^ 6" >^

man sich im Cabinet des Kaisers, im Vertrauen auf russische TsM^

in der Hoffnung den Krieg siegreich beendigen zu können, noch

Kampf zwischen Napoleon und Oesterreich vollends ausgekämpft sein ^

Man vergaß dabei zu berechnen, wie geringe Streitkräfte dem ^

schall im freien Felde blieben , wenn alle Fesiungen maslirt weit«

die Donaufürstenthümer besetzt bleiben sollten. ^

Prosorowskh wollte nun Brailow vermöge einer rcgklnüßizK

lagerung zu erobern suchen ; dann, kaum eine Woche nach der AM >
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aufgraben <19. Mai), hob er die Belagerung nieder auf, ui,d kün-

vie Absicht an, über die Donau zu gehen und in Bulgarien, nicht

>eir vom Strom „Stellung zu nehmen", während Abtheilungen seines

5 die Festungen beobachteten. Dieser Beschluß wurde in einem Kriegs-

gcfaßt; was dadurch eigentlich erreicht werden sollte, ist schwer zu

en.

Ooch die Hochwasser der Donau verliefen erst spät und langsam.

Zrücke, die bei Galatz über den Strom führen sollte, wurde in Folge

erst am 26. Juli, lange nach der Schlacht bei Wagram, fertig; das

hatte inzwischen zwei Monate lang vollkommen unthätig in einem

unden Lager in der Nähe gestanden. Am 19. August endlich ging

er die Donau; zwei Tage später sank der altersschwache Feldherr

s Grab.

Oer Fürst Bagration, der als der im Rang älteste der anwesenden

cale den Befehl übernahm, führte das Heer vorwärts, bis an den

mischen Wall, erfocht bei Rassovat einen Sieg über eine wenig zahl»

Abtheilung des Feindes, die zur Donau heran rückte, und konnte

kleine Festungen, Matschin und Hirsowa, ohne Widerstand in Besitz

en. Ismail wurde gegen freien Abzug der Besatzung übergeben, und

im Herbst auch Brailow unter denselben Bedingungen. Ein Versuch

Silistria mißlang und mußte aufgegeben werden — und am Ende

e das Heer doch wieder über die Donau zurückgehen. Der schlecht

rre Feldzug war entschieden mißlungen.

Doch was in diesem Jahr versäumt war, sollte im folgenden nach-

t werden, während der Friede mit Frankreich etwas mühsam er-

i wurde. Die Generale aus den Zeiten der Kaiserin Katherina

flößten dem Kaiser Alexander sammt und sonders sehr wenig Ber

ti ein; er achtete, nach den Erfahrungen, die er seit seinem ersten

ug in Mähren mit ihnen gemacht hatte , keinen von ihnen den Aüf-

i einer großartigen Kriegführung gewachsen. Neuerdings aber glaubte

l einem emporstrebenden jungen Mann, in dem Grafen Nikolay

ailowitsch Kamensky, dem jüngeren Sohn des Feldmarschalls, seinen

ictable gefunden zu haben ; den genialen Krieger, von dem er den mi

schen Glanz feiner Regierung hoffen durfte. Schon hatte er diesen

>n Mann, der noch nicht fünfunddreißig Jahre zählte, zum General

der Infanterie befördert, und jetzt übergab er ihm den Oberbefehl an

Donau. Die hohe Meinung, die der Kaiser und in der That ganz

land von diesem Kamensky hegte, hatte keinen anderen Grund als

daß der junge General sich in Finnland selbständig an der Spitze

cr Abtheilungcn entschlossen gezeigt hatte und glücklich gewesen war.

> hatte es sich dort für ihn stets nur um Unternehmungen nach einem

maßigen Maßstab gehandelt, wo Alles leicht zu übersehen ist. Der

tand, daß ein vom Glück getragener, ehrgeiziger Mann, in seinen
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besten Jahren, solchen Aufgaben gewachsen ist, gewährt aber keim ösz>

schaft für einen wirklichen Feldhorren-Beruf. Kamenskh liefern »Se

weis wie mancher Andere vor ihm und nach ihm.

Er vermochte nicht an der Spitze eines Heeres selbständig auf^uW

er sah sich bald nach Rath und Hülfe, in der That wohl eigentlich «

Leitung, nach einem Mentor um. Die Wahlen aber, die er traf, n«,

so unglücklich, die Leute, deren Leitung er verfiel, von so geringes S

halt, daß seine eigene Fähigkeit Menschen und Verhältnisse zu beurchsk

darüber in einem sehr ungünstigen Licht erscheint.

Seine Aufgabe war wieder durch entscheidende Operationen

vortheilhaften Frieden schnell herbeizuführen. Seine JnstriM»

schrieben ihm vor, mit der Hälfte seiner Armee, d. h. mit etn» kieH

tausend Mann, über die Donau zu gehen , noch ehe die Hockvsy? «

Ufer überströmten, während die andere Hälfte die DonauföneJchÄü«

besetzt behielt, eine Reserve-Armee bildete und Giurgcwo beszelk..^

Dann sollte er sich bemühen, den Aufstand der Serben neu zN kÄ«,

von der geringen Macht, die er dann jenseits der Donau hanc , 'cüu r

einen Hcertheil an die Küste des Schwarzen Meers entsenden, eines »

deren gegen Silisnia, mit dem Rest aber die Balkan-Pässe inj«

nehmen, von wo aus er dann seine leichten Truppen nach Adrianopel »>

senden konnte. Hier bricht die Instruction ab ; man zählte also wohl »

aus , daß die Pforte Frieden schließen werde, so bald man im Best? li

ser drohenden Stellung sei.

Auch war Kamenskh mit der nöthigen Vollmacht versehen.

zu schließen. Man sah sich im Cabinet des Kaisers mit solcher Zürich

schon im Besitz des BalkanS und selbst Adrianopels, daß man sich i»>

Lage glaubte, die Bedingungen deS Friedens ganz willkürlich nach AK

ben vorschreiben zu können, und berechtigt den früheren Forderung» »>j

neue hinzuzufügen. Außer der Moldau und Walachei, der UiullsöG^

keit der Serben und der Anerkennung des russischen Besitzstand jschi^

des Kaukasus, verlangte Rußland nun auch für seine HandelHsW ft^

Schifffahrt durch Bosporus und Dardanellen, und eine KrieM««^

zwanzig Millionen Piastern. Es ist wirklich überraschend zu seh», st

welcher Leichtigkeit und Grazie die russische Regierung bereits über törö <

Provinzen verfügte. Da Kamensky den Kaiser Alexander zu überz«

gewußt hatte, das) die kleine Walachei — das Land auf dem reck?« '.

der Aluta —'für Rußland' jedenfalls ein sehr unbequemer Best?

werde, schlug die russische Regierung der österreichischen einen ^andcns

vor. Sie bot die kleine Walachei, und wollte dafür die weniger nitzÄ

genannte Bukowina annehmen ; den Theil der Moldau, den ^««^

sich vierzig Jahre früher unter diesem Namen angeeignet hatte. ZW

reich war aber, nach dem unglücklichen Kriege von l 8W, am allcrWcr;'l

in der Lage, sich auf so geniale Projette einzulassen und lehn«

 

 

>
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Der Anfang des Feldzugs schien viel versprechend, glänzend sogar,

icnsky führte sein Heer in den Tagen vom 22. zum 26. Mai 1810

?irsowa über die Donau und in wenigen Tagen bis unter die Mauern

Silistria, während eine Seiten-Abtheilung unter seinem älteren Bru-

lam 2. Juni) Basardschik, wo sich ein türkischer Heertheil festgesetzt

?, in glänzender Weise mit Sturm eroberte. Der Schrecken, den

r gelungene Sturm verbreitete, war von der Art, daß Silistria sich

i nach wenigen Tagen einer allerdings rasch geführten Belagerung

heftigen Beschießung am 11. Juni ergab. Die Türken verlangten

s als freien Abzug der Besatzung und der Einwohner, was auch ge-

rt wurde. Auch das wichtige Varna am Meer, vor dem nur eine

ige russische Abtheilung erschien, hätte der russische Feldherr in dem

mblick leichten Kaufs gewinnen können. Besatzung und Einwohner

:n bereit, auch diesen festen Platz zu übergeben, wenn man ihnen

n Abzug gewährte. Aber Kamensky bestand diesmal, ohne daß sich

ld ein Grund dafür absehen ließe, darauf, daß die Besatzung sich

sgefangen geben sollte, und verlor darüber die Gelegenheit.

Selbst der Großvezier wurde wankend und bot von Schumi« aus

Hand zum Frieden. Doch da Kamensky die Bedingungen gebieterisch

shlte, wie sie ihm vorgeschrieben waren, und forderte, daß der cng-

e Gesandte sofort aus Constantinopel ausgewiesen werde, blieben alle

mn Unterhandlungen unmöglich.

Nun aber siel das Dasein des türkischen Heeres in das Gewicht und

Verhältnisse änderten sich sehr wesentlich. In dem zu Petersburg

'orfenen Feldzugsplan war das Dasein einer feindlichen Armee seltsamer

se vollständig ignorirt. Wahrscheinlich hatte man im Cabinet des Kaisers

irtet, KamenSkh werde sich der Balkan-Pässe und vielleicht selbst Adria

ns bemächtigt haben, ehe die türkische Heeresmacht dort, jenseits der

ge versammelt sein konnte. Das war nun nicht gelungen; der Groß-

r stand, als Silistria siel, bereits mit einem ansehnlichen Heer dies-

der Berge am nördlichen Fuß des Balkans , bei dem berühmt ge-

denen Schumla in Bereitschaft.

Kamensky scheint nicht sofort eingesehen zu haben, daß dies einen

erschied mache und welchen. Schon hatte er die Armee unter seinen

ehlen durch einen ersten Tagsbefehl beleidigt, in welchem er ruhmredig

seinen Siegen in Finnland sprach, dem Heer an der Donau zwar

izende Belohnungen versprach, aber auch mit Strafen drohte, falls es

cn Erwartungen nicht entspräche. Die Generale, die ohne Ausnahme

re und erfahrenere Krieger waren, als er selber, hatte er durch ein

Messen hochmüthiges Bettagen verletzt — : jetzt verkündete er prophe-

? große Thaten in einem Tagsbefehl, dessen Großsprecherei mehrere

er Generale nicht mit Unrecht lächerlich fanden. „Wir haben der

tomanischcn Pforte den Frieden geboten. Die treulosen Mosleme haben,

Bernhard!. Richland. II.!. 39
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trotz ihrer Schwäche, trotz der fortwährenden Niederlagen, die sie durch

unsere tapferen Krieger erleiden, gewagt ihn abzulehnen. Uebermerzen S

der zur Rache, zu ihrer Bestrafung für solche Vermessenheit befrinm,

Tag. Uebermorgen müssen, aller Hindernisse ungeachtet, Schumla «ob«

und die treulosen Schaaren des Großveziers vernichtet sein."

Uebermorgen kam (23. Juni) und Kamenskv erschien allerdings «5

35,«VU Mann vor Schumi«; weiter aber geschah gar nichts. Das Gi<

bot dem Feldherrn wohl die Gelegenheit einen glänzenden Erfolg z»M

fechten, aber er wußte sie nicht zu benützen. Die sogenannten Grell»

höhen im Westen von Schumi«, die gleichsam den linken Flügel d« ^

eisenförmigen Gebirgszuges bilden, der Schumi« umfaßt, wann daM

nicht in den Kreis der Befestigungen aufgenommen. Die türkisch»

schanzungen zogen sich an dieser Seite auf halber Höhe des irinerc.1 Z>

Hanges dieser Berge dahin, und waren sogar, von dem Kamm ins.»

ihrer linken Flanke ganz zu umgehen. Unter dem General Lewis W>

Liefländer schottischer Abkunft, Lewis of Menar) gelang es den russische»

Jägern, vom rechten Flügel des Heeres, unmittelbar nachdem das H«

vor Schumi« eingetroffen war, sich des beherrschenden Kammes zu iß

mächtigen. Kamensky hatte sie dorthin entsendet, weil er die rechte gl»,

seiner Stellung bei Straza von dort aus bedroht glaubte. Den TmÄ

scheint die Wichtigkeit dieser Höhen einleuchtend geworden zu sein . s« >ß

sie verloren waren; sie schritten ihrerseits zum Angriff. Zwei Tage ükl

behaupteten sich die Russen im Besitz. Aber KamenSky, der, unzeach«

seines heldenhaft - prophetischen Tagesbefehls, beim Anblick der türkisch«

Stellung jeden Gedanken an einen Angriff aufgegeben hatte, achte» <I

nicht der Mühe Werth, sich persönlich nach dem Punkt zu degebe«, «l

den gekämpft wurde, und sich von der Lage der Dinge zu überzeuz«,

Seiner Meinung nach konnte das Gefecht da oben in Felsen und Lsii

zu gar nichts führen, er erklärte, daß es ihn langweile («vis, mengst

und befahl die Grottenberge (25. Juni) freiwillig aufzugeben. OjM»

Besitz dieser Höhen schien dann auch seine Stellung im Angesichte »

Schumi« nicht haltbar, und so wich er denn zum großen Erstaune» »

Türken über den Tekie-Bach zurück.

Kamensky, oder der leitende Genius seines Hauptquartiers, nm »

auf den Gedanken verfallen, das türkische Lager oder vielmehr den ^

birgöstock, an den es sich lehnte, von allen Seiten zu umstellen und es

Heer des Großveziers darin auszuhungern. Das der Zahl nach ohmd«

unzureichende russische Heer wurde zu solchem Ende auf einem llmkroi

von nicht weniger als zwölf Meilen in einzelne Posten um das turti'Ä

Lager herum verthcilt: eine Verwegenheit, die ein kriegskundign Zn«

gewiß nicht ungestraft gelassen hätte.

Die Russen kannten aber das Land, von dem es keine irgend ge«'

genden Karten gab, nur sehr unvollkommen und wußten natürlich nick:
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Pfade zu erkunden, die, für Saumthiere brauchbar, durch die Wälder

das Gebirge führten. Sie vermochten den Türken nicht die Zufuhr

schneiden, litten aber dagegen bald selbst den drückendsten Mangel

sahen ihre Reihen Tag für Tag durch verheerende Fieber gelichtet,

einem Erkundungsritt (am 7. Juli) konnten Kamensky und sein Ge-

l-Quarticrmeifter Friderici selbst durch Fernrohre beobachten, wie ein

von mehreren Hundert beladenen Kameelen vom Gebirge herab im

schen Lager eintraf. Sie sahen nun mit Schrecken, daß die Ein-

smng des türkischen Heeres eine leere Vorstellung war, mit der sie

selbst täuschten. Da eine Botschaft des Beziers die Gewißheit brachte,

an einen Frieden unter den geforderten Bedingungen nicht zu denken

md dadurch den Beweis lieferte, daß auch der moralische Eindruck

früheren russischen Erfolge nicht weiter reichte, entsagte Kamensky

weiteren Unternehmungen gegen Schumi«, ließ nur einen mäßigen

theil unter seinem Bruder zur Beobachtung zurück und wendete sich

Juli) mit dem Rest seines Heeres nach Ruschtschuk, dessen bereits

nnene Belagerung bis dahin auch sehr schlecht gegangen war. Damit

n der bisherige Feldzugsplan, der Zug über den Balkan und alle

biegenden Hoffnungen Alexanders aufgegeben.

An der Spitze der 2«,««« Mann, die er vor Ruschtschuk vereinigt

, dachte nun Kamensky die Festung, ohne Wallbruch, stürmend zu

«n. In ritterlich galanter Weise sollte dieser Sieg am Namenstag

Kaiserin-Mutter (3. August) erfochten werden. Die Maßregeln waren

auch im Einzelnen sehr schlecht getroffen ; der Sturm mißglückte in

furchtbarsten Weise und Kamensky verlor dabei fast die Hälfte seines

n Heeres, 850» Mann.

In seinem Bericht an den Kaiser schien er die Schuld des Mißlin-

auf die Truppen schieben zu wollen, denn er bat ihn des Ober

gs zu entheben, weil er das Vertrauen, nicht etwa zu sich selbst,

ern zu der Armee verloren habe. Doch die Antwort, die er erhielt,

es ihm, daß dergleichen kleine Künste gar nicht nöthig waren. Der

^ zeigte sich nur darauf bedacht seinen jungen Feldhcrrn zu trösten

wieder aufzurichten.

Ein unverdientes Glück führte dann aber, wenn auch nicht einen Schritt

!r zu dem Ziel, das dem Kaiser vorschwebte, doch noch zu einem

nn Ergebniß als der bisherige Gang des Feldzuges hoffen ließ. Ku-

tttz-Pascha von Nikopolis rückte, auf Befehl des BezierS, am rechten

der Donau, am Strom entlang, zum Entsatz heran. Kamensky,

aus Galizien Verstärkungen erhalten hatte, zog ihm entgegen und

cht i7. September) bei Batin einen vollständigen Sieg über ihn, ob-

h er nach dem Zeugniß solcher unmittelbaren Zeugen wie der Prinz

m von Württemberg und General Balentini, die Schlacht keineswegs

5n verständigsten Weise führte. Es gelang I — Und wie die Türken

Z9*
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eben immerdar unberechenbar sind, ergab sich nun auch, von Schri

gelähmt, die Besatzung von Ruschtschut, die ihre Wälle bis dahin so lc

vertheidigt hatte. Giurgewo, Sistowo, Turno und Nikopol ergaben

ganz ohne Widerstand.

Dieser Gewinn, mit ganz unverhältniszmSszigen Opfern erkauft, f

nicht zum Frieden ; der Zweck war abermals verfehlt und weuer gl

Kamenskv bei ungünstigem Herbstwettcr nichts mehr unternchmen zu kei

Er ließ das Heer im Ottober in die Winterquartiere gehen.

Inzwischen aber hatte sich die europäische Lage in solcher Weis

ändert, daß der Kaiser Alexander nöthig achtete einen großen Thei

Donau-Armee nach Litthauen an die westliche Grenze des Reichs h

zuziehen. Der unvermeidliche Entfcheidungskampf mit dem kaiser

Frankreich rückte näher, sich darauf vorzubereiten wurde die hauptsäch

Sorge des Kaisers Alexander. Der Krieg an der Donau mußie

diesen Bedingungen mit verminderten Mitteln vertheidigungsweise

werden: eine Aufgabe, die dem General Kutusow anvertraut wurd

wenig dieser auch bei seinem Kaiser galt.

Kamensky war zu größeren Dingen bestimmt. Man schien m

binet des Kaisers gar nicht gewahr geworden zu sein, wie verkehri

Thun und Treiben an der Donau gewesen war, und Alexander sah

immer seinen Connetable in ihm; einen Feldherr«, den er mit Zu»

dem Kaiser Napoleon gegenüberstellen konnte. So war denn Ks»

bestimmt, die zweite West-Armee gegen Frankreichs Krieger zu fi

Doch er starb auf der Reise von der Donau nach Odessa, wie auch

danowitsch meint, möglicher Weise zu rechter Zeit für seinen R

Ganz Rußland, eben so wenig enttäuscht als der Kaiser, trauen

seinen Achill. Man gefiel sich sogar hin und wieder in der Borste!

Napoleon habe diesen kühnen jungen Feldherrn gefürchtet und ihn, in

Augenblick, wo der Krieg mit Rußland unvermeidlich schien, durch

geheimen Agenten vergiften lassen!
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innere Verwaltung Rußlands während dieser Jahre; — SperanSkyS universelle

tigkeit; — Umgestaltung des Ministerium« und der Behörden; — Finanzen; —

Hgebung; — Unzufriedenheit der altrussischen und LeibeigenschaftS-Partei; — ihre

Jntriguen gegen SperanSkv.

Viel war im Lauf der wenigen Jahre feit dem Tilsiter Frieden auch

Innern Rußlands geschehen. Als der Kaiser Alexander sich der Politik

?oleons anschloß, war es, wie an seiner Stelle erwähnt wurde, nicht

e Abficht gewesen etwa den Plänen seiner Jugend zu entsagen; es

te sich, daß er die Ausführung, so sehr ihn auch Krieg und auswärtige

zelegenheiten in Anspruch nehmen mochten, eben so wenig auf ruhigere

ze verschieben wollte. Selbst mitten im Kriege, im Drang der Ereig-

e, sollte fort und fort die bessernde Hand angelegt werden.

Das schien sogar nothwendiger als je zuvor; denn so oft der Kaiser

Blick von den europäischen Angelegenheiten auf die eigensten seines

chs, auf das Innere Rußlands wendete, mußte er Zustände gewahren,

von Tag zu Tag bedenklicher wurden, die er gewiß nicht ohne Sorge

ägen konnte, wenn er auch von der allgemeinen Unzufriedenheit, die

hervorriefen, Wohl nur wenig erfuhr.

Bor allem war die bodenlose Zerrüttung der Finanzen, die fast hoff-

lgöloS erscheinen konnte, wohl geeignet den Landesherrn zu erschrecken,

m sah sie freilich als ein unvermeidliches und selbst als ein unver-

lldetes Uebel an, herbeigeführt durch nothwendige Kriege. In welchem

zde sie von lange her, schon seit der Regierungszeit der Kaiserin Ka-

.ina, durch sehr übel berechnete Maßregeln vorbereitet war, wie viel

h die gegenwärtige Regierung dazu beigetragen hatte, indem sie sich der

oerblichen Handelspolitik Napoleons anschloß, davon wußte man sich

?t Rechenschaft zu geben. Aber wenn auch unvermeidlich und unver-

ildet geachtet, wurden die Verhältnisse doch sehr drückend empfunden

c> man sah sich ängstlich nach Mitteln um, der gegenwärtigen Roth zu

lern und einer noch schlimmeren Zukunft vorzubeugen.

Auch darüber konnte sich der Kaiser nicht täuschen, daß die allgemeine

>lichkeit und Käuflichkeit aller Beamten, aller Richter sich auch unter
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neuen Ministern von Tag zu Tage und bis zu einem kaum glaublich"

Grade von Frechheit steigerte.

Ueberhaupt trat mit jedem Tage deutlicher hervor, daß alle M^i

regeln, alle Anstrengungen seiner ersten Regierungsjahre vollkommen ch,

mächtig geblieben waren.

Gleich der Kaiserin Katherina, wenn auch in weniger kühn-phile-':

phischer Weise, hatte auch er sich bemüht der Unsicherheit des Rechts i

Rußland abzuhelfen. Die fiebzigtausend Ukasen, die, seit den Zeiten »

Zaren Alexey Michailowitsch erlassen, sämmtlich Gesetzeskraft hatten, Kos

niemand übersehen ; es wußte niemand in diesem Chaos Bescheid, in Ki

sich rechtfertigende Gründe für die widersprechendsten Entscheidungen sin«

ließen. Was davon den Richtern bekannt wurde, die noch dazu ich

Rechtskundige waren und in der That kaum sein konnten, da ein wiß»

schaftliches Studium dieses form- und grenzenlosen Rechts gar M

möglich war, das hing großentheils vom Zufall ab. Solche BerhLonji

gestatteten natürlich den Advocaten wie den Richtern mit einer kaum

lichen Dreistigkeit zu verfahren. ES ist noch in den späteren Regier»^

jähren Alexanders der Fall vorgekommen, daß im Senat ein Prozer s,

die Autorität zweier Ukasen hin entschieden wurde, die der Advouu dl

einen Partei wörtlich anführte, die eö aber gar nicht gab, wie später eim^

wurde. Zur Zeit der Entscheidung war es weder den Richtern noch KL

dem Advocaten der Gegenpartei eingefallen, an ihrem Dasein zu zweif<d

Eine Commisfion unter dem Vorsitz des Grafen Sawadowskh, W

im Jahr 1801 gebildet, sollte nun Licht und Ordnung in dieses m»a

ständige Wirrsal bringen — offenbar aber wußte niemand von de» »

maligeH, Rathgebern des Kaisers klar und bestimmt, was eigentlich gesckan«

werden sollte. Ob es sich darum handele das bestehende, in de» Kisil

lichen Ukasen gegebene Recht zu sammeln und zu ordnen, in ein Sy«>

zu bringen und von Widersprüchen zu reinigen, oder ob man «chDl

retifcher Grundlage ein neues in sich folgerichtiges Rechtssystem ausarki»

und darin von dem hergebrachten Recht Rußlands nur das anfnelMS

wollte, was den leitenden Grundsätzen des Ganzen entsprach. Die 3

structionen besagten, die Commisfion solle daS Material zufammcnbrii«

und prüfen, ohne daß dabei gesagt worden wäre, im Sinn welcher Pl

cipien geprüft werden sollte ; — sie sollte die verschiedenen, seit der H

Katherinas entworfenen Projekte, wie zu verfahren sein möchte, prÄ

vielleicht selbst ein neues Project entwerfen; — sie sollte sich mit ?s

ausgezeichnetsten Rechtsgclehrten deS Auslandes in Verbindung setzs^jl

anzudeuten scheint, daß man geneigt war auch wohl auf Grundlage «

Theorie und abstract-wissenschaftlicher Anschauungen vorzugehen;

sollte besonders bedacht sein den Gang der Rechtspflege zu beschlauch«!

und endlich das Ergcbniß ihrer Arbeiten so bald wie möglich dem KsÄll

vorlegen.
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Bald scheint man sich gesagt zu haben, daß Sawadowskh einer solchen

;abe durchaus nicht gewachsen sei und die „Gesetz-Eommission" wurde

Justizministcr Lapuchin überwiesen, der darin den Vorsitz führen

Aber Lapuchin war auch kein Rechtsgelehrter und sein Gehülfe

>osiltzow eben so wenig. Außerdem hatte der Letztere so unendlich viel

hun und wahrzunehmen, daß er den Arbeiten dieser Commission nur

7 sehr geringen Theil seiner Zeit und Aufmerksamkeit zuwenden konnte.

^ fühlte die Notwendigkeit, die Arbeit einem wissenschaftlich gebildeten

tsgelehrten anzuvertrauen, und da es einen solchen unter den Russen

^ gab, fand der Vorschlag des Senators und nachherigen Ministers

dawlew, einen Liefländer zu Hülfe zu rufen, leicht Beifall bei den

heiligten. Kosodawlew empfahl (I8U4) einen Herrn von Rosenkampff,

dem er in Leipzig zusammen studirt hatte und der seitdem als Ad-

t in Riga lebte.

Aber dieser auf solche Weise plötzlich zu großer Bedeutung erhobene

nn erhielt dann auch wieder eine Instruction, die theils in das Un-

mmre, theils in daS Grenzenlose ging, und wieder zweifelhaft ließ,

man eigentlich wollte. Sein Auftrag war ein vollständiges Gesetz-

zu verfassen, und reglende Vorschriften für alle Behörden. Er sollte

:i die bestehenden Gesetze zur Grundlage nehmen, aber sie ergänzen

verbessern nach allgemeinen Rechts-Principien. Eine Riesenarbeit,

n ganzen Umfang die Verfasser der Instruction wohl nicht zu über-

n wußten, und in mehr als einer Beziehung konnte niemand weniger

gner sein eine solche Aufgabe zu lösen, als eben dieser Rosenkampff,

sich nebenher später auch noch als ein sehr zweideutiger Charakter

„darre. Er wußte so gut wie gar kein Russisch und hatte keine Ahnung

russischem Recht. Die älteren Rechtsbücher und die siebzigtausend

sen waren ihm vollkommen fremd. So war er denn darauf angc-

sen, Lehrling und Meister zugleich zu sein, Gesetze, deren Inhalt und

sen ihm vollkommen unbekannt waren, systematisch zu ordnen, nährend

sie selber erst stückweise kennen lernte, wie es der Zufall fügte. Von

!r Schaar von Uebersetzern umgeben, die er von allen Arten von

hülfen am wenigsten entbehren konnte, brachte er eö niemals auch nur

in, daß er mit Bestimmtheit unabänderlich gewußt hätte wie er eigent-

zu Werke gehen, nach welchem Plan er arbeiten wollte. Bald wollte

der geschichtlichen EntWickelung des russischen Rechts folgen, und suchte

lach herum in den Ukasen, die ihm durch die Uebersetzungen seiner

lte bekannt wurden; — bald wollte er „russische Pandekten" zusammen-

len, und den Inhalt sämmtlicher siebzigtausend Wasen, sowie der älteren

setzbücher, unter systematisch geordnete Titel und Paragraphen vertheilen

und als auch diese Arbeit unabsehbar und hoffnungslos schien, stürzte

sich in das vergleichende Studium des römischen und des in den aus-

irtigen Staaten der Gegenwart geltenden Rechts, in der Hoffnung, da
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zu finden, was er brauchte — er wußte jetzt vielleicht weniger als früh«

wozu? — Er schien nun ein aus, reiner Theorie hervorgegangenes Rechu

svstem schaffen zu wollen, das sich scheinbar, aber freilich nur scheint

auf die in Rußland bereits geltenden Gesetze, aus den Inhalt der UK«

stützte. Er stellte Rechtssätze auf, und nannte am Schluß eines iek

mehrere ältere und neuere Ukase als seine Quelle. Dabei soll es ^

auch ihm begegnet sein, Ukasen anzuführen, die es gar nicht giebt; Mo

falls war in vielen Fällen nachzuweisen, daß der Inhalt der angefübrs

Verordnungen gar nichts gemein hatte mit dem Rechtssatz, der anzebk

aus ihnen hergeleitet war. Und auch diese Arbeit rückte nicht ren d

Stelle. Jahre vergingen und es ergab sich gar nichts aus einer sc v6

kommen rathlosen Thätigkeit.

Eben so ohnmächtig blieb die Thätigkeit der Universitäten, s

übten zur Zeit kaum irgend einen Einfluß auf den Gang der allgeui^

Bildung, so gut wie gar keinen ans das Beamtcnthum. Jni kchr

Augenblick der Begeisterung hatte man geglaubt, rasche Fortschrine d,

allgemeinen Bildung, wie sie in der Weise wohl kein Volk wirklich erl^

hat, durch einen Befehl erzwingen zu können. Der kaiserliche Ulas, d

im Jahr 1803 die Thätigkeit der Universitäten und das Schulwesen R»j

lands regelte, verfügte zugleich, daß nach Verlauf von fünf Jahren niem«i

der nicht die entsprechenden Studien durchgemacht habe, eine Ansteld»
￼

erhalten solle, die juristische oder andere Fachkenntnisse voraussetzte,

zu erwägen, daß eö zur Zeit, als diese Befehle erlassen wurden, im eigal

lichen Rußland so gut wie gar keine jungen Leute gab, die gehörig

bildet Universitäts-Studicn nützen konnten, erwarteten die damaligen K

rather des Kaisers den vollständigsten Erfolg.

Nun aber waren die fünf Jahre verflossen und man fand sich «

dem alten Fleck. Die Hörsäle der Universitäten waren äußerst spick

besucht worden. Der reiche und vornehme Adel hatte fortgefahren j«

Söhne durch Hauslehrer, meist Franzofen, wenn nicht etwa im Pap-

Corps erziehen zu lassen ; waS dem kleinen, armen Adel oder der übe:«!

zahlreichen besitzlosen Beamtenwclt angehörte , ,hatte seine Söhne in i«

Cadetten-Corps unterzubringen gesucht , oder fast noch als Knaben, »»

sie eben nur lesen und schreiben konnten, als Schreiber in die San;!«

gesteckt, wo sie sich dann empor arbeiten mußten.

Junge Leute , die Univcrsitäts-Studien gemacht hatten, meldete» ftj

nur in überaus geringer Anzahl zum Dienst. Wollte man übech»?

Beamte haben — und man bedurfte deren eine sehr große Zahl, —I

mußte man nach wie vor Leute nehmen , die, fast noch als Kinder »M

Kanzleien gesteckt, eigentlich nichts gelernt hatten als lesen und schvVH

die sich dann in den Kanzleien die alten Fertigkeiten aneigneten und dK

alten Einfluß in alter Weise übten. »

Die jungen Leute aus reichen Häusern begannen entweder ibre s,
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n als Garde-Offiziere, und erhielten dann später, wenn sie in den

il-Dienst übertraten, gleich höhere Stellungen, oder wenn sie gleich von

ang an den Civil-Dienst wählten, erhielten sie den Rang, dessen sie

der Gesellschaft und am Hof bedurften, und der sie dann zu höheren

Lungen im Dienst führte, als Kammerjunker und Kammerhcrren.

Vergeblich waren auch die Bemühungen deö Kaisers geblieben, das

S der Leibeigenen zu verbessern oder vollends ihre Entlassung aus dem

ckenden Verhältnis) herbeizuführen. Außer dem Grafen Sergey Ru-

ltzoro, dem Fürsten Alezey Bor. Kurakin, der einer Anzahl seiner

acrn die persönliche Freiheit und die Ländereien, die sie inne hatten, für

ertbalb Millionen Rubel verkaufte, die in Fristen zu zahlen waren,

noch ein Paar Herren, die am Hof Glück machen wollten, fühlte sich

nand bewogen auf solche Auseinandersetzungen mit seinen Bauern

ugehen. Vergeblich waren selbst alle Anstrengungen geblieben auch

dem Kauf und Verkauf der Leibeigenen zu wehren', die nach wie vor,

ch anderen Handelsartikeln, feil geboten wurden. Davon mußte sich

Kaiser überzeugen, als der Senator Runitsch nach einer Revisions

se in das Gubernium Räsan berichtete, daß dort Leibeigene in Ketten

, Banden auf den Jahrmarkt in dem Städtchen UriupinSk gebracht,

> gleich Pferden und Rindern einzeln zum Verkauf gestellt worden seien.

wäre eine arge Täuschung gewesen, wenn der Kaiser geglaubt hätte,

, dergleichen etwa nur dort und ausnahmsweise geschah. Er zeigte sich

hohem Grade entrüstet, und um „diesem schmachvollen Handels ein

de zu machen, „der weder mit der Menschlichkeit noch mit den Gesetzen

einbarlich sei", wurde nun (14./26. Juli 1808) auf das strengste der

en, Leibeigene je anders zu verkaufen als mit dem.Grund und Boden,

dem sie gehörten; wie das von Speranskh verfaßte kaiserliche Decret

au verfügte, durfte fortan kein Leibeigener ohne drei Dessätinen Land

Zubehör jeder einzelnen männlichen „Seele" veräußert werden.

Vielleicht hoffte der Kaiser, daß nunmehr im eigentlichen Rußland

in den Ostsee-Provinzen nur ganze Besitzungen, Dorfschaften in ihrer

sammtheit Gegenstand eines Kaufs und Verkaufs sein könnten. In

That aber war und blieb auch diese Verfügung vollkommen ohnmäch-

und bewirkte gar nichts. Das neue Gesetz war schon an sich unge-

in leicht zu umgehen, da Land ohne die etwa dazu gehörigen Leute zu

kaufen nicht verboten war oder sein konnte. Wollte nun jemand seinen

mmerdiener, seinen Koch oder eine ähnliche Persönlichkeit verkaufen,

wurde fortan ein doppelter Contract aufgesetzt; vermöge des ersten

erließ er dem Käufer den betreffenden Kammerdiener und die drei Dessä-

en Land, die das Gesetz forderte, — vermöge des zweiten kaufte er diese

:i Dessätinen zurück, ohne den Kammerdiener, der somit Eigenthum des

ufers blieb.

Bor Allem aber hatte das Gesetz daö Dasein einer Menschenklasse,
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die in Ruhland nach Hundertausenden zählte, ganz übersehen. Man Ks

nicht an daS leibeigene Hofgesinde gedacht, das in gar keinen Bezichmfl

zu dem Grund und Boden stand. Hunderttausende von Individuen

Klasse waren, durch Erbschaft, als Mitgift einer Frau, durch Sauf,

durch die mannichfaltigstcn Wechsclfälle des ökonomischen LebenS, dsS

thum von Leuten geworden, die dem Dienstadel angehörten mtt

keinen Grundbesitz hatten. Wie wäre es nun, bei dem beständigen

der sich, wie überall, so auch in den ökonomischen Verhältnissen geKs

macht, zu vermeiden gewesen, daß solche Leibeigene gelegentlich reck»

wurden ohne Grund und Boden, wie das der wirkliche Sachverhalt»

sich brachte? — Es kam sogar der Fall vor, daß solche Leibeigne!

Erbtheilungcn, oder in Folge von Banquerotten und ConcurS der Ä>

biger, von Gerichtswegen, jeder einzeln, ohne allen wirklichen oder fmM

Anhang von Grund und Boden, öffentlich versteigert werden vuDl

Das geschah in der That fast allwöchentlich auch in Petersburg is»

unmittelbaren Nähe des kaiserlichen Palastes, so zusagen unter dm«

des Kaisers, der eS dennoch nicht sah und keine Ahnung davon«

Es geschah sogar, ungeachtet des Gesetzes, zu Gunsten der Krone s»

wenn sie Forderungen erecutorisch einzutreiben hatte.

Was sich aber auch der Kaiser Alexander von dieser Verordl

versprochen haben mag, im Allgemeinen wußte er nur zu gut, daß stin l^

heriges Streben fruchtlos geblieben war und er empfand es nur zu sch

lich. SperanSkh war eö jetzt, gegen den er seine Klagen und Sorgen

und von dem er hoffte, was die Jugendgefährten nicht vermocht

SperanSkh glaubte den Grund dieser verbältnißmSfzigen

keit aller bisherigen Reformen darin zu sehen, daß man dabei

planlos verfahren sei. Man hatte in der That im Einzelnen

und dies und jenes nach auswärtigen Borbildern und liberalen An

ungen geschaffen oder umgestaltet, ohne sich ein bestimmtes Bild

Ganzen zu machen, das da entstehen sollte; ohne zum Voraus z»

nen wie die verschiedenen Institutionen zu einander paffen und in

greifen sollten.

Als neuer Vertrauter Alexanders, der in die Stelle der Jus»!

freunde getreten war, entwarf SperanSkh einen vollständigen PK» t

weiteren Umgestaltung des Reichs und seiner Regierung, durch die t

Wünschen, den allgemeinen Anschauungen deS Kaisers entsprochen,

die sie verwirklicht werden sollten. Dieser Plan ist weder vollständig a

geführt, noch selbst bekannt geworden. Der leitende Gedanke des

war, wie SperanSkh selbst in einer späteren RechtfertigungSfchrift «5

den allgemeinen Gang der Regierung durch Gesetze und regelnde 5"

schritten auf unabänderliche Grundsätze zurückzuführen, ihre TM!

dadurch zu einer folgerichtig geregelten zu machen und ihre wirklich/

zu steigern.
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Dieser Plan, dem Kaiser schon im Anfang des Jahres 1809 vorgelegt,

>e von ihm gebilligt, und Speranskh meinte, wenigstens später, das Beste

gewesen das Ganze sofort bekannt zu machen, die ganze beabsichtigte

estaltung der Regierung mit einem Schlage zu bewirken. Nach solchem

essenden Maßstab durchgreifend zu verfahren, lag aber nicht in der

deS Kaisers; er fühlte sich vielleicht dem allgemeinen Widerspruch

gewachsen, den er dann erwarten mußte. Seiner Ansicht nach war

?sfer den Plan geheim zu halten, und die Reformen einzeln, stückweise

iS Leben treten zu lassen, wenn daraus auch theilweise Mißverständ

hervorgehen sollten, oder hin und wieder ein unverständiger Tadel

wurde. Das Alles mußte sich ausgleichen, wie das Ganze immer

ändiger in das Leben trat.

Schon dadurch aber, daß dieser Plan ein Geheimniß blieb, um das

and wußte als der Kaiser und Speranskh, daß niemand sonst das

kannte, das erreicht werden sollte, und die eigentliche Absicht, die jeder

zregel der Regierung zum Grunde liegen mußte — : schon dadurch

i sich, daß Speranskh der universelle Vertraute deS Kaisers, in äußer

bescheidener Stellung ein Universal-Minister werden mußte, viel ent-

?ener, viel thatsächlicher als es Nowosiltzow in früherer Zeit gewesen

Eine Stellung, die schon an sich für ihn viel gefährlicher war, als

diesen Vorgänger!

Der erste Theil des geheimen Planes, der (im Juli 1809) durch

rliche Verordnungen offenbar wurde, bezog sich auf die Verhältnisse

Beamtenwelt. Speranskh sah die Quelle der Uebel, die hier lähmend

ten, theils in dem Umstand, daß auch die Hofchargen gleich jedem

lichen Amt und Dienst einen Rang verliehen, und zwar einen ver-

llißrnößig sehr hohen, und somit einen kurzen und leichten Weg zu

höchsten Stellen in der Regierung öffneten, theils in den Anordnungen

Kaiserin Katherina in Beziehung auf jdie Beförderung der Civil-

mten, deren wir zu seiner Zeit gedacht haben.

Der Kammerherrn -Schlüssel verlieh nämlich den Rang der vierten

se (General-Major) und den Titel Excellenz; der Kammerjunker stand

um eine Stufe niedriger. Es war kein geringes Vorrecht, gleich zu

ang unt solchem Rang in den Dienst einzutreten.

Was aber das wachsende Unheil betrifft, das die Kaiserin Katherina durch

Verordnungen in Beziehung auf die Rangbeförderung der Beamten

inlaßt hatte, so war es durch den Kaiser Paul noch um ein sehr Be

tendes gesteigert worden. Vermöge einer Verordnung nämlich, durch

che die Beförderung die in jeder noch so subalternen Stellung, durch

Ms „Ausdienen" einer vorgeschriebenen Anzahl Jahre, bis auf den

ng eines Staatsraths ausdehnte. Daraus ergaben sich mitunter sehr

same Verhältnisse. Vor nicht allzu langer Zeit erinnerten sich ältere

lte zu Petersburg noch eines subalternen Beamten bei der Post, der
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aus jenen Tagen herstammte ; eines Mannes, der sein Leben damit zuz:

bracht hatte, Briefe zu wiegen und das Porto zu berechnen, und 5«

Staatsrath war.' Dergleichen war seit dem Kaiser Paul keine Ausiud«

Viel bedenklicher als solche hin und wieder etwas komische Hcz^

sähe von Amt und Rang, war dann aber der Umstand, daß ms» Wch

selten veranlaßt, ja gezwungen wurde, unwissende und nichts weniger H

zuverlässige Leute, denen eine lange Reihe von Dienstjahren zu ems

höheren Rang verhelfen hatte, bloS deshalb am Ende auch in eine HH«

Stellung einzuschieben; blos weil sie nicht unter Leute gestellt Werl«

konnten, die im Rang weit unter ihnen standen. Man hätte wenigs»

suchen müssen, Anter lauter unwissenden Beamten, wenn nicht die «

gleichungsweise ehrlichsten , doch diejenigen zu befördern , die sich d»Ä

natürliche Fähigkeiten auszeichneten, und daS suchte man auch zu ch«

Aber die Wahl wurde durch dieses eigenthümliche Mandarinen-Zni

nicht wenig gehindert und beschränkt. Als das hauptsächlichste M

aber wurde angesehen, daß die jungen Leute, die sich dem Civil-Dit^

widmeten, eben durch die Möglichkeit, ja Gewißheit, die ihnen geboten s«

durch bloßes „Ausdienen" der vorgeschriebenen Jahre in eine Stell«

zu gelangen, die ihren Ansprüchen genügte, veranlaßt waren sich sc!

die Mühe und ihren meist armen Eltern die Auslagen zu erspare»,

die eine umfassendere Bildung nicht zu erlangen war; und um so!

dazu veranlaßt, da die Rang-Vortheile, die durch UniversitatSstudien

wurden, dadurch ersetzt werden konnten, daß man fast noch als Knabe i

die Kanzleien eintrat, so daß die Dienstjahre von einem sehr frühe

Lebensalter an zählten.

Dem Allen sollte nach Möglichkeit abgeholfen werden. Ein ksisa

liches Decret verfügte <3/15. April 1809), daß die Kammerherrcu- a>

Kammerjunker-Würde fortan als Auszeichnungen betrachtet werden fedr»

die natürlich Zutritt bei Hof, aber gar keinen Dienstrang gewHM

Den jüngeren Herren, die bereits Kammerherren, oder KammeriMi

waren, wurde vorgeschrieben innerhalb der nächsten beiden Monate ein»

wirklichen Dienst, eine Anstellung bei irgend einer wirklichen Behörde P

wählen, und stillschweigend wurde vorausgesetzt, daß künftig niemand dmH

diese Hofwürden ausgezeichnet werden sollte, der nicht eines wirkli^

Amtes waltete, einen wirklichen Staatsdienst versah; denn es war di

Bestimmung hinzugefügt, daß die künftig ernannten Kammerherr» ut

Kammerjunker fortfahren sollten ihres Dienstes bei den Behörde» wch?

zunehmen, bei denen sie angestellt seien, widrigenfalls sie den AbschichA

halten würden. — Diese Verfügungen, deren Einzelnheiten SpenM

festgestellt hatte, entsprachen vor allem der eigensten Gesinnung des KaiM

Denn wie das in der Zeitrichtung der Jahre seiner Jugend lag »>'

durch seine Erziehung gegeben war, hatte er die sogenannten Hofcharz«!

stets mit sehr ungünstigem Auge angesehen. — Beiläufig bemerkt, wurde?



Vierte« Tapitel. SperanSty« Einfluß; Reformen. 621

Verfügungen in seinen späteren Regierungsjahren dahin ergänzt, daß

bereits den Rang der achten Klasse erdient haben müsse, um Kammcr-

:r, den der fünften, um Kammerherr werden zu können.

Was die übrige Bcamtenwelt anbetraf, sollten die jungen Leute, die

dienst treten wollten, gezwungen werden, die Bildungs - Mittel, die

n in Schulen und Universitäten, wie man meinte in hinreichender

Dehnung geboten waren, auch wirklich zu benützen. Man hoffte dies

:rch zu erzwingen, daß man ihnen jede Möglichkeit abschnitt, ohne

gewisses Maß von Bildung und Kenntnissen, durch bloßes „Ausdie-

' der vorgeschriebenen Jahre, auch nur zu den mittleren Stellen in

Verwaltungs - Hierarchie zu gelangen. Durch ein neues kaiserliches

ret (vom 6./ 18. August 1809) wurde verfügt, daß fortan niemand

„CollegieN'Assesfor", das heißt von der neunten zu der den erblichen

^ verleihenden achten Klasse befördert werden sollte, — und wenn er

in dem Augenblick, wo das neue Gesetz erschien, seine Jahre bereits

zedient hätte — wenn er nicht entweder ein Zeugniß von einer ruf«

en Universität beibrachte, daß er seinen Curfus dort „mit Erfolg"

hgernacht habe oder ein Examen bestand.

So sollte die achte Klasse die Schranke werden, an der alle ganz un-

cnden Kanzelei-Schreiber angehalten würden. — Das vorgeschriebene

men war seltsamer Weise für alle Zweige des Staatsdienstes ein und

elbc, mußte eben deshalb wohl etwas encyklopädisch ausfallen, und

de kaum in einem anderen europäischen Lande in derselben Weise fest-

?llt worden sein. Verlangt wurde nämlich von jedem, der die achte

sse erklimmen wollte: grammatische Kenntniß der russischen Sprache;

Kenntniß wenigstens einer fremden Sprache, und die Fähigkeit aus

in das Russische zu übersetzen; eine gründliche Kenntniß des Natur-

ts und des römischen Rechts (ohne Kenntniß der lateinischen Sprache!); —

afrecht und Staatswirthschaft; — gründliche Kenntniß der russischen

chichte; (die damals wahrlich nicht leicht zu erlangen war); — all

ein« Geschichte, verbunden mit Geographie und Chronologie (worunter

>l das harmlose Auswendig-Wissen einer Anzahl Jahrszahlen verstan«

wurde) ; — die Grundlehren der Statistik und die Statistik Rußlands

zur Zeit noch so gut wie gar nicht bearbeitet war) ; — endlich die

fangsgründe der Mathematik, und die allgemeinsten Begriffe und Er

rungen der Physik.

Wenn nicht ungerecht, konnte man es doch hart nennen, daß diese

stimrnungen auch auf alle Beamten angewendet werden sollten, die be-

s seit einer Reihe von Jahren im Dienst standen, und denen niemand

ihrem Eintritt gesagt hatte, daß ihr Fortkommen von solchen Be

gangen abhängig sein werde. Und diese Härte wurde dann auch noch

cch einen Nachsatz gesteigert, der verfügte, daß niemand anders als un-

diesen Bedingungen von der sechsten Klasse zur fünften (zum Staats-
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Der ganze Entwurf war in aller Stille zwischen dem AnZn s»

Speransky verabredet, von Speranskh allein ausgearbeitet worden', »»

mand sonst hatte darum gewußt, auch Araktscheyew nicht, und als i»

das Geheimniß offenbar wurde, gcrieth dieser ältere Günstling des Ach»

der dessen unbedingtes Vertrauen zu befitzen glaubte, in einen fmckxi»

Zorn. Er überließ sich, wie der StaatS-Secretair Martschenko, dn uil»

ihm stand, in seinen handschriftlichen Denkwürdigkeiten berichtet, tagelD

Ausbrüchen der Wuth, die seine Umgebung in Schrecken setzte«; er>

tigte Speransky, den der Kaiser mit Erklärungen zu ihm sendete, i»W

brutalsten Weise ab, ohne ihn zu Wort kommen zu lassen, und er Kl »

seine Entlassung aus dem Dienst. Die Gründe, die er dafür anfüW

waren merkwürdig genug, besonders wenn man sich der Laufbahn erivl

die ihm noch vorbehalten war; sie waren sarkastisch gemeim »

nur zu treffend. Er habe, so schrieb er dem Kaiser, seine Kräfte zq>D

sie mit dem Inhalt und der Tragweite der neuen, weifen Anordim»

des Kaisers verglichen, und fühle sich der Aufgabe nicht gewachsen, die >

darin gestellt werde ; er habe nur eine unvollständige, unzureichende V

ziehung und Bildung erhalten, er sei ein einfacher Offizier, der mn I

Ordnung und Genauigkeit in der Ausführung des Kriegshandwerk»

achten wisse, die Ausführung so weiser Anordnungen .aber erfeM

einen Minister von vielseitiger Bildung. Damit reiste er ab noch M

fino, auf den Landsitz, den ihm der Kaiser Paul bei Nowgorod I

schenkt hatte.

Doch der Kaiser Alexander konnte seinen rohen Araktschehew M

mehr entbehren; er schrieb ihm, er suchte ihn zubeschwichtigen, und»

vielfachen Botschaften gelang ihm das auch, so daß Araktschchc» »

Briefe wieder „Väterchen Euer Majestät" überschrieb, wie ihm ge»

war. Er kehrte zurück, der Kaiser laS ihm nun selbst den ganzeoD

wurf vor und fragte ihn, was er sein wolle, Kriegsminister wie ii>

oder Präsident des Militair-Departements im Reichsrath? — AraktsW

wählte daS Letztere, mit der Bemerkung, man sei doch lieber selber«

mund, als daß man sich einen Vormund setzen lasse. SperanH >

hatte an ihm fortan einen unversöhnlichen, tückischen, rachsüchtigen ZW

der schweigend auf die günstige Gelegenheit zu warten wußte, sie »

aber auch gewiß nicht versäumte.

So wurde denn Araktschehew Präsident des Militär - Der-aNW»

an die Spitze der Abtheilungen für Gesetzgebung und Verwaltung tr»

die bisherigen Minister Fürst Lapuchin und Graf SawadowSkh, der öl

sitz in der staatswirthschaftlichen Abtheilung war dem Admiral Mordvi»

bestimmt; zu seinem Stellvertreter als Präsidenten des Gesäumt 'R«

raths ernannte der Kaiser den Kanzler Rumäntzow, und mit dem Ag»

des Jahres 1810 trat die neue höchste Behörde geräuschvoll in Tl«M

Die auf solche Weise zu den höchsten Stellen im Reichsrath beferde»
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ister wurden, mit Ausnahme Rumäntzows, durch neu ernannte ersetzt.

General Barclay de Tollh wurde Kriegs - Minister, Dmitriew, ein

aliger Garde-Offizier, der sich seither als Dichter in russischer Sprache

i gewissen Namen gemacht hatte, auch wohl als Ober-Procuror und

ztor eine gewisse Kenntniß des Geschäftsganges erlangt haben mochte,

z-Minister, und Roscnkampffs Beschützer, der Senator Kosodawlew,

ein ziemlich unbedeutender Mann, Minister deS Innern; ein Amt,

cr bereits provisorisch verwaltet hatte, seitdem der Fürst Kurakin als

chafter nach Paris gegangen war. An die Stelle des unfähigen

riz-Ministers Golubtzow, den nur Araktschehew so lange gehalten hatte,

der nun beseitigt wurde, trat sein bisheriger Gehülfe Guriew, ein

^ auch nicht sehr befähigter Mann, den Speransky wohl nur deshalb

lich fand und empfahl, weil er gewiß war, ihn unbedingt leiten zu

en. Sawadowskv wurde als Minister des öffentlichen Unterrichts

h den Grafen Alezeh Kirilowitsch Rasumowsky erfetzt, einen Mann,

sich, in der Fremde erzogen, in der Weise eines vornehmen Herrn

Botanik beschäftigte.

Die Minister waren vermöge ihres Amtes Mitglieder des Reichsraths,

>i aber wurden auch noch mehrere Generale, Admirale, Hofleute und

rmte der höchsten Klassen zu Mitgliedern ernannt, so daß die hohe

Sammlung deren zu Anfang im Ganzen fünfunddreißig zählte; bar

er die beiden Brüder Fürsten Kurakin, Rumäntzows unbedeutenden

/der, Kotschubeh und seltsamer Weise auch den abwesenden Fürsten Adam

rg Czartorhski, obgleich dieser zur Zeit, wenn auch als Privatmann,

aften Antheil an den Angelegenheiten des Hcrzogthums Warschau

r». Immerdar getäuscht, glaubte der Kaiser Alezander an ihm einen

md und Verbündeten im feindlichen Lager zu haben.

Bald wurde auch die Zahl der Ministerien und der Minister um

ze vermehrt. Der unbefriedigende Gang der Regierung hatte nämlich,

Speranskys in einem Bericht an den Kaiser ausgesprochener Ansicht,

li Grund theils in mangelhafter Verantwortlichkeit der Minister,

s in einer unrichtigen Vertheilung der Geschäfte unter die verschie«

n Ministerien. Er thcilte alle Angelegenheiten des Staats und der

ierung in fünf Klassen, je nachdem sie: 1) die auswärtigen Beziehungen

Reichs zum Gegenstand hatten, deren Leitung dem Ministerium der

värtigen Angelegenheiten oblag ; oder: 2) die Sicherheit nach außen

egs- und Secministerium) ; — 3) Die Staats -Oekonomie, die nach

ranSkyS Theorie das Ministerium des Innern, des öffentlichen Un-

chts und der Finanzen umfaßte, so wie Bau und Erhaltung aller

bindungswege im Reich; 4) Die Rechtspflege (Justiz-Ministerium);

endlich: 5) Sicherheit im Innern, für welche die Polizei zu sorgen hat.

In Folge dieser Theorie wurde auch in Rußland, wie in dem na-

onifchen Frankreich ein eigenes Ministerium der Polizei eingerichtet

Sernhardi. Rußland. II, Z. 40
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und dessen Leitung einem sehr gewandten und weltmännisch vielseich »

bildeten, aber nichts weniger als gewissenhaften Mann, einem

rath Balaschow anvertraut. j

Zwei andere Verwaltungszweigc wurden blos aus Rückficht sei

Persönlichkeiten , die an ihrer Spitze standen, zu selbständigen Mui!»n

erhoben. Namentlich die Verwaltung der Verbindungs-Wege, »

Leitung dem Prinzen Georg von Oldenburg, dem Gemahl der Äebiq

schwefter Alexanders, der schönen und geistreichen Großfürstin »acha

anvertraut war.

Auch die Angelegenheiten der „fremden öulte", bisher M» i

verschiedene Behörden vertheilt, wurden nun unter einem eigeM Z

nister, dem frommen Jugendfreund des Kaisers, dem Fürsten

Nikolahcwitsch Galitzhn vereinigt. Die Bezeichnung „fremde öuk-w>

faßte damals wie heute außer dem Islam , dem Buddhismus ir.

mongolischen Entartung und dem Judcnthum, auch alle christlichst

fessionen, außer der griechisch «rechtgläubigen.

Das Handels - Ministerium dagegen wurde aufgelöst und m s

des Innern vereinigt.

Gleich bei der Neubildung der Ministerien (25. Juli a. Zt. >A

war der Geschäfts-Kreis eines jeden derselben genau umschrieben nn«

ein Jahr später (25. Juni a. St. 181 l) erschien dann ein „allgWii

Regulativ für die Ministerien", in dem sowohl die Formen genau s

gestellt waren, in denen sich ihre Thätigkeit bewegen sollte, als aÄ

Grenzen der Befugnisse und der Verantwortlichkeit der Minister — : °<

Arbeit Spcranskys, die sich bewährt hat. Weitere Regulative für i>

Ministerium insbesondere sollten ergänzend folgen; doch wurden «

im Lauf des Jahres 1811 nur zwei, für die Finanzen und die PH

vollendet und vom Kaiser bestätigt, bekannt gemacht.

Da Speranskys Plan nicht vollständig ausgeführt worden ist, kB

auch der Reichsrath nicht das werden, nie zu der Wirksamkeit gekHl

die ihm in dem Ganzen bestimmt war. Andere Reformen MWM

und kamen gar nicht zur Ausführung, obgleich sie vom Kaiser Ki>Ä

bereits in der Theorie zu Recht bestanden. So namentlich die >

gestaltung deS Senats.

Nach Speranskys Meinung lag die Ursache mancher Lerwirs

und Ungelegenheit, die sich hier kund gab, wie schon erwähnt, darin, <

die richterlichen und die Verwaltungs-Befugnisse des Senats nicdl zs»»

waren und mitunter gar seltsam ineinander liefen.

Sie sollten jetzt gesondert, der Senat selbst in eine verwalteude

Hörde und einen höchsten Gerichtshof des Reichs getheilt werden. A«, >>

„verwaltende Senat", sollte auö den Minister» und ihren Gehülst» »



Viertes Kapitel. Spcranökys Einfluß; Reforme». K27

, der „richtende Senat" aber, aus Mitgliedern zusammengesetzt sein,

um Theil von der Krone ernannt, zum Theil aus dem Adel der

senden Provinzen gewählt wären, und seinen Sitz, um überall im

, Reich zugänglich und erreichbar zu sein, in vier gleichberechtigten

ilungen, zu Petersburg, Moskau, Kasan und Kiow aufschlagen. Selbst«

ndlich wurde der Entwurf dem Reichsrath vorgelegt', der Behörde,

ge»s geschaffen war, um in allen großen Fragen zu sprechen. Da

wie Spcranslh gewollt hatte, die Neugestaltung der Regierung mit

. Schlage bewirkt, der neue Senat nicht gleichzeitig mit dem neuen

Srath geschaffen, dieser Letztere bereits in Thätigkeit war, mußte er

werden. Der neue Plan machte aber wenig Glück in dieser Ver»

nlung. Der Bedenken war kein Ende, und sie waren zum Theil ve-

rend für den Geist, der auch in diesem Kreise herrschte, wie für die

,mig, die man auch hier von den eigenen Zuständen hatte.

Man wollte finden, daß jede Veränderung der Einrichtungen, die

Monarchen angeordnet haben, einen betrübenden Eindruck auf das

ütb mache.

Das Ansehen des Senats werde durch die Theilung geschmälert wer-

Und wenn Schwäche (unter der wohl Bestechlichkeit zu verstehen

möchte) und Parteilichkeit, selbst in Petersburg, unter den Augen des

erS ihren Weg in den Senat fänden, müsse man nicht befürchten, daß

in einer Entfernung von Tausend Wersten und mehr vom Hof, in

n noch weit höheren Grade der Fall fein werde? ^ Auch werde die

lung der Behörde große Kosten verursachen, und es werde schwierig

eine hinreichende Anzahl brauchbarer Persönlichkeiten für die ver

teil Senatorenstellen und das vermehrte Kanzlei-Personal aufzutreiben.

Daß ein Theil der Senatoren vom Adel gewählt werden solle, wider

te dem Geist der Selbstherrschaft und werde eher schaden als nützen;

an einigen Orten würden die Wahlen unter dem Einfluß der ört-

^ Verwaltungsbehörden stattfinden, an anderen würden reiche Guts-

:r Leute, die von ihnen abhingen, in den Senat bringen und dadurch

Nittel gewinnen ungestraft vielfache Bedrückungen auszuüben.

Nach Speranskhs Entwurf sollten die Urtheile des richtenden Senats

ließende sein, eine Appellation von seinem Spruch an den Kaiser in

>n, als höchsten Richter des Landes, nicht stattfinden. Auch dagegen

, sich der Reichsrath. Es liege kein Grund vor, dem Senat eine

gniß der selbstherrschenden Macht einzuräumen, seinen Spruch zn

i abschließenden zu erheben, und die weitere Klage bei dem Kaiser

nlich zu untersagen. Eine solche Neuerung, die den Unterthanen die

jedem Russen theuere Zuflucht raubte, wäre um so weniger am Ort,

arch die Umgestaltung des Senats allein keineswegs verbürgt sei, daß

die Fähigkeiten und die sonstigen Eigenschaften der Senatoren sich sofort

Besseren wenden würden.

40»
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Endlich wurde auch unpassend gefunden, daß in dem Ennm»

Ausdruck „Regierung, regierende Autorität" (^ei>m»uuän u.,»c?i.) giKÄ

war; auch das widersprach dem Geist der russischen Regierung. Ä

wissen nur von einer selbstherrschcnden oder kaiserlichen MachtvollKss

heit" erklärten die Reichsräthc.

Indessen, so lange man in Speransky den vielvermögenden <A

ling des Kaisers sah, konnte er gewiß sein auch im Reichsrachderl

scheidenden Einfluß zu üben. Der Justizminister Dmitriew sagt in

Denkwürdigkeiten: „jedesmal, so oftSperanskv aus dem Cabinet des M

her in den Saal des versammelten Gcsammt-Reichsraths trat, mrrs

ten ihn mehrere Mitglieder mit leisem Geflüster und Einer iM»i

den Anderen wegzudrängen , und viele andere wendeten sick o

Schweigen ihm zu wie die Sonnenblumen der Sonne, unv biM«»

einen wohlwollenden Blick auf sich zu lenken." — Man nmßßdckl

erinnern, daß im Reichsrath die vornehmsten Männer RußKÄ«

sammelt waren, infofern sie zugleich zu den bedeutendsten gezählt

So kam eö denn auch wie Dmitriew vorausgesehen hatte, s

lich selbst Diejenigen, die in ihren Reden mit großer Festigkeit für»:

Ordnung der Dinge auftraten, als es zur Entscheidung, nämlich ^

stimmen kam, auf die Seite der „eigenen Interessen-Berechnung" Ä

gingen und für den Entwurf stimmten.

Die Frage, ob eine Notwendigkeit vorliege die NeMstaltM"

Senats vorzunehmen? wurde mit großer Stimmenmehrheit bejak »

meinte die Mehrheit der Versammlung, es sei gerathen diese Rcfcro s

eine gelegnere Zeit zu verschieben. Auch in den Abstimmungen ^

einzelnen Artikel des Entwurfs war manches charakteristisch. Die Ae»

des Senats in vier von einander unabhängige Tribunale wurde

Stimmen gegen neun angenommen, und selbst der Punkt, gegen K?^

sich am entschiedensten ausgesprochen hatte, die Zulassung von zsW

Senatoren mit fünfzehn gegen sieben. Dreizehn Stimmen wollten^

tionen von dem Spruch des Senats an den Kaiser unter g«W l«

schränkungen zugestehen, neun sie unbedingt ausschließen , und dn M

entschied für diese Minderheit.

Der Entwurf erhielt im Wesentlichen unverändert, so v» ih» ^

ransky ausgearbeitet hatte, die kaiserliche Bestätigung, aber es r°u«^

läusig keine Zeit festgestellt, wann diese neue Ordnung der Dinzc ^

lich eingeführt werden sollte. Bald nahmen die Vorbereitung« ?^

unvermeidlichen und bedenklichen Kampf mit Napoleon die ganz,' --"^

samkeit/und Thätigkeit der Regierung in Anspruch, und als dan»^

Speranskh entfernt wurde, gerieth die Sache ganz in VciWcuP'

brachte sie niemand wieder in Anregung. ^

Die Regulative für die örtlichen Verwaltungs-Behörden i»dc^
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n und für die Gerichtshöfe erster und zweiter Instanz, die Speransky

'«US ausgearbeitet hatte, kamen gar nicht zur Sprache.

Es war eine durchgreifende Verbesserung des gesellschaftlichen Zu-

in Rußland nach einem umfassenden Plan beabsichtigt. Der Kaiser

sein Minister wollten diesen besseren Zustand um seiner selbst willen

:iführen, nicht etwa blos als Mittel, das irgend einem anderen, außer

selbst liegenden Zweck dienen sollte. Doch aber hatte Speransky die

rheit gesagt, indem er in seinem Bericht an den Kaiser den Zustand

Finanzen als bestimmenden Grund anführte die Neugestaltung des

bs sofort vorzunehmen, und vor allem den Reichsrath ohne Säumen

«s Leben treten zu lassen.

Die Finanzen waren in der That, wie schon erwähnt, in einem sehr

n Zustand, den wir nun etwas näher in das Auge fassen müssen.

Schon während der ersten, friedlichen Regierungsjahre Alexanders

: man nicht eben sorgfältig Haus gehalten; man war, in dem Ver

den manches Nützliche und manches Glänzende ohne Zeitverlust zu

fsen, wie auch die Kaiserin Katherina gethan hatte, mit den Ausgaben

und fort über die wirklichen Mittel hinausgegangen. Später hatten

ununterbrochenen Kriege nicht gestattet ein bestimmtes Maß zu halten,

' fort und fort hatte die Regierung ihre Zuflucht zu der Banknoten-

ffe genommen.

Indem sie sich aber fortwährend neue fictive Mittel schuf, durch die

n Massen Papiergeld, die sie in Umlauf setzte, bewirkte sie, daß die

lichen Mittel, über die sie verfügen konnte, in ihren Händen zu einem

«r geringeren Betrag zusammenschwanden.

Das Papiergeld war, wie wir hier in Erinnerung bringen müssen,

gesetzliche Zahlungsmittel, die gesetzlich eingeführte Rechnungs-Valuta

Landes. Die Abgaben wurden in Papiergeld erhoben, immer zu dcm-

n nominalen Betrag, ihr wirklicher Betrag aber wurde natürlich in

,e der steigenden Entwerthung des Papiergeldes von Jahr zu Jahr

geringerer. Freilich machte sich das in dem Theil der jährlichen Aus-

n, welche die Besoldungen fämmtlicher Regicrungs-Beamten umfaßte,

^ unmittelbar geltend ; denn die Besoldungen waren eben auch in Papier

cstellt und wurden in Papier ausgezahlt, immer zu demselben nomi-

n Betrag. Doch ergab sich auch daraus anderweitiges, sehr weit

cndes Unheil der allerschlimmsten Art. Der ohnehin kärglich bemessene

v der Beamten schwand zu einem so geringen wirklichen Betrag zu-

men, daß es selbst in den mittleren Stufen des Dienstes geradezu un-

lich wurde davon zu leben. Mittel der Unredlichkeit mußten aushelfen,

cmeine Unredlichkeit wurde zu einer Notwendigkeit. Der Kaiser sogar

de gewahr, daß Bestechlichkeit und Unterschleif allgemeiner und ärger
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wurden als zu irgend einer früheren Zeit, es schmerzte ihn auf das»

aber befremden durfte es ihn eigentlich nicht. In der Arm« fand««

die Obersten in der Oekonomie der Regimenter, die ihnen anvertraAk»

Gelegenheit sich reichlich zu entschädigen, die Subaltern-Offiziere «Kr, »

keine solchen Hülfsqucllcn zu Gebote standen , lebten , sofern sie Ml

der Fremde zu Felde lagen und auf dem Kriegsfuß besoldet wurd«,

einer wirklich unziemlichen Dürftigkeit.

In anderen Beziehungen aber hatte dann die Regierung <uut i

mittelbar den Druck der ungünstigen Geldverhältnifse zu eouW

Nicht nur in allen Zahlungen die außerhalb des eigcuen Landtt Zc»

werden mußten, wie namentlich die Verzinsung der in frühem Mi

Holland contrahirten Schuld, sondern auch in Beziehung auf FÄÄ

im Innern. In dem Maß wie das Geld schlechter wurde zisMS»>

lich die Lieferanten mit ihren Forderungen, mit den nominM?^

der zu liefernden Gegenstände, immer höher. Die Eintunflc der MM

wurden immer unzureichender.

Im letzten Rcgierungsjahr des Kaisers Paul hatten dieSmrM«!

Reichs 77 Millionen Rubel in Papier betragen, was damals nyA

55 Millionen Rubel Silber oder 225 Millionen Franken (!80

Reichs-Mark) ausmachte. Die Masse des Papiergeldes, die uM»

Kaiserin Katherina zuletzt 157 Millionen betrug, war unter ihre» ^

folger bis auf 213 Millionen vermehrt worden.

In den Friedensjahren der Regierung Alexanders stieg da M

der Einnahmen in doppelter Weise; dadurch daß der nominales

namentlich der indirecten Abgaben sich bei regerem Bertehr fteigerö, k>

dann auch dadurch, daß die geltende Währung, das Papiergeld i» 8»

um etwas stieg. Der Rubel Papiergeld, der unter dem Kaiser?^

65 bis 67 Kopeken Silber gegolten hatte, stieg wieder auf 7Z,

Zeiten sogar noch etwas höher, bis auf 8N Kopeken.

Aber man war nicht vorsichtig wie gesagt, und jedes Jahr

die Ausgaben die Einnahmen des Staatsschatzes um einen m>M«

mit dem damaligen Geldreichrhum des Landes nicht unbedeutende?M

In vier Friedcnsjahrcn wurde die in Umlauf gefetzte Banknoten-Mch k

runder Summe) um 48 Millionen Rubel vermehrt, und nebechr s>

man auch auf ein Mittel verfallen, in geräuschloser Weife klcurc Ai^

im Innern zu machen , indem das Knanz-Minifterium Capaale, die <

Privat-Personen in den Leihbankcn des Reichs niedergelegt waren, u»?

Zinsen ausgethan zu werden, stillschweigend an sich nahm, nannlck

der Verpflichtung Zinsen dafür zu zahlen, aber ohne irgend etwas^

lich darüber bekannt werden zu lassen : — ein Gebühren, das

später nach einem sehr großartigen Maßstab wiederholt worden i?l

Darauf folgten die Kriegsjahre, während welcher man der

in keiner Weise Herr war, und gezwungen von der Banknolen-PM^
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>ezu verderblichen Gebrauch zu machen, da man sich zuerst von der

schen Regierung nur mit einer unerfreulichen Zurückhaltung unterstützt

und dann vollends mit England, dem einzigen Lande, wo man An-

r hätte machen können, verfeindet war. Bald kamen alle verderblichen

ungen des Verkehrs, die Zerrüttung aller volkswirthschaftlichen Ver-

lifse hinzu, die Napoleons auf Rußland ausgedehntes Continental-

ein herbeiführte, und so bezahlte denn Nußland einen hohen Preis

sen bis zur Zeit wenig vom Glück begünstigten Anthcil, den es an

allgemeinen europäischen Politik nahm.

Zu Ende des Jahres 18V9 war die finanzielle Lage Rußlands bereits

i>hr schwierige geworden. Die Masse der inneren Schulden, die da»

h entstand, daß man die Gelder aus den ^cihbanken entnahm, ohne

Worte darüber zu verlieren, war auf 91 Millionen Rubel gestiegen;

nderS aber war die Menge des Papiergeldes in den letzten fünf Jahren

auf 577 Millionen Rubel vermehrt worden, und die Entwcrthung

?r Werthzeichcn hatte nicht minder reißende Fortschritte gemacht als ihre

mehrung; der Rubel Papier war bereits auf zwei Fünftheile seines

mwerths gesunken und galt nur noch vierzig Kopeken Silber. Für

folgende Jahr — 1810 — wurde ein Deficit voraus berechnet, daS

nahe so viel betragen mußte, als die gesammten Einkünfte der Krone,

an rechnete auf 230 Millionen Rubel Ausgaben, und die Gesammt-

ttünfte deS Jahres 1809 hatten nur 126 Millionen betragen. Man

ßte sogar befürchten, oder vielmehr man konnte vorhersehen, daß das

ficit sich thatsächlich noch bedeutend höher stellen werde, als sich aus

er Berechnung zu ergeben schien; eS mußte erfolgen, wenn die Ent«

thung des Papiergeldes noch weitere Fortschritte machte, und daS dies

heben werde, war nur zu bestimmt vorherzusehen. Es geschah auch

der That und sogar in einem noch weit größeren Maß als irgend

ausgesehen war. Im Lauf des JahreS 1810, und selbst innerhalb der

en sechs Monate desselben, sank das Papiergeld auf ein Viertheil seines

mwerths herab, so daß der Rubel Banko-Assignationen nur noch fünf

zwanzig Kopeken Silber galt.

In dieser Bedrängniß erwartete der Kaiser Rath und Hülfe von

eransky. Dieser aber war zu klug, um hier in allzu sichtbarer Weise

sönlich eingreifen oder vollends die Verantwortung für das was ge

hen mußte, allein übernehmen zu wollen. Er war kein Finanzmann,

,e staats- und volkswirthschaftlichen Kenntnisse beschränkten sich auf eine

c oberflächliche Kenntniß der Theorie, die Adam Smith zur herrschenden

mehr hatte. Speranskh konnte die Werke dieses Schriftstellers, wie er

Anspruch genommen war, wohl schwerlich anders als im Fluge durch-

esen haben, wenn sie ihm überhaupt je vollständig bekannt geworden

nn. Doch sein ungewöhnlicher Scharfblick half ihm auch hier weiter,

d wie unzureichend auch seine Kenntnisse fein mochten, war er doch ohne



632 IV. Buch. Alexanders I, Regierung bis zum Wiener Sonzrcß.

Zweifel allen damaligen Finanz-Männern Rußlands auch auf dieses D

bedeutend überlegen, da deren theoretische Kenntnisse wohl eher n^Ik

schränkte? waren, während ihnen seine natürliche Begabung fehlte.

Daß man nicht in der bisherigen Weise fortwirthschaften köm l

dürfe, war so ziemlich Allen einleuchtend geworden, und was nun 'Mi

geschehen mußte, um das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Achu

wo möglich wieder herzustellen, davon hätte sich wohl auch ein

scharfsehendcr Mann als Speransky war, Rechenschaft zu geben zsi

Unerläßlich waren Ersparnisse, soweit sie sich irgend möglich machen Kß

und eine durchgreifende Vermehrung der Steuern. Es war abcr >j

natürlich, daß Speransky weder das Eine noch das Andere dm

gegenüber allein vertreten wollte.

Eine Erhöhung der Steuern war an sich nichts weniger

ja sie war in der That nur eine scheinbare, nicht eine wirklich.»»«

die Abgaben in Papiergeld festgestellt waren und entrichtet wilös,iA

jedermann, in Folge der Entwerthung der Banknoten, thatsächÄ^

halb so viel als noch vor wenigen Jahren. Aber vermehrte oder

neu eingeführte Steuern sind nie willkommen, und die anzabuÄ

volkswirthschaftliche Lage Rußlands war in der That geeignet sie ? «

drückenden Last zu machen, so gerecht und so mäßig sie auch anfä^

mochten. Die schwer wiegenden Nachthcile der im Bunde mit gm!?

angenommenen Handels-Politik machte sich natürlich auch auf

Gebiet geltend. Die fremden, namentlich die Colonial-Waare», ^

nicht entbehren konnte oder wollte, mußten, da sie unter vielfall« ^

fahren, hauptsächlich über Archangel eingeschmuggelt und dann weite Z«^

auf Landwegen , durch öde Gegenden in das Innere des Reichs M

wurden , zu sehr hohen Preisen bezahlt werden, die gegenwärtig M

fabelhaft scheinen würden. Die Preise der Erzeugnisse Rußlands !W

stiegen, da solche Waaren wie Getreide, Flachs, Hanf und BaM^'

leicht Gegenstände eines Schmuggelhandels werden können, dadi^

fuhr demnach wirklich gehemmt war, ihrem nominalen Bewz^

keineswegs in einem Verhältnis, das der Entwerthung des PaMB

irgend entsprochen hätte. Sie mußten, insoweit sie überhaupt^

werden konnten, zu Preisen aus der Hand gegeben werden, die,

wirklichen Betrag nach, tief unter den früheren standen. So «an» ^

die ersten Lebensbedürfnisse zur Zeit in Rußland sehr wohlfeil, aber M

lich nicht zum Vortheil des Landes. Dem Handelsstand fehlte r«o

werb bei der geringen Thätigkeit, auf die er sich beschrankt sah; >«M

hatte Geld übrig und selbst mäßige Abgaben waren nicht inuner?

beizutreiben.

Es kam noch hinzu, daß die so rasch, fast plötzlich erfolgte

deS Papiergeldes ganz unberechenbare Veränderungen in den

Verhältnissen unzähliger Familien herbeigeführt hatte. Namentlich
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verarmt, deren Reichthum in beweglichem Vermögen, in Capital und

ten bestanden hatte, in Summen, die innerhalb weniger Jahre auf

vierten Theil ihres ursprünglichen Werths zusammengeschwunden

cn. Freilich gewannen Andere, die Besitzer von verschuldeten Land-

rn zum Beispiel, deren Schulden nun in schlechtem Gelde berechnet

en und bezahlt werden konnten. Aber auch diese konnten des unser-

ten Wohlstandes nicht froh werden, unter dem Druck der allgemeinen

hältniffe. Die schon erwähnten gedrückten Preise, die theilweise Unver-

lichkeit der Landesproducte ließen sie nur in sehr bedingter Weife

- gar nicht dazu kommen.

Nicht minderes Bedenken walkte in Beziehung auf die Verminderung

Ausgaben, die nothwendiger Weise den zweiten Theil der beabsichtigten

anzreformen bilden mußte. Da die allgemeine Lage Europas nicht

attete, die Ausgaben für das Heerwesen irgend zu beschränken, war

rr lediglich darauf angewiesen zu ermitteln, was sich etwa an den Kosten

sonstigen Berwaltungszweige ersparen ließ, und da waren große

Gierigkeiten vorauszusehen. Der unfruchtbaren Papierthätigkcit war

Evings viel zu viel, man hatte überall einen viel zu zahlreichen

amtenschwarm, dessen Zahl wohl ohne jeglichen Nachtheil für das

enrliche Wesen bedeutend vermindert werden konnte, aber Speranskh

chte auch, wie er uns selber sagt, daß keiner der Minister, und

!nn er auch die Nothwendigkeit einer beschränkenden Sparsamkeit im

lgemeinen zugab, seinen sogenannten „Etat" insbesondere, sein be-

ideres Budget, die Zahl seiner Beamten und der Geldmittel, über die

verfügen konnte, irgend beschränkt haben wollte ; vielmehr jeden einzelnen

sten, jeden einzelnen Schreiber, der unter seinen Befehlen stand, auf das

ctnäckigste vertheidigte , als ob es sich um ein geheiligtes Eigenthum

d um das Wohl und Weh der eigenen Familie handelte.

Wir dürfen hinzusetzen, daß das Dasein jener Bcamtcnkaste, deren wir

)n so oft erwähnen mußten, des armen, besitzlosen Beamtenadels, dessen

itglieder und Nachkommen nie und unter keiner Bedingung in die

oerbtreibenden Stände übergingen, den Widerstand hartnäckiger, und

Unzufriedenheit, wenn dennoch Beschränkungen durchgeführt wurden, all-

neiner zu machen drohte. Dieses geadelte Beamtcnvolk achtete sich zu

: seine Söhne Handwerker werden zu lassen, und hatte doch weder die

ittel noch das Verlangen ihnen eine für ihre Bestimmung irgend aus-

chende Erziehung zu verschaffen, noch irgend ein Verständniß dafür.

wußte, wie gesagt, mit den jungen Leuten gar nichts anderes anzu-

'gen, als sie so früh wie möglich in die Kanzleien einzuschieben, bctrach-

e das aber als sein Recht. Die gesammte Kaste glaubte sich geradezu

cechtigt mit Kind und Kindeskind von kärglichen Besoldungen und den

legentlichen mit einem Amt verbundenen Einnahmen — d. h. von Be

chlingen — auf Kosten des öffentlichen Wesens zu leben.
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Speransky'n fehlte es gewiß nicht an Muth und Zuversicht; e>

maß sich eher zu viel, doch hatte er in seiner an den Kaiser zcick»!

Denkschrift ausdrücklich genug gesagt, daß eS ihm Vorzug««« M

Finanzen wegen nothwendig schien, zuerst und vor Allem dm

rath zu errichten und in Thätigkeit treten zu lassen. Die

greifenden Maßregeln, die hier beabsichtigt wurden, sollten, weniMni I

Form nach, von dieser imposanten Behörde ausgehen. — Auch u«^

neue Finanzplan der allererste Gegenstand der Berathung, der

den Kaiser selbst dem Rcichsrath in seiner ersten Sitzung vcHtzH

wurde.

Der Plan selbst, ein umfassendes Werk von 238 Artikeln, die,

hundert Seiten füllten, war nicht eigentlich Speranskvs alleinig

Unter seinen Gehülfcn war der vornehmste ein aus dem ösmTÄÄe

Galizien gebürtiger Kleinrusse, oder wie man jetzt zu sagen vc^t,«

„Ruthenc" Namens Balugianskh. Es traten hin und wieder 5«M

Herkunft und Nationalität in russische Dienste. Von einem solch» i

mann empfohlen, war Balugianskh 1804 als Professor an ein in 1

bürg gegründetes Pädagogisches Institut berufen, und dann durch '

tzow auch als Referent in staatswirthschaftlichen Fragen bei der s» KM

unfruchtbaren Gesetzgebungs-Commission angestellt worden. Mit SpavOl

bekannt geworden, wurde er neben einem Staatsrath Würst,

früher in Halle, zur Zeit in Charkow angestellten Professor Zacobi, d^ßß

Schriften über Finanzen damals Geltung hatten , und auch jetzt HI

ganz veraltet sind, Mitglied eines mit der Ausarbeitung eines vousm»?

Reformplans der Finanzen beauftragten Comics, das eben Zpk7«s>

nach eigener Wahl zusammen fetzte. Doch war Speranskv ein r«l ? I

selbständiger Geist, zu fest in Selbstvertrauen und Zuversicht, um i« W

Rathschlägen seiner Gehülfen etwas Anderes zu sehen als VorickGH

die er dann selbst nach eigenem Ermessen als Material beniP^

umgestaltete, und so war das Ganze doch zuletzt ein Erzeug»«'

eigenthiimlichen, entschlossenen Geistes.

In einem kaiserlichen Manifest, daö den Reichsrath berief,

zugleich dem ganzen Lande bekannt gemacht, daß dieser Behörde m>

die Finanzen zu regeln vorgelegt werden solle ; das Verhältnis?, in «b

Einnahmen und Ausgaben zu einander ständen, mache eine dnrözmsl

Regelung nothwendig; der Grundgedanke des Plans fei in allen Z«i?^

der Verwaltung die Grundsätze eines guten Haushalts zur Geltung»

bringen, und durch mögliche Beschränkung der Ausgaben das S>«^ '

wicht im Staats-Haushalt herzustellen, zugleich aber die allmähliche TW

der durch den Gcsammtbettag aller Reichthümcr der Regierung rcrböKi

Staatsschulden einzuleiten.

In einem an den Reichsrath gerichteten Aktenstück, das dcui t^

als Einleitungs-Schreiben beigelegt war, ging Spcransky vcn «ms«
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, das jedes Finanzproject, das eine Möglichkeit vorgebe, Schwierig

st mit leichter Düthe beseitigen zu können, und ohne Einschränkungen

Opfer zu verlangen, ein offenbarer Betrug sei, geeignet Staaten in

Verderbe» zu führen: eine sehr einfache Wahrheit, die aber zu der

keineswegs so allgemein anerkannt war oder so banal klang als heut

Tage. Noch lag die Zeit nahe, in der ein Finanz-Künstler oder Char-

n wie der Genfer Wechsler Neckcr für einen großen Mann gelten

ltte, für den Mann, der Frankreich retten könne, und die Menge der

ildeten und Halbgebildeten trug sich gern mit der Vorstellung, daß

ch irgend einen Kunstgriff, durch einen Finanzzauber, den der Unein-

»ihete, der Laie nicht verstehe, allen Nebeln abgeholfen werden könne,

nanskv sagte in dieser Schrift, aus diesem Gebiet wie überhaupt, könne

oßes nur durch Arbeit, Ausdauer und Geduld bewirkt werden ; Rußlands

lanzen zu ordnen, seien durchgreifende Maßregeln und Opfer nöthig.

Sein Entwurf wurde im Reichsrath mit großer Stimmenmehrheit

genommen, und schon am Februar als Gesetz veröffentlicht, das

anifest aber, durch das es bekannt gemacht wurde, setzte ganz Rußland

Erstaunen.

Die Einleitung enthielt einige theoretische Andeutungen, das Wesen

!r Banken, namentlich der Zcttelbanken betreffend ; es wurde erwähnt wie

c vielfach und auch in Rußland gedient haben, Anleihen im Innern zu

ermitteln, wobei sich denn ergab, daß von der Regierung ausgegebenes

Papiergeld eine Staatsschuld bilde; es wurde berichtet, daß die „über-

äßige" Vermehrung der Banko-Assignationen , deren Entwerthung und

lcs Ungemach herbeigeführt habe, das sich daraus für ganze Klassen

5 Bevölkerung ergeben mußte ; daß der Verlust, der sich für den Einzelnen

»s der Entwerthung des Papiergeldes ergebe, zu einer sehr ungerecht

»d ungleich treffenden Abgabe geworden fei — : und das Alles erschien

cmlich unverhohlen als Folge einer fehlerhaften Verwaltung der Finanzen.

!ann kam das Manifest auf die Nothwcndigkcit eine allmähliche Tilgung

!r Staatsschulden einzuleiten; der erste Schritt auf dieser Bahn müsse

in, zunächst jede Vermehrung der Schuldenmasse zu verhindern. End-

ch wurde auch dessen gedacht, daß der Betrag der Steuern, da sie in

itwerthetem Gclde entrichtet würden, thatsächlich ein bedeutend geringerer

Norden, als er ursprünglich gewesen sei, daß es demnach eben so billig

ls nothwendig sei, sie um ein Mäßiges zu erhöhen.

Die wirklichen Verfügungen, die das Manifest bekannt machte, waren

«nn, daß die ganze Masse des in Umlauf gesetzten Papiergeldes förmlich

ls Staatsschuld anerkannt wurde, die durch den Gefammtreichthum des

Geichs verbürgt sei, und daß keine weitere Vermehrung stattfinden solle.

- Die Verminderung des Papiergeldes, die Tilgung dieser Schuld zu

'wirken, solle eine Anleihe im Innern des Reichs eröffnet werden; die

^szaben seien bereits um zwanzig Millionen vermindert worden, was
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noch weiter erspart werden könne, solle behufs der Schuldentilzu? :

rückgelegt werden. Die laufenden Ausgaben zu decken, das Gleich»

im Staatshaushalt herzustellen, sollten zweckmäßige neue Abgab» eZW

führt, die alten um etwas gesteigert werden. Zunächst, um dem - »

blicklichen Bedürfniß zu begegnen,', wurde eine „Aushülfe" von dem ruffi»

Adel verlangt, dessen Opferfreudigkeit als bekannt, rühmend hervorM«

wurde ; diese Aushülfe bestand in einer Steigerung der Kopfsteuer »

einen halben Rubel für jede „männliche Seele" (d. h. um ein Dm»

des bisherigen Betrags), doch wurde versichert, daß sie nur für n

laufende Jahr eingeführt sei.

Eine besondere Schrift, die als Erläuterung des Manifestes

gegeben wurde, erklärte in technischen, dem großen Publikum roechse^I

ständlichen Worten, daß Silber, nicht Kupfer, immerdar die Lank?-Si^ 1

in Rußland gewesen sei, womit man sagen wollte, daß dem «»iW

sein sollte, ohne sich deshalb zu einer Neuerung zu bekennen; — »

daß die Banknoten in Folge übermäßiger Vermehrung an ihrem ^

verloren hätten , daß es genüge die in Umlauf befindliche Masse zu «>'«

mindern , um ihren Curs wieder zu heben und sie dem Silber gleÄ PI

stellen — und endlich, daß diese Verminderung durch Eintausch von Bsck>1

noten gegen Silber, und Vernichtung der eingetauschten bewirkt «««

müsse.

In dem Augenblick wo man auf jede Vermehrung des PaviergeÄi :

verzichtete, konnte man jedoch einer solchen nicht entbehren, um die Ät>

gaben des laufenden Jahres zu decken. Um nun nicht in Widmrrch I

mit sich selbst zu verfallen und das neue Gesetz gleich im ersten Zu«?

blick wieder zu verletzen, hatte man seine Zuflucht zu einem kleinen. zil»z

lich einfachen, Kunstgriff genommen: man hatte vorsorglich nock> « 5e«

letzten Wochen des Jahres l809 eine Vermehrung der Banmem? «1

sechsundvierzig Millionen Rubel verfügt und ließ diese Millionen ss « Z

den Rechnungen des folgenden Jahres als Kafsenreste erscheinen.

Ganz Rußland vernahm mit Erstaunen, daß die Finanzen desLkiÄ I

immerdar schlecht verwaltet worden seien; selbst zur „feenhaften" Zeit d»

weifen Katherina! — Das glaubte natürlich niemand, da derer, denen die

wissenschaftliche Einsicht nicht fehlte, die sich ein wirkliches Urthal Kl^

konnten, so wenige waren, wie Wohl in keinem anderen Lande. ?as P>!

gcnwärtigc Unheil sah und fühlte man wohl, aber man legte es de»Z

verkehrten Gebühren der gegenwärtigen, neucrnden Regierung zur 5^1

nicht der weifen Katherina, deren Wege, wie man meinte, ihr Enkel s> z

glücklicher Weise verlassen habe. Man staunte nicht minder zu bMH

daß der Betrag des ausgegebenen Papiergeldes eine Staatsschuld lSe.

so hatte Katherina die Sache nie bezeichnet, und mancher mag weß«

unbestimmter Weise gedacht haben, daß auch diese Neuerung irgend«»«

Frevel berge. Selbst diejenigen, die sich für Staatsmänner hielte», f«ün
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m höchsten Grade thöricht, die Dinge unnöthiger Weise in diesem Licht

«stellen.

Das Einzige, was allgemein verstanden wurde, war die Vermehrung

Steuern, und sie erregte große Unzufriedenheit. Im Ucbrigcn flößten

neuen Aussichten, die daZ Manifest eröffnen sollte, so wenig Vertrauen

daß gerade, unmittelbar nachdem die neuen Verfügungen bekannt

acht worden waren, das Papiergeld auf den allertiefsten Punkt der

werthung sank und kaum noch ein Viertheil seines Nennwertb.es galt.

Die Vermehrung der Steuern war und blieb auch das Einzige, daö

Wirklichkeit wurde; sie ergaben im Lauf des Jahres einen Gesummt'

rag von 19V Millionen Papier. WaS eine allmähliche Tilgung der

«knoten - Schuld und ein verbessertes Geldwesen überhaupt einleiten

te, roar zwar scharfsinnig genug gedacht, aber die zur Zeit wirklich ob-

tenden Umstände waren dabei nicht gehörig erwogen worden und es

b deshalb auch ohne jeglichen Erfolg.

Man berechnete nämlich die innere Schuld — die Masse des aus

ebenen Papiergeldes und die den Leihbanken entnommenen Summen

annnen — auf 668 Millionen Papier-Rubel; da aber die Assignationcn-

tnk Sigenthum verschiedener Art besaß, das man auf !82 Millionen

rechnen wollte, ergab sich eine wirkliche Überschuldung von nur 486

KMonen; zweihundert Millionen Papiergeld, meinte man, feien nöthig,

n den Umwurf der Regierungskassen mit Leichtigkeit bewerkstelligen zu

rinen; es blieben also 286 Millionen Papiergeld übrig, die getilgt und

s der Welt geschafft werden müßten; sei dies gelungen, dann werde

les in Ordnung sein. Eine etwas wunderliche Berechnung, bei der

m ganz vergessen zu haben scheint, daß die 91 Millionen Rubel Papier-

d, die angeblich durch den activen Besitz der Zcttelbank aufgewogen

irden, dem ungeachtet doch auch in Umlauf waren und blieben.

Die zur Tilgung nöthige Summe zu beschaffen, sollten für 183 Mil-

nen liegende Güter der Krone veräußert werden, und weitere 100 Mil-

ncn sollte eine im Jnlande eröffnete Anleihe liefern. Die liegenden

iiter der Krone seien von jeher daö für das Papiergeld bürgende Pfand

ivefen, wurde jetzt behauptet; um aber nicht den früher aufgestellten

mndsatz zu verletzen, daß Domainen nicht in Privat -Besitz übergehen

rften, damit nicht Kron-Bauern zu Leibeigenen würden, sollten nur so-

nannte „Berpachtungs - Gegenstände" verkauft werden, zu denen keine

auerschaften gehörten: Fischereien, Mühlen und dergleichen; außerdem

Klder, die man dadurch der Verwüstung preisgegeben hätte. — Zum

uif aber sollten, eben weil keine Rechte über Leibeigene veräußert wurden,

cht bloS Mitglieder des Adels, sondern Leute aller Klassen und selbst

remde Capitalisten" zugelassen werden.

Die Anleihe sollte im Lauf von fünf Jahren, zu 2« Millionen in

dem Jahr, bewirkt werden. Die Regierung bot sehr vortheilhafte Be
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dingungcn; sechs Procenc Zinsen, die aber nicht jährlich ausbezäh^ « I

dcrn dem Capital zugerechnet, und zusammt demselben nach weniW^ I

ren, daö zuerst aufgenommene Fünfthcil 'schon 181 7 zurückgezahlt «»H

sollten. Besonders aber machte sich die Regierung anheischig, die B»M

tcn Summen zu seiner Zeit in Silber zurückzuzahlen, und das «HMM

Papiergeld dabei zu einem sehr vortheilhaften Curs zu berechnen, s» «

wenn sie in dieser Beziehung Wort halten konnte, denen, die sich bei >»M

Anleihe betheiligten, ein sehr großer Gewinn zufallen mußte. Doch NW

Spcransky sich gesagt zu haben, daß der Regierung wohl die MitÄ W

len könnten diese Hoffnungen zu erfüllen, und er Hatto deshalb »

Gläubigern eine Wahl freigestellt, die sie bewegen konnte, auf du ZUt

zahlung zu verzichten. Wer sein Geld der Regierung auf Ter»» «>

schoß, dem wurde cS, wie gesagt, mir sechs Procent verzinst;

ewiges — terminloses, unkündbares — Darlehen anbot, der nM Ml

nominal nur 4 ',2 Procent Zinsen, dagegen wurde der Curs des HS»»

gelbes noch mehr zu seinem Vortheil gerechnet: l'/^ Rubel Paria«

den für einen Rubel Silber angenommen, und so wurde sein g«>

noch größer. lDaS wurde nämlich versprochen zu einer Zeit, in der

Papiergeld nur noch 40 Procent seines Nennwerths galt; »er «

beispielsweise, ein Capital von 5000 Rubeln Bauco nach dem wirWH»

Curs berechnet zu sechs Procent Zinsen anlegte, erhielt jährlich 120 AM

Silber Zinsen; wer dieselbe Summe der Regierung unter den geftrlW

Bedingungen angeblich zu 4',z Proccnt als unkündbares Darleh» S>

ließ, erhielt 148 Rubel und 65 Kopeken Silber an jährlichen Z

Durch die ganze Operation wurde, wenn sie gelang, eine unverzinsW

Schuld, unter sehr ungünstigen Bedingungen in eine verzinsliche ver»»'

delt. Ein großes Opfer, das gebracht werden sollte, um den Curs det

Papiergeldes zu heben I

Eine neu geschaffene Schulden - Tilgungs - Commifsion, hatte »sO

den Verkauf der liegenden Güter zu leiten, als die Gelder zu r««Km,

die durch den Verkauf und durch die Anleihe gewonnen wurden.

Bei dem ganzen Plan aber hatte man übersehen, daß in Felgk dcs

allgemeinen Druckes der Verhältnisse und zum Theil auch des Umsm

des, daß die Regierung so ziemlich alle Capitale, die in den Leihbau!»

niedergelegt waren, herausgenommen und verbraucht hatte, im Laude g«

nicht so viel freies Capital zur Verfügung stand, als der Entwurf rer-

aussetzte, der Verkauf der Landgüter, die Anleihe erfordert hätten.

Das zeigte sich bei dem allerersten Versuch. Es sollten im crö«

Jahr 1810 für vier und eine halbe Million (4,429,000) Rubel S»?

und etwas über fünf Millionen <5,148,«0U) Rubel Papier — im

nach den Anfangs-Cursen des Jahrs für etwas mehr als sechzehn Vib

lionen Papier - Grundstücke verkauft werden; — Käufer aber fsude»
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o wenige, daß kaum für ein Achttheil dieses Betrags liegende Gründe

ich veräußert werden konnten.

Nicht besser glückte die Anleihe, nämlich deren erste Rate von zwan-

Nillionen, die im Lauf des Jahrs aufgelegt wurde. Die Summe kam

anscheinend zusammen und wurde auch eingezahlt, doch nur ein

theil derselben (6' 2 Millionen) in Geld (d. h. Banknoten), der Rest

Obligationen der Leihbanken, d. b. in Bescheinigungen für in diese

ken niedergelegte Summen, die längst von dort in den Reichsschatz

zegangen und verbraucht waren; in Bescheinigungen also für ein

tal, daö es in der That nicht mehr gab ; in Papieren, die nicht sofort

«rthet werden konnten. Der Zweck, zwanzig Millionen Papiergeld aus

Berkehr zurückzuziehen, war verfehlt.

Schon im nächstfolgenden Jahr (1811) hatten dann die allgemeinen

Mtnisse bereits eine solche Gestalt angenommen, daß ein zweiter Ver-

weder mit der Anleihe noch mit dem Verkauf von liegenden Gütern

acht werden konnte.

Die Versuche, die Valuta-Verhältnisse Rußlands besser zu regeln,

amtlich die unzweckmäßige Kupfer-Valuta zu beseitigen, die lediglich

« unredlichen Agiotage als Vorwand diente, wollten nicht besser ge

gen; der Druck der ungünstigen Verhältnisse war nicht zu besiegen.

?eranskh glaubte seinen Zweck dadurch zu erreichen, daß nicht blos Ru-

slücke, wie bisher, in Silber geprägt wurden, sondern auch Scheide-

nze, bis zu fünf Kopeken-Stücken herab, während ein kaiserliches Mani

erklärte, Silber sei immerdar die einzige gesetzmäßige Valuta des

chs gewesen — wag nicht ganz der Wahrheit gemäß war — und ein

ites Manifest befahl , alle Lieferung« - Contracte für die Krone fortan

Zahlungen in Silber abzuschließen. Die Zahlung der verabredeten

mmen könne dann — d. h. sie mußte wohl — in Papier stattfin-

, das dabei nach dem mittleren Curs der letzten vier Monate zu be-

men sei.

Doch die Quantität Silber, die zu Scheide-Münze ausgeprägt wcr-

konnte, war verhältnißmäßig so gering, die Masse des Papiergeldes,

das Land überflutete, so überwältigend, der Betrag der Zahlungen in

Fremde, die in Silber geleistet werden mußten, so bedeutend, daß auch

Silber-Scheidemünze augenblicklich wieder aus dem Lande verschwand,

blieb nichts im Lande als Papier und Kupfer. So mußte es denn

oerändert bei dem allen Unwesen bleiben.

Die angeblich nur auf ein Jahr verfügte Erhöhung der Kopfsteuer

Leibeigene wurde natürlich eine bleibende und konnte, dem gewaltigen

sfall in den Finanzen des Reichs gegenüber, bei weitem nicht die ein-

e neue Abgabe bleiben. Es wurde noch gar manches viel gewichtigere

'zugefügt. Die zahlreichen Bauern der Krön - Domainen mußten, je



64l> IV. Buch. Alexanders I, Regierung bis zum Wiener Eongreß.

nach den Provinzen, zwei und drei Rubel für den Kopf —«sie

Seele — Grundrente mehr bezahlen, und die Kopfsteuer gleich d»Ä

eigenen; — die Kopfsteuer der freien Städtcbewohner wurde

Rubel für jeden gesteigert; — die Bauern, die in den beiden Hauxm^s

Handel trieben, sollten eine Gewerbesteuer zahlen, die mindestens ZZ

bel zu betragen habe und steigen konnte bis zu ^ Procent des CaxÄ

das ein Kaufmann zweiter Gilde, als in seinem Geschüft verwende!,«'

steuern mußte; — die Abgabe auf kaufmännisch verwendete CchA

wurden um anderthalb Procente erhöht; — außerdem wurde in KN

Hauptstädten eine Häusersteuer eingeführt, die Abgabe von Kupfer

werken, der Preis des Salzes und des Stempelpapiers erhöht.

Endlich wurde verordnet, daß der „Thaler" des, eben in iinsMm

Thalern festgestellten Zolltarifs, nicht mehr wie bisher zu zwei. Mk«

zu vier Papier-Rubeln berechnet werden sollte. Diese MaßuÄ»^

sich um so wirksamer, da die Regierung gleichzeitig einige ErleMsM

in Beziehung auf den auswärtigen Handel eintreten ließ.

Spcranslv und seine Gehülfcn, Balugiansky und Jacvbi, irM

natürlich als Schüler Adam Smiths zu FreihandelS-Jdecn, ach««

aber bewies die Erfahrung auch den Laien — und unter ihnen»

Kaiser Alexander — in nur allzu überzeugender Weise, daß RnM

unter dem Druck des Continentsl-Shstems auf die Länge unmöglich ^

europäische Macht bestehen könne. So wurde denn ein neuer Tarif n

fügt, der alle überseeischen Waaren mit sehr viel mäßigern Zöllen KW

als Napoleons berufener Tarif von Trianon, und die Einführung «

Colonial-Waaren unter neutraler Flagge wurde einfach erlaubt, ohne «

es dazu wie in Frankreich besonderer Licenzen bedurft hätte, oder daß 5

an irgend weitere drückende Bedingungen gebunden gewesen wäre »» >>

Frankreich und dem ganzen Gebiet des Continental-Systems. 3uß«s

beseitigte ein Decret vom 19./31. December 1810 überhaupt alle

rigkeiten, die auch Rußland, dem französischen Bundesgenossen zu ss^'

seit dem Tilsiter Frieden, der Schifffahrt der Neutralen in den öy V'

legt hatte. Die Papiere der Schiffe, die unter neutraler Flagge»^

russischen Höfen einliefen, sollten nicht mehr so peinlich untersucht «kÄi

wie bisher. Das führte dahin, daß die russischen Zollbehörden gar ^

mehr ernstlich nachfragten, wo solche Schiffe eigentlich herkamen,

in dieser Beziehung ohne weitere Untersuchung bei jedem beliebiger, ke?

geben bewenden ließen. Das geschah natürlich zur großen llnzuM»'

heit Napoleons, der gelegentlich so weit ging zu behaupten , es gebe ?

keine Neutralen, könne gar keine geben; man sei entweder Freund

Feind Frankreichs. Napoleon wurde durch den neuen Tarif auch

anderer Weise verletzt. Man glaubte nämlich in Rußland, im ^

einer etwas veralteten Weisheit, bei der bedenklich gewordenen volkis^

schaftlichen Lage des Reichs, dem Luxus steuern, die Einfuhr von L>^'
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cln ganz verbieten zu müssen. Das waren Battist, seidene Stoffe

Bänder — : die Ausfuhr-Artikel Frankreichs!

Die Lage Rußlands wurde aber durch diese veränderte Handels-

5k nicht unwesentlich erleichtert. Rußland wurde nun der Weg, auf dem

roßer Theil des mittleren Europas seinen Bedarf an Colonial-Waaren

i — aber natürlich nicht in der einfachsten Weise. Preußen berührte

ussische Grenze nur an einem Punkt, zudem lagen in seinen bedeu

ten Festungen französische Besatzungen; die Grenzen des Herzog-

ls Warschau waren von französischen Zollwächtern streng gehütet — :

,'aren keine Handelswege zu finden. Dagegen bot Oesterreich, trotz

auch dort angenommenen Continental - Systems und der Berschwäge-

; mit Napoleon bereitwillig die vermittelnde Hand, und so erlebte

Europa das seltsame Schauspiel, daß ein eigentlich ungünstig gelegenes

liches Judenstädtchen in Galizien, Brodh an der russischen Grenze,

einige Jahre ein Haupt-Stapelplatz des Welthandels wurde Alle be

enden Handlungshäuser zu Petersburg und Riga hatten dort Comtoire.

unabsehbaren Wagenzügen wurden die dem inneren Europa bestimmten

^rcn von Riga den weiten Landweg nach Brodh geschafft, um von

, auf neuen Umwegen, zu Lande weiter zu gehen. Was nicht in

terreich blieb, schaffte dann der Schmuggel über Oesterreichs Grenzen

aus, an den Ort seiner Bestimmung.

Des Kaisers Wunsch eigentlich Alles und Jedes dem Mann seines

Nauens in die Hand zu geben, und das eigene Verlangen nach einer

itigen Thätigkcit führte Speranskh schon früh <l808) auch in die Ge-

ebungs-Commission, und er wurde sofort auch hier, waö er nach des

sers Willen sein sollte: der leitende Genius. Bald, unmittelbar nach

Rückkehr aus Erfurt wurde auch in den Formen ausgesprochen, daß

«s sein sollte: er wurde zum Gehülfen des Justiz-Ministers ernannt,

m so vielen anderen Aemtern, die er schon bekleidete.

Die Commission erhielt eine durchaus veränderte Organisation, die

n rascheren Gang ihrer Arbeiten zu versprechen schien. Sie wurde in

rere Abtheilungen gctheilt, für eben so viele verschiedene Zweige der

etzgebung: Civil -Recht, Criminal - Recht, Handelsrecht, daö besondere

ht einzelner Provinzen u. s. w., jede dieser Abtheilungen hatte ihren

nderen Director. — Hier schuf sich nun Speranskh einen Feind, der

mit einer Giftigkeit haßte, wie wohl kaum ein Anderer, wie wohl

st Araktscheyew nicht; mit einer boshaften, rachsüchtigen Giftigkeit des

seS, wie deren nur ein Mann von niedrigem Charakter fähig ist. Das

^ Rosenkampff.

Der war hier bis dahin die leitende Person, ja Herr und Meister

der Commission gewesen; er hatte feine Berichte unmittelbar an den

«ernbardi, Rußland. II. 2. 4l
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Kaiser gerichtet; er hatte — waS für ihn nichts weniger als qlc^

oder Nebensache war — unbeschränkt über die Geldsummen »»

können, die der Commission überwiesen waren ; er h«tte die glich«

Laufbahn vor sich gesehen — und nun fand er sich als Direan n ^

theilung für Civil -Gesetzgebung neben mehreren Anderen in eine mnc«M

nete Stellung eingereiht!

Rosenkampff war allerdings an sich kein bedeutender Manu, s>

der Fall ist eben nicht selten, daß ein Mann, der zu unbedeutend in. >

etwas helfen zu können, doch Gewicht genug hat, um zu schal« -

außerdem war hinreichend bekannt, daß Rosenkampffs schönes'

den Justiz-Minister mehr als billig vermochte.

Im weiteren Verlauf der Arbeit kam dann auch noch a»M^

de« vor, durch das Speranskh sich in weiteren und in lss^ '

Kreisen verhaßt machte. Er war kein Mann vom Fach, kein

diaer, und eben deshalb um so leichter für daS neue GesetM'p^

reichs, für den Lcx!« Napoleon eingenommen. Daß es ein übers»

paffendes, ein so zu sagen kosmopolitisches Gesetzbuch nicht wohl 5^

könne, obgleich, es natürlich allgemein gültige Grundsätze des Anb« -

Naturrecht von allgemeinster Geltung giebt, davon wollte ei, ^

manchem Doctrinair, sich nicht überzeugen. Die Kürze, Einfachheit

anscheinende Bündigkeit des französischen Gesetzbuches bestachen ihn, -

sie ja auch in viel späterer Zeit noch vielfach gepriesen worden sin? ^

Mängel und Lücken gewahr zu werden, fehlten ihm ausreichendes

kenntnisse. Auch machte sich hier noch ein anderer Mangel zeks

Speranskh verstand kein, deutsch; die kritischen Arbeiten der dentis

Rcchtsgclehrtcn blieben ihm unbekannt; die Gesetzgebung« - Ek«^

stand auöwärtS mit niemanden in Verbindung und Briefwechsel, ^ ^

zwei französischen Juristen , Locrö und Legras , die Napoleon de» ^

Alexander zu Erfurt zu diesem Ende empfohlen hatte, und l»o

Tallehrands Empfehlung, auch mit Dupont de Nemours, der indD "

niger zu Rath gezogen wurde als die beiden Anderen. Ohne sut^

ausdrücklich auszusprechen, kam Speranskh fast vom ersten Angn»^

zu dem Entschluß ein Gesetzbuch nach allgemeinen Grundsätzen ««'^

Veiten, ohne sich um den Wust, wie er meinte, barbarischer und ^

ständiger, in der That großentheils vergessener und unbeachteter KM

der russischer Gesetze zu bekümmern , und er glaubte sich ein« !^

Aufgabe gewachsen; sein Werk aber konnte unter dem Einsts ^

Inspirationen und solchen Raths nicht anders, als dem Loäe^o^

sehr ähnlich ausfallen, auö dem sehr Vieles geradezu entlehnt»« ^

Vorarbeiten der Abtheilungs - Direktoren und der sonstigen ^W^,

Speranskh in Thätigkeit setzte, wurden von ihm selbst in diese»-

umgearbeitet. ^

Die einzelnen Theile des neuen Gesetzbuches sollten, so wie s«
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waren, erst einer besonderen Commission des Reichsraths, dann dem

5rath selbst zur Prüfung vorgelegt werden. Speranskh schritt so

in seiner Arbeit vor, daß der erste Theil derselben, das Personen«

dem Reichsrath sckon am Tage seiner Eröffnung (t./13. Jan. 1810)

?ben werden konnte, und in kurzer Zeit folgte dann auch der zweite

daS Sachenrecht. Im Reichsrath aber erregte dieser Entwurf ein sehr

5, wenn auch großentheils schweigendes Mißfallen. Man glaubte

einfach eine Uebersetzung des (?«äs ^»ix>Is«n zu erkennen, und daS

>ei der damals herrschenden Stimmung daS Schlimmste, waS davon

werden konnte. Der Reichsrath fühlte sich wohl noch zu neu, war

zu wenig mit sich selbst bekannt, um entschieden und energisch gegen

Vertrauensmann des Kaisers aufzutreten, und so zeigten sich in den

ichen Sitzungen, die der Prüfung und Berathung dieses Systems

Gesetze gewidmet waren, vielfach abweichende Meinungen, aber sie

?n sich stets nur auf den Inhalt einzclner Paragraphen, niemals

?en eigentlichen Gegenstand des allgemeinen Mißfallens, auf Geist

Richtung des Ganzen. Auf diesen Punkt deutete mittelbar nur eine

vrung mehrerer Mitglieder des Reichsraths, wir wissen nicht welcher.

Herren verlangten, daß bei jedem Paragraphen die Ukasen ange-

^ würden, denen fein Inhalt entnommen sei.

speranskh beaustragte einen ihm feit längerer Zeit bekannten rvssi-

Rechtskundigen, Namens Jlhinsky, mit der Arbeit die nöthigen Ukasen

'zuschaffen, und Jlyinsky setzte auch Jahreszahlen und Tag und

mc? einer Anzahl solcher zarischen oder kaiserlichen Verfügungen unter

Paragraphen, gestand aber selbst, daß ihrer viele nur vermöge einer

gezwungenen Auslegung ihres Inhalts dahin gezogen werden konnten,

r ihnen ihre Stelle anwies. Wer sich die Mühe gab zu vergleichen,

l»w zu dem Ergebniß, daß die angeführten Ukasen großentheils gar

Beziehung zu dem Inhalt der Gesetze hatten, zu deren Begründung

igebracht wurden.

Durch eine solche Arbeit und ihre Ergebnisse konnten natürlich die

ither nicht beruhigt werden, und eben so wenig dadurch, daß in allen

7, wo sich eine Verschiedenheit der Meinungen zeigte, der Kaiser stets

zperanskhs Anficht entschied. Das erbitterte nur. Die fertigen Theile

rojectirten Gefetzbuches wurden als Manuscript gedruckt für die Mit«

r des Reichsraths, um in dieser Form studirt und dann einer letzten

thung unterzogen zu werden. Aber die herrschende Stimmung sorgte

, vaß sie auch außerhalb des Kreises der unmittelbar Berufenen be-

, und als Uebersetzung aus dem Französischen verurtheilt wurden.

Unzufriedenheit ging aus der Gesellschaft, die näher oder entfernter

Hof umgab, auch in die Provinzial-Kreise über und wurde immer

neiner.
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Daß Speransky unzählige Feinde hatte, liegt in der Natur K^HZ

ja man darf wohl sagen, ganz Rußland war ihm Feind. Man d»W

schon weil er überhaupt da war. Ein solcher Emporkömmling, mM

von so unbedeutender Herkunft an solcher Stelle! Da gehnsc»

herrschenden Ansicht nach gar nicht hin! — Ein jeder, der sickKÄ»

burt und Reichthum zu einer bevorzugten Stellung berechtigt zlM>

die Sache so an, als ob Speransky an der Stelle stehe, die eigeiiÄ»

persönlich gebühre. Die Söhne solcher zum Theil armseliger ümr ^

linge wie Rasumowsky und Zchuwalow, oder der nichtigen ^umi, M

weisen Katherina, waren nicht minder erbittert und laut in di^ »

muth als die Fürsten aus Ruriks Stamm. Der Kaiser Älepi^W

nicht gefürchtet, da beugte sich denn die russische vornehme WeK^M

Weiteres vor seinem Günstling.

Speransky steigerte diesen allgemeinen Haß dann auö»A

persönliches Benehmen ; dadurch nämlich, daß er sich nicht im

der vornehmen und eleganten gesellschaftlichen Kreise bewarb. V

vielmehr diese Kreise, in denen er weder die Rolle des insolente»

kömmlings spielen wollte, noch die des kriechenden, der die EP

glänzende Gesellschaft aufgenommen zu sein, gehörig zu schützen r«

das fortwährend durch sein Betragen zu erkennen gilbt. SperaM

eigentlich nur zu dem Kaiser persönlich nähere vertraute Beziehu»,

den Großen des Reichs stand er nur in dienstlichem Verkehr, B

sonstiges Leben bewegte sich in einem engen Kreise verträum j?

aus den mittleren Regionen der Gesellschaft. Die vornehme

gante Welt aber fühlte sich von Speransky ignorirt und nahm «s

gewaltig übel.

Bei solcher Lebensweise verstand es sich von selbst, daß

nicht daran dachte, durch eine Heirath einen gewichtigen Familie»'

in der vornehmen Welt zu gewinnen. Er vermählte sich mir ^

länderin von unbedeutender Herkunft. Miß Stevens. Darin

selbst in späteren Jahren einen argen begangenen Fehler. Ä

dieser späteren Zeit einem Freunde: „wer in der Welt sicherst

muß einen Anker auswerfen, der aus einem Trauring geschmM ^

-peransky rechnete eben mit allzu großer Zuversicht aus r«

fönliche Freundschaft und auf die Charakterfestigkeit des M«s

war der Rechnungsfehler, aus dem alle Fehler seines Benehmet

gingen.

Der Haß aber, dessen Gegenstand er war , wurde dadirnd «

höchste gesteigert, daß er stets unverhohlen und unbedingt «°

ausstellte, Befreiung der Bauern aus den Banden der

sei die unerläßliche Grundbedingung jeder wahrhaft bessere»

Rußlands.

Aufhebung der Leibeigenschaft! — Dessen wollte sich ein f»
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mmling vermesskn ! — Ein Mensch, der noch vor wenigen Jahren zu

'Dienerschaft des Fürsien Kurakin gehört hatte I — DaS schien nicht

tragen !

Da solche Stimmung herrschte, wurde natürlich Alles leidenschaftlich

elt, was geschah und verfügt wurde. Alles und Jedes ohne Ausnahme,

Sreransly gewann nichts dadurch, daß er sich durch die Autorität des

sraths zu decken suchte; hatte er doch die Mitglieder des Reichsraths

zu Feinden ; sie sprachen zum Theil außerhalb ihrer amtlichen Sphäre

illerlautesten gegen ihn, und so wurde denn Alles, worüber der Miß-

> klagte, als sein persönliches Werk angesehen und verurtheilt.

Selbst diejenigen Verfügungen, denen zufolge die sogenannten Hof-

>en, Kammerherr und Kammerjunker, nicht mehr einen Rang ver»

n, nicht mehr als Mittel dienen konnten alle unteren Stufen im

ist zu überspringen, entgingen dem Tadel nicht. Sie wurden nicht

von den unmittelbar Betheiligten übel aufgenommen, von denen, die

nung gehabt hätten die Vortheile für sich zu nützen, die durch die alte

münz geboten waren — : sie wurden auch von solchen streng beurtheilt,

keinen Anspruch auf eine derartige Bevorzugung hatten.

Dieser Speranskh, sagte man, dieser Mensch von geringer Herkunft,

eben erst aus dem Nichts auftaucht, ein Freigeist von republikanischer

chttmz, haßt a lle Leute von namhafter Abstammung und Träger großer

imen. Er sucht selbst den Rest, den Schein von Aristokratie zu ver«

htm, der sich in Rußland noch erhalten hat, und Ideen von Gleichheit

verbreiten ; eine solche Ordnung der Dinge, eine Gleichheit einzuführen

sie in der Türkei bestehen, wo der Sohn des Großveziers nichts vor-

s hat vor dem ersten besten aus dem niederen Volk.*)

Bor allem bemerkenswerth ist eine kleine Schrift, die damals nicht

knickt werden konnte und nur handschriftlich in auserwählten Kreisen

Zufriedener von Hand zu Hand ging. Diese Schrift, „Vom alten und

n neuen Rußland" überschrieben, ist schon ihres Verfassers und ihrer

lchehungsgcschichte wegen merkwürdig, besonders aber weil sie getreu

nur mit mehr Talent, Gewandtheit und Energie als der großen Menge

Gebote stand, die herrschende Stimmung wiederspiegelt, und uns darüber

ehrt, was eigentlich der Gegenstand der vielfachen, allgemeinen Unzu-

cdenheit war und in welcher Weise man die Dinge auffaßte.

Der Verfasser war nämlick Karamsin, ein merkwürdiger Mann, der

-'»che macht in der Culturgeschichte des russischen Volks, obgleich nichts

» dem, was er als Schriftsteller oder Gelehrter geschaffen hat, sich über

6 Niveau einer achtungswerthen Mittelmäßigkeit erhebt. Ein Gelehrter

"nie er zu der Zeit noch gar nicht genannt werden ; das wurde er erst

"ch die Arbeit, die er auf die russische Geschichte wendete. Damals war

Bvgdanowitsch III. 18.
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er lediglich was die Franzosen uu Komme äe lettre« nennen: »d»«.-

Zeichnung, die den so Bezeichneten bedeutend höher stellt, als d«»vM

dings in Deutschland üblich gewordene Wort „Literat". Exockesis»»

aber ist Karamsin theils als Verbesserer der russischen Spracke, is» «»

anstatt der wunderlich pedantischen und mitunter nicht einmal z«MTSM,

folgerichtigen Schreibweise, in der man sich bis dahin gefiel, die AiMi

des wirklichen Lebens einerseits veredelte, andererseits in die ^iicram »

führte ; besonders aber dadurch, daß er, aus dem unbedeutenden Prc:«^!

Adel hervorgegangen, der erste Mensch war, der als einfacher ^ >aimM

lettre», ohne Amt und Dienstrang, durch eine rein literarische T^^L i

iniRuszland zu einer große» gesellschaftlichen und selbst polinsä»

tung gelangte.

Bedeutend wurde er zuerst namentlich durch die eben

kleine Schrift, die er in sehr eigenthümlicher Weije veranlas?«»«

schreiben. M

Karamsin lebte in Moskau, wie er in der That mußte, NM'««

selbständigen Einfluß auf die fortschreitende, nationale Bildung Rq^t

üben wollte. Die alte Zarenstadt war noch immer die nancv^c

stadt, der Mittelpunkt russischen Lebens. Aber auch, wie immer ^

des Großen Zeit, der Sitz des grollenden Alt-Russenthums ; der Z>:. mi>

platz aller Unzufriedenen und Mißvergnügten, namentlich aller dcrci, >»

sich in Petersburg beseitigt sahen und überflüssig wußten; die «n«

ihren Einfluß gekommen waren. Solche Leute bildeten in der alkn HiZff

stadt einen Kreis, der sich darin gefiel eine leidenschaftliche Opposui»H

Schau zu tragen; in diesem Kreise wurden nicht nur alle Maßregel, W

Regierung getadelt und geschmäht, sie wurden geradezu mit Haß unr M

achtung besprochen, und man wiederholte immerfort, daß die

alles thue, den Untergang Rußlands herbeizuführen. Solche LcmesÄ»

sich aber eigentlich nie darauf beschränken, unthätig ihren Unmuts«?

sprechen, wie die Landjunker in den Provinzen, die nie an der ZiMrsZ

Theil gehabt haben ; sie sind im Gegentheil immer darauf bcdack i» »j

Besitz der Regierungsgemalt zu gelangen , den Landesherrn in Äe

ihrer Partei zu bringen, und das war diesmal mehr als zu irgen: ci«

anderen Zeit der Fall, da es den Herren gar ehr ernst darum war, 7q

Rußlands gesellschaftliche Verfassung , das Wichtigste und Heilig,» ,««

nationalen Institute, die Leibeigenschaft der Bauern, nicht dmck rres»

ländische DoctrinairS wie Laharpe, oder den französisch-gefinnttn ^mx?r

kömmling, den Jakobiner Speransky angetastet werde. Voo dicr ^B'

wurden mancherlei Jntriguen angesponnen, diesen gehaßten JakodisiL'

beseitigen, und nicht ohne Geschick, denn an der Spitze dieses Irc^s

stand der Graf Rostoptschin, ein Mann, erfahren in Jntriguen.

Man traute dem Kaiser Alexander keine große CharanrrfrmzK'

zu und glaubte, daß er unter Umständen leicht vas Vertrauen z» ^
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verliere; man wußte auch, wie sehr sein Gcist zum Mißtrauen

demgemäß wurden alle Schritte berechnet. Man war einerseits dar-

dachr den Kaiser zu erschrecken, ihn auf eine möglichst große Vor-

; von der allgemein herrschenden Unzufriedenheit zu leiten, von ihrer

den Intensität, von den möglichen Gefahren, die aus ihr hervorgehen

il. Andererseits suchte man das Mißtrauen des Kaisers zu errezm,

n ven Versucht zu erwecken, daß er von Berräthern umgeben sei,

sichtlich Rußland in das Verderben zu führen suchten , daß nament«

r Mann seines Vertrauens dem «aiser der Franzosen verkauft sei.

lese Weise endlos beunruhigt, sollte der Kaiser bewogen werden sich

in die Arme dieser „patriotischen" Partei zu retten.

die allerdings im Lande herrschende Unzufriedenheit als Mittcl

nbet werden sollte die Parteizwecke zu erreichen, ließ man sich narür-

ngelegen sein sie zu erhalten, zu nähren, womöglich zu steigern. To

en denn von diesem Kreise auS, indem Rostopschin als leitender

ne herrschte, Sathrcn und Pasqmlle im Lande verbreitet, und Briefe,

?M Äöel in den Provinzen begreiflich machen sollten wie verkehrt das

ocn der von Berräthern geleiteten Regierung sei, in welche Tiefe deS

Mcks Rußland von Tag zu Tage weiter und weiter versinke, und

schreckliche Zukunft in nächster Nähe drohe. Ohne Zweifel war

!«, vielleicht das Meiste von Allem, was in diesem Sinn geschrieben

der unberechnete Ausdruck der Stimmung, welche die Herren in

skau beherrschte und ihrer wirklichen Ueverzeugung. Von Seiten eines

iincs wie Rostoptschm und manches ihm Ebenbürtigen, war aber natür-

ncbenher auch Absicht und Berechnung dabei. Berechnung und Absicht

cr> namentlich darin hervor, daß der Adel in den Provinzen zu gleicher

l veranlaßt wurde Klagen, Bitten, Vorstellungen gegen Dies und Jene«,

> Warnungen, in denen die schlimmsten Befürchtungen ausgesprochen

'm — den Ausdruck einer unübersehbaren Verstimmung, nach PeterS-

^ gelangen zu lassen, und zwar in solcher Weise, daß der Widerhall

Treibens jedenfalls aus einem oder anderem Wege bis zu dem

ser dringen mußte.

Dem Einfluß dieses Kreises, der sich vorzugsweise patriotisch nannte,

>en Mitglieder sich für die allein wahren Patrioten Rußlands ausgaben,

fiel auch der redliche, gutmüthigc, mildgcsinnte Karamsiu. Beherrscht

> der Berstimmung, die allgemein herrschte, wurde er ihr Werkzeug ohne

Ahnung davon zu haben, welchen Zwecken er diente.

Sehr viel glaubte diese Moskauer Intriganten-Schaar gewonnen zu

den, als es ihr gelungen war Alexanders schöne und geistreiche Schwe-

r, die Großfürstin Kathcrina Pawlowna, zu überzeugen, daß ihre Klagen,

^ Unzufriedenheit berechtigt seien ; daß die Maßregeln der Regierung

ufzlimd und seinen Kaiser in das Verderben führen müßten. Mit dem
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Prinzen Georg von Oldenburg vermählt lebte diese Fürstin in T»^WM

der Prinz General-Gubernator war. Beunruhigt, erschreckt suchte?« !

Einfluß, den sie allein unter Alexanders Schwestern sich zutrauen I

zu verwenden, um ihrem Bruder, wie sie meinte, die Augen zu

über die Gefahren, die ihn selbst wie das Reich umgaben, und ihn ,e

veränderten inneren und auswärtigen Politik zu bewegen. Saraus

mit ihr in Verbindung gebracht worden, wahrscheinlich nicht ohne

jedenfalls wurde das Vertrauen benützt, das sie sehr bald in ibu qr?

sie verkehrte viel und gern mit ihm, hörte seinen Tadel und stinc '

und veranlaßt? ihn eben in der genannten Schrift Alles zusammenbuk '

was er zu sagen hatte, und den Inhalt seiner Gespräche mit idr K»,

Da Karamsin einwenden wollte wie bedenklich es sei die Wahrheit z?

erwiderte die Großfürstin mit stolzem Bewußtsein: „mein BruKi s^

big sie zu hören."

In der Denkschrift, die Karamsin, auf solche Weise crmutbi^ «^e.

werden alle Maßregeln der Regierung nicht nur leidenschaftlich

sondern auch mit Bitterkeit verspottet ; vor allem natürlich die OrzamS«

der Ministerien und des Reichsraths, und überall läßt der BerfiSrl5

Weisheit der großen Katherina, wie von einem Heiligen-Schein usM,

groß und erhaben als Gegensatz erscheinen.

Auf den Trümmern der Collcgien, sagt Karamsin, sind die Mminrra

errichtet worden, zunächst ohne daß es auch nur eine Instruction smk

Minister gegeben hätte. An die Stelle der Collegien, in denen zes?

Staatsmänner von hohem Rang und persönlicher Bedeutung, der ?O,

dent und die Mitglieder, alle Angelegenheiten beriethen, sind die MiuistM

Bureaur getreten, wo unbedeutende Subaltern-Beamten unter dem ZÄ>

des Ministers ganz willkürlich schalten. Man sagt, der Ministers

Alles zu verantworten: kann denn der Minister des Innern, deffeiW'

tigkeit ganz Rußland umfassen soll, ein wirkliches Verständnis; deüyH'

ligen Angelegenheiten gewinnen, die an ihn gelangen? — M«hu?

besonderen Comitös für dies und das seine Zuflucht nehmen urÄen, md

deren eine große Anzahl ernannt ; sie sind eine Sarhre auf l« M»?

Organisation und beweisen deren Unzulänglichkeit. Dann hat man wohl

erkannt, daß dies Ministerium zu viel umfaßte für die Kräfte ein« Z,^

schen; wie hat man diesem Uebelstand abzuhelfen gesucht? — man hu et

gespalten und ein besonderes Polizei-Ministerium eingerichtet! — m» «»

ist auch wieder ein unbegreiflicher Kreis der Thätigkcit vorgeschrieben; >5

kommen die Medinnal-Angelegenheiten und Vormundschaften unter

Polizei-Ministerium ?

Es sind eigentlich die Uebelstände einer übermäßigen Centralis

der Regierung, die Karamsin rügt, ohne über ihren eigentlichen

in das Klare gekommen zu sein. Die Centralifation ist nach seiner

nung ganz in der Ordnung; es kommt nur darauf an, daß die Ke»
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«r unermeßlich weiten Reich alle in einem Collegium zusammenlaufen,

in einem Ministerial-Bureau.

fährt fort: die Minister zu überwachen, ihnen „einen Zügel an-

n", ist der Reichsrath eingerichtet. — Auch Katherina umgab sich

nem Rath ; sie versammelte in wichtigen Angelegenheiten, in denen

r entscheidendes Ja oder Nein auszusprechen hatte, die bedeutenden

:Smünner um sich, denen sie ihr Bertrauen schenkte, hörte ihre Mei-

n und berieth sich mit ihnen. Aber das war ein (formloser) gehei-

ein Cabinetsrath, den sie nach Gutdünken lediglich um ihre Person

rimelte, dem sie nie eine bestimmte Organisation verliehen, den sie

i einer Reichsbehörde gemacht hat, und das war das Richtige l meint

insin). — Der Reichsrath, als förmlich eingerichtete öffentliche Be»

, vient nur die weise Schöpfung Peters des Großen, den Senat, zu

Änken unv zu erniedrigen. Neben dem Senat, wenn er bleibt, waS

?n Anordnungen des großen Kaisers gemäß, sein soll, kann es keine

e höchste Behörde im Reich geben. Unzweckmäßig aber ist es, den

lt beschränken und den Reichsrath zur höchsten Behörde machen zu

n, denn nur der Senat, nicht der Rcichsrath eignet sich dazu.

Nm zu beweisen, daß es in der wohlgeordneten Monarchie eine höchste

Srde geben müsse, die als Hüter der Verfassung und der Gesetze

schreiten befugt sei, und daß der Reichsrath diese Behörde nicht sein

ne, führt Karamsin Montesquieu« Worte an. Montesquieu sagt:

?r Rath des Fürsten ist keine angemessene Schirmslätte (äepot) deS

?tzeS. Er ist seiner Natur nach die Behörde, die den augenblicklichen

lcn des Fürsten aufnimmt und ausführt, und nicht die Schirmstätte der

indgesetze. Auch ist der Rath des Monarchen beständigem Wechsel

Tworfen, er ist nicht unabänderlich bleibend, er kann nicht zahlreich

, und besitzt nicht in hinreichendem Grade das Vertrauen des Volks,

ist demnach !nicht im Stande, es in schwierigen Zeiten zu belehren

zum Gehorsam zurückzuführen." (I^v «ovssil äu ?rin«e n'est p»s uu

«t oouveuaKIe: il «st, par 8» uature, le äepöt 6e I» volonte

meritanöe äu ?rin«e, qu'il sxeoute, et non pas le äepöt äes lois

larnentales. De plus, Is «onseil äu ^innarque ekan^e saus «esse,

,'est poiut permanent, il ue saurg.it etre nombrsux, il n'a point

m assen Kaut üe^rö la eonLauee 6u peupl«, il u'est äon« pas

etat cle l'e«lairer clans les temp« äiflioiles, ni cle !e rameoer a

,ei»sa«ee.) — Der Senat muß die höchste Regierungsbehörde sein

> bleiben, er war seiner Natur nach dazu geschaffen. Waren die Pein

lichkeiten, aus denen er bestand, des kaiserlichen Vertrauens nicht

rdig, so konnten sie durch andere ersetzt werden.

Hier scheint nun Karamsin gar nicht zu sehen, daß Alles waS er

ührt, um zu beweisen, daß der Kreis der vertrauten Räthe des Landes-

7n nicht geeignet sei, die höchste, Gesetz und Recht wahrende Behörde
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des Landes zu sein , zwar wohl in Beziehung auf Katherinas ^

rath treffend ist, nicht aber auf den Reichsrath paßt, den SleMiis

förmlich organisirte Reichsbehörde gebildet hatte. Eben so »ein?

den Widerspruch gewahr, in den er verfällt, indem « de»

einen Areopag bezeichnet, der, über jedem Wechsel erhaben, im«

änderung unterliegen soll, und in demselben Athem voraussetzt, ich

Mitglieder ganz nach Willkür und Ermessen durch andere ersetz!

sam abgelöst werden können.

Auch Nebendinge entgehen dem Tadel Karamfins nicht. 3» »>

leitungen der kaiserlichen Decrete waren neuerdings überall Ä«!

„nachdem wir die Meinung des Reichsraths vernommen Hai« W

nommen worden. Das konnte eine müßige Nachahmung der « M

reich üblichen Formel: „not« ewnseil Ä'stst «uteuäu'' und««W

scheinen. Doch sollte es nach Alexanders und Speranstys M »

Uebcrgang zu einer weniger willkürlichen, gesetzlichen und an»s5,

gierungsweise bezeichnen; und es sollte zumal auch eine Wahrhal«^!

Auch gegen diese Formel und Alles, was sie voraussetzt, eifert

„Rußlands Herr," schreibt er, „beachtet lediglich (nach eigenem

Einsicht und Rathschläge, wo er sie findet, sei eö im eigenen Geift.1

in Büchern oder im Kopf der besten seiner Unterthanen; vieGcse?

bedürfen im Bereich der Selbstherrschaft keiner anderen Billigung

Unterschrift des Kaisers. Er ist im Besitz aller Macht. Der RcickM

der Senat, die Comitös, die Mnister sind nur Werkzeuge ikinn ^

tigkeit oder Bevollmächtigte des Kaisers. Sie werden nickt beftagl,«

er selber handelnd auftritt. Die Formel : „ I« «onseil ä'etst eil!««

hat für den russischen Staatsbürger gar keinen Sinn; lasse «»H

Franzosen sie mit Recht oder Unrecht anwenden! — Freilich,

uns schrieb man einst: „Der Landesherr hat besohlen, die Bojar»

dazu gerathen", aber diese gesetzliche Redeweise war viele Jahn

eine Todtenmesse für die entschlaffene Bojaren'Aristokratie : «

etwa die Form wieder aufstehen lassen, nachdem Wesen und K«

vernichtet worden sind?"

So ernsthaft war es diesen Patrioten darum zu thun, daß die

Herrschaft" unversehrt erhalten bleibe — : unter der Bedingung »>

daß sie im Sinn und nach dem Willen eben dieser Partei gM

Und doch treten an dieser Stelle auch vie oligarchischcn Gclüs»

triotischen Partei leise und elegisch angedeutet hervor.

Daß hier dem Senat eine ganz andere Stellung angewiesen

als eine andere Stelle diestr selben Denkschrift für ihn in Anspru^ n ^

das wird Karamsin auch wieder nicht gewahr. Einmal m Zug ^

tistischer Anschauungen, tadelt er mit gleicher Heftigkeit aucb. ^'

Minister in der neuen Organisation für verantwortlich erklärt worcc ^

Können sie denn, fragt er, in Rußland einem förmlichen genV
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>eil unterzogen werden? ^ „Wer wählt sie denn? — Der Kaiser!

Möge denn der Kaiser die Würdigen unter ihnen belohnen, und im

gc»HeseHten Fall die Unwürdigen ohne Lärmen, still und bescheiden

rne». Ein schlechter Minister ist ein Fehler, den der Kaiser begangen

man muß solche Fehler allerdings wieder gut machen, aber in der

le . damit das Volt nicht das Vertrauen zu den persönlichen Wahlen

Kaisers verliere."

Jur Eifer der erbitterten Kritik nimmt es Karamsin auch mit den

tsachen keineswegs genau. Einige der 'Mnisterien hatten bereits eine

wohl durchdachte Instruction erhalten; Karamsin scheint das nicht

cht zu haben; er tadelt, daß man den Ministern nur in Beziehung

»»wesentliche Dinge, auf Kanzlei-Förmlichkeiten bestimmte Weisungen

eilt habe, macht dem Verfasser der allgemeinen Instruction sarkastische

plimente darüber, daß er, der für alle wichtigen Neuerungen gar

- Gründe anführe und über alles Wesentliche schweige, dagegen auf

m Gebiet vortrefflich Bescheid wisse, und fügt dann hinzu: das aber

le er nicht gut heißen, daß in der Instruction verfügt werde, wenn

Kaiser einen Utas erlasse, der nicht mit den Ansichten des Ministers

reinstimmc, habe dieser, der Minister, sie nicht durch seine Unterschrift

bestätigen.

Etwas so Widersinniges stand natürlich nicht in der Instruction.

> findet sich da nur ein Paragraph (286), der verfügt, daß kein Minister

' die Ausführung der Ukasc verantwortlich sein soll, die ohne sein Zu-

n vom Kaiser erlassen und ohne seine Unterschrift ihm zur Ausführung

iefertigt worden wären. Worte, die Karamsin jedenfalls in sehr seit»

ur Weise mißverstanden und commentirt hat.

Mit allen Sarkasmen, die sein Geist aufzubieten vermag, verfolgt

n» Karamsin auch die Verfügung, durch welche die Beförderung zu

! höheren Stellen im Eivil'Dienst von einem Gramen abhängig gemacht

rde. .Ms jetzt hat man," sagt er bei dieser Veranlassung, „in allen

lisirten Staaten von den Beamten nur diejenigen Kenntnisse gefordert,

in ihrer Stellung nothwendig sind; Kenntnisse in den Jngenieur-

ssenschaften vom Ingenieur, Rechtskunde vom Richter u. s. w. Bei

s dagegen ist der Präsident eines Civil'Gcrichtshofs verbunden, Honier

d Theokrit zu kennen, — ein Senatssccretair die Eigenschaften des

merstofses und aller erdenklichen Gase, — der Vicc-Gubernator einer

ovinz den phtagoräischen Lehrsatz, der Direktor eines Narrenhauses das

Nische Recht, sonst sterben sie als Collegien- oder Titulail'Räthe ,6. und

Klasse,. Weder eine vierzigjährige Thütigkeit im Staatsdienst, noch

Sgezeichncte Verdienste befreien von der Verpflichtung Dinge zu wissen, die

s fremd sind und unnütz. Es ist lustig, daß der Verfasser dieser

rfügung, der von Allen Kenntniß der Rhetorik verlangt, selber in ihr

ammatische Fehler macht. Aber mir wollen nicht von dem Lächerlichen
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sprechen, und bemerken das Schädliche." — Den Schaden, den m

ordnung thun müsse, sieht Karamfin darin, daß alle guten, ehnÄs»

Beamten , da ihnm jede Aussicht auf Beförderung genommen in,

Abschied nehmen, nur die schlechten im Dienst bleiben würden,

aber, da sie auch nicht hoffen dürften weiter zu kommen, würcais

an Erwerb als das allein Erreichbare denken, und sich ohne ÄK»

Scheu käuflicher erweisen als je zuvor.

Uebertreibung und Unwahrheit sind auch in diesen AussilurM

nachzuweisen. Das vorgeschriebene Examen war allerdings ein ^

pädisches, doch nicht in solchem Umfang und solcher Weise, 6einM>ff

Griechischen und der Chemie namentlich wurden nicht verlangt,

Zweifel hätte es besser berechnet fein können, für den m

Charakter aber, so seltsam er scheinen mag, ließ sich doch gm»s

land auch das Eine und Andere anführen. Wenn sich Karamfin «i6

spiel anderer Länder beruft, wo von den jungen Leuten, die sich zs

lichen Dienst melden, nur Fachkenntnisse verlangt werden, so«O^

daß die allgemeine Bildung ohne die Fachroutine und sclbsi

nisse nicht immer ausreichen, in Rußland nicht wie in diesen

Ländern, als selbstverständlich vorausgesetzt werden durfte.

Daß die Arbeiten der Gefetzcommission von Karamfin aufdaSiv»?

verurtheilt werden , versteht sich danach von selbst. Er sieht «m ^

weit sie bekannt geworden waren, einfach eine Übersetzung tes l^

Mpnlöon. „Welche Verwunderung für Rußland," ruft er aus, „m»>B

eine Veranlassung zu böser Nachrede! — Wir sind, Dank dem ZM

noch nicht dem eisernen Scepter dieses Eroberers verfallen; dei «s?

noch nicht Westphalen, nicht das Königreich Italien, nicht das Herz^

Warschau, wo Napoleons Coder, unter Thränen eingeführt, a«K^

buch gilt. Besteht etwa darum Rußland seit fast einem JadrM«^

mächtiges Reich, wird darum seit beinahe einem Jahrhundert

Zusammenstellung feiner Gesetze gearbeitet, daß wir uns nun ,

vor ganz Europa für unfähige Dummköpfe erklären und M

Haupt unter die Herrschaft eines Büchelchens beugen, das sechs c« ^

EpAdvocaten und Er-Jakobiner zusammengekleistert haben?" - ^

müht sich dann nachzuweisen, daß die Übersetzung noch dazu eine

und fehlerhafte sei, und hat in der That nicht unrecht, zum s<5^

Frage aufzuwerfen, ob es, abgesehen von allem Anderen, bei «r «

land herrschenden Stimmung gegen Frankreich, wohl an derAt^

französisches Recht einzuführen. — Er hat nicht unrecht, diese M

einem entschiedenen Nein zu beantworten.

Karamfin hatte bereits einen gewissen Ruf und war sog«

russischen Reichs-Historiographen ernannt. Der Kaiser vüniM^

persönlich kennen zu lernen und die Großfürstin Katherina bot

dazu sehr bereitwillig die Hand. Bei einem Besuch, den ÄleraM <



Biertes Eapitel. Karamfin gegui Sp«ransk?. V53

oester in Twer machte <I81N, fand sick die Gelegenheit ihm Aaramsin

Lstellen, der von Moskau dorthin befchieden wurde. Der Historiograph

:e dem Kaiser seine Klagen und Bedenken vortragen; er durfte ihm

7 seine Denkschrift: „Das alte und das neue Rußland" theilwcise vor-

Doch der Kaiser durchschaute sehr bald die Absicht, was in der

t nicht schwer war, und da der mit solcher Schärfe ausgesprochene

?l ihn selbst weit mehr als Speransky tras, zeigte er sich in hohem

oe verletzt. Der Versuch war für diesmal mißlungen, Speransky

gerettet, doch nicht auf lange.
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Steigende Spannung zwischen Rußland und Frankreich: — Alexanders im« ^

Pläne; — sein Briefwechsel mit Adam Georg EzartorySki; — UmerlMdiss c

Preußen; — Speranskys Sturz.

Begünstigung der Jesuiten und ihre Grunde- — Krieg und Frieden mit «SK'

die letzten Unterhandlungen mit Napoleon.

Der Fcldzug 1812; - der Erfolg; - Alexanders beginnender Hh»»^

Inzwischen wurden die Beziehungen Rußlands zu Napoleons S?,'

reich nach und nach so schwierig und gespannt, daß sicl>, außer dem Km-

Rumäntzow, in Petersburg niemand über die Unvcrmeidlichkeil eines

und diesmal entscheidenden «ampfes mit dem nie ruhenden örck?

täuschen konnte.

Napoleon war natürlich wenig erbaut von der Art und Weüc '

welcher Rußland <18tt9) an dem Krieg gegen Oesterreich Anthnl gencsV

hatte, noch weniger davon, daß Rußland in dem zu Frierrichshaii ^

Schweden geschlossenen Frieden nicht die Annahme ves EomÄeS'

Systems in seiner ganzen Strenge zur Bedingung gemacht, vielmehr,

es allerdings den Anschluß Schwedens an dieses System forderte,

einige Modifikationen und Handels-Erleichterungen zugelassen hatte.

Die russische Regierung, die jene Denkschriften Durocs i«^

hatte, deren Kenntniß sie dem Treubruch eines französischen ö«^

verdankte, und somit Napoleons Ansichten und möglichen PM^"

ziehung auf Rußland und Polen kannte, sah die Vergrößerung»^

zogthums Warschau durch die von Oesterreich abgetretenen rM'^

^andesthcile sehr ungern und fand die beruhigenden Versichert«,

ihr in der vorhin erwähnten Note Champagnys lvom 20. Aerober

gegeben wurden, nicht genügend. Sie verlangte einen förmlichen Len^

der nicht , wie die Note eines Ministers , verleugnet werden kenne

dem sich Napoleon in bestimmtester Weise verpflichtet balle, P^i

und unter keiner Bedingung wieder herzustellen. .

Ein solcher Bertrag wurde denn auch wirklich am 5. 3anu« >^

zu Petersburg geschlossen und für Frankreich von Eaulaincourr ^

schrieben. Der erste Artikel bestimmte in bündigster Weise: "Das!^

reich Polen wird nie wieder hergestellt werden"; das Herzogtum^
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nicht weiter vergrößert, der Name Polen officiell nie gebraucht und

itlüb sollte auch russischen Unterthanen — womit die polnischen

ite aus Litthaucn gemeint waren — der Eintritt in die Dienste

nzogthurns, das nicht mehr ein polnisches genannt werden durfte,

igt sein. Innerhalb einer Frist von fünfzig Tagen sollte dieser Ber-

atificirt »«den,

)as aber geschah nicht. Unmöglich konnte Napoleon sich in einem

chen Bertrag zu dergleichen verpflichten, so lange er an den Polen

Werkzeuge für seine Zwecke haben wollte. Das Tuilerien-Gabinet

sich sechs Monate lang in tiefes Schweigen und endlich wurde, an-

er erwarteten Bestätigung, ein sehr wesentlich veränderter Vertrags-

irf von Paris aus zur Annahme nach Petersburg gesendet. Da

der französische Kaiser sich nur verpflichten, kein Unternehmen zu

Ätzen, das die Wiederherstellung Polens zum Zweck habe. Es ist

mindestens zweifelhaft, ob der Vertrag zu Stande gekommen wäre,

Rußland sich durch dies« zweideutige Versicherung befriedigt erklärte,

auch eine solche Verpflichtung konnte Napoleon nicht eingehen, ohne

« Polen zu entfremden. Der Borschlag mag wohl nur in der Bor-

tzung gemacht worden sein, daß Rußland ihn nicht annehmen werde,

Rittes die Unterhandlungen, unter dem Schein sie fortzusetzen, ohne

bmß m nichts verlaufen zu lassen. Auch gelang daS vollkommen,

neue Entwurf genügte der russischen Regierung um so weniger, da

sicher Zeit verlangt wurde, der Kaiser Alexander solle auch seinerseits

« Zukunft förmlich darauf verzichten , weitere polnische Landestbeile

einem Reich zu vereinigen. So blieb denn die Sache in hoffnuiigs-

Unterhandnmgcn liegen und Napoleon war und blieb zu nichts ver-

tt, wie das seine Absicht war.

Weit Ernsteres, das in der That eine friedliche Lösung der herrschenden

>nung so gut wie unmöglich machte, geschah am Schluß des Jahres,

leon hatte sich ganz in die Vorstellung eingelebt, daß sein Wille Gesetz

id die Quelle alles Rechts. Schon hatte das, im Lauf des Jal res,

igen« Bruder, der König Ludwig von Holland, empfinden müssen,

em hatte Napoleon, als er sechs Jahre früher die alte Republik der

rlande in ein Königreich verwandelte und ihn auf dessen Thron erhob,

ch und amtlich vom Thron herab, mit bewundernswürdiger Offenheit,

mkwürdigcn Worte gesprochen: „Vergessen Sie nie, daß die Pflicht

Mnüber die erste Ihrer Pflichten ist lqus I« pi'smisr äs va» <1e-

est. svvsi-s W«i>; die Pflicht gegen Krankreich die zweite; die Pflicht

Holland die dritte." — Aber der König Ludwig hatte doch nicht

verstanden, wie unermeßlich weit, wie unbedingt diese dritte Verpflich-

namentlich gegen die erste zurückstehen sollte. Er wußte und sah,

Holland ohne Seehandel nicht bestehen könne, und glaubte sich ver-

Kt, das Dasein des ihm anvertrauten Reichs möglich zu machen.
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Schon zu Ende des Jahres 1 809, als die Engländer, während ihre Zmm

die Insel Walcheren besetzt hielten, große Massen englischer Waaren

holländischen Küsten geschafft und die holländischen Kaufleute sie den ^

Empfang genommen und weiter verwcrthet hatten . war Napoleons

schlusz gefaßt, das Gebiet des Königreichs Holland als neue Pro»nz «

dem französischen Reich zu vereinigen. Napoleon war gewöhnt asck

eigenen Brüder und Schwäger lediglich als Werkzeuge seines Willens m

seiner Pläne zu verwenden, nach Belieben einzusetzen und abzusetzen -

gleichsam als Spielmarken auszugeben. Vergebens wollte Ludwig Ki:»

parte Schutz und Vermittelung des Kaisers Alexander anrufen, vergeKS

entsagte er der Krone zu Gunsten seines Sohnes. Das wurde nutz tr

achtet; Holland wurde eine Provinz Frankreichs.

Ganz unerwartet, ohne daß irgend jemand außerhalb des fuisMiSr«

CabinetS eine Ahnung davon gehabt, ohne daß irgend eine Umechsüs^

stattgefunden hätte, ohne daß irgend eine der Europäischen M5u

nur benachrichtigt worden wäre, wurden dann, kaum sechs Monas izs«.

durch ein kaiserliches Decrct vom 13. December 1810 einerseits

ton Wallis, andererseits nicht weniger als sechshundert Quadrsosck:

deutschen Landes, zwischen der holländischen Grenze, dem Nordseeilu«

und der Elbe mit Frankreich vereinigt jund in französische Departem^

eingetheilt. Das waren zum Theil Lande die Napoleon selbst, nur «m?

Jahre früher, dem carnevalesken Königreich Wcstphalen zugetheilt lzss

es waren ferner die drei Hansestädte, vcren gemeinsame Benennnnz «

eine denkwürdige Zeit städtischer Thätigkeit und Größe erinnerte; es«m

endlich die Gebiete mehrerer angeblich souverainer Rheinbund ' Füris

des Herzogs von Ahremberg, des Fürsten von Salm und des Hm»?

von Oldenburg. Die Vereinigung Hamburgs und Lübecks war. von Mm

anderen abgesehen, auch eine förmliche und ausdrückliche Verless? ^

zu Tilsit geschlossenen Verträge, in denen Napoleon sich derpflilt«^W

die Elbe nicht zu überschreiten.

Die Fürsten von Ahrembcrg und Salm wurden zu ihrer chxmr.

Ueberraschung zu französischen Unterthanen erklärt und mußu» » iud

als Gnade anrechnen, daß sie als solche ihre fürstlichen Titel behalte»

durften. Was den Herzog von Oldenburg anbetrifft, so war er ds

nächste Verwandte des Kaisers von Rußland, gleich diesem ein Prinz »»

Holstein-Gotorp, und Frankreich — oder Napoleon — hatte sich im

ten Artikel des Tilsiter Friedens ausdrücklich verpflichtet, diesen Kürsr

und sein Gebiet nicht anzutasten. Mit ihm wurde etwas anders veW»

ren, ohne daß man deshalb sagen könnte, daß er rücksichtsvoller behs»:

worden wäre.

Es wurde ihm von Seiten Napoleons der Form nach die Wsti zc-

lassen, ob er seine bisherigen Besitzungen behalten oder sie abtre»

eine Entschädigung dafür annehmen wolle. Im ersteren Fall müßt«
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einige Unbequemlichkeiten gefallen lassen, unter Anderem französische

Wächter und französische Truppen in fein Land aufnehmen und auf

n Kosten erhalten. Als Entschädigung wurde die Stadt Erfurt mit

n Gebiet und die Grafschaft Blankenhain geboten. Mit welchem

t Napoleon einem Verbündeten, der alle Bundespflichten getreulich er

hatte, überhaupt ein solches Dilemma stellte, darüber erklärte die Ur>

e sich nicht weiter; Napoleons Reckt verstand sich immer von selbst.

Wink aber, in welchem Sinn der Herzog wählen sollte, war deutlich

g. Doch, der Herzog, mit Recht geliebt und verehrt in seinem klei-

'v'ande, wollte ihn, scheint es, nicht verstehen, und erklärte, er wolle

r allen Bedingungen in dem Lande bleiben, in dem seine Vorfahren

fast eintausend Jahren gewaltet hätten. Zugleich benachrichtigte er

Kaiser Alexander von dem was vorging und von seiner Wahl.

Darauf erschienen französische Beamte in Oldenburg, kündigten ihm

daß sein Land bereits dem französischen Reich einverleibt sei, versiegel

alle öffentlichen Kassen und richteten eine französische Verwaltung ein.

Selbst die Vasallen Napoleons, die Rheinbund-Fürsten, waren durch

' mehr als durchgreifende Maßregel des französischen Kaisers erschreckt;

machte ihnen recht anschaulich wie schwach, trotz aller Gaben, die sie

m Talleyrand oder Duroc dargebracht, trotz aller Bataillone, die sie

UrHet und nach Spanien gesendet hatten, um dort fiir Napoleons

tncffeii zu kämpfen, der Faden war, an dem ihr Dasein hing. Die

ünde, die für diese Maßregel angeführt wurden, wenn es ja Napoleon

Mühe werth achtete ein Paar leicht hingeworfene Worte darüber zu

waren von der Art, daß sie so ziemlich auf Alles und Jedes an

endet werden konnten, was ihm belieben mochte zu verfügen. „Die

stände haben es nothwendig gemacht"; — oder: „es war durch die

Meinen politischen Verhältnisse geboten"; — „ls, ssisnä« politiqu«

M"; Napoleon mußte unmittelbarer Herr der Seeküste sein — : das

m die Redensarten, die als Rechtfertigung der getroffenen Anordnungen

Un mußten.

Daß Napoleon geglaubt haben sollte, der Kaiser Alexander werde

Verletzung der Verträge, die feine nächsten Blutsverwandten betras,

" solchen Schimpf, wie wir wohl sagen müssen , einen solchen Beweis

Nichtachtung, nicht tief und ernst empfinden, ist wohl nicht anzu-

nen. Wir müssen, scheint es, in seinem Verfahren einen Beweis

daß er den Bruch mit Rußland bereits unvermeidlich und nahe

lbte, und es nicht mehr der Mühe Werth achtete, Rücksichten zu nehmen.

Zufällig war diese neue Erweiterung des französischen Gebiets fast

Zeitig mit der Einführung des neuen russischen Zoll -Tarifs verfügt

den. Während Napoleon im Tuilerien - Palast dieses Tarifs wegen

^te, der seine Handels - Politik durchkreuzte , und sich mit Plänen be-

stigte', Preußen, noch ehe es zum Kampf mit Rußland kam, ohne

°"»h°rdi. Rußland, n. 42
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Kriegserklärung plötzlich zu überfallen und ganz zu erdrücke», ««

Kaiser Alexander in seiner nordischen Hauptstadt nicht minder em»

über die Vertreibung des Herzogs von Oldenburg, die er als eine xeÄ

liche Beleidigung empfinden mußte und empfand.

Kaum hatte er durch den Brief des Herzogs von Oldenburg eor

ren, was dort im Werk war, als auch schon die Nachricht von rn mr.

ten Vereinigung des Landes mit Frankreich eintraf. Der Kaiser ZlleM

sprach darauf, als setze er voraus, daß hier ein Mißverständniß «r ^

zösischen Behörden walten müsse, und ließ in Paris durch seinen Gessu»

den Fürsten Kurakin, an den zwölften Artikel des Tilsiter Fried«« i

innern, so wie daran, daß das Oldenburger Land, im Fall eis«'.'

löschen« der dort herrschenden Linie seines Haufes, an das rujsisld

lstreng genommen nur an das Kaiserhaus) zurückfallen mim

etwa wider Erwarten der Herzog seines Gebiets beraubt wer» M

würde er, der Kaiser, sich genöthigt sehen, durch einen förmlichst»«

die Rechte seines OheimS und die eigenen zu wahren.

Die Antwort, die er auf diese Mahnung erhielt, klang wie

tiger Hohn. Als der französische Kaiser dem Herzog von OlvenKllZ ?

Wahl ließ, habe er nicht voraussetzen können , daß der Herzog sick M

entscheiden würde in seinem Lande zu bleiben , wo er französisch«

than werden mußte; der Kaiser Napoleon habe eine reichliche En?-

digung geboten ; das Gebiet von Erfurt sei allerdings kleiner als

bürg, aber reicher; in Erfurt gebe es allerdings kein Schloß, adrr Sö

soweit er sich entsinnen könne, ein großes, anständig bewohnbares sck

in dem man >sich wenigstens vorläufig einrichten könne. Daß NsM

in solcher Weise alles Mögliche gethan habe, den Herzog von ^lknw

zufrieden zu stellen, daß er ihn nicht, wie die Fürsten von Abrcs5'

und Salm, deren Gebiete auch mit Frankreich vereinigt worden f«k «

fach zum französischen Unterthanen gemacht habe, das sei lediM ^

ganz besonderer Rückficht für den Kaiser von Rußland geschehe».

Die Bereinigung der betreffenden Gebiete selbst durfte demnÄ KN llÄi

Gegenstand einer Erörterung sein; sie verstand sich von selbst «>r

dadurch hinreichend gerechtfertigt, daß Napoleon sie verfügte und dV

wie sein Manifest erklärte, durch die Umstände geboten war. ^°

uioa .... «3t ««WWälläve par les eireoustanoes.) Der Herzog ss«

französischer Unterthan werden, wenn er in seinem Lande bleiben welkes

Das waren die „Unbequemlichkeiten", die man ihm angedeutet HM.

Da der Fürst Kurakin sich dabei nicht beruhigen, vom Recht,

den bestehenden Verträgen sprechen wollte, und erwähnte, daß die iS?

burgischen Lande schon seit fast einem Jahrtausend dem in sdB^

herrschenden Hause gehörten, erhielt er zur Antwort: vor tausend Z>^»

habe Karl der Große über Hamburg und alles Gebiet umher geherr^

(wobei denn selbstverständlich Karl der Große für einen Franzose»
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, und Napoleon stillschweigend als dessen Nachfolger und der Hcr-

seines Reichs hingestellt wurde). — Man müsse sich der Gewalt

lmstände fügen ; die kleineren Staaten könnten ihr selbständiges Da°

licht behalten, wenn es den Interessen der großen Staaten nicht

'eche.

Der Kaiser Alexander äußerte gegen den französischen Botschafter in

sburg : „das ist eine Ohrfeige, die man einer befreundeten Macht vor

lugen Europas giebt!" und ließ der französischen Regierung durch

kin einen förmlichen Protest überreichen, in dem er die Rechte seines

:s wahrte.

Napoleon verlangte nun, der Protest solle eben so officiell wieder

kgenommen werden. Sein Minister Champagny mußte dem russischen

ndten erklären, fein Gebieter, der französische Kaiser, finde, daß dieses

er nicht zu den Gefühlen persönlicher Freundschaft passe, die er für

Kaiser Alexander hege, und überhaupt zu gar nichts dienen könne

cic Gerüchte von einem nahe bevorstehenden Bruch zwischen Rußland

Frankreich zu nähren. — Da Kurakin sich natürlich weigerte den

lest zurückzufordern, erschien Champagny eines Tages bei ihm, legte

Papier versiegelt auf den Tisch vor ihm nieder und verschwand wie-

^ Die russische Regierung machte darauf den Protest und in einer

mdmn Note auch die Gründe und Verträge, auf die er sich stützte,

n Höfen bekannt, an denen sie Gesandte hatte; die Furcht aber, die

ooleon einflößte, war so allgemein und so groß, daß die Vertreter Ruß-

>s überall auf Schwierigkeiten stießen und Mühe hatten sich ihres Auf-

B zu entledigen. Alle Höfe des europäischen Festlandes hätten es gern

'lehnt, diese unerwünschten Papiere und Eröffnungen in Empfang zu

»en, und thaten es nur nach mancherlei Versuchen dieser Nothwen-

cit zu entgehen. Keine einzige hielt es gerathen, sich antwortend über

Inhalt und über das Ereigniß zu äußern, das den Protest hervor-

ifen hatte.

Zugleich begann der Kaiser Alexander sich zu dem Kampf zu rüsten,

er für unvermeidlich halten mußte, so sehr er ihn scheute, so sehr

der gewaltige Gegner imponirte, so wenig er, wie aus den Berichten

preußischen Gesandten, Oberst-Lieutenant Schöler, erhellt, der Ent-

idung ohne Schwanken und Zagen entgegenzusehen vermochte.

Auf dem wahrscheinlichen Kriegsschauplatz, in Litthauen, wurde eine

e Festung, BobruySk, erbaut; an der Düna wurde bei Dünaburg,

Dniepr bei Kiow an Befestigungen gearbeitet. Das Heer wurde nach

Nchkeit vermehrt und allmählich an die westliche Grenze des Reichs

^b, Litthauen gezogen. Der Krieg mit der ottomanischen Pforte sank

inner Bedeutung zur Nebensache herab; an einen kühnen Zug nach

nstantinopel und die weltgeschichtlichen Folgen, die er etwa haben konnte,

^ mcht mehr zu denken ; der Kaiser Alexander sah sich setzt im Gegen
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theil nicht ohne Mßbehagen in diesen ungelegenen Krieg vnwW,»

jedenfalls einen Theil der für den Entscheidungskampf mit HiM

kaum hinreichenden russischen Streitkräfte in Anspruch nahm, und

dem eine Verständigung Rußlands mit England und Oesterreich Mi

erschwerte. Alexander suchte nun den Frieden mit der Türkei; «rlq

wurde ein Theil der bisher an der unteren Donau verwendet» Zli

nach Wolynien an die Grenze gezogen, mit dem Rest sollte der

General Kutusow den Krieg in den Donaufürstenthümern eins»«!«

theidigungsweise führen.

Der Kaiser von Rußland bedurfte des Friedens an dies»

verlangte mit einer gewissen Ungeduld danach, und wollte ihndcn««t«

unter der Bedingung schließen , daß die Moldau und Walachei S

getreten, oder, wie wir vielleicht sagen müßten, zur Verfügung

den. Es scheint widersinnig, solche Bedingungen zu stellen, «W«'

eines baldigen Friedens dringend bedarf, und den Krieg eirchms

verminderten Kräften führt, die nicht die unbedingte Sicherheil Ma,

daß man sich im Besitz des verlangten Gebiets werde behaupten K

und ohne ein weiteres Pfand in Händen zu haben, dessen RückziK

dem Gegner als Preis des Friedens versprechen könnte. Doch siMiW

Seltsamkeit im Ganzen der Pläne Alexanders ihre Erklärung n«M

sogar sehr wesentlich in dieses Ganze.

Der Kaiser Alexander wußte nämlich wohl zu ermessen, Kch^

mit einer gewaltigen Uebermacht zu thun haben werde, gegen »s>

lands eigene Mittel kaum ausreichend schienen. Er suchte eine BcriM

durch auswärtigen Beistand, erwog, wo er zu finden sein mccke, «

mußte sich gestehen, daß die allgemeine Lage nicht günstig sei. M^V

land war er noch im Kriege, auch konnte das Jnfelreich ihn «ixW

besten Fall nur mit Geld unterstützen ; auf Oesterreich durfte « >^

rechnen; das Habsburgische Kaiserhaus hatte eine seiner Tccdtcr es ^

ser der Franzosen vermählt, und das Wiener Cabinet beoba«s»^

oberungSversuche Rußlands an der unteren Donau mit cV^e»

Mißfallen ; die Schweden hatten eben erst einen mit der Familie Aic«^

verschwägerten französischen Marschall, Bernadottc, als Thronfolger

Land berufen, und man mußte fürchten, daß es in einem Äa«»

Frankreich die Mittel suchen werde Finnland wieder zu gewinne». W

Preußen hätte man allerdings rechnen können, und der Kann

rechnete auch darauf, daß Preußen sich ihm früher oder später in l«W

Kampf anschließen werde, aber das schien ungenügend als HauxriMsi

solchem Kriege, und hätte, wie man meinte, gezwungen, die eigene kricvw

Thätigkeit unter mißlichen Bedingungen zu beginnen.

Der Kaiser Alexander fühlte das Bedürfnis; sich dem mächtigen^

gleichsam als Vertreter einer großartigen Idee gegenüber zu stelle»', k»

Idee, die ihm enthusiastische Sympathiecn zuführen , und die örheW
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zu heroischen Thaten begeisterten Volkes hervorrufen konnte. Für

europäische Gleichgewicht, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit aller

iten, und die freie Entwickclung aller Völker in die Schranken zu

i, wie ein halbes Jahrzehnt früher, genügte nicht; die Idee war nicht

irtig genug ; sie schien auf unsicherem Grunde zu ruhen. Auch wußte

inder aus Erfahrung, daß er seine Russen für dergleichen nicht He

stern konnte. Unter denen war, wie auch Schöler berichtete, durchaus

lnsicht herrschend, daß man sich nicht in thörichter Großmuth für

re aufopfern müsse, daß jeder Krieg in der Fremde der Ruin der

chen Finanzen und eine unnütze Vergeudung russischen Blutes sei.

trat denn ein anderer Lieblingsgedanke der Jugendjahre Alexanders

sie großartige Idee hervor, als deren Vertreter er sich zum Kampf

n wollte, die Sicg und Heil bringen sollte : als Wiederherstelle? Polens,

zwar Polens in seinem alten Umfang und seinem alten angeblichen

'z wollte er gegen Napoleon in die Schranken treten; die Polen hoffte

m die Fahne Rußlands zu schaaren, und gegen Frankreich und seinen

rr zu führen. An eine bedeutende und energische Machtentfaltung

Wils scheint er nicht recht geglaubt zu haben, und ebensowenig an

energische Erhebung anderer deutscher Stämme: von den Polen da-

n erwartete er Wunder, wenn es gelang sie zu gewinnen , und das

m möglich. Napoleons Haltung den Polen gegenüber war und blieb

seinem derselben Weise zweideutige; sie waren ihm, wie er selber

e, stets nur Mittel, nicht Zweck; er forderte sie stets nur zu neuen

mi auf, und ließ sie in schwankend unbestimmter Weise an irgend

» möglichen Lohn glauben, der ihrer warten könnte, aber ohne sich je

5 ein bestimmtes Versprechen zu binden. Sie sollten nur vor allen

xn Opfer bringen, immer neue Opfer, das Uebrige werde sich zu

r Zeit finde«; er werde ihrer je nach dem Maß der gemachten An«

Hungen gedenken. So ungefähr lauteten seine Verheißungen. Alezander

c die Polen zu gewinnen, indem er den Gegner in seinen Versprechungen

bot, die Herstellung Polens in bestimmtester Weise auf feine Fahnen

eb, und die Erfüllung alles dessen, was polnische Patrioten wünschen

tm, erreichbar in die unmittelbarste Nähe rückte. Die jetzt russischen

«inzen, die ehemals das Großfürstenthum Litthauen gebildet hatten,

'n zurückgegeben und mit dem Herzogthum Warschau vereinigt werden ;

österreichische Galizien hoffte Alexander friedlich gegen die Moldau

Walachei eintauschen zu können, und eben deshalb, eben um sie dem

se Habsburg (wenn auch die Moldau nur bis an den Sereth) über-

n zu können, verlangte er mit einer unter den obwaltenden Umstän-

befremdenden Bestimmtheit und Ausdauer die Donaufürstenthümer

ottomanischen Pforte. Wie es mit Westpreußen gehalten werden

e, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls war auf diese Weise das alte Polen

Wesentlichen hergestellt, und wenn Alexander König dieses neu vcr
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einigten Königreichs geworden war, konnte das Ganze den Russen

Eroberung Polens gelten etwas wofür sie Sinn hatten. DaS soN«

über die Abtretung der unter der großen Katherina gewonnenen Prv«s?i

beruhigen.

Alexander hoffte die Polen um so leichter zu gewinnen, da ernms

unter ihnen, im feindlichen Lager, an dem Fürsten Adam Georg CzartersK

einen treuen Freund und Verbündeten zu haben glaubte. Er rsb^

sogar, so seltsam das scheinen mag, auf die Jesuiten und den Einfluß.»

sie von Litthauen aus auf Polen üben konnten. Napoleon hatte durüü

brutale Mißhandlung des Papstes, die er sich zu schulden kossT

ließ, nicht nur die ultramontanen Katholiken gegen sich empört — - s

hatte dem Papst und dem Papstthum auch die Sympathieev LWck^

Kreise zugewendet, in denen man seit Jahrhunderten gewöhnt MILK»

gültig oder in feindseliger Stimmung auf den römischen Stüh! P 'chs

Bielleicht ließ sich auch der Katholicismus, den die Polen für Mz«

hielten, gegen Napoleon aufrufen. Dazu konnten die Jesuiten zu kW«

sein ; sie waren in Rußland nicht nur beschützt, sondern gar sehr bezü^,

iu dem napoleonischen Polen dagegen nicht geduldet, und hatten doch ?«i>

fache Verbindungen dort, da sie gar viele Polen in ihren Reihen

Sie mußten in Alezander ihren liberalen, großmüthigen Beschuß« «?

ehren, in Napoleon ihren unversöhnlichen Gegner sehen.

In dem Ganzen dieser Hoffnungen und Pläne, in denen der

Alexander fein Heil suchte, sind leicht die Eombinationen eines GeiM?

erkennen, in dem die Phantasie vorwaltet, nicht die besonnen sicher

Kritik.

Alexander glaubte in solcher Weife auf den Fürsten Czartordst, ren

nen zu können, während dieser, der den nahen Bruch vorher sah mld«

Sicherheit einen neuen Sieg Napoleons erwartete, darauf bediAe«?

sich ganz und vollständig von Rußland loszulösen, allem Anschse

um der neuen Ordnung der Dinge gegenüber, die im slawi«K«

bevorstand, ganz freie Hand zu haben, durch kein Berhältniß, Kr« RüS

ficht gebunden oder auch nur beschränkt zu fein. Unannehmlichdam, d«

sich einer Schule wegen ergaben , boten dem Fürsten die erwünschte Ler>

anlassung, um seinen Abschied einzukommen.

Ein polnischer Edelmann aus Wolynien, NamenS Czacki, ein« »

Patrioten von 1791, hatte, eben im Lande der Ruthcnen in Wold»»'

nahe der österreichischen Grenze, das Lyccum zu Krzemieniec gegründel, oh«

gerade Opfer dafür zu bringen; der Kaiser Alexander war, im Jahr IM

bewogen worden, bedeutende Landgüter, eine reiche Starostei zu diese« 5

Huf zu schenken, und die neue Anstalt auch sonst, namentlich mit ma^

lei Sammlungen reichlich auszustatten. Der gut besoldete Direcrn kes

Lyceums wurde, auf CzartoryskiS Empfehlung, Czacki selbst — und er «r

wie Czartorhski selbst als Curator des litthauischen Lehrbczirks, bevÄk



FiinfteS Capitel. AKsanderS Pläne in Polen. 663

viesem Lyceum, gleichwie aus der Universität Wilna, eine Brutstätte

polnischen, Rußland feindlichen Geistes zu machen; ein Werkzeug,

)er Polonisirung dieses kleinrussischen, oder wenn man es lieber so

en will, dieses ruthenischen Landes dienen sollte. Dem Kaiser Alexander

über wurde das zur Zeit natürlich verschleiert oder geleugnet; dem

ihl Czartoryski auch den Direktor Czacki als einen Mann „qui

re peii36« qus le dien cle «es LemKIauvs." Später jedoch hat

«r Fürst Adam Georg der unredlichen Weise, in der er auch hier

Vertrauen des Kaisers benutzte, um ihn zu täuschen, offen gerühmt,

selbst der Herausgeber der Briefe Czartoryskis , Ch. de Mazade, be-

l rühmend, daß dieses Lyceum „uu foz^er äe lumieres et de pa-

isme" gewesen sei.

Nun war Czacki dem Kaiser denuncirt worden, wegen mancherlei Un-

der auf dem Lyceum vorgehe, und zwar, wie die Polen eben immer-

in ganz unberechenbaren Hader unter einander verwickelt sind, von

,m wolynischen Edelleuten, die, wahrscheinlich mit sehr zweifelhaftem

!t, im Namen des gesummten wolynischen Adels sprachen. Es wurde

Commission ernannt, beauftragt den Zustand des Lyceums zu unter

en. Czartoryski zeigte sich in seinen Briefen an den Kaiser dadurch

idizt und bat um seinen Abschied. Damit aber die Universität Wilna

> dn litthauifche Lehrbezirk in guten Händen blieben, empfahl er eben

Direktor Grafen Czacki zu seinem Nachfolger im Amt eines CuratorS

es Lehrbezirks.

Einige Wendungen in diesem Brief (vom 15,27. November 1810)

unvorsichtig scheinen könnten, waren vielleicht gewählt, um den Kaiser

die neue veränderte politische Rolle vorzubereiten, die Czartoryski in

m durch Napoleons Siege hergestellten Polen möglicher Weise spielen

Äe, und dabei den Schein einer gewissen Ritterlichkeit zu wahren. So

nert er den Kaiser daran, daß er überhaupt nur ungern in russische

nstc getreten sei, nur aus persönlicher Freundschaft für den Kaiser und

dessen Wunsch; daß er nur ihm, dem Kaiser, persönlich habe dienen

leu — als Minister der auswärtigen Angelegenheiten Rußlands —

t Rußland, wie der Gedanke danach ergänzt. (^e v'^ guig surre —

den russischen Dienst nämlich — que var suite äe mon äevouement

soimel ö, Votre Najeste. — L'vst Llle seule que s'ai preteväu

rir.) Die persönlichen Gefühle, die er dem Kaiser weiht, werden sich

«als ändern, aber die Schwierigkeiten der politischen Lage (I'aspeot ciss

«ust^ueeZ politiczues ctont s'äi cle taut tempZ reäcmte les äifii-

H») bestimmen ihn, seinen Abschied zu nehmen , um in eine Art des

seins zurückzukehren, aus der er nie gewünscht hätte ganz herauszutreten

- das heißt, um ganz dem napoleonischen Polen anzugehören.

Und gerade in der Antwort auf diesen Brief deutet der Kaiser Aleran-

unkr dem 25. D«. a. St. 181«) seine Pläne an, indem er den
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Fürsten Adam Georg auffordert, sie zu fördern, als ob dessen Sem«

keit gar nicht zweifelhaft sein könnte. Jetzt sei der Augenblick

zu zeigen, daß Rußland nicht Polens Feind sei, sondern dessen ivchcs

allein zuverlässiger Freund; es sei vielleicht der Augenblick, Pel»

herzustellen. EzartorysK soll dem Kaiser vorläufig einige Fnz« Kl«

Worten; wie der im Herzogthum herrschende Geist sei? —

wohner wohl die Gewißheit — „n«v pas ^«öaö//ü« m«s

— ihrer Regeneration mit Eifer (avee äviüite) ergreifen würdsi, m

sie ihnen geboten würde? — Ob sie diese Gewißheit ergreif« «ii»

gleichviel von wem sie dargeboten wäre? — „es verficht sich, «;>

Proclamirung ihrer Wiederherstellung ihrer Vereinigung («itt«M>

den Macht) vorhergehen, und die Redlichkeit der Absichten darch»

die man in Beziehung auf sie hat. — Oder ist Grund anzumdm «

sie in Parteien getheilt sind ? — daß man in Folge dessen MV«

einhelliges Ergreisen der Gelegenheit rechnen darf? — Welche

diese Parteien? — Finden sie sich auch im Heer des Herzogtum- ^

Und welche Persönlichkeit hat in diesem Heer den größten öinfl»?'

Der Kaiser erwartet, daß Ezartoryski ihn in der AusfölnM^'

Pläne unterstützen werde; es handle sich um eine Sache, der Pol» ^

Herstellung und Europa seine Befreiung verdanken werde; herrsch

den Warschauern Einhelligkeit in Beziehung auf die Hcrftellmiz ^

von welcher Seite sie auch kommen möge , „dann ist mit Göll» O

der Erfolg nicht zweifelhaft!"

Czartoryski, der auf seinem Landsitz zu Pulawy an dnR^

hauste, soll nach Warschau gehen, den Inhalt dieses Briefs

halten, aber mit Leuten von Bedeutung sprechen, — doch mirmits^

die man zur Sache braucht, und von denen man außerdem »?

ihre Vaterlandsliebe ihnen selbst höher steht, als jede Verpfticbvm

die Fremde.

Alexander wollte vor Allem die Herstellung Polens verkünde ^»

sich ihm darauf hin die Polen an, dann wollte er den Krieg «fl^-

führen, sich an die Oder, an die Elbe vorwagen, und t« ^

scheint ihm nicht zweifelhaft, weil er sich im Geist an der Lp? ^

großen Ucbermacht sieht. Er rechnet nämlich 100,000 Russt^^

Polen, ebenso viele Preußen und 30,00« Dänen zu einem M "

230,000 Mann zusammen, und glaubt sich dagegen berechtigt a»M^

daß Napoleon, durch den Krieg in Spanien in Anspruch genoM»

60,000 Man ftanzösischer Tnlppen in Deutschland habe. ErB^

hinzu, es seien eigentlich nur 46,000 Franzofen in Deutscht«?, er

aber mit, was allenfalls noch von Truppen aus Holland und «6^

Inneren Frankreichs herangezogen werden könne. Dazu kämen ?a»n ^

Baiern, 30,000 Sachsen, 20,000 Württemberger, ,5M>

und andere Deutsche, was eine Gesammtzahl von nur Iö5,M^
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5. Eigentlich aber sei mehr als wahrscheinlich, daß auch die übrigen

schen dem Beispiel der Polen folgen würden, und dann habe Napoleon,

>en dem Rhein und der Oder nichts als seine 60,000 Franzosen,

ige es Oesterreich durch gebotene Vortheile zu gewinnen, dann habe

noch 200,000 Mann mehr gegen ihn zu verwenden.

Von dem Entschluß der Polen also schien Alles, schien das Schicksal

oos abzuhängen.

Adam Georg Czartorvski hatte diesmal kein Interesse den Kaiser

das Wesentliche zu täuschen. Im Gegentheil, die Wahrheit zu sagen,

sogar das einzige Mittel, sich den in dem Augenblick gerade sehr

legenen Aufträgen desselben zu entziehen. Er sagt ihm denn auch

Jan. 1811) die Wahrheit, wenn auch mit großer Feinheit in eine

wlichkeit der persönlich schmeichelhaftesten Dinge eingehüllt, in der

icndsten Weise, ^und indem er immerdar spricht, als ob er für seine

on mit allen seinen Sympathiecn auf Seiten des Kaisers Alexander

, und bereit sei thätigen Antheit an der Ausführung seiner Pläne

nhmen.

In Polen herrsche vollkommene Einhelligkeit, berichtet der Fürst;

Herstellung des Reichs in seinen alten Grenzen sei das Ziel alles

»Kens Aller, und sie seien auch bereit die Herstellung ihres Vaterlandes

Mehmen, von welcher Hand sie ihnen auch geboten werde, aber es

rre sehr schwer sein sie davon zu überzeugen, daß Rußland wirklich die

lende, wieder herstellende Macht sein wolle. Czartorvski läßt das sogar

nahezu unmöglich erscheinen. So viele Ursachen die Polen auch hätten

r Napoleon zu klagen und an seinem guten Willen zu zweifeln, hätten

?och nun einmal alle ihre Hoffnungen auf ihn gesetzt und wären wohl darin

t wankend zu machen ; im polnischen Heer komme noch die auf so vielen

ttachtfeldern mit dem französischen geschlossene Waffenbrüderschaft hinzu,

Allgemeinen das Gefühl der Dankbarkeit, denn die Polen sagten sich,

! sie die theilweise Herstellung ihres nationalen Daseins, deren sie sich

Zeit erfreuten?, eben dem französischen Kaiser verdankten. Auch der

lsland, daß säst alle vornehmen Polen ihre Kinder in Paris erziehen

!en, trage dazu bei, die Anhänglichkeit an Frankreich zu steigern. Auch

20,000 in Spanien verwendeten polnischeil Soldaten wird gedacht.

? seien in Napoleons Händen, und man werde sie nicht preis geben

lle».

Indessen Czartorvski will nach Warschau gehen, sehen, was sich machen

!t und dann weiter berichten. Jedenfalls müsse man den Polen die

isinnige Verfassung von 1791 versprechen, ihr ganzes ehemaliges Bater-

'o in seinem ungeschmälerten Umfang und gesicherte Wege für die

mdels-Berbindungen mit der Fremde. Das hieß Danzig noch bestimmter

klangen, als schon durch die Forderung der alten Grenzen geschah. —

nn Schluß kömmt der Fürst darauf zurück, seinen Abschied aus dem
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russischen Staatsdienst zu fordern. Er stellt dem Kaiser vor, daß ei»

gegenwärtigen Lage der Dinge seine Pläne als unabhängiger x«tM

Magnat besser fördern könne, als in seiner gegenwärtigen Stellssz.

Es half nicht weiter, daß der Kaiser Alexander in eine» «»

Schreiben (vom 3l. Jan. 12. Febr. 1811) noch näher auf sei«

einging und dem hergestellten Polenreich alle zur Zeit mit RnßKv: »

einigten Bruchtheile seines ehemaligen Gebiets — jedoch mit ÄsSKt»

Weiß-Rußlands — verhieß, sowie eine durchaus nationale Armeen^

waltung, und zumal — da er sich der Verfassung vom 3. M»'.A

nicht bestimmt erinnere und sich also über diese auch nickt bcsnvm:»

sprechen könne — jedenfalls eine liberale Verfassung, die geeignet»«

die Polen zu befriedigen, (uns eonsitutiou liberale teile K o»»»

les äesirs des daditsus.)

Die unerläßlichen Bedingungen aber — leg eanäiriong n«,s«>«

— die der Kaiser seinerseits stellt, sind, daß die Krone Polens«^

Zeiten mit der Krone Rußlands verbunden bleibt, und zweum «

förmliche Versicherung (uns assurävee formelle et positive), dff ^

Einwohner des Herzogthums einig seien in dem Willen, das dech«?«

Ergcbniß herbeizuführen. Der Kaiser denkt sich dabei offenbar ei» st«

liches Aktenstück, denn er verlangt, eö soll von den bedeutendsten Minvw

(les iucliviäus les plus Waro.u»,uts) des Herzogthums Warschau nun

schrieben werden. Es gehörte viel Phantasie und Leichtblütigkcit d«c -

etwas für möglich zu halten, nach Allem wag ihm Czartorhski Ks

geschrieben hatte!

Da der Fürst Czartorvski in Beziehung auf den militairisch«

Zweifel geäußert hatte, sucht ihn der Kaiser zu beruhigen , indem er ijs

die Streitkräfte vorrechnet, über die Rußland verfüge. Das Heer, das «>

den Polen vereint kämpfen solle, sei 106,500 Mann stark, im! ü«5

von einer zweiten, 134,000 Mann starken Armee unterstützt.««^

dritte, die 45.000 Mann zähle, sei bereit« aus Reserve-BataiKM °«

Schwadronen der Feldtruppen gebildet ; dazu kämen 80,000 RÄiW' ^

seit mehreren Monaten in den Depots geübt würden. Auch Kw d»

gegen die Türken an der Donau verwendete Armee nöthigcn KM«ü

ein Paar Divisionen abgeben. Die Truppen in Finnland, in Garzia.

in der Krimm, seien dabei gar nicht gerechnet. Der Kaiser ergeht ftd »

Zahlen, die selbst ein Jahr später, nach neuen Rekruten-Aushebung» ^

fortgesetzten Rüstungen, bei weitem nicht erreicht wurden.

Die Schwierigkeiten der Ausführung seien ihm nicht entgangen, °»5

der Kaiser ; für die in Spanien verwendeten polnischen Truppen sei

zu fürchten ; die könnten doch eben nur der Kriegsgefangenschaft,

einem schlimmeren Schicksal verfallen. In dem Verhältniß zu OtD^

aber liege allerdings, Galiziens wegen, eine Schwierigkeit; der Kaisers

sie friedlich zu lösen und Galizien gegen die Donaufürstenchümer cir,ü
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rl, doch aber darf die Wiedervereinigung Galizicns mit Polen nicht

.oclamirt werden, als bis das Abkommen mit Oesterreich getroffen

ine andere Schwierigkeit liegt in der Entschädigung des Königs

achsen, die nöthig werden könnte — : doch ist man zu einer solchen

rpflichtet, wenn dieser König sich in dem bevorstehenden Kampf auf

itc Rußlands stellt.

n Beziehung auf die Führung des Krieges sagt der Kaiser: es steht

Zweifel, daß Napoleon Rußland zu einem Bruch zu reizen sucht, in

isnung, ich werde den Fehler begehen, als der angreifende Theil vorzu-

n. Das wäre ein Fehler in der gegenwärtigen Lage der Dinge, und

entschlossen ihn nicht zu begehen. — Aber Alles ändert sich, wenn

len sich mit mir vereinigen wollen. Mai» tour «KauF« äs i»«e 8i

«I«n»is vsulvnt «e röunir », moi.) Dann kann er, verstärkt durch

gtausend Polen und eben so viele Preußen, und durch die „moralische

ution", die das Beispiel der Polen ohne Zweifel in ganz Europa

rrufen wird, ohne Schwertschlag bis an die Oder vorgehen.

Den Schluß macht ein Effectbild, in dem der Kaiser die Schicksale

ns ausmalt, je nachdem es sich Frankreich und Rußland anschließt,

nslnen Falle bleibt es auf die Grenzen des Herzogthums Warschau

ränkt, und als Kriegsschauplatz allem Ungemach ausgesetzt. Es wird

Mfie, wohin sich der Sieg auch neigen mag. Im Bunde mit Ruß«

' dagegen winkt ihm die herrlichste Zukunft.

Die ewige Vereinigung der Krone Polens mit der russischen, war

l wenig geeignet den Fürsten Adam Georg Czartoryski zu gewinnen,

auch gewiß nicht entging, daß der Kaiser Westpreußens, Danzigs,

! etwanigen Abkommens mit der preußischen Regierung, nicht mit einer

« gedachte. Seine Antwort ist leider nicht bekannt geworden. Doch

aus dem weiteren Verlauf der Dinge sehr bestimmt hervor, daß sie

Kaiser jede Aussicht auf eine Erhebung der Polen zu seinen Gunsten

ihm.

Von dem Augenblick an war Alexander entschlossen den Krieg ver-

ngungsweise innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu führen, wie sein

Mger strategischer Mentor, General Phull, und der Oberst Wolzogen

hen, und die Anerbietungen Preußens, das sich zu einem Waffenbund

Rußland geneigt zeigte, wurden in Petersburg sehr kühl aufgenommen.

Preußen befand sich in einer ungemein schwierigen und peinlichen

5', eS konnte in dem Kampf zwischen Rußland und Frankreich nicht

>tral bleiben, da sein Gebiet auf dem einzigen Wege lag, auf dein die

Gegner sich erreichen konnten, und weil ihm, nach den Unglücks-

len von 1806, die Macht fehlte, seine Unabhängigkeit und fein Gebiet

M Beide zu wahren. Die Lage wurde dadurch noch schwieriger, daß
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eine nach Wien gerichtete Aufforderung eine gemeinsame Politit ziiH'

reden und zu befolgen, von Seiten des österreichischen öabinett,ck

Bedeuten abgewiesen wurde, man sei nicht in der Lage, Pr»p

Fall eines Angriffs von Seiten Napoleons zu unterstütze«, ms

ihm selbst überlassen, sein System nach seiner Lage zu wählen, «

nichts übrig als sich Frankreich oder Rußland anzuschließen -

nicht etwa gelang den Ausbruch deö Krieges noch um emizt P

verschieben.

Für den Anschluß an Frankreich war, unter der Führunz tt»

Marschalls Kalkreuth und deS Fürsten Hatzfeld , ein Theil der ^

vativen Partei, der Steins liberale Reformen verhaßt n»re»;k«H

hängigkeit von Frankreich der vollständigen Durchführung ricin^'W

vorzog. Die Patrioten, Scharnhorst, Gneisenau, Boyen an its

suchten den Anschluß an Rußland schon als ehrenvoller der«^Sk

und weil Napoleon doch dem Gedanken, Preußen früher oder M«?

lich zu vernichten, nie entsagen werde. Der leitende Minister. Ä>»'

kanzler Hardenberg, suchte zunächst die Wege nach beiden Seiten taff«

zu halten, und meinte der Anschluß an Rußland wäre allndinzi«

vorzuziehen, wenn man sich nämlich auf Rußland und seinen M«^

lich verlassen könnte! — Das aber hatte, wie nicht zu leugnen iß, «

den Erfahrungen von 1805 und 1807 in der That sein großes Be»K

Welche Bürgschaft gab es dafür, daß die russischen Bawllom^

mal vollzähliger sein, daß die Wirklichkeit den Angaben besser entP«

werde als früher? — und vor Allem: welche Bürgschaft gab es»!*

Charakterfestigkeit des Kaisers Alerander? — Was bürgte dafür, i«"

nicht wieder die Fassung verlor wie nach der Schlacht bei Austcrlch,

vollends, wie zu Tilsit, trotz aller geschlossenen Verträge urxlrM

dem einen System zu dem gerade entgegensetzten überging, sich dmt

übereilten Frieden aus der Sache zog und seinen Verbündeten xias,«^"

Hardenberg verwies darauf, daß cS großentheils eben der K««^'

der sei, der Preußen in seine unglückliche Lage gebracht habe. ^ '

zu Tilsit nur etwas mehr Festigkeit gezeigt hätte, brauchten »e»M^

preußischen Festungen nicht in französischen Händen zu bleiben. r

er dann zu Erfurt nur mit einiger Festigkeit gefordert hätte,

dingungcn des Tilsiter Friedens gewissenhaft erfüllt würden, <r^e» ^

Festungen von den französischen Besatzungen geräumt worden.

Anschluß an Frankreich, meinte auch Hardenberg, könne freilich

eiserne Nothwendigkeit bestimmen. ^!

Ein solcher Entschluß war um so peinlicher, da Napeleen

bar vorher das Mögliche gethan hatte , um durch vielerlei Bedr^

und Drohungen Preußen dahin zu bringen, daß es ihm Schlesien ^

für den Rest der nach französischer Rechnung noch schuldigen Kne^

tribution. Am besten war es, wenn es gelang den Krieg zu «ks^
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euhen, wieder mehr erstarkt und Herr im eigenen Lande, selbständiger

en konnte. Der König Friedrich Wilhelm III. schrieb i7. April 1811)

lich dem Kaiser Alexander, und schilderte ihm seine gefährdete Lage;

leg zwischen Rußland und Frankreich sei immer ein Unheil für Preußen;

Richtung er dann werde einschlagen müssen, behalte er sich vor im

men nlitzutheilen. — „Sehr glücklich werde ich sein, wenn meine

ichtungen mit meinen Neigungen und der unverbrüchlichen Anhänglich-

,l Ihre Person vereinigt werden können." Wenn man aber eine

wie Frankreich, einen furchtbaren Gegner wie Napoleon mit Aus-

,uf Erfolg bekämpfen wolle, müsse man jedenfalls nur einen Krieg,

?en mit ihm, zu führen haben. Der Friede mit der Türkei sei un-

icb. Auch sei eS gerathen sich durch Bündnisse zu verstärken; Ruß

müßte selbst Opfer nicht scheuen, um zu einer Verständigung mit

creich zu gelangen. Auch die Herstellung Polens, „welche Eure Ma

schen im Auge haben", könne von großen Folgen sein, besonders

man den Polen gestatte ihren König zu wählen.

Am 12. April fügte der König hinzu: so eben verlange Napoleon

neue Militair-Straße durch das preußische Gebiet von Hamburg nach

tin; sie könne nicht verweigert werden. Man müsse fürchten, daß

oleon noch vor dem Ausbruch des Krieges mit Rußland seine Maß-

nehmen werde, die Streitkräfte Preußens zu „paralisiren" und

des Landes und aller seiner Hülfsmittel zu bemächtigen. Das sei

für Rußland von Wichtigkeit. — „Kann ich mit Sicherheit auf Ihre

Stützung zählen, werden Ihre Armeen mir zu Hülfe kommen, wenn

angegriffen werde oder meine Provinzen durch Napoleon oder seine

mnoeten auf vertragswidrige Weise betreten werden?" — Das eigene

reffe müsse den Kaiser Alexander dazu bestimmen. Provociren werde

von preußischer Seite Napoleon gewiß nicht; des Geheimnisses könne

ander gewiß sein; aber der König habe das dringendste Bedürfnis;,

Entschließungen des Kaisers von Rußland zu kennen, um die eigenen

lach nehmen zu können.*)

Am 1«. April wiederholte d/r König die Bitte um Auskunft. Alle

Briefe aber blieben ohne jegliche Antwort, und obgleich Scharnhorst

seinem Standpunkt beharrte, kam doch der Kanzler Hardenberg zu dem

lufz, daß für den Augenblick in einer Annäherung an Frankreich die

ngere Gefahr liege.

Die Nothwendigkeit , wenigstens darüber zu unterhandeln, war in

?r als einer Weise nahe gerückt. Schon Ende März und Anfang April

Hardenberg in Paris unbestimmte Anträge machen lassen, zunächst

Zu sehen, wie man sie dort aufnehmen werde, während zugleich daran

mert wurde, daß Preußen, da es bereits mehr als die Hälfte der rück-

'> Mar Duncker, Preußen während der französischen Occupatio!,, «85,
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ständigen Contribution gezahlt habe, selbst nach dem letzten

8. September 1 808 berechtigt sei, die Rückgabe der noch von da s«sr,

besetzten Festung Glogau zu verlangen. Napoleon ließ durch seine KW

sagen, es werde nicht zum Kriege mit Rußland kommen, u»vW5

geneigt auf ein Bündniß mit Preußen einzugehen. Die Mms

Maßregeln aber, die von Seiten Frankreichs in Deutschland

wurden, schienen, eben während dieser Zeit, den Plan anzudW? «

dem Napoleon sich in der That beschäftigte: den Plan, sich Preuße«»

einen Ueberfall zu versichern. Beunruhigt, wie sie es fein mußcits

auch die preußische Regierung zu einigen Rüstungen und bereit«^

Streitkräfte jenseits — im Osten — der Oder zusammenzuzickü. 5

poleon ließ gegen diese Rüstungen, die ihm nicht entgangen »M ^

seinen Gesandten in Berlin, sehr ernste — oder derbe —

machen, und das wurde ein Grund mehr, entschiedener aus

lungen mit Frankreich einzugehen. Man glaubte die militaiM

bereitungen unter dem Schutz solcher Unterhandlungen ungestört«

zu können.

Der preußische Gesandte zu Paris, General Krusemarck, erhielt

(14. Mai 181N den Auftrag, dem französischen Kaiser ein OffeM -

Defensiv-Bündniß anzubieten, für alle Kriege, die den Interesse» KV

nicht fremd seien. Zu gleicher Zeit aber richtete der König FrierrÄ -

Helm (am 12. Mai) an den Kaiser Alexander einen ostensible» Bs>

dem er den Frieden und die Herstellung eines guten Einvernchv»? -

Frankreich empfahl, und einen vertraulichen, aus dem sehr bestimm ^!

geht, was mit den Unterhandlungen in Paris beabsichtigt wurde °

man überhaupt von Seiten Preußens die Lage beurtheilte.

Der König sprach darin von den beruhigenden EröffnungM ^ ^

in Beziehung auf die Erhaltung des Friedens aus Paris nd>!» ^

Er berichtete dann, daß die französische Regierung den WiuÄM^

habe, mit Preußen in Unterhandlungen über ein Bündniß

und daß man sich diesen Unterhandlungen nun — wie wohl ^'

Zeilen zu lesen ist: nachdem man von Seiten Rußlands garki«^

und Auskunft erhalten habe — nicht mehr entziehen könne. M

werde die Rückgabe Wogaus fordern, die Räumung von Stettin

in Aussicht nehmen und verlangen, daß die Beschränkung der Zmilerze

des preußischen Heeres aufgehoben werde. Diese Borschläge soöw^

Prüfstein der Absichten Napoleons dienen ; sie würden Zeit gewin»» ^

und gestatten die weitere Entwickelung der Ereignisse in größer«^

abzuwarten.

Zugleich gab der König seinem kaiserlichen Freunde noch n«^

bedenken, daß ein ungünstiger Ausgang seines Krieges mit M»^/ .

letzten Rest von Unabhängigkeit in Europa vernichten würde —

aber auf Erfolg nur dann rechnen könne, wenn es durchaus uneiga^
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>sen großen Kampf eintrete. Der Kaiser möge sich damit begnügen,

IZoldau und Walachei eine möglichst große Unabhängigkeit unter der

Hoheit der Pforte zu verschaffen. Eine Partei im Herzogthum War»

wolle sich für Rußland erklären: das würde nur dann von Nutzen

wenn niemand den Verdacht hegen könne, daß eine Vereinigung Po-

mit Rußland beabsichtigt werde. Selbst Preußen würde sich durch

Lcreinigung beunruhigt fühlen. „Stände Oesterreich auf Ihrer Seite,

nden Sie sich das Herzogthum Warschau dadurch, daß sie dessen Un»

igigkeit zugestehen, wären Ihre Armeen meinen Staaten nahe und

tande mich zu unterstützen, so würde ich keinen Augenblick schwanken

ö. M. würde mich an Ihrer Seite kämpfen sehen; aber so lange

die eine noch die andere Voraussetzung zutrifft — : wie kann ich die

nz meines Staates bewahren, ohne mich mit Frankreich zu verbinden?

ängt nur von Napoleon ab sie zu vernichten, ehe E. M. mir zu Hülse

len könnte; und könnten Sie es, nachdem Sie die Bortheile eincs

combinirten Angriffs zu rechter Zeit aufgegeben hätten?" Der König

zu verstehen, daß Rußland den günstigen Augenblick bereits versäumt

und dringt deshalb auf Erhaltung des Friedens.

Die Unterhandlungen mit Frankreich sollten ernster werden als man

önlm wünschte; die Antwort, die Friedrich Wilhelm nun endlich aus

Osburg erhielt, nöthigte Preußen auf der entgegengesetzten Seite, in

nkreich, einen wirklichen Erfolg zu suchen.

Wie das durch das Wesen der Pläne bedingt war, die ihn beschäf-

n, seitdem er der Hoffnung auf eine Erhebung Polens, zu Gunsten

lands entsagen mußte, antwortete der Kaiser Alexander auf den Haupt«

ichsten Inhalt der Briefe des Königs, auf die gewichtigen Worte, in

n ein Bündniß Preußens mit Rußland angeboten wurde, nur dadurch

saß er ganz darüber schwieg! — Weit entfernt den Krieg zu suchen,

.'b der Kaiser (26. und 28. Mai), hege er keinen anderen Wunsch, als

Frieden zu erhalten. Seine militairischen Maßnahmen seien Vor-

^maßregeln, die Frankreichs Haltung ihm auferlegt habe. Um jeden

'in der Agression zu meiden, setze er auch den Krieg gegen die Pforte

der, rein defensiv geführt, nur ein kleines Truppencorps beschäftige.

> Politische Interesse Rußlands verlange gebieterisch die Erhaltung

chcns. Alles, was gegen Preußen geschähe, könne somit nur als feind-

gegen Rußland angesehen werden. Rußland werde es als Kriegs-

irung betrachten. Für den Kriegsfall müßten sorgsam die großen

lachten vermieden und sehr lange Operationslinien für rückgängige Be

lingen, die in verschanzten Lagern endeten, organisirt werden. „Dies

stein hat Wellington zum Siege verholfen und ich bin entschlossen, es

befolgen; wenn günstige Umstände, wie der Abfall Polens (!) oder eine

urrettion in Deutschland einträten, so würde man sie gewiß benützen,

? aber sich stets bereit halten, zu diesem System zurückzukehren." „Der
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Krieg wird jedoch nur dann statt haben , wenn Napoleon ihn ims

Ich will wenigstens den Trost haben, nicht der Angreifer gewesen SV,

Die Annäherung Englands habe ich abgewiesen und werde es thv, K

der erste Kanonenschuß gefallen ist. Ihre Unterhandlung mit gr«!?Ä,

Sire, wird diesen eher beschleunigen als zurückhalten, indem fu AWÄ»

über Ihre Intentionen beruhigt. Sie würden durch den »

Frankreich sehr wesentlich zur Vernichtung der Unabhängigkeit Ä»H

in dem letzten Kampf beitragen, der geführt werden kann mkieb'

fahrung hat nur zu sehr gelehrt, daß die Fürsten, welche sicdiiZ»^

reichs Hand gegeben , ihren Fall nicht erheblich verzögert habe», d

Ueberziehung Preußens durch die Franzosen zu verhindern b«KoK

Mittel, da die Franzosen von der Elbe und Mecklenburg her die 5»KM

erreichen können , als ich vom Riemen her , aber sie würde aii«5

Bernichtung der Monarchie nicht gleichbedeutend fein, wenn «^s-

Lager bei Kolberg und Pillau beständen. In Folge der Angr»,

die Franzosen auf diese zu richten hätten, würden den russisch« KM

geringere Streitkräfte gegenüberstehen, und diese dadurch in der«G^

vorzurücken. Hierdurch würden die Franzosen gezwungen werden, ieK

lagerungen aufzuheben und meinen Truppen entgegenzugehen, teot^ ^

M. die Möglichkeit erhielte in den Flanken und im Rücken der ZmM

zu operiren, während dann meine Truppen ihre RückzugsbewegimW^

aufnehmen würden."*) ,

Sehr deutlich tritt in diesem Schreiben die Scheu vor der zew^

Entscheidung hervor! — Was sollte es heißen, daß Rußland jeden

Napoleons auf Preußen als eine Kriegserklärung ansehen wollte, WS^i

Kaiser entschlossen war, den Krieg unter allen Bedingungen veruMM^

weise, innerhalb der eigenen Grenzen zu führen? — Es war

ohne Inhalt und Sinn.

Ganz befangen in den vielbesprochenen Plänen, die der 6^

preußische Offizier und nunmehrige russische General-LieutenasB^'.

ihn ausarbeitete , wollte der Kaiser Alezander Wellingtons M ^

jüngst vergangenen Jahres und die Linien von Torres Vcdr^ ^ ^

thaucn nachahmen. Unter einer „langen Rückzugs-Linie" verstand cl ^

Linie, die von der Grenze seines Reichs bei Grodno nach Wilna, de«^'

sammlungspunkt des russischen Heeres , und von dort noch 25

weiter bis zu einem verschanzten Lager an der Düna zurückführte. t>

Kncg sollte mit zwei Armeen geführt werden, von denen die eine

Feinde langsam bis in dieses verschanzte Lager zurückweichen, und id>^

diesem Lager, das ziemlich willkürlich als unangreifbar gedacht wnck ^

unbedingtem Stillstand bringen sollte, während die andere Divers

*, Mar Duncker a. a. O. «9S—S97.
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ike und Rücken des Feindes ausführte, den man auf diese Weise zum

!zug, und zwar zu einem unheilvollen zu zwingen hoffte.

So waren denn Bündniß mit Preußen und Waffenhülfe abgelehnt,

noch aber hätten die russische Regierung und der Kaiser Alexander

t sehr gerne gesehen, daß Preußen, ohne Bündniß mit Rußland und

Beistand von Seiten dieses Reichs, ohne daß Rußland deshalb irgend

Verpflichtung zu übernehmen brauchte im gegebenen Augenblick, den

pf auf Tod und Leben mit Frankreich, gewagt und unternommen

. Der Kaiser selbst widerräth deshalb in dem eben angeführten

f das Bündniß mit Frankreich und deutet mit hinreichender Bestimmt-

an, wie er sich ein solches Beginnen dachte und waö er davon er-

rte. Er selbst und seine politischen und strategischen Rathgeber rech-

^ darauf, daß Napoleon dann jedenfalls einen bedeutenden Theil seiner

ntkräfte verwenden müsse, die preußischen Truppen in ihren verschanz-

Lagern an der Seeküste einzuschließen, und daß seine Heeresmacht um

iel schwächer vor den russischen Schanzen an der Düna erscheinen werde.

Wie nun aber, wenn Napoleon die Zeit nicht abwartete, die den

sen gelegen sein mochte, zu der sie bereit sein konnten, und Preußen

rsiel, während er fortfuhr mit Rußland friedlich zu unterhandeln? —

» wie, wenn er einen Theil seiner gewaltigen Heeresmacht zur Ab-

>r bereit, aber ohne den Angriff zu beginnen, gegen Rußland aufstellte,

hnnd er den anderen verwendete, zuerst und vor allem Anderen Preu-

s Streitkräfte zu vernichten? — Daß Rußland ein solches Unterfangen

'«tisch als eine Kriegserklärung ansehen wollte, daß es sich, während

solcher Kampf jenseits seiner Grenzen geführt wurde, im Kriegs-

and mit Frankreich — dachte, und wie beabsichtigt wurde, unthätig auf

Angriff des Feindes wartete: damit war der Sache nicht geholfen.

' endlich, wenn die Vertheidigung der russischen Armee in ihrem ver-

nzten Lager, wie das sehr wohl geschehen konnte, sogar überwiegend

ncscheinlich war, mit einer Niederlage endigte, mit einer Katastrophe, wie

Jüngeren sie bei Sedan gesehen haben, wenn Rußland sich dann durch

n schnell für sich allein geschlossenen Frieden rettete und Preußen, gegen

es keine Verpflichtungen übernommen hätte, seinem Schicksal überließ?

Das waren Dinge, auf die ein König von Preußen sich nicht ein

en konnte! '

Je weniger auf einen Beistand Rußlands zu rechnen war, desto leb-

tcr mußte in Berlin der Wunsch rege werden, den Frieden erhalten zu

n und mit Frankreich ein Abkommen zu treffen, durch das man sich

chert glauben durfte. Napoleon schien zum Bündniß geneigt, suchte

r Preußen hinzuhalten ohne Entscheidung, vermehrte seine Streitkräfte

Deutschland, und hieß die Polen im Herzogthum Warschau, Sachsen

> Westphalen in Deutschland sich rüsten. Seine Absicht ging unver-

nbar dahin, sich erst dann auszusprechen, wenn er in der Lage sei,

v°rnhardi, Siußlimd. II. ?. 43
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i

Preußen entweder in ganz kurzer Zeit erdrücken oder ihm die Bedap«

eines Bündnisses vorschreiben zu können , ohne daß von einer Ws»

oder Unterhandlungen die Rede sein durfte. Dem einen der preniM

Diplomaten zu Paris — Hatzfeld nämlich — sagte der Herzog r» ör>

sano (Maret), Napoleons neuer Minister der auswärtigen Angelkz»ieM

der Kaiser könne sich über das Bündniß nicht aussprechen, umdevkeÄ'

burger Hof keinen Anstoß zu geben; dem anderen — Krusemarck-^'

könne auf das Bündniß nicht eingehen, so lange die Verhältnisse MiSx

land nicht entschieden seien. In Petersburg dagegen wurden die Riisfl

Preußens als Grund der französischen angeführt. Die Rückgabe A»^

wurde von Seiten der französischen Regierung verweigert : nicht »k

irgend einen Rechtsgrund angeführt hätte, den Vertrag vom 8. ZexsÄ?

!8V8 in dieser Beziehung nicht zu erfüllen; eS hieß nur, der aess«^

Augenblick sei dazu nicht geeignet.

Die preußischen Patrioten, denen sich nunmehr auch dsS^l

Hardenberg anschloß, wendeten sich zu erneuerten Versuchen ds^

von Rußland zu einem kühnen und energischen Entschluß zu Ks^

dazu, daß er den Kriegsschauplatz an die Elbe verlegte, anstatt den 5?"

in Ätthauen abzuwarten. Der König Friedrich Wilhelm übersendete >^

Kaiser Alexander durch Schöler eine von Scharnhorst ausgearbeitet

schrift und schrieb ihm dabei (16. Juli) von neuem persönlich. in«s^

ihn gewissermaßen beim Wort zu nehmen suchte. Er ging nämlich rcid'

Annahme aus, daß die Worte des Kaisers, er werde jeden Angriffs

poleons auf Preußen als eine Kriegserklärung ansehen, eine wirM5

dcutung und einen wirklichen Inhalt hätten. Er erinnert daran, 5

schon von der Notwendigkeit gesprochen habe, Preußen wirklich bnuchha

und ihm die Mittel zu bewahren sich Rußland thatsächlich anschbi»?

können, eS nicht der traurigen Aussicht zu überlassen, vereinzelt «« ^

poleons Uebermacht erdrückt zu werden. „Ich gestatte mir zu b«^'

daß nicht Preußen allein ein kraftvolles System beansprucht, ^

Stütze bietet und Gewähr leistet, sondern daß dies auch die«j^

Mittel, welche wir in dem Geiste, der fast überall in Deutschland hirl^

finden können, verlangen, um einen vielleicht entscheidenden Erfclz^

zuführen, und ich bemerke, daß nichts besser Oesterreich auf unseren su»5

punkt herüberziehen würde, als ein System dieser Art." 3°^.^

Augenblick sei das Wesentliche sich über die Vorbereitungen und «n ^

rationsplan zu verständigen. Scharnhorsts Denkschrift werde,

König glaube, der Aufmerksamkeit würdig erscheinen. Die erwähn« ^

ständigung könnte vielleicht am besten erreicht werden, wenn, im ^

Geheimniß eine Zusammenkunft Schölers und Scharnhorsts mu ^

Offizier stattfände, der das Vertrauen des Kaisers Alexander dM,'>

*) Max Duncker a. a. O. 701—702.
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Unter dem Vorwand einer Festungs-Jnfpection in Ostpreußen machte

bald darauf General Scharnhorst nach Petersburg auf den Weg.

Die Unterhandlungen Rußlands mit Frankreich blieben inzwischen

er auf demselben Punkt; sie bestanden wesentlich darin, daß von bei

Seiten immer dieselben Forderungen und Klagen erhoben wurden,

die immer wieder von neuem ausweichende oder ablehnende Antworten

gten. Napoleon verlangte, daß in den russischen Seeplätzen auch der

eel der Neutralen ausgeschlossen werde; daß Rußland den Zolltarif

Trianon annehme; daß man sich bei der dem Herzog von Olden-

gebotenen Entschädigung abschließend beruhige. Der Kaiser Alexander

e über Polen in der mit Caulaincourt verabredeten Weise beruhigt

und verlangte eine vollständige Entschädigung für de» Herzog von

nburg — : daß man nicht seine Wiedereinsetzung im angestammten

? forderte, wie Recht und Ehre geboten, gehört auch zu den Dingen,

cnen sich die Scheu vor dem unwiderruflichen Bruch verräth. So

n sich diese Unterhandlungen hin, blos weil der Kaiser Alexander um

n Preis als der angreifende Theil auftreten wollte, Napoleon aber

einiger Zeit bedurfte, um seine kolossalen Rüstungen zu vollenden.

Daß der Kaiser Alexander zweimal seinen Flügel-Adjutanten, den

ccc-Rittmeister Czernyschew mit eigenhändigen Briefen an Napoleon

b Paris sendete, konnte unter solchen Bedingungen nicht weiterführen,

r spatere Kriegsminister und Fürst Czernyschew war damals ein ziem

leerer jüngerer Mann, der sich hauptsächlich dafür ausgab, daß er

Tamen sehr gefährlich sei. Nach seinen Berichten redete ihm Napo-

schr viel vor, wie er in solchen Fällen pflegte — sich beschwerend,

geschehe ihm großes Unrecht, drohend, prahlend mit seiner gewaltigen

cht — dann wieder einlenkend, indem er seiner persönlichen Freund

et für den Kaiser Alexander gedachte und feine Friedensliebe versicherte — :

aber ohne festen Zusammenhang und ohne festen Kern von Inhalt;

e zu irgend einem bestimmten Vorschlag zu kommen. Es war am

e gar nichts aus so vielen Worten zu entnehmen, als daß man eben

ach Napoleons Willen thun müsse, ohne viel zu fragen, wie weit er

n werde. So ist denn im Einzelnen dieser Gespräche Napoleons mit

m ihm so wenig ebenbürtigen Sendboten nichts beachtenswerth, als

Czernyschew (im April 1811) die Gelegenheit wahrnahm, eine sublime

c des Kanzlers Rumäntzow zur Sprache zu bringen, die für die An-

en dieses russischen Staatsmannes und für die Tragweite seines Geistes

ichnend ist.

Rumäntzow blieb nämlich — so ziemlich allein in ganz Rußland —

N«l und für immer bei dem Gedanken stehen, daß man das Bündniß

Frankreich unter allen Bedingungen und um jeden Preis aufrecht

allen müsse, um sich auf Kosten der Türkei zu vergrößern und mit Na-

wn in die Zwingherrschaft über Europa zu theilen. Er war sogar
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dafür, daß Rußland zu solchem Ende selbst den Zolltarif von Lsn

annehme und seine Seehäfen den Neutralen verschließe; er Solls«

nicht einsehen, warum Rußland nicht so gut wie etwa Mecklenburz

zösische Zollwächter in seine Handelsstädte aufnehmen und eS dem

lassen solle, den Gang des Handels nach dem Willen Napoleons zu üdccsch^

Da Napoleon äußerte, die Angelegenheiten seien durch

Sendung um nichts gefördert, erwiderte dieser: er kenne die Absicht»

Kaisers nicht, was aber einen neuen Vertrag betreffe, dessen Ravel«

wünschcnswerth erwähne und in den er die oldenburgischc und die

Angelegenheit so gut wie einen neuen Handelsvertrag aufzunehmen

so habe cr, Czernhschew, den Kanzler Rumäntzow sagen hören: „man dmiH

nur die oldenburgischc und die polnische Frage zusammen in cina Äck

thun, sie durcheinander zu mengen und dann in solcher Gestalt her,

teln, um das aufrichtigste und sicherste Bündniß zwischen Rußland«.'^

reich festzustellen — den Engländern und selbst den Deutschen zumZrM'

Dabei fuhr Napoleon in gewaltigem Zorn auf: „Nein! das

thum Warschau hingeben für Oldenburg ! — das wäre das Aeußeck

Thorheit! — Was würden die Polen von uns denken, wenn «

nur einen Fuß breit ihres Landes abtreten, während Rußland uns

— Er ging sogar so weit, zu drohen, wenn es zum Kriege komme,

er Sieger bleibe, werde er, Rußland sein jetziges Gebahren bereuen Mte-

Rußland werde dann nicht allein alle seine ehemals polnischen PrrW!«

sondern auch die Krimm verlieren. Und dann lenkte er doch wieder ^

erbot sich den Herzog von Oldenburg zu entschädigen — ohne zil'^°

womit — und erklärte sich bereit eine neue Convention in BezielM ^

Polen zu unterzeichnen : „vorausgesetzt , daß sie nichts enthalte, das

seine Ehre sei."

Es war doch nicht ganz so leicht, sich mit Napoleon zu «rfsM^

wie Rumäntzow meinte! Doch machte auch der russische Brr^^

Paris, Fürst Kurakin, einen vergeblichen Versuch, für den M^

Oldenburg einen Theil des Hcrzogthums Warschau zu erhalt», ^

der König von Sachsen durch Erfurt entschädigt werden sollte.

war es, der diese Schritte veranlaßt hatte , aller Wahrscheinlich^

ohne daß der Kaiser Alexander, der in Beziehung auf Polen so ^

andere Pläne hatte, darum wußte.*)

An dem großen Festtage deö napoleonischen Hofs, dem I». N»'

Geburtstag des Kaisers, der das ganze diplomatische Corps nndd«^

cielle vornehme Welt zu einer sogenannten Cour in dem TmlauuM

zusammenführte, richtete Napoleon laut und vernehmlich an de»

eine seiner bekannten heftigen und theilweise mehr als heftige»

Reden, von der Thiers, wie das feine Art ist, eine verschönernd

*> Bogdaiiowitsch III. w!>— 115.
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on bekannt gemacht hat. Leider hat Bogdanowitsch nicht einfach Ku»

s eigenen Bericht mitgetheilt. Es scheint, daß dieser etwas summarisch

ten war, auch mag er wohl Einzelnes gemildert, vielleicht mit Still

igen übergangen haben, und so stützt sich denn Bogdanowitsch in

c Darstellung zum Theil auf den Bericht des hier wie in den meisten

n ganz unzuverlässigen Thiers, und wir vermögen nicht zu unter

en, was in feiner Erzählung der Depesche Kurakins, was lediglich dem

,nisz des französischen Schriftstellers entnommen ist. In dieser Un«

ßheit müssen wir uns vorzugsweise an den Bericht des österreichischen

schafters, Fürsten Schwarzenberg, halten, den noch dazu Napoleon und

Minister Maret durchgesehen hatten, so daß er jedenfalls die Aeußerun-

wiedergiebt, zu denen Napoleon sich förmlich bekannte, die er vor

^Europa vertreten wollte. Diesem Bericht zufolge waren feine Worte:

„Ich begreife Euer Verfahren nicht; entweder habt Ihr Hintcr-

mken (s.rriSre>pensöe») oder Euer Gouvernement hat den Kopf ver-

n und macht es wie der Hase, der Blei in den Kopf bekommen hat;

lauft ohne zu wissen wo er sich stoßen wird. Wenn zwei Edelleute sich

iten, wenn z. B. einer dem anderen eine Ohrfeige giebt, so schlagen

sich und versöhnen sich nachher. Die Regierungen müssen es eben so

chen, entweder Krieg oder Frieden. Bor allem handelt es sich darum,

z ;u erklären. Wenn man dies gewollt und verlangt hätte , so hätte

l gesagt: zieht Eure Truppen zurück, ich werde die meinigen zurückziehen.

Mm den Continent allarmiren , warum . nicht lieber mit mir unter-

ndeln? Ich bin nicht dumm genug, um zu glauben, daß Ihr Euch um

Idenburg kümmert; ich sehe klar, daß es sich um Polen handelt. Ihr

reibt mir Kriegsprojecte zu Gunsten Polens zu und ich fange an zu

mben, daß Ihr es seid, die sich Polens bemächtigen wollen, indem Ihr

ich vielleicht einbildet, das fei das einzige Mittel, Eure Grenzen an

ser Seite zu sichern. Daraus wird nichts. Ihr werdet es nicht haben

>d wenn Ihr auf dem Montmartre oder in der Nähe lagertet. Ich

!läre Euch, daß ich den Krieg nicht will und daß ich ihn Euch, wenn

mich nicht angreift, in diesem Jahr nicht machen werde. Ich habe

me Neigung Krieg im Norden zu führen, aber wenn diese Krisis bis

m November nicht vorüber ist, hebe ich 120,000 Mann aus. Ich werde

m, drei Jahre so fortfahren, und wenn ich sehe, daß dies System lästiger

l als der Krieg, werde ich ihn führen. Ihr werdet den ganzen Continent

Euch haben. Oesterreich wird niemals vergessen, daß ihm Rußland

WM« Seelen in Galizien geraubt, Preußen wird sich immer erinnern,

^ Kaiser Alexander, „sein guter Bundesgenosse", sich des KreiseS Bialy-

lock beim Frieden von Tilsit bemächtigte. Ihr werdet alle Euere polnischen

-«vinzen verlieren. Sprecht offen mit mir, wie ich es liebe und wie ich

erfahre. Ich habe die Garnison von Danzig verstärkt und Euch ver

daulich erklärt, daß es wegen Euerer Rüstungen geschähe. . Der König
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von Sachsen hat seine Truppen bei Mühlbcrg versammelt, im, Ms

nöthig ist, denen zu helfen, die er im Herzogthum Warschau ist. ^

habe bis jetzt nicht mehr als 50,000 Mann in Norddeutschlani. K

langt eine Entschädigung für den Herzog von Oldenburg, sb» °Ä

100,000 Seelen für 50,000 und verlangt nichts von Polen. Zch RÄ

Euch kein Dorf, keine Mühle dieses Landes geben. Danzig, tas K

vielleicht gewünscht hättet, würde ich wohl gegeben haben, wenn um«

den weißen Stab in der Hand, verlangt hätte. Ich denke nichr»s

Polen herzustellen, das Interesse meiner Völker ist an dieses öa«^

gebunden. Aber wenn Ihr mich zum Kriege zwingt, werdeiis

sicherlich Polens als eines Mittels gegen Euch bedienen. M K ^

Zeit allem diesem Unheil zuvorzukommen. Noch einmal, die Fmis K

Oldenburg sollen eine Entschädigung haben und was Eueren Prckß M

Oldenburg betrifft, so muß daS zu treffende Abkommen meine SlMn

dafür in sich fassen."*)

Wie überall in den Aeußerungen Napoleons, tritt auch

Droh- und Strafrede wieder sehr scharf und bestimmt hervor, «5 ?

Geschöpf und Erbe der Revolution von 1789, immerdar bedacht ix, »?

Staat lediglich als den Landbesitz des herrschenden Hauses achM«

Fast unvorsichtig verrieth er diesmal, warum er in den FncdmssiM

von Tilsit und Schönbrunn Rußland durch den BialhstocKr und Tmr

poler Kreis vergrößert hatte. Die Polen hätten sich merken könnend

er sie nur als „Mittel" zu verwenden dachte, daß er zwar wohl HM?

mit dem Verlust seiner polnischen Provinzen bedrohte, doch aber D i

Lauf einer solchen heftigen Rede sich nicht dazu hinreißen ließ, eim^

sicllung Polens in bestimmterer Weise zu gedenken.

In den preußischen Regiernngskreifen glaubte man die bmM

Spannung durch diese Rede auf das höchste gesteigert, den llimiv^?

Ausbruch des Krieges unvermeidlich, und da man aus cinc KiW^

Rußlands zum Kampf an der Elbe und Oder nicht rechnen Sft ^

man überhaupt nach der Art wie die Kriegführung in Rußlanl eH^'

wurde, jede Unterstützung der russischen Macht durch Verbünde«^

lich gemacht sah, und einen unglücklichen Erfolg des Krieges besöM

war man nichts weniger als erfreut durch diese Wendung der

Die Rüstungen Preußens wurden und zwar ganz offen betrieb« "

französische Regierung sogar ausdrücklich davon benachrichtigt, zuzleiä ^

wendete Friedrich Wilhelm von Preußen sich wieder <27. Aug ) «

persönlichen Brief an den Kaiser Alexander, um dringend zm» ^

zu rathen, da die Ungunst der Verhältnisse für den Augenblick ei>» ^

folg im Kriege nicht hoffen lasse. ^,

Doch, was man in Berlin fürchtete geschah nicht. Der^ '

*> Ma; Duncker a. a. O. 7«S—707.
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inder hob den Handschuh nicht auf, den ihm Napoleon in so drohender

e hingeworfen hatte. Da er nicht angegriffen wurde, hätte er zum

,iff übergehen, mit seiner Heeresmacht an die Weichsel und weiter

Deutschland vorrücken müssen, wenn er den Kampf sofort aufnehmen

e, und das lag nicht in seinen Plänen. Da er durchaus unschuldig

wollte an dem jedenfalls unvermeidlichen Krieg, vermied er sogar

ältig den Kampf etwa durch eine ebenfalls drohende oder strenge

ache herauszufordern. Er zog es vor, sich ausschließlich an die

ilichkeiten einer friedlichen Lösung zu halten, die Napoleon doch auch

nner Srrafrede voraussetzte und erwähnte. So erhielt denn Kurakin

seinen Bericht eine durchaus friedliche Antwort, die Rumäntzow ohne

ifel mit großer Befriedigung entworfen und der Kaiser Alexander hin

wieder eigenhändig verbessert hatte. Sie zeigte nicht, wie Napoleons

e, neben dem Wunsch nach Frieden, auch die Möglichkeit eines Krieges,

enthielt kein Entweder — Oder, und bewegte sich, ohne den eigenen

mdpunkt aufzugeben, durchaus in solchen Wendungen, daß jede Be-

mg auf die Waffen außerhalb alles Denkbaren zu liegen schien.

Der Kaiser habe, schrieb (25. Sept./7. Octbr. 1811) Rumäntzow

l Fürsten Kurakin, den Bericht über den Auftritt an Napoleons Ge

lstag gelesen und nichts darin gefunden, das ihn bestimmen könnte

i seinen politischen Grundsätzen abzuweichen oder seinem Gesandten zu

ms veränderte Befehle zu geben. Fest in dem Bündniß mit Frank-

ch, weil er dessen Vortheile für das eigene Reich wie für das allge-

ine Wohl zu schätzen wisse, hege der Kaiser keinen anderen Wunsch, als

es Bündniß zu erhalten und Alles zu beseitigen, wodurch es gelockert

'den könnte. (8a Najestö leur a äounö une ^usto attention —

Berichten — et n'v » rien trouve «.ui üüt I^a portsr ä I» moinckre

ivatiov, cke 3ss prineipes politiques, ni vaotivsr un eKanKsineut

sleonqus claus I«3 «rclreZ ^u'LIIe voug avg.it äonne preeöäsWment,

<iau3 1«3 dütei minations qu'LIIe » äevoir prsnärs ^us<iu'!«i.

rme gang 3»» allianee aveo la Kranes, paioe l^u'LIle gait »ppreeier

>te 1'utilite qui «n rÄulte pour Ann Lmpire oonzme pour le dien

uöral, 8a Aaj«3t6 Imperiale n'a ck'autre vneu yus oelui äe o«n3erver

kte meine allianos et ä'eesrter t«ut ce <iui eu peut rsläober les Iieu3.)

Nur ganz obenhin erlaubt sich der Kaiser einen Borbehalt anzudeuten,

>em er versichert, dieser Gesinnung gegen Frankreich unwandelbar treu

bleiben, so lange er eine gereckte Erwiderung derselben erfahre (taut

Nie trouvera uns M3ts reviproeitö äan3 la voväuite äe eette

issanee) — und er weiß dann auch den Bortheil der abwartenden

somatischen Stellung zu wahren, indem er sich bereit erklärt, jeden

«schlag anzubören, den der Kaiser, fein Verbündeter, ihm machen werde,

n die Gegenstände der Erörterung (I«3 odjets äe äi3eu33i«n) zu be

rgen, die sich zwischen den beiden Höfen ergeben hätten.
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Jede Absicht auf Warschau wurde mit einer Bestimmtheit «ÄW,

die zu beweisen scheint, daß er das Geheimniß seines BrichosW«

Adam Georg Czartorvski sehr treu bewahrt glaubte und um RvWw

schlecht berechnete Aeußerungen und Feinheiten nicht wußte.

will nicht begreifen können, was zu einer solchen Voraussetzung Ks-

lafsung gegeben haben könnte, und befiehlt, auf das bestimmtestes

klären, daß er weder auf Danzig noch auf irgend einen Theil desy??

thums Warschau irgend welche Absichten habe, und durchaus «Ä K

Wunsch hege sie zu besitzen (yu'LIIe ue forme sueune vue quel«^«

m sur OäULi^, ni 3iir «,u«une partie cku clueke 6e V«RN!, !

llu'LIIe n'ä nul äesir cke les pogsöüer). Zufrieden mit der W« ^

der Macht des Reichs, das ihm die Vorsehung anvertraut habe, «w?

er nicht nach dem Gut Anderer u. s. w.

Zum Schluß wurden die Rüstungen Rußlands nicht ««K

unbedeutend dargestellt, als vielmehr ganz abgeleugnet. TieM^

Aushebungen genügten eben nur den Abgang der russischen ZW! u

ersetzen. Daß Napoleon in beleidigender und drohender Weise MV

thuung für den russischen Protest in der Oldenburger AngelegM

fordert hatte, wurde ganz mit Stillschweigen übergangen.

Dieses Schreiben war natürlich bestimmt der französischen ZieziM-

als sogenannte Verbal-Note mitgetheilt zu werden , und die dipKwA

Gewandtheit, mit der es abgefaßt ist, verdient alle AnerKnimnz, ^

augenblickliche Bruch war vermieden, ohne daß Rußland etwas von

Forderungen aufgegeben hätte.

Napoleon hatte den preußischen Staatsmännern zwar ferwiM

von einem Bündniß Frankreichs mit Preußen sprechen lassen, aw D

nur in allgemeinen hinhaltenden Worten. Er hatte sich dageg»^

ungehalten über die preußischen Rüstungen geäußert und deren AiMY

gefordert, und da er auch in Petersburg Beschwerde führen K?' ^

Rüstungen dort für die Veranlassung der eigenen ausgab, hatte »5^

Kaiser Alexander (15. Sept.) durch den preußischen Gesandten«^

bürg dringend gcrathen , sich allen Forderungen Frankreichs z» ^

Daß er kurz vorher (26. Aug.) dem König von neuem brieflich

hatte, jeder Angriff auf Preußen werde von seiner Seite als eine

erklärung angesehen werden, wollte wenig bedeuten, da wieder Kis^

stimmteö Versprechen einer That hinzugefügt war. Dennoch

Preußen noch einen Versuch sich dem Bündniß mit Napoleon zu euP^

als der französische Gesandte zu Berlin, St. Marfan, erklärte, d« er ^

Einstellung der preußischen Rüstungen bestimmte Weisungen erhalte»

darüber zu unterhandle«. Noch wußte man nämlich in Berlin nicht, «?-

Kaiser Alexander der Herausforderung Napoleons auch diesu^ ^

weichen wolle, und man hoffte, Scharnhorst werde ihn zu einem entM ^

Zug an die Oder und Elbe bestimmen. Die Lage war aber sch^'
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jc zuvor; denn so lange man nicht eines wirklichen, verpflichtenden

dnisses mit Rußland gewiß war, durfte man den Krieg doch auch

dadurch vorzeitig herausfordern, daß man das Bündniß Frankreichs

ch ablehnte.

Auf Mittel sinnend einem unerwünschten Entschluß zu entgehen,

der König Friedrich Wilhelm auf den Gedanken, Rußland möge,

d die Unterhandlungen in Berlin begonnen wären, erklären, daß es

Abschluß eines Bündnisses zwischen Frankreich und Preußen als

i seine Sicherheit gerichtet,« mithin als einen Act der Feindseligkeit

chten müsse. Durch eine russische an die preußische Regierung ge

lte Note sollte der Rücktritt Preußens aus der peinlichen Unterhand«

erleichtert werden. Hardenberg wendete sich sofort (4. Oktober) mit

m Anliegen nach Petersburg.

Die Antworten, die der König und fein Minister in den letzten Tagen

Ottober aus der Hauptstadt des russischen Reichs erhielten, waren nicht

Uhigend. Zuerst tras eine Antwort Alexanders auf das letzte Schreiben

Königs (vom 27. August) ein. Alexander ließ der preußischen Re-

mg durch seinen Gesandten , den Grafen Liewen, die Berbal-Note mit-

m, die eine so eigenthümliche Art von Befriedigung über Napoleons

e aussprach, und erklärte zugleich: er wolle den Krieg nicht ; er habe

6 zethan ihn zu vermeiden und werde auf diesem Wege beharren, so

ge feine oder des Königs Staaten nicht angegriffen würden. Er habe

Bettrag mit Frankreich nicht gebrochen und von Frankreich nichts

verlangen, als daß die Integrität dieses Vertrags wieder hergestellt

de, Dcr Vereinbarung, welche Preußen und Rußland noch enger Ver

den solle, habe er eine streng defensive Basis geben zu müssen geglaubt.

Alexander mißbilligte sogar ausdrücklich die Rüstungen, die Preußen

>enommen hatte, als den Frieden gefährdend, indem er hinzufügte:

M. will ich nicht verbergen, daß ich bei der Nachricht von dem Be-

' der Werke bei Spandau und von der Deklaration, die Sie noch-

dig gefunden haben, Frankreich über Ihre Rüstungen zu machen, sogleich

«übt habe, daß man auf einen derartigen Schritt seitens dieser Macht

>ßt sein müsse, und dieser konnte nur die Folgen haben, welche ein-

cten sind."

Indessen fügte doch der Schluß beruhigend hinzu: „Aber E. M.

Z überzeugt sein, daß, auch bevor unsere Vereinbarung geschlossen ist,

' Feindseligkeit gegen Ihren Staat als eine Kriegserklärung gegen Ruß»

d betrachtet werden wird , und daß die Waffen erst nach gemeinsamem

«reinkommen werden niedergelegt werden. Dies Schreiben ist ebenso

bindlich wie die Vereinbarung, an welcher wir arbeiten."

Wenige Tage später erhielt dann auch Hardenberg eine Antwort des

nzlers Rumäntzow. Sie enthielt den Entwurf zu einem Vertrag und

> Entwurf zu einer Note, welche die russische Regierung dem Wunsch
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des Königs gemäß an die preußische zu richten bereit sei. WA«

aber sofort, daß der bis zur Schüchternheit vorsichtig gehaltene ZMs

Note weder dem Entwurf Hardenbergs, noch den Wünschen Pzys

noch der Lage der Dinge entsprach und zu gar nichts helsm

Die russische Regierung beschränkte sich in dieser Note daraus, dusm?^

zu ersuchen , in einem ihr fremden Streit nicht Partei zu nehmn, ^

zu übereilen und beiden Kaisern gleiche Freundschaft zu bewahr«, s

klärend fügte der Kanzler Rumäntzow hinzu, der Kaiser Alyander s «

Meinung, daß jeder Schein eines Einverständnisses zwischen RichL: B

Preußen vcnniedcn werden müsse.

Wenn nichts weiter erfolgte, war durch dergleichen nicki ^ ^

wendigkeit und mithin nicht die Möglichkeit gegeben die Unterhn^

mit Frankreich abzubrechen.

Nach dem Vertrags -Entwurf verpflichteten sich beide Ws. ^

zur Erhaltung des Friedens aufzubieten; sollte aber die eiZMK

andere, oder sollten beide von Napoleon oder seinen BundeszeiiM«

gegriffen werden, so versprechen sich der König und der Kaiser

einander mit allen ihren Streitkräften zu Hülfe zu komm» ^

Waffen nur gemeinsam niederzulegen.

Wie aus den Andeutungen Rumäntzows hervorgeht, M »

Vertrag geheim gehalten werden ; dann aber gewährte er an sch

Schutz und das konnte die Sache bedenklich machen. Der Vertrag M

natürlich Preußen nicht vor einem Angriff Frankreichs , wenn Ke^'

gar nicht wußte, daß ein Angriff auf Preußen ein Krieg viiM<

sei. Doch , da Schöler zu gleicher Zeit aus Petersburg meldck, « ^

dem General Scharnhorst gelungen sei eine Milita«- Conrad« «

Rußland abzuschließen, wollte man in Berlin noch immer

hoffen. Für Rußland hätte der Vertrag unter allen BedinM ^

Werth gehabt, daß er Preußen dem französischen Bündnis

und einen Theil der französischen Heeresmacht auf Preußen ^ ^

welchen Werth er für Preußen haben konnte, ob Preußen sui^hW'

darauf einlassen, darauf hin die Unterhandlungen mit FranKkÄ«^^

und den Krieg herausfordern konnte, das hing ganz von demZih^

Militair-Convention ab; von den bestimmten Verpflichtungen, t>»'^^

darin übernahm.

Am 3. November traf Scharnhorst, aus Petersburg zurückM '

der Nähe von Berlin ein und er brachte die vollständigste EB^M

Er hatte am 4. October die erste Audienz bei dem KmsnA^

gehabt, der ihm vor Allem sagte, daß er den Krieg vermeide»«^,

lange wie möglich. Der Krieg sei unvermeidlich und werde üb«S>

Haltung Rußlands entscheiden, eben deshalb müsse er mit grcxa

verfahren. „Hiermit," bemerkt Scharnhorst, „schien der Kaiser j»^

daß er mehr auf eigenes als auf fremdes Interesse zu sehen hak'
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m war gewiß nichts einzuwenden, sofern nur die Ansicht von dem eigenen

esse eine richtige war.) — Scharnhorst führte aus, daß cs nur. Ein

l gebe Preußen demMachtgebot Napoleons zu entziehen, und dieses sei,

Rußland erkläre, seine Armeen nur eben so weit vom Niemen und

entfernt halten zu wollen, als Napoleon die seinigen von der Elbe.

Kaiser schien diese Idee zu billigen, nicht aber was nach Scharnhorst«

,t geschehen mußte, im Fall es nicht gelang ein solches Abkommen

Frankreich zu treffen. Da die preußischen Truppen, ohne Unterstützung

en, sofort vor der franzosischen Uebermacht nach Neisse, Kolberg und

Merg zurückweichen mußten, war cs dann, wie Scharnhorst meinte,

«ndig, daß Rußlands Heere, sowie Napoleon die seinigen in Mectten-

und an der Elbe verstärkte, bis dicht an die Grenze, nach Georgen-

, litthauifch Bresc, und Bialystock vorrückten, damit sie schnell die

isel erreichen und wenigstens Ostpreußen vor einer feindlichen Invasion

Danzig und Warschau her bewahren konnten. Alle Abtheilungen der

chen Armee mußten angewiesen sein sofort, ohne erst Befehle aus

sburg zu erwarten, an die Weichsel zu eilen, sobald sie von Berlin

benachrichtigt wurden, daß die französische Invasion begonnen habe.

Das waren Vorschläge, die der Kaiser, wie es scheint, sogar mit

^'r Empfindlichkeit ablehnte. Dergleichen Bestimmungen dienten zu

ts, äußerte er; das werde sich von selbst finden, wenn man erst so

t wäre; auch hätten diese Vorschläge seinen Beifall nicht. Und nun

' er auseinander, wie das russische Heer auf der Linie von Riga bis

sk und die dortige Region unwegsamer Sümpfe aufgestellt sei: man

«, vorkommenden Falls, mit zwei Armeen vorgehen, nach Rastenburg

Ostpreußen und in der Richtung auf Warschau. — Sollte das etwa

Anfang eines entschiedenen Angriffs geschehen, um den inzwischen in

? verschanzten Lagern am Meer, bei Kolberg und Königsberg einge-

ssenen Preußen Entsatz zu bringen? — Keineswegs! Weiter als die

igen Meilen bis Rastenburg sollte der kühne Zug nicht gehen. — Die

lee, gegen welche sich der Feind wendet, weicht ihm rückwärts aus,

andere opcrirt in seine Flanke; nur wenn man sich dem Feinde in

legener Zahl gegenüber sieht, wird eine Schlacht angenommen ; ergiebt

«ne solche günstige Gelegenheit nicht, so weicht die angegriffene Armee

ick in ihr verschanztes Lager — : cs war der Operationsplan Phulls,

der Kaiser noch einmal vortrug.

Da Scharnhorst die Lage hervorhob, in die Preußen gerathen mußte,

n dieser Operationsplan befolgt wurde, „erhielten, wie er sagt, Ver

dens Punkte eine für Preußens Interessen günstigere Auslegung."

b kann das nicht von irgend bedeutender Tragweite gewesen sein, denn

ergab sich weiter nichts daraus.

Scharnhorst suchte darauf in einer dem Kaiser übersendeten Dent

ist die Schwächen und Mängel des Phullschen Operationsplanks nach«
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zuweisen. Er machte darauf aufmerksam , daß Napoleon such i«W

einer jeden der beiden russischen Armeen, die dieser Plan «erauchp,»

besondere Heercsmacht entgegenstellen, gegen beide zugleich mrzeba ck

sie so weit auseinander drängen könne, daß ineinandergreifende, Wö»

unterstützende Operationen beider vollkommen unmöglich wind». 5H>

Schlacht im Besitz Preußens und feiner Hülfsquellen wäre dann ZzpÄi

in der Lage, Polen bis tief in Rußland hinein zu revolutionim «5»

bewaffnen, und hätte zugleich volle Freiheit, Preußens StreitKÄ«

konnte Hinzufetzen : wenn sie dann überhaupt noch eristirrcn) in

schanzten Lagern eingeschlossen zu halten und auszuhungern. Ti«5kck

kräfte, diese Lager und Preußens Festungen, könnten überbM w «

Erfolg wirken, wenn das russische Heer bis zur Weichsel und?«»?

ginge und Napoleon dort ihm und den Preußen zugleich bc«M

Auch diese Vorstellungen blieben vergeblich. Der Kaiser KS »

zweiten und letzten Audienz (am 10. October) dem Genera! Ä»nPi

und dem Gesandten Schöler den ganz allgemein gehaltenen VcinH^

wurf vor, den Rumäntzow eben dem Kanzler Hardenberg zugeM^

— und es scheint, daß der Kaiser allen weiteren militärischen örcrdm^

ausweichen wollte, denn da Schöler mit der Bemerkung herrerwu, rZ

die militärischen Anordnungen' und die Vereinbarung darüber « ^

Augen des König« die Hauptsache feien, erklärte Alexander, die sed^

Uebereinkunft (die noch nicht geschlossen war) müsse die GnnM'

militärischen werden.

Solcher Zurückhaltung gegenüber fühlte sich Scharnhorst, « ^

sehen, veranlaßt, bestimmter hervortreten zu lassen, was notbroendiz« ^

geschehen mußte, wenn Rußland entschieden keine militmschm kelM

tungen gegen Preußen übernehmen wollte. Er erwähnte nun,

König von Preußen sich für verlassen halten müsse, wenn er^^,

zeugung gewänne, daß Rußland vorzugsweise (sollte heißen anÄ^

auf die Bertheidigung der eigenen Grenzen bedacht fei und ms

zweifelte Lage veranlassen könne zu thun, sei unberechenbar, ^ "M"

noch einmal darauf, welche Bedeutung Preußens Streitkräfte bÄ» !w

ten, wenn der Krieg an der Weichsel und Oder geführt wer«! ^

daß dann ganz Norddeurschland und selbst England Antheil an dm ^

nehmen würden. Im entgegengesetzten Fall würde Preußen scur«^

der französischen Armee alles, dessen sie bedürfe, leichter und schicker^

als das eigene Heimatland, die Streitmittel Preußens gegen ^

gewendet werden , ganz Polen außerhalb und innerhalb der riM

Grenzen Napoleon verstärken, die Ottomanische Pforte den Sricz ^

neuter Energie wieder aufnehmen, und vielleicht auch Oesterreich s>^

Rußland erklären. ^

Scharnhorst glaubte mit großer Mühe etwas erlangt zu habe»,^

Kaiser endlich darein willigte, daß eine Militär-Convention geschW ^
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eren Inhalt sich eben Scharnhorst mit dem Kriegsminisler Barclay

llh verständigen sollte, aber auch dieses Zugeständnis; erwies sich als

: ohne Wesen, als es zur Sache kam, und war wohl von Seiten

nsers nur gemacht, um sich für seine Person weiteren Erörterungen

ziehen.

ln den Unterhandlungen mit Barclay kam Scharnhorst nicht weiter

chin, daß festgestellt wurde, sobald der Krieg unvermeidlich geworden

>lle sich die russische Armee so schnell wie möglich in Marsch setzen,

.wenn es sein kann", die Weichsel zu erreichen suchen. Die schein-

Zusage war schon durch das bedingende „wenn es sein kann" wieder

hts aufgelöst , noch vollständiger aber durch das was weiter folgte,

ieß es, daß über eigentliche Operationen nichts Näheres festgestellt

g könne, weil man „den Angriff abwarten wolle" und demnach

Maßregeln deS Feindes, nach denen man die eigenen berechnen müsse,

einzige greifbare, einigermaßen Wesenhafte, das am Ende verabredet

m konnte, war dann auch von der Art, daß man sich wohl auf-

>ert fühlen konnte, an dem Ernst der Absicht zu zweifeln.

Es war folgenden Inhalts : da der größte Theil der russischen Armee

t zurückstehe, daß er die Grenze erst in drei bis vier Wochen nack

renem Befehl erreichen könne, — da selbst die nächsten Divisionen

Tage brauchen würden, um an die Grenze zu gelangen; — da ferner

Tbätigkcit dieser Armee nur gegen Operationen des Feindes an der

chsel (und, wie sich aus dem Zusammenhang ergiebt, an der mittleren

oberen Weichsel im Herzogthum Warschau) gerichtet sein kann, der

d aber wahrscheinlich zuerst etwas gegen Königsberg unternehmen

c, willigt der Kaiser von Rußland darein, ein Corps von 12 Batail-

kl und 8 Schwadronen (d. h. wenn diese Truppen nach dem Soll-

vollzählig waren, so daß ihnen nicht Ein Mann fehlte, von 10,064

m) auf dem rechten Flügel seiner Armee dergestalt in Bereitschaft

m zu lassen, daß es binnen fünf Tagen die Grenze bei Tauroggcn

lrcn kann, um Königsberg in Verbindung mit dem (preußischen) Corps

Generals Jork zu decken. Außerdem wird die russische Marine Vor-

ung treffen, einige bewaffnete Fahrzeuge zur Deckung der Schifffahrt

ckcn Memel, Pillau und Kolberg auf das schnellste verwenden zu können.

Gegen wen die Schifffahrt gedeckt werden sollte, fragt man wohl ver-

ns!

Das konnte man natürlich in Berlin für nichts Anderes halten, als

nne Wendung, in der jede Waffenhülfe abermals verweigert wurde,

der König von Preußen entschied sich (7. Nov.) für den Anschluß an

«kreich, um so mehr, da sich mit Bestimmtheit ergab, daß von Oester-

h gar nichts zu erwarten sei.

Als eine Verweigerung jeder Waffenhülfe wollte auch in der That

Kaiser Alexander seine Aeußerungen verstanden wissen. Er äußerte
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einige Wochen später mit vollkommener Offenheit gegen den «sch»

schen Gesandten an seinem Hof, er wage nichts zu unternehmen, miS

Preußens zu versichern, weil das den Krieg beginnen heiße. liebst

nur der Theil Preußens, der zwischen der russischen Grenze m »

Weichsel liege, für Rußland von Werth. Das Land jenseits der SÄ

sei zu entfernt und Schlesien bereits durch Frankreich abzeschmmn.'!

Eine spätere preußische Sendung nach Petersburg , nämlich

damaligen Majors v. Knesebeck, im Februar 1812, hatte keinen ^

Zweck mehr, als dem Kaiser Alexander die Unvermeidlichkeit des xmM

Anschlusses an Frankreich darzuthun, eigentlich, daß er selbst, t«A

von Rußland, ihn unvermeidlich gemacht habe. Bor allem aber

Knesebeck das Mögliche thun, damit der Frieden erhalten bleibe, ?Ä!

der Kaiser Alexander sich entschließe, deshalb, wie Napoleon ?mÄs

schien, einen besonderen Gesandten nach Paris zu senden. Mch^M^

lag jetzt dem König von Preußen an der Erhaltung des Frielcs ^

weil ihm ein Sieg über Napoleon nur dann möglich schien, smM

land, Oesterreich und Preußen sich gegen ihn vereinigten, bescnM^r

damit das verhaßte Bündniß mit Frankreich nicht zu einer Thal znm»

brauchte.

Der Kaiser Alexander war, in Beziehung auf Macht, ßch

Wille, einerseits in Preußen und Norddeutschland, andererseits i» '

in einer Verblendung befangen, die nicht vollständiger, und in LOW

nicht seltsamer gedacht werden könnte — und dennoch ist es znW ^

nennen, das sich Alles so gefügt hat, wie es im Sinn einer sn

weniger als berechtigten Ansicht eingeleitet wurde.

Die Dinge lagen nicht so , wie die preußischen Patrioten

Schon die russische Heeresmacht war nicht so zahlreich, wie man »K»

Hen, ja wie Alexander selbst glaubte. Trotz aller, Jahre lanzsa?^

ten Rüstungen und Opfer vermochte Rußland schließlich doch

Armee von 175,000 Mann an seiner westlichen Grenze Pees«»

bringen. Das war wenig der gewaltigen Macht Napoleons zczköd«'

das war kein Heer, mit dem man ihm bis an die Elbe enHO?^

konnte. Und noch aus vielen anderen Gründen war es ein WS' ^'

der Krieg nicht in der kühnen Weife begonnen wurde, die Schanis

Gneisenau und die Gleichgesinnten in Preußen vorschlugen. Ä ^

an der Oder, scheinbar für Preußen geführt wurde, war er ol

in Rußland wieder sehr unbeliebt; schon das allgemeine Widerstreb«

dann sicher dahin, daß er nicht mit der äußersten Anspannung aller

mit der Energie und Elasticität geführt wurde, die in solchem KaH ^

läßlich waren. Auch war unter dm russischen Generalen, so

Männer sich unter ihnen befanden, doch kein einziger einer

Max Dunckcr a. a. O. 724-7Z«.
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hem Styl, einer Aufgabe gewachsen, die so weit über das Handwerks«

des Kriegs hinaus, in das Gebiet des Weltgeschichtlichen reichte.

«r unvermeidlich herannahende Krieg mit Frankreich sollte auch in

neren Verwaltung Rußlands einen Perfonen-Wechsel herbeiführen,

le namhafte Veränderung in allen Dingen nach sich zog.

iperanskh war sehr allgemein verhaßt, aus welchen Gründen, dessen

wir bereits gedacht. Er wußte sich auch gehaßt und erwachte nach-

zu dem Bewußtsein, daß seine glänzende und bedeutsame Stellung

> eine sehr gefährliche sei. Während der Kaiser ihn thatsächlich mehr

ehr zur höchsten Autorität in so ziemlich allen Zweigen der Regie

nachte, ihm auch die höhere Verwaltung des neu erworbenen Groß

thums Finnland anvertraute, ihn zu allem Uebrigen auch noch zum

r der Universität Abo ernannte, die, den Bedürfnissen des Landes

chend, eine schwedische war und blieb, — während so immer neue

c seinen Wirkungskreis erweiterten, hatte und äußerte er selbst seine

ken. Er bat den Kaiser schon im Februar 1811 schriftlich ihn des

eines Regierungs-Sccretairs zu entheben, und führt als Grund

Bitte außer der Ucberbürdung , der er nicht mehr gewachsen sei,

sie vielfache Feindschaft an, der ihn seine vielfache Verwendung aus-

Man beschuldige ihn alle Geschäfte an sich zu reißen. Auch die

egenheiten Finnlands wünschte er einem Anderen übergeben zu dür-

nur an der Spitze der Gesetz-Commission möge ihn der Kaiser in

itellung als Director lassen. Er erinnert dabei an die Devise, die

st gewählt und die dem Kaiser gefallen habe, nämlich: ^'s,i äesire

ir« üu dien, mais ^'s n'si pas äesire äs faire äu druit, psres

'ai senti yue I« druit ue taisait pas äs dien, oomrue 1e dien

isait Ms äe druit. — Als wichtigsten Hauptgrund für feine Bitte,

Speransky zum Schluß an, daß er nur in der gewünschten Be-

kung seiner amtlichen Thätigkeit Zeit und Möglichkeit finden könne,

nauen Bestimmungen in Beziehung auf daö gerichtliche Verfahren

>ie Ausführung der Gesetze auszuarbeiten, ohne die alle Reformen

Äisers wie in den Sand geschrieben bleiben würden. Ganz zuletzt

cr mit vieler Feinheit zu verstehen, daß er, tiefer eingeweiht in die

! und Absichten des Kaisers, als „vielleicht" irgend ein Anderer, der

aute aller großen und wichtigen Beschlüsse bleiben könne, auch wenn

Thätigkeit nicht durch so viele laufende Angelegenheiten in Anspruch

nmen wäre.

Zeitgenossen, die Speransky genau gekannt haben, die gesehen hatten,

ehr er sich in seiner alles umfassenden Wirksamkeit gefiel, wie sehr

icht auch in dem Bewußtsein, daß er ihr gewachsen sei. wollten nicht

glauben, daß es ihm mit dieser Bitte voller Ernst gewesen sei. Sie
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sollte vielleicht nur ein geschickter Schachzug gegen seine Feinde M, W

Kaiser beweisen, daß er keineswegs gesonnen sei, alle Geschäfte «Äa

reißen, wie man ihn beschuldigte, — den Kaiser bestimmen selche

tigungen dadurch abzuweisen, daß er auf diese Bitte verwies. Vi»

sei, der Kaiser, gewährte die Bitte nicht. Er konnte seinen sxci^

nirgends entbehren, am wenigsten im Reichsrath.

In deni Maß aber wie einem Jeden in Rußland cinleuch«!!«^

daß der Krieg mit Frankreich nahe sei, vermehrten sich die Bmick 5?

ransky zu beseitigen. Sie wurden kühner und dreister.

Es war seltsam. Der Kanzler Rumäntzow trat ganz ofseiss

verhohlen als Anhänger Frankreichs und des französischen MÄDs

und sprach geflissentlich aus , daß man dieses Bündnisz im jö«

erhalten müsse. Dennoch beschäftigte man sich im Ganzen mutz

der doch der Form nach an der Spitze der Regierung stand, iSs!Ä

so ziemlich von Angriffen verschont. Er war theils schon dsch M?

sellschaftliche Stellung gesichert; der Nachkomme der Bojar»,

halben Hof verwandt und großer Herr, war nicht so leicht zu «Äv

wie der Emporkömmling Speranskh. Besonders aber schien er «ä^

wichtig genug. Man kannte so ziemlich seine Nichtigkeit, mmiM^

nicht davon sprach ; man wußte, daß er das Vertrauen des A»O li

habe und daß sein Einfluß nicht weit reiche.

In Speranskys Benehmen deutete nichts auf französische SynuM«'

als einige gelegentlich gesprochene Worte der Bewunderung in B?^

auf Napoleon, und eine allerdings übertriebene Vorliebe für ds^e

N»p«I6«u. Dennoch richteten sich alle Pfeile gegen ihn; Er^K

Gegenstand aller Verdächtigungen. Man gefiel sich darin, ihn

einen an Frankreich verkauften Verräther zu denken, und doch HO ^

Verdacht, der sofort zur Gewißheit erhoben wurde, in der Th«

Grund, als den Haß, dessen Gegenstand Speransky war. Die

lichsten Feinde Araktscheyew, z. B. Rosenkampff und dikjeniM, ^ ^'

mittelbar den Sturz des Gehaßten herbeiführten, waren ^

entfernt selbst an Speranskys Verrath zu glauben, aber sie K»^ ^

Strömung der öffentlichen Meinung und versäumten nichts, r«^».

zu bestätigen und weiter und weiter zu verbreiten. In de» Ai'^ «

Unzufriedenen und Verstimmten mögen dann ihrer Viele wiM d«»

geglaubt haben, da die Menschen im Allgemeinen eben so leicht uÄ?"

glauben, was der Haß eingiebt, als was sie wünschen. Bei Kela B

denn auch die halb absichtliche Selbsttäuschung ihre Rolle gespie»^

in solchen Fällen vorzukommen pflegt ; — man belügt nur zu leM'^

in solcher Aufregung ; die Leute wollten den Mann als Landcsverräch«^

der ihnen eigentlich verhaßt war, weil er unbequeme Ncueni»^

führte und die Aufhebung der Leibeigenschaft im Sinn hatte. —

dächtigungen wurden mit solcher Thätigkeit und so vielem Geschick^
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allgemeine Meinung kam ihnen so willfährig entgegen, daß in der

ngc, die den maßgebenden Kreisen ferner stand, bald Alles mit leiden-

ftlicher Ueberzcugung an Speranskys Verrath glaubte.

Derselbe Haß und Verdacht heftete sich dann auch — wenngleich, wie

irlich, nicht mit derselben Intensität und nicht in so weit gezogenen

sen — an einen Mann zweiten Ranges, der seit etwa zwei Jahren

chätiger und eifriger GeHülse Speranskhs geworden war. Das war

Staats - Secretair Michail Leontiewitsch Magnitzkh, ein Mann von

t gewöhnlichen Fähigkeiten, der aber durch seinen Charakter gar sehr

die Zeiten der Kaiserin Elisabeth und die damalige Generation erinnerte.

Dieser Magnitzkh war, nach damaliger Sitte, schon in der Kindheit

Soldat in das Preobrashenskische Garde-Regiment eingeschrieben ge-

n, hatte dann als Beamter des Ministeriums der auswärtigen An-

zenheiten Suworows Feldzug in Italien mitgemacht, war darauf, mit

russischen Gesandtschaft nach Paris gesendet und endlich, bei der Bil-

z der Ministerien, in das Ministerium des Innern versetzt worden.

Jahr 1810 ernannte ihn der Kaiser zum Staats-Sccrctair und stellte

an die Spitze einer Commissi«!?, die ein Reglement für das gesammte

waltungswesen des Heers ausarbeiten sollte. Außerdem wurde diesem

»riger Speranskhs noch manches Andere anvertraut, namentlich die

»nion aller militairischen Reskripte, „die dem Kriezs-Ministerium un-

lttnt bleiben sollten" (!) und die Bildung des Polizei-Ministeriums.

Der Eifer des Carriere-Machens verleitete ihn aber zu zwei Unvor-

igkciten, durch die er sich gar viele und sehr mächtige Feindschaften zu-

Jn beiden Fällen handelte es sich um Dinge sehr eigenthümlicher Art.

Zuerst, im Jahr 1810, um eine Angelegenheit, die mit dem Brannt

>° Monopol der Krone zusammenhing. Die Pächter der Schank-

echtigkeit in Petersburg hatten nicht ermangelt, Branntwein-Schenken in

unmittelbaren Nähe der Kasernen aller Garde-Regimenter einzurichten

! Kriegs-Ministerium fand es im Interesse der Disciplin nothwendig

Schenken zu schließen und zu beseitigen. Der Pächter des Schank-Mono-

in Petersburg und seinem Bezirk war zur Zeit Graf Nikolah Subow,

Bruder des einstmaligen Günstlings. Der verlangte nun der Besei

tig dieser Schenken wegen eine Entschädigung von zwei Millionen

«In. Daß vornehme Herren als Pächter dieses etwas unsauberen

nopols auftraten, um ein blühendes Vermögen zu vermehren, öfter

, um einem zerrütteten aufzuhelfen , daran war man gewöhnt; auch

k Reclamationen waren im Allgemeinen natürlich nicht unerhört.

!i Forderung aber konnte ein Jeder leicht und so zu sagen auf den ersten

als eine jedenfalls sehr verwegen übertriebene erkennen. Gewiß Ver

den etwa achtzehntausend dürftig besoldeter Garde-Soldaten überhaupt

t im Lauf von drei oder vier Jahren so viel Branntwein zu trinken —

h«ßt zu bezahlen — daß Graf Subow auf den Preis desselben einen

'"»hardi, RusiKnd. II.?. 44
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Reingewinn von zwei Millionen machen konnte. Der JichresseK

Garde-Soldaten zusammen betrug kaum den zehnten Theil dies» ZW

Unmöglich konnte Graf Subow dadurch zwei Millionen verlieren, »i K

Soldaten ein Paar Straßen weiter nach Branntwein gehen muhen.

Dennoch wurde dem Grafen , dessen Vermögen zerrüuci ^

verlangte Entschädigung von der höchsten Gerichtsbehörde, dem Zam2

aller Form zuerkannt. Dem Kaiser Alexander aber warm Mm,

und Hergang verdächtig ; er beauftragte ein besonders dazu eriWük

Comitö die Sache noch einmal zu untersuchen, und stellte MazrO^

dessen Spitze. Magnitzky glaubte den Wink zu verstehen, der ins«

Ernennung unter solchen Bedingungen lag, und entdeckte, daß Gm eck?

weit entfernt Anspruch auf eine Entschädigung zu haben, vielmehr«!

seits der Krone zwei Millionen Rubel schulde. Da so zwei einander z»»?

widersprechende Urtheile vorlagen, kam die Sache in den Reilbsrö»

einstimmig den Spruch des EomitöS verwarf und den des ZeuS-

stätigte. Der Kaiser behielt sich die persönliche Kenntnisnahme i«

scheidung vor, und entschied gegen Reichsrath und Senat für NuO

und es erging der Befehl die zwei Millionen von Subow emznträier.

Nun traf daS Unheil auch mittelbar beteiligte Personal. !^

sich in den Contracten der Branntwein-Pächter immer um große Zumü

handelte, hatten sie Bürgschaften in liegenden Gütern zu einem sehr

Betrag zu stellen; wo ihr eigener Besitz an Häusern, Landzutm

dergl. nicht ausreichte, fanden sie Gelegenheit auch fremdes Ozenüm

mit Bewilligung der wirklichen Besitzer, als zu den Bürgschaft zerÄK

den Besitzthümer» gehörig aufzuführen, welche die Regierung ncch»

Falls sich aneignen könne, um jeden möglichen Verlust zu ersetz» ^

geschah sehr häusig. Die Einwilligung, der Eigenthümer, deren M "

solcher Weise für fremde Interessen bürgen sollte, wurde natürlich«»

Regel nicht aus Freundschaft, nicht umsonst gewährt. Das M« ^

Pächter warf einen so reichlichen Gewinn ab, daß die Herren»^

besitzer, die sich für sie verbürgten, sehr gut bezahlen konnten, ssdWök

Bürgschaften ein Mittel geworden waren aus seinen Güter» »rM

Einkünfte zu ziehen: einmal den wirklichen Ertrag, den sie brachte»,

dann acht bis vierzehn Procent Zinsen von dem Betrag, zu de» 5 ^

schätzt und als Bürgschaft von der Krone angenommen waren.

zahlten die Pächter.

Diesmal hatte eine Gräfin Potocka sich mit ihren Gütern i» M

Weise für Subow verbürgt. Diese Güter wurden, da Subewdie^

ständigen Millionen nicht zahlte, für die Krone in Besitz genommenes?

ihren Gunsten versteigert. Magnitzkh aber hatte sich nicht blos die KrcrM

Familien zum Feinde gemacht, sondern auch den Senat und den 5«^

rath, deren Mitglieder in gar eigenthümlicher Weise bloßgestellt iM'

Der zweite Fall, in dem Magnitzky seine Stellung gefährtck ^
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izcr gewagt und berührte ganz andere Kreise. Magnitzky theilte zu

lng des Jahres 1812 dem Polizei-Minister Balaschow mit, einer der

Zetersburg residirenden Väter der Gesellschaft Jesu habe sich gegen

erboten, Napoleon zu vergiften. Der Kaiser, dem darüber berichtet

wies natürlich ein solches Anerbieten mit der äußersten Entrüstung

sich — dann aber wurde die auf das strengste Geheimniß angelegte

>e doch in den Hofkreisen einigermaßen bekannt , und unter allen

«den der Jesuiten, deren sie damals in Petersburg gar viele und sehr

ttende hatten, war nur eine Stimme. Magnitzkhs Bericht wurde sehr

und entschieden für eine arge und frevelnde Lüge erklärt. Daß die

inen Väter einer solchen Unthat, eines solchen Gedankens nicht fähig

, davon waren ihre Freunde so überzeugt, daß es nach ihrer Meinung,

für Andere einer Untersuchung, eincö Beweises gar nicht bedurfte,

der böse, unwahre Berläumder hatte nun auch die Jesuiten und ihre

hrer zu unversöhnlichen Feinden.

Doch wurde er immer nur nebenher angegriffen. Speransly

es, der dem Kaiser immer von neuem und von den verschiedensten

en her, in namenlosen wie in unterschriebenen Briefen warnend als

wpter Jlluminat, als bezahlter Agent Napoleons, als Verräther bc-

»ct wurde. Mißtrauen und Haß, deren Gegenstand Speransly war,

n sich allerdings weit verbreitet durch das ganze Reich — : diese an

Kaiser gerichteten Aeußerungen solcher Gefühle gingen aber doch

ulich nur von beschränkten Kreisen, von bestimmten Coterien aus.

n wer nicht zu der vornehmen Welt, zu den Hofkreisen Beziehungen

!, wagte damals nicht leicht sich mit solchen Warnungen und gutem

der nicht gefordert war, an den Kaiser zu wenden. So waren es

l eigentlich nur wenige Stimmen, die der Kaiser hörte. Das Be

isein, daß sie wirklich die allgemeine Meinung des Landes hinter sich

m, schien den Feinden Speranskys für den unmittelbaren Zweck nicht

Und ; es wurde etwas nachgeholfen und mit einiger Kunst der Schein

or gerufen, als ob der Stimmen sehr viele wären, als ob sie aus,

verschiedensten Regionen kämen, als ob die Angst, die Sorge um

n und Vaterland, die Evidenz des Verraths, deren in allen Kreiseil

ckt hätten.

Was dem Kaiser geschrieben, was für angebliche Verräthereien Spe»

ühs enthüllt wurden, daS geht zum Theil weit über die Grenzen des

üblichen hinaus.

So ist unter anderen ein Brief bekannt geworden, den Rostoptschin,

im Jahr 1812 vom Moskauischen Adel zu seinem Wortführer er-

K, im Namen dieses Adels an den Kaiser gerichtet haben sollte. Das

"'che H«r wurde an der westlichen Grenze des Reichs gesammelt,

>t die Garden verließen die Hauptstadt, um nach Litthauen zu ziehen,

dn anderen Seite hatte Napoleon im Februar Feindseligkeiten gegen

44*
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Schweden begonnen , und Stralsund durch französisch« Truppen «M

lassen. Um diese Ereignisse drehten sich die seltsamen Declamadonn- '

denen der Verfasser des Briefs SperanSky und Magnitzky als Bm^a

anklagte. „Sie sind durch Ihre Pertrauten Ihrem angeblichen Verd^:

ten Napoleon verkauft," ruft er dem Kaiser zu. In venälbniich«

ficht seien alle Truppen aus Petersburg und fast alle aus Finnw?

Litthauen gesendet worden, während Napoleons „Räuberschaaren". surzcv

tausend Mann stark, bei Stralsund vereinigt, auf den günsiizeu ÄN.-

blick lauerten (wie eö scheint mit der Besatzung von Danzig «räch

durch das unbewachte Kurland nach dem wehrlosen Petnsburz »i»

dringen. Der angebliche Rostoptfchin bittet um die Erlaubnisz nach VSB

bürg zu kommen, um Alles zu enthüllen ; oder der Kaiser solle B°K'^

„zu seinem Werkzeug" wählen; der sei bereits vollständig auf»Ä5

dieser verbrecherischen Umtriebe.

Man begreift kaum, wie ein Mann bei gefunden Sinnen «M»

Zeug schreiben, besonders wie er davon irgend einen Erfolg mW

konnte. Zum Schluß erhebt sich der Brief zu einer Drohung.

Schreiben fei das letzte, heißt es darin ; wenn es unbeachtet bleibe, sin

die Söhne des Baterlandes sich gcnöthigt sehen, nach der HauptM^

zubrechen und nachdrücklich die Enthüllung der Verbrechen und eise ^

Änderung der Regierung zu verlangen. — Unter welcher SeMir

dieser Brief an den Kaiser gelangte ist nicht bekannt geworden, s

Publikum aber circulirten mehrfache Abschriften mit der Unterschrift ^

stoptschins.

Der Lärmen, der um ihn her gemacht wurde, war wohl zech»

den Kaiser zu überzeugen, daß SperanSky allgemein mit dem entschieden«

Mißtrauen betrachtet werde, und den Gedanken zu erwecken, daß er, «

dem Augenblick, wo er die größten Opfer und eine heroische

von seinem Volk fordern mußte, und folglich eines unbedingten

von Seiten dieses Volks bedurfte, jedenfalls wohl thäte einen sc

verhaßten Mann von seiner Person zu entfernen. Doch Km ikM"

auf diesen Gedanken nicht. Es gelang nicht SperanSky zu beseik'zm

auch nur seine Stellung zu erschüttern , so lange der Kaiser nick' ^

zeugt wurde, daß sein Gehülfe wirklich fein Vertrauen mißbraucht s!

sich gegen ihn persönlich vergangen habe. Als man es endlich dsd'

brachte, gelang natürlich sehr viel mehr: SperanSky verfiel ein« M

Ungnade und einer Strafe ohne Untersuchung. Doch wurde d» .'^

einer ganz anderen Seite her und durch ganz andere PersöniÄ'' -

bewirkt; durch Leute, die mit den bisherigen Feinden Spcranskhs, «i^

gegen ihn empörten fanatischen Nusfenthum nichts gemein hatte».

Ein Schwede , Baron Armfeldt, war es , der den ZlusschlH ^

Dieser Schwede, Neffe eines Obersten gleiches NamenS, der im M

1788 an der Spitze der gegen ihren König verschworenen schn«?^
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iziere gestanden hatte, besaß große Güter in Finnland, eS hatte also

sich nichts Befremdendes, daß er russischer Unterthan wurde, als seine

>re Heimat von Rußland abhängig geworden war. Doch lag die

itliche Beranlassung zu seinem Uebertritt wohl nicht in diesen allge»

icn Verhältnissen. Persönlich von König Gustav IV. von Schweden

instigt; nach dessen Absetzung von dem neuen König Karl XIII. zu-

zcsetzt, wurde er durch persönliche Beweggründe bestimmt; auch trat

n seder Beziehung ganz anders auf als seine Landsleute, und so, daß

als eine Ausnahme die gewünschte Aufmerksamkeit auf sich lenken

lte. Der finnländische Adel hielt sich im Allgemeinen still für sich und

! nach alter Weise meist, wie das die Armuth des Landes mit sich

hte, in ziemlich bescheidenen Umständen weiter, zufrieden, daß ihm die

ierung seines Heimatlandes im Wesentlichen überlassen blieb — :

ifeldt erschien am Hof und suchte da sofort festen Fuß zu fassen und

bedeutender Mann eine Rolle zu spielen.

Schon als der erste und zur Zeit einzige seines Gleichen wurde er

mit offenen Armen aufgenommen, besonders aber auch seiner vielen

bmdungen wegen, die er in der Fremde, in Schweden und dem Hörd

en Deutschland wirklich hatte, vielleicht für bedeutender halten ließ, als

wirklich waren, und zu Rußlands Gunsten zu verwerthcn versprach.

hatte während des Krieges von 1806 und 1809 mit dem Parteigänger

Hill in Verbindung gestanden und galt wirklich etwas in den Berliner

ch'en preußischer und deutscher Patrioten. Dazu gehörte zu jener Zeit

ht viel mehr, als daß man sich mit einigem Geist und einer gewissen

irme für einen Feind der französischen Revolution und besonders Napo«

ris gab. Der Kaiser Alexander hatte vielleicht eine etwas zu hohe

'inung von der Bedeutung gewisser Coterien und dem Einfluß, den

üben könnten, wie er denn auch von dem Kreise vornehmer Feinde

Poleons, der sich in Wien um den Grafen Nasumowsky, den ehemaligen

sischen Gesandten dort, versammelte, etwas erwartete. Nicht minder

K er, gleich vielen Anderen, von dem norddeutschen Tugcndbund lange

>t eine sehr übertriebene Meinung. So wenig der Kaiser auch geneigt

r auf die Hoffnung einer Erhebung Nord-Deutschlands hin einen An»

ssskrieg an der Oder und Elbe zu wagen, wurden doch Armfeldts Ber-

idungen für wichtig gehalten, und der gewandte Schwede wußte die

te Aufnahme, deren er sich erfreute, so gut zu benutzen, daß er in Kurzem

erandcrs Gunst in hohcm Grade gewann.

Amtlich waren diesem Baron Armfcldt, den der Kaiser bald in den

afenstand erhob, unter Speranskhs Leitung und durch dessen Ber-

ttelung, die Angelegenheiten Finnlands zum großen Theil anvertraut,

ichtiger aber war ihm selbst seine außcramtliche Thätigkeit, der Antheil,

er, bei der Nullität des Kanzlers Rumäntzow, an der Leitung der

'swartigen Angelegenheiten nehmen durfte, und der sich in einem Brief
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Wechsel mit vielerlei Freunden und amtlosen Agenten , besonders sie? i

persönlichem Berkehr mit dem Kaiser, bewegte.

Doch genügte das dem Grafen Armfeldt nicht; er strebte höher«

darauf bedacht seine Stellung zu befestigen , hatte er sich bereits mit :«

Polizeiminister Balaschow verbündet. Nun aber den maßgebenden Smiis

zu gewinnen, den sein Ehrgeiz verlangte, kam es darauf an, den Man

der am höchsten in der Gunst des Kaisers stand, Speranskh, entss«

zu gewinnen oder zu beseitigen. Armfeldt und Balaschow versuch«« s

nächst daS Erstere. Sie forderten Speranskh auf, mit ihnen «reimf

ein geheimes „Comitö" zu bilden , ein Triumvirat, dessen DKtglikdcr na

über jede einzelne Angelegenheit und Frage zuerst unter sich zu ocrMkx

hätten , um stets gemeinschaftlich und in einem und demselben Si» ?

sprechen und zu handeln, auf diese Weise, stark durch das Bern«» dei

Kaisers , den Kaiser selbst zu beherrschen und sich der Leitung der H-

gicrung unbedingt zu bemächtigen ; Reichsrath, Senat und M«Wn

aber lediglich zu unselbständigen Werkzeugen ihres Willens zu mache». W

berichtet Speranskh selbst in handschriftlichen Notizen, von denen.«, K

viel bekannt ist, nie Gebrauch gemacht hat, die nach seinem Tode une:

feinen Papieren gefunden worden sind.

Speranskh wies diesen Antrag mit Entrüstung von sich; die beini

Verbündeten sahen sich nun in dringender Gefahr; sie hatten keine» Hn«

zu glauben, daß Speranskh über diese seltsame Angelegenheit schmiß

würde , da sein persönliches Interesse wie das Gebot der Pflicht ihn ra

anlassen mußten den Kaiser davon in Kenntniß zu setzen. So sab»

denn den einzigen Weg zur eigenen Rettung nur darin, daß sie ihm zm«

kamen: sie klagten Speranskh bei dem Kaiser an, er habe ihnen ds

hinterlistige Bündniß angeboten. Als Balaschow zu einer spätere» Z«

gcrathen fand sich SperanSkh gegenüber so weit als möglich, wen?

zu rechtfertigen, doch zu entschuldigen, gab er vor, er sei zu diesem Wt«

würdigen Schritt gezwungen worden. Armfeldt habe ihm gcdrel«, »i

er nicht als Ankläger Speranskhs auftreten wolle, werde er ihk m«

Speranskh als die gemeinschaftlichen Urheber des sträflichen Vorichlszs

bezeichnen. DaS ist aber eine Rechtfertigung, deren Schwäche wehl mk

erst weiter nachgewiesen zu werden braucht.

Daß der Kaiser dieser Anklage ohne Weiteres Glauben beimaß, m

wohl ein Beweis wie sehr sein Gemüth, überhaupt bestimmbar, auch st:

Mißtrauen empfänglich war, und vielleicht läßt sich auch daraus schließ«,

daß die vielen, von so vielen Seiten her wiederholten Denunciatie«Z

und Warnungen doch einen gewissen Eindruck auf ihn gemacht hat»

Speranskh, der überhaupt mit zu großer Zuversicht auf die pendckk

Freundschaft Alexanders rechnete, beging zu seinem Unglück gerade «

diesem Augenblick eine Unvorsichtigkeit, die er selbst für etwas sehr liste-

denkliches hielt, für etwas, das ihm selbstverständlich gestattet sei. errat«
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der geheimen Kanzlei des Ministeriums der auswärtigen Angelegen-

n zwei in Chiffern an den Kaiser gerichtete Berichte der russischen

indtschaft zu Kopenhagen an sich, ohne Erlaubniß des Kaisers und,

sich ergiebt, selbst ohne es dem Kaiser auch nur zu sagen. DaS

?e nun dem Kaiser hinterbracht als ein offenbarer Beweis, daß Spe-

>ky Landcsvcrrath beabsichtige. Weshalb suchte er sonst auf solchen

ächtigcn Umwegen, verstohlener Weise in den Besitz aller Geheimnisse

auswärtigen Politik zu gelangen? Er wollte, sagten seine Feinde, den

alt dieser Depeschen dem dänischen Gesandten, Grafen Bloom, und

französischen, Lauriston, mittheilen. — Die Eigenmächtigkeit wurde

nher auch als eine That unerhörter Vermessenheit, die über alle

ranken hinausging, als verwegene Nichtachtung der kaiserlichen Auto-

t bezeichnet.

Der Kaiser Alexander war auf das tiefste verletzt und empört. Solche

terlist. so schnöder Undank von Seiten eines Mannes, dem er fein

zes, unbedingtes Vertrauen geschenkt hatte I — Leidend, gemüthSkrank

er war, konnte er glaublich finden, daß alle auf Speranskys Rath

ißregeln, verderblich seien und daß er sie, wie jetzt mit großem Nach-

>ck hinzugefügt wurde, aus verrätherischer Absicht an die Hand gegeben

ausdrücklich um das Reich gänzlich zu zerrütten.

Araktscheyew in diesen Dingen eine Rolle gespielt hat und welche,

nicht bekannt geworden; daß er Speransky als Nebenbuhler haßte, ist

annt, daß der Kaiser ihm von Dingen, die ihn so peinlich berührten,

ht gesprochen haben sollte, ist kaum wahrscheinlich, und er versäumte

ht leicht eine Gelegenheit einem Feinde zu schaden. Doch führt in

fem Fall keine Spur auf ihn zurück. Einen ganz besonders eifrigen

rbündeten hatten dagegen Armfeldt und Balaschow an dem elenden

'senkampff gefunden — und Allen zusammen war es endlich gelungen

il Kaiser in solche Aufregung zu versetzen, daß er mit dem Gedanken

iging Speransky — erschießen zu lassen!

So viel wir wissen, hat sich von Allen, die Gelegenheit dazu haben

inten, niemand gegen diesen ungeheuerlichen Gedanken erhoben, als ein

utscher Gelehrter, der in gar keinen Beziehungen zu Speransky stand,

mlich der als Physiker rühmlich bekannte Dr. Parrot, aus dem Elsaß

bürtig. Seit der Gründung der deutschen Universität zu Dorpat dort

s Professor angestellt, hatte er die Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich

zogen, als dieser (1802) die neugeschaffene hohe Schule zuerst besuchte,

bald auch sein Vertrauen gewonnen. Er stand seitdem in ununtcr-

rochcnem Briefwechsel mit dem Kaiser, er hatte das Recht, wenn er in

«ersburg war, ohne alle herkömmlichen Förmlichkeiten im Cabinet des

aisns zu erscheinen, und er benützte diese Vorrechte, dem Kaiser schrift-

ch und mündlich, in oft Stunden langen Gesprächen schlicht und recht

 

namentlich seine Finanz
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über Alles was zur Sprache kam, offen seine Meinimg zu sagen. i»

Mittel, durch das Parrot ein so eigenthümliches und so schwinizsZ»

hältniß länger als zwei Jahrzehnte über ungetrübt zu erhalten rchl

war ein sehr einfaches. Zufrieden mit seiner Stellung und sein»»

als Gelehrter wie mit feinen mäßigen Vermögens-Berhältnissen, oh« »

deren Ehrgeiz auch für seinen Sohn, den er gleichsam zu seinem Z»

folger in der Wissenschast erzog, verlangte Parrot nie irgend «d«»

sich selbst; weder Ehren noch Vortheile.

Er hatte die ersten Monate des JahrcS (1812) in PetrrSbmzI

gebracht, und erschien am Abend deS 15./27. März im Cabinet des«

fers, um sich vor seiner Rückreise nach Dorpat zu verabschieden. ZK»

der vertraute ihm in leidenschaftlicher Erregung seinen Kummer, die »

lichen Entdeckungen, die er gemacht zu haben glaubte, und feine BW

rasch und streng zu strafen.

Erschreckt und nachdenklich gestimmt durch Mittheilungen sc vst»

Inhalts, richtete Parrot am Abend des folgenden Tages noch einen K»

Brief in französischer Sprache an den Kaiser, den er beschwor, nicht

eilt zu handeln. „Als Sie mir gestern," sagte er darin , ,^ie Ä»

Ihres Herzens über Speranskhs Verrath anvertrauten, sah ich Sie mV

ersten Hitze der Leidenschaft, und ich hoffe, daß Sie jetzt schon den«

danken, ihn erschießen zu lassen, weit von sich geworfen haben." — Z»

ihm der Kaiser gesagt habe, werfe allerdings einen böse» Schein »

SpcranSkh, — aber sei der Kaiser in der gehörigen GemütbS-T^nzm»

ruhig und unparteiisch zu urtheilen ? Eine Commission aber, die den ZI

etwa untersuchen solle, könne in diesem Augenblick nur auö Feinden ZW

ranskys bestehen. Der Kaiser solle bedenken, daß Speranskv cigi^H

nur deshalb verhaßt sei, weil Er ihn übermäßig erhoben habe, «sie»

sei SpcranSkys Schuld noch keineswegs und jedenfalls seien Zeit n»

Umstände zu einer Untersuchung nicht geeignet. Nach feiner — Pcrun -I

Meinung sei es hinreichend, Spcransky von den Geschäften

Petersburg zu entfernen, und in solcher Weise zu beobachten, da? er !ä«

Verbindungen mit dem Feinde unterhalten könne. Nach dem Krieze «öe

immer noch Zeit zu einer gerichtlichen Untersuchung sein. Am ÄbÄ

sagt Parrot: „Meine Zweifel an Speranökys Schuld werden unter A»'

dcrem auch dadurch bestärkt, daß unter den untergeordneten Angeben

einer — (wahrscheinlich Rosenkampff) — ein ausgemachter Tsuzeiickt

ist, der schon einmal einen Wohlthäter vcrrathen hat."

Der Tag, der für Speranskv entscheidend werden sollte (I7./S9. W«Z>

verging bis gegen Abend ohne Ereignisse. Speransky speiste bei «n

Freundin (einer Frau Weickart), ein Feldjäger folgte ihm dorthin, m» 5

zum Kaiser zu bescheiden. Das war nichts Ungewöhnliche«; er

oft in solcher Weise gerufen. Speransky nahm in seiner Wcbnunz »

Papiere zusammen, die zum Bericht bereit lagen, und erschien damit x
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nmten Zeit, um 8 Uhr Abends im Vorzimmer des kaiserlichen Ca-

s, wo er den General-Adjutanten Grafen Paul Wassilew. Golenisch-

o-Kutusow traf, und den Jugendfreund des Kaisers, den Minister,

ien Alexander Nikol. Galitzhn. Obwohl zuletzt gekommen, wurde

wisch zuerst in das Cabinet zum Kaiser gerufen, und er blieb dort

Stunden mit ihm allein. Es fehlt nicht an ziemlich umständlichen

chtcn über das was da zwischen Beiden vorgegangen sein soll , und

l Darstellungen fehlt es zum Theil weder an rednerischem Schmuck

an dramatischem Interesse, sie ruhen aber sämmtlich auf sehr un-

cm Grunde, da hinreichend feststeht, daß Speranskh sich nie und

l niemanden auf eine Erzählung dieser Scene eingelassen hat, der

r natürlich noch viel weniger, ein Dritter aber überhaupt nicht ge-

Ätig war. Aus einer Rechtfertigungs-Schrift, die Speranskh einige

c später an den Kaiser richtete, läßt sich nur entnehmen, daß ihm die

vürfe gemacht worden sind, die seine Feinde beständig wiederholten

was weiter geschah, läßt keinen Zweifel darüber, daß ihm der Kaiser

Schluß die Entlassung aus allen seinen Aemtern ankündigte.

Bewegt und peinlich war die Scene gewiß. Galitzyn und Kutusom

n Speranskh nach zwei langen Stunden, verstört und in höchster

reguug aus dem Cabinet zurückkehren, sahen, wie er in bemerkbarer

wirrung seine Papiere zusammenzupacken suchte, und wie er bemüht

dabei dem Licht den Rücken zuzuwenden, damit man seine verweinten

cn nicht sehe. Er eilte von bannen, erst in der Thüre siel es ihm

sich noch einmal umzuwenden und dem Fürsten Galitzyn ein Abschieds»

k zuzurufen.

Wie Kutusow berichtet, wäre der Kaiser in der leise geöffneten Thür

's Cabinets erschienen und hätte dem Scheidenden ein „noch einmal,

>i Sie wohl, Michail Michailowitsch !" nachgerufen. Galitzyn gedenkt

n nicht. Gleich .darauf ließ der Kaiser diesem Letzteren sagen, er

>e ihn unmöglich empfangen, er möge am folgenden Tage wiederkehren.

Speranskh fuhr zu Magnitzkh und fand dort nur dessen Frau in

änen; Magnitzkh hatte kurz vorher von einem Feldjäger begleitet in

Verbannung nach dem Norden , nach Wologda abreisen müssen. So

>re denn der gestürzte Staatsmann schon hier gewahr wcrdm, daß

? sein Schicksal schon vor seiner Zusammenkunft mit dem Kaiser ent

ern, daß das Verfahren gegen ihn nicht einfach und offen war, daß

durchaus den Charakter polizeilicher Jntrigue und Uebcrraschung an sich

Z- Auch fand er in der eigenen Wohnung, in die er nun zurückkehrte,

Ms den Polizei-Minister Balaschow und den Director der Ministerial

en vor, die ihn erwarteten, um seine Papiere, sein Cabinet zu versiegeln.'

e mit Postpferden bespannte Kibitke an der Hausthiire ließ Speranskh

?t im Zweifel darüber, was ihm weiter bevorstand. Er bat nur um

Erlaubniß, die ihm auch gewährt wurde, einige besondere Papiere
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zusammt wenigen, eilig geschriebenen Zeilen ftlbst in einem nzemM

versiegeln und an den Kaiser adressiren zu dürfen. SxnanÄhi V

mahlin war schon früher gestorben ; seine Schwiegermutter, seine «W

Tochter wagte er nicht zu wecken, um Abschied von ihnen M

und tief in der Nacht mußte cr, von einem Polizei-Beamten zehntel, K

Reise nach dem fernen Nishnh-Nowgorod antreten, wo er sm»z Ksss

und von Spähern umgeben einstweilen leben sollte.

Das Erstaunen in Petersburg war sehr allgemein und sehr zch ^

am folgenden Morgen bekannt wurde, was in der Nacht geschehe«

Rosenkampff wußte seinen Jubel nicht zu verbergen und verrieth danei»

daß sein giftiger Haß bei weitem nicht befriedigt sei. Einige smnic. »

Speranskh in der Frühe aufsuchen wollten, erfuhren von seinen !sa

die Ereignisse der Nacht. Einer von ihnen, Namens Kaiffare«, ^

schreckt zu Rosenkampff, und redete ihn mit der Frage an, oderis«

wisse, was mit Speranskh geschehen sei? — „Mit was für K

ransky?" antwortete Rosenkampff wegwerfend; „ich will nichts «i»

Menschen wissen, und wenn Ihnen Ihre Ruhe lieb ist, ratheichM

nie auch nur seinen Namen auszusprechen!" — Armfeldt undsak^

wußten als Weltleute eine geziemendere Haltung zu bewahren imd«tv

keineswegs öffentlich geltend zu machen, daß sie das Wmidn Ksrö

hatten. — Ganz allgemein und fast ohne Ausnahme wurde das ö«M

als ein freudiges und glückliches begrüßt; man ging sogar soweit,?!»

einen ersten Sieg über die Franzosen zu sehen I*)

Ja diese freudige Erregung blieb nicht auf Petersbmg,

Rußland beschränkt. Die Vorstellung , daß Speranskh ei» de» ft^

fischen Kaiser verkaufter Berräther sei, war auf vielerlei Wege«

verbreitet worden, daß die Kunde von seinem jähen Fall auch anwÄ

in den Kreisen der aristokratischen Feinde Napoleons, und in

norddeutschen Patrioten mit großer Befriedigung aufgenommenes

Man glaubte, es sei viel dadurch gewonnen und sah nun

Rußlands mit Napoleon gefaßter und hoffnungsvoller entgegen.

Die Wenigen unter den hochgestellten Männern Rußlands, ^

wußten, wie sich die Dinge verhielten und nicht zu Speranskys

gehörten , hielten es für gerathen , sich nicht zu „wmpromitin»^ ^

schwiegen.

Der Kaiser Alexander selbst aber thcilte die allgemeine ftmeize s

regung keineswegs; es war ihm vielmehr bei der Sache nichts

als wohl zu Muth. Der Fürst Alexander NU. Galitzhn fand ihn «

folgenden Tage angegriffen und niedergeschlagen , und erhielt ans ^

besorgten Fragen die Antwort: „Wenn man Dir eine Hand

würdest Du gewiß schreien und klagen, daß man Dir weh thut;

") Korff, Speransky, II.
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in der vergangenen Nacht Speransky genommen unv der war meine

Hand!" — Nach mancherlei Aeußerungcn des Kaisers zu schließen,

ekannt geworden sind, schwankte er schon in der nächsten Zeit zwischen

ganz verschiedenen Vorstellungen, die gleichsam abwechselnd hervor-

n — : er schien bald zu glauben, daß der Verbannte wirklich straf»

sei, wenn auch vielleicht nicht gerade Verräther, bald daß er unschul-

seine Entfernung aber dennoch nothwcndig gewesen sei, um die öffent-

Meinung zu beruhigen.

In den höheren gesellschaftlichen Kreisen zu Petersburg war bald

llf eine Denkschrift in Umlauf, in der Speranskys angebliche Ber

eu in nicht gerade classischem Französisch dargelegt wurden. Man

uthete hin uns wieder sie könne von Armfeldt herrühren, doch ist

ziemlicher Wahrscheinlichkeit ermittelt, daß niemand anderes als Rosen-

ff der Verfasser war. Der Verbindungen mit Napoleon konnte

canskh in dieser Schrift nicht bezichtigt werden, denn noch war Ruß-

im Frieden mit Frankreich; so wurde denn von neuem wiederholt,

seine Feinde stets feiner staatsmännischen Wirksamkeit vorgeworfen

und daß seinem Treiben insgesammt Vcrrath zum Grunde liege,

vermöge einer sehr eigenthümlichen Folgerung für erwiesen gelten,

sei nicht möglich, meint Rosenkampff, daß ein Mann von solchem

t wie Speransky, die von ihm angerathcnen Maßregeln nicht als

«bliche erkannt haben sollte; er habe sie also angerathen, weil sie

erblich waren und in der Absicht den gänzlichen Zusammensturz alles

chendcn herbeizuführen. Die naheliegende Frage, was denn wohl

ransky zu einem so seltsamen Treiben bewogen haben könnte und

er davon erwartete, beantwortet Rosenkampff in geheimnißvollen

rten, indem er beiläufig Cromwells erwähnt, und von dem ungeheuren

Much, von der ungeheuren Selbstsucht Speranskys spricht, die ihn

lbcn ließen, daß er zu ganz ungewöhnlichen Dingen bestimmt sei. (II

Zwt tslleui«ut rapprookö äes etrss superieur«, tsllemenr initiö

8 les vä,uts äesseiuZ ä'une proviäeuce qu« s«n öAdisme avait

!e, (zu'il ue äoutait pg,g üe pouvoir attoinäre ü, tout, ötr« destiu«

Zs «vöuemsQts plus partiouiisrs ciue Is rests ües uomWes.) In

Schmähungen, die auf Speransky gehäuft sind, verräth sich Rosen-

pff als Verfasser. Einer so niedrigen Giftigkeit des Hasfes war kaum

Anderer fähig.

Die mündlich verbreiteten Gerüchte gingen natürlich sehr viel weiter,

n sagte, Speransky habe das Volk durch immer gesteigerte Abgaben

Empörung gegen den Kaiser bringen wollen. Man erzählte, seine

cfe an „Buonaparte" seien aufgefangen worden; im Kriegs -Ministe-

n habe er ein Portefeuille mit wichtigen Papieren und Plänen ent-

>dcn lassen und der Inhalt sei ebenfalls der französischen Regierung

Setheilt worden. Speransky habe versucht sich dem Kaiser gegenüber
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zu rechtfertigen, aber die aufgefangenen Briefe, die man ihs «lzetz,

hätten ihm jede Ausrede unmöglich gemacht ; der Kaiser habe ihm »

(5nde freigestellt zwischen einer gerichtlichen Untersuchung und BerKonsz

zu wählen und schuldbewußt habe Speransky die Verbannung z«M.'

Rosenkampff erlebte die Befriedigung, daß er im Wesentlichen

an die Spitze der Gesetz-Commission gestellt wurde, deren Arbeiten

ein „Rath" leiten sollte, den eben Rosenkampff und zwei andere

rcithe bildeten. Als Reichs-Secrctair trat an Speranskys Stelle dnM

Admiral Schischkow, ein harmloser, etwas beschränkter Mann, der»

unter den altrussisch Gesinnten eines gewissen literarischen Rufs erfrc»

und die Welt mitunter durch überraschende Ergebnisse einer eigemdüi^

betriebenen slawischen Sprachforschung erheiterte; ein Mann, derschr»

betete und sehr streng fastete. Seine Thätigkeit als Reichs» Äs»

beschränkte sich darauf , daß er den Kaiser auf Reisen und im 5

gleitete und die Proclamationen verfaßte, die in dessen Namen eÄ»

wurden, sowie die gnädigen Reskripte, die bei Beförderungen und ^«eS

Verleihungen in den höheren Klassen, an die Begünstigten ergingen

Als der Krieg mit Frankreich bereits ausgebrochen war (im Zbus

1812), äußerte Speransky im Gespräch mit dem Bischof von

Nowgorod, daß Napoleon während seiner Feldzüge in Deutschland w

bedacht gcivescn sei die Kirchen nach Möglichkeit zu schonen und zu ertM

Das wurde von den Spähern dem Minister Balaschow und von d«:

dem Kaiser hinterbracht , und die Folge war, daß Speransky unter s

wachung nach einem entfernteren und unwirthbarcren Ort der Verdamm::

nach Perm gebracht wurde. Ein eigenhändiges Reskript des Kaiser? ^

den Gubernator von Nishny verfügte, wenn es sich wirklich so «röck

lvenn Speransky sich wirklich in solcher Weise geäußert habe, solle l«e

„schädliche Mensch" in der gedachten Weise, wie ein Verbrecher, nach Ks

geschafft und dort auf das strengste überwacht werden. Der Hörr«^

achtete es nicht zweckmäßig erst noch eine Untersuchung anzustella: chZ:

sich auf Förmlichkeiten einzulassen, die dem Schwachen und KriMr.

gegenüber offenbar nicht nöthig waren, schickte er den StaarszcsWzW^

ohne Umstände weiter, vielleicht froh, ihn und die Verantroernmz l.^

zu sein.

Schon von Nishny-Nowgorod aus iEnde April, hatten die Z?ät>,:

berichtet, Speransky habe gegen den dortigen Adels'Marschall, Kr?»

Grusinsky, und gegen den Bischof geäußert, wenn ihm Balaschew mi-

zuvorgekommen wäre, hätte eben dieser Balaschow das Schicksal erfchr»

das er, Speransky, jetzt ertragen müsse.

Daß das Schicksal eines Staatsmannes, und darüber hinans K

gesammte innere Politik des russischen Reichs, in solcher Wei'e an ZsW?'

"> Korff, ZperansK), II, 49.



Fünftes Tapitel. Neue polnische Pläne; die Jesiuten. 70l

hängen konnte, erinnert freilich an die Zeiten der Kaiserinnen Anna

Elisabeth. Uebrigens wurden diese Aeußerungen natürlich dem Kaiser

hinterbracht, wie denn auch Balaschow alle Briefe unterschlug, die

ansky an den Kaiser richtete; sie mußten durch die Hände des Polizei-

lers gehen, da sie von einem streng überwachten Staatsgefangenen

hrten.

Wie entschieden auch Adam Georg Czartorhski dem Kaiser Alexander

haben mochte, daß ein Aufstand der Polen gegen Napoleon nicht

rwarten fei, beschäftigte man sich im vertrauten Rath des Kaisers

einiger Zeit doch wieder mit Plänen , die sich auf Polen bezogen,

feldt war es vor Allen , der sie wieder in Anregung brachte und zu

rn suchte, obgleich er sah und gestand, daß der Gedanke einer Wieder»

kllung Polens unter den Russen sehr wenig Anklang fand. Er übcr-

e den Kaiser von neuem, daß die Polen im gegebenen Augenblick,

durch die Herstellung des alten Reichs der Piasten zu gewinnen

, wenn ihnen eine freisinnige Verfassung, eine selbständige Verwaltung

ein eigenes Heerwesen zugesichert werde. Er soll sich dabei auf mehr-

m Briefwechsel berufen haben, den er in Polen unterhielt, auf jeden-

i sehr gefällige Briefsteller, die berichtet haben sollten, daß die Polen

«M, dem Beherrscher Frankreichs zu mißtrauen, daß Rußland unter

A allerdings nicht beliebt, der Kaiser Alexander persönlich aber sehr

geachtet sei. Doch ist darüber nichts Zuverlässiges bekannt geworden.

Auch einige vornehme Polen, die das Schicksal ihres Baterlandes

ussischen Unterthanen gemacht hatte, suchten sich, unter Armfeldts Schutz,

Kaiser mit cigcnthümlichen Plänen zu nähern, so namentlich der Graf

bael Oginski, der in dem Kriege gegen Rußland 1794 eine nicht ge-

' glänzende Rolle gespielt hatte. Auch er verwies auf die Herstellung

ens, als ein siegverheißendes Mittel, die Macht Rußlands zu steigern,

schlug vor, der Kaiser solle, gleichsam zum Voraus , damit die Polen

vollem Vertrauen in ihm den Wiederhersteller ihres Vaterlandes sähen,

ächst die mit Rußland vereinigten polnischen Provinzen, das heißt Lit-

mn, die Ukraine, Roth- und Weiß-Rußland zu einem von Rußland

mderten Staat, zu einem Großherzogthum (nicht Fürstenthum) Lit-

uen vereinigen, an dessen Spitze die Schwester des Kaifers, die Groß-

stin Katherina Pawlowna, zu stellen wäre. Dieses Herzogthum müsse

>e eigene Verfassung, seine gesonderte Regierung und Verwaltung haben,

Regierungssprache müsse die polnische sein. Der Fürst Kasimir Lubo»

M soll in einer besonderen Denkschrift, die ebenfalls durch Oginski

d Armfeldt an den Kaiser gelangte, noch die Forderung einer gesonder-

l Ktthauischen Armee hinzugefügt haben, die durch die Uniform von der

ssischen unterschieden und in der das Polnische die Sprache des Com-

«do« sein müsse.



702 IV. Buch. Alexander« I. Regierung bis zum Wiener Songrch.

Das waren Borschläge , denen schwerlich eine , Rußland und W

Kaiser gegenüber, redliche Absicht zum Grunde lag. Doch schein««

nicht das Mißtrauen des Kaisers erregt zu haben, weil er selber i» Ys

lichen Ideen befangen war. Oginski durfte ihm feine Denkschrift Ki?

Ende vortragen, und der Kaiser bemerkte darauf, daß viele der Je«K, ^

sie enthalte, seinen eigenen entsprächen. Das mochte genügend sckcwr

um die Anhänger, die er unter den Polen zu haben glaubte, nicht ,1 k«>

muthigen oder abzuschrecken. Weiter ging er nicht auf die Sack eil.

Jeden Versuch, dergleichen auszuführen, machte der in Rußland bem'cdW

Geist zur Zeit unmöglich.

Im Allgemeinen scheint der Kaiser, da er den Krieg nnheichWS

weise führen wollte, erst für eine spätere Zeit auf den Beistand «rM

gerechnet zu haben: für die Zeit, wenn die Macht der feindlich»

schaaren sich an den Schanzen von Drisfa am Ufer der Düna zck^

hätte, wenn sie besiegt zurückströmten und Rußlands Heer ihnen m»i

folgte. Dann war die Zeit gekommen , die Polen zur Herstellung ^

Baterlandcs aufzurufen; dann sollten auch die Jesuiten ihre lMnnd

Hand bieten ; schon vorher nach Möglichkeit auf ihren eigenen Beza A

tig, sollten sie dann ihren ganzen Einfluß zu Gunsten Rußlands gW

Napoleon, den Feind der katholischen Kirche und des Papstes, auftieus

Es wurde nichts versäumt, um sie zu gewinnen. Seitdem ihnK"

suche, sich der Universität Wilna zu bemächtigen, an dem Widerstand özo>

toryskis gescheitert waren, ging ihr Streben dahin, daß ihre ErzieKuM

Anstalt zu Polotzk zu einer Akademie erhoben und in allen Rechten

Universitäten des Reichs gleichgestellt werde. Daran war den ehrwürdig:

Vätern von der Gesellschaft Jesu aus mehr als einem Grunde zar iek

gelegen; vor Allem, einerseits um jeder Beaufsichtigung durch eine ander'

als die eigene Ordensbehörde enthoben, gegen jeden Einblick auch der

schöfe in ihr Thun und Treiben gesichert zu sein ; andererseits im ^

Zöglingen , gleich den Universitäten , akademische Grade und dssit eises

Rang in dem Vierzchn-Klassen-System verleihen zu können. Las

auf diese Weise ihren Zöglingen für den Eintritt in das tbächc 55n

in den Staatsdienst, auch ihrerseits die Vortheile gewähren konnte», »

durch Studien an einer Universität zu gewinnen waren, so war das oh«

Zweifel ein mächtiges Mittel mehr, ein entschiedenes Uebergewicht über die

weltliche hohe Schule zu Wilna zu gewinnen, sich der Erziehung des Kl'

thauischen und weißrussischen Adels ganz zu bemächtigen und selbst

dem übrigen, weiten Rußland die Söhne dem Orden befreundeter Fau-

lien herbeizuziehen. ^ .-

Bergebens hatte der Jesuiten-General Brzostowski seit längerer Ztch

Jahr um Jahr diese Angelegenheit immer wieder zum Gegenstand sk»^

dringenden Sollicitationen gemacht. Der langjährige Gesandte des Sö»P

von Sardinien am Petersburger Hof, der bekannte Graf Joseph T< Msiw,
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sich besonders eifrig und thätig, das Gesuch des Generals wie iiber-

t die Zwecke des Ordens zu fördern. Man vermuthete, daß er diesem

n selbst, als sogenannter Tertiarier, als Laien-Mitglied angehöre,

falls war sein Eifer von der Art, daß man glauben mutzte, er habe

:mte Pflichten übernommen und zu erfüllen. Dieser Verbündete der

ten richtete im Interesse seiner Clienten an den Minister des ösfent-

Unterrichts Grafen Rasumowsky (den Bruder des Gesandten zu

l> eine Reihe von Briefen, die man, wie überhaupt seine Werke, nicht

eine sehr cigenthümliche Verwunderung liest. Sie sind nicht ohne

geschrieben, nicht ohne rhetorischen Schmuck, besonders nicht ohne

gewisse Kunst der Sophistik, wenn wir uns so ausdrücken dürfen,

doch ist diese Sophistik so schwach und seicht, daß man am Ende

begreift, wie sie jemals hat Eindruck.machen können. Freilich nimmt

Naistre ein zu Zeiten sehr wirksames Mittel, die Furcht vor der Re»

!ion, zu Hülfe und bezeichnet die Religion und zwar die Religion, wie

on den Jesuiten gelehrt wird, und die religiöse Erziehung der Jugend

? die Jesuiten als das beste Schutzmittel gegen die Revolution. Dar«

gewinnt es aber für den Unbefangenen den Anschein, als sei ihm

r die Religion nicht etwa die Wahrheit an sich und als solche hoch-

g, sondern lediglich ein vortreffliches Mittel für sehr weltliche Zwecke.

5 man muß annehmen, daß er zu Leuten zu sprechen glaubt, denen

Wahrheit an sich sehr gleichgültig ist, denen aber mit einem solchen

obten Mittel gedient wäre, denen cr deshalb nicht seine wirkliche lieber-

Mg mittheilt, sondern nur die Zweckmäßigkeits-Gründe in ihrem Sinn,

die er sie zu gewinnen und zu überzeugen hofft. So trägt denn

Ende das Ganze den unheimlichen Stempel einer durchgehenden, be-

neten Unredlichkeit an sich. Um so mehr da man Mühe hat zu glau-

daß der geistreiche Mann, als der uns bei alle dem De Maistre überall

Mntritt, etwa selber getäuscht fein könnte durch die schwachen Tophis«

über die wir fortwährend lächeln müssen.

Die Jesuiten werden von ihm als die weisen und tugendhaften Schirm

te jeder legitimen Autorität und aller legitimen Interessen dargestellt;

m gegenüber stehen nur die „Calvinistcn", eine „Secte^, die in satani-

r Bosheit auf den Umsturz aller und jeder Autorität auf Erden aus-

t, die „vielfältig und doch eins" alle revolutionairen Elemente der Welt

faßt, namentlich die Jansenisten, die Jlluminaten und die Jakobiner,

s zu deren verabscheuungswürdigsten Ausgeburten auch die vom Papst,

> Jesuiten und De Maistre mit dem höchsten Fluch belegten Bibelgesell-

che«, gehören.

Um nicht allzu offen zu verletzen, ließ De Maistre gelegentlich ein

ten, daß die griechisch-russische Kirche in Beziehung auf die Lehre, das

M«, „ungefähr" identisch mit der römisch-katholischen sei. In einem

c Briefe an Rasumowsky nimmt er sogar das russische National-Gefühl
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zu Hülfe. Da zwischen der Universität Wilna und den Jcfmten e» Ss

entstanden war über eine lateinische Grammatik, deren sich die KM

bedienten und die von der Universität nicht gut geheißen wurde, kW??

die Gelegenheit, diese Universität als eine „polnische" Akademie zu ik?K

nen, die berauscht sei von dem Enthusiasmus für polnische SpunK Ä

Nationalität und stellt ihr das Jesuiten-Collegimn zu Polotzk als e»

durchaus und im höchsten Sinn des Worts „russische" Erziehmizs-ÄVö

gegenüber. Hier zeigt er als erhebendes Schauspiel, chrwür?:ze us x

lehrte Geistliche, die seit vierzig Jahren unter den Auzen HcsüWW^

lcmds das Gute lehren, sich immerdar ihrer Pflichten gegen den Ack

immerdar ihres Rußland geleisteten Eides erinnern und daS svLims:

russischen Sprache neben daS der lateinischen und über MS sls«

stellen. — (Huel speetaele Kl. ls Oomte! ä'un eotö äes reÄs:

Graves et säVÄnt«, <zm, äspuig quarante «.ns, n'ont tsüt et ««25

yue 1s dien saus leg vsux äs I» RuZgie eotiöre, se rsppel^!«^

oesss leurg äevoirs «nvsrs I'ötst, gs rappelänt (»nsturoillest

serrnent russe, et plsyant avant t«ut I» lanSue russe, qu'ils meAe?

ö, «ote äs 1», laussue Istive, däse äe leur enseissnernent ; et äe k'«n^

uns ^eg,äemie p«I«n»ise, ä»ng l'ivresge äs sa propre IsvZue, M

quant les ^esuites eto.)

Endlich gelangten die Jesuiten zum Ziel; ihre Bitte wurde iis

Februar 1812) gewährt, ihr Collcgium zu einer Akademie mit all»

wünschten Vorrechten erhoben. Ihre Freude war sehr groß, ihr Zobel

sehr laut, und der General des Ordens säumte nicht dem Kulms-Msi«

Alexander Nikolahewitsch Galitzyn seine Aufwartung zu machen id?

auf das herzlichste und mit Hingebung zu danken, als ob er in »

Orden erwiesenen Gunst fein Werk verehre , wiewohl er sehr gut i»?

daß gerade Galitzyn sich dem Streben und den Wünschen der

immerdar widersetzt hatte.

Daß es aber auch nicht De Maistres Sophismen waren , ö» k«

freudige Ereigniß herbeigeführt hatten, fondern die Hoffnung as sn»

thätigcn und wirksamen Beistand der Jesuiten in Polen, das M ^

fast unmittelbar darauf in entschiedenster Deutlichkeit zeigen.

Der Kaiser Alexander beschick nämlich (am 8.. 20. April lM>

nicht den Jesuiten-General, wohl aber — was in manchen BezichiH«

gleichbedeutend, in anderen zweckmäßiger geachtet werden konnte — «iW

Freund, Joseph De Maistre zu sich und empfing ihn mir der Frage: ^

denken Sie von den Jesuiten?"

Die Frage hatte eine besondere Bedeutung, da bereits felkgefteM

daß De Maistre — der fremde Diplomat — in Aufträgen des öck^

nach Polotzk reisen sollte. Die Antwort war natürlich eine kgM

Lobrede auf den Orden, der die französische Revolution verhindert^

würde, wenn man ihn nicht vorher beseitigt hätte.
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)a der Kaiser wieder anhub: „Sie müssen wissen, daß neuerdings" —

räch ihn. De Maistre mit den Worten: „Ich weiß, was E. M. mir

wollen" — ja ! Magnitzky habe neuerdings dem Polizeiminister mit-

t, man könne die Jesuiten sehr nützlich verwenden; einer von ihnen

sich erboten iLuonaparte zu vergiften. (Ou pourrsit eu tirsr ssrsuä

, o^r i'un d'eux est venu ms proposer ä'sWp«is«lluei- Laus-

.) Aber welchen Glauben verdiene ein Mensch wie Magnitzky, dessen

! Schurkereien bald darauf zu Tage gekommen seien? — Ein Mensch,

s etwas hinterbringe, verdiene selber den Strick, besonders wenn er,

>ier der Fall sei, den nicht zu nennen wisse, der ihm einen solchen

ig gemacht habe.

Wenn Magnitzky den Jesuiten wirklich nicht bei Namen nannte,

esz sich das wohl auf mehr als eine Weise erklären. Bielleicht hatte

ver fromme Pater vorsichtiger Weise bei ihm eingeführt, ohne feinen

len kund zu thun, vielleicht war Magnitzky verpflichtet ihn nicht zu

«u, nachdem der Kaiser sich entrüstet geäußert hatte. Doch diese

jlichkeiten wurden nicht weiter erörtert. Der Kaiser fand es zweck-

prechend, die Frage als erledigt durch solche Erklärung gelten zu lassen,

fragte weiter, ob De Maistre glaube, daß die Jesuiten geneigt sein

lltcn, „im guten Sinn" auf die öffentliche Meinung in Polen zu wirken?

«vea-vous <zu'ils tusssut äisposes » travkiller 8ur I'opiniou, eu

I«8vs, äälls Ie don seus?)

De Maistre ließ es darauf natürlich an Betheuerungcn nicht fehlen:

ie sind sehr bereit dazu und sie werden alle ihre Kräfte daran setzen;

werde sie sofort an Ort und Stelle sehen und ihren Eifer steigern so

! ich vermag, doch unnöthiger Weise, wie ich glaube. Ihre Lehre, in

Vchung auf den Punkt, den E. M. im Auge haben, .ist die katholische;

i Licht der Sonne ist weniger bekannt (als diese Lehre — : Iis ^ sout

säisposes, et ils s'z? empl«ieruut cle toutes leurs torves; vais

lborä les v«ir sur les lieux et ^e les eekaukerai <le toutes mss

Ms, Wg,is, ^e «rois, inutilemellt. I^eur evseiAuemeut est I'evseißue-

sot eätkolique ssur Ie pvint que vous ä?S2 en vueZ ; Ie soleil est

»ins eoonu.). "

Das war es, um was es sich handelte; der Rest des Gesprächs, über

6 De Maistre seiner Regierung berichtet, drehte sich um mehr oder

eniger geistreiche Gemeinplätze über die Chancen des bevorstehenden Krieges

«d hatte keinen beachtenswerthen Inhalt. Bald darauf reiste De Maistre

M Kaiser voraus nach Polotzk.

In den auswärtigen Verhältnissen hatte sich inzwischen Ein und

Kderes glücklich für Rußland gefügt. Namentlich hatte der Krieg an

n Donau gegen Ende des Jahres l8N eine unerwartet günstige Wen»

b"»hardi, Rußland. II, Z. 45
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dung genommen , so daß der Friede mit der Türkei ganz von

abzuhängen schien.

Der letzte Feldzug war (181 l), wie schon erwähnt, unter Sm.^

Leitung vcrtheidigungsweise geführt worden ; das russische Hcn Hute Äii!

das um den Preis so vielen Blutes lheuer erkaufte Ruschtschu! ftwiH

verlassen und sich langsam, unter siegreichen Gefechten, auf daS luidlk

der Dönau zurückgezogen. Der Großvezier folgte ihm dorthin; n M

(in der Stacht vom 8. zum 9. September) in der Nähe von Rll är^

über den Strom; Kutusow aber umstellte ihn auf dem linken Um»

solcher Weise in verschanzten Stellungen , daß die Türken keinen Lerck

weiter vorzubringen für möglich hielten. Nachdem er einige Bersi«Zs-'

«US dem Innern der Moldau an sich gezogen hatte, entsendete Kr

sische Feldherr einen Hecrtheil über den Strom und ließ lam IZ, 5«Kr

die türkischen Schaaren angreifen, die dort das rechte Ufer Ki?^

«nd den Rücken des 'Heeres unter dem Großvezier hüteten. Dich Zt»

ren wurden überrascht, geschlagen und zersprengt; die türkische Ar« «

Nun, von allen Seiten eingeschlossen, auf den engen Raum deskbM

den sie auf dem linken Ufer innc hatte , nur der Vezier konnte sich fr

seine Person in einem Kahn nach Ruschtschuk retten. — In dieser Sx

begannen Unterhandlungen über einen Waffenstillstand, einen Frieda. ^

zunächst dahin führten, daß die Reste des türkischen Heeres, die Fron

Hunger übrig gelassen hatten, am 8. December die Waffen strecken. ^

dem Namen nach nicht kriegsgefangen. Denn die türkischen Krieger b!ie»

in den Dörfern der Moldau, ganz in der Gewalt der Russen, als Gen«

bewacht und sollten Kriegsgefangene werden, wenn die Unterhandln!«

nicht zum Frieden führten. Daß der Friede sie frei machte, Mb ^

Wohl von selbst verstanden, auch wenn sie sofort Kriegsgefangene MWr

wurden und nichts darüber festgestellt war.

Die Fnedens-Untnhanvlungen .wurden nach Bukarest verleg 6^

sow hatte , den schon Monate früher erhaltenen Weifungen ge«i>

Sereth als Grenze verlangt, die Türken boten den Pruth alsA»?,

Der Kaiser Alexander war unzufrieden mit Kutusows Bersshm >oö

meinte, man hätte den Frieden und dessen Bedingungen rerMden

können , während eS sich noch um die Rettung des eingeschlossen« lür5

schen Heeres handelte ; man hätte die Unterhandlungen besonders mt:

nach Bukarest verlegen sollen, wo die Gesandten anderer Mächte sich

mischen könnten.

Doch glaubten der Kaiser und seine Rathgeber sich nunmehr 5

Friedens mit der Pforte gewiß , und da auf einer entgcgengesctzccn ^

das Verhältnis) Schwedens zu Frankreich ein feindliches gewerk»

da eS (8. April 1812, gelang ein Bündniß mit Schweden zu sÄ«6

dem Norwegen als Ersatz für das verlorene Finnland verheißen

trat der Kaiser Alexander auch Frankreich gegenüber mit größerer BeM
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auf als früher — ohne daß dies anders als scheinbar einen wesent-

i Unterschied gemacht hätte. Die Unterhandlungen hätten sich unter

Bedingungen, in einer oder anderer Form, hingezogen, bis Napo-

mit feinen Rüstungen fertig war, und unter keiner Bedingung länger.

Im Februar und März 1812 war der Flügeladjutant Czernhfchsw

einmal mit einem eigenhändigen Brief Alexanders an Napoleon in

,s gewesen, wo er sehr wichtige Dinge bewerkstelligt zu haben glaubte,

war ihm gelungen einen untergeordneten Beamten Namens Michiels

Geld zu gewinnen und durch ihn in den Besitz anscheinend sehr ge-

!r Standesausweise der französischen Armee zu gelangen. Der zu«

Mge Bogdanowitsch aber bezeugt, daß diese Papiere, die Czernyschew

machte, sehr wenig Werth waren, daß man in Rußland bereits durch

alin viel bessere Nachrichten über die französische Armee gehabt habe,

der nunmehr längst verstorbene preußische Staatsminister Graf Goltz,

nancher Beziehung gut orientirt in Frankreich, wußte sehr umständlich

?rzählen, wie Napoleon diese Jntrigue von Anfang an gekannt, wie

alle Fäden derselben in der Hand gehabt, und sie benützt habe dem

geladjutanten Alexanders falsche Standesausweise in die Hände spielen

lassen. Thatfacho ist, daß man bei dem Ausbruch des Krieges im

sischen Hauptquartier nicht gut über die französische Armee unterrichtet

i, und sie weniger zahlreich glaubte als sie war.

Mehr als !je zuvor leitete der Kaiser Alexander zu dieser Zeit die

swärtige Politik seines Reichs unmittelbar selbst. Die Nullität und

unheilbare Gallomanie des Kanzlers Rumäntzow nötbigten ihn in 5er

at dazu, urld von denen, die ihm nahe standen, war wohl Armseldt

jcnige, mit dem er sich am meisten berieth. Rumäntzow sah seine mit-

« seltsam gewagten Versuche der Politik eine Richtung zu geben, die

i angemessen schien, immer wieder scheitern und mußte sich gefallen

M als willenloses Werkzeug zu dienen.

So mußte er seinen Namen unter eine Depesche an Kurakin setzen,

en Inhalt eine Art von Ultimatum Rußlands enthielt. Napoleon

lte seine Armee aus Preußen zurückziehen und die Besatzung von

wzig vermindern, forderte Rußland, dann könne man sich über die

mdels-Angelegenheiten und über Oldenburg verständigen.

Der Kaiser Alexander selbst war in dem Grade überzeugt, daß diese

Gerung unmittelbar den Krieg herbeiführen werde, daß er schon vor

m Tage, an dem Kurakin in Paris damit hervortrat (am 27. April,,

n Petersburg aufbrach nach Witna in das Hauptquartier seiner Armee,

ar Rumäntzow wollte noch immer nicht an einen ihm so unerwünschten

"eg glauben, und selbst als Napoleon Paris verlassen hatte, um sich

nächst nach Dresden zu begeben , erwartete er noch immer, daß man sich

lcdlich verständigen werde. Die Erwartung auszusprechen, daß Napoleon

Md einen Vorwand ergreifen werde, um den gricden zu sichern und

4b*
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nach Paris zurückzugehen, bediente er sich der seiner Meinu^w

geistreichen Wendung zu sagen: „das Zahnen" (ls, cksotitiftn) seines e^Ä

des Königs von Rom , werde ihn bestimmen umzukehren. Er l«r Ä

sogar durch den Glauben an Erhaltung des Friedens nach dieser s»?

Schritten ziemlich zweideutiger Natur bestimmen. Nach seiner Krick

mußten, so wie man mit Frankreich im Reinen war, die ErobcrmiM»

an der Donau wieder aufgenommen werden und er bewog desM»

General Kutusow, hinter dem Rücken des Kaisers, die Unterhandln!?!?

Bukarest in die Länge zu ziehen, den Frieden mit der Pforte nicht zu iÄeA

Äutusow befolgte nicht die dringenden Mahnungen seines LM

sondern die geheimnißvvll feinen diplomatischen Winke Rumävtzoss, >s>

der Kaiser Alexander die Geduld verlor und an Kutusows s«üe »

Admiral Tschitschagow zum Oberbefehlshaber an der Donau un!?«»

Bevollmächtigten auf dem Friedens-Congresz zu Bukarest eru«W. >^

dem Petersburger Hofkreise wurde bekannt, daß es auf diese Verallls«^

zwischen dem Admiral und dem Kanzler zu einer mehr als heftig»

gekommen war. Man glaubte zu wissen, daß der Admiral sog««

Wort „Verrath" ausgesprochen habe, und allerdings war der dm?

Tschitschagow, der sich sogar auf rücksichtslose Energie und männliche As

heit etwas zu Gute that , ganz der Mann dazu, dem Kanzler ein seii«

Wort in das Gesicht zu werfen.

Doch wußte der Kanzler ihn etwas aufzuhalten, indem n ihm r«?

nothwendige Papiere nicht sofort einhändigte, und die so gewonnenes

benützte Rumäntzow einen Courier abzufertigen, der dem Ädmira! >

Bukarest zuvor kam, und Kutusow von Tschitschagows Mission und »

Notwendigkeit nunmehr schnell abzuschließen benachrichtigte. ÄUM

unterzeichnete nun auch sofort (28. Mai) noch vor Tschitschagows ZbS^

den Frieden, der dem russischen Reich den Pruth zur Grenze Mib-'i

Kurakin hatte inzwischen zu Paris auf seine im April

Note gar keine Antwort erhalten. Nur der französische GeM ^

russischen Hof, General Laurifton, der an Caulaincourts SnM OnW

war, erhielt den Auftrag anzufragen, ob nicht der Fürst Äuilk»^

Instruction mißverstanden habe und über deren Inhalt hinaus gczaszs

fei? Unter Anderem auch dadurch, daß er seine Pässe verlangt habe, ^

er wirklich gethan hatte, als keine amtliche Antwort auf seine Acte

und Napoleons Abreise nach Dresden angekündigt wurde. ZeltM

Weise sollte dann Lauriston auch darauf aufmerksam machen , dsk ^

russische Regierung , indem sie die Räumung Preußens durch rie fn^

fischen Truppen verlangte, das Völkerrecht verletze und die ieu«^

Unabhängigkeit des Königs von Preußen mißachte. Der König von ^

sei berechtigt seine Verbündeten zu wählen; niemand habe das Neckös

*) De Asistre, (.'orrösponcisnoe 6ipl«m«tique, I. luv.
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gegen die Bedingungen zu erheben, auf die der König von Preußen

messen finde sich mit anderen Mächten zu verbinden.

Auch diese Aufträge wurden dem General Lauriston nur in der Ab«

ertheilt, noch den Rest von Zeit zu gewinnen, dessen Napoleons

bedurfte, um den Niemen zu erreichen. Insofern aber die Frage

als ein Mittel gelten sollte die Unterhandlungen fortzusetzen , enthielt

ie Zumuthung, Rußland sollte seine Forderung zurücknehmen. Das

ih nicht. Ja, da der Kaiser Alexander Petersburg bereits verlassen

, fand, wie sich ergiebt, Lauriston gar nicht die Gelegenheit sich seines

rags in aller Form zu entledigen. Er hatte nur lunter dem 22. Mai)

leiden, daß der Inhalt der russischen Forderungen in Petersburg

mein bekannt sei, und nicht daran zu zweifeln, daß Kurakin seinen

ructisnen gemäß handle.

Darauf wurde er abgerufen, während dem Fürsten Kurakin nun

lch von Dresden aus die verlangten Pässe zugesendet wurden. Zu-

d ließ Napoleon diesem Diplomaten mittheilen, die seinerseits aus-

rochene Forderung seine Pässe zu erhalten, werde von Seiten Frankreichs

eine Kriegs-Erklärung angesehen. Wohlverstanden: das wurde von

sden aus, unter dem 12. Juni, dem russischen Gesandten zu Paris

'Zeigt, der es sechs oder sieben Tage später erfuhr; nicht etwa der

ischen Regierung zu Petersburg oder dem russischen Hauptquartier zu

na, und darauf drang die französische Heeresmocht ohne weitere Erklärung

N. Juni bei Kowno über den Niemen in das russische Gebiet vor.

Napoleon liebte es, sich zu Anfang eines Krieges die Bortheile eines

warteten Ueberfalls zu sichern. Durch Hugo Grotius und das Völker-

ließ er sich darin nicht stören, und durch Erinnerungen an mittel-

bliche Ritterlichkeit noch weniger.

Eine letzte angebliche Friedensbotschaft, die unmittelbar vorherging,

Sendung des Generals Grafen Narbonne, hatte keinen anderen Zweck,

nähere Nachrichten über die militairische Lage einzuziehen, und die

sm noch auf einige Tage in Sorglosigkeit einzuwiegen, indem man

lben ließ, daß Unterhandlungen noch immer möglich seien, von Seiten

oleons noch immer gewünscht würden, daß der Angriff noch nicht

nttelbar bevorstehe.

Der Gang des Kriegs, der in neuester Zeit in größter Bollständig-

ermittelt worden ist, kann hier natürlich nicht der Gegenstand einer

Maligen eingehenden Darstellung werden. Es muß uns genügen nur

Zusammhanges wegen die wesentlichen Züge des Verlaufs in Er

dung zu bringen.

Napoleon führte ein Heer über den Niemen , wie es die Welt bis

w wohl noch nie gesehen hatte. Es zählte mehr als 450,000 Mann,
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und wenn man diese Zahl erwägt und die Tüchtigkeit, den

Werth der Truppen, ist man wohl berechtigt zu sagen, daxsM

eine solche Mackt zu einem Heercszug vereinigt war. Es Mm»

Sachverständigen fast in daö Lächerliche, wenn man die BoriM;»

dieser Hecresmacht, wie oft genug geschehen ist, durch eimckMs

mnerung an die Schaaren des Serres zu steigern glaubt, de Hstt

einen sehr geringen kriegerischen Werth hatten , wie zahlreich »ii«

Schwärm gewesen sein mag.

Rußland hatte dieser gewaltigen Macht, ttotz aller AnsmnzuWs

Jahre langen Rüstungen, nicht die dreimalhunderttausend Sriessi

zu stellen, von denen man in den Petersburger Hofkreifen sprach, scn«I.W

15,000 Kosaken ungerechnet , die auf dem Schlachtfelde wech

nur 176,000 Mann Linientruppen. Das war ein bedenklWÄ»

hältniß der Macht! Finanzielle Schwierigkeiten, die Mängel der

und die gewaltige Sterblichkeit, die in der russischen Arm«,

unter der jungen, neu ausgehobenen Mannschaft immerd«

hatten zu diesem Ergebniß geführt.

Auch sonst konnten die Anstalten der Russen weder durch«»

mäßig, noch zumal irgend zureichend genannt werden, und Möcii

rationsplan , dies verschanzte Lager bei Drissa, um das sich W

sollte , bei dem Phull an Friedrichs des Großen Lager bei ÄllNieüq

dacht hatte, und der Kaiser Alexander an Wellingtons Linien ro»

Bedras: das Alles war nach einem für die Umstände viel zu

Maßstab gedacht und angelegt.

Da war es vielleicht glücklich, daß Oesterreichs Beitritt zu de»

niß gegen Rußland diesen Plan gleich zu Anfang zerrüttete und

bar eine der Veranlassungen wurde, die ihn aufzugeben zwangen. >

wie man im Rath des Kaisers Alexander von diesem Bimkch>?

reichs mit Napoleon erfuhr, glaubte man sich auf einen NebmM*

einem besonderen, untergeordneten Kriegsschauplatz gefaßt machen jllsB

Man erwartete einen Angriff von Galizien aus auf Wolvni«^

dolien — auf Kiow , und es sollte eine dritte russische Arm« >«l ^

General Tormassow gebildet werden, ihm zu begegnen. Man lM'Z

sie aus Reserve-Truppen zusammensetzen zu können , deren eigalltH '

stimmung war Ersatz-Mannschaften für die actio verwendeten iM>

thcile zu liefern. Bald aber zeigte sich, daß solche Trupp« ^ ^

Augenblick gar nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stände», >

es blieb nichts übrig, als die zweite Armee, die unter den BefeM «

grationS stand, zu theilcn. Diese zweite Armee sollte, dem Operstii

nach, in Flanke und Rücken des französischen Heeres gefährliche

lähmende Diversionen ausführen, während die erste unter "

Lager von Drissa hielt. Durch die Theilung aber schwanden

Schaaren auf wenig mehr als zweiundreißigtausend Mann M
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«s vermochte eine so geringe Strciterzahl in Flanke und Rücken

peeresmacht wie sie Napoleon nach Rußland führte? Ihre Wirk-

, auf die man auch unter diesen Umständen noch, rechnen wollte,

n Wahn, der sich sehr bald als wesenlos erweisen mMft.

nd so geschah eS. Während Barclay mit der ersten Armee, vor

Maltigen Uebermacht langsam an die Düna und in das Lager bei

zurückwich, kam Bagration nicht einmal zu einem Versuch die Rolle

iführen, die ihm der Operationsplan bestimmte. Er sah sich eben-

on einer großen Uebermacht bedrängt, und weit entfernt Diversionen

cn zu können, mußte er, einem Angriff zu entgehen, weiter und

ausweichen, bis an den Dniepr und bis auf dessen linkes Ufer.

» gleicher Zeit aber regte sich in d,em russischen Heer ein böser

des Mißtrauens wie er den Asiaten und allen Völkern eigen zu

legt, die gewöhnt sind alles Fremde, und zwar besonders wenn cS

lempel einer überlegenen Bildung an sich trägt, mit Argwohn und

scindseligen Gefühl aufzunehmen. Der Rückzug kam der russischen,

sehr unerwartet, und da man keinen richtigen Maßstab für Na,

s Heeresmacht und seine Ucbcrlegenheit hatte, schien er unbegreiflich,

hatte erfahren, daß Speranskhs geübter Verrath entdeckt worden

in hörte überall Mißtrauen in Beziehung auf Rumäntzow äußern,

rden alle Fremden, alle Deutschen zumal vollends leicht Gegenstand

festen Verdachts, und man sah Deutsche, Barclay, Phull, Wollzogen,

unmittelbarsten Nähe des Kaisers. Ihnen vorzugsweise schien die

g des Kriegs anvertraut. Der Gedanke, daß man verrathen und

st sei, wurde zuerst in Bagrations Armee laut und leidenschaftlich

prochen. Bagration sah sich von einer bedeutenden Uebermacht be-

, und hatte keine Ahnung davon, daß diese Uebermacht doch nur

untergeordneten Bruchtheil des französischen Heeres bildete. Ba

li selbst, sein Stab, die Generale seiner Armee, alle waren überzeugt,

c die Hauptmacht Napoleons gegen sich hätten. Sie bildeten sich

>arclay habe nur ganz unbedeutende feindliche Schaaken vor sich,

r wich zurück, von Phull und Wolzogen geleitet und verleitet; er

>en schwachen Feind nicht an, der ihm gegenüber stand! — Er that

llni^ Bagrations Armee aus ihrer gefährdeten Lage zu retten ! —

ichien offenbarer Verrath ! — Man glaubte zu sehen, daß Rußlands

absichtlich in das Verderben geführt würden,

dem Kaiser Alexander aber wurde im Lager von Drissa selbst die

tbarkeit dieser Stellung einleuchtend nachgewiesen und sein Gesichts«

erweiterte sich in Folge dessen überhaupt in gar merkwürdiger Weise,

kannte nun die volle Bedeutung des Kampfes und dessen ganzes

ht; er wußte sich Rechenschaft davon zu geben, mit welcher gewal-

Macht er es zu thun habe, und davon, daß dieser Macht gegenüber

«hcrigen Anstalten ungenügend seien, ja kleinlich zu achten ; daß
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der Widerstand Rußlands nach einem viel großartigeren MaiM«?

leitet werden müsse. Daß der Raum ein Element der Macht i'Ä s

ersetzen könne, was dem Widerstand an Streitkräften fehlte, darum«?,

er jedoch auch unter diesen Bedingungen so wenig als die Rmw»

denen er jetzt sein Vertrauen schenkte, und unter denen niemand für WZ

Gedanken zugänglich war. Graf Liewen, der bisherige Gesandte RMzM

in Berlin, war dort durch Scharnhorst für diese Idee gewonnen KW

und suchte sie im russischen Hauptquartier zur Geltung zu bring«,«

vergebens ; sie war zu neu, lag zu weit außerhalb der herVmmÄ

strategischen Berechnungen, und er fand kein Gehör damit. IieM

dachte an eine Volksbewaffnung nach großartigem Maßstab, an»??

richtung von Milizen, die nach Hunderttausenden zählen sollt», K?s

Bildung man sich leichter dachte als sie war , und er verließ Ä ^

er eilte nach Moskau und Petersburg, um sie zu betreiben.

Was das Nächste betraf, sah man allgemein die NothwenUS»,

vor allen Dingen die beiden bisher planmäßig getrennt gehallem^

meen Barclahs und Bagrations zu vereinigen, und ihre BerrimM

war nicht mehr anders möglich als rückwärts — ; so leitete dcr llmÄ

daß der feit lange vorbereitete Operationsplan aufgegeben wurde. :r ' '

Bahnen, die zu der glücklichen Wendung des Feldzugs führen iM

Natürlich ohne daß man es beabsichtigt hatte oder sich Rechenschaft dc:"

zu geben wußte. Bon denen, in deren Händen jetzt die Leitung der ?ec7

lag, sah auch jetzt keiner in dem Rückzug ein Mittel des Widerfta«»

jeder nur ein Mittel zur Bereinigung der getrennten Heerchcile zü?

langen, und wenn diese gelungen war, sollte der Kampf in anderen,^

men fortgesetzt werden ; man hoffte sogar alsdann zum Angriff öterz'ts

zu können.

Der Kaiser Alexander forderte zunächst in Moskau den Adel im? t?

Kaufmannschaft zu außerordentlichen Opfern auf für das bedrÄye rs?

gefährdete Vaterland; zur Bildung einer Miliz, deren Kosten

Bürgerstand tragen mußten, da dem Staat die Mittel dazu febM

Adel stellte ja, wie die Verhältnisse einmal waren, selbst in Kn Lch'

Männern einen Theil seines Vermögens. Die Worte des Kaisers find«

einen begeisterten Widerhall. Adel und Kaufmannschaft besteumcn öS

selbst, um die Bildung der Milizen möglich zu machen, nach einem 'ss

hoch gegriffenen Maßstab , und die Reicheren unter ihnen überboten V

außerdem in freiwilligen Beiträgen. Einige der Magnaten, wie salrck?

und Dmitriew»Mamonow erboten sich ganze Regimenter auf eigene SM

zu errichten. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich in allen Provinzen,

der Geist entschlossenen Widerstandes, der sich in solcher Weise zeig«, ^

nicht etwa auf die bevorzugten Stände beschränk; selbst der leibch»

Bauer zeigte sich bereit für das heilige Rußland zu kämpfen,

vor zweihundert Jahren, als der falsche Dmitry und die Polen ihr rst
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VZesen trieben im Lande. Der Kaiser Alexander, dessen Regierung

rller Milde und alles wohlwollenden Strebens, nie beliebt gewesen

sah sich^ jetzt von der begeisterten Liebe des Volks getragen, sobald

?r?«nnte, daß auch er zum Aeußersten, zum Widerstand um jeden

entschloffen sei. Die Energie und Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs

^ervifz selbst in fernster Zukunft noch für 'die Nachwelt ein Gegen-

Hvher Achtung sein. Sie verdient in gewissem Sinn gerade der

«nd schweren Mängel und Gebrechen wegen, an denen das öffent-

TVesen und hie 'sittlichen Zustände Rußlands krankten, eine hohe,

könnte sagen, eine eigenthümliche Anerkennung. Daß unerachtet aller

Gebrechen, ihnen zum Trotz, ein solcher Geist hervor treten und

Thaten bewähren konnte, ist eine vielsagende Erscheinung!

VZährend nun der Kaiser Alexander von Petersburg aus die Be-

lurrg des Reichs zu leiten suchte, war die Vereinigung der beiden

che« Armeen bei Smolensk gelungen, und das war nun, nach der

rung aller Generale, das Ziel und Ende des Rückzugs. Alles ver-

nicht nur, daß man hier dem Feinde zur Entscheidung« - Schlacht

^ halte, — Rußlands Heer sollte zum Angriff übergehen und ihn

ichen. Der Kaiser selbst erwartete entscheidende Operationen in diesem

n. Barclay ließ sich jedoch nur schwer dazu bestimmen und bewegte

endlich nur unsicher und zögernd vorwärts. Als dann Napoleon,

öd diese unsicher tastenden Versuche aufgeschreckt, aus der wenig er-

kenden Ruhe, die er seinen Truppen gewährt hatte, seinerseits zum An-

schritt, wich Barclay, nach blutigen Treffen bei Smolensk, beherrscht

dem Gefühl, daß man an dieser Stelle dem Feinde nicht gewachsen

der Entscheidung aus, und ging weiter zurück, in der Richtung auf

skcm. Bald nach einem Schlachtfeld suchend, dessen Vortheile das

zverhöltniß der Streitkräfte ausgleichen konnte, bald gezwungen durch

Ränke widerspenstiger Generale, unter denen sich besonders der viel«

ihmte Jermolow thätig erwies, und stets bestimmt durch den Druck

Verhältnisse, kam man von Tag zu Tag weiter zurück, ohne es

ntlich gewollt zu haben, ohne einen Plan zu befolgen, der je weiter

"icht hätte als bis zur allernächsten Stellung, in der man die ge«

„schien Vortheile zu finden hoffte.

Napoleon folgte, immer in der Hoffnung zu der entscheidenden

zlacht zu gelangen, die er wünschte, und der Krieg begann sich dadurch,

! er im eigentlichen Rußland Alles verödet, die Dörfer leer und der

en fand, schon jetzt sehr ungünstig für ihn zu gestalten. Die ganze

völkerung entfloh, wie und wo der Feind nahte. Die französischen Ge«

chtfchreiber dieser Zeit sehen darin den Beweis einer wunderbaren

gsamkeit, mit der strenge Befehle der Regierung befolgt worden seien,

is ist ein Jrrthum. Ein Befehl der Regierung hätte dergleichen nicht

virken können, wenn es sich nicht von selbst ergab; wie die Verhält
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uisse wirklich lagen, hätte die Regierung es eben so wemg «tp»

können, wenn das etwa ihre Absicht gewesen wäre.

DaS Volk bestimmte sich durchaus selbst zu dies« allgemein« Ks-

und aus sehr nahe liegenden Gründen. Das innere Rußland Km s

den verwüstenden Raubzügen der Polen und Tataren keinen geit! K>

sehen; die Erinnerung an die Raubzüge jener ruchlosen Horde» «:

lebendig geblieben im Volk; ihr war die Borstellung entnommen. le«

sich vom Kriege machte und von dem Schicksal, d«K jede» trefsen «sc.

der den Feind daheim erwartete. Die Landleute flohen vor den «tv»

Franzosen, wie ihre Vorfahren vor den sengenden, brennenden, raubcLu

und mordenden Polen und Tataren geflohen waren. Es kam dqn. «

dem russischen Bauern seine hölzerne Hütte, an deren Stelle er M »

ganz kurzer Zeit eine andere zu bauen weiß, sehr wenig Werth »

wirklichen Werth für ihn hat, sein Vieh und seine Ernte , das 52s .7

eben durch die Flucht.

Das wüste Geschrei gegen den Verrath der Deutschen wurde » r»>

fischen Heer und selbst überall im Lande immer lauter und hesnz«,

Jntriguen gegen Barclay immer giftiger und thätiger — der

Alexander sah sich genöthigt der öffentlichen Meinung nachzugeben. Ö

konnte sich in der That, in dem Augenblick , wo er so große Opfer reZ

Lande fordern mußte, kaum gegen sie verschließen. Schon haue er To

stoptschin, der ihm verhaßt war, zum General-Gubernator der allen Hcus

stact des Reichs ernennen müssen , jetzt sah er sich genöthigt den sl«,

hinfälligen Kutusow, den er gering achtete, an die Spitze seiner

zu stellen.

Kutusow ließ eö bei Borodino auf eine Hauptschlacht muri««?

eigentlich weil die Stimmung des ganzen Landes sie gebieterisch ferde»

das alte, heilige Moskau ohne Kampf preis zu gebe« war in der J»t

vollkommen unmöglich. Die Schlacht ging in einer für die

Waffen ehrenvollen Weise verloren, und Napoleon versäumte incchtz

bis zu einer vollständigen Niederlage seines Gegners zu steiget», « »

gekonnt hätte. Moskau mußte ihm freilich überlassen werden, u« ei

glaubte in der alten Hauptstadt des Reichs ein sicheres Pfand «s Kne»

dens zu haben, während die russische Armee, aus den sehr glücklich«

des General-Quartiermeisters Toll, bei Tarutino eine FlankeosleNng

nahm, von der aus sie die rückwärtigen Verbindungen des

Heeres gefährdete und beinahe beherrschte.

Nun trat ein Ereigniß ein, daS in der Geschichte in gewissem Ä»

einzig und ohne Beispiel dasteht: die Flammen verwandelten ras r»

seinen Einwohnern verlassene Moskau in eine Einöde von Acbc

Trümmern. Daß Rostoptfchin das Feuer hatte anlegen lassen, ch ß

von allen Seiten zugegeben : ein unerhörter Frevel und eine unzed«^

That, für die, sofern sie ein Einzelner ohne Vollmacht übte, großM
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enbeit des Charakters nicht ausreichte; es gehörte auch RostoptschinS

:it dazu, und sein fanatischer Fremdenhaß, der nicht fragte, inwiefern

solcher That berechtigt sei, dazu, ein solches Opfer auf Kosten An«

zu bringen. Es ist mit Bewunderung davon gesprochen worden,

üostoptschin darauf selbst mit eigener Hand die Brandfackel in sein

«oüeS Landschloß zu Woronowo in der Nähe von Moskau schleu-

wir sehen in dieser That vor allem das Geständnis;, daß der Brand

Hauptstadt wirklich sein Werk war — und eine Nothwendigkeit, der er

licht entziehen konnte. Wie hätte er sein eigenes Landhaus stehen

i können, nachdem er Moskau den Flammen geweiht hatte! — Er

c, wenn sich anklagende Stimmen erhoben, auf die Trümmer von

onowo, auf sein eigenes Zerstörungswerk dort, verweisen können.

Ganz Rußland trauerte um den Verlust, um den Untergang seiner

onal-Hauptstadt, aber es zeigte sich empört, nicht erschüttert, und fest

unerschüttert blieb auch der Kaiser Alezander, selbst als sein Bruder

slantin und sogar feine persönlich gegen Napoleon erbitterte Mutter

reckt von der Nothwendigkeit des Friedens sprachen.

Napoleon erwartete in eigenthümlicher Verblendung, anderthalb Mo-

! lang und selbst als jede vernünftige Aussicht auf eine solche Wendung

Dinge verschwunden war, auf den Trümmern von Moskau den Frie-

Jn einem anderen Werk, das sich eingehend mit den kriegerischen

ngnissen des JahreS 1812 beschäftigt, haben wir nachzuweisen gesucht,

i Napoleon sich in den Berechnungen, die sein Verfahren regelten, wesent-

nur in Beziehung auf Ein Element der Rechnung geirrt hatte, und

>r in Beziehung auf ein Element, das ganz außer dem Bereich dessen

, was man herkömmlicher Weise unter „strategischen Combinationen"

steht. Er irrte sich in Beziehung auf den Geist des russischen Volks,

s den Antheil, den die Nation an dem Kampf nahm, besonders aber

Z vor allem in Beziehung auf die Charakterfestigkeit, die von dem Kai-

Alexander selbst unter den Bedingungen, wie sie der Krieg herbeiführen

>ßte, erwartet werden durfte.

Sein Jrrthum war erklärlich genug; in der Vergangenheit Alexanders

i. nichts, das etwa auf eine unerschütterliche Festigkeit des Charakters

beutet hätte. Im Gegentheil; Napoleon hatte ihn bereits zweimal, nach

il Niederlagen von Austerlitz und Friedland, ziemlich haltungslos zu-

mmcnbrcchen und das Spiel ziemlich leichten Kaufs verloren geben sehen,

>s auch zu Bartcnstein für enthusiastische Gefühls-Scenen unmittelbar

rhergegangen waren und vor wenigen Monaten noch hatte SperanskhS

her Fall von neuem den Beweis geliefert, wie sehr Alexander durch

Dnblickliche Eindrücke bestimmt und fortgerissen werden konnte.

Woher nun diesmal diese Festigkeit, die ihm nicht eigen, die seiner

weglichen Natur fremd war? — Vielfach ist, um diese Erscheinung zu

kl«cn, darauf verwiesen worden, daß ihm diesmal der berühmte deutsche
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Staatsmann, der Freiherr von Stein, zur Seite stand und zu BW

wurde. Wer je selbst in schwieriger Lage war, weiß, was eswenhin«

bedeutet, unter solchen Bedingungen, die Sorge, um die es sich handrk,»

einem Mann von felsenfestem Charakter zu theilen und an ihm eine schs

zu finden, und so mag denn wohl auch Stein einen gewissen EinsKz x

übt haben. Doch konnte dergleichen bei weitem nicht ausreichen, da As

ein Fremder war und da man doch schließlich nur Verstand und KM

nicht auch Charakter und Festigkeit für einen Anderen haben kann.

Der Grund der Erscheinung lag viel tiefer. Nack AnfterK ^

Friedland verlangte die in Rußland herrschende Stimmung von dmw

ser, daß er einen Kampf aufgebe , an dem die Russen nur unzern Jel

nahmen, — diesmal hätte sich die öffentliche Meinung des Landes De»

ihn empört, wenn er wanken und nachgeben wollte. Das wußte WM»

und er wußte auch , daß die europäische Bedeutung Rußland uf »

Spiele stand, wie nie zuvor; er hatte das volle Verständnis und dsi^

Bewußtsein seiner Lage ; er fühlte sich unter der Gewalt einer zsiMö«

Schickfals-Nothwendigkcit — der n,a/x^ der Griechen. — Abers^«

solches Bewußtsein verleiht einem feiner Natur nach weichen und beftss

baren Charakter nicht ohne Weiteres die Festigkeit, deren er bedarf, s

die heroische Rolle durchzuführen, die ihm auferlegt ist , und so gckM

denn auch Alexander nur vermöge eines gewaltigen Kampfes mit n»

selbst zu solcher Festigkeit. Es war ein Kampf von solcher Art, M 5

Epoche macht in seinem Leben, daß er bleibend tiefgehende Spuren in sei«

Wesen zurück ließ — ja einen anderen Menschen aus ihm machte, aL «

bis dahin gewesen war.

Erschüttert durch die Macht der Ereignisse , durch den Berum «

alten Zaren-Hauptstadt, wendete sich Alexander um Trost , um Rath 2«

aufrichtende Zuversicht an den Gefährten seiner Knabenjahre und As«,

den Fürsten Alexander Nikolayewitsch Galitzyn. Dieser ^ebenszesev ^

so früher Zeit neigte zum Mvsticismus und soll im Stillen der «KÄ«

Brüdergemeine angehört haben ; er verwies den Kaiser in bemM^

auf die Bibel, als die Quelle alles Heils, aller Kraft und all« «sei»

Friedens.

Wenige Tage später überraschte Alexander die Kaiserin-Wuttcr »rrch

die Frage, ob sie eine Bibel besitze. Sie hatte ihm nur eine fnmzöiM

Übersetzung, nicht der Urschrift, sondern der „VulAäw- zugebe». der

Kaiser aber vertiefte sich in die heilige Schrift und kehrte inmitten der

Stürme der Zeit immer wieder zu ihr zurück.*. Er hatte sich bis daw

auf einen milden wohlwollenden Geist der Duldung beschränkt, der ^

Glaubensbekenntnisse umfaßte, ohne auf die Einzelnheiten der Lehn echr

gehen — : jetzt, in der Stimmung, in der er lebte, ergriff ihn dass>^

'> Liop») t!« (d. h. Turgenjew), Kotige Sur ^lexsullre. empe«»r 6e L««
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m, dem er zum ersten Mal näher trat, mit großer Macht und er

.', wie sein Freund Galitzvn, zu einem Mhsticismus protestantischen

es.

Die Ereignisse der Zeit bestätigten ihn in den Ideen, die sich seiner

iloungstraft mit solcher Gewalt bemächtigten, in denen er Trost und

mng gefunden hatte.

Napoleon, der sich nicht gestehen wollte, daß sein riesenhaftes Unter

teil vollständig mißglückt sei, da der Sieg bei Borodino und die Ein-

« Moskaus nicht den Frieden herbeigeführt hatten, ein weitergehender

iff aber unmöglich geworden war, zögerte dort, in den unwirthbaren

icn der Hauptstadt, bis die böse Jahreszeit drohend heran nahte. Erst

18. October brach er von dort auf; ein Versuch, sich den Rückweg auf

> zu öffnen, wurde, nach dem unentschiedenen Treffen bei Malo-Jaros-

etz, vielleicht zu leichten Kaufs aufgegeben, — Napoleon führte feine

isren auf den verödeten und verwüsteten Weg von Moskau nach

olcnsk zurück und hier wurden durch Hunger und Elend jeder Art

die Bande der Kriegszucht gelöst und dann der Untergang des ganzen

res in grauenhafter Weise herbeigeführt. Um die Unfehlbarkeit ihres

ven zu retten, wiederholten französische Schriftsteller beständig, der ganz

ewöbnlich frühe und unerhört strenge Winter habe jede Berechnung

uscht. Dem ist nicht so. Napoleon wurde im Gcgentheil durch die

>rcszeit begüustigt. Der Winter trat später ein als gewöhnlich; war

' selbst in den letzten Tagen des Novembers die Beresina nicht zu-

oren und das ist ein seltenes Ereigniß! — Et war dann auch nicht

ager als sonst ; nicht strenger, als man vorher wissen und in seinen

echnungen berücksichtigen mußte.

Alexander aber mußte sich sagen, daß Alles, worauf sich den Berech-

igcn der Staatsmänner und Feldherren nach der Widerstand stützen

te, fehlgeschlagen war. Phulls künstlicher Operationsplan hatte gleich

Anfang aufgegeben werden müssen; die Schlacht, die ganz Rußland

mte, war nicht glücklich gewesen, die Waffen hatten Moskau nicht zu

>tzen vermocht; die Volksbewaffnung endlich hatte noch nicht in Wirk-

lkeit treten können. Sie wurde, mit verhältnißmäßig geringen Aus-

Men, erst später kampfbereit, als die Gefahr bereits vorüber war —

) nun wendete sich das Geschick, während das russische Heer zu des

isers großem Mißsallen, wie er meinte, unthätig bei Tarutino stand,

> ein furchtbares Schicksal ereilte das feindliche Heer. Darin glaubte

Zander unmittelbar die Hand Gottes zu sehen.

Er hatte den alten General Knorring aus seiner ländlichen Zurück-

ogcnheit zu sich nach Petersburg beschieden und besprach sich viel mit

u; fast scheint es, daß er mit dem Gedanken umging, dem bejahrten,

er noch sehr rüstigen Krieger wieder ein Commando anzuvertrauen, doch

s wußte Araktscheyew zu hintertreiben. Mehrfach aber wiederholte der
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Kaiser, indem er die Ereignisse und die Helden des Tages mit öm»

besprach: „das hat nicht Kutusow, nicht Wittgenstein — das l^S«

gethan!"

Er gab den Gedanken, die ihn beschäftigten, auch auf der Äsel-

einen Ausdruck, die er den Kriegern von 1812 verlieh; sie zeigl Ks Ss

der Vorsehung und trägt die Inschrift: „Nicht unS! nicht uns. seck»

Deinem Namen!"

In hohem Grade bcmerkenSwerth ist dann auch, daß WiM

gerade zu dieser Zeit durch kaiserlichen Utas die ruffische BidelZkiÄ^

in daS Leben rief. Das war sogar das Letzte, das er eilig noch »M

ehe er von Petersburg aufbrach, um sich wieder an die Spitze ztiverz«

zu stellen. Das kaiserliche Decret ist vom 6.18. December 151^ m.«

folgenden Nacht (vom 18. zum 19.) reiste der Kaiser ab nach SÄs.
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Kaiser Alexander in Polen ; — neue Beziehungen zu Adam Georg EzartorySki ; —

miß mit Preußen; — der Frühjahrsfeldzug 15,13; — Oesterreichs Beitritt zum

ze: — der Friedens-Eongreß zu Prag; — der Herbstfeldzug I^IZ; — die Be»

mgen zu Frankfurt a. M. und Langres; — der Tongreß zu Ehatillon; — der

,ug in Frankreich; — Napoleons Sturz; — die Rückkehr der Bourbonö; — Franko

reich« parlamentarische Verfassung.

Es war nothwendig und sogar hohe Zeit, daß Alexander dorthin

, wo er unmittelbaren, persönlichen Einfluß auf die Leitung der mili

ischen Dinge üben konnte, denn sie waren, in einer Weise, die den

derungen des Augenblicks wenig entsprach, in ein bedenkliches Stocken

ithm. Kutusow hielt zu Wilna an und wollte dem fliehenden Feinde

t über die Grenzen des russischen Reichs hinaus folgen.

Der hinfällige Kutusow war jener Scheu vor jedem energischen Ent-

lß, vor jeder That verfallen, die nickt selten mit Altersschwäche ver-

ocn ist, und schon die Stimmung, die ihn beherrschte, veranlaßte ihn

t weiter zu gehen. Nun kamen aber auch noch Umstände hinzu, die

l erwogen sein wollten und selbst einen entschlosseneren Mann veran-

m konnten zu zögern.

Namentlich siel hier zuerst ein Umstand schwer in das Gewicht, dessen

reichende Bedeutung, dessen entscheidender Einfluß auf die weitere Ent-

elung der europäischen Politik und der europäischen Verhältnisse über-

pt, bis auf die neueste Zeit herab, nicht nach Gebühr gewürdigt worden

Nämlich: während das französische Heer auf dem beispiellosen Rück-

seinen Untergang fand, hatte auch das verfolgende russische Heer un

sere Verluste erlitten, wie sie gewiß niemand vorhergesehen hatte. In

ze der Mühseligkeiten, die auch dieses Heer zu bestehen hatte, rissen

venfiebcr ein, und schon ehe der Dnicpr erreicht war, sah Kutusow

e Bataillone zu winzig zu nennenden Schaaren zusammenschmelzen.

,on nach den wiederholten Treffen bei Ärasnoi, wo er Napoleon ent-

imen ließ, weil ihm, diesem gefürchtctcn Gegner gegenüber, der Muth

i entschlossenen Angriff versagte, ließ sich Kutusow durch die Schrecken

genden Verluste des eigenen Heeres bestimmen, anzuhalten und die

tere Verfolgung den untergeordneten Generalen zu überlassen: dem
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General 'Jermolow, der mit dem Vortrab der Hauptarm» des Ärs

Napoleons folgte; dem General Wittgenstein, der bis dahin in deiStzch

von Polotzk einen besonderen Feldzug gegen ein französisches Zkim^.

unter Oudinot geführt hatte und jetzt gegen die Rückzugslinie AMkK

herandrängte; endlich dem Admiral Tschitschagow, der die Timau-SiM

aus dem Süden heranführte.

Vor der Uebermackt des Letzteren wichen die Oesterreich« ss:

Schwarzenberg, die Sachsen unter Reynier, die als Seitcnheer Ni?^'

in Wolynien und Podolicn gegen die von Tormassow befchlizu

russische Armee gekämpft hatten, westwärts nach der Grenze d« ZO»

thums Warschau, nur von einer mäßigen Heerschaar unter dem Asn.

Sacken verfolgt, während Tschitschagow, mit der Hauptmacht TnsMe-

vereinigt, an die Beresina eilte; dort, an dem rechten Ufer des «Scy^

vollen Flusses mit Wittgenstein vereinigt, den Trümmern des st^M«?

Heeres den Uebergang über den Fluß und den weiteren WH ?

wehren.

Die furchtbaren Scenen, die sich an der Beresina begaben, st«^

kannt. In Folge einer Reihe von Fehlern , die von Seiten rei Km:

begangen wurden und von denen sich Tschitschagow die schlinsnW ?

Schulden kommen ließ, entging Napoleon hier wie bei Krasnoi dem i^an

Untergang, aber er rettete nur geringe Reste seines Heeres und auch

lösten sich, während Elend und Frost immer neue Opfer forderten, dck

vollständig auf, so daß sie als Streitkräfte zur Zeit nicht mehr Ms

Kutusow folgte langsam und gemächlich und brachte doch ns «2

Rahmen und geringe Reste eines Heeres nach Wilna. Bon mehr

200,000 Mann, die im Ganzen nach und nach zu dem Heer unter mW

Befehl gestoßen waren, von fast 100,000, mit denen er von Tssmc

aufgebrochen war, kamen nur 40,000 nach Wilna. Die SMchcer^

hatten nicht weniger gelitten, denn waren auch Wittgensteins s5»^?

etwas besser erhalten, so war die Donau-Armee um so schwen? LMM.

Man konnte fürchten, daß auch das russische Heer sich vollstämz

wenn man fort und fort in angestrengter Thätigkeit bleiben Müs, M!

um so mehr, da dem Feinde, trotz des vollständigen Unterganges in zroß«

Armee, die Mittel zu einem energischen Widerstand keineswegs fchks.

wenn Preußen und Oesterreich wollten. Beide HMfscorps, das premAk

unter dem General Jork und das österreichische unter dem Fidfti

Schwarzenberg, kehrten unversehrt, jenes aus Kurland, dieses aus LeQ

nien, zurück und im Verein mit ihnen dort eine französische Division.

das sächsische Contingent in schlagfertigem Zustand.

Unter den höher gestellten Offizieren des russischen Heer» ««^

dann auch sehr viele, nach den Anstrengungen dieses beispiellosen ^W--

des Krieges gar sehr müde und sehnten sich nach Frieden. AmM

hörte zu ihnen; er vor Allen sogar meinte, jetzt sei der Z^niW
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mmen Frieden zu schließen. Er glaubte, man brauche ihn nur zu

len, man könne sogar das Herzogthum Warschau fordern, Napoleon

dc es ohne Schwierigkeiten abtreten, und froh sein, den Frieden um

cn Preis zu erhalten. Jedenfalls müsse man das russische Heer wieder

teilen, ehe man sich auf weitere kriegerische Unternehmungen einlasse.

Das hieß freilich Napoleon, seinen Charakter und seine Stellung,

er selbst sie auffaßte, — es hieß die damalige Weltlage überhaupt in der

hränktesten Weife verkennen. Daß Napoleon in der damaligen Lage

iß nicht Frieden schloß, am allerwenigsten geneigt sein werde, den

eden durch Opfer zu erkaufen, darüber konnte niemand im Zweifel

, dem nicht die Elemente eines wirklichen Urtheils fehlten. Unbekannt

Europa und seinen Zuständen, übersahen die Herren von der Friedens-

tei dann auch, was für den Unterrichteten eben so wenig ein Gegen-

id des Zweifels fein konnte, nämlich daß Napoleon im Besitz der

ßen Mittel, die Frankreich auf mäßigem Raum gewährte, viel weniger

t brauchte ein neues Heer zu schaffen, als Rußland bedurfte, um sein

cüttetes Heer wieder herzustellen, da hier die spärlichen Hülfsmittel des

wes mühsam aus übergroßen Entfernungen zusammengesucht und her-

zcschafft werden mußten, und die finanzielle Schwäche des Reichs Alles

chwerte.

Der Kaiser Alexander sah weiter und besser; sein Blick hatte sich

hr und mehr an große Verhältnisse gewöhnt. Er begriff, fast allein in

l maßgebenden Kreisen Rußlands, daß der Kampf nicht als beendet an-

ehen werden durfte, so lange Napoleons Macht nicht vollständig ge-

zchen war, und daß man die fehlenden Streitkräfte nicht durch Rekru-

llngen im Innern Rußlands herbeischaffen könne; daß dazu weder Zeit

ch Mittel genügten; daß man die Ergänzung der eigenen Streitkräfte

Bündnissen mit Preußen und Oesterreich suchen müsse und darin,

fz man Deutschland zu den Waffen rief gegen Napoleons Zwingherr-

aft. Er fah, daß Rußlands Heer, um diese Bündnisse zu gewinnen,

cen es unbedingt bedurfte, dem fliehenden Feinde in zuversichtlicher,

gleicher Haltung folgen müsse, wie schwach man sich auch fühlen mochte.

Zunächst wendete sich des Kaisers Aufmerksamkeit auf den preußischen

:ertheil unter dem General Jork, der aus Kurland in die Heimat zurück-

«g. General Jork kam den Unterhändlern, die Alexander beauftragte,

if mehr als halben Weg entgegen, und schloß die bekannte Convention

n Tauroggen, vermöge der die Truppen unter seiner Führung sich

>n dem weiteren Kampf für Frankreich los sagten, um vorläufig eine

Atrale Haltung anzunehmen. Dadurch wurde den Russen der Weg an

e Weichsel geöffnet, den zu erkämpfen die Kräfte nicht hingereicht hätten,

ie der General Wittgenstein ganz ehrlich gestand.

Trotz aller Schwierigkeiten, die Kutusow in den Weg legte, brachte

um der Kaiser auch die russische Hauptarmee wieder in Bewegung ; sie ging

«er»h,rdi, Rußland. II.!. 4S
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nach dem russischen Kalender am Neujahrstag s13. Januar, IM ik

die Grenze des russischen Reichs und in ziemlich gemächlichen Äv«

wurden Warschau und die Weichsel erreicht. Der österreichische Mks."

schall Fürst Schwarzenberg hatte hinreichend die Mittel, sich M !»

behaupten; er war, selbst ganz abgesehen von allen Verstärkung«,»«

leicht aus Galizien heranziehen konnte, mit seinen Oeftermchmi,

Sachsen unter Rehmer und den Resten wie den Depots der PoK«

Poniatowsky, die sich ihm angeschlossen hatten, den russischen HemM

die unter Miloradowitsch gegen ihn heranzogen, vollkommen sMÄi

d. h. er war ihnen sehr bedeutend, von den Kosacken abgesehen, s«s i«

um das Doppelte überlegen. Aber der Kaiser Franz und dsSLÄ

männer Oesterreichs fühlten keinen Beruf weitere Opfer für

Sache zu bringen; sie beschloffen sich eben auch aus dem Kamch i» °s

neutrale Stellung zurückzuziehen , um freie Hand zu gewinnen sk K.'

weitere Politik Oesterreichs durch dcn weiteren Verlauf der K

stimmen zu lassen. In Folge eineö Vertrages, den ein öf«M^

Diplomat (Lebzeltern) im russischen Hauptquartier unterhandelte usvM

und der „auf ewige Zeiten" geheim bleiben sollte, gab sich Kürst s^«

zenberg das Ansehen, vor einigen Hundert Kosacken zu nieiche»; er «üff

Warschau am 6. Februar 1813, um nach seiner Bequemlichkeit sni Ks

linken Ufer der Weichsel über die Pilica gegen die österreichische Grenzt 5

rückzugehen. Er schützte dabei PoniatowskiS Polen, die sich nach Henssö«

wendeten, während die Sachsen den Rückzug nach ihrem Heim^'

fortsetzten.

Die russische Hauptarm«, die zur Zeit kaum 18,00« MsnnM

hatte von Merecz aus, wo sie über den Riemen ging, die RichM S

Plock genommen, wo sie am 9. Februar über die Weichsel ginz, W««

nach Kalisch vorzurücken.'

In Warschau fühlten sich die Russen keineswegs sicher oder «4 »r

stark. Man hielt die äußerste Vorsicht nothwcndig, um einzelne!^',

theile vor Ueberfällen zu bewahre«, und suchte die eigene Sck»A ^

jede Weise zu verbergen. So mußten, auf Kutusows ausdrücklich« keA

so oft Truppen durch Warschau marschirten, auS mehreren schwach«^

taillonen ein einziges gebildet weiden. Uebcrhaupt stießen die KW -

Polen überall auf einen feindseligen Geist. Bon einem Einfluß, de»

die Jesuiten zu Rußlands Gunsten bereits im Lande geübt bän», M

sich, trotz aller Verheißungen De Maistres, nirgends eine Spur.

ES war eben nicht die Art des Ordens, in einem solchen LaM ^

stimmt Partei zu nehmen, so lange er nicht entschieden u»rl

Haltung der frommen Gesellschaft während des Krieges zeigte sich iev^

auch entschieden das vorsichtige Verlangen, sich den möglichen Siez«, ^

das auch sein möge, nicht zum unversöhnlichen Feinde zu m«h« ^'

musterhafter Haltung that der Orden ebensowenig irgend etwas zuWst
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Franzosen und der mit ihnen verbündeten Polen, als für Rußland,

l unbequemen Zumuthungcn zu entgehen, besann sich der Jcsuiten-

aeral, Pater Brzosowski , als Napoleons Heer gegen die Düna und

lotzk heranrückte, darauf, daß er in einiger Entfernung vom KriegS-

luplatze — nämlich in Spanien — sehr wichtige Dinge zu thun habe,

mußte dort die Herstellung seines Ordens betreiben, und bat am l2. August

>2 um die Erlaubniß sich dorthin zu begeben. Rußland hatte eben

. Juli) ein Bündniß mit der Cortez-Regierung Spaniens geschlossen ;

en Umstand benutzte der Pater Brzosowski mit rasch besonnener

stesgegenwart. Die gewünschte Erlaubniß wurde ihm natürlich gewährt,

r Kaiser und seine Rathgeber wußten sich nicht Rechenschaft davon zu

en, was diese Herstellung des Ordens in Spanien zu bedeuten habe,

ch lag es nahe sich zu sagen, daß die Gesellschaft Jesu dadurch auch

Form nach den kosmopolitischen Charakter wieder annahm, der ihrem

sen entsprach; daß sie nicht mehr der ausschließlich russische Orden war,

^ Katherina geduldet hatte, dessen Mitglieder russische Unterthanen sein

r werden mußten ; dessen Dasein überhaupt, von der russischen Regierung

r> nur von ihrem Willen abhing.

Kaum war der Kaiser Alexander siegreich in das Gebiet deS Herzog-

ims Warschau eingerückt, als sich ihm auch der Fürst Adam Georg

Moryöki wieder zu nähern suchte. Dessen eigene Haltung, sowie die

1er Familie war, während der Kämpfe des Jahres 1812, eine so eigen-

imliche gewesen, daß wir darauf und bis in die früheren Monate dieses

hängnißvollen Jahres zurückgehen müssen.

Während Alexander sich in dem seltsamen Wahn gefiel, die Polen

inten bewogen werden, sich zu seinen und Rußlands Gunsten zu erheben,

d die Familie Czartoryski könne die Hand dazu bieten, ließ Napoleon

se selben Polen mit besserem Erfolg durch seinen Gesandten Bignon

anlassen, die allergrößten Anstrengungen für einen Kampf gegen Ruß-

ld zu machen. Wiewohl Napoleon seinem alten System getreu blieb,

> nie durch irgend ein bestimmtes Versprechen zu binden, gingen doch

Wogen der Begeisterung sehr hoch in den polnischen Magnaten-Kreisen,

d Niemand zweifelte in diesen Kreisen an Napoleons Sieg und der

Erstellung des alten polnischen Reichs. Daß man in dem Könige von

achsen bereits einen Landesherrn hatte, daß war ein Umstand, dem nie-

xnd irgend eine Bedeutung beilegte. Ein Theil des Magnaten-Adels,

ihrscheinlich derjenige, der den Familien Czartoryski und Poniatowski

5 wenigsten gewogen war, beschäftigte sich sogar mit dem sehr unwahr-

>einlichcn, in der That durch gar nichts verbürgten Gerücht, daß Na-

leon, von dem man glaubte, daß er ganz ohne Einschränkung über das

46*
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Schicksal der Nationen verfüge, den Marschall Davoust zum kW«

König von Polen ausersehen habe.

Die Minister, die das Herzogthum im Namen des KevizS von e^>

sen verwalteten, mußten den Reichstag Mitte Juni zusammen ruf», «

als diese Versammlung in der Johannis-Kathedrale zu Warschau eiM

wurde , glaubten die jubelnden Schlächzy ihr Vaterland und dessen AK

ständigkeit hergestellt, obgleich der neu ernannte Gesandte Napoleons, »

redselige Erzbischof von Mecheln de Pradt, dessen Anwesenheil in !»5

Weise berechtigt war, seinen Sitz über den Senatoren, über dem MmKl

des Reichstages, an den Stufen deö leer stehenden Thrones »n«

Zum Marschall wurde der stets unbedeutende und nun aucb sch»l«

bejahrte Fürst Adam Kasimir CzartorySki erwählt — Adam Georgs Sun -

derselbe, den fast fünfzig Jahre früher „die Familie" gern auf tu !pr

Polens erhoben hätte, als sie aus Katharinas Geheiß Stanislsm

towSkis Wahl betreiben mußte.

Daß einem polnischen Reichstage gefälschte Urkunden als aurhsOk

vorgelegt wurden, war nichts Neues; es geschah jetzt wie »M

1791; der Marschall legte angebliche Bittschriften aus Litthauen M ieK

aus Weiß'Rußland und der Ukraine vor , in denen der Reichstag

fordert wurde, er möge Napoleon bewegen, auch diese Provinzen

freien. — Der Reichstag proclamirte sofort nach alter Weise eine

neral'Consöderation Polens , vertagte sich dann aber , nachdem » eim

„Generalrath" von zwölf Senatoren ernannt hatte, in dem NaM«

Gesandter in aller Form dens Vorfitz führte. Eine, Deputation ^

dem französischen Kaiser nach Wilna, um ihn dort aufzufordern,^

möge die Herstellung und die Unabhängigkeit deS polnischen

proclamiren.

Das kam sehr ungelegen ! Napoleon hatte den Polen «M

sagen lassen, wenn es zum Krieg mit Rußland komme, müßten««!'

lich diese große Gelegenheit benützen und die äußersten AnsmsM"

machen, ganz Polen müsse zu Pferde sein — : aber sie müßten »t «

schließen , durchaus für sich selbst und auf eigene Rechnung zu

„Der Krieg, den wir — Frankreich — im Zierden führen wollen, «5

von ihnen blos als ein Mittel betrachtet werden , das zu ihm ch^

Kräften hinzukommt, und sie müssen Frankreich nur als eine

Hülfsmacht ansehen." So stand eS in De PradtS Instructionen, ^

poleon wollte gleichsam ganz aus dem Spiele bleiben, und jetzt s» ««

als zu einer früheren Zeit irgend eine Verpflichtung gegen Polen ^

nehmen. Da erhielt denn auch die Deputation von ihm die sehr ^

Antwort: er sehe es sehr gern, wenn die Polen, in der Hoffnung ihr

wieder hergestellt zu sehen, insgesammt zu den Waffen griffen; sei» ^

litik aber erlaube ihm nicht, sich öffentlich für die '

zu erklären.
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Nachdem die Dinge eine solche Wendung genommen hatten, empfand

nn Georg Czartorhski sein russisches Dienstverhältniß wirklich als eine

ckende Fessel; es gestattete ihm nicht, sich an die Spitze der polnischen

vegung zu stellen, oder doch wenigstens sichtbar die hervorragende Rolle

in zu spielen, die er übernehmen mußte, wenn er die Zwecke seiner

nilie unter Napoleons Schutze fördern wollte. Dringend wie nie zuvor

er um seine Entlassung aus dem russischen Staatsdienst, und es war

r diesmal voller Ernst mit dieser Forderung. Der Sieg Napoleons

en auch ihm so unzweifelhaft, daß er in drei rasch auf einander fol-

den Briefen an den Kaiser Alexander (deren letzter vom 4. Juli 1812

ichnet war) eigentlich die Maske ganz fallen ließ, wie er in der That

ßte, wenn er seine Forderung in hinreichender Weise motiviren, und

nicht selbst für wetterwendisch und unzuverlässig ausgeben wollte. Er

lärt, daß er immer nur Polen und dessen Interessen im Auge gehabt

>e. Schon als Jüngling habe er (1794) die Waffen für Polen <d. h.

en Rußland) geführt und im Dienste Alexanders sei fein Streben stets

selbe geblieben; vor sieben Jahren (1805> habe er den Kaiser aufge«

dert, die Sache der Polen ganz zu der seinigen zu machen (und seine

äffen zunächst gegen Preußen anstatt gegen Napoleon zu wenden); —

wem einerseits diese Gelegenheit versäumt, andererseits das Herzogthum

arschau unter französischem Schutze errichtet worden, habe er stets ge-

cchtet, daß seine verschiedenen Pflichten sich auf die Länge nicht würden

.einigen lassen; jetzt sei für ihn der Augenblick gekommen zu wählen,

d seine Wahl könne nicht zweifelhaft sein. „Polen ist feierlich proclamirt

>rden durch eine General-Conföderation , an deren Spitze mein Vater

stellt ist. Der Name Polen aus seinem Munde, und einmal ausge

rochen, ist entscheidend für mich. Maßregeln der Strenge, die unglück-

hcr Weise bereits begonnen haben, Unheil jeder Art, dessen verhängniß-

llen Lauf selbst Ihre Großmuth, fürchte ich, nicht wird aufhalten können,

igern die altgewohnte Feindseligkeit zweier Nationen, die sich hätten als

chwestern betrachten sollen, auf das Aeußerste. Ein blutiger Krieg wird

itweder das Dasein meines Vaterlandes befestigen oder es in Trauer

illen, eine Wüste aus ihm machen und sein Unglück vollenden. Welches

'chicksal ihm aber auch vorbehalten fein mag, meine Pflicht ist es zu

«ilen." — (I^ä ?«1«Aue a ete 8«IeveNement proelämes par uns

wkeüer»ti«n generale, 5 I«. töte äs Isquelle mou per« est pl»«e.

- I^e vom äs ?«IoANS s«rt«,r>t äs «s, bouede , et uus koig prononve,

st äeoisif pour moi. Oe8 aeteg äs nKuenr qui malkeureussment

nt äeiö, ««mm«»««, äss o»!»,mite8 äs tonte egpöee, äont ^s «raivs

ue votre msSnanimite mems ne puigss »rrerer Is eours äesa8treux,

«nt porter ö, I' extreme 1'»nim«8ite inveterree entrs äeux nationg

ni »uraient äö «e re^aräer eomme 8«enr«. Uns Suerrs 8an^Iänte

ov8«liäera I'exi8tenee äe mg, pstrie, «u Kien I«, oouvrir«, äe äeuil
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en ter» un äessrt, oomdlerg, »es rualkeurs. — <ZueI que s«i le

qui lui est reserve, ^e äois Is ps,rt»A«r.)

Eine Versöhnung Polens und Rußlands war demnach m

Georg Czartorhskis Augen fortan unmöglich; ein Sieg dn «W«

Waffen daö größte Unglück, das Polen treffen konnte. Die ritkitÄk

Redlichkeit und Geradheit, die sich hier zur Schau stellt, würde WS KM

von ihrer Echtheit überzeugen, wenn wir sie in der Handlimgs«« »s

Fürsten wiederfänden; wenn wir uns nicht erinnern müßten, in «lj«

Weise er das Vertrauen Alexanders in der Stellung als Cm«n^

Wilnaer Lehrbezirks mißbraucht, und mit welcher Unwahrheit er daS«

darüber getäuscht hatte.

Was die Maßregeln der Strenge, die »etes äe riAueur aniaist

über die sich der Fürst empört äußert, so dürfen wir wohl imLeÄs>

gehen erwähnen, worin sie im Wesentlichen bestanden. Jn SrwarMz?«

nahen Krieges waren sehr viele polnische Edelleute in Litthaue»

mit der Zahlung der Steuern sehr bedeutend im Rückstände zeUÄ«

alle hofften sich dieser Zahlung ganz entziehen, viele die so echsi«

Gelder für wünschcnswerthere Zwecke verwenden zu können. Las ««

allerdings natürlich genug, eben so natürlich aber auch, daß die nW

Regierung diese Rückstände mit einer gewissen Strenge, durch örcali«

eintreiben ließ.

Der Kaiser hätte wahrscheinlich wohl gethan, die gewünschte Vitlaiw:

zu gewähren ; er hätte dadurch eine heilsame Klarheit in das Bahsim

zu diesem Jugendfreunde gebracht. Aber es geschah nicht; CzartenB

konnte sich der Eonföderation nicht anschließen, und empfand die

Haltung, zu der er sich verurtheilt sah, und die in der That dem K

schein nach seinen persönlichen Interessen in Polen verderblich «r«

mußte , so peinlich , daß er Warschau verließ , um sich erst in die tch«'

schen Bäder und dann nach Wien zu begeben. In einem neuen

den er von Carlsbad aus (16. Aug. 1812) an den Kaiser richte», ^

kannte er sich unumwunden genug zu den Ansichten der Feinde RuM?'

in Polen, indem er seinen Verwandten in den Mund legte, «nZ n«

eigener Person nicht wohl sagen konnte. Er werde, berichtet cr, stets «k

neuem aufgefordert, der Conföderation beizutreten, und die Gründe, ^

man ihm dafür anführe, seien von der Art, daß ihm dadurch je« M

Ausflucht" (tout täux-luvÄQN abgeschnitten werde.

„Ein Pole ist ohne Zweifel nicht verpflichtet, sich für die ruW

Regierung aufzuopfern, und wäre nicht zu entschuldigen, wenn er es thök"

für die russische Regierung, die Hauptursache des Unglücks und des lu«

gangö seines Vaterlandes gewesen ist; die dadurch, daß sie de» g»j»

Theil ihrer polnischen Provinzen (durch den Rückzug ihrer Arm«! ^'

gegeben, wie durch die Maßregeln der Strenge, die sie während des^Ä

zugs verfügt habe, dies« Provinzen der zeitweiligen Verpflichtungen
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en Habe, die ihnen ursprünglich schon unberechtigter Weise auferlegt

cen. Mit einer Ursache dieser Art, hören auch ihre Wirkungen auf,

> in dem Augenblick, in dem die Provinzen befreit werden, find auch

Individuen der Unabhängigkeit zurückgegeben. Jeder freie Mann, der

le Entlassung verlangt hat, wird angesehen, als ob er sie erhalten habe,

rauf bestehen, eine förmliche Entlassung abzuwarten, welche die russische

zierung vielleicht nie gewähren werde, das heiße nur einen Vorwand

?en, unter dem man sich gegen die ungünstigen Wechselfälle sicher stellen

lle, um dann in aller Sicherheit die Ergebnisse zu nützen, welche die

strengungen und die Wagnisse der gesammten Nation gewonnen haben."

v ?vl«imis n'est srms äout« pas renn, et serait inexousadle äs

s«,«riLer pour le ssouvernemeut äe Kussie, qui g, ete I», «aus«

uoipal« äes maldeurs et äe I«, äestruotiou äs 8» patris, et qm,

r l'sdanäou äe I» plus ^ranäe Partie äe« provinoes Polonaise«,

par les riAneurs exeroöes en so retirant, a relsvs os« provinoes

s Ileus ternporaires qui, äans I'uriAine, avaient 6te inMstement

poses. live cause äe oette uature «essant, les elkets oessent tout

ssitöt, et les inäiviäus sont reuäus » l'inäöpenäanoe, äu momeut

l«s provinoes sont libörö«. 1'out Komme libre, äes c^u il g, äonne

äenüssiov, est oensö I'svoir reous. 3'odstiner » atteuärs uns

mis8i«n en forme «.us le Knuvernemeut russe ne vouärg, peutetr«

mais aoooräer, es n'est que okeroker un pretexte pour se mettre

l'akri äe« onsnoes oontraires et pour venir ensuite proliter »veo

curits äe« rösultats que les eil'orts et les äanAers äe toute I»

ltion auront obtenus.)

„So sagt man mir immer von neuem," fügt Czartorhski hinzu,

ind ich weiß nichts darauf zu antworten." (Voila ee qu'on me äit

reäit äs «Ke2 mni, et ü, qnoi ^e ne sais qus röponärs.) Er er-

ihnt noch, daß die Pflichten gegen das Vaterland ohne allen Zweifel

lcn anderen vorgehen, und kündigt an, daß er sich werde entschließen

üssen.

Die Worte waren nicht übel gewählt, um den Entschluß, fortan seine

olle an der Spitze der Feinde Nußlands in Polen zu spielen, selbst dem

»iser Alexander gegenüber als einen durchaus untadeligen darzustellen,

reilich mußte er zu solchem Ende, wie er auch thut, vollständig ignoriren,

as niemand besser wußte als er: die Pläne Alexanders Polen Herzu

ellen, deren Vertrauter Er und kein Anderer selbst in den letzten

lochen noch gewesen war.

In einem späteren Briefe aus Wien (vom 9. OctobM, zu einer Zeit,

>v ihm der Sieg Napoleons bereits endgültig entschieden schien, erklärte

dem Kaiser Alexander, daß er sich als entlassen aus russischem Staats»

ienste ansehen werde, wenn er nicht binnen sechs Wochen eine Antwort

chatte. Er spricht darin viel und mit Wärme von seiner Sorge um das
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persönliche Wohlergehen des Kaisers; die eigentliche Stimmung s»b>

sicht aber gehen aus der Nachschrift hervor. Czartoryski wirft dam »

Frage auf, ob nicht, wenn der Kaiser an den Frieden denken müsse M

ihn nicht anders als durch große Opfer erkaufen könne — ein glänzest

und solides „Etablissement" für den jüngsten der kaiserlichen Bridn

Opfer erleichtern könne.

Ein seltsamer Gedanke! — Ihm, dem Fürsten Czartoryski, Kuck

freilich am Ende wohl der russische Großfürst Michail Pawlesitit »

erwünschterer König von Polen sein, als der gefürchtete NebenbuhlerM

Hauses, der Fürst Joseph Poniatowski, oder der von Napoleons mit«!

Hand geschützte König von Sachsen: aber wie konnte man denk», 5»

der Kaiser der Franzosen je auf einen solchen vermittelnden Borschs «

gehen werde!

Nach wenigen Wochen hatte sich die Lage vollständig geändert, Ä>

polcons Heer war vernichtet und Alexander stand an der Gm? ^

Herzogthums Warschau, wie Czartoryski glaubte an der Spitze uss p

waltigen, siegreichen Heeres, einer unwiderstehlichen Macht, als mbedrM

Herr der Lage. DaS Herzogthum Warschau schien russischer EroKm:

verfallen zu müssen, aber das war in CzartoryskiS Augen nicht sü'

nothwendiger Weise das größte Unglück, das Polen treffen konnte; «s?

stens ließ sich allem Unheil vorbeugen; denn eine Versöhnung RM^

und Polens war nicht mehr unmöglich, selbst die jüngst verhängten „JA

regeln der Strenge" hinderten sie nicht; diese vorhin so scharf betonten

regeln wurden jetzt ignorirt; es kam nur darauf an, daß Alexander

früheren Absichten und Plänen in Beziehung auf Polen treu blieb, dem

Czartoryski sich jetzt wieder erinnerte; es kam darauf an, daß er, »

früher, bedacht fei, nicht blos das Land, sondern auch die Herz« k«

Polen zu erobern. Mit anderen Worten, während die meisten poKrM

Edelleute, namentlich die Armee und Joseph Poniatowski mit seins b'

hang noch immer auf einen endlichen Sieg Napoleons rechneten, «r ^

dem Fürsten Adam Georg vor Allem darum zu thun, daß der Ks»

Alexander seine vorausgesetzte unwiderstehliche Macht nicht wirklich wch

und namentlich nicht im Interesse Rußlands, wie dies von den Am»

selbst aufgefaßt wurde. In den Briefen , mit denen Czartoryski sich M

V. und 27. December) auch jetzt wieder eilfertigst an den Kaiser veM!,

und in denen er sprach , als habe er in diesem Kampfe mit feinm A'

sinnungen und Wünschen ohne Unterbrechung auf Seiten Alexanders ?'

standen, bat er zwar von neuem um seine Entlassung, das hatte aberO

eine ganz andere Bedeutung als früher. Er wollte sich der GeneralA?

föderation anschließe« , um dann als ihr Bevollmächtigter mit RiW

zu unterhandeln. So sollten seine persönlichen Beziehungen zu dem Sv«

Alexander jetzt dem doppelten Zwecke dienen , ihn selbst als BerviLl«

zwischen Rußland und Polen zur Hauptperson unter seinen ösndsla»
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-Heben, und die Interessen der polnischen Nation, selbst auf Kosten

siegreichen Rußlands zu fördern. Alexander sollte auf Unterband»

en mit der General-Conföderation eingehen, und die Krone Polens

deren Häudcn empfangen, auf Bedingungen, die mit ihr vereinbart

n. Czartorhski forderte den Kaiser auf, zunächst ihm persönlich die

kte mitzutheilen, die er zu bewilligen geneigt sei, und vorsorglich hatte

ereits eine Instruction für die russische Armee entworfen, wie sie sich

Zolen überall benehmen solle, um die Gunst der Polen zu gewinnen,

sollte der Kaiser durch seine Unterschrift zur befohlenen Richtschnur

Betragens machen.

Die Forderungen Czartorhskis im Namen seiner Landsleute waren

der Art, daß sie in der That kaum weiter hätten gehen können, wenn

Polen, die in diesem Kriege ihren Russenhaß mit Uebermuth zur Schau

«gen, und sich auf russischem Boden durch eine ziemlich ruchlose Raub-

Berwüstungslust ausgezeichnet hatten, Sieger geblieben wären im

npf. Daß alle ehemals polnischen Landestheile von Rußland getrennt,

dem neu erstandenen Polcnreich vereinigt werden müßten, daß den

en eine freifinnige parlamentarische Verfassung gewährt werden müsse,

sind stillschweigende Voraussetzungen, die in Czartorhskis Briefen überall

chschimmcrn. Dann aber auch soll der Kaiser von Rußland, den Polen

Liebe, sofort eine feindliche Haltung gegen Preußen und Oesterreich

rebmen, indem er unumwunden die Herstellung Polens proclamire.

sterreich und Preußen könnten, fürchtet Czartorhski, wohl im Sinne

>en den Kaiser von der Ausführung einer Idee abzubringen, die zu

>tz und zu schön fei, um von ihren Cabinetlen begriffen zu werden — :

r er sei diesen Mächten, nach Allem was geschehen, keinerlei Rücksichten

aldig und habe keine Verpflichtungen gegen sie (vous u'sve« plus

«un WönaASmeiit Ä A»räer, auouue obligation vis ö,- vis üs oss

issanoes).

Merkwürdig tritt hier unter Anderem auch hervor wie vollständig unbe-

,tet blieb, daß der König von Sachsen der Form nach Herzog von Warschau

d Landesherr war, und formell niemand als eben dieser König-Herzog

rechtigt im Namen des Landes mit einem auswärtigen Monarchen zu

iterhandeln. Dieses Rechtsverhältniß irgend wie zu berücksichtigen, fiel

emandem ein; sogar den eigenen polnischen Ministern des angeblichen

indesherrn, obgleich sie ihm eidlich zur Treue verpflichtet waren, so wenig

s dem Fürsten Adam Georg oder irgend einem anderen Polen. Einer

eser Minister, Graf Mostowski, fühlte sich berufen, sich ebenfalls, ohne

uftrag oder Vollmacht von seinem angeblichen Landesherrn, schriftlich mit

nträgen und Rathschlägen an den Kaiser Alexander zu wenden und ihm

'enfalls unter Bedingungen die Herrschaft über Polen anzubieten.

In Beziehung auf den unter allen entscheidenden Punkt, gab sich

ann aber der Fürst Czartorhski in seinen Briefen eine Blöße, von der
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man glauben sollte, daß sie seinem Verhältnis; zum Kaiser AleM« 5

derblich werden mußte.

In allen früher zwischen ihm und dem Kaiser besprochenen K?s

war stet« der Kaiser selbst als der künftige König vo» Polen Kd^

worden: jetzt, im entscheidenden Augenblick, ließ Czartoryski pmlich»

eilig und unvorsichtiger Weife hervortreten, daß ihm Alexander als ie«

seines wieder erstandenen Vaterlandes keineswegs erwünscht war. st«

eigentlichen Gründe konnte er dem Kaiser natürlich nicht sagen, cr

daher, indem er von neuem vorschlägt den jüngsten Bruder Alex»«?

den Großfürsten Michael Pawlowitsch, auf den polnischen Thron pi ech^

als Grund nur den Umstand an, daß der Großfürst Constannn als M«S

berechtigter Nachfolger neben dem Kaiser von Rußland stehe, im! ^

Aussicht den dereinst zum König zu haben , alle Polen beunruhiz! ^

erschrecke. Doch verräth sich Czartoryski sofort weiter, indem er die

hinzufügt, deren wir schon einmal gedenken mußten: „Ein K«H

Polen, dem 30tt,U00 Russen zu Gebot ständen, würde es immer is ««

Macht haben, die Gesetze nicht zu achten, seine Versprechen nicht p Hai»,

und zu vernichten , was sein Vorgänger verordnet hat, sobald er

wollte." — Czartoryski zeigt seine eigentliche Abficht sogar noch destlÄ«

in den unmittelbar folgenden Worten : „ ( Die Aussicht aus ) dich

kunft ist es, welche die Polen veranlassen wird, auf eine wohlzerrw»

Verfassung zu bestehen (I), obgleich im Grunde selbst die beM

sichtsmaßrcgeln dieser Art keine Bürgschaft gegen eine entschiede« Gack

samkeit oder selbst gegen einen Wechsel der Grundsätze und des ErlÄ

von Seiten eines Monarchen Rußlands gewähren können." — < Knetet,

un roi 6« ?«I«ssve czui aurg, 3W,t)<)U Ru3»es a ses nräres, ckÄ izii'

vnuclra ne pas respeeter les I«is, ns pas tsnir ses promes?«, -

qu'il vouär» äötruiie es que «on preüeee«8eur »ur«, ststue, eise«

tou^ours le mäitre. — L'«8t oet aveuir qui renär» les ?«Io»»s:

insistavs ä obtenir uns eoustitution dien reKlee, quoiqne, a»? ^

koncks, l«8 pree»,uti«ll8 äe ee Fenre les sie) mieux prises osp«m«l

p»s ssäi-kmtir ä'une violenee äeeiüee, vi merue ü'uu edsvxelu»! ^

priueipe et 6e volonts äans un 8«uversin kutur äe I» Lm»e>)

Selbst eine Personal-Union also wollte Czartoryski nicht «Mo-

Was er verlangte, war eine vollständige Trennung Polens von RußaS

und als König einen Jüngling, den er, Czartoryski, beherrschen konme.

Schöpfung zu vervollständigen fordert er dann, indem er es als selii»«'

stündlich voraussetzt, von dem Kaiser von Rußland, dem siez«

schweren Kämpfen, im Namen des besiegten und wehrlos gewntM-

Feindes, Polens nämlich, die Abtretung russischer Provinzen. Der Ases

daß das Alles im Interesse Alexanders sei so gut wie Polens, wiS

geführt vorausgesetzt; Czartoryski weiß darüber eigentlich nichts z» ^

als daß der Kaiser dadurch die Liebe und das Vertrauen der PeK» ?
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ren werde, während er auf andere Weise nur das Land, nicht die

e-n erobern könne. Die Frage, die einem Kaiser von Rußland vor

7r nahe liegen mußte, was nämlich Rußlands Interesse erfordere, wird

ssentlich umgangen; die weitere, wie wohl ganz Rußland den Fall be

eilen werde, nur insofern berücksichtigt, als Czartoryski warnt vor

n, die geneigt sein könnten dem Kaiser eine so herrliche That zu wider«

Nach so manchem Wechsel, ungeachtet aller Erfahrungen doch noch

cer befangen in den Lieblingsplänen und Träumen feiner Jugend-

e, scheint der Kaiser Alexander feinen Jugendfreund auch jetzt noch

t ganz durchschaut zu haben. Aber er wußte natürlich, daß die Dinge

nancher Beziehung anders lagen, als Czartoryski sie dachte.

Er wußte namentlich, daß er unbedingt eines Bündnisses mit den

Hbarmächtcn orer wenigstens der einen von ihnen bedurfte, um sich

> nur in Polen, an der Weichsel behaupten zu können, da Rußlands

nes Heer in seinem damaligen Zustande dazu weitaus nickt hinreichte.

haben an anderer Stelle (in den Denkwürdigkeiten aus dem Leben

!s) den Beweis zu führen gesucht, daß dem wirklich so war, und un»

Beweisführung ist von den compctentesten Richtern unter den Russen

namentlich von Bogdanowitsch — gegründet befunden worden. ES

ügt sich der Thatsache zu erinnern, daß Rußlands Heere sich auf den

?lachtfeldern von Lützen und Bautzen, selbst im Verein mit den preußi-

n, den neu gebildeten Schaaren Napoleons weit aus nicht gewachsen

iesen, daß sie dort einer mehr als doppelten Uebermacht gegenüber

?d<n. Dann beantwortet sich leicht die Frage, was der Erfolg gewesen

re, wenn diese selben russischen Heere in demselben Zustand der Schwäche

Hceresmacht Napoleons allein, ohne Preußen, begegnen mußten, und

hwendiger Weise -dann auch noch Preußen zum Feinde hatten.

Deshalb fanden auch Kutusow und sein Anhang, die lauter selbst als

her auf Frieden drangen, nach wie vor kein Gehör beim Kaiser, und

derholten vergebens, daß man jg nun habe, was man haben wollte,

z man im Besitz von Polen sei und Preußen bis an die Weichsel dazu

>men könne.

Den Fürsten Czartoryski suchte nun zwar der Kaiser Alexander in

ler Antwort (vom 15. Januar 1813) über den wirklichen Zustand des

ssischen Heeres zu täuschen, so gut wie das preußische und das öfter-

chifche Cabinet; er bemühte sich sogar, auch ihm durch etwas phantasti-

e Zahlen eine möglichst hohe Meinung von der unwiderstehlichen Macht

geben, über die Rußland in dein Augenblicke verfüge; er fügte aber

ch hinzu, die Herstellung Polens sofort zu proclamiren, sei nicht möglich,

nn ein solcher Schritt würde Oesterreich und Preußen veranlassen, sich

n; in die Arme Frankreichs zu werfen, und es sei sehr wesentlich, das

verhindern.
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Ueberhaupt habe er, um seine Lieblings-Jdcen in Beziehe

Polen durchführen zu können, gar mancherlei Schwierigkeiten zu bemss

„Bor allem die in Rußland herrschende Meinung. — Die Art, » ü

polnische Armee sich bei uns betragen hat, die Plünderung von ZllcieÄ!

und Moskau, die Verwüstung des Landes, hat den alten Haß wich :>

rufen." — „Ihr müßt mir also helfen, meine Pläne den Rusia «-

nchmbar zu machen, ihr müßt (ihnen gegenüber) meine beKumte ZerlieK

für die Polen und Alles was mit ihren Lieblings'Jdeen zusaunneÄmu:

rechtfertigen." ( II taut que vou» m'aiäie? vous naevie ä Küe ?»»

one« plaus aux Kusses et que vous ^ustiüie« I» prööileetiov Z»W

me skut pour les ?«I«ri»is et r>«ur tout ee qui tient » lenn iä«

t»v«rites.) — Die Polen sollten ihm vertrauen, ihre Hoffnungen via»

diesmal nicht getäuscht werden. — „ Was die Formen < der Nez«^

anbetrifft, so wissen Sie, daß ich die liberalen immer vorgezogen KK.'

(Huarit aux fnrmes, von» saveü <^ue leg liberales sout cell« ^ -

^'»i tou^ours prökerees.)

Indem er dann die Idee, den Großfürsten Michael auf den pelmiiw

Thron zu erheben, auf das Bestimmteste ablehnt, und erklärt, an eim

anderen König als ihn, den Kaiser selber, sei gar nicht zu denken, giek er

mittelbar die Absicht zu erkennen, auch die .litthauischcn Provinzen, «« ^

Czartorhski voraussetzend fordert, mit dem hergestellten PolenrncK zr«?'

einigen.

Er sagt nämlich in ziemlich unlogisch zusammengefügten Worten, w

mand als er selbst könne König von Polen fein, denn Litthauen, Pets!«

und Wolynien seien zur Zeit russische Provinzen, das isolle Czartn«^

nicht vergessen, und keine Ucberrcdung werde den Russen den Geb»?»

annehmbar machen, diese Provinzen unter die Herrschaft eines an!««

Fürsten gestellt zu sehen, als desjenigen, der in Rußland herrje,

Schwierigkeiten in Beziehung darauf, unter welcher Benennung f» trD

Herrschaft unterworfen blieben — ob als russische, ob als polnisches

vinzen — seien eher zu besiegen, (^'«udlie« pas que I» IM»«?'

I» knäolie et I» ^Vol^uie se reFaräeut ^usqu'iei eomme pw««'

russes, et iju aneune I«Ai'qns »u ruoncke ue pourrs persn»<i«i^

Kussie äe les vnir s«us In, änmiri»ti«n 6'uu aurre s«uver«n ^

eelui «ui r6ßit I» Russis. Hu»nt ä I» üennruinatioli sous Kq«^

elles «e trouvevt en taire p»rtie, eette äikticulte est plus Kcile ^

vaivere.)

Eine wenig spätere Zeit sollte, zum großen Mißfallen der Rufs«, b

weise liefern, daß diese Andeutungen und Versprechen durchaus enÄ"

gemeint waren.

Im Uebrigen erinnerten sich der Kaiser Alexander so wenig B ^

Polen selbst des Königs von Sachsen als ihres Landesherrn; er v»P>>

bereit mit der General-Conföderation , mit dem Warschauer Reichst« »
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rHandeln, und kein Vermittler konnte ihm erwünschter sein, als der

«d seiner Jugend, der Fürst Czartoryski. Doch lehnte er es ab, ihm

zewünschte Entlassung zu gewähren. Seine Entlassung, meinte der

ev, könnte den Verdacht erregen, daß die früheren Pläne in Beziehung

Polen aufgegeben seien. Alexander wollte eben den Fürsten als Ber-

r seiner Wünsche und Interessen, den Polen gegenüber beauftragen,

rend Czartoryski im Gegcntheil im Interesse der Polen und ihrer

seimngen, in ihrem Auftrage mit dem Kaiser unterhandeln wollte.

5 so gingen beide, der Kaiser und Czartoryski, in Beziehung auf den

alt, den die Unterhandlungen haben sollten, von sehr verschiedenen, ja

«der entgegengesetzten Gesichtspunkten aus. Alexander wollte, die Polen

en sich vor allem mit ihm verbünden und ihre Waffen mit den sei-

n vereinigen, wie er es schon ein Jahr früher gehofft hatte ; im

rigen sollten sie seinem einfachen Wort trauen. Ezartoryski wollte im

ientheil zuerst und vor allem alle Forderungen gewährt wissen, die er

Namen der Polen stellte; er kam stets darauf zurück, der Kaiser müsse

allen Dingen die Polen durch eine feierliche Proclamation ausdrücklich

Herstellung ihres Vaterlandes aufrufen, und sich durch öffentliche Bör

nchen binden, die Leitung der Angelegenheiten sofort den Polen selbst

vertrauen ; das Weitere sollte sich dann erst finden. Er wurde besonders

igend, als er in Erfahrung gebracht zu haben glaubte, daß die preußi-

Regicrung nichts gegen eine Herstellung Polens habe. Nebenher war

beflissen, die polnischen Truppen, die unter Poniatowski noch immer in

Nähe von Krakau weilten, vor jedem Angriff von Seiten der Russen

wahren.

Eigentlich handelte der Fürst Czartoryski in allen diesen Dingen

iglich nach eigenem Ermessen, ohne Vollmacht von seinen Landslcuten.

e im Herzogthum Warschau ansässigen Magnaten verhielten sich im

gemeinen passiv und äußerten sich so wenig als möglich in irgend einem

nn. Selbst unzuverlässig, sind die Polen gar sehr zum Mißtrauen ge

igt; ein gegebenes Wort gilt ihnen für eine geringe Bürgschaft. We

wers aber werden sie in ihrem Thun und Lassen im Allgemeinen durch

cht erregte Leidenschaften und eine ebenso leicht erregte Phantasie be-

mmt; oft auch durch Berechnungen einer, wenn wir uns so ausdrücken

rfen, leichtsinnigen List und Verschlagenheit, doch selten oder nie durch

sonnene Erwägung. In diesem Geist gefielen sich denn die polnischen

«lleute darin, den aller unbestimmtesten Aeußerungen Napoleons zu Gunsten

olenS unbedingt zu vertrauen und selbst seinen ablehnenden Worten

«n günstigen Sinn unterzuschieben. Selbst wenn sie erfuhren, daß er

lßerte, die Polen seien ihm sehr gleichgültig, er verwende sie nur als

iaterial, sie seien ihm nur Mittel, nicht Zweck, ließen sie sich auch dadurch

cht stören in ihrer Verblendung , weil die Art, wie er sie verwendete,

ren Leidenschaften entsprach : der feindseligen Gesinnung, mit der sie auf
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Russen und Deutsche sahen. — Dem redlich gemeinten Won

dagegen trauten sie nicht! — Vor allem aber glaubte» sie «ch i»

überwiegend an einen endlichen Sieg Napoleons, und «arm in » Id.

gewißheit des Erfolges darauf bedacht, sich nicht bloßzustellen, z»

promittiren."

Trotz aller Geschäftigkeit des Fürsten Adam Georg , der da Ss«

in Kalisch aufsuchte und hin und her reiste, kam der beabsichtigte ZieM'

tag nicht zusammen, die Unterhandlungen kamen nicht in Ganz, dl

Russen begegneten im Herbstfeldzug 1813 den polnischen Trurpm

PoniatowSki wieder in den Rechen ihrer Feinde, und das Herpschm

Warschau blieb einfach ein durch die russischen Waffen erobertes «ans.

Die Leerheit dieses Treibens, das am Ende zu gar nichts fHs,

mußte eigentlich den Kaiser Alexander überzeugen, daß Alles, «s ss«

den gegebenen Bedingungen in Polen geschehen mochte , in einem §s^>

von solchen Dimensionen keine große Bedeutung haben und jederfsL

gegen die Wichtigkeit einer Verbindung mit Oesterreich und Prem» «

nicht in Betracht kommen konnte.

In Wien wurden freilich zu Anfang die Eröffnungen des Lmsers

Rußland etwas kühl aufgenommen; der russische Diplomat, Graf sisbi

berg, der im Cabinet Metternichs mit Enthusiasmus für Deutscht

und Europas Befreiung auftreten wollte, wurde von Metternich mit ZrW

und feinem Spott in solcher Weise abgewiesen, daß er wohl bezmn

mußte, wie wenig hier ein Boden für ideale Begeisterung und dittHrs»'

bische Stimmungen sei. Zwar suchte Oesterreich seine Verbindung ^

Frankreich zu lockern und den diplomatischen Verkehr mit Rußland ^ 6-

halten, aber zunächst nur, um freie Hand zu gewinnen, zu einer M

ständigen Stellung zu gelangen, in dieser dann den eigenen Vorth»! «5'

zunehmen und sich je nach den Umständen für die eine oder die «ö«

Partei zu entscheiden. Die Sympathien des Kaisers von Oesterreich is:

Metternichs waren sogar, allem Anschein nach, eher für Napoleon als

seine Gegner. Wenigstens ist gewiß, daß man zu Wien in Napoleon ds

Mann «»erkannte, der die Revolution besiegt habe, und die gefabrticks

Ideen, die sie zur Geltung bringen wollte, daß dagegen der Libcial!»^

des Kaisers Alexander dort großes Bedenken erregte, urd die neueres

Staatsmänner Preußens mit entschiedener Abneigung als Jateomn «r

urtheilt wurden. Das nach dieser Seite gewendete Mißtrauen wurde dmt

die Unterhandlungen des Kaisers von Rußland mit den Polen, oder «»'

mehr mit Adam Georg Czartorhski, genährt, um dre man zu Wien »M>

sowie durch den Umstand, daß die ostpreußifchen Stände ohne Befehl o»

königlichen Regierung zum Kampfe zu rüsten begannen. Die «mm»«

überhaupt wurde dann auch besonders noch dadurch gereizt, daß «ich «
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reich, unter dem Schutze des Erzherzogs Johann, ein Patriotismus

gte, der dem etwas langsamen Kaiser Franz „vorgreifen" und zu

einen Aufstand in Tvrol hervorrufen wollte: ein Unfug, der den

inkt despotischen Sinn des hohen Herrn auf das Alleräußerste

te.

so ließ denn Oesterreich um sich werben. Es kam darauf an, wer

?ie größeren Bortheile bot, und die größere Sicherheit gegen die Ne

on. In dieser letzteren Beziehung war jedenfalls mehr von Napoleon

warten, als von dem Kaiser Alexander, ja es bedurfte von seiner

gar keiner besonderen Erklärung. So berichtet denn auch Bignon,

ur Zeit selbst in der französischen Diplomatie thätig war, daß Sta

tt damals gar wohl ein Bündnis; mit Oesterreich schließen und den

and der ganzen Macht dieses Reichs gewinnen konnte. Die Furcht,

tapoleon als Feldherr einflößte, die Scheu vor einem neuen Kampf

ihm, die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, die eben sein Feldherrn-Talent

zu sichern schien, mochten dazu nicht am wenigsten beitragen. ES

, meint Bignon , der dieses eine Mal sogar seinen Herrn und Meister

ideln wagt, nur darauf an, daß Napoleon einen angemessenen Preis

das Bündniß bot, und daß er namentlich auch dem österreichischen

at und seiner Regierung die Stellung und die Rechte einer, dem fran»

chen Kaiserreich ebenbürtigen, selbstständigen Macht einräumte. DaS

lag für Napoleon ganz außer aller Möglichkeit. Er wollte gebieten

verlangte Unterwürfigkeit, hier wie überall.

Anders lagen die Dinge in Preußen; von dieser Seite wurde dem

ser Alexander das gewünschte Bündniß entgegengebracht. Der Flügel-

ltant v. Natzmer, der (5. Januar 1813) von Berlin nach Ostpreußen

ndet war, angeblich um dem General Jork seine Enthebung vom Heer-

hl anzukündigen und seine Verhaftung zu veranlassen, hatte den wirk

en Auftrag, sich in das russische Hauptquartier zu begeben, und im

men seines Königs dem Kaiser Alezander ein Schutz- und Trutzbündnisz

ubieten, vorausgesetzt, daß Rußland entschlossen sei, den Krieg mit

izcr Macht fortzusetzen und seine Heere unverweilt über die Weichsel

v Oder vorrücken zu lassen.

Natzmer traf in dem Augenblick, wo die russische Armee über den

cmen ging, bei ihr ein. Hocherfreut erklärte der Kaiser Alezander, daß

zum Voraus aus alle Bedingungen eingehe, die der König von Preußen

l oder später festgestellt haben wollte. Es zeigte sich aber auch sofort,

c welchen widerstrebenden Elementen der Kaiser in seinem eigenen Heere,

seiner eigenen Umgebung zu kämpfen hatte. Kutusow, der sammt

nem zahlreichen Anhang, in kurzsichtiger Befangenheit kein Bündnitz

it Preußen wollte, fondern einen unmöglichen Frieden mit Napoleon,

id die Weichsel als Grenze Rußlands, vcranlaßte den Kaiser zu fordern,

vor allen Dingen die einzige Festung, die Preußen in der Provinz
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gleiches Namens und an der Weichsel hatte, Graudenz nämlich, r« Zocke

überliefert werde. Der Kaiser ließ diese Forderung erst fallen, als

mit Bestimmtheit erklärte, der König habe sich darüber schon zum ösr»

ganz entschieden ablehnend ausgesprochen. Kutusow und sein Kch^

mochten wohl gehofft haben, daß Unterhandlung und Bündniß sich dsmk

zerschlagen würden.

Auch förderten im Laufe der nächsten Wochen, trotz des entschiseW

Willens der beiden Monarchen, die Unterhandlungen nicht. Sie ssu«

von Seiten des preußischen Bevollmächtigten mit einer eraas Ks<

losen Vorsicht geführt, weder mit vollem Vertrauen, wie der

voraussetzte, noch mit der Entschiedenheit, zu der die allgemeine ZW

der Zustand der russischen Armee berechtigten. Bor allem aber Esr«

widerstrebende Kutusow nicht vorwärts zu bringen , und so kam es u«

bald dahin, daß die anfangs zugestandenen Bedingungen geradezu MM

kehrt wurden : Rußland machte nun das Borrücken feiner Heere «« »

Oder davon abhängig, daß Preußen zuvörderst ein Bündniß mir ihr

schließe.

Die Dinge hätten Wohl noch lange in dieser unheimlichen Bs« s

der Schwebe bleiben können, wenn sie nicht der Freiherr von Zvin ir

die Hand genommen hätte. Er eilte nach Breslau, wohin sich der öÄ:

von Preußen begeben hatte, und brachte es dahin, daß (28. Februar lM

ein Bündniß unterzeichnet wurde, in dem Preußen ein etwas zu allzem.<

gehaltenes Versprechen erhielt, daß es in Beziehung auf Umfang und VeB>

menge feines Gebiets hergestellt werden sollte, wie es vor 1806 zs««

war. Der Entschluß zum Bunde war, wie Stein uns selber saK, K

dem damaligen Zustand der Streitkräfte Rußlands, von Seiten Pr»«--

ein sehr kühner ; aber er war ein nothwendiger, und da Oesterreich sick

in Bewegung zu bringen war, konnte nur solche Kühnheit die Sache Es»'

pas fördern, oder, was den Kaiser Alexander noch näher berühr».«

Sonder-Jnteressen Rußlands sicher stellen, und die Ausführung seiner

lings-Pläne in Polen möglich machen.

Bald nach dein geschlossenen Bündniß erging von Salisch

(25. März) jener berühmt gewordene Aufruf an die Deutschen , de» sed

samer Weise der engherzige Kutusow unterschreiben mußte. D»'Denr's?

wurden darin zum Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit aufgefscherr.

der Rheinbund wurde als Werkzeug der Fremdherrschaft für anfgelsß «»

klärt, den deutschen Rheinbundfürsten, die sich der nationalen Sache Dev!^

lands nicht anschließen wollten, mit Absetzung und Vertreibung gsrrK

Es ist erklärlich, daß die gehobene Stimmung, die durch das gelm»«'

Bündniß, und bei den Preußen insbesondere durch die Rüstungen zu «s

lang ersehnten Waffengang hervorgerufen wurde, sich aussprechen rc^

und in diesem Aufruf ihren Ausdruck fand. Doch muß man gesteh»,

er, wie die Dinge wirklich lagen, eher geschadet hat als genützt, imd ieß«
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cblieben wäre, denn er wurde am österreichischen Hofe gar übel ver-

t und steigerte dort Mißfallen und Mißtrauen nicht wenig. So wurde

die einzige thatsächliche Folge dieses Aufrufs, daß Oesterreich, als

sein Bündniß nicht entbehren konnte, seine „conservativen" Bedingungen

entschiedener stellte, viel bestimmter forderte, daß die Regelung der

Wesenheiten Deutschlands ausschließlich ihm überlassen bleibe, als viel-

^ geschehen wäre, wenn keine solche Veranlassung dazu vorlag.

Die Nothwendigkeit , Oesterreich in den Bund gegen Napoleon zu

il, wurde aber sehr bald in nachdrücklichster Weise empfunden. Kutusow

zwar, aber doch erst nachdem auch sein Widerstreben und Zaudern

i schädlichen Einfluß auf die Einleitung zu dem neuen Feldzug geübt

. Graf Wittgenstein, der sich an der Düna einen gewissen Ruf er-

>en hatte, wurde zum Oberfeldherrn ernannt, doch nur dem Namen

der Kaiser Alexander versuchte es eigentlich wieder einmal selbst den

bl zu führen, mit Hülfe eines Kriegsraths, in dem diesmal General

ntfch die Hauptrolle spielte, aber auch Toll und Knesebeck gelegentlich

Utende« Einfluß üben konnten.

Auf dem Schlachtfelde von Groß-Görschen <2.'Mai) sah sich dann

russisch-preußische Heer einem doppelt überlegenen Feinde gegenüber

vermochte den Sieg nicht zu erkämpfen, und diese Erfahrung wurde

Heidend in Beziehung auf die in den maßgebenden Kreisen herrschenden

ichten und Stimmungen. Die Staatsmänner und die Feldherren des

iindeten Hauptquartiers waren nun vollends überzeugt, daß Oesterreichs

stand nicht zu entbehren fei, und die meisten, den Kaiser Alexander

t ausgenommen, waren nachgerade bereit, ihn fast um jeden Preis zu

ufen. So offenbarte sich nun die weit reichende, in mancher Beziehung

st weltgeschichtliche Bedeutung des Umstandes, daß auch das russische

r im Laufe des schrecklichen Winterfeldzugs großentheils zu Grunde ge

gen war; er machte Oesterreich zum Herrn der Lage und seine Politik

überwiegend maßgebenden im Rathe der Verbündeten. Die Folgen

> nur zu bekannt. Daß der Einfluß der ängstlich lähmenden, rückwärts

eine vergangene Zeit strebenden Politik unter Metternichs Leitung nicht

noch größerem Maße verderblich geworden ist, verdankt die Welt bor

gweise dem unbezähmbaren Stolze, der übermüthigen Verblendung Na-

eons, dessen verwöhnter Geist den Gedanken, daß er gezwungen sein

nte irgend einer Macht zu weichen, nicht zu ertragen vermochte. Nur

ier Unbeugsamkeit, die zur Unvernunft wurde, verdankt es Europa, daß

Friede, den eine theils zagende, theils klügelnde Halbheit ihm mehr als

mal bot, im Laufe der nächsten Monate nicht auf verderbliche Be

sungen geschlossen, daß er stets von Seiten Frankreichs zurückgewiesen

rde.

Zunächst drehte sich Alles um den Anschluß Oesterreichs ; die Schlacht

Bautzen (21. und 22. Mai) wurde mit sehr geringer Aussicht auf

»krnhardl, Rußland. II, I. ^
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Erfolg eigentlich nur geschlagen , um dafür Zeit zu gewinnen. Sie xi?

verloren, wenn auch die überlegene Disciplin des russisch ' xreiW»

Heeres und die schwache Organisation des französischen eigentlichck llM

verhüteten. Die Verbündeten wichen nach Schlesien zurück, und Kitn:^

Barclay de Tolly, in dessen Hände nun der Oberbefehl übergWW «e

immer entschiedener auf die Nothwendigkcit, das rusftfche Heer vsci Ped

an die Weichsel zurückzuführen, um dort vor allen Dingen seine yciiev-

zu bewirken, ehe man neue Kämpfe wagte.

Die kühnsten unter den preußischen Generalen, Blücher und HiiiMü

suchten vergebens darauf zu bestehen, das; eine neue Schlacht in JÄchr:

gewagt werde, Barclay trennte sich von den Preußen und trat des W»t

nach Polen an, indem er versprach, nach sechs Wochen zu neuem SV?

von der Weichsel vorzurücken. Der Zustand der russischen Zn»

freilich ein solcher geworden, daß der Feldherr sich wohl aufgeferdert

konnte, jedem weiteren Kampfe auszuweichen ; es genügt zu wisse», dq Sc

russischen Regimenter, die bei Bautzen kämpften, vollzählig ungefähr MM'

Mann stark gewesen wären, nach den doch nur mäßigen Verlusten sie:

die sie in den Schlachten bei Groß-Görschcn und Bautzen, sowie in «6

reren kleineren Gefechten erlitten hatten, nicht mehr ganz 45M Was

bei den Fahnen zählten. — Doch hätte der Rückzug der Russen, diel«

nung der verbündeten Heere, wohl ganz andere Ergebnisse herki^ö'

als Barclay sich davon versprach, wenn Napoleon bei Zeiten KW» K

nachrichtigt worden wäre. Daß dieser energische Kriegsfürst etn» den WD

die sechs Wochen Zeit und Ruhe, deren sie zur Herstellung Kdurst», »

der Weichsel gewähren würde , war eine seltsame Voraussetzung, die Ki

ohne Zweifel als ein leerer Wahn erwiesen hätte, wenn es zur AusftM

kam. Napoleon folgte dann ohne Zweifel — vielleicht nach einem M>

Sieg über die Preußen in Schlesien, den eine vierfache Ueberlegenheit die«

allein gegenüber unzweifelhaft machte — den Russen auf demgußcakr

Weichsel, und das russische Heer hätte sich in kürzester Zeit, nach unzlüikM

Gefechten und einem unheilvollen Rückzug, in äußerster Zerrüttung e««

jenseits des NiemenS in Litthauen befunden. An ein Bündniß mit öe«?

reich war dann nicht entfernt mehr zu denken.

Glücklicher Weise ließ sich Napoleon bestimmen zu Poischwitz <i. Sm'

als die Russen ihren Marsch eben erst angetreten, die Oder noch »6

erreicht hatten, und ihre Absicht noch nicht zu errathen war, einen L»br.

stillstand zu schließen, der dann bis zum 16. August verlängm rink.

Aber auch während dieses Waffenstillstandes, den man als Ks

liebste Ereigniß begrüßen mußte , gelang es trotz aller AnfttenzunM n6

das Gleichgewicht der Macht herzustellen. Napoleon, dem die reich«

quellen Frankreichs und die rücksichtslos auf das Aeußerste auszck'in«'

der Rheinbundstaaten und Italiens zu Gebote standen, brachte — dieö

satzungen der Festungen im Rücken der Verbündeten, wie derer, die n ^'
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Elbe besetzt hielt, Dresdens, Torgaus, Wittenbergs, Magdeburgs

Hamburgs ungerechnet — eine im freien Felde verwendbare Armee

440,000 Mann an der Elbe zusammen, und sie war'mit einer Ar«

oie von 1 25» Geschützen ausgerüstet. Diese Zahlen wurden auf Seiten

Verbündeten bei weitem nicht erreicht. Preußen stellte, mit seinen

tehalb Millionen Einwohnern, abgesehen von den zur Belagerung von

rzig und zur Einschließung der Festungen an der Oder verwendeten

^arcn, etwas über 164,000 Mann inS Feld, und das war mehr, als

r irgend erwarten durfte; Rußland dagegen vermochte sein Heer an der

7 und in Schlesien nur auf 148,000 Mann Linien-Truppen und

>00 Kosaken zu bringen. In wiefern es gelungen war diese Armee Her

ellen, läßt sich danach ermessen, daß ihre Infanterie allein, wenn die

Schlesien und den brandenburgischen Marken vereinigten Regimenter

zählig waren, l 75,708 Mann stark sein mußte, als aber die Feindselig-

n wieder ausbrachen, wirklich nur 108,071 Mann bei den Fahnen zählte.

Regimenter waren so schwach geblieben, daß sie nur ein Bataillon

en konnten. — Dazu kamen dann noch etwa 20,000 Schweden und

^cfähr eben so viel Mannschaften einer russisch-deutschen Legion, Lützow'-

r Jäger, Mecklenburger und neugebildeter hannöverscher Bataillone. —

t einen Monat nach Ablauf des Waffenstillstands durfte man hoffen,

ch die russische Reserve-Armee von 57,000 Mann verstärkt zu werden,

sich unter Bennigsen in Polen bildete. Sie bestand zum Theil aus

Regimentern, die durch die Verluste während des schrecklichen Winter-

zzugs am schwersten betroffen waren, zum Theil aus Milizen, die jetzt

i in das Feld geführt werden konnten, in Beziehung auf kriegerische

.chtigkeit aber auch jetzt noch sehr viel zu wünschen ließen. Selbst diese

rftärkung hätte das Gleichgewicht der Macht nicht ganz hergestellt; wäh-

>d der ersten Wochen des neuen Feldzugs vollends wären die Verbün-

cn um nicht viel weniger als ein Viertheil der eigenen Gesammtzahl

ivächer gewesen als der Feind, und selbst an Geschützen hätte man über

Hundert Stück weniger gezählt als Napoleons Heer.

Allerdings wurde die Lage im Rathe der Verbündeten nicht so beur-

ilt. Man war dort über Napoleons Rüstungen nur mangelhaft unter

biet, und schätzte seine an der Elbe vereinigte Macht um etwa 70,000

ann geringer als sie war. Das war in mancher Beziehung glücklich

nennen, denn die Stimmung hätte eine noch weniger zuversichtliche

rden, Manches sich anders gestalten können, wenn die wirklichen Ver»

ltnisse bekannt waren; namentlich ist Wohl fraglich, ob Oesterreich unter

Metternichs Leitung alsdann wohl den ohnehin schweren Entschluß über

K gewonnen hätte, dem Bunde gegen Frankreich beizutreten.

In Folge des Jrrthums, in dem die russischen und preußischen Staats-

ämier und Feldherren in Beziehung auf Napoleons Hecrcsmacht be

ugen waren, glaubte man sich in diesem Kreise dem Feinde, der Zahl

47*
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nach wenn nicht ganz, doch so ziemlich gewachsen , aber man aÄW «

darum nicht minder dringend nothwendig, Oesterreich in den sunt

ziehen; und seinen Beistand zu gewinnen, denn man glaubte dem Mm

Feldherrn der Zeit nur an der Spitze einer ganz entsckicdenen Uedems

mit Zuversicht entgegentreten zu können.

Der Kaiser Alexander beging vielleicht den Fehler zu sehr sehen ?

lassen, wie unentbehrlich ihm das Bündniß mit Oesterreich däuchte: W 'r

unbedingter mußte er natürlich auf die Forderungen eingehen , von bis

Kaiser Franz und Metternich den Beitritt Oesterreichs abhängig sats

Vor allen Dingen durfte von einer Theilnahme der Völker an dem KM'

und somit an dem öffentlichen Wesen überhaupt, nicht weiter die An

fein. Die „gefährlichen Grundsätze", die in dem bedenklichen Aufruf m

Kalifch ausgesprochen waren, mußten ein für allemal aufgegeben, der ie

ruf selbst, da man ihn doch nicht wohl ausdrücklich zurücknehmen KmT

stillschweigend der Vergessenheit übergeben werden. Kurz, der in se!ä»

in den Augen der österreichischen Staatsmänner verderblichen Weist

gonnene Kampf sollte durchaus in die correctcn Bahnen eines nüchtern

Eabinetskricgs zurückgeführt lverdcn; man sollte sich fortan lediglich«^

Eabincttc wenden, und namentlich die Unterhandlungen mit den Rbm

bund-Rcgierungen ausschließlich der österreichischen überlassen, damil sie p

verlässig in correcter Weise, frei von jedem Einfluß von liberalen H«'

Ideen oder Begeisterung dafür, eingeleitet und geführt würden.

Es mag dem Kaiser Alexander nicht leicht gewesen sein, so maibe

neu erwachten Lieblings-Jdee zu entsagen und auf diese Forderunzei e«

zugehen, und doch scheint Oesterreich schon am 20. Juni, bei einer xer?«°

lichen Zusammenkunft Alexanders mit dem Grafen Metternich, «r»t

der vortreffliche Ritter v. Gentz beiwohnte, zu Ratiborzitz bei Mchei u

Böhmen, die bündigsten Versicherungen erhalten zu haben. So warn

erste Schritt gewonnen auf der Bahn, auf der Oesterreich dabin zel«^

sollte, feine Politik für eine Reihe von Jahren zur herrschenden in «an

zu machen.

Um diesen Preis verstand sich Oesterreich, in dem iam 27. Zmw ?

Reichenbach in Schlesien unterzeichneten Vertrag dazu, als oemirtM

Macht, dem Kaiser Napoleon eine bestimmte Reihe von Friedensbednigia^

jur Annahme zu empfehlen, und verpflichtete sich sogar, das sck«^

,gegen Frankreich zu ziehen, im Fall der Friede auf diese Bedingung ^

gelehnt werde.

Die Bedingungen aber, auf die Oesterreich sich verpflichtete, die i« i«

Augen seiner Staatsmänner das Aeußerste waren , was man im» k«

damaligen Umständen verständiger Weise verlangen konnte, undM^

genügend, so daß die Cabinette Europas sich dabei beruhigen dürft» ^

diese Bedingungen waren von der Art, daß künftige Generationen V>«^



Sechstes Capitel. Der Friedenskongreß zu Prag. 741

os wohl Mühe haben könnten, eine so friedfertige Bescheidenheit zu

reifen.

Napoleon sollte das Herzogthum Warschau aufgeben zur Vertheilung

er die Verbündeten; Oesterreich verlangte für sich die polnischen Be-

e, die es 1809 an das Herzogthum Warschau abgegeben hatte, und die

crerzlich vermißten illyrischen Provinzen mit Triest. Außerdem sollte

poleon die Hansestädte wieder freigeben, und die Landstriche abtreten,

im nördlichen Deutschland in den letzten Jahren als „32. Militair-

sifion" mit dem französischen Reich vereinigt worden waren. Preußen

te Danzig erhalten und ein Gebiet in Polen. — Der Auflösung des

«nbunvs wurde beiläufig als wünschenswerth gedacht, ohne daß sie mit

rschiedenheit gefordert werden sollte als unerläßliche Bedingung des

iedens. Welche Bedeutung hätte sie auch haben können, wenn das

nigreich Westphalen unter Napoleons Bruder, und das Großherzogthum

>rg unter dem nachherigen Napoleon III. mitten in Deutschland stehen

eben.

Es wiirdc zu weit in das Feld der Bermuthungen führen, wenn wir

. der Eigenthümlichkeit dieser Bedingungen verweilen, oder vollends cr-

tteln wollten, was sich das österreichische Cabinet dabei dachte, welcher

werlich einfache politische Gedanke darin seinen Ausdruck finden sollte

?n Seiten Preußens wurden diese Bedingungen natürlich nur in der

offnung angenommen, daß Napoleon sie jedenfalls verwerfen werde, und

ich von Seiten des Kaisers Alexander, der seinen Plänen in Polen keines-

entsagen wollte und außerdem ein sehr entschiedenes persönliches Ge

hl gegen den französischen Kaiser zu befriedigen hatte, ebenfalls nur in

rselben Boraussetzung. Es galt zunächst Oesterreich, in gleichviel welcher

Zeise, dahin zu bringen, daß es eine bestimmte Verpflichtung übernahm ;

5es Andere schien Nebensache, und blieb für den Augenblick weniger be-

icksichtigt.

Napoleon rechtfertigte die Erwartungen, durch die man sich zu so be

glichen Zugeständnissen hatte bewegen lassen. Er hatte nichts gethan

nd that zunächst auch nichts, um Oesterreich zu gewinnen, obgleich ihm

atürlich nicht gleichgültig sein konnte oder war, welche Partei dieser Staat

cgriff. Seinem despotischen Sinn gemäß, wollte er einfach über Alles

erfügen, was Oesterreich vermochte, als sei es dazu durch das ein Jahr

orher geschlossene Bündniß verpflichtet, und ohne irgend etwas zu bieten

ur die neuen Opfer, die in seinem Dienst gebracht werden sollten ; nicht

inmal die JUhrischen Provinzen und Triest. In demselben Geist wies er

«nn auch Metternichs mehr als bescheidene Friedensbedingungen in dem

berühmten Gespräch, das er im Marcolinischen Gartenpalast zu Dresden

nit dem österreichischen Staats-Kanzler hatte, zurück.

Nun wurde zwar dennoch unmittelbar darauf zu Prag ein Friedens

kongreß eröffnet, aber mit den Unterhandlungen dort war eö niemanden
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Ernst, als dcm Wiener Eabinet, das selbst im letzten Augenblick «ch

den Kampf gern vermieden hätte ; sie wurden von Seiten Napolecis

geführt, um noch etwas Zeit für andere Dinge zu gewinnen, »nÄrm

Rußlands und Preußens nur, well sie durch ihr Oesterreich verpsändeteSLor:

gebunden waren, und es darauf mußten ankommen lassen, ob der Zll«^

Frankreichs ihre Hoffnungen vielleicht doch noch durch die Annahvt rc:

österreichischen Bedingungen täuschen werde. Doch blieb der Kaiser »iUÄ^

nicht unthätig in der Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. «

war vielmehr mit großer Aufmerksamkeit, in bestimmter Absicht !«W

bedacht, Alles abzuwenden, was dcm Conzreß eine erweiterte Zi?^

stellen, in daö Unberechenbare sührcn konnte — und die UntnhaudliMi

auf einen engen Kreis beschränkt zu erhalten, innerhalb dessen nun u

kurzer Zeit zu einem Ergebniß, zu einer Entscheidung kommen mußte.

Einen Augenblick stand in der That zu befürchten, daß eine

greifende Veränderung der europäischen Lage, der Grundlagen, ve» demZ

die Unterhandlungen zu Prag ausgehen mußten, wie der Ziele, dv ibm

bezeichnet waren, durch England herbeigeführt werden konnte. Dm«

unerwarteter Weise erklärte sich nun auch die Regierung von GroßbritaM«

bereit, unter gewissen Bedingungen, aus Friedens-Uitterhandlunzen «1?

gehen und Oesterreichs Bermittelung anzunehmen. Als unerläßliche Ä:

bedingung forderte England, daß Napoleon allen Ansprüchen auf Lxam2

Portugal und Sicilicn entsage, und daß Norwegen an Schwede« >u5

treten werde. Wie man diese Forderungen im Uebrigcn auch beurlbM

mochte, wie viel oder wie wenig Ausficht auf Erfolg sie gewähre» mcchr«.

wenn sie officiell bekannt wurden, waren sie geeignet, die Unterhandlung

in einen erweiterten Kreis zu führen, in dem es sich um ganz »«5

Dinge handeln mußte als bis dahin. Der Kaiser Alexander besorgte, «?

eine, wenn auch noch so schwache Ausficht auf einen allgemeinen FriS«

Oesterreich bestimmen könnte, den Bruch am 10. August, dem letztens

des Waffenstillstandes, nicht auszusprechen, eine neue Verlängerung n

Waffenruhe und neue Unterhandlungen zu verlangen. Er beweg

englischen Gesandten an seinem Hofe, Lord Cathcart, von diese» »c»

Instructionen keinen Gebrauch zu machen, sie vielmehr nicht nur »r »

französischen Bevollmächtigten, sondern auch vor den österreichischen Z^-

männern, vor Metternich geheim zu halten, eben damit sie nicht zu «

fruchtbaren Verzögerungen führten. Lord Cathcart ließ sich um sc leichn

in diesem Sinne bestimmen, da er selbst, für seine Person, M» ^

Frieden war.*) So blieb es denn dabei, daß zu Prag nur über es»

Frieden auf dem europäischen Festlande ohne England unterhandelt

den solle.

Wie wenig Napoleon den Congreß dort ernsthaft nahm, c«r üt'

') Sir Robert Wilson, private Journal II, 7S, l4S.
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?t den Frieden wollte, geht schon aus dem Umstände hervor, daß er

nur den einen seiner beiden Bevollmächtigten, nämlich Caulaincourt,

^rr dete, und zwar, wie sich sofort ergab, ohne Vollmacht. Caulaincourt

? zunächst zu Prag kein anderes Geschäft, als auf den zweiten Bevoll-

ztigtcn, den Grafen Narbonne, zu warten, und dieser Letztere erschien

rvenige Tage vor dem Ablauf des Waffenstillstands.

Napoleon wollte keinen Frieden ; er war nur darauf bedacht die Ver-

Octen zu trennen. Gereizt durch die Gewandtheit, mit der Metter-

ihn zu Dresden in einem bewegten Augenblick dahin gebracht hatte,

Bündniß Frankreichs mit Oesterreich für aufgelöst zu erklären und

urch wirklich dem Wiener Cabinct die gewünschte freie Hand auch der

in nach zu gewähren ; zürnend über Oesterreichs Politik, die seine Pläne

chkreuzen wollte, suchte Napoleon zuerst einen besonderen Frieden mit

gtand, der Oesterreich seiner Rache preisgegeben hätte. Da er sich aber

> überzeugen mußte, daß jeder Versuch nach dieser Seite hin hoffnungs-

sei, ließ er Groll und Rachepläne gegen Oesterreich wieder fallen, und

>te sich nun umgekehrt mit dem Wiener Cabinct insbesondere abzufinden,

einer Weise, die ihm nicht nur die Neutralität des österreichischen

iserslaates, sondern selbst ein Bündniß mit dem Habsburgischen Reich

crn sollte.

Die schwankende Gesinnung, die vielfachen Zweifel und Befürchtungen,

denen sich die Politik Oesterreichs bewegte, veranlaßt««, daß Napoleon

,eirnnißvollc Eröffnungen von dieser Seile keineswegs unbedingt abge

ben, daß sie vielmehr mit einer gewissen Bereitwilligkeit aufgenommen

irden. Caulaincourt erhielt (am 5. August) den Auftrag, eine geheime

ttcrredung mit dem Grafen Metternich nachzusuchen, um mit Bestimmt-

t zu erfahren, auf welche Bedingungen Oesterreich wirklich den Frieden

schlössen wissen wolle, und ob Oesterreich, wenn Napoleon diese Be

rgungen annahm, sich ihm anschließen oder doch wenigstens neutral

:iben werde. Es wurde dabei für alle Bethciligtcn zu einer persönlichen

>rcnsache gemacht, daß außer dem Kaiser Franz niemand etwas von dieser

oenklichen Nebcnunterhandlung erfuhr; selbst der zweite französische Be.

llmächtigte, Narbonne, wußte nicht darum.

Metternich ging ohne Bedenken auf die Sache ein, die vor den Ver«

indcten Oesterreichs sorgfältig geheim gehalten werden mußte, freute sich

s ausgezeichneten Vertrauens, daö ihm erwiesen wurde, und gewährte die

wünschte geheime Unterredung noch an demselben Tage. Zweimal vier-

ivdzwanzig Stunden später, nachdem Metternich mit dem Kaiser Franz

,ücksprache genommen hatte, wußte Caulaincourt, und unmittelbar darauf

lapoleon selbst, um welchen Preis eine Versöhnung mit Oesterreich mög-

ch war. Es waren wieder die Bedingungen, auf die sich die österreichische

Kgicrung zu Rcichenbach verpflichtet, die Metternich in Dresden ausgc-

prochen hatte, die jetzt wiederholt wurden. Nur in Beziehuug auf den
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Rheinbund ging Oesterreich diesmal scheinbar um etwas roerter, N Ki.

nämlich :

„Die Unabhängigkeit der Städte Lübeck, Hamburg undBreseiAi

hergestellt. Napoleon entsagt dcm Protectorat des Rheinbundes, die lli>

abhöngigkeit aller Souveraine Deutschlands wird unter den Schuh ip»«

aller Großmächte (also auch Frankeichs) gestellt."

Zweifelhaft scheint, ob der Rheinbund aufgelöst werdcn olaMÄ»

stehen, und nur Napoleon dem ausschließlichen Prolectciat e«M!

sollte. Aber welch' eine wirkliche Bedeutung konnte das Eine ckt tÄ

Andere haben, unter Bedingungen, die den Einfluß Frankreichs m !o?^

land nicht ausschlössen, und das Königreich Weslphalcn bestehen lichsW

das Großherzogthum Bcrg ? — Wiegte man sich etwa zu Wien in dem Sch

die Herrschaft über Deutschland in einer gewissen Gemeinsamkck «t ^>

poleo» üben zu können? — Bezeichnend für die Weltordounz, die «»

Wie» aus zur Geltung gebracht werden sollte, ist die Sorgfalt, mit»

vermieden wurde von „Staaten" in Deutschland zu sprechen; »m«ks

veraine wurden genannt, wie wenig eine solche Bezeichnung auchimjn

freien Städte passen mochte.

Hollands und Spaniens wurde nur beiläufig gedacht; nur m ?

erwähnen, daß auch ihre Verhältnisse zur Sprache kommen müfM, »6-

weiterhin über einen allgemeinen, auch England ^umfassenden Friede» mun

handelt werden solle.

Nahm Frankreich diese Bedingungen an, so trat Oesterreich

noch auf seiue Seite zurück, forderte von Rußtand und Preußen, dq«^

sie sich dabei beruhigten, wie zu Reichenbach verabredet war, und ütelÄ

ihnen zum Mindesten den weiteren Kampf allein, wenn sie ftck

weigerten.

So schien denn das Schicksal Europas an einem Haar zu säset»

— Doch zum Glück des Wclttheils war Napoleon in der Stiumunz. i<5

so wenig als zur Zeit seines letzten Gesprächs mit Metternich, e»s^

ihm schon bekannten Forderungen einzugehen. Er erwartete offenbar^

reich werde, als letztes Wort, weniger verlangen als das , was

einmal leidenschaftlich und lärmend abgewiesen hatte. Noch che er

was sich aus der geheimen Unterredung mit Metternich ergeben dM ^

er seinem Gesandten Caulaincourt durch den Minister Marek schreib»"

in Beziehung auf eine Aeußerung Metternichs, daß eö eigentlich

französischen Regierung gewesen wäre, mit ihren Vorschlägen hcn^

treten — wenn er, Napoleon, Borschläge zu machen gehabt dM, >^

seine Basis eine sehr einfache gewesen; nämlich der Besitzstand »r ss

Kriege. (Li I'Lrupsreur Napoleon g,v»,ir äü taire äes Mposis«'

s«, d««e ent ete simple; oe serait l'ul, «/Ue ie//««i ^

drohend ließ er hinzufügen: „Soll der Kneg fortgesetzt werde»,

ein Augenblick kommen, wo unsere Feinde sich Glück wünsche»
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Gewährung dieses Besitzstandes erhalten zu können." (Li Is, guerre

it eoutinuer , il arriverg, uu Moment «n n«s snnemis ss selioi-

äisnt cle pouvoir l'odtenir.)

Als er dann Caulaincourts Bericht in Händen hatte, konnte ihn

aret nur mit Mühe überzeugen, daß Oesterreich diese Forderungen wirklich

t den Waffen unterstützen werde, und erst am letzten Tage vor dem

lauf des Waffenstillstandes vermochte er es über sich, überhaupt darauf

antworten. Natürlich nahm er Oesterreichs Bedingungen nicht an;

ar Polen preiszugeben, war er bereit, — nicht aber auch nur daö ohne

nschränkungen, was.Oesterreich für sich insbesondere verlangte, nämlich die

lyrischen Provinzen. .Er verstand sich dazu, sie zurückzugeben, aber ohne

.iest, das ausdrücklich verweigert wurde. Der Hafen von Imme sollte

n österreichischen Kaiserstaat genügen. Die Worte waren dabei in der

:t gewählt, daß dadurch schon die Bewilligung dieser ungünstig gelegenen

eestadt als ein Alleräußerstes der Nachgiebigkeit bezeichnet war. (0u

ussiat meme ö, ädanäduner le port äe k'iume. Uais Briests ne

ra, pA» ««mpris üa»8 Is, oegsion.)

Aber indem Napoleon sich auch nur insoweit geneigt erwies, den

sondern Forderungen Oeslerreichs und denen Rußlands in Polen zu

illfahrcn, wollte er das keineswegs umsonst thun, oder etwa um nur den

rieben dafür einzutauschen. Er wollte dafür in Deutschland neue Vor

eile gewinnen, seine Herrschaft in Deutschland weiter ausgedehnt und

sser befestigt wissen, als sie bis dahin war, wobei er denn sehr sichtbar

>n der Voraussetzung ausging, daß die österreichische Regierung nicht gc-

nnen sei, die Interessen Preußens zu verfechten, vielmehr dessen Wieder-

nporstreben ganz gern durchkreuzt sehen werde. Weit entfernt auf das

rotectorat des Rheinbundes verzichten zu wollen, was er ausdrücklich ab-

hnte, verlangte Napoleon im Gegentheil, daß das Gebiet des Schein

endes bis an die Oder ausgedehnt werde, so daß Preußen auch noch

orpommern und die brandenburgischen Marken verloren hätte, und ganz

us daö linke Oderufer beschränkt, fast ganz aus Deutschland hinausge-

cängt worden wäre. Der jedenfalls kärgliche Ersatz, den Preußen erhalten

ninte, wurde davon abhängig, welchen Antheil Rußland und Oesterreich

>m in Polen gewähren wollten. Danzig aber sollte nicht unter preußi-

bc Hoheit zurückkehren ; es sollte eine freie Stadt, eine Republik bleiben,

>enn auch unbefestigt. Nicht als einer Nebenfache, fondern als eines

maßgebenden Umstands, erinnerte sich dann Napoleon auch dessen, daß das

)erzogthum Warschau Eigenthum des Königs von Sachsen sei. Daran

atte niemand gedacht! — Die Polen am allerwenigsten — wenn nicht

tum Napoleon bis zu dem Augenblicke noch weniger als sie, da er immer

!ber die Heeresmacht und alle Mittel dieses Herzogthums unmittelbar

elbst verfügt hatte, ja in allen Unterhandlungen auch über das Land

clbst und dessen Zukunft, ohne je den angeblichen Landesherrn zu fragen,
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oder zu Rath zu ziehen. Jetzt besann er sich auf den Köniz-Herzeg, m

in Deutschland eine Entschädigung für ihn zu fordern. Vorpommern iL

die brandcnburgischen Marken sollten dem König von Sachsen das ^

gegebene Herzogthum Warschau ersetzen.

Durch eine andere Forderung suchte dann Napoleon auch den

zu befriedigen, dessen Gegenstand für ihn der Kronprinz Bnnadom

Schweden war. Nämlich der Krone Dänemark sollte die UnvnschchK

ihres GcbietS verbürgt werden, was einfach bedeuten sollte, daß Ln

Norwegen nicht verfügt werden dürfe, um dem schwedischen ZicÄ

verlorene Finnland zu ersetzen.

Wie Oesterreich diese Antwort aufgenommen, hätte, wenn sie «dl

zeitig eintraf, ob Metternich darin hinreichende Anhaltspunkte zu n»«t,'

Unterhandlungen gefunden hätte, muß dahin gestellt bleiben, denn sie !«

zu spät. Napoleon zögerte mit der Unterschrift; er konnte sich eck«

10. August entschließen, den Eilboten abzufertigen, der sie nach

überbringen sollte, und als dieser Bote den Ort seiner Bestimm«« c:

reichte, war die zwölfte Stunde der folgenden Nacht bereits «rflk«"

der Waffenstillstand abgelaufen. Mit dem Schlage der Uhr, die Mrw

nacht anzeigte, hatten die Gesandten Rußlands und Preußens ecksr

daß ihre Bollmachten erloschen seien, und der preußische — Meie,

v. Humboldt — hatte nicht geruht, bis er auch die österreichische iriezs

erklärung unterwegs wußte. Er hatte den Boten, der damit nach T^est«

abgefertigt wurde, selbst bis an den Reiscwagen geleitet. Die Umn

Handlungen standen still ; die kriegerische Thätigkeit begann.

Der Beitritt Oesterreichs zum Bunde gewährte nun allerdings 5'

Verbündeten auf dem Kriegsschauplatz an der Elbe eine gewisse llcl«

lcgenhcit, sie war aber keineswegs eine ganz unerhörte, übcrwälriM

wie buouapartistische Schriftsteller nicht müde geworden sind zu micdericl"

sie war keineswegs der Ueberlegenheit zu vergleichen , über die Äaxc!<6

während seiner früheren Fcldzüge und namentlich 1812 verfügte; ft k>

wegte sich vielmehr in sehr mäßigen Zahlen. Die Gesammtmaed! k '

Verbündeten bestand nämlich nach Oesterreichs Beitritt im freien D

— natürlich ohne Bennigsens später erwartete Reserve-Armee — ^

470,000 Mann Linientruppcn und 23,000 Kosackcn und war mir « '

Artillerie von 1455 Geschützen ausgestattet.

Die nicht sehr bedeutende Ueberlegenheit, die diese Zahlen nach«««

war eigentlich schon durch die Bortheile der centralen Stellung, ^

Napoleon voraus hatte , so ziemlich aufgewogen ; — sie mußte vM«

schwinden, sobald die Verbündeten zum Angriff über die Elbe »rzci«

wollten, da alsdann die Festungen an diesem Strom und ihre

satzungcn, die eingeschlossen werden mußten, als wirkliche snciu^
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cksam wurden. Napoleons Aufgabe war, gegen die Verbündeten ge-

htige Schläge zu führen, ehe Bennigsen mit seiner Armee herankommen

v das Gleichgewicht der Streitkräfte in fühlbarer Weise stören konnte;

galt das mögliche Uebergewicht der Verbündeten zum Voraus zu ver-

hten. Das war sehr wohl möglich. Wie die Machtverhältnisse zu

fang deS Feldzuges standen, lag sogar in dieser Aufgabe durchaus

hts Unerhörtes, oder auch nur ganz Außerordentliches. Selbst die Art,

! der Oberbefehl bei den Verbündeten geordnet war, begünstigte Napo-

n in mehr als einer Beziehung. Die Leitung des ganzen Kriegs fiel

mlich in Oesterreichs Hand, und blieb das auch großcntheils eine Form,

das Wesen der Dinge nur in sehr bedingter Weise entsprach, da der

iser Alexander und der König von Preußen den von Oesterreich er-

nntcn Oberfeldherrn über ihre Truppen und besonders über die ent-

nteren Hecre nicht immer ganz nach Gutdünken verfügen ließen, so

nd doch die in Böhmen versammelte Hauptarm« unter dem wirksameren

7ehl dieses Fcldherrn. Schon deshalb, weil sie fast zur Hälfte aus

isterreichern bestand. Der Fürst Carl Schwarzenberg aber, in dessen

mde die österreichische Regierung den Feldherrn-Stab gelegt hatte, war

icr so großartigen Aufgabe, wie sie hier vorlag, bei weitem nicht ge-

chsen ; vielleicht selbst einem Hcerbefehl unter gewöhnlicheren Bedingungen

ht. Er bedurfte der Leitung und die Wahl des Gehülfen, der als

tende Intelligenz im Hauptquartier gelten sollte, hing weder von ihm

noch war sie eine glückliche. Der fähigste der österreichischen Generale,

idetzkh nämlich, vermochte nur hin und wieder ausnahmsweise Einfluß

üben, im Wesentlichen war es General Langenau, ein früher sächsischer

Pzicr, der die Operationen leitete und der ging dabei, wie viele ge-

>rte Offiziere und militairische Schriftsteller einer etwas früheren Zeit,

n Theorien aus, in denen das eigentliche Wesen des Kriegs oft recht

tsam verkannt war. Auch der geistig nicht sehr begabte General Duka,

>' in durchaus veralteten Vorstellungen lebte, hatte nicht selten mit zu

>en, weil er als Vertrauter des Kaisers Franz und Chef der geheimen

>lizei ein wichtiger Mann war.

Unter solcher Führung begann die verbündete Armee den Fcldzuz

n Böhmen aus in sehr unglücklicher Weise, und zog sich, durch Anord-

ngcn zum Angriff auf Dresden, in denen auch die Nachwelt wohl Oer

zens einen leitenden Gedanken suchen würde, eine schwere Niederlage

r dieser Stadt zu (26. und 27. August). Der Rückzug nach Böhmen

Ue leicht in solcher Weise verderblich werden können, daß Napoleons

ifgabe dadurch im Wesentlichen gelöst gewesen wäre. Glücklicher Weise

nde Napoleon diesmal nicht gewahr, welcher ungeheuere Erfolg in

chster Nähe erreichbar vor ihm lag, und der unverzeihliche Fehler, den

beging, indem er den General Vandamme mit seinem Hecrtheil nach

öhmen vordringen ließ, ohne ihm selbst mit Hceresmacht zu folgen,



748 IV. Buch. Alexanders I. Regierung bis zum Wimer Emzgß.

führte eine unerwartete und entscheidende Wendung in eiazegenzchwü

Sinn herbei. Der tapfere Widerstand, den russische Truppen, und

ihnen die Garden, unter dem Prinzen Eugen von Württemberg »

von Teplitz, den weit überlegenen Schaaren Vandammes leistcta, md ^

kühne Entschluß untergeordneter Führer , der einen preußischen H«M

in den Rücken der Franzofen führte, die hier kämpften, traft» zkW

zusammen, um diese ohne Unterstützung gelassene französische Httuss:'

bei Culm in die vollständigste Niederlage zu verwickeln. DM

wog nicht nur die materiellen Verluste auf, welche die Verbündet»»:

Dresden erlitten hatten, er verwischte auch den moralischen KM»! Ks

dort erlebten Unheils und verwandelte die allgemein herrschende Stm

mung in freudige Zuversicht. Um so vollständiger, da zugleich sch?

Nachrichten von den anderen Heeren , aus Schlesien und der M«l ^

liefen.

Glücklich war vielleicht auch , daß man im Hauptquartier der ^

narchcn nicht sofort erfuhr, unter welchen erschwerenden UmständeiibZ

lows Sieg bei Großbeeren, vor den Thoren von Berlin, erfocht» «r«

war. Wie bedenklich es um den Hecrbefchl der Nordarmee stand, d«:

hatte man so wenig eine Ahnung, daß man diesen Sieg dem Kropm«

von Schweden — Bernadette — zuschrieb, der alles aufgeboten HM ö:

zu verhindern. Erst nach und nach sollte man gewahr werden, ««K

schwedische Kronprinz den Krieg in einer lediglich seinen r«MK:

Plänen entsprechenden Weise führte, wie er, in der Hosftinng selis!

Krone Frankreichs davon zu tragen , sich am liebsten der Person

Gegners, Napoleons, bemächtigt hätte, dagegen die Interessen Krann«^

zu wahren, die französischen Heere zu schonen und dem Kampf mit iw'

auszuweichen suchte.

Da sich auf der einen Seite im österreichischen HaMMarticl

Hauptarmee, selbst nach dem Siege bei Culm, doch immer wieder es ?

wisscr Mangel an Zuversicht, den: gewaltigen Mann gegenüber, > -

man es zu thun hatte, und Scheu vor der gewaltsamen EnrW^

geltend machte, während auf der andern Seite, bei der Nordam», ^

schieden böser Wille herrschte, gehörte von Seiten der Führer «SdM'>

HeercS, des schleichen, Blüchers und Gneisenaus, wie mehr s!s

der Führer zweiter Ordnung, ein hoher Grad ausdauernder e«^

dazu den endlichen Erfolg sicher zu stellen. Diese Energie bevöhnc

glücklicherweise in ausreichendem Maße und an die schon genannte» s«-

bei Großbeeren und Culm, reihten sich an der Katzbach, bei Dens«

und Wartenburg andere in glänzender Folge. Ehe noch Bennigsens?'

in die erste Reihe einrücken konnte, war, eben durch diese Siege, ^

Gleichgewicht der Macht gebrochen und die Verbündeten hatten.

und moralisch, ein sehr entschiedenes Uebergewicht gewonnen.

Bennigsen verstärkt, zwangen sie, durch Borrücken von allen Seim °'



Sechstes Tapitel. Der Herbstfeldzug I8IZ, 749

^ Ueberganz über die Elbe, den Blücher l4. October) bei Wartenburg

impfte, Napoleon sich auf Leipzig zurückzuziehen. Vergebens versuchte

französische Kaiser noch einmal die schlefische Armee auf dem linken

'r der Elbe vereinzelt zu schlagen; da sie ihm nicht rückwärts, sondern

wärts über die Saale ausgewichen war, versuchte Napoleon den Kron-

nzen von Schweden, der durch Blücher gezwungen auch feine Armee

«rstrebend auf das linke Elb-Ufer hinüber geführt hatte, wieder auf

i rechte zurück zu manoeuvriren, indem er sich das Ansehen gab, Berlin

l Wittenberg aus zu bedrohen. Der Anschlag hätte leicht gelingen

nen, da der Kronprinz Bernadette nur einen Vorwand suchte, dem

de der sichtbar nahenden Entscheidung fern zu bleiben und wirklich

lärte, er müsse über die Elbe zurück, um Berlin zu schützen Als diese

uptstadt Preußens wirklich bedroht war, zur Zeit der Schlacht bei

oß-Beercn, hatte er sie ohne Kampf preisgeben wollen. Doch Blücher

fzte ihn diesseits des Stroms festzuhalten.

Getäuscht durch den Umstand, daß ein preußischer Heertheil, unter

mentzien, sich wirklich verleiten ließ, von der Elbe nach Berlin zu eilen,

rch falsche Nachrichten und vor Allem durch die eigenen Hoffnungen,

mbte Napoleon seinen Zweck erreicht zu haben ; er glaubte, Bernadette

mit seiner gesummten HeereSmacht über die Elbe zurückgegangen und

ndete sich selbst rasch gegen Leipzig zurück, in der zuversichtlichen Hoff-

ng, dort einen entscheidenden Sieg über die böhmische Hauptarmee zu

ämpfen.

i, Eben dadurch aber, daß es dem Kronprinzen von Schweden nicht ze

ugen war, sich über den Strom zu entfernen, gestalteten sich die Be

rgungen einer entscheidenden Hauptschlacht, im Gegentheil , in hohem

cade günstig für die Verbündeten, deren jetzt gewonnene Uebcrmacht er-

ückend werden mußte, wenn sie in ihrer Gesammtheit gleichzeitig auf einem

id demselben Schlachtfelde in Thätigkeit kommen konnte. Dennoch war

s österreichische Hauptquartier auch jetzt noch darauf bedacht, den Kampf

meiden und Napoleon zunächst an die Saale zurück zu manoeuvriren;

i Beginnen, das gar wohl dahin hätte führen können, daß die ver

ödete Hauptarmee den Kampf gezwungen, allem, ohne Uebermacht, viel-

cht selbst gegen eine Uebcrmacht aufnehmen oder ihr Heil in einem

^igen Rückzug nach Böhmen suchen mußte. Der Kaiser Alexander war

, der, vorzugsweise durch den General Toll bestimmt, erzwang, daß diese

denklichen Künstlichkeiten aufgegeben wurden, daß man gerade auf Leipzig

sging zum Kampf.

Noch einmal wußte sich der Prinz von Schweden fern zu halten und

! Folge dessen stand seltsamer Weise den Verbündeten am ersten Tag

?r Kämpfe um Leipzig s16. October) keine erhebliche Uebermacht zur Ver-

igung (sie führten 193,50« Mann gegen ungefähr 177,00« Mann in

as Feld) und sie erfochten denn auch keinen eigentlichen Erfolg. Zwar im
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Norden der Stadt trug der General Jork unter Blücher bki Mickm w

Sieg über den Marschall Marmont davon, während Marschall Nq cmi

unbedeutendere Gefechte mit den sonstigen Streitkräften der Älwckel

Armee aufgehalten wurde; im Süden der Stadt aber, aus dcmZäl^i'

fclde bei Wachau, wo Napoleon selbst an der Spitze von IZöM DW

die 133,500 Mann der verbündeten Hauptarmee bekämpfte, siel das V>

gebniß des Tages nicht so günstig««^ Hier erleichterten es selbst «K<

ordnungen des österreichischen Hauptquartier« dem Heerführer der ZW

zosen das Uebergewicht zu gewinnen. Auf Langenaus Rath nämlich m

wendete Fürst Schwarzenberg die Hauptmacht des österreickscheii z«^

in solcher Weise, daß sie gar nicht zu wirksamer Thätigkcit komm« Kr«

und ohne Mühe aufzuhalten war. Sie wurde in dem sumxnKi. v

wegsamen, von vielfachen Wasserläufen durchzogenen Tiefland zwisches b5

Elster und Pleiße aufgestellt, um von dort aus auf unmöglich« Hz«

den Feind zu umgehen . und wenn es nicht der Kaiser Alexander lsÄ

ein entschiedenes Nein! verhinderte, hätten Langenau und Schwarz«!«!

auch noch die russisch-preußischen Reserven in diese Klemme geführt. !«

Folge dieser Anordnungen war, daß die Verbündeten auf dem enstei»

den Schlachtfelds, rechts der Pleiße , wo Napoleon sie an der SM r.--

l «9,000 Mann in günstiger Stellung erwartete, nur mit

— selbst die Reserven mitgerechnet — zuerst sogar ohne diese, m» «

65,000 Mann, zum Angriff schreiten konnten. Napoleon war bald s

Vorthcil, ging selbst zum Angriff über und machte siegreiche Fntsitmm

denen nur dadurch Halt geboten werden konnte, daß alle errcicbkm

Truppen, die russisch-preußischen Reserven aus ihrer entfernten StrlM'

und der größte Theil der Oesterreich?? vom linken Ufer der Pln« ^

eilig auf diesem Theil des Schlachtfeldes gegen ihn vereinigt wurden.

Aber durfte sich auch Napoleon in solcher Weise ein« Sieges K

Wachau rühmen , so war doch eben an diesem Tage der FelrM ^

Ganzen endgültig gegen ihn entschieden. Die Vortheile, die er nf«V

hatte, reichten nicht hin, das Geschick zu wenden, und es fehlten ih» ^

Mittel sie zu steigern. Er hatte bereits seine ganze Heeresmackit

boten und eingesetzt, mit Ausnahme des Heertheils unter dem Heie^

Regnier, der, kaum l3,00« Mann stark, in so großartigen BnbällM

wenig bedeuten wollte. Den Verbündeten dagegen strömten am !^

nach diesen ersten Schlachten (17. Ott.) gegen 100,00« Mann

stärkungen zu. da von der Einschließung von Dresden her Bennizsa «i

der Hälfte seines HeereS und die österreichischen Hcertheile unter EMS^

und Bubna herankamen, und selbst der Kronprinz von Schweden mü ^

Nordarmee in den Reihen her Verbündeten erschien. Nachdem HriM

und Ueberredung vergeblich geblieben waren, bewirkte endlich — >«I

Gneisenau an die Hand gegeben — die Drohung , daß die SiDeZ

ausbleiben könnten, die Schweden von England erhielt, dieses Wune« I
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So war denn die Uebermacht der Verbündeten eine geradezu er-

ückende geworden; selbst Napoleou erkauutc nach und nach, daß seine

^ «m hoffmmgSsosc sei, und griff, um sich hier aus der Verlegenheit

ziehen, nach einem Mittel, das ihm schon öfter aus schwieriger Lage ge-

lfen hatte: er suchte Unterhandlungen anzuknüpfen und benützte dazu den

fangenen österreichischen General Grafen Merveldt. Er sprach von Unter-

lndlungen, zeigte in einer Weise, die lockend scheinen konnte und ihn doch

nichts verpflichtete, die Möglichkeit eines Friedens, verlangte aber vor

len Dingen das, worum es ihm in dem Augenblick eigentlich zu thun

ir, nämlich einen Waffenstillstand; angeblich um die Friedens-Unterhand-

ngen mit Ruhe und Bequemlichkeit einleiten zu können, in Wahrheit, um

nen bereits sehr schwierig gewordenen Rückzug ohne Niederlage bemerk»

Mgen und unbehelligt rückwärts über die Saale ausweichen zu können.

Die Botschaft gelangte lI8. Oct.> zu spät an die Verbündeten, um

n Angriff auf die französischen Stellungen aufzuhalten, zu dem die

ruppen bereits in Bewegung waren. Napoleon hatte den Rückzug nach

r Saale durch General Bcrtrands Hcertheil, der in dieser Richtung

c Spitze bildete, bereits antreten lassen, als der erneute Kampf begann;

kämpfte nicht mehr um den Sieg, sondern um die Sicherung seines

ückzuges, so daß diese größte Schlacht der neueren Zeit, die sich hier

itspann, in gewissem Sinn als ein Nachtrabs-Gefecht nach einem kolos»

len Maßstab aufgefaßt werden kann.

-Napoleons Heer erlitt die vollständigste Niederlage und am folgenden

corgen (19. Octbr.) wurde auch die Stadt Leipzig erstürmt. Das Un«

?il deS Rückzugs, der in grenzenloser Unordnung und Auflösung vor sich

ng, wurde natürlich nicht dadurch herbeigeführt, daß, wie die buonapar»

stischen Schriftsteller gern auch jetzt noch wiederholen, ein Sapeur-Cor-

>ral die einzige kleine Brücke, über die er gehen mußte, zu früh in die

ist sprengte: — sondern erstens dadurch, daß es den Verbündeten ge«

ng, stürmend in die Stadt einzudringen, che das zerrüttete französische

ecr Zeit gefunden hatte, sich ganz herauszuwinken und dann besonders

idurch, daß der Rückzug eben über eine einzige schmale Brücke ausgeführt

erden mußte; daß Napoleon, obgleich schon feit vicrundzwanzig Stunden

im Rückzug entschlossen, gar keine Anstalten getroffen hatte, ihn zu er«

ichteru, ihn auf einer Mehrzahl von Wegen möglich zu machen.

Noch ungereimter ist die eben so oft wiederholte Behauptung, daß

e Schlacht dadurch für die Franzosen verloren gegangen sei, daß drei,

usendfünfhundert Mann sächsischer Truppen während des Kampfes zu

>n Verbündeten übergingen: ein geringfügiges Ereigniß, das in solcher

ölkerschlacht keinen entscheidenden Einfluß üben konnte und in der That

inen irgend merkbaren Einfluß geübt hat.

Der König von Sachsen, den Napoleon auch im letzten Augenblick

och getäuscht hatte, indem er ihm sagte, er verlasse Leipzig nur, um im
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freien Felde zu manoeuvriren und werde in einigen Tagen siegreiö sied'

kehren, fiel in der Stadt in Kriegsgefangenschaft. Wie vollMdig n «!

seinem „hohen Verbündeten" Napoleon getäuscht, wie wenig er am »

Eroberung der Stadt durch die Verbündeten vorbereitet war, «rckch B

nur zu sehr in allen feinen Aeußerungen, in seinem rathloseu Thun mö

Lassen. Als preußische Truppen auf dem Marktplatz unter seinen zeM5

erschienen , soll er gesagt haben , dieses Unglück sei nicht vorher z» Kde?.

gewesen. Die Generale der französischen Armee hatten es schon «ii

Tagen vorher gesehen und ihrer viele seit längerer Zeit.

Inzwischen war auch Bayern durch den am 8. Ottober zu Riet x

schlossenen, am 17. ratificirten Bertrag, dem Bündniß gegen RsptkKi

beigetreten, und der bayerische Feldmarschall Wrede versuchte, an der Er5

einer durch Oesterreichs verstärkten bayerischen Armee, dem fliehest

französischen Hcer bei Hanau den Weg zu vertreten, — weder m n

zweckmäßigsten Weise noch mit Glück. Napoleon öffnete sich durch e?

glückliches Treffen den Weg an den Rhein. Aber, wiewohl er sich

noch eines Sieges rühme» durfte, kehrte er doch tatsächlich such diesuu!

wie das Jahr zuvor auS Rußland, eigentlich ohne Heer nach Fnnliat

zurück. Denn der Mangel, die übermäßigen Anstrengungen, die Seide? d«

Herbstfcldzuges hatten unter der jungen Mannschaft Nervenfieber Herrn

gerufen, die ihre Reihen in rascher Folge furchtbar lickteten. Der ZW'

zugSwcg von Leipzig bis Mainz war von Tobten und Sterbenden ded,-5'

und was über den Rhein entkam , erlag zum bei weitem größten Tb?-

dort in den Lazarethcn. Das Schlimmste war dabei für Napoleon, ^

Frankreich , erschöpft durch den Verlust zweier Heere im Lauft von fÄ'

zehn Monaten, kein drittes von irgend ausreichender Zahl zu schaff» «

mochte. Nach den ungeheuren Waffen-Verlusten auf den Zchlacklftlr^

der letzten Jahre, fehlte es selbst an Gewehren, um die unreifen Zö«

linge, die Knaben zu bewaffnen, die unter die Fahnen gerufen mrdcu.

Auf Seiten der Verbündeten löste sich die Nordarmce auf. die d5

Kronprinz von Schweden bis dahin befehligt hatte. Der Kronprinz M

wendete sich mit seinen Schweden gegen Dänemark, um die Mttetvi'

Norwegens zu erzwingen und nahm so viel deutsche Truppen mit als «

konnte. Bülow machte sich mit feinem preußischen Heertheil von ihm >^

und eilte nach Holland, das seine leichte Eroberung wurde; ein rissig

Heertheil unter Wintzingerode folgte etwas später seinen Spure»; ?

preußischen Schaaren unter Tauentzien blieben an der Elbe zurück, ^

die Festungen einzuschließen, die dort noch im Besitz der Franzosen

Bennigsen schloß Hamburg ein, während die russischen MiliM ^'

Oesterreich« unter General Klenau Dresden einnehmen sollten.

Die schlesische Armee unter Blücher und die Hauptarm« der Kr

bündeten unter Schwarzenberg gelangten in den ersten Tagen dei ^

vembers an den Rhein. Frankreich lag wehrlos vor ihnen! — Meiin^
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ug vor, sofort über dcn Strom zu gehen und ohne Aufenthalt gegen

ris vorzudringen, um den Krieg in wenigen Tagen zu einem siegreichen

) vollständig entscheidenden Ende zu führen. Wäre dieser Rath befolgt

cden, so brach Napoleons Macht noch vor dem Schluß deS Jahres

>3 in sich zusammen, ohne daß er den für glänzend geltenden Wider-

w hätte leisten können, der seinen Sturz verherrlichen sollte. Der

ußische General Pfue! fragte nach dem Friedensschluß den Marschall

^, welchen Widerstand die Verbündeten gefunden hätten, wenn sie ihre

gerische Thätigkeit im November ununterbrochen fortsetzten, und erhielt

Antwort: sie hätten dann, wie auf einem Marsch im Frieden, alle ihre

irsch-Quartiere bis Paris zum Boraus bestimmen können. Msgsieur»

alliös suraieul pu «ompter leurs ^«urn6es ä'^tappgg Mgqu'K

ris.)

Hier aber, in diesem Zustand gänzlicher Wehrlosigkeit, kam dem be

bten Kaiser der Franzofen die Diplomatie zu Hülfe — : nicht die eigene,

vern die der Verbündeten, vor allem die österreichische.

Die Diplomatie der alten Schule gefiel sich überhaupt, gleich der ihr

ichzeitigen Strategie, in einer raffinirten Künstlichkeit ihrer Combina-

nen; sie freute sich der eigenen Feinheit und hielt sich für scharfsichtig,

' weitsehend, wenn sie um fern liegender Möglichkeiten willen, oft daö

lernächste und Dringendste vernachlässigte oder in verkehrter Weise ncben-

hlich behandelte. Diesmal insbesondere wurde das österreichische Cabinet

rch mancherlei bestimmt, das ihm in den vermuthetcn Absichten, wie in

in ganzen Austreten der eigenen Verbündeten, Rußlands und Preußens,

chlich mißfiel. Der Wiener Hof sah namentlich mit großem Mißfallen

! Möglichkeit, daß Rußland in Polen dem Sitz und Mittelpunkte der

erreichischen Monarchie näher rückte; die Herstellung Preußens zu einer

'acht ersten Ranges, die bedeutenden Einfluß in Deutschland üben konnte,

lr in Wien ebensowenig erwünscht, uno am wenigsten, wenn sie etwa,

e es den Anschein gewann, dadurch bewirkt werden sollte, daß Sachsen

it Preußen vereinigt wurde. Vor allem aber mißfielen dem Kaiser

ranz, dem Fürsten Metternich und den gleichgestimmten Seelen, die als

acobinisch" bezeichneten Tendenzen des Kaisers Alexander. Schon zu

rag war unter den österreichischen Staatsmännern die Besorgniß wach

rufen worden, daß, wie Metternichs Vertrauter Gentz die Sache aus-

ückte, der Befreiungskrieg, wenn er länger fortgesetzt werden mußte, in

ncn Freiheitskrieg ausarten, daß er zur Herrschaft liberaler Principien

^ Europa führen könne. Dem mußte natürlich vorgebeugt werden, und

m den ganzen Apparat diplomatischer Thätigkeit gegen diese Gefahren

enden zu können, wollte man gern jede Gefahr, die der europäischen

Bernhard!. Rujjland. 11,2.
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Welt von Seiten Napoleons drohen konnte , als bereits vollkommen W

für immer beseitigt ansehen.

Bon solchen Ansichten ausgehend suchte Oesterreich vor allen Tiuza

schnell als möglich das Ende des Kriegs herbeizuführen — nicht drmbciiW

entscheidenden Sieg, sondern durch einen Friedensschluß auf BedinzusW,

die, wie man meinte, Napoleon annehmen könne. Man war sehr Kni

den Franzofen den Rheinstrom als unnatürliche Grenze zu lass»: ^

den deutschen Landen jenseits, die Oesterreich doch nicht muiimid«

für sich selbst in Anspruch nehmen , die kein legitimer deutsch« Ämi«

Herr als fein angestammtes Eigenthum fordern konnte, schien wesiz ?

legen, wenn man dafür an einem gezähmten Napoleon, der geneizt UM

den gebietenden Einfluß in Europa mit Oesterreich zu theilen und iis

vielleicht sogar von dem Fürsten Metternich leiten zu lassen, eine Srtz.'

gegen Rußland, gegen Preußen und zumal gegen den Liberalismss s

wann. ES kam dann auch noch die übermäßige Vorstellung biv;v, K

man sich von den Gefahren eines Heerzugs in daö Herz FramnÄ

machte, denn die oft wiederholte Wunder» und Heldensage von den Thsu-

des französischen Volks, während der ersten Kriegsjahr! der Rerolim«

wurde damals auch außerhalb Frankreichs als Geschichte gezlaubl.

die Erschöpfung Frankreichs dagegen wagte man keineswegs unbedingt z-

glauben, obgleich man mit eigenen Augen gesehen hatte, daß RsxoleenZ

Heer an der Elbe zum Theil aus kaum erwachsenen Knaben bestand.

So waren denn die Eröffnungen, die General Merveldt brachte, W

dieser Seite keineswegs auf einen ungünstigen Boden gefallen. Bucki^

lich schon an dem Tage unmittelbar nach der Schlacht bei Leipzig, M

sich Metternich mit dem dort gefangenen General Lauristen in SerbindM

und suchte Unterhandlungen anzuknüpfen; wenige Tage später wurde

österreichische Hauptmann Hesse (der nachherige Feldmarschalb in das

zösische Hauptquartier entsendet, angeblich um eine Auswechslung von G

fangenen zu verabreden, der Sache nach, um auf Friedensbotschsfte» «i

zubereiten und da die leitenden Strategen der verbündeten Heere in eine^

KriegSrath zu Frankfurt am Main sich nicht zu einigen wußten, in Sc

ziehung auf die nächsten Operationen, gelang es dem Fürsten Wetterst

die kriegerische Thätigkeit auf längere Zeit zu gänzlichem Stillstand P

bringen.

Damit war nach seiner Meinung schon viel gewonnen. Tuch rm'

gar Manches zusammen, sein Streben zu begünstigen, namentlich

mit alleiniger Ausnahme des Kaisers Alexander, alle Russen des Lri^

gar sehr überdrüssig waren und fast leidenschaftlich nach Fried« ^

langten. Sie meinten, nun vollends sei Polen ohne Schwierigkeit«'"

haben und das fei, worauf es für Rußland ankomme; für Andere^

man sich nicht weiter aufopfern; man habe auch für sie bereits schrei

genug gethan. Die Stimmung der Russen war im Ganzen eine iM
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die Eroberung Hollands durch Bülow und seine Preußen, in ihrem

ise laut und allgemein, klagend als ein Unglück besprochen, ja ver

ascht wurde. Da nun die Franzosen einmal aus den Niederlanden

-rieben seien, würde England darauf bestehen, daß diese Lande unab-

,gig blieben, so klagte man, und diese unnützen Forderungen würden

Frieden erschweren. Es gelang dem Fürsten Metternich die Staats-

nner Englands, die in seinen Bereich kamen, für seine Ansichten zu

>innen und ihr Mißtrauen in solcher Weise gegen Rußlands wachsende

icht zu wenden, daß auch ihnen ein schnell geschlossener Friede mit

mkreich auf irgend erträgliche Bedingungen sehr wünschenswerth schien,

lbst unter den Preußen war eine, wenn auch nicht zahlreiche, doch be-

iteude Partei der Meinung, daß die Pläne und Hoffnungen der „Eral-

,m", nämlich Steins, Blüchers, Gneisenaus und der Gleichgesinnten,

ocn schaftlich und chimärisch seien; daß die Hoffnung, Napoleons Thron

stürzen, in das Gebiet des Abenteuerlichen gehöre. Der Staatskanzler

rdenberg und der militairische Vertraute des Königs, General Knesebeck,

ldigten zur Zeit diesen Ansichten.

So brachte es denn Metternich glücklich dahin, daß ein französischer

plomat, St. Aignan, der zu Gotha Gefangener der Verbündeten ge-

>rdcn war, zu großem Mißfallen Alexanders, mit einer Friedensbotschaft

ch Frankreich gesendet wurde. Dem französischen Kaiser wurden darin

Pyrenäen, die Alpen und der Rhein als Grenzen seines Reichs ange-

len. In Italien verlangte Oesterreich „eine Grenze", im Uebrigen sollte

! Halbinsel, gleichwie Holland und Spanien, unabhängig sein. In

eutschland endlich sollte Napoleon nur auf die unmittelbare Oberherr-

«st verzichten; daß er da einen angemessenen Einfluß übe, wollte man

itürlich und berechtigt finden. Wie wir durch Lord Burghersh erfahren,

nm unter den Staatsmännern der Verbündeten viele, die Hollands

id Italiens Unabhängigkeit hinreichend verbürgt geachtet hätten, wenn

idwig Buonaparte und Eugen Beauharnais Könige dieser Länder wurden.

Dem unbeugsamen Sinn Napoleons verdankt es die Welt auch jetzt

jeder, daß ihr die leicht vorherzusehenden Folgen solcher Combinationen

spart blieben. Napoleon zeigte sich zu Unterhandlungen bereit, in Be-

.'hung auf die Basis aber, von der sie ausgehen sollten, auf den wesent-

Hen Inhalt der zu schließenden Verträge, enthielt daö von Maret unter-

zriebene Schreiben an Metternich, gar nichts als Worte, die zu gar

ichts verpflichteten, wohl aber die Möglichkeit offen ließen, die Unterhand-

ingen durch weitgehende Forderungen, in Beziehung auf das Seerecht,

ach Belieben hinzuhalten: „Ein Friede auf der Grundlage der Unab-

imgigkeit aller Nationen, sowohl in Hinficht ihrer kontinentalen Verhält-

isse, als in Hinsicht auf die Schifffahrt, ist beständig der Gegenstand der

Künsche und der Politik des Kaifers gewesen." (Uns paix sur Ig, das«

e I mäöpenüanee üe toutes leg natious, tant sous I« point üe vu«

4b"
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cootmolltal, que s«us le poiut de vue rnäritiive, » ete l odjet W-

«tänt ä«3 üösir8 et äs 1ä politique cle I'empereur.)

Zu gleicher Zeit erbot sich Napoleon durch einen müiuiri'cha F>

vollmächtigten die Festungen zu räumen, die seine Truppen noch a» K'

Oder und der Weichsel inne hatten, namentlich Danzig, jedoch nm mn.<

der Bedingung, daß den Besatzungen dieser festen Plätze srein Abzuz ch«

alle Beschränkungen zugestanden werde. Mit anderen Worten, i«^

bündeten sollten ihm seine dort eingeschlossenen alten Soldaten

damit er den neuen Truppen , die er zu bilden bemüht war, mehr ^

und Haltung geben könne. — Auf Unterhandlungen über die KD«

an der Elbe sollte der französische Offizier nicht eingehen.

Angesichts solcher Eröffnungen mußten selbst die Kurzsichnzco

die Verblendeten sich entschließen zu sehen , daß Napoleon nur Zeil

Winnen wollte zu neuen Rüstungen; die Geschäftigkeit der TuÄWW

mußte sich einstweilen darauf beschränken, daß Fürst Metternich des m°

zwischen Minister Maret schrieb, der französische Kaiser müsse sich te

stimmt über die vorgeschlagenen Grundlagen des Friedens aussfwt«.

ehe man auf Unterhandlungen eingehen könne. Die kriegerisch Aesm^

drangen nun mit Erfolg darauf , daß die kriegerische ThstigKit >r«^

aufgenommen werden müsse, schon weil man dem Feind nichl Zeit las«

dürfe, zu den großartigen Rüstungen, die Napoleon verfügte.

Was aber endlich nach langen Berathungen beschlossen umr», >m

nicht gerade was am kürzesten zum Ziel führen konnte. In dm sn»

gischen Rath, der darüber entscheiden sollte, hatte auch mehr als«

Theoretiker mitzusprechen, der mit etwas beschränkter Einsicht in «ralmi

Borstellungen befangen war. So der General Duka, der un»r

Bedingungen das Heer in Winterquartiere verlegen, und erst im Km»»

den Frühjahr den neuen Feldzug methodisch mit der Bclagminz

Mainz beginnen wollte.

Geradeaus über den Rhein zu gehen , konnte man sich nchl s>

schließen , es wurde für zu kühn gehalten. Man fürchtete den dmM

Festungsgürtel, mit dem Vauban Frankreich umgeben hatte. Beizet«-

suchte Gneisenau geltend zu machen, daß diese Menge von Fesnuizcn »M

den obwaltenden Umständen eine Schwäche Frankreichs seien, da AaxekK

schwerlich eine namhafte Armee im freien Felde übrig behalten Kwe

wenn er sie alle genügend besetzen wollte. Von ungenügenden BesapM

bewacht aber, hatten sie keine Macht der Offensive, konnten den La

bindungen der Verbündeten nicht gefährlich werden, und waren leicht »6

wenig zahlreiche Einschließungs-Corps vollständig zu neutralisires.

Diese Ansichten fanden kein Gehör. Der Kaiser Alexander «r5

für einen Operations ° Plan gewonnen, den der österreichische A«»

Langenau entworfen hatte, und der durch ein überaus wisimsänstlW

Ansehen imponirte. Langenau gehörte zu den gelehrten Stratege», "
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cn Vorstellungen geographische Verhältnisse, die sogenannten strategischen

nkte die entscheidende Hauptrolle spielten. Er ging ans die Theorien

ück, denen der österreichische Generalstab in den Jahren 1799 und 1805

uldigt hatte. Man mußte sich nach feiner Meinung vor allem der

hweiz bemächtigen, um von dort aus an der angeblich schwächsten

ire, durch die Freigrafschaft Burgund in Frankreich einzudringen. Dann

r es darauf an, die Hochebene von Langres zu erreichen und in Besitz

nehmen. Diese Hochebene, auf der die Quellen der Seine, der

iaß und der Saone liegen, von der die Gewässer nach Norden und

h Süden fließen, beherrschte in Langenaus Vorstellung den ganzen

egsschauplatz.

Mit dem eigenthümlichen Pertrauen in die Lehrsätze der eigenen

eorie, das solchen Doctrinairs eigen zu sein Pflegt, setzte Langenau

auS, daß auch Napoleon der Hochebene von Langres dieselbe Wichtig«

beilegen werde; er scheint geglaubt zu haben, der kriegerische Kaiser

Franzosen werde jede Hoffnung auf einen weiteren Erfolg aufgeben

o erschreckt Frieden schließen , sobald er dieses entscheidende „Plateau"

Besitz der Verbündeten sah. Jedenfalls war es das, was die strate-

Hen Rathgeber den Fürsten Schwarzenberg glauben ließen, darüber

ehren uns dessen eigene Geständnisse in seinen Briefen. Er glaubte,

Wintcrfeldzug werde nur „eine Winterbewegung" sein, die bei Langres

Ziel finden solle; diese Bewegung werde genügen, Napoleon vollends

n Frieden zu bestimmen. Diese Aussicht war es, durch die er sich für

Z Unternehmen gewinnen ließ, obgleich es in seinen Augen doch immer

sehr gewagtes und mißliches blieb.

Daß man es sehr bedenklich fand, zeigte sich selbst in der an die

nzösische Nation gerichteten Erklärung, die nöthig geachtet wurde, um

einzuleiten. Sie war genau nach den Rathschlägen abgefaßt, die

rnadotte an die Hand gegeben hatte. Dieser Gascogncr hatte nämlich

ngend gerathen, am Rhein stehen zu bleiben, den Zug nach Frankreich

meiden, um nicht den furchtbaren Zorn des französischen Volks zu

cken. Er hatte dabei mit der lächerlichsten Großsprecherei vor den Wun-

n gewarnt, die das französische Volk in der Vertheidigung deS heimath-

>en Bodens thun, durch die es ohne Zweifel ein furchtbares Mißgeschick,

hrscheinlich die Vernichtung der verbündeten Heere bewirken werde. Am

«in müsse man Frieden schließen; aber um auch das nur zu können,

ifse man ja das furchtbare Heldenvolk jenseits des Rheins nicht belei

hen und reizen; man dürfe nicht als Sieger zu ihm sprechen; man

issc Frankreich um den Frieden bitten. Wenn Frankreich den Frieden

ht gewähre, dann freilich müsse der gefährliche Zug gewagt werden,

inn aber müsse man Napoleons Person sorgfältig von Frankreich trennen

d feierlich erklären, daß man nicht mit Frankreich, nur mit Napoleon

ieg führe.
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Und so geschah es im Wesentlichen. Doch wagte man auch ff

nicht, entschlossen und unbedingt, was Alexander schon zehn Jahre M

einmal im Sinn gehabt hatte, und was Bernadette jetzt andeute», e«.

er seine persönlichen Pläne dadurch zu fördern hoffte. Napol»s kcrr-.

nicht in Person als der Feind ganz Europas bezeichnet werden, d» Ks?«

die gebotenen Rücksichten auf Oesterreich und dessen besondere Wr!

nicht zu, und selbst abgesehen davon , wurde der Gedanke, ihn zu stürs,

meist in der schon angedeuteten Weise als die Ausgeburt einer knnkhiw

Exaltation abgelehnt.

So erklärten denn die Verbündeten, sie führten nicht mit grimkä:

Krieg , sondern einzig und allein mit dem „Uebergewichr", welches «

Kaiser Napoleon zu Europas und zu Frankreichs Unglück «cherkli

der Grenzen seines Reichs übe. (I^e8 puissanoes alliöes ne lovt s»w

I«, Auers ü 1», k'ranee, m»,is Q oette preponäöränoe dautemeul«

uonoes ö, oette preponäerauoe que, pour le ruAlKeur äs l'Lllr!>xe 6

äs la Bräues, 1'empereur Napoleon a trop Io»At«mps «er« i^

äes limites üs son empire.) Was Frankreich betrifft, schienen die «

Kündeten Brächte sich selbst kaum genug thun zu können, in zläozerm

Verheißungen. Sie wünschten, hieß es, daß Frankreich groß, mächnz i«

glücklich sei, denn ein mächtiges und blühendes französisches Reich sei eir.

der nothwendigen Grundlagen des gesellschaftlichen Baues. FnukÄ

solle eine Ausdehnung behalten, wie es sie unter feinen Königen nie

habe. Sorgfältig suchte die Erklärung die Franzosen auch darin« ?

beruhigen, daß ihr Waffenruhm, trotz der Unfälle der letzteren M

keineswegs getrübt sei. So überrascht es denn am Ende fast als m°

Vermessenheit , daß die Verbündeten zum Schluß denn doch auch für

etwas zu hoffen und zu wünschen wagen. Nämlich einen durch eine «i

Vertheilung der Macht, durch ein gerechtes Gleichgewicht gesicherten A«^

Den Staatsmännern Oesterreichs war Langenaus Plan ütchÄ

auch darum genehm, weil er Gelegenheit gab, in der Schweiz, «c^

vielfach mit den aristokratischen Parteien in Verbindung standen, eim L

waltsame Reaction hervorzurufen, und dem Republiken-Bund im Lew'

lichen auch seine frühere, mittelalterliche Verfassung zurückzuführen.

^aharpe säumte jedoch nicht, dem Kaiser Alexander die Augen Knut«

öffnen, daß es darauf abgesehen sei, die ehemals „unterthönizm ^

die durch die Revolution von 1798 selbständige, vollberechtigte öa«^

geworden waren, wieder unter das Joch der alten Verhältnisse zu b««^

Diese unterthänigen Orte waren bekanntlich in früheren Zeiten ^

Eroberung der Herrschaft der alten Schweizer-Cantons verfallen, «t ^

politischen Rechte beraubt, ziemlich willkürlich und nicht gerade mit «mx

Milde beherrscht worden. Diese Zustände wollte namentlich der

Adel wieder herstellen, aus dessen Mitte sonst die gebietenden Lau«o?

in Laharpes besonderer Heimat, im Waadtlande hervorgingen.
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Darüber aufgeklärt, verlangte der Kaiser Alexander, daß die Schweiz

neutrales Land unberührt bleibe; die Heeresmacht der Verbündeten

lre unterhalb Basel über den Rhein gehen. Da eingewendet wurde,

z man, der Wechselfälle der winterlichen Jahreszeit wegen, einer stehen-

i Brücke über den Rhein bedürfe, und daß es eine solche unterhalb

isel nicht gebe, wollte Alexander darein willigen, daß diese Stadt als

bergangs- Punkt besetzt werde, aber kein weiteres Gebiet der Schweiz,

lrauf gaben die österreichischen Heerführer keine bestimmte Antwort; sie

ßcrr ihre Truppen, die den linken Flügel der Gcsammtmacht bildeten,

i Rhein stromaufwärts rücken , ohne sich weiter über ihre Pläne zu

ßern, und brachen dann, dem russischen Kaiser sehr unerwartet, in

> Schweiz ein, die sie bis nach Genf hin mit ihren Schaaren über-

wemmten.

Der Kaiser Alexander verhehlte sein entschiedenes Mißfallen keines-

gs, und wenn nun auch einer Reaction, die unter Anderem dienen konnte

? Schweiz dem Einfluß des österreichischen Cabinets zugänglich zu machen,

cht mehr vorzubeugen war, drang er doch sehr bestimmt darauf, daß

^ gewisse Grenzen nicht überschreite. Die Central-Gewalt der Schweiz

nnte umgestaltet werden, und auch Bern erhielt namentlich seine alte

,'istokratische Verfassung wieder — : die Unabhängigkeit der ehemals unter-

anigen Orte aber, namentlich des Waadtlandcs, durfte nicht angetastet

erden. Der Kaiser erreichte seinen Zweck in dieser Beziehung um so

ichtcr, da die österreichischen Staatsmänner und Generale bald gewahr

erden mußten, daß sie sich selbst und dem Bündniß neue Gefahren

bufen, wenn sie hier zu weit gehen wollten. Doch indem der Kaiser

^lerander, überall die liberalen Grundsätze und Interessen zu fördern

ichte, während Oesterreich ebenso folgerichtig jede Gelegenheit wahrnahm,

ls Schirmvogt der Reaction aufzutreten, steigerte sich beständig das Miß»

kauen, mit dem die Verbündeten einander beobachteten, und bei den Oester-

eichcrn das Verlangen nach dem Frieden, der die Möglichkeit bringen

onnte und sollte sich dem in so mancher Beziehung lästigen Bunde mit

Zreußen und Rußland zu entziehen.

Durch die Schweiz und zu einem geringeren Theil durch den Sund-

,au drang inzwischen (im Januar 1814) die Hauptarmee der Verbünde-

en in die Freigrafschaft Burgund ein. Dieses Heer, vom Fürsten

Schwarzenberg geführt, war jetzt 190,000 Mann stark; Blücher, den man

?or Mainz „an die Kette zu legen" hoffte, wie Drohfen treffend sagt,

zählte 84,000 Mann bei den Fahnen. Das war allerdings nicht eine

öeeresmacht, wie sie Napoleon nach Rußland geführt, und dann wieder

m der Elbe versammelt hatte, aber es war allem gegenüber, was das er

schöpfte Frankreich nach den ungeheueren Verlusten der beiden letzten Jahre

jetzt noch aufzubringen vermochte, eine geradezu erdrückende Uebermacht.

Außerdem aber hatten die verbündeten Heere dann auch noch im Laufe
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der nächsten Wochen sehr bedeutende Verstärkungen zu erwarten. ZuväÄ

80,000 Preußen und Russen, die unter Kleist von der Anschließung r?:

Erfurt her, unter Bülow und Wintzingerode aus den Niederlanden Kraü

kommen sollten, sobald sie dort durch einen neu gebildeten sächsischen y«?'

theil und durch die deutschen Truppen abgelöst waren, die der Krenrum

von Schweden nach Holstein mitgenommen hatte. (Die russisch - deiw^tr

Legion und hannöversche Bataillone unter Wallmoden.! — Dann «rm>

thcils im Januar , theils im folgenden Monat nock etwas über

Mann kleinerer deutscher Staaten zu erwarten.

Schwarzenbergs Heer hatte auf dem Zug nach Langres KubM-

gar keinen Feind im freien Felde vor sich, denn die kaum 70,<M Bimü

starken Schaaren, über die Napoleon im Januar verfügen konnte,

nicht in solcher Weise verwendet, wie Langenau vermuthet hat». «

standen zum Theil am Rhein, zum Theil auf der Linie, die aus m

Niederlanden nach Paris und nach Napoleons Ansicht am schnellsten

in der für ihn gefährlichsten Weise zur Entscheidung führen konnte. A>

poleon hatte eben in Beziehung auf den Kriegsschauplatz in Frankreich mir

den Krieg überhaupt andere Ansichten als der General Langenau.

Doch manoeuvrirte die Hauptarmee der Verbündeten auch ohne Sei«

so umständlich und vorsichtig, daß sie achtundzwanzig Tage brauchte,

ebenso viele Meilen zurückzulegen und Langres erst am 17. Januar «

reichte. Man ließ absichtlich einen Theil des Heeres in der Nähe des

Rheins zaudern, weil man, ganz in dem Geist, der die Erklärung an Ks

französische Volk eingegeben hatte, besorgte, Napoleon könne von Zttch

bürg aus in das südliche Deutschland vordringen. Im letzten ilugeMS

hatte Napoleon den Marschall Mortier mit etwa 8000 Mann nach ö«M

vorgesendet, um dort die Absicht einer Bcrtheidigung zu simuliren, dadrnd

war es wirklich gelungen die Verbündeten auch noch fünf Tage Wz tM

zuhalten ; als sich dann endlich Schwarzenberg zu einem gewaltigen ZcdK^'

gerüstet hatte, war die schwache feindliche Abthejlung dem Kampf ga»Z 2

der Stille ausgewichen.

Im österreichischen Hauptquartier herrschte große Verwunderung Kl-

über, daß Napoleon diesen wichtigen Punkt weder vertheidigt hotte, n«b

auch mit Heeresmacht heranrückte, um ihn wieder zu gewinnen imr K

nun entschieden werden mußte, was weiter geschehen solle, war die ker°

legenhcit noch größer als die Verwunderung.

Vergebens machte Gncisenau von weitem her schriftlich daraus «6

merksam, daß man nur vierzehn Märsche bis Paris habe, diese hVkM

bequem in achtzehn Tagen erreichen und den Krieg durch eine siegraiit

Schlacht beenden könne , da die Uebcrmacht, der man gebiete , den si«

sicher stelle und die Kühnheit rechtfertige. Er fand mit solchen erttnrMii

Plänen jetzt ebensowenig Gehör als früher.

Metternich verlangte unumwunden einen Stillstand in de»
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en, damit man Zeit gewinne den Faden der Unkerhandlungen wieder

«nehmen, und der englische Bevollmächtigte, Lord Abcrdeen, der ganz

>r dem Einfluß des österreichischen Staats-KanzlerS stand, begnügte sich

t einmal damit ihm einfach beizustimmen; er fügte noch die Erklärung

u, die Verbündeten seien durch die von Frankfurt aus gebotenen Frie«

Zbedingungen gebunden lind verpflichtet auch jetzt keine anderen For-

ingen zu erheben. Diese Erklärung, der Metternich in keiner Weise

>rsprach, beweist zur Genüge, daß Oesterreich sehr geneigt war diese

ingungen auch jetzt zu gewähren, um nur schnell mit Frankreich ab-

etzen und sich den Absichten Rußlands in Polen, Preußens an der

e und überhaupt in Deutschland widersetzen zu können.

Zu Unterhandlungen zeigte sich in der That einige Aussicht, denn

ooleon wollte zwar auch jetzt den Frieden nicht, aber er konnte der

lerhandlungen nicht entbehren. Er bedurfte ihrer, um die öffentliche

inung in Frankreich zu täuschen und die ihm zur Zeit sehr ungünstige

mmung im Lande durch die Aussicht auf einen nahen Frieden zu be

richtigen; und dann auch, um, wenn er etwa im Felde einen Unfall

tt und seine Lage gefährdet sah, die kriegerische Thätigkeit der Verbün-

m durch schnell gemachte Zugeständnisse, die wieder zurückgenommen

den konnten, sobald das Glück sich wendete, auf einige Zeit zu lähmen.

bedurfte ihrer endlich auch, um die günstige Wendung des Krieges her

zuführen, auf die er rechnete, denn dazu gehörte, daß es ihm gelang,

Verbündeten unter einander zu entzweien, und dazu konnte sich die

lcgenheit nur ergeben, wenn Unterhandlungen im Gange waren. Er

hte sich, daß Oesterreich wohl eigentlich andere Zwecke im Auge habe

> Preußen oder Rußland, und hoffte, scheint es, Uneinigkeit unter seinen

gncrn werde ihm schließlich zu einem besondcrn Frieden mit der öster-

chischen Regierung verhelfen.

In diesem Sinn hatte Napoleon denn auch gethan, was unerläßlich

>r, um Unterhandlungen überhaupt möglich zu machen. Die Diplomaten

c Verbündeten hatten, als sie St. Aignan nach Frankreich absendeten,

lfach mit dem höchsten Lobe von Caulaincourt gesprochen; sie hatten,

ne sich d'Enghiens zu erinnern, der hohen Achtung gedacht, die ihnen

c edle Charakter dieses Mannes einflöße, kurz, sie hatten den Wunsch

erkennen gegeben vorzugsweise mit ihm zu thun zu haben. Napoleon

nannte ihn an Marets Stelle zu seinem Minister der auswärtigen An-

legenheiten. Da die einfache Erklärung Napoleons, daß er zu Untcr-

mdlungen geneigt sei, ohne dabei irgend einer Grundlage der Unter-

mdlungcn zu gedenken, nicht hingereicht hatte den Hecrzug der Verbün-

tcn aufzuhalten, da der Fürst Metternich es in einem noch an Maret

richteten Schreiben <vom 25. November l8>3) in den zartesten und

Mcndsten Worten doch für unerläßlich erklärt hatte, daß Napoleon die

m den Verbündeten aufgestellten Grundlagen des Friedens ausdrücklich
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annehme, wurde Caulaincourt von seinem Kaiser beauftragt dies stsör

zu thun.

Der neue Minister mußte (schon am 2. December 18lZjdalM6

Metternich schreiben : Frankreich habe bereits, indem es die Unabhich^

aller Nationen als Grundlage des Friedens angenommen, im Pkiich L

gestanden, was die Verbündeten zu wünschen schienen. Dersoisn^

leon habe damit auch Alles zugegeben, was aus diesem Grunds« ich

dessen letztes Ergebnis; ein Friede sein müsse, gegründet auf iaSM

gewicht Europas ; auf die Unantastbarkeit (iut6Frite) aller Nationen iW?

halb ihrer natürlichen Grenzen und die Anerkennung der vollsündizenV!

unbedingten Unabhängigkeit aller Staaten, so daß keiner derselbe» üt

irgend eine Oberherrschaft oder Oberhoheit über irgend eine» ankeren L

maßen könne, in welcher Form es auch sei, weder auf dem ttnde mH^

See (et sur I» reeounaissauee äs I'inäöpenäariee ädsolue äe torsl«

etat», teUement qu'sueun ue puisse s'«,rr«Aer, sur uu sutre

eouque, ni su7.eraiuet6 , ui Suprematie, sous quolque wrive q«e «

seit, ni sur terrs ui sur mer.)

Napoleon wußte, wahrscheinlich durch den ihm ganz besonders ^

gcbcnen König von Württemberg, der mit der neuesten Wendung der TW

sehr unzufrieden war, und fortwährend in vertraulichem Briefwechsel ml km

Kaiser der Franzosen blieb, daß ein deutscher Bund beabsichtigt wurde iml ts!

die deutschen Fürsten in eine Beschränkung ihrer Selbständigkeit in soveil.«?

nöthig sein werde, um eine solche Gesammtheit zu bilden, zum Lcnö

hatten willigen müssen. Diesem Bunde, jeder noch so lockeren deO'chm^

heit, jeder Verbindung deutscher Fürsten, an deren Spitze nicht er selbst

Oberherr stand, wollte Napoleon vorbeugen ; besonders aber jedem bbiw

den Verhältnis;, in das die deutschen Kleinstaaten zu Oeslerreich und ?m

ßen treten konnten. Ganz vereinzelt und wehrlos sollten diese swr»

ein jeder für sich, zwischen Frankreich und den östlichen Reick» ^

Dann mußten sie unfehlbar wieder seiner Oberherrschaft verfallen, ^

er sich zu neuen Unternehmungen erstarkt und gerüstet fühlte.

Napoleon verrieth in diesen Worten sogar in unvorsiWer ^

seine Pläne für die Zukunft und was ein Friede mit ihm mrch ^

konnte, wenn er überhaupt möglich war. Gleichwohl sahen das »ic^

inaten, die sich zu Frankfurt um Metternich schaarten, vor lautn "

nicht. Es war ein anderer Punkt, der ihnen Sorgen inachl

Caulaincourts Schreiben enthielt nämlich auch noch die

Versicherung, daß Napoleon den von den Verbündeten aufgefüllt« M?'

lagen des Friedens beistimme, fügte aber sofort hinzu: dieser sM^

Frankreich große Opfer auferlegen, Napoleon werde sie ohne^^

bringen — vorausgesetzt, daß England durch entsprechende Opfer <^

saoritiees semblsblss) auch seinerseits die Möglichkeit eines ch«^

und für alle Parteien ehrenvollen Friedens gewähre.
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DaS heißt, Napoleon behielt sich ziemlich ausdrücklich vor in Bc-

ung auf Seerecht und Colonicn Forderungen zu erheben, von denen

wußte, daß England sie nicht zugestehen werde, in der That nicht zu-

ehen könne und dadurch die Unterhandlungen über einen allgemeinen

cden zum Scheitern zu bringen, wenn ihn das Kriegsglück begünstigte,

> er seinen Vortheil dabei zu sehen glaubte.

Doch wurden die Diplomaten zu Frankfurt, wie es scheint, auch das

>t gewahr; sie waren durch den Inhalt dieser Erklärungen durchaus

riedigt, befürchteten aber, England werde ihnen nicht zustimmen wollen,

der That waren die Friedensbedingungen, die man den Franzosen von

inkfurt auö geboten hatte, den leitenden englischen Ministern in der

imat, selbst dem beschränkten Lord Castlercagh, bedenklich geworden. Sie

ßten nicht, wie sie dergleichen als das Endergebnis; zwanzigjähriger

mpfe und unermeßlicher Opfer vor dem Parlament vertreten konnten —

d nun vollends wenn noch in Beziehung auf Seerecht und Colonien

rderungcn hinzu kamen, denen die öffentliche Meinung in England ge

iz nicht zustimmte. In England schienen also dem Fürsten Metternich

id den Gesinnungsgenossen die einzigen Schwierigkeiten zu liegen, die

>ch zu besiegen seien, damit man zu den ersehnten Unterhandlungen ge«

ngen könne. Um sie zu bewältigen hatte man zu dem Mittel gegriffen,

e bedenklichen Aeußerungen CaulaincourtS vor den Bevollmächtigten Eng-

nds geheim zu halten, während Pozzo-di-Borgo nach England reiste, um

ch dort unmittelbar mit den leitenden Ministern des britischen Reiches

lbst zu verständigen.

Inzwischen hatten die Bemühungen um den Frieden ruhen müssen, jetzt

der zu Langres war Lord Easllereagh selbst im Hauptquartier der Verbün

den eingetroffen, zur Stelle und bereit, auf Unterhandlungen einzugehen,

nd dadurch war dem Fürsten Metternich die Möglichkeit gegeben, den Still

and der kriegerischen Thätigkcit zu fordern, den er als die nothwendige

Anleitung zu einem Friedens-Eongrcß darstellte. Er fand vielfache Unter-

lützung, auch unter izen preußischen Staatsmännern, von denen Harden-

erg und Knesebeck für Unterhandlungen und Frieden stimmten, und na-

llcntlich fand er entschiedene Unterstützung im österreichischen Hauptquartier,

as nicht nur, wie billig, als Werkzeug seiner Politik bereit war, seinen

Weisungen zu gehorchen, sondern auch aus eigenthümlichcn militairischen

Gründen seinen Forderungen lebhaft zustimmte.

Freilich hatte die Erfahrung bereits gelehrt, daß man auf Frank

reichs Boden nicht die gefürchteten Schrecken eines unabsehbaren, helden

haften Volkskrieges zu gewärtigen habe; daß französische Volk hatte sich

vielmehr überall entmuthigt und mißmüthig gezeigt, sehr wenig geneigt zu

neuen Opfern, erbittert gegen Napoleons drückende Gewaltherrschaft, und

vor allem von einem sehr entschiedenen Verlangen nach Frieden beherrscht.

Dennoch aber blieb der Zug in das Herz Frankreichs oder vollends nach
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Paris, wie Gneifenau vorschlug , dem Fürsten Schwarzenberg md »ir

Rathgebern ein so bedenkliches Unternehmen, daß ein glücklich« örfc!:

kaum zu hoffen, Unheil zu befürchten sei. ,Hier sollten wir Friede mö«!

daS ist mein Rath," schrieb Schwarzenberg <26. Januar) seiner Hmablir

„jede Vorrückung auf Paris ist im höchsten Grade vnsili

ta irisch." Wie gefährlich, ja wie unthunlich ihm jede weiterzrmcW

kriegerische Thätigkeit schien, geht schon daraus hervor, daß er cks

diesem Brief so spricht, als sei er es, der die Rothwendigkeit bei Ä°M

flehen zu bleiben und Friede zu schließen zuerst und ans militsiriÄ^

Gründen geltend gemacht habe ; er rühmt, der Kaiser Franz, auch stnk"

Metternich, selbst Castlereagh seien dieser Meinung, nur der Kaiser Mx5

der nicht.

Diesen, wenn auch nicht die anderweitigen Häupter der Kriegspnv

wie Stein, Huniboldt, Blücher, Gneiscnau, zu überzeugen, ließ mim es '

ivcnig an bogcnlangen Denkschriften als an mündlichen AnsriimK'

setzungen fehlen. Knesebeck erklärte, daß man einen weiteren Zug

Frankreich hinein nur unternehmen dürfe, wenn dadurch die Zweck

Verbündeten wirklich gefördert würden, nicht um der bloßen «Glorick

willen, nach Paris zu gehen, und suchte darzuthun, daß einerseits K

Uebermacht Frankreichs, die man bekämpfen wolle, bereits gebrochen 5''

andererseits unmöglich sein würde, über Trohe und Chalons hinaus iW?

ein erreichbares Object als Ziel und Grenze der militairischen Operamm

zu bezeichnen. Selbst nach Trohe und Chalons vorzurücken, schien Kk«!

lich, da man durch die verlängerten Operationslinien genöthigr sein

sich zu schwächen. An den genannten Punkten aber werde die BerM^

der Armee so gut wie unüberwindliche Schwierigkeiten bieten. In «ner

anderen Denkschrift , die Schwarzenberg durch seines Namens UntenM

zu der seinigen machte, verweilte Langenau mit Selbstgefälligkeit Ki vn

Vortheilen, die man durch die rasche Bewegung nach der Hochebene in

sangres und deren Besitz gewonnen habe ; damit war die „letzte Bor»^

Frankreichs" überwältigt; von dieser Stellung aus bedrohten »m ^

Heere der Verbündeten Frankreich, daS offen vor ihnen liege. ^

folgt dann eine Berechnung, der zu Folge die Hauptarmee, nach W

alles dessen, was zur Einschließung französischer Festungen weiter rindM

verwendet blieb , mit 97,«0tt Mann bei Langrcs eingetroffen war, chc

sehen von anderen 25,v0tt, die unter Bubna und Aloys siechte»?'«« ib"

linke Flanke deckten; außerdem stand Blücher mit 4»,0tt» Mann bei^

Mai, sei also dem Feinde um ein Bedeutendes überlegen, meinte sang««.

Nach dieser etwas hochtönenden Einleitung sollte man nun ermn»

alle weiteren Operationen als durch die bereits gewonnenen Lccheu'

wesentlich erleichtert und aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich M<M

zu sehen. Das ist aber keineswegs der Fall! Langenau läßt im Age»'

theil jeden weiteren Schritt vorwärts als umgeben von Gefahren erschein
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sagt namentlich, Napoleon könne den Weg nach Paris absichtlich offen

en, um die Verbündeten zu einem Vormarsch in dieser Richtung zu

leiten, ihnen dann von Chalons her in die Flanke zu fallen, sie von

er Basis, ihren Verbindungen abdrängen und in die unheilvollste Lage

versetzen. Diese Auseinandersetzungen sind mit einem sichtbaren Be-

sztscin entschiedener Ucberlegenhcit gegen Gneifenaus Vorschläge gerichtet,

'er noch schlimmer, meinte Langenau weiter, Napoleon läßt es in den

enen von Troye und Ehalons auf eine Hauptschlacht ankommen; in

ser werden die Verbündeten, an Zahl bedeutend überlegen, aller Wahr«

Sittlichkeit nach Sieger bleiben, daraus aber müßten sich für sie die

erschlimmstcn Gcsahren ergeben, denn dann sei Napoleon zu einem

inps der Verzweiflung gezwungen! — Diese Wendung hat etwas unge-

in Ueberraschendes.

Am Ende schließt auch diese Denkschrift ohne einen bestimmten Vor

lag in Beziehung auf das, was nun weiter geschehen solle. Doch tritt

r leitende Gedanke, der beiden unausgesprochen zum Grunde liegt, hin-

ichcnd erkennbar hervor. Er geht darauf hinaus, daß man dem Feinde

e Initiative überlassen müsse, in der Hoffnung, er werde nicht wagen

: zu ergreifen, um die bereits verlorenen Vortheile, die beherrschende

ochcbene wieder zu gewinnen; er werde lieber einen zu gleicher Zeit ge-

ztcnen, sehr leidlichen Frieden annehmen. Freilich blieb dabei unerklärt,

as denn eigentlich Napoleon an dem Plateau von Langrcs verloren, was

ie Verbündeten durch deren Besitz gewonnen hatten, wenn jede weitere

nlernehmung von dort aus so gut wie unmöglich war.

In der österreichischen Denkschrift, die zum Schlüsse andeutete, der

rieg müsse sich, wenn fortgesetzt, gegen Napoleons persönliche Stellung

zenden, tritt dann auch nicht undeutlich die Besorgniß hervor, daß der

lrieg und der Erfolg über die Ziele der österreichischen Politik hinaus-

chen könnten.

Doch der Kaiser Alexander blieb unerschütterlich; er war von den

lngelegenheiten der Schweiz her höchlich erbittert gegen Metternich, und

u dieser Stimmung wenig geneigt, auf dessen Rathschläge zu hören; er

rar überzeugt, daß ein Friede mit Napoleon unmöglich sei, und er wurde

,uzleich von einem entschieden feindseligen Gefühl bestimmt, dessen Gegen-

'.and der Kaiser der Franzosen war. Auch wirkte zweierlei mit Macht

^uf seine Uebcrzcugung. Die Briefe, in denen Gneisenau auch dem Mi

nister Stein die Ausführbarkeit eines raschen Zuges nach Paris und die

Sicherheit des Erfolgs auseinander setzte, wurden ihm vorgelegt und mach

ten großen Eindruck aus ihn. Daun reiste C6sar Laharpe eben zu dieser Zeit

von Paris nach der Schweiz, wahrscheinlich um sich von den Vortruppen

der Verbündeten aufheben und zu seinem ehemaligen Zögling bringen zu

lassen, wie das wirtlich geschah. Er berichtete nun dem Kaiser und sogar

seiner russischen Umgebung, daß die in Paris herrschende Stimmung eine
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durchaus Napoleon feindliche fei ; Napoleons Sturz sei nicht mehr m

denn die Mehrheit des Senats und des gesetzgebenden Körpers warte

auf eine Gelegenheit, sich gegen ihn zu erklären.

So zeigte denn diesmal der Kaiser Alexander eine Festigkeit, dW

er in früheren Jahren wohl nicht fähig gewesen wäre ; eine gesnzleil.ii

der sich vielleicht die Intensität der eben erwähnten feindseligen Stimm,

verräth. Da die friedlichen Feldherren den Diplomaten zm'timmtni, W

militairische Unthätigkeit zu verlangen, erklärte Alexander zuletzt, er «rk

nöthigenfalls den Kampf ganz allein und ohne fremde Hülse scrtM

und fragte darauf den König von Preußen, wozu er entschlossen sei.

dem Könige, bei dem Knesebecks militairisches Urtheil großes Gewicht Ks

war der Winterfeldzug nach Frankreich bedenklich gewesen, und hier s

Langrcs hatten ihn Knesebeck und Hardenberg von neuem wanket ?

macht, doch in solcher Weise aufgefordert, erklärte er mit größter öcsms

heit, daß er den Kaiser nicht verlassen werde.

Da mußte denn auch Oesterreich zustimmen, wenn es die Leitung ^

Kriegs nicht ganz aus der Hand geben wollte, und so wurde denn »cü

beschlossen, die wenigen Meilen bis Trohe vorzurücken, jedoch ohne ^

dabei von ernsteren, entscheidenden Operationen die Rede gewesen SB

Schwarzenberg, der es im Kreise seiner Vertrauten für „Tollheit" «M

weiter vorzugehen, empfand es sehr schmerzlich, daß er sich in diese Ach

wendigkeit fügen mußte; er klagte in den Briefen an seine Familie:

Moment ist so wichtig, die Köpfe so klein für ein so großes 6n>s^

Nicht Gründe, sondern Lüsternheit leiten Alexanders Schritte. Der Mi

die Welt mit ihren Vorurtheilen. das gilt. Verstand gleitet hier ob, ^

glaube wir kommen bis gegen Paris, auch nach Paris, aber werde»

dort den Frieden finden ? oder stürzen wir uns vielmehr in ein Eha»-

Ich glaube das Letztere." — Abgesehen von dem Kaiser Mrander,

es Stein, Gneisenau, Wilhelm v. Humboldt u. s. w., deren Kexse de»M

Fürsten Schwarzenberg so klein vorkamen. — Vielleicht fand er ewp

Trost in dem Gedanken, daß die Gefahr eines feindlichen Flanke««

von Chalons her auf die Verbindungslinie der Verbündeten d«d 5«

eintreten konnte, wenn man über Trove hinausging, und daß üderh^

nach Trohe nicht gar weit sei, so daß man von dort immer sehr

und schnell auf die gerühmte Hochebene zurückkehren könne.

Ucbrigens erlangte der Kaiser Alexander , ungeachtet der Entsag

heit, mit der er auftrat, doch nicht ohne auch seinerseits ZugcMM^

machen, daß die kriegerische Thätigkeit in solcher Weise wieder aufzencm»^

wurde. Er mußte darein willigen, daß Caulaincourt, der sich bereits «

Luneville aus als bevollmächtigter Unterhändler gemeldet hatte, ein«

stigen Bescheid erhielt, und daß der Beschluß gefaßt wmde, sofort

tillon an der Seine einen Friedens-Congreß zu eröffnen. Die Frieds

Partei versprach sich dabei natürlich diese Unterhandlungen zm
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machen, die Kriegsoperationen aber in einem thatcnlosen Gang zu er»

ten , der zu keiner Entscheidung führte. Da der Heerbefehl in öfter-

Hischen Händen lag, glaubte sie das durchführen zu können.

Zunächst mußten sich nun die Verbündeten von neuem darüber eini-

i , welche Bedingungen sie der französischen Regierung bieten wollten,

n den zu Frankfurt entworfenen konnte nicht mehr die Rede sein, seit-

ri Frankreichs Schwäche offenbar geworden war; weder wollte ihnen der

iser Alexander zustimmen, noch konnte Castlereagh mit einem Friedens-

rtrag solchen Inhalts vor dem englischen Parlament erscheinen. Man

n demnach dahin übercin (am 28. Januar), daß Frankreich sich auf seine

en Grenzen von 1792 zu beschränken habe. Da Holland erobert war

d die oranische Kokarde angenommen hatte, verstand sich die Unab-

ngigkeit der Niederlande unter dem alten nassauischen Fürstenhause von

bst, und auch Italiens gänzliche Unabhängigkeit von Frankreich wurde

st gefordert, wie die Spaniens.

Spanien war übrigens bereits durch die Waffen für Frankreich ver-

ren, und da dem nicht abzuhelfen stand, hatte Napoleon auch nach dieser

eite hin den Versuch gemacht, seine Gegner unter sich zu entzweien. Er

itte Ferdinand VII. der Gefangenschaft entlassen, und Friede und sogar

K Bündniß mit ihm geschlossen. Ferdinand hatte sich, ohne irgend

chwierigkeiten zu erheben, anheischig gemacht, die Engländer aus der

berischen Halbinsel zu vertreiben.

Zu gleicher Zeit verließ Napoleon Paris, um sich bei Chalons an

e Spitze seines Heeres zu stellen, und der wirkliche Feldzug begann. Gr

t über die Gebühr verherrlicht worden, namentlich von Jomini, der in

,m sein strategisches System der sogenannten inneren Operationslinien

uf das Glänzendste durchgeführt wähnt. Man hat diesen Feldzug auch

nst einen der schönsten Napoleons genannt, wenn nicht den schönsten von

llen. Ich habe schon an anderer Stelle daö Geständniß abgelegt, daß

h diese Bewunderung nur in sehr bedingter Weise zu theilen vermag,

s hat im Laufe dieses Feldzugs eigentlich nie einen Moment gegeben, in

em die Verbündeten nicht dem Krieg ein augenblickliches und siegreiches Ende

ilachen konnten; eö bedurfte dazu immer nur des Entschlusses, mit ge-

ammter Macht und raschen Schritten auf Paris loszugehen. Daß Na-

wleon dennoch vermocht hat, die Entscheidung zwei Monate lang hinzu

halten, verdankt er in der That nicht den eigenen strategischen Künsten,

ondern dem stillen Beistand der österreichischen Politik, die ihn retten, die

Entscheidung meiden, einen baldigen Frieden ausdrücklich mit ihm, nicht

nit Frankreich überhaupt, herbeiführen wollte, und demgemäß lähmend auf

ver Seite seiner Gegner wirkte.

Im Ganzen und Großen beruhte sein Thun und Lassen auf einem
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tief gehenden Jrrlhum in Beziehung auf die maßgebenden ItiDck

höchster Art, deren Einfluß zuletzt entscheidend werden mußte. Dc W

meßliche Vorstellung, die er von seiner persönlichen Bedeutung hiu», ss

was ihn irre führte. Cr glaubte seine persönliche Stellung hoch cchw

über alle Ansprüche, die Europa oder Frankreich erheben konnte. !^

tritt in überraschender Weise namentlich in seinem Briefwechsel «S ii«

Zeit hervor. Sein Bruder Joseph räth zum Frieden auf die m ta

Verbündeten gebotenen Bedingungen ; Napoleon hat dabei durchaus ick

die Bedenken , die ihm von diesem und jenem Geschichtschreiber du M-

und zwar als berechtigte Bedenken zugeschrieben werden; er zsciseum!

im Mindesten daran, daß er, ohne seine eigene Stellung zu gesibM

einen Frieden schließen könne, der Frankreich auf feine alten AnM?

rückführte; aber er erklärt, einen solchen Frieden zu schließen, sei sink

persönlich ein solches Opfer des Selbstgefühls, ein solches ,»cn»

ck amour prnpre", daß Frankreich es nur im äußersten NothfaU comp

fordern dürfe.

So war er denn durchaus in irrigen Vorstellungen befangen, in

zichung auf seine Stellung Frankreich und Europa gegenüber. Dcr G

danke, daß Frankreich sich unter irgend einer Voraussetzung ron ih« !^

sagen könnte, lag ihm unendlich fern. Was jeder Unbefangene ich, ^

für ihn gar nicht da im Gebiet des überhaupt Denkbaren, ör Kl>uK

Paris gelegentlich preisgeben zu können ; es habe nicht viel zu sage»,

die Hauptstadt zeitweilig in die Gewalt des Feindes komme, sei «chf^

nichr entscheidend. Nur die Kaiserin Marie Louise, die er als M««

dort zurückgelassen hatte, sein Sohn und sein Bruder Joseph, reu cr «

die Spitze der Verwaltung gestellt hatte, und die Minister mW> >-

diesem Falle Paris verlassen und sich in Sicherheit bringen, die dürft:

nicht in Feindes Hand fallen , damit nicht die Eentral-Behcrde der ^

giernng aufgehoben und ihre Thätigkeit unterbrochen werde.

Ebenso war Napoleon auch, was sein Verhältniß zu den LeNÄ^

ten, insbesondere zu Oesterreich betraf , in einem ähnlichen ZrttbM ^

fangen. Daß Oesterreich einen Auslveg wünschte und suchte, der

Herrschaft in Frankreich unberührt gelassen hätte, konnte er wissen, Ä«iri

nich hatte es ihm ausdrücklich genug versichert ; es war an sich kein ^

thum, aber er machte es dazu durch eine übertreibende BorslcUlinz

der Macht der Beweggründe, die Oesterreichs Politik in diesen ^

bestimmten ; er glaubte darauf hin das Aeußcrste wagen zu kenn«

zwang zuletzt Oesterreich, ihn fallen zu lassen.

Was Napoleons militairische Anordnungen im engeren sin« ^

Wortes anbetrifft, fo hat er sich nach unserer Ueberzcugung ge«K^

Laufe dieses FeldzugeS einen der schlimmsten aller Mißgriffe zu

den kommen lassen, die ihm überhaupt nachzuweisen sind. SinMH-'

Gedanke nämlich kehrt in diesem Feldzug immer wieder. Er ivew^'



Sechstes Capitel. Der Feldzug in Frankreich. 769

rnentan preisgeben, um sich ganz in den Rücken der Verbündeten auf

e Verbindungen zu werfen und zugleich die Festungen des Baubanschen

ivrels Frankreich zu entsetzen. Uebcrzeugt, daß Oesterreich seinen Sturz

ht beabsichtige, jedes weitreichende, dem Anschein nach unberechenbare

ugniß zu meiden suche, und eben deshalb einem entschlossenen Zuge auf

ris auch in solchem Falle nicht zustimmen werde, hoffte er die Ver

eideten durch dieses strategische Manocuvre zum Rückzüge an und über

l Rhein zu zwingen. Einen Augenblick hat es gegeben, wo ihm die

großen Hauptquartier der Verbündeten herrschende Stimmung dabei

Hülfe gekommen wäre, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach den Erfolg

Z Feldzugs zu seinen Gunsten entscheiden konnte, wenn er dieses Ma-

euvre wagte. Diesen Augenblick hat er versäumt, und später hat er

nn seinen Lieblingsgedanken zu einer Zeit ausgeführt, in der die Vor-

Ziehungen, von denen er dabei ausgehen mußte, nicht mehr zutrafen,

,d dadurch selbst die unmittelbare Veranlassung zu seinem Sturze ge

ben.

Die Mittel, über die Napoleon verfügte, waren beschränkt und unge-

izend; aller Aushebungen und Rüstungen ungeachtet, wollte sein Heer

cht zahlreicher werden: zuerst hatte eine verheerende Seuche auch die

eihen der neuen Mannschaft immer wieder furchtbar gelichtet, dann

igten sich Entmuthigung und Mißmuth in der massenhaften Desertion,

e den Stand der Krieger unter den Fahnen immer wieder auf geringe

ahlen zurückführte. Abgesehen von den vorläufig im Felde gar nicht

rwendbaren Schaaren, die als ungenügende Besatzungen in den Festungen

gen, konnte Napoleon nur über 71,000 Mann verfügen, von denen

2,000 bei Chalons und Vitrh vereinigt waren; «000, die unter Mac-

?nald aus den Niederlanden heranrückten, hatten erst Meziöres erreicht.

Doch durfte Napoleon nicht länger unthätig bleiben, und^so wurde

mn der überaus langsam eingeleitete Marsch der verbündeten Haupt-

cmee nach Trohe in doppelter Weise gestört: erst durch Blücher, dann

urch Napoleon. Blücher, der Nancy erreicht hatte, sollte von dort auf

>irrh vorgehen, um die Verbindungslinie der Hauptarmee gegen den ge

achteten Flankenangriff von Chalons her zu decken; doch wurde er dabei

on Schwarzenberg belehrt, daß die Hauptarmee erst am 2. Februar Trohe

ut ihrer Spitze erreichen, erst am 6. vollständig dort versammelt sein

>erde, und aufgefordert, die Bewegungen seiner Armee so „zurückzuhalten",

aß sie zu denen der Hauptarmee passe. Doch Blücher, der sah, daß

Weisenaus Gründe nichts bewirkten, daß dessen freudiger Zuruf „will-

ommen vor Paris, wenn wir nur wollen!" im großen Hauptquartier

einen Widerhall fand, verließ plötzlich mit den russischen Heertheilen

inter Olfuwiew und Sacken die eigene Operationslinie und eilte quer

mrch das Land an die Aube nach Chateau-Brienne (27. Januar) — so

>asz seine Truppen nun die Spitze oder den Bortrab der Hauptarmee

Bernhardt, Rußl.,nd. II, 2. 4!I
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bildeten. Er hoffte, da man ihn doch nicht preisgeben konnte. Schwärs

bergs Armee hinter sich her vorwärts zu schleppen. Ein anderes Me

schien es nicht zu geben, da die Hauptarmee, sich selbst überlassen, in m

Tagen nur um zwei Meilen vorwärts kam. Warf sich Napoleon inMÄer,

von Chalons an der Marne aufwärts, in den Rücken, auf die Kn^

düngen der Verbündeten, so mußte man, nach Gneisenaus Meinung,

kümmert um seine dortigen Unternehmungen, stracks auf das preiszezkiW

Paris gehen, um sich in dieser Hauptstadt der Schicksale Frankreichs ,i

bemächtigen.

Da Blücher und Gneiscnau nicht sagen konnten, welche Bevezzii«

sie an die Aube führten , wurde ihre unerwartete Erscheinung an K:

Spitze der Hauptarmee im großen Hauptquartier sehr übel ausgencum^

Man nannte sie eine Thorheit, einen unverzeihlichen Fehler, sah ZK?'!

und Rücken der großen Armee preisgegeben, überall Gefahren, da D

französische Truppen bereits bei St. Dizier gezeigt hatten. Da Hneii«»

nun noch einmal schriftlich vortrug, daß man unverzüglich auf Pim

gehen müsse, und namentlich, wenn Napoleon etwa seine HauM-

bloßstelle, um Flanke und Rücken der Verbündeten zu bedrohen, M

Schwarzenberg, indem er diese „ercentrischen" Dinge verurtheiltc.

neuem , wie wenig er die Lage und einen Mann wie Gneiscnau zu bm

theilen wußte. Er schrieb seiner Familie: „Blücher und mehr no!

Gneiscnau treiben mit einer so wahrhaft kindischen Wuth nach Paris, N

sie alle Regeln des Kriegs mit Füßen treten , ohne sich um i^'

Rücken und Flanken zu kümmern , machen sie nur Entwürfe zu pluii?

tmes im Palais Royal." — Was Blücher und Gneisenau durch den Ku

an die Aube, und dadurch, daß sie, was zwei Monate später wirW r

schal), mit überzeugender Klarheit empfahlen, zunächst bewirkten, war M

auch demgemäß, daß Schwarzenberg beschloß, die Bewegung vorwärts

einmal bis Trohe fortzusetzen , sondern sein Heer zwischen Bar a» dr

Aube und Chaumont zu sammeln.

Sehr merkwürdig ist dabei, wie die österreichischen Staatsmsn»«

Feldherren zu dieser Zeit die allgemeine Lage beurtheilten ; sie überW^

die Macht des Feindes in solcher Weise, daß man den berors»^

Kämpfen keineswegs ohne Sorge entgegensah; zugleich aber glaubte

des Friedens gewiß zu sein, wenn man ihn nur wollte. NapeKo»

heran; eine Schlacht stand bevor: „Der Allmächtige wird entscheid»!

schrieb der Fürst Schwarzenberg: es fei zwar sehr traurig, weim cin ''

glorreicher Krieg etwa mit einer verlorenen Schlacht enden sollte: M' -

würde der Friede dadurch beschleunigt werden."— Das heißt, eine

läge würde den Kaiser Alexander und die „Enragirten", wie m« "

nannte, — Stein, Blücher, Gneisenau — zur Vernunft bringe», ^

lebte in dem Wahn, die Schwierigkeiten, die dem Frieden noch i»

standen, kämen einzig nur von dieser Seite her.
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Napoleon war von Chalons her mit ungefähr 27,00« Mann der

wegung Blüchers gefolgt, und griff diesen bei Chateau-Brienne an

Januar). Es kam zu einem Treffen, in dem die Franzosen mit

pfindlichem Verlust zurückgeschlagen wurden, dann aber gelang es einer

er Abtheilungen im Abenddunkel Schloß und Stadt zu überfallen, wahr-

ünlich mit Hülfe der Dienerschaft im Schlosse, und Blücher, der bci-

he persönlich in Gefangenschaft gerathen wäre, sah sich veranlaßt, auS

n, wirren Nachtgefecht auf die vortheilhaften Höhen von Trannes zu-

ckzuwcichen. Napoleon fühlte sich zu schwach, um weiter etwas zu unter-

hmen, blieb am Fuße dieser Höhen in einer etwas gewagten Stellung

La-Rothiöre stehen, und such« Verstärkungen herbeizuziehen, so viel

konnte.

Eben weil er nichts weiter zu unternehmen vermochte, mußten die

:rbündeten wohl zu dem Entschlüsse kommen, ihn ihrerseits anzugreifen,

id das geschah, wenn auch in Folge langsam betriebener Anstalten erst

lch drei Tagen. Der Kaiser Alexander, erbittert gegen Metternich, miß-

lute überhaupt der Politik Oesterreichs und hatte sich außerdem im Laufe

°c gemachten Erfahrungen eine sehr geringe Meinung von dem Feld-

rrn-Talent Schwarzenbergs gebildet. Die Stimmung, die aus diesen

Kmenten hervorging und ihn beherrschte, sprach sich in der überraschen-

n Forderung aus, daß der Oberbefehl in der bevorstehenden Schlacht

m Fcldmarschall Blücher anvertraut werde. Der österreichische Feldherr

Ute sein Heer dem preußischen für den Tag abtreten. Wie kränkend

v.e solche Zumuthung auch sein mochte, Schwarzenberg wußte mit aner-

nnenswerther Entsagung zurückzutreten; doch konnte Oesterreich darüber

ine selbständige Politik nicht vergessen, und eben deshalb auch die Leitung

?s eigenen Heeres nicht auf längere Zeit aus der Hand geben. Nicht

as Ganze, nur einen Theil seines Heeres, überließ Schwarzenberg dem

cldmarschall Blücher, und nur auf einen kurzen Winter »Nachmittag.

)amit so unbequeme Forderungen nicht wiederkehren konnten, wurde denn

uch von Seiten des österreichischen Hauptquartiers gleich in der allge

meinen Disposition festgesetzt, daß die beiden Armeen sich unmittelbar nach

er Schlacht wieder trennen sollten. War sie siegreich, wie man aller-

ings voraussetzen durfte, dann sollte die Hauptarmee, „den früher schon

«getretenen Marsch nach Trohe" fortsetzen, die schlcsische nach Vitry an

>er Marne vorgehen; waö weiter? — und zu welchem Ende? — darüber

var nichts festgestellt.

Zunächst ergab sich aus diesen, Anordnungen, daß die eine Hälfte des

verbündeten Heers unter Blücher in der Ebene bei La-Rothiöre, der an

deren, die unter Schwarzenberg als Zuschauer auf den Höhen von Trannes

Ilchen blieb, das Schauspiel einer Schlacht gab.

Der Sieg über die 40,000 Mann, die Napoleon hier nach und nach

reinigt hatte, wurde (1. Februar) mit unerwarteter Leichtigkeit davon

49'
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getragen ; ein Dritthcil ungefähr der Streitkräfte, die den Verbundes

zur Verfügung standen, genügte ihn zu erkämpfen, und da die ÄrMer!

in dem aufgeweichten Boden schwer zu bewegen war, verlor Napoleon eÄ

ungewöhnlich große Anzahl Geschütze (73). Eben die Leichtigkeit, mit I«

man hier gesiegt hatte, rief dann in dem Hauptquartier der Verbünd««

eine gehobene Stimmung hervor, in der man ganz allgemein alle Sckrimz

keiten überwunden glaubte. Ein General Duka und sein Anhanz, ds

auch jetzt noch meinten, man müsse den Sieg benützen, um hm«»

Aube eine Art von Winterquartieren zu beziehen , der Ruhe zu xfi-z^

und das Weitere abzuwarten, wurden überhört ; es verstand sich nun gkick-

sam von selbst, daß Blücher mit seinem Heer an i>er Marne, die Hsm

armee längs der Seine gegen Paris hin vorrücken müsse. — Aavolm

war zunächst nach Trohe ausgewichen, und hatte sich dort mit dem Rchi«

früher bei Chalons und Bitry versammelten Truppen, mit 2«M>

unter dem Marschall Mortier vereinigt. Dorthin bewegte sich lsnaM

auch die verbündete Hauptarme?, indem sie ihn durch die Umgehung seines

rechten Flügels von diesem Punkt wegzumanoeuvriren suchte. Müit^

eilte an die Marne und vorwärts.

Die leitenden Staatsmänner Oesterreichs lebten wohl im IrlK'

der Uebcrzeugung, daß man auf den jetzt eingeschlagenen Wege» mö:

mehr weit zu gehen haben, daß Napoleon den fast zudrinzlicb gebem«

Frieden nunmehr annehmen werde, und einen Augenblick scbicn eZ

lich so.

Der Friedens - Congrcß zu Chatillon wurde nämlich eben zu die«

Zeit (5. Febr.) in aller Form eröffnet. Hier hätte sich nun sehr K2

zeigen müssen, daß Napoleons Bevollmächtigter, Caulaincourt, in der Thal

gar keine Vollmacht hatte, wirklich und im Ernst zu unterhandeln, »u?

keine Vcrhaltungsbefehle, die sich auf solche Unterhandlungen bezogen HÄiei'.

Napoleon gedenkt in seinen Briefen an Caulaincourt wohl , gclezenUÄ

der von Frankfurt aus gebotenen Bedingungen, als der einzigen,

denen die Rede sein könne, aber er ermächtigt feinen Gesandten Kis«

Wegs , diese Bedingungen anzunehmen ; er sucht sich vielmehr der

wcndigkeit, irgend etwas Bestimmtes auszusprechen, dadurch zu cutzichZ

daß er vorgicbt, die Forderungen der Verbündeten gar nicht für nnnÄ

gemeint zu halten; sie seien Maske; es komme vor allem daraus

zu ermitteln, was Metternich wirklich wolle. So beschränkte sichren

Caulaincourts Auftrag darauf, Alles anzuhören, feinem Kaiser zu Kri5

ten, die Verbündeten hinzuhalten und Mittel auszuspüren , wie wohl c«

trennender Keil in den Bund der Mächte zu treiben sei.

Das war eö, was Napoleon wollte, nicht den Frieden. Scheu«

den an Caulaincourt gerichteten Worten, es komme darauf an zu cruuM

was Metternich wirklich wolle; es sei nicht Oesterreichs Inkreise, »

Dinge auf das Aeußcrstc zu treiben (il kaut savoir ee que veut »ett«
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ek. II u'est päs de I'intöret üe I'^utrioKs äe pousser leg on«sss

d«ut), zeigt sich die Hoffnung, Oesterreich auch jetzt noch, — oder viel-

chr jetzt leichter als früher, von dem Bunde trennen zu können. Metter-

ch hatte wiederholt versichert, daß keinerlei Angriff auf Napoleons pei

nliche Stellung beabsichtigt werde; der Kaiser Franz schrieb seiner

schter, der Gemahlin Napoleons, er werde nie, was auch geschehen

öge, das Geschick feiner Tochter und seines Enkels von dem Frankreichs

innen (yue, ciuslg qus 8«ient les evenements, il ns söpärsrä MMäis

causs cle sä Klle et cls son petit iils üs oelle üe lg, Bräues). Hier

aubte nun Napoleon den Punkt zu sehen, wo sich der Keil eintreiben

H. Er folgerte aus den Worten des österreichischen Kaifers, daß „andere

lachte" — England etwa und der Kaiser Alexander — vielleicht gesonnen

in könnten, ihn zu Gunsten der BourbonS vom Thron zu stoßen, daß

>er Oesterreich einer so vollständigen Umwälzung entgegen sei. Das

widerstreben des Wiener Hofs, den Zwiespalt, der sich hier anzukündigen

?ien, zu steigern, erhielt Caulaincourt von ihm den Auftrag, zunächst

Metternich mit „Jacobinern" zu schrecken; mit der Vorstellung, daß die

acobiner die einzige Partei feien, die in Frankreich wieder emporkommen

>nnte, wenn der Kaiserthron gestürzt würde.

Doch wie gesagt, das Alles schien sich einen Augenblick zu ändern.

Bücher hatte sich der Stadt Chalons bemächtigt, trieb Macdonalds geringe

öchaaren vor sich her und eilte mit raschen Schritten westwärts auf

>aris. Napoleon stand noch bei Trohe und sah den umständlichen

>!anoeuvern Schwarzenbergs zu, als er (am 4. Febr.) die Nachricht er-

ielt, daß Blücher fast schon in seinem Rücken, bei La-Fere-Champenoise,

mgetroffen sei, und wir ersehen aus feinen Anordnungen, aus seinem

'Briefwechsel, daß ihn diese Nachricht auf das Aeußcrste erschreckte. Nicht

hne Grund! Blücher stand dort dem wehrlosen Paris schon näher als

capoleon; er konnte von dort aus eben so schnell als Napoleon Nogent

nd die dortige Brücke über die Seine erreichen, und den einzigen Weg

pcrren, auf dem Napoleon hoffen durfte, allenfalls gleichzeitig mit dem

Heinde vor Paris einzutreffen. Die Gefahr schien um so größer, da der

ranzösische Kaiser nicht Blücher, sondern die Spitze dcr verbündeten

Hauptmacht bei La -Füre vermuthcte. Er eilte sofort persönlich nach

Dozent, suchte dort Truppen zur Vertheidigung deS wichtigen Punkts zu-

ammenzubringen, und führte sein ganzes Heer so schnell als möglich dort-

m>. Es traf zum Theil schon am 6. dort ein.

Das war gelungen, doch war damit selbst die dringendste Gefahr

ucht beschworen. Napoleon sah seine Lage in einem sehr trüben Licht;

,uu instant I'empereur «, «ru tont peräu", sagte seine Stieftochter, die

Königin Hortense, wenige Tage später in einem ihrer Briefe aus diesen

Tagen. Und in der That, welche Aussicht blieb dem französischen Kaiser,

wenn Blücher in der Richtung weiter ging, die durch seine Erscheinung bei
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öa-F«re-Champenoise angedeutet war? Es blieb dann nichts Ach, Ä

unter den ungünstigsten Bedingungen eine Schlacht zu wazen, mft

den Weg' nach Paris wieder zu öffnen. Ging diese Schlich, m

loren, so fiel auch Paris mit allen seinen unersetzlichen HülftqiLw

mit den einzigen Mitteln zu neuen Rüstungen, in Feindes Hack, m

Napoleon mußte von Glück sagen, wenn es ihm gelang, an die W

zu entkommen. Selbst dieser Ausweg blieb , auch wie die Tinze «r!

lich lagen , nur zu hoffen , wenn die Hauptarmee der Lnbimdem ii

Napoleons Rücken in eine Unthätigkeit versank, die nicht r-orausM

werden durfte. Auf einen Sieg aber konnte Napoleon an der ZkP

seines durch die Niederlage bei La-Rothiere zerrütteten Heeres z« >rw

rechnen. Die Desertion war massenhaft eingerissen in diesem y«

Marmont berichtet, daß von einem einzigen schwachen Jnfanlme-Rchm:

unter feinen Befehlen, in Einer Nacht zweihundert sieben und dreißig

entwichen, und wie der Oberst Fabvier erzählt, war „die Straf«

Paris bedeckt von Soldaten aller Waffen, besonders von der jungen AK

sie gaben vor, krank oder verwundet zu fein, um das Heer zu «ckm

andere, gewandter und sträflicher, verließen bewaffnet die HecrsmiM

richteten sich in entlegenen Dörfern ein, wo sie sich von den Eiivrehnkn

ernähren ließen. Die Auflösung war erschreckend." Die kriegsgmchWl

Divisionen, die Napoleon verspätet aus Spanien herbeigerufen bitte, K'

Schaarcn, die dem Ganzen wieder mehr Haltung geben und es m«5

kricgstüchtig machen konnten und sollten , waren noch nicht einzeln«

Daß selbst Napoleon eine letzte Entscheidung« »Schlacht unter selchend

dingungen als ein hoffnungsloses Wagniß ansah, ist sehr natürlich.

In dieser Lage zeigte sich nun aber, welchen Nutzen es hatte, ^

Unterhandlungen im Gange waren. Noch am 4. Februar hatte Zintt^

Caulaineourts dringende Vorstellungen , daß er eine wirkliche LM^,'

zu wirklichen Unterhandlungen haben müsse, wenn ein gänzlicher Ms?

vermieden werden solle, sehr ungnädig abgewiesen: Tags darauf, se >»

die Nachricht von Blüchers Erscheinung bei La-Fere-Cbampcnoisc

troffen war, im Begriff nach Nogent aufzubrechen, sendete er seinem ^

vollmächtigten zu Chatillon eine unbeschränkte Bollmacht, jeden jMl

sofort zu schließen, und ließ ihn dabei durch Marct belehren :

gicbt Ihnen unbeschränkte Vollmacht, die Unterhandlungen zu einem M

lichcn Ende zu führen, die Hauptstadt zu retten, und eine Schlaf

vermeiden, in der die letzten Hoffnungen der Nation auf dem SM ^'

den." (8. N. vous äouve «arte dlaucke rwur «ouäuire les veK«i^M

ä uns Keureuse liu, sauvsr la «apikale, et «viter uns dstsüle <?«

les clernieres esperavces äe la vation.) Napoleon war in dem^"

blick entschlossen, einen Frieden zu unterzeichnen, der Frankreich a«s

alten Grenzen beschränkt hätte, aber er erklärt auch ganz unuoM^

in den Briefen an seinen Bruder Joseph, daß ein solcher Friede n^ ^
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lffenstillstand gewesen wäre, daß er schon nach zwei Jahren das fran-

ische Boll von neuem zu den Waffen gerufen hätte!

Caulaincourt hatte längst die Gefahr in ihrem ganzen Umfang er

litt, und sie wurde ihm außerdem immer bestimmter gezeigt. Schon

te Metternich auf eine von Napoleon dictirte, von Caulaincourt unter

gebene Auseinandersetzung, die beweisen sollte, daß ein Waffenstillstand

Interesse Oesterreichs wie Frankreichs geboten sei, geantwortet, daß er

l Vorschlag zu einem Stillstand den Verbündeten, weil es vergeblich

re, gar nicht mittheilen werde; er hatte warnend hinzugefügt, daß

lpolcon, wenn er noch weiter auf Oesterreich rechnen wolle, „die Stimme

' Vernunft hören" und „auf feine bisherige Politik verzichten müsse";

entgegengesetzten Fall werde der Kaiser von Oesterreich zwar das Schick-

^ seiner Tochter beklagen, aber ohne es auch zu halten (il äeplorers,

sort <1e sä Wo s»v8 en »iröter la m»rcko).

Der Wink war hinreichend deutlich; besonders im Zusammen-

mg mit den früheren Verheißungen desselben österreichischen Staats

annes, die er beschränkte, indem er ihre Geltung als bedingt durch be-

mrnte Voraussetzungen bezeichnete. In solcher Weise gewarnt, hatte

aulaincourt nun endlich eine wirkliche Vollmacht in Händen, und wagte

>ch nicht, sie sofort zu benützcn! — Dazu kannte er seinen Herrn und

Deister zu gut. Er wagte es nicht, weil keine in das Einzelne gehenden

>erhaltungsbefehle ihm genau vorschrieben, wie ireit er gehen, was er

nräumen dürfe. In dieser schwierigen Lage that er das Zweckmäßigste,

>as ein Diplomat im Interesse Napoleons thun konnte. Er fragte

1. Febr.! bei dem Freund, den das buonapartistifche Frankreich im fcind-

chen Lager hatte, bei dem Fürsten Metternich an: ob Frankreich augen-

licklich einen Waffenstillstand erhalten werde, wenn eö darein willige, sich

uf seine alten Grenzen zu beschränken? — In diesem Fall sei er bereit

as Opfer zu bringen, und sogar einige der Festungen, die Frankreich

«nn abtreten müsse, sofort zu übergeben. Jedenfalls wäre durch den

stillstand der dringenden Gefahr gesteuert, die nöthige Zeit zu neuen

Rüstungen gewonnen worden. Ein Friede aber brauchte nicht darauf zu

olgen, wenn Napoleon ihn etwa nicht wollte. Im Lauf der Unterhand

ungen über Einzelnhciten und nähere Bestimmungen, ließen sich dann

chne Mühe neue Schwierigkeiten und ein Bruch herbeiführen.

Unter den Diplomaten im Hauptquartier der Verbündeten zu Trohe,

?ie da meinten, sie könnten ein „gerechtes Gleichgewicht und die Ruhe

Zuropas" auf „ein billiges Abkommen" mit Napoleon gründen, erregte

Zaulaincourts Botschaft natürlich die größte Freude; sie glaubten sich nun

rollend« des Friedens gewiß, sofern es nur gelang, den in ihren Augen

unverständigen Eigensinn des Kaisers von Rußlands zu brechen, und dar

auf waren nun alle ihre Anstrengungen mit dem größten Eifer gerichtet.

Des EiferS und der Anstrengungen bedurfte es allerdings. Da der
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Kaiser Alexander sah, daß man die Hauptarmee Schwarzenbergs bei !i»

in UnthätigKit versinken ließ, so daß sie die Spur des Fcinccs mirA

hatte, dagegen die Unterhandlungen zu Chatillon als Hauptsache « ma

raschen Gang zu bringen suchte , drang er mit einer höchst mibussa

Ausdauer auf eine erneute kriegerische Thätigkcit, und schon Hai er

Bevollmächtigten, den Grasen Andrcy Kirillowitsch Rasumowsw aus öl«'

tillon zu sich berufen nach Trohe ; angeblich um ihm nähere PcrdMB'

befehle zu geben, in Wahrheit aber, um die Unterhandlungen in 6bM:

wenigstens für einige Zeit abzubrechen und zum Stillstand zu liiu^

Es entspann sich daraus ein sehr cigenthümliches Spiel diplomatisch!:

Gewandtheit , das schließlich , wie das in der Natur einer gewissen !r

von Feinheit liegt, zum Schaden der Verbündeten ausschlug. Der «t»

Gegcnzug Oesterreichs war, daß der Fürst Schwarzenberg den zehes

Befehl erhielt, mit seiner Armee nicht über die Linie der Seim zwÄ

M6ry und Montcreau vorzugchen , damit nicht neue Erfolge eiste«

wurden, die nicht mehr nöthig schienen, wohl aber, wie man New

dienen könnten , die „Exaltation" des Kaisers Alexander und der ,M«

girten" unter den Preußen zu steigern, und das heilsame FrickV^

möglicher Weise zu stören. — Dem Fürsten Schwarzenberg «um KW

eine Aufgabe gestellt, deren Schwierigkeiten eben auch zu den eigeitthm

lichsten Erscheinungen dieser Periode gehören. Da er nicht geradezu w

thätig bleiben konnte, mußte er sich in einer schwerfälligen, lanzsW«

Sch.'inthätigkcit herumzudrehen suchen , ohne eigentlich von der stelk ü

kommen; in strategischen Manocuvcrn, die gar keinen Zweck hatten,^

allenfalls den, die Nähe des Feindes zu meiden ohne gerade rüikrän- ^

gehen , für die aber doch immer ein mehr oder weniger plausibler „vi-

tairischer" Vorwand ersonnen werden sollte.

Inzwischen bestürmten alle Diplomaten — auch Hardenberg-'»

Kaiser Alexander, seinen Bevollmächtigten wieder nach Chatillon zinM

senden , und den ersehnten Frieden nicht länger zu hindern. Am leM'

testen eiferte Lord Eastlercagh, der ganz dem Einfluß des öslcneiiMs

Cabincts verfallen, vergessen hatte, daß der Prinz Regent von Äzl«:

und sein Ministerium nicht nur Napoleons Sturz, sondern auch kieL^

dcrherstcllung der Bourbons auf dem Thron Frankreichs beabsichtig'

Er glaubte in der That an der Spitze zu stehen, weil ihn Mmis

überall vorschob.

Lange blieben alle diese Anstrengungen vergeblich. Alexander zl«^

sich des vollständigsten Sieges bereits in dem Grade gewiß, daß n!^

mit Anordnungen beschäftigte, die sich auf den Einzug in Paris b?;^

Blücher sollte nicht zuerst, nicht ohne die Monarchen dort einrücken. !^

Kaiser wollte selbst als siegreicher Heerführer an der «pitze der cri«

verbündeten Truppen erscheinen ; es war ihm sogar mehr als biüiz Krv

gelegen, auf diese Weise sichtbar vor allem Volk als der eigentliches
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;er Napoleons hervorzutreten. Nun aber wurde bekannt, daß Napoleon

r einen Theil seiner Macht dem Heer Schwarzenbergs gegenüber ge-

scn, mit der Hauptmasse seines Heers aber sich gegen Blücher gewendet

?e. Der Kaiser Alexander verlangte sofort, daß die ziemlich zersplitterte

uptarmce vereinigt und nach Sezanne in den Rücken Napoleons ge-

>rt werde; Schwarzenberg wollte sich langsam in gerade entgegengesetzter

chtung nach Sens an der Ionne und auf das linke Ufer dieses Flusses

lüber manoeuvriren , angeblich, um dann auf dem linken Ufer der

nne und Seine gegen Fontainebleau vorzugehen. Keineswegs zuver-

>rlich gestimmt, äußerte er sich in den Briefen an seine Familie sehr

orgt in Beziehung auf die Unfälle, die Blüchers Heer in Folge seines

«sinnigen" Vorwärtseilens treffen könnten. Doch, gebunden durch die

Keimen Verhaltungsbefehle seines Hofs, in die Unmöglichkeit versetzt,

nerseits irgend etwas zu thun, um diese Gefahren abzuwenden, mußte

natürlich officiell eine ganz andere Ansicht der augenblicklichen Lage zur

chau tragen. Am 9. Februar hatte er dem Feldmarschall Blücher ge-

then, den linken Flügel des Feindes zu umgehen, wie er selbst im Be-

ifs sei, dessen Rechte zu umgehen, und noch am 11., als er bereits

ißte, daß eine russische Abtheilung der schleichen Armee bei Champaubert

ie vollständige Niederlage erlitten hatte, gab er sich wenigstens das An-

hen, die Sache sehr leicht zu nehmen, und schrieb dem preußischen Feld

arschall: „Mir scheint, als ob der Feind sich durch die Angriffe auf die

olonnen, welche sich ihm am schnellsten nähern, Zeit gewinnen und uns

, falschen Bewegungen veranlassen will." — Bei den schlechten Wegen

nne sich übrigens auch Napoleon nicht schnell vor- und rückwärts bc-

egen, Blücher werde daher „gewiß" Zeit haben, die einzelnen Theile

ines Heeres zu vereinigen, und stillschweigend wird vorausgesetzt, daß die

Mische Armee vereinigt dem Feinde vollkommen gewachsen sei und keines

>eistands weiter bedürfe. Zum Schluß kündigt Schwarzenberg an, daß

seinerseits die Bewegung nach seiner Linken hin, an und über die

onne fortsetzen werde. Dieses Manoeuvre im Leeren aufzugeben, um

nen entscheidenden Stoß in Napoleons Rücken zu führen: das wird fö

nt als die falsche Bewegung hingestellt, zu der Napoleon die Hauptarmes

^leiten wolle. — Man war im großen Hauptquartier erfreut darüber,

H der Kronprinz von Württemberg am 12. Sens erstürmte; dadurch,

iß Wittgenstein und Wrcde das tapfer vertheidigte Nogent an demselben

age eroberten, sah man sich von dieser Seite gedeckt.

Die dringende Gefahr, in der sich Napoleon einen Augenblick glaubte,

atte sich inzwischen bereits ohne sein Zuthun verzogen. Blücher, dessen

'verationen während dieser Zeit nicht über jeden Tadel erhaben sind,

mr von La-Före»Champenoife aus, nicht in der entscheidenden Richtung

us Sezanne und Provins geblieben. Man glaubte in Blüchers Hcmpt-

uartier, Napoleon habe sich auf Melun zurückgezogen, und wendete sich
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an die Marne zurück, in der Hoffnung, den einzigen Feind, den nm«

sich hatte, Macdonalds schwachen Heertheil , bei Meaur von Paris cki

schneiden und zu vernichten : Selbst wenn es gelang , ein zemziitzs

Gewinn , im Vergleich mit !dcm, dessen man sich bei Provins «ckdm

konnte. Nur mit dem Feinde beschäftigt, den er vor sich hatte, ^

Blücher die einzelnen Hcertheile unvorsichtig auseinander, aus «1 Kim

Heerstraßen die, längs der Marne und über Sezanne, von Cl»l«s iz:

Meaur führen; er fürchtete dabei nichts für seine linke Flanke, «i!«

sich natürlich nicht denken konnte, daß die Hauptarm« den Feind M

aus den Augen verlieren und ihm ganz freie Hand lasten würde.

Napoleons Heer hatte, wie fich nachrechnen läßt, in den mws

Tagen seit der Schlacht bei La Rothiörc, wenigstens 12,000 Mao«, ^

ein Vicrtheil (genauer - >,> feiner Zahl durch die Desertion nrus

Aber es gelang ihm, den Umständen nach bedeutende Verstärkung« hem«

zuziehen, unter denen besonders 14,000 alte von dem in Zpu«

kämpfenden Heer herangezogenen Soldaten von großem Werth twi«.

Rasch ergriff nun Napoleon eine günstige Gelegenheit, die sich ar«

Marne zu bieten schien ; er wendete sich mit 30,000 Mann feiner i«5

Truppen dorthin, und ließ nur 40,000 unter Victor und wurmet zeZT

die Hauptarmec zurück. Sein altes Glück begünstigte ihn auf kiese» M

uiitcrnommcncn Zuge. Er wußte eigentlich wenig vom Feinde, als er

antrat. Er dachte sich Blücher noch bei EhalonS aufgehalten, 'nie 5?-

die Heertheile, die ohne Zusammenhang auf Mcaux zueilten, für An«

lungen der Hauptarmce. Die Gelegenheit erwieö fich günstiger >M ^

er geglaubt hatte.

Schon am 10. gelang es ihm, den General Olsuwicw, der mit ^

Russen ohne Reiterei vereinzelt bei Champaubert stand, und n«t raiü

nicht die besten Anstalten traf , mit erdrückender Ucbermacht arizlMer

und vernichtend zu schlagen, und nun klärte sich die Lage auf. NaxelK

erfuhr, daß er inmitten der zerstreuten Theilc der schlcsischcn Am«M

und dieser erste, an sich unbedeutende Erfolg, verbunden mit den 5s

sichten, die sich vor ihm eröffneten, begeisterten ihn in solcher Vem>

er nicht entfernt mehr an Frieden dachte. Ein solcher Sieg am felzM

Tag über Sacken, rief Napoleon an feiner Abendtafcl aus: dann M

die Verbündeten über den Rhein zurück „und ich bin wieder an k«

Weichsel!" (et ^« suis enooie sur la Vistule!) — Erst als cr be«^

welchen bösen Eindruck diese Worte auf seine Gaste — Benhicr, An, ^

Marmont — machten, fügte er einlenkend hinzu: „und ich schließe 6^

auf die Bedingung der natürlichen Grenzen." — „Was er gM

gethan hätte", bemerkt Marmont.

Eine ganze Reihe von Mißverständnissen und Mißgriffen führte^

daß die verschiedenen Hcertheile der schleichen Armee in den u«b^

Tagen einzeln geschlagen wurden. So wurden Sacken und Seil « ^
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12. bei Montmirail und Chateau-Thiery geschlagen und mit sehr

findlichem Verlust gezwungen, sich, bei dem letzteren Ort, über die

rne zu retten. Zu allem Unglück glaubten Blücher und Gneisenau

z,uf, daß Napoleon sich schon wieder gegen die Hauptarmee gewendet

e, und wollten diese nicht seinen Angriffen preisgeben, ohne ihrer-

5 thütig einzugreifen. Sie führten demgemäß (l 3. Febr.) Heerthcile,

aus Deutschland und voin Rhein her und über Chalons eingetroffen

cen (den preußischen unter Kleist und einen Theil des russischen Corps

lgeron unter General Kapzvwitsch), auf der Straße über Etoges vor-

cts gegen Montmirail, in welcher Richtung sie zugleich die Bereinigung

es ganzen Heeres zu bewirken hofften. Doch Napoleon kehrte um, sich

,en sie zu wenden, und sie wurden auf diese Weise in das unglückliche

effen bei Champaubert und Etoges verwickelt, in dem Blücher, einen

.genblick von überlegener Macht ganz umzingelt, sich nur unter großen

rlusten rückwärts nach Chalons durchzuschlagen vermochte. — Dort

itzte er nun suchen, sein zersprengtes, schwer geprüftes und bedeutend

rmindertes Heer wieder zu vereinigen.

Die Hauptarmee blieb während dieser verhängnißvollen Tage in die

cwegung nach der Aonne verwickelt, zu der man sich ursprünglich ent

flossen hatte, eben weil sie zu nichts führen konnte. Es blieb dabei,

gleich man bald erfuhr, daß Blüchers Heer in schwere Kämpfe mit dem

?mde verwickelt sei, und dann am 13. Februar, welche Unfälle Jork und

acken betroffen hatten. Alle dringenden Mahnungen des Kaisers Aleran-

T und des Königs von Preußen blieben vergeblich, denn was am Ende

rfügt wurde, um, wie man meinte, ihren Forderungen einigermaßen

>cnüge zu thun, war wieder etwas Wesenloses: Schwarzenberg ließ

Wittgensteins Hcerthcil und einen Theil der Truppen Wredes bei Nogent

der' die Seine gehen, aber nicht nach Sezcmne, wie Alexander wollte.

Sie sollten in der Richtung auf Paris gegen Victor und Oudinot

dcmonstriren".

Alle ernst gemeinte Thätigkeit der zu Trohe versammelten Staats

männer blieb auch unter diesen Umständen darauf gewendet, den Kaiser

llexander zum Frieden zu bestimmen, ja sie wurde unter diesen Um-

mnden dringender als je zuvor; denn die Nachrichten von Blüchers Heer

md seinen Niederlagen erweckten die Besorgniß, die schöne, die einzige

Gelegenheit den erwünschtesten Frieden zu schließen, könnte am Ende ver-

oren gehen, wenn das Kriegsglttck sich zum Schlimmeren wendete; bald

!onnte es zu spät fein! — Endlich glaubten sie das Ziel erreicht zu

haben; der Kaiser von Rußland willigte darein, Rasumowsky nach Eha-

tillon zurückzusenden und einen Präliminar-Frieden unterzeichnen zu lassen,

wie ihn die Diplomaten den Bedingungen entsprechend, die Caulaincourt

zu bieten schien, zu Trohe entworfen hatten.

Die Diplomaten athmeten auf! — nun waren sie des Friedens
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gewiß I — Unter den Engländern und unter den Oesterreich«» «

ihrer die da fanden, Blüchers Niederlagen hätten auch ihr Gutes geh«

hatten sie doch gedient die Unvernunft des Kaisers Alexander zu K«K:!

— Selbst Hardenberg meinte, solche „romanhafte fixe Ideen" msn

nicht wieder vorkommen.

Was die militairischcn Maßregeln betrifft, sah man in SchWr^

bergs Hauptquartier nun wohl ein, daß es hohe Zeit sei, die zdM'a

Scheinmanoeuvre nach Sens und Fontainebleau hin aufzugeben; zu nus

entschlossenen Angriff wollte man aber doch auch jetzt die Uedems?

über die man verfügte, nicht verwenden; theils schien das den sricdÜÄ:

Zielen zu widersprechen, die man verfolgte, theils hatte man in Lshch-

in dem Augenblick nicht das Vertrauen zu sich selbst, das dazu zcku

hätte. Man suchte sich auf die Verteidigung vorzubereiten, und ds n

Angriff von Chalons her erwartet werden konnte, sollte Schwarz»^«

Heer eine Stellung zwischen Trohe und Arcis an der Aube ciniM-

die Stirn gegen Chalons gewendet. Demgemäß wurden die BttoezuM

dieses Heers für den 16., 17. und 18. Februar eingeleitet.

Napoleon hatte in diesem Augenblick den Erfolg des ganzen M>«

in Händen. Er konnte, ja er mußte wissen, daß die schleiche Zm>

und ihre Führer das active, energische, die höchste Entscheidung austte^n.'!

Element der gesummten Hecresmacht bildeten; daß er Geist und V'^:

des Ganzen brach, wenn er dieses Heer zertrümmerte; in mehr als

seiner Aeußerungen zeigt sich auch, daß er es wußte; da hätte diese

ficht auch in feinen strategischen Anordnungen zur Geltung !cuW,"

müssen. Jetzt bot sich ihm die günstigste Gelegenheit in diesem ^ '

er es wünschen mußte, den strebenden Willen des Ganzen zu oesiM

indem er das unmittelbare Werkzeug dieses Willens zerttümmerte,

dadurch den Feldzug zu seinen Gunsten zu entscheiden , und er hu ^

Gelegenheit versäumt. Wenn Napoleon die schon gewonnenen LciM

über die schlesische Armee noch einige Tage über energisch weiter rerschtt,

diese Armee ?bei Chalons von neuem angriff, ihre WiederrneiniM

ihre Wiederherstellung dort unmöglich machte, sie von neuem spreng»,

neuen Verlusten über die Maas zurückwarf, und sich dann nach

mont in den Rücken der Hauptarm« wendete, eilte auch die Hsuxtsrm:

nach der Schweiz und an den Rhein zurück. Die Stimmung, ric

Schwarzenbergs Hauptquartier herrschte, bürgt dafür.

Anstatt dessen beging Napoleon den für ihn verderblichen Fehl«, p

früh von der schlesischen Armee abzulassen, um sich gegen die spi^

Hauptarmee zurückzuwenden — : einen Fehler, der von Jominiund?«

doctrinairen Anhängern seines einseitigen und beschrankten SvstemS, l--

ein Höchstes aller strategischen Kunst und Einsicht verherrlicht "

Die Besorgnisse seines Bruders Joseph, den Wittgensteins

Demonstrationen schreckten , der für Paris zitterte und eine Reick«'
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cchtete, wenn der Feind vor den Thoren der Stadt erschien, verleiteten

oleon. Aber, wenn er folgerichtig sein und handeln wollte, durften

diese Sorgen nicht irre machen, denn alle Berechnungen seines Feld-

beruhten überhaupt auf der Boraussetzung, daß Oesterreich einen

nach Paris und die letzte Entscheidung nicht wolle. Auch sehen wir

lich genug, daß die Hauptarmee gewiß nicht nach Paris gegangen

e, auch wenn Napoleon nicht zum Schutz seiner Hauptstadt herbeieilte,

t entfernt, an ein so kühnes Beginnen zu denken, war Schwarzenberg

l in dem Augenblick damit beschäftigt, sich an der Aube zur Verthci-

MA einzurichten. Was beizetragen haben mag, Napoleon in dem ver«

gnißvollen Sinn zu bestimmen, war wohl der Umstand, daß er in

zvener Stimmung die bereits über die schlesische Armee davongetragenen

olge in hohem Grade überschätzte. Er glaubte wirklich dieses Heer

leicht zertrümmert, jedenfalls auf lange Zeit gelähmt zu haben. Auf

: Tüchtigkeit der Truppen, eine Energie der Führer, die dieses Heer in

ngen Tagen wieder nicht nur schlagfertig, fondern furchtbar machen

rden, war er nicht gefaßt.

Wie sehr Napoleon die Lage der Dinge durch seine Siege über

ücher verändert glaubte, geht auch aus sonstigen Anordnungen hervor.

dem Augenblick, wo er nahe daran war zu verzagen, wo er „Alles

loren" glaubte, wie die Königin Hortenfe sich ausdrückt, hatte er

«m Vice-König, Eugen Beauharnais, der die Lombardei vertheidigte,

l Befehl gegeben, dieses Land aufzugeben, und mit allen französischen

Uppen, die er dort noch hatte, zur Vertheidigung Frankreichs herbeizu«

m. Doch Beauharnais, der als Schwiegersohn des Königs von Bayern

d hochgehalten vom Kaiser Alexander, die Krone Italiens für sich selbst

retten hoffte, erhob vielerlei Einwendungen, um sich der Befolgung

ses Befehls zu entziehen. Napoleon zeigte sich zuerst in hohem Grade

trüstet darüber: jetzt ließ er es hingehen; er glaubte sich schon wieder

>r! genug, auch Italien zu behaupten.

Einen Augenblick beschäftigte sich Napoleon wirklich mit dem Gedanken,

>cr Bitrv aus Chaumout vorzugehen, aber er ließ ihn wieder fallen, und

rvollständigte dadurch gleichsam den Fehler, den er im Begriff stand zu

gehen. Sein Angriff war dann auch nicht auf Arcis gerichtet, wie man

l österreichischen Hauptquartier erwartete, er eilte vielmehr über Meauz

l die Nähe von Paris, um sich' dort am Flüßchen I)öres mit Victor und

udinot, und auch mit Macdonald zu vereinigen, der sich von Meaux

?rthin gezogen hatte. Nur Mortier und Marmont blieben an der

^arne zurück, um die „Reste" der schleichen Armee zu beobachten.

Napoleon brachte am Z)öres — abgesehen von 10,000'Mann, die noch

n Anmarsch waren — gegen 60,000 Mann zusammen : eine Macht, die,

W wenn sie ganz vereinigt bleiben konnte, dem Heer Schwarzenbergs

atiirlich bei weitem nicht gewachsen war, ab.r die eigenen Anordnungen
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des österreichischen Hauptquartiers hatten es dennoch möglich gemM

er auch hier theilweise Erfolge erkämpfen konnte, ^ne Msnoem«, A

keinen andern Zweck hatten, als die Zeit in einer wesenlosen scheiichi«

Kit hinzubringen, hatten schließlich dahin geführt, daß die Haupt«»»« K:

Verbündeten von Mery an der Seine bis in die Gegend von Fontaine^

und von Nangis bis Sens über einen weiten Raum zerstreut und mrzoB

in der Verfassung war , den Feind gehörig zu empfangen, so dm

denn Napoleon, indem er gegen die Seine vorrückte, erst , I7. getm:

Wittgensteins Nachtrab, dann >I8.) den Kronprinzen von BuntM??,

dem die unmögliche Aufgabe gestellt war, die Seine-Brücke bei Mumm

mit unzureichenden, Mitteln zu behaupten , mit großer Uebermschi

greifen und zu schlagen, und namentlich dem letzteren schwere Bertus« ?

zufügen.

Im großen Hauptquartier der Verbündeten aber wurde die Zrs

mung eine sehr gedrückte, so wie Napoleon, mit dem erneuten „presche

eines Siegers in einer Reihe von Schlachten nahte. Die gordcnaz n

Kaisers Alexander, daß das Heer bei Provins zur Schlacht «reinizl

war unbeachtet geblieben; zwei Tage über war nichts geschehen, m-«

beschlossen worden. Der Borsatz , sich zwischen Nogent und Meiner^

an der Seine zu behaupten, wurde sofort wieder aufgegeben. Am Kin

schien es, wenn man eine Unterbrechung der kriegerischen Thitizkeit, kim

Waffenstillstand erhalten konnte , damit das Friedenswerk zu öhsni^

nicht durch neue Unfälle verzögert oder gar gestört werde. Am zpc»

mäßigsten wurde zu diesem Ende erachtet, vorzugeben, daß man den Ls5"

stillstand als bereits bestehend ansehe, und demgemäß wurde in Folgt»?

am ! 7. im Hauptquartier zu Bray in Gegenwart des Kaisers AlerM:

und deö Königs von Preußen gehaltenen Kriegöraths ein A«"»

Schwarzenbergs mit einem Schreiben dieses Felvherrn an Bctthin ^

fertigt. Schwarzenberg sagte darin, da die verbündeten Sourcr««^

nöthigen Befehle nach Chatillon abgefertigt hätten , den Frieden 5c

von Caulaincourt vorgeschlagenen Bedingungen zu unterzeichnen, dM^

den Befehl gegeben, die Feindseligkeiten einzustellen ; er „höre", daß sie

Seiten der Franzosen fortgesetzt würden, und fordere daher aus, suihn

seits ebenfalls einzustellen, um unnützem Blutvergießen vorzubeugen.

Das war noch vor dem Treffen bei Montcrcau! Em scW

Schreiben konnte natürlich nur Napoleons Zuversicht steigern, ös b!^

einige Tage unbeantwortet. In Schwarzenbergs Hauptquartier wurde ?>:

Beschluß gefaßt, das Heer rückwärts bei Trohe zu vereinigen und tt-

eine Schlacht anzunehmen , aber die Zuversicht war nicht groß und

Entschluß stand nicht sehr fest. Auch aus dem Süden trafen ÄaM'

ein , die den österreichischen Feldmarschall ängstigten. Henna!

meldete von dorther, daß sich bei Lhon unter dem Marschall

eine französische Südarmee bilde und täglich wachse ; sie schien de» b''
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?ungen mit der Schweiz gefährlich werden zu können. Daß diese

?armee nicht sehr furchtbar sein könne, da Napoleon gewiß nicht in der

e war, seine geringen Streitkräfte zu zersplittern, um die weit über-

nen Verbündeten von allen Seiten zu umfassen, das wußte man sich

t zu sagen, und eben so wenig, daß man cS in seiner Macht hatte,

letzte Entscheidung an der Seine zu erzwingen, lange che jene fem

Süden gesammelten Streitkräfte irgend einen wirklichen Einfluß auf

Gang der Ereignisse zu gewinnen vermochten. Schon hatte Schwarzen-

z dem Feldmarschall Blücher geschrieben, „bevor er sich aus etwas

isthaftes einlasse", müsse er wissen, ob und wann die schlesische Armee

der zum Angriff übergehen könne; aus einem späteren Schreiben an

ücher «vom 20. Febr.) ergab sich vollends, daß der Entschluß, bei Trohe

e Schlacht zu wagen, überhaupt nur ein sehr bedingter war. Er wurde

>on abhängig gemacht, ob Blücher mit seinem Heer bei Arcis an der

be eintreffen, und von dort aus am folgenden Tage die Offensive in

Flanke des Feindes ergreifen könne.

Diese Bedingung wurde erfüllt. Mit Hülfe der Vorräthe, die sich

Chalons vorfanden, hatte Blücher rasch sein Heer wieder schlagfertig

nacht; er hatte noch einige Truppen von Langerons Hecrtheil vom

zein her an sich gezogen, und zu Schwarzenbergs großer, zu Napoleons

ch größerer Uebcrraschung, stand er schon vicrundzwanzig Stunden vor

c ihm gestellten Frist, am 21. mit 53,000 Mann kampfbereit bei Mery

i der Seine in der Flanke des Feindes.

So schien es denn erst vor, dann unmittelbar hinter Trohe zur

itscheidungs - Schlacht kommen zu sollen. Sie hätte unter für die Ver

ödeten in seltenem Grade günstigen Bedingungen stattgefunden, denn

> verfügten hur in beiden vereinten Heeren über 150,000 Mann, Na

sleon stand ihnen mit kaum 60,000 Mann gegenüber, und konnte

Mens nur noch etwa 10,000 mehr herbeiziehen, die sich in erreichbarer

ähe befanden.

Auch schrieb Schwarzenberg, als er Blücher mit einem unerwartet

chlreichen Heer zur Stelle gekommen wußte, an die Seinigen in der

eimat: „So will ich denn, auf den Beistand des Allmächtigen hoffend,

ne Schlacht annehmen." Als dann aber der entscheidende Augenblick

ngetreten war und der Entschluß endgültig gefaßt werden sollte, ver-

igten ihm Muth und Zuversicht. Mehr und mehr bemeisterte sich feiner

ie Vorstellung, daß die Ansicht und die Vorschläge des Generals Duka

izcntlich von Anfang an die richtigen gewesen seien ; daß der Wintcrfeld-

ug überhaupt auf falsche Boraussetzungen unternommen, in eine un heil-

olle, von allen Seiten gefährdete Lage geführt habe, in der man eine

Schlacht nicht wagen dürfe, der man sich durch einen Rückzug entziehen

nüsse. Auf d.m verfehlten Unternehmen bestehen zu wollen, sei eine

herichte Verwegenheit.
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Ein Schreiben Berthiers, — die ablehnende Antwort auf den öq, !

der den Waffenstillstand als bereits bestehend voraussetzte — ein SchM

Napoleons an den Kaiser Franz, bestärkten ihn in dieser Ansicht, K»!

beide rühmten das französische Heer als auch an Zahl dem dn ZerbK»'

deten überlegen. Noch dazu traf am 23. der Bericht eines miflta

Parteigängers , des Obersten Seslawin ein , demzufolge Naxolnni s«

durch Zuzüge aus Spanien bis auf 180,00« Mann verstärkt um. K

diesen Bericht, der Napoleons eigene Aussagen zu bestätigen schien, Km

sich nun Schwarzenberg, um die Stimmung zu rechtfertigen, die ihn be

herrschte.

Er beschloß den Rückzug ohne Kampf. Zunächst auf das slcri «iw

geachtete Plateau von LangreS.

Und zwar geht aus seinen eigenen Briefen an seine Familie lxnn

daß viel mehr beabsichtigt war, als ein kurzer Rückzug bis zu emmich

gelegenen Punkt. Was hätte ihn auch bestimmen können, anderswc,

weniger günstigen Bedingungen, etwa mit der Hauptarm» allem

Schlacht anzunehmen, nachdem er sie, vereint mit der schlefischen Arm

nicht gewagt hatte? — Ein solcher Rückzug hätte gar leinen Zum >>

habt. Daß er den unmethodischen Jnvasions-Krieg „ohne Basis" °K

Haupt aufgeben, in die Bahnen einer methodischen Kriegführung emk«^

wollte , und wenn es auch erst am Rhein oder aus dessen rechtem ll?

wäre, das konnte er natürlich dem Kaiser von Rußland, dem Mi?!-'

Preußen nicht unumwunden sagen, aber Duka, der mehr als je zu«:

Einfluß übte, sprach ohne Rückhalt aus, es sei „um so besser', wM m

Rückzug über den Rhein zurückführe; dann gehe man stromabwärts

belagere Mainz in aller Form.

Ein solcher Rückzug, dessen eigentlichen (Arund er nicht aussxrM

konnte, weil er dessen wirkliche Bedeutung und Tragweite nicht «rx«

verrathen durfte, fand natürlich vielfachen Widerspruch von Zeiten ^'

kriegerisch Gesinnten , namentlich des Kaisers Alexander und des Lrr^

von Preußen. Schwarzenberg sagt uns selbst in seinen Briefen, d««

um dieses Entschlusses wegen, die Schlacht zu meiden, „viel" und .M

leiden mußte; es kam namentlich zwischen ihm und dem König Frie^

Wilhelm deshalb zu Auftritten, von denen Schwarzenberg, wie die iL

mittelbaren Zeugen sich wohl erinnerten, bleich und mtstellt zuröckkb^

Aber er zeigte eine entschiedene Festigkeit in den Entschlüssen der sck«»B

Es blieb bei den, Rückzug. Alle Verstärkungen, die der Armee nachmw

wurden eilig in das Thal der Saone gesendet, wohin Schwarzenderz ^

unter dem General Bianchi etwa 15,00« Mann unmittelbar ronsn»^

eigenen Heer abfertigte, um diesen Rückzug gegen die ftanzöM

Armee zu decken. Schwarzenbergs Anordnungen umfaßt« auch die st^

fische Armee. Sie sollte den Rückweg nach dem Rhein über Nanch ^

treten.
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Doch blieb auch die widerstrebende Ansicht der beiden Monarchen

Rußland und Preußen nicht ohne Einfluß. Im Hauptquartier der

,'sischen Armee wurde der Rückzug als ein unseliger Gedanke aufge-

dessen Ausführung um jeden Preis hintertrieben werden müsse,

«eral Grolmann trat mit dem Gedanken hervor, die schlesische Armee

sse sich von der Hauptarmee losmachen, und in solcher Weise nach

rden, an die Marne, eilen, daß sie Paris unmittelbar bedrohte; sie

sse sich dort mit Bülow und Wintzingerode vereinigen, die aus den

verlanden kamen, und dann entschlossen auf Paris losgehen. Mög

erweise gelang es ihr die Entscheidung herbeizuführen ; jedenfalls mußte

poleon von der Hauptarmee ablassen und sich gegen die schlesische wen-

, und Schwarzenberg konnte dann unmöglich den Rückzug fortsetzen ; die

uptarmee mußte in den Angriff zurückkehren, wenn sie gar keinen oder

len namhaften Feind vor sich hatte, und die schlesische Armee im Herzen

mkreichs kämpfen sah.

Gneisenau und Blücher machten augenblicklich den Gedanken zu dem

igen; Grolmann eilte in das Hauptquartier der Monarchen und er«

lt dort lam 23. Febr.) ohne Mühe die Zustimmung Alexanders und

! Königs von Preußen, die, erfreut hier einen Ausweg aus den unbcrechen»

mi rückgängigen Bewegungen zu sehen, Bülow und Wintzingerode aus-

iicklich unter Blüchers Befehle stellten. Natürlich konnten diese Anord

ngen nicht vor dem angeblichen Oberfeldherrn geheim gehalten werden ;

wurden dem Fürsten Schwarzenberg mitgetheilt und da es sich hier

«schließlich um Verfügungen über russische und preußische Truppen von

citen ihrer Landesherren handelte, sah sich der österreichische Feldmar-

«ll wohl in die Nothwendigkeit versetzt, dem, waö er doch nicht hindern

nnte, eben auch zuzustimmen. Doch war das seltsam genug, denn seine

Men Pläne wurden dadurch in solcher Weise durchkreuzt, daß alles, was

von etwa übrig blieb, gar keinen Sinn mehr hatte. Er wollte am Rhein

eine methodische Kriegführung übergehen, Blüchers Zug an die Marne

hrte in' die Bahnen des Jnvasions-Kriegs „ohne Basis" zurück, aus

m sich die österreichischen Strategen herauszuwinden trachteten.

Wie der Fürst Schwarzenberg im ersten Augenblick Blüchers Unter-

Hmen wirklich beurtheilte, was er dazu dachte, ist nicht bekannt geworden ;

! verräth sich selbst in seinen vertrauten Briefen nicht. Vielleicht glaubte

die Sache werde keine weiteren Folgen haben, weil man am Vorabend

ncs Waffenstillstands stehe. Denn schon am frühen Morgen des 23.

ebruars hatte er einen seiner Adjutanten, den Fürsten Wentzcl Liechtcn-

ein, in Napoleons Hauptquartier abgefertigt, um förmlich auf einen

Waffenstillstand anzutragen. Auch geht aus Schwarzenbergs Acußerungen

«vor, daß er entweder die eigentliche Bedeutung und ganze Tragweite

?r Bewegung, die Blücher im Sinn hatte, nicht übersah — oder hoffte,

Bkrnbardi , RuZland. II, 2. 50
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sie lasse sich innerhalb solcher Grenzen halten , daß sie die öftnreMj«

Pläne nicht störe.

Wenigstens war Schwarzenbergs Zustimmung in diesem AnsM

„Ich schlage unter diesen Umständen E. E. vor," schriet n dm

Marschall Blücher, „am rechten Ufer der Seine sich mehr gegen die N««

zu dirigiren und Ihre Vereinigung mit Graf Wintzingerode und Ms

dergestalt zu bewirken, daß des Feindes Aufmerksamkeit getheilt «tte, «s

während er sich mit der Hauptarmee beschäftigt, E. E. in seine ZKS

und seinen Rücken operiren können." Blüchers Unternehmen solm sss

werden, das den Rückzug der Hauptarmee erleichterte; weit« nick?'

Im Hauptquartier der schleichen Armee hielt man es für ^W,

sich so schnell wie möglich aus dem Bereich der Hauptarmee zu csyeW

denn man vermuthete, daß selbst die schon gegebene Zustimmung zu «

kühnen Beginnen dieser Armee wohl widerrufen werden könnte.

hatte man den Abmarsch ohne Säumen eingeleitet; die Brücke» öw ^

Aube, im Rücken des Heeres waren geschlagen, che Grolmann N»ds s

dem Bescheid der Monarchen zurückkehrte, und sofort, in der Nack iS

24.) ging die Armee hinüber.

Gneisenau hatte sich nicht getäuscht. Noch am Abend desselben T««

an dem er gleich den Monarchen den Plänen Blüchers zugestimmt tM

(23.), nahm Schwarzenberg sein Wort zurück, um die schleiche Sm»

vereintem Rückzug in seine Nähe, an die Aube bei LeSmont mid Bmnv

zu rufen. Dann wieder am folgenden Tage, und zwar diesmal, « in

auf einen Waffenstillstand rechnete, mit Zustimmung des Seichs

Preußen; endlich nock einmal zwei Tage später, als sich die UnterM

lungen über den Waffenstillstand zerschlagen hatten. Dies letzte M «

dachte Schwarzenberg einer Schlacht, die er möglicher Weise an der SV

liefern könnte, aber in so sorgfältig gewählten unbestimmten Worten, «?

nicht leicht Jemand in Zweifel darüber sein konnte, wie wenig sie cm

gemeint seien und einen wirklichen Entschluß ankündigten.

Doch die erste dieser Botschaften gelangte nicht an ihre Mtinum^

auf die zweite und dritte konnte man antworten , man sei schon z»

vorgerückt in der Richtung auf Mcaux, zu weit entfernt von der

arm«, um wieder umzukehren.

Blücher hielt sich frei von den Einflüssen des großen Hauptauaw«

und der Friedenspartei. Sein kühner Entschluß hatte den RückM ^

den Rhein unmöglich gemacht und damit die gefährlichste Krisis des W

zugs überwunden.

Schwarzenbergs Heer räumte Troye am 24. Februar ftühMM

nachdem TagS zuvor ein nicht gerade glückliches Gefecht ohne gross b

deutung in der Umgegend dieses Orts stattgefunden hatte, und «5



Sechstes Eapitel. Der Feldzug in Frankreich. 787

>t ein wiederholter Sturmangriff auf die Mauern der Stadt abge-

zen worden war.

Der Rückzug ging gemessen auf Bar an der Aube und Chaumont.

Blücher sich zu erneutem Angriff in das Innere Frankreichs zurück-

ndet hatte, und sich nicht zurückrufen ließ, konnte Schwarzenberg

irlich den Rathschlägen Dukas nicht in ihrem ganzen Umfang folgen,

ehr er sie sich auch angeeignet haben mochte. Außerdem aber erklärte

Kaiser Alexander in einem Kriegsrath, der zu Bar an der Aube, vor

Bett des erkrankten Knesebeck, versammelt wurde, wenn von einem

absetzten Rückzug ohne Aufenthalt die Rede sein sollte, werde er für

e Person und mit allen russischen Truppen die Hauptarmes verlassen,

sich der schlesischen anzuschließen, und der König von Preußen erklärte.

er ihn mit seinen Truppen dorthin begleiten wolle. Dahin wollte

a es zur Zeit nicht kommen lassen. Schwarzenbergs Absicht war dem«

h jetzt auf der gebietenden Hochebene von Langres Stellung zu nehmen,

? dort in der Vertheidigung zu bleiben, bis sich übersehen ließ, was

aus Blüchers Zug ergeben wollte. Der KriegSrath ließ es dabei be

iden. Die beiden Flügel-Armeen, Blüchers Heer nämlich, und die

,en Lyon gewendete österreichische Süd-Armee sollten dagegen zu einem

hasten Angriffskrieg übergehen. So beschränkte sich denn die ursprüng-

,e Hauptarme?, obgleich aller Entsendungen ungeachtet noch immer

er einmal hunderttausend Mann stark, freiwillig auf eine ziemlich unter

ordnete Nebenrolle.

Napoleon erfuhr schon am 25., welche unerwartete Richtung Blücher

igeschlagen hatte. Er behielt deshalb fast die Hälfte seiner Truppen in

»mittelbarer Nähe, anstatt sie der Hauptarmce folgen zu lassen. Den-

>ch aber säumte er ein paar Tage in Trohe, eigentlich wohl nur, um

mge Legitimisten , die voreilig die weiße Kokarde aufgesteckt hatten, er«

>ießen zu lassen. Erst am 27. folgte er Blüchers Spuren mit dieser

omeren Hälfte feines Heeres an die Marne. Nur die Marschälle Mac-

mald und Oudinot folgten mit ungenügender Macht (48,000 Mann),

!ehr beobachtend als verfolgend, den Schritten der Hauptarmce.

Der König von Preußen, der zu Colombö-les-deuz-EgliseS die ersten

iachrichten von Blücher erhalten hatte, durchschaute die wirkliche Sach

ige; er errieth, daß die Hauptarmee sich eigentlich vor Nichts weiter und

'euer zurückzog, da die feindliche Heeresmacht ihr nicht folgte. Und doch

rohte dieser ganz freiwillige Rückzug großes Unheil herbeizuführen. Er

>irkte sichtbar entmuthigend auf die Truppen, lockernd auf die Disciplin.

5er König bewog, nicht ohne Mühe, den Fürsten Schwarzenberg, sich

,cgen die Verfolger zurückzuwenden, und in Folge dessen wurde (am 27.),

rotz einer schwankenden Leitung, durch die Heertheile Wittgensteins und

Vredes ein ziemlich leichter Sieg über den Marschall Oudinot erfochten.

Der Sieg wurde nicht benützt, weil Nachrichten einliefen,- und zwar

so*
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zunächst wieder von Seslawin, daß Napoleon sich mit seiner Hanxw^

nicht gegen Blücher gewendet habe, sondern nach Dijon, zur VereuvM

mit der französischen Südarmec. So seltsam diese Kunde cmcb lwi

man darf wohl sagen, so widersinnig sie war, fand man es deck im kssi-

reichischen Hauptquartier, wo man stets um die Verbindung mit SM s

Sorgen war, angezeigt, deshalb bei Bar zu zaudern.

Die Diplomaten, selbst Metternich und Castlercagh hatten s«d 5

zwischen überzeugen müssen, daß Napoleon keineswegs gesonnen in, c«T

Frieden zu gewähren, den die Verbündeten annehmen konnten. Auö

Waffenstillstands - Unterhandlungen zu Lusignh, einem neutral erkkur

Dorf, eröffnet, lieferten den Beweis. Da forderten denn nun anä r,

Herren von der bisherigen Friedenspartei eine gesteigerte kriegerische TlM

Kit, die geeignet wäre, Napoleon etwas friedfertiger zu stimmen. ?ct

suchten Schwarzenberg und sein Stab noch am l. März eine ers^A

Vorrückung auf Trohe abzulehnen. Der Vorwand, der vorgeschützt

war, daß es bei Trohe, in einer bereits ausgesogenen Gegend, an Lews

Mitteln fehlen werde ; der eigentliche Grund möchte wohl gewesen fem,

man über die Gefahren, die von Dijon und vom Süden her rred«

konnten , noch immer nicht ganz beruhigt war. Das zeigt sich in d,"

Vorschlägen , die von Seiten des österreichischen Hauptquartiers zes^

wurden. Diesen Vorschlägen zufolge sollten alle russischen und pmnM"

Truppen von der Hauptarinee getrennt werden, um sich gleich denen n

unter Wintzingerode und Bülow aus den Niederlanden herankam«,

Chalons mit der schleichen Armee zu vereinigen. Der Kaiser AKliüN

sollte dann geruhen, den Befehl über das so gebildete, gewaltiges

höchstselbst zu übernehmen ; was er an der Spitze desselben beginnen «W

blieb ganz feinem eigenen Ermessen anHeim gegeben. Der Fürst S<KvaM

berg aber wollte sich dann mit den Oestcrreichern, Bayern und W«rK

bergern, die ihm blieben, der Südannee anschließen und gegen Lyon epmis

So forderte Oesterreich jetzt, was der Kaiser Alexander wenige !^

früher als eine Drohung ausgesprochen hatte, und Alexander war es, n

jetzt diesen Gedanken ablehnte! — Es war ihm auch wohl früher nii:

Ernst damit gewesen; er hatte damit nur einen Druck auf die Sntst!^

des österreichischen Hauptquartiers üben wollen. Jetzt nahm er dm

schlag mit großem Mißtrauen auf; er sah darin einen Versuch, die S»5

kräfte Oesterreichs der Controle seiner Verbündeten ganz zu entziehen

in der Südarmee eine selbständige Hceresmacht zu bilden , die auW?

lich den Sonder-Jnteresscn Oesterreichs und seiner Politik dienstbar

Doch glücklicherweife trafen mehrfach zuverlässige Meldungen «u. ^

geeignet waren, diesen Diskussionen ein Ende zu machen. Sie ließen leim-

Zweifel darüber, daß Napoleon sich gegen Blücher zurückgewent« M

und beruhigt willigte das österreichische Hauptquartier in die abem^

Vorrückung nach Trohe.
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Trovc n?urde darauf nach einigen nicht sehr bedmtenden Gefechten

am 4. März wieder erreicht; Macdonald und Oudinot zogen sich

>iogcnt iibcr die Seine zurück. Nun aber wurde Schwarzenbergs

zwischen der Seine und der Nonne in Cantonirungs-Quartiere ver

um längere Zeit über vollkommen unthätig zu bleiben. Schwarzen»

gab vor, die durch die Anstrengungen des Winterfeldzugs erschöpften

ppen bedürften der Ruhe. Doch war leicht zu ermessen, daß ein

«es Verweilen in einer ausgezehrten Gegend und der Mangel, dem

cr ausgesetzt blieben, nicht eben geeignet waren, ihnen die etwa nöthige

oiung zu gewähren. Auch handelte es sich in der That um ganz

:re Dinge. Wie Schwarzenberg den österreichischen Fcldherrn in

.ien im Vertrauen wissen ließ, hegte er auch jetzt noch wie früher keine

juversichrlichcn Hoffnungen in Beziehung auf den endlichen Erfolg

:s »«methodischen Feldzugs, den der Kaiser Alexander und die „En-

irtcn" nicht aufgeben wollten. Vorzugsweise darauf bedacht, das eigene

r nöthigenfalls glücklich an den Rhein zurückzubringen, stand er gleich-

i auf dem Sprung, bereit zum Rückzug, und wollte, ehe er sich auf

:nd etwas Weiteres einließ, abwarten, was sich aus Blüchers Unter-

umngen ergeben werde. Blieb Blücher Sieger in den Kämpfen, die

i bevorstanden, dann wollte man auch auf dieser Seite den Sieg be-

tzen, wurde er besiegt, dann achtete man den Augenblick gekommen, sich

widerruflich von diesem, wie man meinte und unter sich unverhohlen

rüg aussprach, sinnlosen Wirrsal loszusagen und an den Rhein zurück-

zehen.

Daß von zwei Heeren, deren jedes 100,000 Mann zählte, das eine

>! Entscheidungs-Kampf mit dem gemeinschaftlichen Feinde dem anderen

ein überließ, ohne irgend einen thätigen Antheil daran zu nehmen und

b auf die Rolle des Zuschauers beschränkte, das war gewiß ein eigen-

ümlicheS Schauspiel! — Um so seltsamer, da diesmal die Politik Oester-

chs nichts beigetragen hatte, es herbeizuführen. Es war lediglich die

Schwarzenbergs Hauptquartier herrschende gedrückte Stimmung, die

er maßgebend wurde, denn auch die Staatsmänner Oesterreichs hatten,

ic die gcsammte Friedenspartci , nachgerade einsehen müssen, daß doch

och etwas mehr nöthig sei, als die Zustimmung des Kaisers Alexander,

n Frieden schließen zu können, die Oesterreichcr insbesondere, daß es

?r allen Dingen nothwendig sei, Napoleon aufzugeben, ihn für sich selbst

>rgen zu lassen, und ohne weitere Rückficht zu verfahren.

Denn in dem Augenblick, wo die Herren von der Friedcnspartei zu

?rer großen Freude glücklich erlangt hatten, daß der Graf Rasumowsku

ach Ehatillon zurückgesendet wurde, daß die Unterhandlungen wieder auf-

cnommen werden sollten, um rasch zum Schluß zu kommen, hatte sich

»fort ergeben, daß die wirkliche Bollmacht, die Napoleon seinem Bevoll

mächtigten in einem Augenblick äußerster Gefahr gegeben hatte, schon
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wieder zurückgenommen war; daß Caulaincoutt jetzt wieder, ganz

früher, weder eine Vollmacht noch Berhaltuugs-Befehle hatte.

In der Art und Weise aber, in der Napoleon die BoUvschl M

genommen hatte, spricht sich sowohl sein Wesen im Allgemeine!: «s, c."

die Stimmung, in die ihn seine Siege über Blücher für den SszeckL

versetzten, als auch was Europa von einem Frieden zu erwanei bsi,

der mit ihm geschlossen wurde.

In dem schon am 17. Februar an Caulaincoutt gerichteten SckW«

spricht er mit der größten Uebertreibung von feinen Erfolgen zeza :^

fchlesische Armee. Daß er sie selber überschätzte, zeigt sich in seinen

schlössen , zum Thcil aber ist die Uebertreibung eine absichtliche, du«

berechnet, nicht nur die Diplomaten der Gegenpartei, sondern auch

laincourl selbst zu blenden; so wenn er sagt, daß er 40,<M HessM

gemacht habe, denn er mußte wissen, daß es nur wenig über 7M ns^

Jetzt soll Schwarzenbergs Heer an die Reihe kommen, und Napoleon

es auch zu vernichten, che es den Rhein wieder erreicht. Tech

ist großmüthig ; er will die Verbündeten ruhig ziehen lassen imr ihW

den Frieden gewähren, vorausgesetzt,.daß er auf die Frankfurter Äerinzis^

geschlossen wird, und Frankreich den Rheinstrom und die Alps ^

Grenze läßt.

War es nun aber dem siegreichen französischen Kaiser endlich «a?

stens mit diesem Frieden Ernst? — War Caulaincoutt bevollnMnzl ^

zu schließen? — Keineswegs! — Der Brief schließt mit der

„Ihr Benehmen muß das bisherige bleiben, Sie müssen Alles ch« ^

Frieden herbeizuführen, mein Wille aber ist, daß Sie nichts ohne vw«

Befehl unterzeichnen, denn ich allein kenne meine Lage." O<w iulsiw

est hue vous ne si^uien rieu saus insu «räre, paree que«^

eonuäis WS, Position.)

Daß die Verbündeten auf einen Waffenstillstand antrugen, sM"

seine Zuversicht. Noch dazu war Schwarzenbergs Adjutam, i« S^'-

Wentzel Liechtenstein, so ungeschickt im Gespräch mit 'Napoleon sB ''

verrathen, daß die französische Südarmee d.m österreichischen HsupU««^

große Sorgen machte, und schon in dem Umstand, daß der Kais« 2l^

der in die Wiederaufnahme der Unterhandlungen zu Chatillon

wollte Napoleon einen Beweis sehen, daß selbst dieser entschiedevs» «uA

Gegner das Spiel bereits verloren gebe. Das schreibt er seinem svk'

Joseph, der stets zum Frieden ermahnte, und er fügt hinzu, er helfe is

bald zu einem Frieden auf die Frankfurter Bedingungen zu MS«

„und das ist das Minimum des Friedens, den ich mit Ehren s<M^

kann." (Le qui est le Minimum cke la pg,ix czue^e puisse l««^

Kormeur.)

Die Frankfurter Bedingungen waren offenbar nicht erst in la «

nigen Tagen zu einem Minimum geworden : — sie waren das '°
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Augenblick, wo Napoleon Caulaincourts unbeschränke Vollmacht

^cknahm uno ihm keine bedingte geben wollte. Als ihm die Forderung

Verbündeten gemeldet wurde, daß Frankreich auf seine alten Grenzen

ickgehe, rief er auö: „Die Leute vergessen, daß ich jetzt wieder näher

München bin, als sie bei PariS!"

In einem anderen Brief an seinen Bruder Joseph sagt Napoleon

drücklich : ein Friede, der Fraukreich auf seine alten Grenzen beschränkte,

:c, wenn er ihn je in einem Augenblick dringender Noth geschlossen

te, nur ein Waffenstillstand auf ein paar Jahre gewesen. Ein Friede,

Frankreich die Rhcingrenze, aber Napoleon auf dem Thron ließ, wäre

,i auch nichts Anderes gewesen.

So hatten denn die Unterhandlungen jetzt keinen anderen Zweck als

iher, und worauf Napoleon wirklich und im Ernst bedacht war, das

,r j,etzt wie früher, die Verbündeten womöglich unter sich zu entzweien.

rechnete dabei natürlich auf Oesterreich, und schrieb in dem Augen«

ck, wo er gegen Trohe heranrückte (2!. Februar), einen eigenhän-

um Brief an den Kaiser Franz, dessen wir bereits gedacht haben

w der seinen Eindruck auf den Fürsten Schwarzenberg nicht verfehlte,

nn der französische Kaiser erging sich auch hier wieder in einer ruhm-

bizen Erwähnung der bereits erkämpften Erfolge, und behauptet, sein

ecr sei zahlreicher als das der Verbündeten — : eine Behauptung, die

u so mehr Eindruck machte, da sie Tags darauf durch SeslawinS Be-

cht bestätigt zu werden schien. — Doch des Sieges gewiß will Napoleon,

'« n auch hier rühmend hervorhebt, großmüthig den Frieden auf die

rankfurter Bedingungen gewähren. Wie sich ergiebt, war die Forderung

n Verbündeten, Frankreich auf seine alten Grenzen zu beschränken, ihm

scn bekannt geworden, denn er fügt hinzu, wenn er die letzte Note der

bevollmächtigten zu Chatillon bekannt machen wollte, würde sie in ganz

Frankreich die Ezcaltation auf das Höchste steigern; solche Bedingungen zu

rlämpfen, liege ganz außer der Macht der Verbündeten. Dann sucht er

lachzuwcisen, daß es auch gar nicht Oesterreichs Interesse sei, diese Be

engungen zu erzwingen; im Gegentheil, wenn er je niedrig genug sein

önnte, sie anzunehmen, müsse Oesterreich ihn davon abhalten. Es liege

ucht im Interesse Oesterreichs, dem französischen Reich Antwerpen zu

rauben, und dadurch Englands gefährliche Uebermacht zur See für immer

iu befestigen ; es liege nicht in dem Interesse des katholischen Kaisers von

Oesterreich, Belgien unter das Joch eines protestantischen Fürsten zu

bmgen. Der Kaiser von Oesterreich opfere die wichtigsten Interessen seines

Reichs, wenn er fortfahre, seine Politik der selbstsüchtigen Politik Englands

und dem Rachedurst Alezanders unterzuordnen und dienstbar zu machen.

Rur ein Friede auf die Frankfurter Bedingungen könne ein aufrichtiger

"nv dauernder sein, und das auf deni Festland befriedigte Frankreich be

stimmen, seine gesammte Macht auf die Herstellung seiner Seemacht und
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feines Handels zu wenden. — Der Wink war deutlich genug! öin V

tinental- Friede ohne England mußte geschlossen werden, und zum Löl?

äußert Napoleon, dieser Friede werde sich von selbst ergeben, josie 5chn

reich, „die Hauptmacht" im Bunde, von der unnatürliche» VnKimz

mit der Selbstsucht Englands und dem Haß Alexanders zurücktrete, »

gemeinschaftlich mit Frankreich den Abschluß des Friedens zu gcbietm.

Als die Hauptmacht des Bundes angesehen zu wercen, wuehr

Zweifel sehr schmeichelhaft, das Ganze aber doch zu wesenlos, mm

Wendung in der Politik Oesterreichs hervorrufen izu können, mit«

Napoleon mehr als hinlänglich gezeigt hatte, wie wenig er geurigl 1,2,

sich der Politik Metternichs zu fügen, und während Caulamceurl zu !«z

bestimmten Aeußcrung irgend einer Art zu bewegen war.

Vielfach uns dringend aufgefordert, wollte Caulaincourl den önlrÄ

zu einem Friedens Vertrag , den die Verbündeten vorlegten, wcin^

nehmen, noch entschieden ablehnen, und ebensowenig willigte er e«, «Li

Gegcn-Entwurf vorzulegen. Er wollte nicht, weil er nichts von dm

thun konnte oder durfte. Er erklärte sich immer nur bereit, jeden n

vorgelegten Artikel einzeln zu „discutiren"; so lange und so erschepM

man wolle, und das wäre unstreitig ein treffliches Mittel gewesen, P

beliebige Zahl von Wochen in scheinbarer Geschäftigkeit hinzubringen, cs«

je von der Stelle ooer vollends zu einem Schluß zu kommen.

Unter diesen Bedingungen, und da der Brief Napoleons an ca

Kaiser Franz so deutlich den Wunsch verrieth , durch ein besonder»

kommen mit Oesterreich den Bund der Mächte zu trennen, hielten « ^

Verbünvcten für nöthig, zunächst Schritte zu thun, die dem Gczna K»

Hoffnung ließen, seinen Zweck zu erreichen. Kaiser Franz hatte dcnöm

seinen Verbündeten mitgcthcilt, wie er allcrvings niußtc, wenn u

Mißtrauen vorbeugen wollte; doch zeigte sich auch darin ei.ie Vmwz

der österreichischen Politik, wenn auch nicht in dem Napoleon erwuniÄ«

Sinn. Auch beantwortete der Kaiser Franz dieses Schraden, da K

Staatsmänner Englands mit großer Bestimmtheit darauf drangen, 2

entschieden ablehnender Weise (28. Febr.), indem er namentlich Naxcl.cL

Andeutungen in Beziehung auf die Politik Englands zurückwies.

entfernt den Frieden verhindern zu wollen, sei Englano bereit, die ft»

zösischcn Colonien zurückzugeben; weit entfernt nach einer unbedmM

Beherrschung der Meere zu streben, sei England bemüht, Holland»^

tiger als je zuvor herzustellen u. f. w., und zugleich fügte Kaiser M

eine Warnung hinzu, wie er sie bisher noch nicht ausgesprochen

die Erfahrung habe bewiesen, daß im Kreise der Dynastien die Kmnlia'

Verhältnisse stets den großen Interessen der Staaten untcrgeoroncl bleilnl

„E. M. müssen den Gang meiner Politik zu gut kennen, um niÄ vt<'

zeugt zu fein, daß sie niemals einem Triebe untergeordnet sein mri, Kr

den Interessen meiner Völker fremd wäre." (V. äevrsit ttop conM°
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lnaroke Politikus p«ur ne p^s erre eouvaiueue, <^>ie ^äuml» eile

»srs. sukoräouuöe a Zlueuue impulsiva etrkllgere l^ux interörs

rues peuvles.) Der Kaiser von Oesterreich benachrichtigte endlich den

nzösischen, daß die Verbündeten, durch Caulaincourts Zaudern und

hweigen bewogen, ihren Gesandten zu Chatillon vorgeschrieben hätten,

reinschaftlich „peremtorische" Schritte im Sinn des bereits überreichten

levens-Entwurfs zu thun.

Um zu zeigen, daß keine Trennung ihres Bundes möglich sei, schlössen

mutelbar daraus (1. März) die vier Mächte, die ihn eigentlich bildeten,

isterreich, England, Preußen und Rußland, bisher durch einzelne Ber

ge verbunden, zu Chaumoin eine Quadrupel »Allianz zu gemeinsamer

rtsetzung des Krieges und zwar aus zwanzig Jahre.

Die „peremtorischen" Schritte zu Chatillon blieben natürlich nicht

S. Schon am letzten Tage deS Februars wuroe Caulaincourt in einer

eise, die für weitere Ausflüchte keinen Raum ließ, aufgefordert, entweder

n Vertrags »Entwurf der Verbündeten anzunehmen oder einen eigenen

rzulegcn, und nur mit Mühe erhielt er eine Frist bis zum 1(1. März,

n neue Vcrhaltungsbefehle einholen zu können. So standen die Sachen,

s Schwarzenberg den Entschluß faßte, längere Zeit über bei Trohe zu

«dern und dem weiteren Verlauf der Dinge unthätig zuzusehen, und

mach ist wohl anzunehmen, daß die militairischcn Maßregeln des öster

lichen Feldherrn diesmal nicht durch die Politik seines Hofs einge

ben waren. Sie standen vielmehr im Widerspruch mit dieser Politik.

Caulaincourt, der den Ernst der Lage sehr wohl einsah, und ihn

ngeschen hätk, auch wenn er nicht auf vertraulichen Wegen von Mettcr-

>ch gewarnt worden wäre, bemühte sich mit erneutem Eifer, aber eben

« früher, vergeblich um eine wirkliche Vollmacht. Napoleon ließ sich

>eder durch ihn, noch durch die warnenden Worte seines Bruders Joseph

nd anderer Vertrauter von der Notwendigkeit des Friedcnö überzeugen,

aulaincourt erhielt anstatt der ersehnten Vollmacht stets nur den Auf

lag, neue hinhaltende und erschwerende Ränke anzuzetteln. So wurde

ym geboten zu verlangen, daß Vertreter aller kriegführenden Mächte ohne

lusnahme, auch der Mächte zweiten und dritten Ranges zu den Be

athungen des Congresscs zugezogen würden; nicht daß etwa, wie Maret

rläutcrce, dem. französischen Kaiser wirklich daran gelegen wäre, sie

ort in Thätigkeit zu sehen, sondern um Zeit zu gewinnen, und zu er-

ahren, wie die Verbündeten Europa zu constituiren gedächten. Schon

Me Napoleon seinen Bruder Joseph aufgefordert, Verbindungen mit

Lernadottc anzuknüpfen und er ließ nun auf diesen: Umwege den Kron

prinzen von Schweden mahnen, die Rechte Schwedens wahrzunehmen und

'ie Zuziehung eines schwedischen Gesandten auf dem Congresse zu ver»

langen.

In solcher Weise ganz auf sich selbst angewiesen, mußte Caulaincourt,
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auf daS Aeußerste gedrängt, nach neuen Abgerungen endlich doch>m'ä

März) einen Bertrags-Entwurf vorlegen, und da richtete erihiltW^

ein, daß er gewiß sein konnte, wenigstens von seinem Herrn und We:

nicht verleugnet zu werden. Anders wußte er sich nicht zu helnu. K

war denn der Entwurf geradezu abenteuerlich ausgefallen, Obgleich K>

poleon inzwischen die Schlacht bei Laon verloren hatte, blieben dam «

der Rhein und die Alpen die Grenzen Frankreichs; auf dieöresss

Italien verzichtete Napoleon nur zu Gunsten seines Stiefsohnes, SM

Beauharnais, und Napoleons Neffe, Napoleon Louis, sollte sog« iui

rechten Ufer des Rheins, mitten in Deutschland als Großherzoz voisnz

wieder eingesetzt werden. Joseph Buonapartes als Königs von sp>»6

und des Königs von Westphalen wurde zwar nicht ausdrücklich zS«tl

doch waren sie offenbar in einem Artikel gemeint, dem zufolge die Kicks

die durch den Krieg ihre Besitzungen verloren hatten, entschädigt «>

den sollten ; auch Elisa Buonaparte sollte ihr Fürstenthum Luc« s

Italien behalten , und sogar für die napoleonischen Marschälle und

zöge wurde der ungestörte Besitz der Güter und Dotationen gesta«

die ihnen der französische Kaiser in Deutschland und Italien verlieb«

hatte.

Die Vertreter der Verbündeten erklärten darauf (l9. Wr,> l«

Unterhandlungen für beendigt — d. h. unmöglich gemacht — durch I«

französische Regierung (tsrmiuöes par l« gouvernomsut lmueM,

Vollmachten für erloschen, den Congreß für geschlossen. Selbst die Her-

reichische Diplomatie ließ nun dem Schicksal seinen Laus.

Napoleon war inzwischen den Spuren Blüchers an die Mam «-

über diesen Fluß an die Aisne gefolgt. Nicht mit Glück! — BlÄKi

hatte sich bei Soissons mit Bülow und Wintzingerode vereinigt m»

durch sein Heer bis auf lU9,U«U Mann verstärkt: eine Macht, der««e>

leon mit einer um die Hälfte schwächeren begegnen mußte. Dennoch ?

fiel sich Napoleon in der Vorstellung, daß Blücher vor ihm fliehe»«

ihm bis nach Belgien ausweichen werde, um sich dort mit Bülkw zu «l'

einigen ; daß es darauf ankomme, ihm auf dieser eiligen gluckt zroje ka>

lustc zuzufügen und sein Heer nicht anders als zerrüttet nach den

landen gelangen zu lassen.

Er griff dem gemäß (7. März) die schleiche Armee auf den P5s

bei Eraonne an und entging hier, mit unverdientem Glück, ein«

ständigen Niederlage nur dadurch, daß Wintzingerode, der ihn «ny^

sollte, mit der Lässigkeit, die ihm eigen war, die erhaltenen Befehle

ausführte. Da Blücher iu Folge dessen nach Laon zurückging,

leon sich eines scheinbaren Erfolgs zu rühmen, den er aber mü lcv

ten Thcil seiner Armee, den er dabei verlor, viel zu theuer er/M ^ /
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?i Tage später (9. März) glaubte er bei Laon den Nachtrab der fliehen-

schlesischen Armee anzugreifen und verwickelte sich darüber in eine

lacht, in der er mit sehr empfindlichem Verlust geschlagen wurde.

Napoleon wich nach Soissons zurück und suchte dort sein zerrüttetes

> geschwächtes Heer mit Hülfe einiger neu gebildeten Schaaren und

ger Rekruten nothdürfrig wieder herzustellen. Von Seiten der schlesi-

n Armee, die bei Laon stehen blieb, wurde der Sieg nicht mit gewohn-

Energie benutzt. Blücher war ertrankt und es zeigte sich auch hier

der, was der entschlossene Greis an der Spitze des Heeres bedeute.

Jetzt kam St. Priest mit den letzten Truppen von «angerons russi»

:m Heertheil und einigen neu gebildeten (rheinischen) Landwehren vom

>ein heran, um sich mit Blücher zu vereinigen. Er hatte Reims cr-

cht und sich dieser Stadt bemächtigt. Gegen ihn wendete sich Napoleon

nächst, indem er nur wenige Truppen unter Monier an der AiSne zurück«

ß. St. Priest ließ sich (13. März), zu spät auf den Rückzug bedacht,

ein verderbliches Gefecht verwickeln, in dem er fast die Hälfte seiner

iannschast verlor und selber tödtlich verwundet wurde. Doch gelang es

m Rest seiner Truppen sich über Berh-au-Bac mit der schleichen Armee

i vereinigen.

Napoleon aber unternahm seltsamer Weise nach diesem Siege nichts

eiter gegen die schlesische Armee, obgleich er sie in den Briefen an feinen

Bruder als die vor Allen gefährliche bezeichnete. Er wendete sich gegen

Schwarzenbergs Heer, das sich in feinen Eantonirungs-Quartieren zwischen

er Seine und Ionne ganz ruhig verhielt und die schwachen, nur einige

0,0U0 Mann starken Schaaren unter Macdonald und Oudinot, die ihm

n der Richtung auf Paris, bei ProvinS, gegenüber standen, ganz unan

gefochten ließ. Hoffte er hier einen weniger entschlossenen Widerstand zu

inden? — Hoffte er Schwarzenberg leichter als Blücher zu einem raschen

Rückzug zu bewegen, der die Kriegslage wesentlich ändern konnte? — fast

chemt es so.

Doch waren seine Operationen gegen die Hauptarmec, wie man sie

noch immer nannte, diesmal anders eingeleitet als früher, im Februar,

»der vielmehr er führte diesmal einen Gedanken aus, den er auch damals

cinen Augenblick hatte, aber wieder fallen ließ: er suchte von Reims über

^vernäh und Arcis an der Aubc in die rechte Flanke der Armee Schwarzen

bergs zu fallen.

Gar merkwürdig find auch die nicht-militairischen Anordnungen, die

cr in diesen Tagen traf. Er gab seinem Bruder Joseph den erneuerten

Befehl die Kaiserin Marie Louise und ihren Sohn, sich selbst und alle

Mitglieder der Regierung, aus Paris zu entfernen, wenn zu befürchten

wäre, daß diese Hauptstadl des Reichs in FcindeS Hand fallen könnte.

Denn war nur die Regentin und die Regierung anderswo in Sicherheit,

so konnte der Kampf fortgesetzt werden, meinte Napoleon ; so sehr verkannte
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er sein Verhältnis; zu Frankreich ! — Caulaincourt erhielt auf die Kiers

holten Vorstellungen, wie unbedingt notwendig es sei Friede zu schliM

auf die dringenden Bitten um eine wirkliche Bollmacht, immer wieder mu

die Antwort, er solle die Unterhandlungen in Gang erhalten. „A w

mächtige Sie die Zugeständnisse zu machen, die unerläßlich sind , im die

Unterhandlungen in Gang zu erhalten/' schreibt ihm Napoleon am N.M>

„und dahin zu gelangen, daß wir die letzten Bedingungen der Bcrdiütt-

ten erfahren. Vorausgesetzt, daß der Vertrag die fofonigc Räumung «Mi

Gebiets und die Zurückscndung der Gefangenen zur Folge hat." >.1e

üoQne girectement I'aut«, igätiun äe faire les ooyeessions qui 5e»»'>

inevitadles pou, waiutenir I'setivitö äes ue^oeiations , et üimer s

bonnÄitre I'ultimatum äes alliös ; dien entenclu c^ue le tnüte

pvlir rösultst I'övaeuatiou de notre teiritoire, et I« reuvoi äe s«N

et ll'autre äe tous les prisunniers.) — Caulaincourt soll erklären, M»>

die Forderung, daß Frankreich sich auf seine alten Grenzen beschränk Ks

Ultimatum der Verbündeten sei, könne man überhaupt gar nicht imm>

handeln. Dadurch werde er die Gegner Frankreichs zwingen mit ih?u

wirklichen Forderungen hcrvorzucrtten.

Da aber gar nicht gesagt ist, welche Zugeständnisse denn Caulaincci!«

machen dürfe, war auch das nicht die Vollmacht, deren er bedurfte, »

sagte in der That nichts, als daß Napoleon den Frieden, den dic UuiMk

geboten, nicht wollte, dagegen gern durch irgend einen Kunstgriff dic rÄm

Taufende seiner alten Soldaten aus der Gefangenschaft zurüclndM

hätte. Daß Napoleon dabei weder sich selbst noch seinem Bevellväldi?

ten die Pflicht strenger Redlichkeit auferlegte, wurde zwei Tage sxäm ^

einem Schreiben Maretö ganz unumwunden ausgesprochen. Da »h^

Caulaincourt die Weisung, sich in Beziehung auf Antwerpen, Mainz

Alessandria ganz im Unbestimmten zu halten und wenn er ja geM?

wäre diese wichtigen Plätze — gleichsam in der Theorie ^ abziunW

solle er es doch zur wirklichen Räumung nicht kommen lassen', s« ^

einer Militair-Convention abhängig machen , die dann untcr UmM^

gar nicht geschlossen zu werden brauchte, da sich der Kaiser lediglich

der militairischen Lage richten wolle, selbst wenn er den Vertrag KlKö

ratiftcirt hätte. (I/emperem- .... staut äans 1'iutentiov, memo iM"

Tlle aurait ratitie le traite, eis preuärv eouseil äe I» situsd«« ^

euoses.) „Der !iaiser wünscht, Sic möchten nicht aus den Augen «'

lieren, daß er selbst dann, wenn er (wieder Er selbst) — bereits ?« ^

tretung der sämmtlichcn Provinzm unterzeichnet hätte, nicht gesonnen

jene drei Schlüssel Frankreichs wirklich auszuliefern, wenn milim^

Ereignisse, auf die er immer hofft, ihm gestatten eS zu unterlassen. M

einem Wort, der Kaiser will sich auch nach dem Abschluß des

in der «age befinden, sich nach der tharsächlichen Lage der Dinge zu rich^

(L. ciesire <jue vou» ne perüie^ pa« äe vue I» äispositi«»
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'»it, mslne quancl eile aursit si^nö I«, eessiov 6« toutes ees pr^»

ie«s, c^e ne pas livrer e«8 troi« rief» äe l.^ Kranes, «i äe» ev6ne-

znts roilitsires, «ur lesquels eile veut wu^aurs cnmpter, lui zier-

ztrraient äs ne p»8 !e faire. Ln nn mot 8. dl. «onoaite »e tronver

rös Is trsitö en, Situation äe prevcire e«n»eil <1e I'ötat äe« ekn»e»

zqu'au aervier inoment.i

Napoleon übersah, daß Eaulaincourt auf so unbestimmte Andeutungen

i gar nichts thun, am allerwenigsten irgend einen Bertrag schließen

inte. Er glaubte auch jetzt noch durch solche Winkclzüge den Gang der

.eltgescbichte wenden zu können. So sehr verkannte er die Zeichen

r Zeit.

Zu dem Angriff auf die Flanke der Hauptarme? standen ihm aber

ir sehr dürftige Mittel zu Gebot. Da er unter Mortier und Marmont

>ch nickt weniger als 24,000 Mann an der Aisne zurücklassen durfte,

n die schlesische Armee zu beobachten, konnte er nur mit 16,000 Mann

i die Aubc aufbrechen. Das war seine ganze Macht, so lange ihm nicht

lungen war die 32,000 Mann unter Macdonald und Oudinot und etwa

hn- oder zwölftausend Mann neu gebildeter Truppen, die aus Paris

imen, zu sich heranzuziehen.

Aber wie geringfügig die Streitkräfte auch sein mochten, mit denen er

ahte, rief doch die Kunde von seinem Zug in die rechte Flanke der Haupt«

rmee in dem Hauptquartier des Kaisers Alexander wie in dem des,

ürsten Schwarzenberg die allergrößte Aufregung hervor. Man war ge«

?ohnt sich Napoleon stets an der Spitze eines namhaften Heers zu denken,

nd hatte seit feinen letzten Siegen seine Schwäche, die bei La Rothiere so

ugenscheinlich gewesen war, mehr aus den Augen verloren, indem man

ie Truppen, die er von den Pyrenäen herangezogen haben konnte, bei

ocitem überschätzte. Seltsamer Weise war es diesmal der Kaiser Alexander,

er sich vor Allen besorgt zeigte, ja in dem Grade, daß er ganz und gar

Haltung und Fassung verlor — : eine Erscheinung, für die wir in dem

öriefwechfcl des kaiserlichen Hauptquartiers vergebens eine Erklärung

uchcn. Die Briefe des Fürsten Wolkonskh aus diefer Zeit schildern eben

mr den Zustand krankhafter Aufregung, in dem sich der Kaiser befand.

>hnc zu erklären, warum die Dinge ihm jetzt in einem anderen Licht er-

ckicnen als früher. Daß der Freiherr v. Stein für den Augenblick von

hm getrennt war, könnte doch auch nur erklären, daß der Kaiser dieser

Stimmung, da niemand aus seiner Umgebung ihn aufzurichten wußte,

haltungslos verfiel; nicht daß sie überhaupt entstand.

Da die Franzosen, wie wir auch in neuester Zeit wieder erlebt haben,

sich niemals besiegt bekennen wollen, und ihre National'Eitelkeit immer

durch die Vorstellung zu retten suchen, daß alle ihre Unfälle durch Jntriguc

und Verrath herbeigeführt worden seien, wird in den französischen Berichten

auch diesmal einer etwas kleinlichen Jntriguc gedacht, die eben in diesen
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Tagen gespielt haben soll. Tallehrand und der Herzog von Gaiberg ick

eine geheimnißvolle Botschaft in das Hauptquartier der Berdum!» Ä>

gefertigt haben, um sie zu dem Marsch auf Paris aufzufordnu. «W

zu Napoleons Sturz vorbereitet sei. Ein Herr v. Bitrollcs, vchr«ö

Abenteuern als Legitimist, soll sie überbracht und will iu Felge rM

am 17. oder !8. März ein eingehendes, drei Stunden langes Acsxmt

mit dem Kaiser Alexander gehabt haben. In Beziehung auf ras l«m

müßte hier jedenfalls ein Jrrthum walten, denn in diesen Tage» 2:

namentlich am 1 8. März war der Kaiser nachweisbar in solcher L«

in Anspruch genommen und beschäftigt, daß die Möglichkeit eines fcM

Zwiegesprächs dadurch vollständig ausgeschlossen ist.

Wie viel oder wie wenig aber auch wahr sein mag Ml dieser x

heimnißvollen Begebenheit — über die gar kein Bericht vorliegt als

trollcs eigene, wenig glaubwürdige Aussage — : die Stimnmvz ds«

Hauptquartier herrschte, besonders die bis zur Selbstquälerei MletzW'

haltungslose Besorgtheit eben des Kaisers von Rußland, bürgen dam

daß feine Botschaft jedenfalls keinen Eindruck machte , daß es nick ^

etwas armselige Jntrigue war, welche die Verbündeten zum Warst ^"

Paris bestimmte und das Ende herbeiführte.

Der Kaiser Alexander war jetzt mehr selbst als das öslnreicki^

Hauptquartier um die Verbindungen deS HcerS besorgt; ihn gerare jÄrec^

jetzt mehr als einen Anderen die Vorstellung , daß der Feind dem ^

Schwarzenbergs bei Chaumont und auf dem Plateau von Langres

kommen könnte, und da die Armee ziemlich zerstreut zwischen der Zes

und Donne stand , fürchtete er auch, Thcile derselben könnten einzeln L

schlagen werden.

Es würde uns hier zu weit in das Gebiet militairischer SnzeKbein

führen, wenn wir ausführlich erzählen wollten, wie im verbündeten Hm«

quartier Ansichten und Pläne während dieser unruhigen Tage

sich kreuzten und einander ablösten. Als man gewiß war, daß

sich nach dem bei Reims erfochtcnen Erfolg nicht wieder gegen die M^'

Armee zurückwendete, sondern an die Aube heranrückte, der Kaiicr

der in erregter Stimmung im österreichischen Hauptquartier ersebim ^

auf einen Beschluß drang, der die Gefahr beschwören könne, General

vorschlug, die Armee zwischen Trohe und Pougy zu sammeln, 5cM«>

Schwarzenberg und seine Rathgcber das Heer noch weiter rückwärts, ^

den vortheilhaften Höhen von Trannes zu vereinigen , wo man d«

Schlacht des Feldzugs erwartet hatte, und der Kaiser Alexander ^

mal vollkommen damit einverstanden.

Doch, als an demselben Tage (19. März) Napoleon mit

16,00« Mann bei Plancy über die Aube gegangen und bis an dc»^

buisse Bach vorgedrungen war, erhob sich Schwarzenberg — uir

nicht durch wen, vielleicht durch Radetzkh veranlaßt — zu einem
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müthigen Entschluß: er wollte nun sein Heer auf dem linken Ufer der

e, in der Gegend von Arcis zusammenziehen, um dann den Feind bei

ncv anzugreifen. In der krankhaften Stimmung, die ihn beherrschte,

der Kaiser Alexander damit keineswegs zufrieden.

Diese Verfügungen Schwarzenbergs führten zu einem unmittelbaren

amrnenstotz mit dem Feinde ; schon am 20. März zu dem Treffen bei

ind-Torch, in dem beide Parteien bedeutende Verluste erlitten, ohne

^ eine eigentliche Entscheidung erfolgt wäre. Der Kaiser Alexander er»

en auf dem Schlachtfelde und äußerte gegen den General Toll seine

zufriedercheit und immer dieselben Besorgnisse: der Feind werde hier

hwarzenbergs Heer mit Scheinmanoeuvre aushalten, und inzwischen

sen Rechte umgehen , um bei Bar And Ebaumont die Haupt-Verbin-

ngSlinie der Verbündeten in Besitz zu nehmen. Auf Seiten Napoleons

gt sich auch hier eine Eigenthümlichkeit feines Wesens, die sich schon

,hrend des Feldzugs in Rußland ankündigt und dann während dieser

zten Periode seines Lebens zunehmend hervortritt: eine ungemeine Leich-

ckeit zu glauben, als gewiß vorauszusetzen, was ihm erwünscht sein mußte,

icht selten bildete er sich solche Vorstellungen, von denen er ausging, ganz

illkürlich, ohne eigentliche Veranlassung, mitunter sogar der Evidenz zum Trotz.

?o nahm er auch hier an, die Hauptarmee der Verbündeten trete den

kückzug an;- das eben gelieferte Treffen und die Gefechte, zu Venen es

och kommen könne, würden von Seiten der Verbündeten überhaupt nur

ewagt, um diesen Rückzug zu decken. In dieser Ueberzcugung brach er

luch am 21. März zur Verfolgung der weichenden Gegner auf. Einige

lbtheilungen der neu gebildeten Truppen sowohl die ihm von Paris auS

lachgesendet wurden, als der Heertheile unter Macdonald und Oudinot,

varen bereits bei ihm eingetroffen; er konnte 30,000 Manu beisammen

?aben. und glaubte diese Macht hinreichend zur Verfolgung. Doch sehr

zald gerieth der Zug ins Stocken! — Im Anfang wurde der Bortrab

der Verbündeten unter dem Grafen Pahlen etwas zurückgedrängt; als aber

?ie sanften Abhänge erstiegen waren, die den Thalrand der Aube bilden,

sahen die Führer des französischen HeereS Schwarzenbergs dreifach über

legene Armee in weitem Halbkreis zur Schlacht geordnet vor sich, und sich

selbst in äußerster Gefahr. Wenn Schwarzenberg rasch entschlossen zum

Angriff überging, mußte ein vernichtendes Unheil über Napoleons Schaarcn

hereinbrechen, denn sie hatten keinen anderen Weg zum Rückzug als in

Arcis eine schmale Brücke über die Aube, ein siegreicher Widerstand aber

schien vollends ganz außer aller Möglichkeit zu liegen.

Napoleon sah nun wohl, daß er die geträumte Verfolgung aufgeben

müsse, daß es sich darum handelte einer dringenden Gefahr zu entgehen,

und er faßte den «ihnen Entschluß, den Rückzug auf das rechte Ufer der

Aube hinüber sofort, in unmittelbarer Nähe des Feindes, am hellen Tage

anzutreten. Schwarzenberg aber versammelte, so wie er Napoleons an
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getretenen Rückzug gewahrte, zuvörderst die höheren Führer seines hmS ^

zu einem KriegSrath zu Pferde im freien Felde. Hin wurde der SsziZ

beschlossen, die Disposition dazu entworfen. Doch so lange Zeit n« «N

solche Umständlichkeit erfordert, bleibt eine günstige Gelegenheit im .Ki?

nicht immer verweilend schweben : als es endlich ziemlich spät a» RÄ>

Mittage <um 3 Uhr) zum Angriff kam, hatte Napoleon seine» Wz«

bereits so weit ausgeführt, daß nur noch sein Nachtrab einen Lnlm c?:

ein Paar tausend Mann erleiden konnte und so war er denn neck m>

mal durch unverdientes Glück dem gänzlichen Verderben entgangen.

Aber auch die Lehren von Laon und Arcis waren für Napoleon m>

loren, er gab die Hoffnung nicht auf, die Verbündeten doch noch über l«

Rhein zurückzutreiben und wieder siegreich in München, wieder and«

Weichsel zu stehen. Da alle anderen Mittel versagt hatten, beschieß c?

jetzt den Gedanken auszuführen , der ihm den ganzen Feldzug über «i»

geschwebt hatte, und sich mit ganzer Heeresmacht in den Rücken der kw

Kündeten zu werfen, und dieses Manoeuvre, das im Februar, imautciw

nach den Siegen über Blücher ausgeführt, möglicher Weise den FeldV

zu seinen Gunsten gewendet hätte, führte jetzt unmittelbar in den Zbgnm!

des Verderbens. ES wurde nicht mehr von den Umständen bezimM

Wir haben an anderer Stelle (im Leben des Grafen Toll) die UeKr

zcugung ausgesprochen, daß Napoleon diesen, in dem Augenblick revrezgike

Zug wohl schwerlich unternommen hätte, wenn er auf dem Schlich!«

von Arcis bereits gewußt hätte, daß der Congreß zu Chatillon MleM

daß alle Unterhandlungen abgebrochen waren, daß, wie er daraus setzn

mußte, auch Oesterreich, auf daö er hoffte, jeden Gedanken an cme»l'

mittclnde Politik aufgegeben hatte ; daß die Verbündeten nun nichts Anderes

mehr wollen konnten als die vollständigste Entscheidung, die in ihrer Hsu>'

lag, sobald sie ihre Macht mit ganzem Ernst zu solchem Zweck «rmndett

Auch im Einzelnen der Einleitungen zu diesem Zug könnte mmbk?

auf den ersten Blick verwegen erscheinen, doch muß man bei näherer Ile^

lcgüng zugeben, daß es nur folgerichtig war, wenn daö Unternehmen!!!«'

Haupt einmal für ausführbar galt. Macdonalds Truppen hatten

leon unmittelbar nach dem Treffen bei Arcis ereilt; der französische K«'^

trat in Folge dessen den Zug nach Vitry und St. Dizier mit uM^

45,000 Mann an. Zwei neu gebildete Divisionen Nationalgarde». ^

aber aus alten, wieder zu den Fahnen gerufenen Soldaten bcfmd«.

folgten von Paris aus seinen Spuren, unter den Generalen Avi« us>

Pacthod, und sollten ihm den Geschützzug Macdonalds zuführe», und n«

erhielten auch die Marschälle Marmont und Morticr den Befehl siü >5«

anzuschließen, so daß Paris, wenn Napoleons Befehle buchstäblich Wtt"

führt wurden, vollkommen wehrlos blieb. Das darf nicht befremden.

seltsam es dem ersten Blick scheint, denn dem Unternehmen Mol«^

lag überhaupt die Vorstellung zum Grunde , daß die Verbündete»
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!t auf Paris gehen würden, daß Oesterreich nicht wollen werde. DaS

die Boraussetzung, die jetzt nicht mehr zutraf.

Die Führer der Verbündeten hatten schon am 21. März, vom Schlacht-

« bei Arcis aus gesehen, daß die feindlichen Colonnen sich jenseils der

de westwärts wendeten, und fürchteten zunächst eine taktische Umgehung

dem Schlachtfeld« selbst, nämlich daß Napoleon weiter aufwärts an

Aube, wieder auf das linke Ufer übergehen werde. Als dann am

zenden Tage klar wurde, daß der Marsch des Feindes auf Bitrh ging,

ßte man sich das nicht zu erklären und während Napoleon am 22. März

5 kleine, von einer preußischen Besatzung gehaltene Bitrh vergeblich zur

vergäbe zu bringen suchte und am 23. nach St. Dizier marschirte, be-

gte sich die verbündete Hauptarmee unsicher und tastend, und das Haupt-

artier beschäftigte sich mit der Ausarbeitung mehrfacher Dispositionen

c verschiedene mögliche Fälle. Die einzelnen Theile des Heers gingen

verschiedenen Punkten auf das rechte Ufer der Aube hinüber, die Spitze

reichte (23.) Sommepuis, kaum zwei Meilen von Vitry. In dieser Lage

hielten die Feldherren und Souveraine dann wichtige Nachrichten, die

lies aufklärten und neue Entschließungen forderten, aber auch erleichterten.

Zunächst fand man sich einigermaßen unerwartet in fast unmittel«

ircr Verbindung mit der schlesischen Armee. Blücher war am 18. März zu

neutem Angriff vorgegangen und seine Truppen hatten am 21. die

iarne bei Epernay erreicht, während Marmont und Mortier sich ge

witzigt gesehen hatten an demselben Tage bei Chateau-Thierh auf daö

nke Ufer dieses Flusses hinüber zu gehen. Daraus, daß sie am 22. ihren

barsch auf Montmirail richteten, folgerte man in Blüchers Hauptquartier,

aß Napoleon alle seine Streitkräfte zusammenziehe, um dem Heere Schwal

enbergs eine entschcicende Hauptschlacht zu liefern und die sollte nicht

attfinden, ohne daß auch die schlesische Armee ihren energischen Antheil

aran nahm. Die sämmtlichen russischen Truppen des Heers sollten sich

emgemäß (25.) über Epernay und Chalons in der Gegend von Arcis

ereinigen, während Bülow Soissons einzunehmen suchte, Jork und Kleist

lbcr Chateau-Tbicry den beiden Marschällen folgten. — Wintzingerode,

er mit 8U00 Reitern Blüchers Vortrab bildete, hatte am 23. bereits

Zommefous erreicht und war mit den Vortruppen der Hauptarmee in

Berührung gekommen.

Durch dieses Zusammentreffen der beiden verbündeten Armeen in

einem Rücken, war Napoleon von Paris und von den beiden Marschällen

Marmont und Mortier abgeschnitten. Eilboten, die hin und her gingen,

vurden aufgefangen, und so siel namentlich das bekannte kurze Schreiben

Napoleons an seine Gemahlin Marie Louise, in dem er seine Pläne ent

hüllte, in die Hände einer Streifschaar, die zu Blüchers Heer gehörte.

Man erfuhr also zuerst in Blüchers Hauptquartier und dann in dem

Bernhard!, Rußland. II, 2. 51
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der Monarchen zu Pougy, was Napoleons bis dahin unbezrcW-7,

Marsch nach Vitry und weiter bedeute.

In dem eilig zufammenberufenen Kricgsrath zu Pougy dns«Ww

sich eigentlich nur österreichische Generale um den Kaiser Aleiindn

den König von Preußen, da Barclay , Diebitsch , Toll nicht zur

waren, Knesebeck zu Bar an der Aube krank darnieder lag, und MnZ:

Weise war man in diesem Kriegsrath weit davon entfernt, sefea «

Gunst der Umstände in ihrem ganzen Umfang zu erkennen. Msck

wurde hier zuerst und vor allem erwogen, ob es nicht vielleicht doch «6

möglich sei, vermöge eines dem feindlichen parallelen Marsches

poleons Heer vorbeizukommen , und Chaumont und die Hochebene

Langres vor ihm zu erreichen. Doch da sich erwies, daß dies nicht mehiM

lich sei, daß der Feind ohne Zweifel bis an den Rhein im Borsprung M

da man sich gestehen mußte, daß „nicht ohne die größten Opfer mW

Rhein zurückzukommen sei", daß die Armee dabei „dem größten Berttü«

entgegen gehe", war man genöthigt, sich nach einem anderen Ausweg W

zusehen, und es wurde beschlossen, vereint mit der schleichen Arm«.

Feinde auf dem Fuße zu folgen , um in Napoleons „Flanke und M»

zu operiren" und durch eine gewonnene Schlacht auch die verlorenen

bindungen wieder zu gewinnen. Weiter hoffte man zunächst nichts «s

einem Siege, und noch dazu war dem Fürsten Schwarzenberg nichts »

niger als wohl zu Muth, bei diesem „sehr gewagten" Entschluß; er sa«

seine Lage sehr „mißlich". Indem er den Kaiser Franz bcnachn'iKiW

der mit den aus Chatillon zurückgekehrten Diplomaten in Bar an ^

Aube weilte, und ihm rieth, sich nach dem von Oesterreichern der

armee besetzten Dijon zu begeben, suchte er ihn zu trösten, indem er dn

auf aufmerksam machte , daß man die Ueberzahl habe, und die «ze «

Feindes eine ebenfalls mißliche sei. Er fügt hinzu, daß ihm die K

flimmung der Souveraine bei diesem „wichtigen und gewagten Echriu

wahren Tröste" gereiche.

Das Hauptquartier wurde noch an demselben Abend nach DaM"'

verlegt, von wo es am anderen Morgen früh Sommepuis erreichte.

zenberg und Radetzky brachen von hier zu Pferde auf, um dem cms'M

gerichteten Marsch des Heeres zu folgen. Doch sollte es dabei «6

bleiben.

Es waren noch andere Papiere in die Hände der Verbündet» ^

fallen. Berichte, in denen Napoleons Staatsmänner ihm RechenM

gaben von der Lage der Dinge, und zahlreiche Briefe bedeutender Wäm^

Der Inhalt war von der Art, daß er die Frage nahe legte, cd es

an der Zeit fei, auszuführen, was Gneisenau zwei Monate früh» r«?

schlagen hatte, für den Fall, der jetzt vorlag, und nach Paris zu ziehe«

mehr; der Inhalt dieser Papiere forderte dazu auf, denn es zeizte^ '^

ihnen die wirkliche, hoffnungslose Lage Frankreichs ; die Erschöpfung
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lsSquellen, die allgemein herrschende Entmuthigung und Sehnsucht nach

eden, besonders aber die gährende Unzufriedenheit mit dem imperialifti»

n Regiment, die sich überall im Lande und besonders in der Haupt-

ot regte ; es zeigte sich, daß es in Paris Parteien gab, die bereit waren

e günstige Gelegenheit zu benützen und sie erwarteten. Am wichtigsten

r vielleicht ein Brief des Polizei-Ministers Savary, der seinem Kaiser

lärte, daß er für die Ruhe in Paris nicht stehen könne, wenn der

chauplatz des Kriege« nicht weiter weg von dieser Hauptstadt verlegt

rde.

Napoleon war vielfach in diesem Sinn gewarnt worden; auch sein

rüder Joseph hatte ihm oft genug wiederholt, wie gefährlich die Herr-

>cnde Stimmung werde, aber er hatte diese Warnungen stets von sich

wiesen, unwillig darüber, daß man ihn mit dergleichen behellige, als ob

e Pariser nicht einfach gehorchen müßten, in welcher Stimmung sie auch

in mochten! Aus Alezander machten diese Mahnungen einen anderen

indruck! Sie führten eine entscheidende Wendung in seiner Anficht der

^genblicklichen Lage, in der Stimmung herbei, die ihn während der letzten

5age beherrscht hatte.

Wer den an sich nicht neuen Gedanken, Napoleon ziehen zu lassen

nd nach Paris zu eilen, jetzt zuerst wieder bei dem Kaiser Alexander in

lnregung brachte, ist nicht zu ermitteln; es machen ihrer mehrere An«

prnch darauf, diese Rolle übernommen zu haben ; vor allen der Fürst

LolkonSky, dem es aber namentlich von den Zeitgenossen niemand glauben

sollte, weil man ihn dafür kannte, daß er stets, und besonders in schwie-

igen Fällen sehr sorgfältig vermied, eine eigene Ansicht auszusprechen, für

ne er dann hätte die Verantwortung übernehmen müssen; daß er in

edem Kriegsrath schwieg. Die meiste Wahrscheinlichkeit hatte Pozzo-di-

Sorgo für sich. Wenigstens gehörte er zu denen, die von Anfang des

Zeldzugs an auf einen entschlossenen Zug nach Paris gedrungen, und ver

sichert hatten, daß die erwünschte Entscheidung sich dort wie von selbst

finden werde.

Wer oder was aber auch die unmittelbare Veranlassung gegeben

haben mag, der Kaiser versammelte zu Sommepuis, nachdem der König

von Preußen und Schwarzenberg diesen Ort bereits verlassen hatten, die

jenigen seiner Generale, in die er das meiste Vertrauen setzte, um sich zu

einem engeren Kriegsrath: Barclay, Diebitsch, Toll und den Chef seines

persönlichen Stabes, den Fürsten Wolkonsky. Diesen Vieren legte der

Kaiser die Frage vor, ob man Napoleon folgen oder auf Paris marschiren

sollte? — Wolkonsky schwieg in diesem wie in jedem Kriegsrath ; Barclay

war der Meinung, man müsse dem französischen Heer auf der Spur

folgen, Diebitsch war derselben Meinung, schlug aber vor, nebenher auch

4» oder 50,000 Mann auf Paris zu entsenden — Toll aber, der zuletzt

an die Reihe kam, machte sich den Gedanken zu eigen, mit beiden ver

51*
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einten Armeen Schwarzenbergs und BlücherS auf Paris zu gehen, s

diese Bewegung durch einen hauptsächlich aus Reiterei zusammengkisM

Heertheil, der den Spuren Napoleons folge, zu maskiren — und ei

trat diesen Gedanken mit Energie und Eifer. — Der Kaiser, der cisü!

schon zu dieser Lösung der Frage neigte, aber doch nicht ohne Z

stimmung eines hochgeachteten Kriegers zu einem bestimm«« LivM

kommen konnte, entschied nun für Tolls Meinung. Ein FlügckLMW.

der eilig nachgesendet wurde, forderte den Fürsten Schwarzenberg

anzuhalten und den Kaiser zu erwarten, und als dann der SM!«

Feldmarschall und den König von Preußen eingeholt hatte, mach» « 2

diesem Kriegsrath in freiem Felde, wie Lord Burghersh bezengl, ^

Gründe für den Zug nach Paris mit großem Nachdruck gelten!. 5

wurde dabei von Diebitsch, von Toll und nun auch von WolkonsK, K.'

auch von dem König von Preußen unterstützt. Bedeutende Mnim^j

Schwarzenbergs österreichischer Umgebung — ohne Zweifel Dura —^

sprachen, aber trotz ihrer Einwendungen willigte, wie Lord SmzrM

sich bezeichnend ausdrückt, Schwarzenberg in daö Verlangen des 8si«s

(seKwm-zeuberK, uotnitlistÄucliug tue ar^uments vkiek vere useä

SSäiuöt, it b)' seveial «küeeis KoläillA Ki^u situstions iu nis i>«^

c^uarters, «Kreeä t« tu« >vi«K«3 «k tue Lrupsrvr.)

So war denn der Zug nach Paris beschlossene Sache; nur WMP

rode sollte mit seinen Reitern und einigen Jäger-Bataillonen du» W

Napoleons folgen, und die Täuschung hervorrufen, daß die WWW

Heercsmacht der Verbündeten dieselbe Richtung eingeschlagen habe. UcKi^

aber regte sich in den vereinigten Armeen ein neuer Geist, ein stakz^

Bewußtsein, daß nun die glücklichste Entscheidung gewiß llndnch'Iü,

sobald bekannt wurde, daß es auf Paris ging.

Ueberdcnken wir aber den Hergang, so drängt sich uns eins g««

auf, die gewissermaßen zu derjenigen, die wir uns in Beziehung aus 5«"

poleons Entschluß und die Bedingunzen , unter denen er gefaßt n«-^

konnte, stellen und beantworten mußten, einen Nachsatz bildet. ös^>

sich, ob der Fürst Schwarzenberg wohl in das Verlangen des ^

Alexander und den Zug nach Paris gewilligt, ob er sich dazu aus

Verantwortung, in Abwesenheit seines Kaisers und Metternichs, criusW

geglaubt hätte, wenn er nicht in dem Augenblick schon wußte, 5«^

Eongreß zu Chatillon geschlossen , jede Aussicht auf einen Fried«, M

Napoleon geschwunden, und Oesterreichs bisherige Politik unMden»^

aufgegeben war. Wohl kaum! muß man sich sagen, wenn mnd«w

hängigkeit der österreichischen Feldherren und Schwarzenbergs

rücksichtsvolle Weise erwägt. Ein österreichischer Feldherr vollends, ^

nicht fürstlicher Geburt gewesen wäre, nicht, durch seine gcsciW^'

Stellung geschützt, mehr als ein anderer auf sich nehmen tonnte, ^

auch, so wie die Dinge wirklich lagen, wohl schwerlich dem Planes
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S zustimmen können. Schwarzenbergs fürstlicher Rang war hier ohne

?eifel von Bedeutung.

Mit reißender Geschwindigkeit entwickelten sich nun die letzten Scenen

i weltgeschichtlichen Dramas. Die einzelnen Hcertheile der Hauptarmee

ten von den Punkten in der Gegend von Sommepuis aus, wo die neuen

'fehle sie trafen, den Zug nach Paris an; der russische Theil der schie

ben Armee, von Chalons aus, wo er vereinigt stand. Schon am sol

iden Tage (25. März) erlitten Marmont und Mortier bei ^'a-Före-

>amvenoise eine schwere Niederlage, nicht, wie Marmont beschönigend

rgiebt, weil etwa Mortier gezögert hätte, und ihn in der Stellung bei

omrnesons auf sich warten ließ, sondern weil Marmont selbst nicht sofort

griff, daß die Bewegung der Verbündeten auf ihn zu, die Einleitung

einem Marsch nach Paris sei, und deshalb nicht gleich weit genug

iswich. Die Divisionen Pactod und Amey, die sich zwischen die Colonnen

r Verbündeten hinein verirrten, wurden vernichtet.

Marmont, den wir allein nennen, weil Mortier sich von ihm leiten

eß, sah nun, um was es sich handelte, und eilte auf dem kürzesten

Lege zur Vertheidigung nach Paris. Aber er fand (am 26.) diesen Weg

ei La-Fertö-Gaucher durch eine schwache Division von Jorks preußischem

>eertheil verlegt. Obgleich dem Feinde auf diesem Punkte mehrfach überlegen,

bgleich er das sah und wußte, wagte doch Marmont mit seinen durch

ie Niederlage des vorhergehenden Tages erschütterten Truppen den Kampf

licht. Er wich aus, und suchte die Hauptstadt auf dem Umwege über

.^rovins, Guignes und Melun zu erreichen.

In Folge dessen konnten die Verbündeten Paris ganz wehrlos finden,

«nn eine schwache Abtheilung neugebildeter Truppen unter dem General

!ompans, die einen Wagcnzug von Paris zu Napoleons Heer geleiten

ollte und vor dem heranrückenden Feinde umkehren mußte, wollte so

mt wie nichts bedeuten, und war doch Alles, was zur Vertheidigung zu

Äcbote stand, wenn die Verbündeten früher als die beiden französischen

Marschälle vor Paris eintrafen. Doch dem Kaiser Alexander war jetzt

me früher gar sehr daran gelegen, daß die französische Hauptstadt nicht

curch die schlesische Armee genommen wurde, sondern durch diejenige, bei

der er sich in Person befand. Wir haben der Gründe bereits gedacht,

um derentwillen das unbedingt zu seiner persönlichen Befriedigung erfor

derlich war. Dann aber auch schien ihm das nöthig, um sich die Stel

lung zu sichern, die er fortan in der europäischen Politik einnehmen wollte.

Darüber ging ein Tag verloren. Um Platz für die Hauptarmee zu

machen, und ihr die nöthige Zeit zum Heeranmarsch zu lassen, mußte

Blüchers Heer, das von Chalons her an die Spitze des gefammtcn Hecres-

zugs gekommen war (am 29.), anstatt gerade auf Paris zu gehen, eine

Teitenbcwegung von der Heerstraße, auf der es heranrückte, ans diejenige
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machen , die von der Hauptstadt nach dem Norden und nach den We

landen führt.

Der so entstandenen Verzögerung verdankten es Marmorn

Mortier. daß Paris noch nicht verloren war, als sie am 30. M«;«!

aller Frühe dort eintrafen. Sie konnten noch ein paar Stunde» vor ds

Zeit, welche die Verbündeten für den Angriff bestimmt hatten, die ick««

den Stellungen auf dem Montmartre und den Höhen von Bellwid ein

nehmen. Die Franzosen sprechen gern mit einem großen Aufwand vr:

Rhetorik von den Kämpfen des Tages, der nun folgte, von den fchkw

erhörten Heldenthaten, die sie auch hier verübt, wo eine Handvoll Tax?«

den Sicg beiden mächtigen, nach Hunderttausenden zählenden feuikliiw

Heeren, den langen Tag über streitig gemacht habe. Marnwvt insbck?,

dere versäumt nicht die Nachwelt auf seine persönlichen HeldentlMi u

diesem Tage aufmerksam zu machen. Genau besehen aber schwinden «t

Heldenthaten auf ein sehr bescheidenes Maß zusammen.

Blücher erhielt die Disposition um viele Stunden verspüret u«

konnte in Folge dessen erst am Nachmittag am Fuße des Montmarm

eintreffen; Wrede und Sacken waren bei Meaur an der Marne zurück

geblieben, den Rücken des Heers zu decken, für den Fall, daß Naüclm

ihm jetzt seinerseits folgte. Die beiden Marschälle glaubte man noch mö'

bei Paris eingetroffen ; man erwartete, sie könnten von Fontainebleai K:

einen Angriff in die linke Flanke der Verbündeten versuchen, und dttdÄ

um gegen einen solchen Angriff geschützt zu sein , wurde der größte W

der Hauptarmee links hin an die Marne gesendet; zum Angriff mi ?,i

Höhen von Bellevillc aber nur der l 8,000 Mann starke russiscte

theil verwendet, den früher Graf Wittgenstein, jetzt General Rahmskr

befehligte. Das schien hinreichend, weil man die Höhen nur von öcmrMS

vertheidigt glaubte.

Von einer solchen ungenügenden Macht angegriffen, schlug sich M

mont, der eine ungemein feste Stellung mit 14,00« Mann und

gewaltigen Zahl schwerer, dem Pariser Zeughaus entnommener GesM

zu verthcidigen hatte, in der That unter sehr günstigen Bedingung

Freilich hatte er diese Stellung nicht zum Besten genommen; er haue «

versäumt, Romainville am Abhang der Hochebene von Belleville zu w

setzen ; der russische General, Prinz Eugen von Württemberg, wnr« ri«

Versehen gewahr und bemächtigte sich des Orts, anstatt unten iv Tp>

Pantin anzugreifen, wie ihm vorgeschrieben war. Nun erkannte anck

Marmont den begangenen Fehler, und um ihn womöglich wieder gut

machen, ging er seinerseits zum Angriff Suf Romainville über. Aber r«

gebens! da seine Angriffe zurückgeschlagen wurden, meldete er setr Kl?

schon um 1 1 Uhr Vorm., dem König Joseph Buonaparte, daß der W«

stand und die Vertheidigung von Paris hoffnungslos seien — : ki»ll»>'

stand, den er in feinen Memoiren sorgfältig verschweigt.
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Marie Louise hatte Paris bereits mit ihrem Sohn verlassen, jetzt folgte

auch Joseph Buonaparte, indem er die Minister aufforderte, ihn zu

eiten, und die Marschälle ermächtigte, eine Capitulation zu schließen,

ch wurde das erst etwas später nothwendig, denn die Verbündeten

ten nun von den Gefangenen erfahren, daß die beiden Marschälle zur

?ue seien, achteten die bisher zum Angriff verwendeten Streitkräfte nicht

reichend und suchten von verschiedenen Seiten mehr Truppen heran-

ieben. Darüber entstand eine vollkommene Waffenruhe von mehreren

unden, was Marmont wieder mit berechnetem Stillschweigen übergeht,

s dann die Verbündeten um 3 Uhr wirklich eine große Uebermacht ver-

ndeten , nahm das Gefecht sehr schnell eine solche Wendung, daß nur

le sofort geschlossene Capitulation retten konnte, was noch von Marmonts

ruppen übrig war.

Sie wurde denn auch geschlossen; still verließen die Reste der Heer

eile Marmonts und Mortiers in der Nacht die Stadt; bei Hellem

Sonnenschein hielten am folgenden Tage der Kaiser Alexander, der König

sn Preußen und Schwarzenberg, der seinen Kaiser vertrat, an der Spitze

iries unübersehbaren Gefolges von Generalen und Offizieren, der russi-

chen und preußischen Garden und österreichischer Grenadiere ihren feierlichen

Einzug in die feindliche Hauptstadt, und sie wurden von der gesammten

öevölkerung mit unermeßlichem Jubel als Befreier empfangen; in einer

Weife, die jeve Möglichkeit einer Fortdauer des französischen Kaiserthums

ausschloß, selbst wenn die Verbündeten nicht unbedingt entschlossen gewesen

wären ihm ein Ende zu machen.

Und wo weilte Napoleon zur Zeit? — Er hatte am 24. März mit

einem Theil seiner Truppen Doulevant erreicht und schon streiften seine

Reiter auf der Bcrbindungsstraße der Verbündeten. Hier aber traf ihn

ein Schlag, den er als einen furchtbaren empfand. Caulaincourt traf

(am 25.) bei ihm ein und brachte die Unheil verkündende Nachricht von

dem gänzlichen Schiffbruch der Unterhandlungen zu Chatillon. Hatte

auch Napoleon den Frieden nicht gewollt, so war doch eine Kriegführung

unter so schwierigen Bedingungen gar nicht denkbar, wenn nicht Unter

handlungen nebenher gingen. Besonders aber verrieth die Haltung der

Verbündeten, daß es fortan grimmiger Ernst sein werde mit der Krieg

führung; daß sie gegen seine Stellung an der Spitze Frankreichs gerichtet

sein werde. So mancher bisher unbeachtet gebliebene warnende Wink Metter

nichs wurde nun in seiner vollen Bedeutung verständlich. Auch mußte

Caulaincourt noch an demselben Tage in zwei fast gleichlautenden

Briefen den Fürsten Metternich zur Wiederaufnahme der Unterhand

lungen zu bewegen suchen. Caulaincourt mußte darin versichern, daß

er diesmal ernst gemeinte Verhaltungsbefehle und eine wirkliche Boll

macht haben werde; der Friede könne fast augenblicklich geschloffen

werden. Französische Offiziere sollten mit diesen Briefen, wahrschein
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lich auf verschiedenen Wegen, zu dem Fürsten Metternich zu gel««

suchen.

Offenbar schon gar sehr aus der Fassung gebracht, erhielt«?,!

Napoleon auch von Macdonald die unheimliche Meldung, daß um K

den verfolgenden Truppen des Feindes nichts wahrnehme als KiÄ

Reiterei. Beunruhigt wendete sich Napoleon <am 26.) mit allen Tr«M

die er im Augenblick vereinigen konnte, gegen Wintzingerode zurück, m

zu sehen, waö denn hinter seiner Kette leichter Reiter stehe. ZK«

Spitze einer großen Uebermacht erfocht er einen leichten Sieg über »

Reiter, um dann mit Schrecken zu sehen, daß diesem angeblichen Vcrn^'

kein Heer folgte ; nichts! — Und von Gefangenen erfuhr er nun, ^

beide Heere der Verbündeten im vollen Marsch feien auf Paris.

Nun sah Napoleon den Abgrund, der sich vor ihm öffnete: ci«

nun, daß sein Kaiserreich verloren war, wenn Paris in Feindes^

fiel. Dieser Ueberzeugung hatte er sich bis dahin stets verschlossen, B

konnte er sie nicht mehr abwehren, und die Rathlosigkeit, in der »ir 5

den folgenden Tag verlieren, sein Heer nach Vitrh zurückführen und am

sinnlosen Versuch auf diese ganz unbedeutende kleine Festung machen sck"

verräth , daß er Fassung und Haltung für den Augenblick ziemlich

ständig verloren hatte.

Endlich entschloß sich Napoleon , den Heeren der Verbündeten

zu folgen, sie nicht im Rücken anzugreifen, sondern auf mitm Um«

über Trohe und Sens, und von dort auf dem linken Ufer der 5«-'

nach Paris zu marschiren. Auch das ist als widerfinnig bcsprochm üL

getadelt worden. Der Gewaltmarsch mußte nämlich, wenn er irgend «ss

Zweck entsprechen sollte, Tag und Nacht fortgesetzt, durfte kaum hin ^

wieder auf Stunden unterbrochen werden, und es war cinleuchrait, ^

die Armee dabei zu Grunde ging, auch wenn sie keinem Feinde begO r

Macdonald machte gegen Napoleon geltend, daß auf diese Weise imr «

geringer Theil der Mannschaft das Ziel erreichen könne, unv selbst ^

nur in einem Zustand gänzlicher Erschöpfung, in dem jedes Gefcck,

ein Kosacken-Angriff den vollständigen Untergang des Ganzen herbeifiW

mußte. Er hatte Recht, und doch läßt sich erklären und selbst rechlMiF,

daß Napoleon diesen Weg wählte ; denn auf allen, die er wählen KM

mußte sein Heer zu spät kommen, zum Entsatz von Paris, dieser al«

der einzige, auf dem er für seine Person dem Heer voraneilcn und

leicht die Hauptstadt rechtzeitig erreichen konnte; der letzte Theil ^

Weges konnte mit Courier-Pferden im Wagen zurückgelegt werden-, er

dazu noch sicher genug vor Feindcsgcfahr. Macdonald hatte Rechti s

größere Theil der Mannschaft blieb ermattet am Wege liegen, die

der Reiterei und der Artillerie fielen, Geschütze mußten in MW ^

gelassen werden, noch ehe die Hälfte des Wegs zurückgelegt roari «^''

Recht, aber wir erlauben uns hier zu wiederholen , was wir !^ ^
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?crer Stelle gesagt haben, das alles beweist nur, daß Napoleon das

>iel unwiederbringlich verloren hatte, nicht daß er es jetzt noch anders

v besser spielen konnte. Denn der Rath, den Macdonald hinzufügte,

> auf Lyon zurückzuziehen, besagte gar nichts. Nur an Ludwig XIV.

ichtet, an einen Monarchen, dessen unerschütterliche persönliche Stellung

bt in Frage stand, wäre er zweckmäßig gewesen.

Arn Abend des 30. März, als Paris bereits übergeben war, hatten

lpolcons Garden, die Spitze des Heereszuges bildend, erst Villencuve-

lrchevöque, 18 Meilen von Paris, erreicht. Der Rest des Heeres war

ckwärts zerstreut bis Lusigny, jenseits Trohe. Bei dem mühsam er-

chten Villeneuve - l'Archcvöque verließ Napoleon seine Garden und sein

!er, um nur von wenigen Reiter-Schwadronen begleitet weiter zu reisen,

d da selbst diese wenigen Reiter nur bis Villeneuve-la-Guyard zu folgen

rmochten, von dort aus ohne alle Bedeckung. Bei dem Posthaus S, la

mr de France, in der Nähe von Juvisy, begegnete ihm General Belliard,

> der Spitze der Truppen, die Paris verlassen hatten, und er erfuhr,

er zu spät kam. In der leidenschaftlichsten Aufregung, die aber nicht

ehr imponirt zu haben scheint, wie wohl früher, wollte er weiter reisen

ich Paris, die Capitulation brechen, das Volk bewaffnen, den Kampf

^f das Aeußerste fortsetzen. Er beschuldigte dazwischen seinen Bruder

oseph in obscönen Worten der Feigheit, erging sich in zankender Rede

arüber, daß überall, wo er nicht persönlich anwesend sei, nur Dümm

sten gemacht würden, und befahl wiederholt den Truppen, nach Paris

mzukebren. Aber Napoleon konnte hier schon sehen, daß sein Thron

ut der Hauptstadt verloren, daß er nicht mehr Kaiser war. Niemand

tterte vor ihm und seinem Zorn wie sonst, niemand gehorchte. Man

heint ihn behandelt zu haben, als ob er in dem Augenblick nicht zurcch-

ungsfähig sei, und Belliard erklärte zuletzt, da er Paris in Folge einer

Kapitulation verlassen habe, könne und dürfe er nicht dorthin zurückkehren.

So mußte sich denn Napoleon bewegen lassen, für den Augenblick

u verweilen wo er war. Jetzt durchaus bereit, die Bedingungen der

Verbündeten, die Beschränkung Frankreichs auf seine alten Grenzen an-

unehmen, sendete er ohne Säumen Caulaincourt als Friedensboten nach

Sondh, dem letzten Hauptquartier des Kaisers von Rußland vor Paris,

schon von St. Dizier aus hatte er einen österreichischen, von den bewaff

neten Bauern aufgehobenen Diplomaten, den Baron Wefsenberg, mir einem

eigenhändigen Brief an den Kaiser Franz nach Dijon abgefertigt, aber

oon dorther erfolgte keine Antwort, zu Bondy wurde Caulaincourt am

jrühesten Morgen abschlägig beschieden.

Unmittelbar nach dem feierlichen Einzug, um 3 Uhr Nachm. desselben

Tages, erklärten die Verbündeten in einem an die Bevölkerung der fran

zösischen Hauptstadt gerichteten Manifest, daß sie weder mit Napoleon noch

mit irgend einem Mitglied seiner Familie unterhandeln würden, und noch
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an demselben Abend war entschieden , daß die Erben Ludwigs XIV. »

Bourbons, auf den Thron ihrer Bäter zurückkehren sollten. Tallm«

der sich an die Spitze der Dinge stellte und eine Art provisonsiin ZiW

rung in die Hand nahm, erklärte sich für sie . und mit ihm der ibcm>

nige Deutsche, Herzog Dalberg und andere bedeittende Männer, diefö

ihm anschlössen. Da der Kaiser Alexander in Talleorands Pilch six

stiegen war, konnten eben diese Herren sich ihm am bequemsten nHm.

Wenige Wochen früher hatte niemand unter den Verbündete« mir

Bourbons gedacht, als die Engländer, die ihre Zwecke zu fördern

für sie zu verwenden suchten , weil sie eine europäische Restauration, K

Herstellung der früheren, geschichtlich gegebenen Zustände beabsichM

Der Kaiser Alexander war den Bourbons feindlich gesinnt , dem «cv;

von Preußen und den leitenden preußischen Staatsmännern reaicn «

gleichgültig und der Fürst Metternich hatte sich im Namen seines Hm:

und Kaisers sehr ungnädig erwiesen, als die französischen Prinzen, »ms

lich der Graf von Artois, sich in die von den Verbündeten dcseMZu'

vinzen Frankreichs einzuschleichen und da eine rohalistische BewM

vorzurufen suchten. Solches Treiben wurde ihnen zuerst untcriizt, M

nur außerhalb der von den Verbündeten besetzten Bezirke gestattet, ^

wieder ein Verbot war, nur in anderer, milderer Form.

Dennoch war es nicht etwa nur, wie buonapartistische ZchrislM

vorgeben möchten, eine elende Jntrigue, welche die Bourbons ans ^

Thron zurückführte, sondern eine unbedingte Notwendigkeit, öslazebe

gar keine andere Möglichkeit vor. Alle Pläne in Beziehung a>v

leon selbst, seinen Sohn, Marie Louise und eine Regentschaft, die 5<ss

reich gehabt haben mochte, hatten aufgegeben werden müssen; Bmu.^

an den Alexander früher gedacht hatte, war durch sein eigenes, mehr ^

zweideutiges Benehmen, vollkommen unmöglich geworden; in g«»^

hatte niemand ein hinreichendes Ansehen, um an Napoleons stelle ?

treten und von einer Republik wollte zu der Zeit niemand etwas«'"

als einige unverbesserliche Doctrinairs, wie der beschränkte Lasayette, !^

wenigen aber hatten keinen Einfluß. Beachtenswert!) und auch ^'

Beweis, daß hier ein Gesetz der Notwendigkeit waltete, ist der UB^

daß es nicht Rohalisten, Anhänger des legitimen Königtums M r«

alten Zustände waren , die sich um den Kaiser Alexander drängt«

die Restauration bewirkten , fondern lauter Leute , die mehr orcr m?-

bei der Revolution bctheiligt und Napoleons Werkzeuge gewesen ^

Was insbesondere eine Übertragung der Krone auf Napoleons scbo >

trifft, deren gleich am ersten Abend Dalberg, wahrscheinlich «n Talles

der sich nicht selber bloßstellen wollte, dazu veranlaßt gedachte, so datteM

di-Borgo keine große Mühe zu beweisen, daß die nominale A'«^

eines Kindes und zwar dieses Kindes und die Regentschaft einer siw^'

Frau keine Bürgschaft gegen neue Umwälzungen und Kriege gewähre«
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Das Weitere, so oft erzählt, darf hier wohl nur der Vollständigkeit

,en, ganz in der Kürze erwähnt werden.

Viapoleons bis dahin stets kriechend unterwürfiger Senat beschränkte

nun nicht darauf >am 1. Aprilj in aller Form eine provisorische Re-

cung zu ernennen, an deren Spitze Talleyrand gestellt wurde; es ge-

zte ihm auch nicht seinen bisherigen Herrn und Meister (2. April)

Zusetzen und dessen ganzes Geschlecht vom Thron auszuschließen, er glaubte

ch Schmähungen hinzufügen zu müssen, und zählte in kühn gewordener

de alle Nnthaten auf, durch die der „Korse" den Thron verwirkt habe.

Napoleon, nach Fontainebleau zurückgegangen, bemühte sich dort sein

ines Heer, das auf dem Gewaltmarsch zwei Fünftheile seiner Mann-

aft verloren hatte, einigermaßen herzustellen und die Hülfsmiltel so viel

s möglich zu ersetzen, die ihm in der Hauptstadt verloren gegangen

iren, namentlich in der Nähe eine Patronen-Fabrik einzurichten. Aber

Anußte sehr bald gewahren, daß er kein Heer mehr hatte. Da er jetzt

e Bedingungen der Verbündeten angenommen hatte, genau wie die

covisorische Regierung und die Bourbons bereit waren sie anzunehmen,

hwand jede Täuschung, es wurde jedem einleuchtend, daß der Krieg nicht um

rcmkeichs, sondern lediglich um Napoleons persönliche Interessen fortgesetzt

>.'rden sollte, und es war erklärlich genug, daß niemand den Beruf fühlte

ch für ihn aufzuopfern, in einem vollkommen hoffnungslosen Kampf, der

?tzt noch dazu gegen Franzosen geführt, zu einem Bürgerkrieg werden

mutzte.

Auch die Nachrichten aus Paris machten einen gewaltigen Eindruck

ms die Generale und Offiziere in Napoleons Umgebung; nicht ölos die

Erklärung der verbiindeten Monarchen wirkte erschütternd, sondern auch

ivas man von der Aufnahme der Verbündeten durch die Bevölkerung der

Hauptstadt erfuhr, von dem mächtigen Widerhall, den der Ruf: „Nieder

mit dem Tyrannen!" in Paris gefunden hatte. Napoleon sah sich von

seinen Marschällen, von den meisten feiner Generale verlassen. Marmont

war bekanntlich der Erste, der (am 4. April) in aller Form zu der provi

sorischen Regierung übertreten und ihr den Heertheil unter seinen Be

fehlen zuführen wollte. Alle Generale, die zu diesem Heertheil gehörten,

stimmten ihm ohne Ausnahme bei, und in Folge dessen konnte es ge

schehen, daß der wirkliche Uebertritt erfolgte, während Marmont selbst,

beauftragt für Napoleon zu unterhandeln, abwesend war.

Marmont nämlich, Macdonald, Ney und Caulaincourt waren beauf

tragt den Kaiser Alexander für eine Fortsetzung des Kaiserreichs unter

Napoleons Sohn und eine Regentschaft zu gewinnen. Denn schon hatte

sich Napoleon überzeugen müssen, daß seine Proklamationen ohnmächtig

verhallten und weder im Lande, noch selbst in seinem Heer den kriegerischen

Geist neu belebten ; er hatte sich genöthigt gesehen dem Thron zu Gunsten

seines SohneS zu entsagen. Die Nachricht, daß General Souham Mar
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monls Hcerthcil nach Versailles in die Reihen der Verbündeten huür,

geführt habe, machte (am 5.) diesen Unterhandlungen cm Ende M

wurde Napoleon nach langem und leidenschaftlichem Widerstrebe»

seine eigenen Generale gezwungen, der Krone unbedingt zu ents^ ^

bei sich Ney durch die Brutalität seines Benehmens auszeichntte. As.'>

lcoii schrieb und unterzeichnete den Act der Entsagung in fast imKskMz

Zügen am II. April. Ein eigener und eigenthümlicher Vertrag usw.'

ihm den Besitz der Insel Elba und das Dasein eines souverainen Wn,

Vielleicht konnte man nicht wohl anders verfahren, da alle rcziems

Herren Eurcpas, mit alleiniger Ausnahme des Königs von EnzKnd, ik

als ihres Gleichen anerkannt hatten, da der Kaiser Alexander instMN

ihn enthusiastisch als den großen Mann verehrt hatte, dessen FrMÄi

das schönste Geschenk der Götter sei. Freilich bemühte sich Alerml« ü

verstehen zu geben, daß diese Erinnerungen keinen Einfluß auf seines'

tung üben dürften, denn er erwähnte der früheren Verhältnisse rm n

mal in der Antwort, die er der Pariser Municipalitöt gab, als««

Bondv um Schonung der Stadt bat und er erwähnte ihrer da nur «>

zu sagen, daß Napoleon seine Freundschaft getäuscht habe. Er «Mi«

durck die hochherzige Großmuth eines tief gekränkten und beleidigten, ^

ritterlichen Siegers bestimmt sein. Doch wie dem sei, in einer oder m»:

Weise schienen gewisse Rücksichten geboten, selbst auf Kosten einer

Vorsicht. Die Diplomaten aber scheinen auch wirklich geglaubt ;u bM

der gefesselte Titan werde den Rest seiner Tage auf Elba in bamlnr

Beschaulichkeit verträumen.

Die BourbonS hatten indessen in Frankreich noch gewissesten;

kciten zu besiegen, die ihnen hauptsächlich der Kaiser Alexander « 5n

Weg legte. Tallcvrand wollte allerdings , da es eben nicht anders

die Rückkehr der BourbonS vermitteln, keineswegs aber ihnen und Km

dcrs ihrem Anhang von Emigrirten, Frankreich gleichsam auf Enade s-

Ungnade ausliefern. Er wollte alle Interessen sicher gestellt wissen, ^

die Revolution im Lauf von fünfundzwanzig Jahren geschaffen hatte. ^

war schon durch die gewöhnlichste Klugheit geboten, da eineHenM''

BourbonS nur unter dieser Bedingung möglich wurde, konnte akr d,l

Leidenschaftlichkeit der Rohalisten gegenüber, nur durch eine parlammt^'-'

Verfassung bewirkt werden. In dem Verlangen, daß Frankreich eim n?'

sinnige Verfassung erhalte, kam ihm, aus Gründen, die mehr i»d"

Ideale gingen, der Kaiser Alexander nicht nur entgegen, sondern zv^

Schon als am 2. April eine Deputation des Senats den

meldete, durch den Napoleon und die Seinen vom Thron ^

schlössen wurden, fügte Alexander seiner höflichen Antwort die BeisiitM

hinzu, daß er ein Freund des französischen Volks sei; daß esn«?''

recht wäre diesem Volk liberale Institutionen zu geben, me ßr ^

Grad seiner Bildung und den Forderungen der Zeit entsprach»' ^'
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werde, wie seine Verbündeten die Unabhängigkeit der Berathungen

Senats schützen.

Ein solcher Wink, oder vielmehr eine so bestimmte Aufforderung

nie nicht unbeachtet bleiben. Zum äußersten Mißfallen der Royalisten

Talleyrand sofort durch den Senat eine Commissi«« ernennen, die

>n Verfassungs-Entwurf ausarbeiten sollte; man könnte sagen, er er-

inte sie, da er die fünf Mitglieder bezeichnete, die gewählt werden soll-

Es war seltsamer Weise ein Großwürdenträger Napoleons darunter,

Erz-Schatzmeister Lebrun nämlich; die Anderen waren Liberale, Destut

Tracy, Barbe-Marbois u. s. w. und sie hatten zum Theil schon fünf-

zzwanzig Jahre früher in den constituirenden Versammlungen gesprochen

v gestimmt. Eigenthümlich aber war, daß der Kaiser Alexander nicht

sei stehen blieb, diese politische Bewegung im Allgemeinen hervorgc-

vn zu haben, sondern sich auch im Einzelnen bei der Ausarbeitung Oer

uen Verfassung Frankreichs bctheiligte. Der Entwurf der Fünf wurde

mlich zunächst einer größeren Abtheilung deS Senats vorgelegt, um

ihr berathen zu werden und an den Sitzungen dieser Abtheilung nahm

ch ein russischer Staatsmann, Graf Ncsselrode Theil, als Vertreter

Zanders.

Der Entwurf selbst entsprach den liberalen Theorien der Zeit, doch

ttten die Verfasser sich durch die bitteren Erfahrungen der französischen

evolution belehren lassen und manche Doctrin aufgegeben, um sich dem

orbild der erprobten englischen Verfassung anzuschließen. Hauptsache

?er war, daß darin die Souveränität des Volks sehr entschieden voraus-

.setzt wurde; daß Ludwig XVIII. nicht vermöge seines alten Rechts, als

renke! des heiligen Ludwig und unmittelbarer Nachfolger Ludwigs XVII.

rankreich als sein ihm bis zur Zeit widerrechtlich vorenthaltenes Erbe in

besitz nehmen, sondern vermöge eines neuen Rechts, als ein von der

nnzösischen Nation aus freiem Entschluß, auf bestimmte Bedingungen

uf den Thron berufener Fürst, die Regierung antreten solle; sein Recht

>urde von der Annahme der gestellten Bedingungen abhängig gemacht.

>r erste Artikel der Verfassung erklärte nämlich zwar Frankreich für eine

rdliche Monarchie, der zweite aber stempelte diese Monarchie zu einer neu

ntstandenen, denn er erklärte, das französische Volk berufe Ludwig Stanis-

aus Xaver von Frankreich, Bruder des letzten Königs, aus freiem Ent-

chlusz auf den Thron (>e peuple lranysis appoll« libremeut au teöus

->«ms Ktänislas Xävier äe k'rauoe, fröre äu äsruisr r«i). Damit war

mch das Andenken an den Dauphin, Ludwigs XVI. unglücklichen Sohn

beseitigt, an diesen Prinzen, der in den Augen der Legitimistcn selbst als Ge

fangener im Tempel König gewesen war und deshalb von ihnen als Lud

wig XVII. gezählt wurde ; es wurde damit überhaupt die gesammte Theorie

der Legitimsten beseitigt und alle Regierungen, die feit Ludwigs XVI.

Untergang in Frankreich geherrscht hatten, als berechtigt, alle ihre Ver
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fügungen und Schöpfungen als zu Recht bestehend hingestellt. Durch K

neunundzwanzigsten Artikel endlich wurde die endgültige Annahm lÄs

Verfassung dem Volk vorbehalten , dem König dagegen die BeHflichtM

auferlegt, sie zu beschwören und zu unterschreiben , ehe er als Bniz «Z>

gerufen wurde.

Der einzige Legitimist, der Mitglied der provisorischen Reginiazs«,

der Abbö de Montesquieu, wollte Einspruch erheben und rückte de» K:>

fafsern des Entwurfs vor, daß sie weder vom König noch vom M me

Bollmacht hätten und so wenig berechtigt seien im Namen des Suim, °»

des Anderen zu sprechen. Dem Kaiser Alexander dagegen waren alle Iii?!

Bestimmungen genehm. Er unterstützte den Senat darin und M «

mehr noch.

Die Mitglieder des Senats fürchteten nicht mit Unrecht die

grirten und ihren Einfluß ; sie suchten sich selbst und auch wohl t« «

Frankreich neu geschaffenen Interessen, als deren Vertreter sie sichbmch

ten mußten , dadurch sicher zu stellen , daß sie sich im Besitz eines Ä«>

wiegenden, maßgebenden Einflusses auf die Regierung behaupteten.

war an sich natürlich, aber sie thatcn es in einer Weise, durch t« su

sich die ärgsten Blößen gaben. Ihrem Berfassungs-Entwurf zufolge M

Frankreich eine Deputirten-Kammcr haben und ein Senat genanntes 5da

Haus; und in dieses neue Oberhaus, das nach dem ersten Entwurf heb

stens einhundertundfünfzig Mitglieder zählen sollte, wollten die napolM

schen Senateurs,' einhundert an der Zahl, sämmtlich übergehen, s«

wären somit der Stimmen-Mehrheit unter der neuen Ordnung da ?M

für sich selbst auf Lebenszeit, für die Interessen, die sie vertraten, aus ^

Zeiten sicher gewesen. Denn das neue Oberhaus sollte aus erblich''

Pairs bestehen und in solche wollten sich Napoleons Senateurs «nr«'

dein , die ehemaligen Republikaner unter ihnen gleich den Anderen. uK

um das Ganze zu krönen , wollten sie auch die Senatorerien , die DB

tionen in liegenden Gütern , deren Einkünfte sie auf Lebenszeit beM

als erblichen Besitz behalten.

Als dieser Entwurf im officiellen Tageblatt, im Moniteur, beM

gemacht wurde, empörte sich die öffentliche Meinung der ftsnD^

Hauptstadt, namentlich gegen die Bedeutung, die der Senat sich selbst

legen wollte. Man erinnerte sich nun der würdelosen WillfähriM url

der diese höchste Behörde allen despotischen Launen des Kaisers geM

und geschmeichelt hatte, und wie mit einem Zauberschlage war der «e^

allgemeiner Mißachtung verfallen, obgleich einige Legitimisten ausgenom^

die sich fern gehalten und in tiefes Schweigen gehüllt hatten, eigens

niemand in Frankreich sich einer mannhafteren Haltung dem iWrMd

gegenüber rühmen konnte. Gleich in den nächsten Tagen erschien in fiN'

eine Unzahl von Flugschriften, die in heftiger, leidenschaftlicher Weise M

diese Verfassung und ihre Urheber gerichtet waren; diesen wurden«»^
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n Seiten ihre Vergangenheit vorgeworfen. Mehrere dieser Flugschrif»

rührten aber auch von Lcgitimisten her, die jede Beschränkung der

Wichen Gewalt als frevelhaft verwarfen, die Constitutionen-Manie als

l Unheil der Zeit bezeichneten, dem man ein Ende machen müsse, über-

wt von keiner Berfassung wissen wollten und damit einfach die Hei

lung der alten Zustände verlangten. Um so entschiedener bestand der

iser Alexander darauf, daß die Bourbons die Verfassung des Senats

ne Einschränkung annehmen sollten.

Inzwischen war der abenteuernde Vitrolles, früher von Tallehrand

den Grafen von Artois gesendet (2. April), als dessen Bevollmächtigter

lch Paris zurückgekehrt und verlangte, der Prinz solle sofort als Stell-

rtreter des Königs nach der Hauptstadt berufen werden. Das war bei

r veZannten Sinnesweise des Prinzen den Mitgliedern der provisorischen

egierung nicht erwünscht, und der Kaiser Alexander schien geneigt, weder

rtois noch irgend einem der Bourbons die Thore der Hauptstadt öffnen

i lassen, weder ihm, noch selbst Ludwig XVIII. die Ausübung irgend

mes Acts der Autorität zu gestatten, so lange nicht die neue Berfassung

es Reichs anerkannt und geregelt, so lange nicht die Bedingungen erfüllt

oaren, die das Haupt der Familie erst zum König machen sollten.

Der Vertreter Englands, Lord Castlereaghs wunderlicher Bruder, Sir

Charles Stewart, widersetzte sich sehr entschieden. Nach englischen Tory»

Ansichten war Ludwig XVIII. König durch ein selbstverständliches Recht

und niemand war berechtigt ihm Bedingungen vorzuschreiben. Doch hatte

ser Kaiser Alexander möglicher Weise auf feinem Sinn bestanden, wenn

rie provisorische Regierung sich entschlossen auf die Seite des Senats stellte

und dessen Forderungen ebenso entschieden unterstützte wie der Kaiser.

Aber eineni Mann wie Tallehrand war natürlich weniger an einem Prin-

cip, an einer Verfassung gelegen, als daran, sich mit dem neuregierenden

Hause gut zu stellen und dessen leitender Mnister zu werden. Wenn den

ungedruckten Denkwürdigkeiten Vitrolles zu trauen wäre, hätte (5. April)

Tallehrand den Prinzen aufgefordert sofort nach Paris zu kommen und

ihm bestimmt versprochen, daß vor seiner Ankunft in Beziehung auf die

Berfassung kein endgültiger Beschluß gefaßt, dagegen seine Vollmacht als

Stellvertreter des Königs sofort anerkannt werden solle. Das ist nicht

wahrscheinlich; Tallehrand ließ sich nicht leicht zu bestimmten Versprechungen

bewegen und wußte sich in schwierigen Fällen in ganz unbestimmten Aeuße«

rungen zu halten, die zu nichts verpflichteten. Zudem ist Vitrolles keines

wegs ein unbedingt zuverlässiger Zeuge. Wahr ist dagegen ohne Zweifel

wohl, daß Tallehrand zwischen dem Grafen von Artois und dem Senat

;u vermitteln und diesen letzteren zu einer gewissen Nachgiebigkeit zu stim

men suchte.

Der Graf von Artois, von den Legitimisten als Bruder des Königs in

althergebrachter Weise „Monsieur" genannt, hatte während des Feldzugs
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lange in Besoul verweilen müssen, wohin vor allen der Ami Mne--

ihn etwas unsanfl verwiesen hatte, und war dann nach Nancy gkPM

wo seine Scheintätigkeit eben auch keine Bedeutung gewinn« «ld

Jetzt nahte er in kleinen Tagereifen, bemüht, unterwegs weißt Üelnwi

auSzutheilen und die Abschaffung der Conscription und der Getränks»"

zu versprechen, und begleitet von Vitrolles, der sich ihm unterwegs sietti

anschloß und als der Einzige in seiner Umgebung, der in den WW

französischen Zuständen Bescheid wußte, maßgebenden Einfluß übte.

In Vitrh erhielt Monsieur die neue Verfassung deS Senats, du iha

von der provisorischen Regierung (6. April) zur Annahme entgegen^»

wurde. Die Herren von der provisorischen Regierung fügten de» drmD-

den Rath hinzu, die dreifarbige Kokarde anzunehmen , an der du Sm«

hänge; sie beriefen sich dabei auf den Kaiser Alezander, dessen Sich ^

auch sei.

Nach Virrollcs Bericht zu schließen, unternahm Monsieur g«

sich selbst ein Urtheil über die Verfassung zu bilden , die er im N«5

seines Bruders gutheißen sollte; er ließ sich, eben durch Bitrolles,

darüber erstatten und da Vitrolles sie schlecht fand, so daß ihr zufche ^

König nicht König und Monsieur nicht dessen Stellvertreter seu da "

„indignirt" war, zeigte sich auch der Prinz indignirt.

Daß dieser Prinz, vor allen Vertreter der Emigration und des aüe?

Frankreichs, sich entschieden weigern werde, die dreifarbige Sotar«

nehmen, hätte man voraussehen müssen. In Beziehung auf die Ben«

erfolgte in seinem Namen eine auf Schrauben gestellte Antwort, Kr»

Verfasser auch wieder Vitrolles war. Der Entwurf des Senats mu«

darin nicht als ein Dokument besprochen, das irgend eine Autorität tuk°

könnte, sondern lediglich als eine Reihe von Vorschlägen, die manches^

enthielten, in mancher Beziehung aber mangelhaft seien und zm» ^!«

durch persönliche Interessen eingegeben schienen. Uebrigens komme der su«

nicht, um dergleichen Fragen zu discutiren , sondern um, so viel « ^

sei, den Ucbcln des Kriegs zu steuern. Er werde seinen Einzug in ^

mit der weißen Kokarde halten.

Die Absicht ging unter Vitrolles Leitung dahin, sich vor allen

im Namen eines unzweifelhaften Rechts in den wirklichen Besch

Regierungsgewalt zu setzen. War das gelungen , dann konnte man >

mit der Verfassung Frankreichs halten, wie man wollte.

So war denn die provisorische Regierung, zwischen den Pn'W

den Senat gestellt, in nicht geringer Verlegenheit, als der Prio; ^

einem Grafen Damas gehörigen Schloß zu Livry, fast vor den

von Paris eintraf, während noch nichts vereinbart und fchgcW ^-

In Beziehung auf die Kokarde bot der Umstand einen Ausweg, das 5

und wieder National-Gardcn von freien Stücken die weiße aM«

hatten. Die National'Gardc erhielt (am 10. April, den Befehl' »«^
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: Kokarde der Bourbons anzunehmen, in Beziehung auf die Armee aber,

r man einen solchen Befehl nicht zu geben wagte, nahm die provisorische

egierung zu einem ziemlich kleinlichen Kunstgriff ihre Zuflucht. Man

ß den Marschall Jourdan, der in Rouen den Befehl führte, glauben,

e Truppen in der Umgegend von Paris hätten bereits die weiße Kokarde

ifgesteckt und da er darauf den schwachen Truppen-Depots seines Bezirks

fahl, ein Gleiches zu thun, wurde den Schaaren, die bis zur Zeit Na»

zleons Heer in der Nähe von Paris gebildet hatten, daS Beispiel dieses

Ken Generals der Republik angeführt, um auch sie zur Annahme dieses

.bzeichenS des alten, königlichen Frankreichs zu bestimmen.

Aber wie und als was sollte Artois in Paris empfangen werden?

ir schien das Haupt der Regierung sein zu müssen, so wie er in Paris

nwesend war: aber in welcher Eigenschaft? — Der Gedanke, einfach

ie Bollmacht, die er von seinem Bruder hatte und ihn selbst als

Stellvertreter des Königs anzuerkennen, mußte sofort aufgegeben wer

ben; die Stimmführer des Senats, dessen Haltung dadurch verleugnet

gewesen wäre, erhoben sich dagegen. Namentlich machte der Senateur

Sarbe-Marbois geltend, daß Ludwig Stanislaus Zaver, selbst nicht König,

o lange er die Verfassung nicht angenommen und beschworen habe, auch

einen Stellvertreter ernennen und bevollmächtigen könne. Tallehrand

stimmte ihm bei und es war nun die Rede davon, daß der Senat den

Prinzen durch Wahl an die Spitze der provisorischen Regierung stellen

solle. Während der Prinz selbst auf dem Schlosse zu Livry ganz in die

Freude verloren war, die alten Anhänger seines Hauses und ihre Huldi

gungen zu empfangen und das wohl für sein wichtigstes Geschäft halten

mochte, mußte der vorausgesendete BitrolleS (11. April) aus Tallevrands

und Barbe-Marbois' Munde, diese, die Pläne seiner Partei durchkreuzen

den Dinge vernehmen und bei dem Kaiser Alexander ging es ihm noch

schlimmer.

Der Kaiser sagte ihm im Lauf eines langen Gesprächs und wie Bi

trolleS selbst gesteht, in unwandelbar strengem Ton: „man müsse dem

Grafen von ArtoiS die Nothwendigkeit begreiflich machen, den Ideen der

Zeit zu huldigen (äe savrilisr sux iüess <tu temps); die Erinnerungen

der allen Monarchie ließen sich nicht mit dem gegenwärtigen Zustand der

französischen Nation vereinigen; man würde vergeblich versuchen, die

Grundsätze sowohl als die Formen der Vergangenheit wieder zur Geltung

zu bringen und es wäre in hohem Grade gefährlich das zu versuchen ; die

vom Senat decretirte Verfassung sei zur Zeit die Regel, der sich zu

unterwerfen angemessen sei (ä, layuell« il «ouveuait äs g« soumettrs);

diese Verfassung entspreche den Bedürfnissen Frankreichs; nur unter den

angedeuteten Bedingungen hätten die Bourbons auf den Beistand der

ausgezeichnetsten Männer zu rechnen, die Frankreich zähle, und auf Unter

stützung durch das was es in Europa an Macht, vor allem Hervorragen-

S,'i»hardi, Rußland. II. 52
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deS gebe." (Hu'ä, ees eonäitious , roais ^ ees ««näitions seul« Is I

öourbolls trouveraient I« ««neours et I'sppui üs ee qu'u z ^ '

plu» eeläirs en Trance et äe plus pmssäot eu Lurops.)

Von der provisorischen Regierung und dem StadKath bezrift, H«K

Monsieur dennoch am folgenden Tag seinen Einzug in die huMi

und in den Palast der Tuilerien, aber man wußte immer noch »K

waS , und eben deshalb hielt der Senat sich fern von der BezrüM

Birrolles suchte zunächst die Mitglieder des einigermaßen vernachKM»

gesetzgebenden Körpers, so viele ihrer in Paris anwesend waren, gezm^

Senat in Bewegung zu setzen, aber wenigstens für den Augenblick mchi s«

dem gewünschten Erfolg. Sic hatten zum Theil der VersaffM

Senats zugestimmt und zögerten allem Anschein nach in dem A»uM

daß sie selbst im Vergleich mit dem Senat unbedeutend seien, öm snch

schien endlich um so weniger zu hoffen, da der Kaiser Aleiander°Ä

unterließ, viel entschiedener als die provisorische Regierung, im e°W5

gesetzten Sinn, zu Gunsten des Senats und seiner Ansprüche ein;iM^

Der Kaiser hatte die Aufmerksamkeit gehabt, die Truppen dnbi'

bündeten für die Stunden, die der Einzug des Prinzen in AnspruchM

auf ihre Quartiere zu beschränken und den Dienst in der Stadt M «

Pariser National-Garde zu überlassen, so daß sich dem Bruder des

von Frankreich an diesem Tage nirgends fremde Uniformen zciM

Tags darauf aber machte er dem Prinzen in den Tuilerien einen KM

der eine entscheidende Wendung herbeizuführen schien.

Der Kaiser erinnerte hier den Prinzen zwar in höflicher Form, s«r

mit größter Bestimmtheit an die wichtigen Dienste, die der Ten« «r

Bourbons durch seinen Beschluß am 2. April — Napoleons NseW^

geleistet habe; er erinnerte an die Erklärung, durch welche dieverbuM»

Souveraine am 31. März versprochen hätten, die Verfassung, d» B

Frankreich geben wolle, anzuerkennen und zu verbürgen. Wenn es«:

den Bourbons etwa gefallen sollte, die Dienste des Senats mit IWÄ

zu belohnen, würden doch die verbündeten Souveraine ihrem Wort

untreu werden.

Es war kaum möglich sich bestimmter auszusprechen. Der Ms ^

Artois verlor für den Augenblick den Muth. Denn, wir müssen es t«r

wiederholen, so fest, so unwiderruflich dieser Prinz im Allgemeinen i» «°

Jdcenkreis der Emigration gebannt war, so wenig er sich über d««

engen Kreis von Vorstellungen zu erheben wußte, so bestimmbar, s»^

hängig voui Augenblick war er im Einzelnen. Es mochte das «hl ^

der Leerheit liegen, die leicht rathlos wurde. Wie nahe lag hier die ^

wort, daß er nicht bevollmächtigt sei , den Rechten seines Bruders «ws

zu vergeben! Aber der Prinz verfiel nicht darauf oder hatte nicht M

Muth sie zu geben. Er ließ sich nun gefallen, daß der Senats

stellvertretende Verwaltung des Reichs — die lieuteuäuee ße«k«Ie
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«uue — aufttug. Napoleons ehemaliger Polizei-Minister, Fouche,

jetzt hervortrat, hatte diesen Ausweg nachgewiesen, die Ernennung

r von der Bedingung abhängig gemacht, daß der Prinz eine „angc-

sene Erklärung" ausspreche. Auch diese Erklärung, die Fouchö auf«

:e, Talleyrand hin und wieder verbesserte, ließ sich der Prinz gefallen.

: versprach die Annahme der Verfassung. So ließ der Graf von Artois

^ Anspruch fallen, als Stellvertreter des Königs (lisutsnsnt äu i-oi)

rkannt zu werden, und die Regierung traft einer vom König erhalte-

i Vollmacht zu übernehmen. Er gab damit, vielleicht, ja wahrscheinlich

i?e die Bedeutung seines Schritts in ihrem ganzen Umfang gewahr zu

rden, das Princip der Legitimität auf, wie es die Bourbons selbst und

Legitimisten Frankreichs verstanden ; er gab mit dem Princip das ge-

nmte darauf gegründete Staatsrecht auf, indem er das Recht des Senats

erkannte, über Frankreich zu verfügen.

In den nächsten Stunden freilich machte sich wieder der Einfluß

trolle« geltend, und der Prinz wollte die Erklärung, die ihm vorgelegt

nde, in etwas geändert haben ; die Annahme der Berfasfung sollte darin

weniger bestimmter Weise zugesagt sein. Fouche zeigte sich geneigt,

m darin zu willfahren — : nicht aber der Kaiser Alexander, der eben

irch Fouche erfuhr, was vorging. Vitrolles wurde zum Kaiser beschieden,

?er nicht von ihm, sondern von dem Grafen Nesselrode empfangen,

ielleicht hielt es der Kaiser nicht für angemessen, sich in eigener Person

iit dem Nachdruck auszusprechen, der hier nöthig schien. Nesselrode hatte

em Baron Vitrolles zu erklären: der Kaiser Alezander werde nicht gl

ätten, daß der Sinn, der dem Grafen Artois vorgelegten Erklärung

^fälscht (äeuature, werde; diese Erklärung müsse eine bestimmte Ver

flichtung des Prinzen enthalten; der Kaiser wolle nicht, daß ein Kampf

egen den Senat und die Verfassung unternommen werde. „Wenn das

efchehen sollte," fügte Nesselrode hinzu, „würden sich alle fremden

öayonette vereinigen, um die Verfassung und den Senat gegen Allen

ind Jeden zu unterstützen." <?«ur soutsnir envers et eoutrs t«us

» eovstitution et ls senat.) So berichtet Vitrolles, diesmal wohl der

Wahrheit gemäß ; Alexanders Haltung in ihrer Gesammtheit bürgt dafür.

Die Drohung hätte wohl nicht buchstäblich wahr gemacht werden

önnen , aber sie war deutlich. Monsieur empfing in den Abendstunden

>es 14. April den Senat und ließ sich von dieser Behörde die stellver

tretende Verwaltung des Reichs auftragen, für die Zeit, wie es hieß, bis

.Ludwig Stanislaus Xaver die Verfassung angenommen haben werde."

»tteväant q.us I^oui« Ltanislas Xavier eüt äeespte la eanZtitu-

tion.) Daß Ludwig noch nicht König sei, suchte der Senat auch dadurch

anzudeuten, daß er es geflissentlich vermied, den Grafen v. Artois „Mon

sieur" zu nennen.

Der Prinz ließ sich von Talleyrand, der das Wort führte, sagen:

52*
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Der Senat und die Nation wünschten daö königliche Ansehen für ims

sicher zu begründen, auf eine gerechte Vertheilung der Macht iml rcb

tische Freiheit (I» liberte publique), die einzig mögliche Bürzschch f«

die Wohlfahrt und die Freiheit aller — und er antwortete darauf

die Erklärung, die ihm vorgeschrieben war. Doch hatte WtrrlKs m

dieser Erklärung noch im letzten Augenblick eine Bnänderunz verzeiis-

men, die eine Möglichkeit ließ, sich den übernommenen Kerpilijuims

wieder zu entziehen. Nach FoucheS und Talleyrands Entwurf seltre»

Prinz sagen, er sei nicht bevollmächtigt, die Verfassung anzunehmen, ^

er kenne die Denkweise des Königs, „und ich besorge nicht, «ckuM?

werden, indem ich in seinem Namen schwöre, ihren GruMvrmchia 5

mäß zu verfahren und verfahren zu lassen" l^s ve «ain» pu ä'em

äesavouö en Mraut en s«n nom ck'observer et ck'en ksire odsem:

l«8 bases); — er sagte aber anstatt dessen: „ich besorge nicht ratest

zu werden, indem ich in seinem Namen versichere, daß er ihre Sm>

lagen genehmigen wird." (^e ne orains päs ck'etrv äessvone^

rsnt en s«n u«m qu'il en aämettr» les däses.) Dann folzte» l«

vorgeschriebenen Versicherungen, die den Forderungen des smms

den Bedingungen einer parlamentarischen Regierung in allgemeinen ^

drücken entsprachen. Auf die besonderen Zustände Frankreichs

sich das Versprechen, daß alles Eigenthum, also auch der Besch »u^

cirter und verkaufter Güter, unantastbar sein sollte, daß alle «» kr

revolutionairen Regierungen und Napoleon verliehenen milaiirM

Grade, Ehren und Adelstitel gültig blieben, und der Orden der HS'

legion beibehalten werden.

Einen Augenblick scheint der Prinz des Sinnes gewesen zu M

sein Haus durch diese Erklärung wirkliche Pflichten übernommcu

und daß man sie womöglich auch halten müsse. Wenigstens auM 5

sich in diesem Sinne gegen Vitrolles.

Aber der Senat war nicht allein vor dem Prinzen erschiene»!

ihm trat jetzt auch der gesetzgebende Körper auf, in dem Vittolles im «6

die Leute gefunden hatte, die er brauchte. Der Präsident dieser SM«?

schuft, Felix Faulcon, begrüßte den Bruder des Königs, den EuKl^

guten Heinrichs IV. in einer ganz überschwenglich rovalism^ ^

in der er der Verfassung nicht mit einer Silbe erwähnte. Tasu«

nach ArtoiS Sinn und erfreute sein Herz I — Bewegt äußn« er, 6

wisse die Freude nicht auszusprechen, die es ihm verursache, sich mi«^

wahren Vertretern der französischen Nation zu finden.

Die entschiedenen Royalisten , die sich um diesen Prinz«

konnten übrigens leicht gewahr werden, daß sie auch im Lager der i«

Kündeten Gesinnungsgenossen hatten, auf die sie rechnen durfte». ^

die preußischen Staatsmänner hielten sich fern und nahmen kein« ^'

theil an allem , was die inneren Angelegenheiten Frankreichs teMs, ^
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plomaten Englands aber zeigten sich empört durch den „Jacobinismus"

Kaisers Alexander, und klagten in ihren Berichten an die eigene

gierung mit entschiedenem Unwillen über sein Bestreben, den Senat zu

rerstützen und in Frankreich eine parlamentarische Verfassung herbei-

uhren. Und nun traf (am 15. April) auch der Kaiser Franz von

isterreich in Paris ein. Er hatte, scheint es, nicht früher kommen

Uen, um nicht persönlich an den Unterhandlungen und Beschlüssen

>eil zu nehmen, durch die seine Tochter und fein Enkel von dem Thron

tfernt werden mußten. Er wurde feierlich empfangen, und auch vom

enat begrüßt, äußerte er, Mit der Trockenheit, die ihm eigen war: er

be nicht blos mit Napoleon zwanzig Jahre lang Krieg geführt, sondern

it den Grundsätzen, die das Unglück der Welt gemacht hätten.

Es galt also, wie Artois und die Legitimsten die Sache ansahen,

ir die unberufene Einmischung Alexanders zu beseitigen, dann machte

ch Alles von selbst ihren Wünschen und dem gemäß, was sie für recht und

oeckmäßig hielten. Auch unterließ der Prinz nicht seinem Bruder, dem

Snig, fort und fort in diesem Sinn zu schreiben. Er forderte ihn auf,

ic Verfassung zu verwerfen, die nur dem Fürsten Talleyrand und dem

5enat zum Vortheil gereiche. Ganz Frankreich mißbillige sie und ver-

mge nichts als seinen König, Friede und die alten Zustände, wie sie vor

er Revolution waren.

Der König Ludwig XVIII., den ein Anfall von Podagra in England

urückhielt, war bekanntlich seinem jüngeren Bruder an Verstand bedeutend

iberlegen, er war der Einsicht zugänglich, daß sich das Alte nicht herstellen

asse, daß man den Forderungen der Zeit mehr oder weniger gerecht Wer

sen müsse. Er hatte sich schon im Jahre 1804 in einer Art von Mani-

est in diesem Sinn ausgesprochen, und dann wieder am 1. Januar 1814

n einem Aufruf an das französische Volk, der in der mächtigen Bewegung

?er Zeit so gut wie unbeachtet geblieben war. Daneben aber war der

hinfällige alte Mann von einem unermeßlichen bourbonischen Stolz be

seelt; seine Borstellung von der eigenen Würde als Nachfolger Ludwigs

XIV., Heinrichs IV., des heiligen Ludwigs, Karls des Großen, der Mer-

minger, Pharamunds, ging in das Überschwengliche, und unerschütterlich

war sein Glaube, daß sein Recht über jede Erörterung erhaben, an keine

Bedingung geknüpft fei. Als einer seiner Getreuen, der Marquis Mai-

svnfort, ihm die Nachricht von Napoleons Absetzung brachte und sie mit

den Worten einleitete: „Sire, Sie sind König von Frankreich!" antwortete

Ludwig XVIII. mit der zurechtweisenden Frage: „Habe ich etwa jemals

aufgehört es zu sein?"

In solcher Stimmung konnte er natürlich nur mit äußerstem Wider

streben daran denken, fein Recht fallen zu lassen, um als ein vom Senat

berufener König, als ein König auf Bedingungen in Frankreich aufzu

treten. Da ihn überhaupt nur Zweckmäßigkeitsgründe bestimmen konnten,
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der unumschränkten königlichen Gewalt etwas zn vergeben, Kz es isx

nahe, daß er auf frühere Erklärungen zurückging , in denen er die M

Zustände Frankreichs als die allein berechtigten bezeichnet hatte. iM

man ihn überzeugte, daß „Zugeständnisse" nicht nothwendig sei«.

In diesem Sinn aber sprachen ihm jetzt nicht nur die bellte sew

Umgebung und unter ihnen vor Allen fem Günstling und BermmZ'

mann, der Graf Blacas, sondern auch die Staatsmann« Esgluts,

Doch vermied es Ludwig XVlll. sich mit der Bestimmtheit auszchkchs,

selbst als ein Adjutant und Vertrauter seines Bruders, Graf BM

ihm die Nachricht brachte, daß Monsieur in Paris eingezozen, uÄ ck

Stellvertreter anerkannt sei, ohne daß man ihm einen Eid auf die Kicks

Verfassung abgenommen hätte. Er schien zu schwanken. Der edle Herz«

La Rochefoucauld-Liancourt, von Tallehrand gesendet, wurde, in Eramm;

an seine liberale Haltung während der ersten Zeiten der RevoKM >ck

schlecht empfangen.

Doch fehlte es in der That auch nicht ganz an Stimmen, die!«

neuen König in Person in einem entgegengesetzten Sinn sprachen, w

strenger Royalist, der Abbe Montesquieu, rieth dem König schriftlich M

die Verfassung des Senats zu verwerfen, die mit der Würde des legi«?

Königthums unvereinbar fei, durch ein Edict die volle königliche As^'

an sich zu nehmen , dann aber aus freier Bewegung ein Pari««« p

berufen. Die Lage der Finanzen mache das zur NothwendizKit: äa

Anleihe sei unerläßlich, und gewiß nicht zu haben, wenn nun uichi^

Bürgschaften bieten könne, welche parlamentarische Institutionen gSÄl»

Vor allem aber ließ der Kaiser Alezander nichts unvemcki ^

-Gunsten des Senats und des liberalen Princips. Er sendete P<H0^

Borgs nach England; der Form nach, um Ludwig XVIII. zu dezliftr

und auf seiner Reise zu begleiten; in Wahrheit, um ihn dazu zu desiis

men, daß er die Krone Frankreichs in der Weise annahm, in der su 5?

vom Senat geboten wurde. Er schrieb dem König selbst in diesem Zi^,

und sagte unter Anderem in seinem >Brief: „E. M. wird sich allehap

unterwerfen, wenn Sie liberale Ideen kund thun, die bezwecken, die kl«'

Nischen Institutionen Frankreichs zu erhalten und zu befestigen." ü ^

8ub^uAuora tous I«8 ooeurs, si Nie WS,niseste lies Mes lldeniek

tenclautes Ä maintenir et 5 rartermir les institutions «rßsm«.u« lir

In, Kranes.) Damit waren der Senat und seine Autorität deutlich M

einer erhaltenden Pflege empfohlen.

Ludwig XVIII. hatte inzwischen England bereits verlassen. « h«e

zu London ausgesprochen, daß er nächst Gott die Krone r«

Regenten und dem Volk Englands verdanke, und diese Worte, die aU

mein bekannt wurden, hatten nicht nur den ftanzösischen Senat, s»«ni

auch den Kaiser Alexander, der für das Haupt des Bundes zezaN

polcon und den eigentlichen Sieger in dem wettgeschichtlichen Kamp!
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oUte , sehr unangenehm berührt. Eine englische Flotte hatte dann den

König von Frankreich und Navarra" mit großem Pomp unter unzähligen

Salutschüssen von Dover nach Calais übergeführt, und auf der langsamen

keife von dort nach Compiegne hatte ihn die Bevölkerung überall freudig

König begrüßt. Frankreich war eben erschöpft, des Kriegs und de«

?rannischcn Druckes müde, der durch die Handelssperre in die täglichen

Gewohnheiten des Lebens eingriff, und durch die Conscription immer von

leuem in schmerzlichster Weise in jeder einzelnen Familie fühlbar wurde,

öom König erwartete man Friede, und weiter dachte die große Masse der

friedfertigen für den Augenblick nicht.

Pozzo-di-Borgo war dem König unterwegs begegnet und hatte sich

hm angeschlossen, vergeblich bemüht, ihn im Sinn des Kaisers von Ruß

land zu bestimmen. Zu Compiegne, wo Ludwig XVIII. mehrere Tage

vom 29. April bis zum 2. Mai) verweilte, stellten sich ihm die von Na

poleon ernannten Marschälle von Frankreich vor, Tallevrand als Haupt

dcr provisorischen Regierung, und der gefetzgebende Körper. Nur der

Senat blieb aus, jetzt wie früher und aus denselben Gründen.

Berthier, lange Jahre der unzertrennliche Gefährte Napoleons, richtete,

an der Spitze der Marschälle und als ihr Wortführer, eine Rede an den

König, in der sich eine schwunghafte legitimistische Begeisterung aussprach.

Auch was im Namen des gesetzgebenden Körpers gesprochen wurde, war

in der Hauptfache befriedigend, wenn eö auch nicht ganz den Wünschen

der Emigrirten entsprechen mochte Der Präsident der Genossenschaft

konnte diesmal nicht den eigenen Eingebungen folgen; er hatte eine Rede

vorzutragen, die von dcr Gesammtheit gemeinschaftlich entworfen war,

und da zeigte sich freilich, daß Vitrolles Erfolg in diesem Kreise doch

nicht ein unbedingt vollständiger im Sinn der Emigration gewesen war,

denn es wurde sehr deutlich ausgesprochen, daß Frankreich parlamentarische

Institutionen erwarte. Aber es wurde doch nur als Wunsch und Hoffnung

ausgesprochen, nicht als eine Bedingung, von der die Anerkennung des

Königs abhängig sein könne. Der gesetzgebende Körper huldigte dein selbst

verständlich anerkannten König, und damit war viel, ja das Wesentlichste

gewonnen.

Tallehrand wurde demgemäß auch nicht empfangen, wie er nach den

geleisteten Diensten erwarten mochte. Er war allerdings vor der Hand

nicht zu entbehren, aber man ließ ihn doch fühlen, daß ein legitimer

König niemals irgend jemandem verpflichtet fein kann, und am wenigsten

>venn eigentlich nichts geschehen ist, als was sich einfach von selbst ver

steht, nämlich daß man sein Recht anerkannt hat. Der Präsident der

provisorischen Regierung mußte drei Stunden im Borzimmer warten, ehe

er sich dem König vorstellen durfte, und dann erinnerte ihn Ludwig XVIII.

daran, von wie verschiedenen Ansichten sie beide zu Anfang der Revolution

ausgegangen seien, um mit Befriedigung hinzuzufügen, daß Er, der König,
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nun doch schließlich Recht behalten habe. Schon dadurch wir ei

Fürsten Talleyrand unmöglich gemacht, zu einer Verständigung vi! !W

Senat auch nur anzurathen.

Unter diesen Umständen glaubte der Kaiser Alexander M d»

König entgegenreisen zu müssen, um in Person zu erlangen, was ihs u:

Interesse Europas nothwendig oder erwünscht schien. Er reifte <l. Wz ,

nur von dem Flügel-Adjutanten Czernyschew begleitet, nach CemiiW

um in einem stundenlangen Gespräch mit Ludwig XVHI. zu vm'M.

was seine eigene Beredsamkeit vermöge. Royalistische Schrifrstelln Hais

ausführlichen Bericht von diesem Gespräch gegeben und darin ihres Ms

als den geistig überlegenen darzustellen gesucht; auch Thiers h« eimB

davon in den Halbroman aufgenommen, den er für Geschichte ausgiebt. l?w

leuchtend aber ist, daß das Alles Erfindung sein muß, da der Berick

weder von dem Kaiser Alexander noch von dem König von Frankreich hr-

rührt, und niemand sonst die Worte gehört hat, die hier gewechselt W>

den. Gewiß ist nur, daß der Kaiser dem König, ohne Zweifel »d«

Formen , die unter Königen geboten waren, die Ansichten , von den« n

ausging, und die Maßregeln, die ihm zweckmäßig schienen, annehmbar z°

machen suchte, und daß Ludwig XVIII. sich jeder Verpflichtung in dir!»

Sinn zu entziehen wußte. Uebcr den Hergang im Einzelnen ist urO

Zuverlässiges bekannt geworden, als was sich einer Aeußerung Mrandcis

gegen den General Lafavette entnehmen ließ, dem er in den Säle» der

berühmten Frau v. Stael begegnete, und zu dem er damals mü L«'

trauen sprach.

„Was sollte ich thun!" sagte der Kaiser, „ich wollte daß rie Bombe«

anstatt selbst dem Lande eine Verfassung zu geben , eine solche ws

Händen der Nation annähmen ; ich war in der Hoffnung nach öorapieam

gegangen, vom König zu erlangen, daß er seine neunzehn Re,qieru»M5»

und andere Ansprüche derselben Art aufgebe; aber eine Abordmmz KS

gesetzgebenden Körpers war schon vor mir dort, um ihn ohne SediMK^

anzuerkennen. Gegen den König und den gesetzgebenden Körper vm«

war ich ohnmächtig."

Aus diesen Worten ließe sich allenfalls folgern, daß der Kaiser «'

sucht habe die Haltung des Senats und ihre Bedeutung ?Mi ^

machen, Ludwig XVIll. dagegen sich auf die unbedingte AnccknM

durch den gesetzgebenden Körper berufen habe, um jede RochmMiK

der verlangten Zugeständnisse in Abrede zu stellen.

Von einer Berufung des Königs aus freiem Entschluß und auf ^

stimmte Bedingungen, konnte nun nicht mehr die Rede sei», »aib«»

Ludwig XVIII. in so vielen Städten als König begrüßt und cc» ^

Marschällen von Frankreich und von dem gesetzgebenden Körper «>«'

rannt worden war. Alle Bemühungen mußten nun darauf geruh«

eine befriedigende Erklärung von dem König zu erhalten, durch die er A
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sentlich verpflichtete, auch die in Frankreich neuentstandenen Interessen zu

hten und zu wahren; in denen er die parlamentarischen Institutionen

rhietz, die den Gesinnungen Monsieurs und der Emigrirten gegenüber

Zein eine Bürgschaft dafür gewähren konnten. DaS war erreichbar,

iian hatte sich bereits überzeugen können, daß Ludwig XVIII., wenigstens

.»sser als sein Bruder, einsah, was geschehen mußte, daß er demnach nicht

vgeneigt war, die Versicherungen zu wiederholen, die Monsieur bereits

usgesprochen hatte und in Folge dessen seinem Reich auch wirklich eine

arlarnentarische Verfassung zu verleihen, wenn nur sein königliches Recht

ls ein unbedingtes anerkannt, wenn nur die Verfassung eine von ihm ver-

iehene war, nicht eine, die ihm vorgeschrieben wurde, die er annehmen mußte.

Nun aber drängte die Zeit, denn den Tag nach dem Besuch Alexan

ders zu Compiegne traf Ludwig XVIII. auf dem Schlosse zu St. Ouen,

,anz in der Nähe von Paris ein, und schon am folgenden Tage sollte

ein feierlicher Einzug in die Hauptstadt stattfinden. Da beschäftigten sich

>enn mehrfach Männer, die sich theils^durch ihre amtliche Stellung, theils

?urch das besondere Vertrauen des Königs oder seines Bruders dazu be

rufen glauben konnten, mit der Verfassung von Erklärungen, die dem

König vorgelegt, und dann von ihm gebilligt, in seinem Namen bekannt

gemacht werden sollten.

Merkwürdig ist namentlich ein Entwurf, den Tallehrand mit Hülfe

mehrerer Senatoren ausarbeitete, und zwar weil er gleichsam unter den

Augen des Kaisers Alexander entstand, und ausdrücklich von ihm gebilligt

wurde. Man ließ den König in den einleitenden Phrasen sagen: er sei

durchdrungen von der Notwendigkeit, den Senat, dessen Einsicht er zum

Theil die Rückkehr !in sein Königreich verdanke, um sich versammelt zu

erhalten. <?enetre üe la neoessits de «ongerver autour äe rwug ee

öövät aux lumieres äuquel nous reearmäisZons äevair so Partie

llotre retour äans notre rn^aume.) Besonders aber ließ man ihn er-

klären, er werde sich eidlich verpflichten, die Verfassung zu beobachten,

sobald die (das Volk) vertretenden Körperschaften ihr zugestimmt hätten,

und das französische Volk sie angenommen habe, crels s«nt les prin»

eipes sur Iegquel3 sei», etablis la OKarte que onus Mrernus et

lerons Hurer ü'odserver äe« qn'elle »urait etö oonsentie p»r Iss

Lorps representatifs et aeoeptse par le peudle fran<zais.)

In diesen Worten war das Princip der Volks-Souveränität mit dn

Schärfe und Bestimmtheit anerkannt, die der Kaiser Alexander in dieser

Beziehung liebte. Man sieht, er suchte auch jetzt noch die Grundsätze zur

Geltung zu bringen, zu denen er sich bekannte, nur in veränderter Form.

Bis zu dem Augenblick hatte er gefordert, Ludwig X VIII. solle die Ver

fassung annehmen, die der Senat zur Bedingung seiner Berufung auf

den Thron machen wollte, überhaupt die Stellung, die der Senat ihm

anwies: da das nicht durchzuführen war, wollte er dem Senat, dem ge»
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setzgebenden Körper und dem Volk das Recht wahren, die VerKßimz^

der König bot, anzunehmen oder abzulehnen. Die Erhaltung des ÄW

in seiner augenblicklichen Zusammensetzung war nicht bloS in dm kW

seiner Mitglieder wichtig. Sie schien nochwendig als Gegengewicht M

den Einfluß der Emigrirten.

Auf dem Schloß zu St. Oven verging der Tag mit Persulis:^

des Senats, des höchsten Gerichts und anderer Behörden, undeMa

Reden , die an den König gerichtet wurden. Nur Talleyrand »»z», w

dem er den Senat vorstellte, der parlamentanfchen Verfasiuvg z» p

denken, die sich in England bewährt habe. Die übrigen hohen Wml»

träger, lauter Leute , die vor Kurzem den alleräußersten Pomp der M

aufgeboten hatten, um ihre bewundernde Ergebenheit zu Napoleons

auszusprechen, überboten sich jetzt in einem Rohalismus, der die Ächrim

beschämen konnte. Dazwischen hatte der König eben nm Zeit PM»!

Talleyrands vom Kaiser Alexander gebilligten Entwurf zu verwerfe», «t

am Abend mußte er sich höchst ermüdet zur Ruhe begeben, ohne?««

an eine andere Fassung hätte denken können.

Während der Nacht, während er schlief, verfaßten Blacas, kimll«

und Maisonfort die berühmte Erklärung von St. Oven, die als «s

Werk Ludwigs XVIII., als der Ausdruck seiner milden Weisheit beim-

dert worden ist. Die Verfasser legten dabei Talleyrands Arbeit M

Grunde, entfernten daraus, waS den König verletzt hatte, und such!» ^

liberalen Versprechungen so viel als möglich in das Unbestimmte zu m

den. Da dann keine Zeit mehr zu verlieren war, mußte sie gedruckt

bekannt gemacht werden, ohne daß der König sie in ihrer letzten

gesehen hatte.

Vielfach ist erzählt worden, der Kaiser Alexander habe diese Erktärw

im letzten Augenblick erzwungen, dnrch eine Note, die Pozzo-riOcrx

dem Grafen Blacas nicht geradezu überreichen, wohl aber gleichsam nr-

läufig, als für einen äußersten Fall in Bereitschaft gehalten, zeigen

und in welcher der Kaiser erklärte, den Einzug des Königs in die Z«^

stadt nur unter der Bedingung gestatten zu wollen , daß die verlanzü

Erklärung vorhergehe. Auch Thiers erzählt in diesem Sinn. Dech erich«

wir aus Viel-Castcl und Duvcrgier de Hauranne , daß die Kid« «

diesen Tagen vorzugsweise beschäftigten Royalisten Bittolles und Mmiw

fort dieses Umstands nicht erwähnen. Auch ist die Erzählung nichts ^

niger als wahrscheinlich , obgleich die Stimmung Alexanders alierdiB

von der Art war, daß er wohl auch zu einem solchen Mttel gezrisst»

haben könnte , wenn irgend ein Erfolg davon zu hoffen war. Er Mi

den Bourbons sehr abgeneigt; sie hatten sich in beleidigender Weist p

äußert, als er sie aus dem zu Mitau gewährten Ashl wies, undsei««s«i

persönliches Zusammentreffen mit Ludwig XVIII. hatte die «biuiM

gesteigert. Aber dem anerkannten König von Frankreich den Ei»M >5



Sechste? Sapitel. Der Paris« Fried«. 827

ie Hauptstadt zu wehren, war vollkommen unmöglich geworden, und

llerander hatte zu viel Erfahrung, um eine Drohung auszusprechen, die

hn bloßstellen konnte, da sie unter allen Bedingungen ein Wort bleiben

nutzte, dem keine That folgen konnte.

Die Erklärung von St. Oven befriedigte im Allgemeinen, und so

and denn am 3. Mai 1814 der Einzug Ludwigs XVIII. zu Paris, dem

Zlnschein nach unter Glück verheißenden Bedingungen statt. Wie dann

>ie Verheißungen dieser Erklärung in der dem Reich von feinem König

oerliehenen „Charte" ihren bestimmteren Ausdruck und Gesetzeskraft er

hielten, obgleich Monsieur und alle französischen Prinzen den Eid auf die

neue Verfassung des Landes verweigerten, hat die Geschichte Frankreichs

zu berichten.

Hier war die Aufgabe nachzuweisen, mit welcher Entschiedenheit und

Energie der Kaiser Alezander die Rolle antrat, die er in der Folgezeit

Durchführen wollte: die Rolle' eines Hauptes der liberalen Partei in ganz

Europa, des Schirmvogts und Borkämpfers der liberalen Grundsätze, die

er in der ganzen europäisch gebildeten Welt zur Geltung zu bringen dachte.

Er hoffte um so mehr, diese Rolle mit Erfolg durchführen zu können, da

er glaubte, daß Rußland durch Napoleons Sturz vorzugsweise die leitende,

maßgebende Macht in Europa geworden sei. Er hatte diese Ucberzeugung

sogar schon hin und wieder in einer Weise ausgesprochen, die wohl geeignet

rvar, die Aufmerksamkeit und das Mißtrauen, namentlich des Wiener

<5abinets zu erregen. So unter Anderem, als »er dem Grafen von ArtoiS

bedeutete, unter welchen Bedingungen die Bourbons der Theilnahme und

des Beistandes der größten Macht in Europa (üe oo qu'il g, äe plus

puissiutt en Lurope) gewiß sein könnten. Er schwelgte in dem Bewußt

sein dieser neu gewonnenen Stellung, und glaubte sich in ihr der hemmen

den Fesseln entledigt, die Metternich und Kaiser Franz seiner Politik in

Deutschland auferlegt hatten. Außerdem erwartete Alexander von der

öffentlichen Meinung, von der Dankbarkeit der Völker in ganz Europa

mächtig unterstützt zu werden.

Aber auch hier müssen wir daran erinnern, auch in dieser Beziehung

war die Politik Alexanders eine durchaus persönliche. Er vertrat in ihr

nicht sein Reich. Sie war weder durch die Interessen Rußlands, nament

lich wie sie in Rußland selbst verstanden wurden, noch durch einen Geist,

eine öffentliche Meinung, die sich etwa in .seinem weiten Reich geregt

hätten, in diesem Sinn bestimmt. Es gab in Rußland nichts, das Ein

fluß darauf' üben konnte. Eben deshalb aber stand es auch dem Kaiser

Alexander durchaus frei, in andere, ja in gerade entgegengesetzte Bahnen

einzulenken, sobald er selber anderes SinneS wurde. Es gab nichts in

Rußland, das einen solchen Wechsel in irgend einer Weise schwierig

machen konnte.
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Schon vor der Ankunft König Ludwigs auf französischem Beden, ws

Napoleon '(am 20. April) bewacht und im Süden Frankreichs such ge

schützt von Bevollmächtigten der verbündeten Mächte, von Fontainebleez

nach der Insel Elba abgereist.

Am 23. April hatte Monsieur eine Convention unterzeichnet, infolze

welcher Frankreich alle festen Plätze räumte, die es noch außerhalb sein»

neuen Grenzen befetzt hatte, und alle Vorräthe, die sie enthielten, nsmei5

lich auch die Kriegsschiffe, die zu Antwerpen und Venedig lagen, den V«,

bündeten überließ. Franzosen haben es ihrem Tallehrand , der diese»

Vertrag unterhandelte, zum Borwurf gemacht, daß er alle diese Beftz>

thümer aufgegeben habe, ohne irgend etwas zu Gunsten Frankreichs aus-

zubedingen. Als ob Frankreich in der Lage gewesen wäre Bedingungen

zu stellen.

Am 20. Mai endlich wurde ein nur allzu großmüthiger Friede mit

Frankreich geschlossen. Frankreich wurde nicht ganz auf seine alten Grenze»

von 1792 zurückgeführt. Es behielt über diese Grenzen hinaus ennge

Bezirke in Belgien, einige ehemals deutsche Enclaven im Elsaß, darunter

Mümpelgard, die ehemals päpstlichen Grafschaften Avignon und Bcnmfi»,

und an seiner Süd-Ost-Grenze Savohen und die Grafschaft Nizza.— Die

Verbündeten verlangten keinerlei Entschädigung für die unerhörten Opfer,

die sie gebracht hatten, und selbst die Rückgabe der in ganz Europa für

die Galerie des Louvre zusammengeraubten Kunstschätze, ließ man sich

nur insgeheim versprechen.
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zum dritten und vierten Auch.





Beilage I.

ZuS. 17 l.

Denkwürdigkeiten Katherinas II.

Die russischen Geschichtsforscher und Schreiber aus der moskauischen Schule —

^chiedene Slawänophilen — kommen mitunter auf recht überraschende Ergebnisse.

So genügt der Name des Städtchens Zcrbst, der ihn an Serbien und Serben

nnert, einem dieser Herren, »m als ausgemachte Thatsache gelassen auszusprechen i „die

irsten von Anhalt -Zerbst waren gcrmanisirte Slawen." — Die Askanier, die ur»

bsischen Grafen von Ballcnstedt, die eifrigsten Bekämpf« der Slawe» im Nord-Osten

eutschlands, Slawen! — lBarteniew — Herausgeber — das achtzehnte Jahrh, I, i>,>

Das ist übrigens, so sehr man sich darüber verwundern mag, doch, beiläufig be

erst, nur eine Kleinigkeit, im Vergleich mit den ganz außerordentlichen Dingen dieser

rt, die geleistet worden sind. Der früh verstorbene Ehomäkow, ein begabter junger

kann, den aber ein leidenschaftlicher Panslawismus, an der Hand einer sehr lebhaften

hantasie — da ihnen ein bedanernswerthcr Mangel an wirklichen Kenntnissen die

hrankenloseste Bewegung gestattete — in die allerseltsamsten Abwege geführt hat ^:

leser von den Slawänophilen als großer Genius gefeierte junge Mann, hat sogar die

berrascheude Entdeckung gemacht, daß die Angel-Sachsen ihrer Abstämmling nach eigent-

ch — überwiegend, wenn nicht unbedingt — Slawen sind! Das slawische Blut ist

z namentlich, dem sie den Freiheitssinn verdanken, der den Germanen wie den Tataren

chlen soll. Da Bodenstedt den Aufsatz übersetzt hat, in dem das Alles auseinander-

esetzt ist, kann sich ein jeder leicht von der unvergleichlichen Schönheit , namentlich der

nguistischen Beweise überzeugen, ans die sich Ehomäkow dabei stützt.

Was den nachherigen Kaiser Paul betrifft, dessen Geburt eine solche zur Zeit

merwartete Wendling in der russischen Geschichte bewirkt hat, so ist bekanntlich wie»

erholt nicht ilos angedeutet, sondern ausdrücklich gesagt worden, daß er eigentlich

in Sohn des Kammerherrn Saltukow gewesen sei. Rulhivre ist es, wenn ich nicht

rre, der diese Kunde zuerst in die Welt gebracht, und sie sehr in das Einzelne

msgemalt hat, indem er ausführlich erzählt, >ie die Kaiserin Elisabeth selbst die

Kroßfiirslin Katherina veranlaßt habe, sich in diese Liebes - Jntriguc einzulassen, um

zie Nachfolge im Reich zn sichern. Aber was konnte der Kaiserin daran liegen, einen

Nachfolger iin Reich zu haben, der von Baters wie von Mutters Seite ihr und ihrem

Hause fremd gewesen wäre? — Als einige Jahre später — 1757 — Katherina, die zur

Aeic in auffallender Weise getrennt von ihrem Gemahl lebte, Mutter einer Tochter

wurde, einer Prinzessin Anna Petrowna, lieh die Kaiserin Elisabeth ihrem Unwillen

sehr ausdrucksvolle Worte, und selbst der Großfürst zeigte sich verwundert und entrüstet,

was er bei Pauls Geburt nicht gewesen war. Anekdoten gleich der den Kammerherrn

Soltykow betreffend, sind sehr unsicher verbürgt, wenn sie von einem Mann erzählt

werden, der, wie eben Nulhiöre, vor allem Werth darauf legt, piquanr zu sein.

Freilich ist dieselbe Sage auch in einein ernsteren Buch wiederholt, nämlich in der

Geschichte Peters III., die dem sächsischen Legations-Secretair Hclbig zugeschrieben wird,

und desgleichen finden sich in der Eorrespondenz der Diplomaten hin und wieder An»
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deutungen, au« denen sich allenfalls folgern ließe, daß Paul gar nicht der sehn Krett

gewesen sein könne. Dem Allen aber sieht die Tharsache gegenüber, d«z ker M«

Paul, dem rechtmäßigen Gemahl seiner Mutter, dem Prinzen Peter v» rMu-'

Sotorp, in auffallender Weise ähnlich sah, und die Bedeutung dieser Zhnchte », me

un« scheinen will, nicht ohne Weitere« dadurch beseitigt, daß mau, wie Schnqlel Kr,>

weg sagt, diese «ehnlichkcit — die sich übrigen« auf einzelne Mitglieder der KöeMs

Familie auch weiter fort vererbt hat — sei eine rein zufällige gewesen, lim so ««er,

da die «ehnlichkeit auch eine geistige war; ein unglückliche« Erbtheil de« Haiöei ?.'5e-'

Sotorp, da« krankhaft Phantastische und Enthusiastische, da« wir iu Peter» lll. Sei

und Charakter wahrnehmen, war auch auf den Sohn übergegangen, und führ« ds 2

da« Verderben wie den Bater.

In Rußland freilich ist die Sage, die den Kaiser Paul zu einem SohnSaldKoi

macht, in gewissen Kreise» sehr beliebt! man gefällt sich in Kiefen «rch'en duck, ße «

ausgemacht wahr zu halten, und auf diese Weise nachzuwerfen, daß da« hewcM

Hau« unbedingt russischer Abstammung sei.

In neuester Zeit pflegt man sich dabei mit einem gewissen Nachdruck am K «

Alerandcr Herzen herausgegebenen Denkwürdigkeiten der Kaiserin Silherino, K» ?

berufen, die allerdings in Beziehung auf die Abstammung ihres Sohn« ein z«^

uuumwundeneS Geständnis, enthalten. Aber! — find diese DenkwürdigKiteo »nW

«cht? — und besonders find sie unverfälscht, hat nirgends eine fremde Hand lverr:

nachgeholfen?

Ich sehe' nicht ohne Verwunderung, daß man in Rußland sowohl «U »ie:>

halb diese Denkwürdigkeiten benutzt und anführt, als sei ihre Authenticiüt ganz ^

Frage, während mir doch noch kein Beweis ihrer Echtheit vorgekommen i«, mt »

Inhalt denn doch wohl zu Zweifeln berechtigt. Die offenbaren Unwaichei» ^

handgreiflichen Uebcrtrcibungen. die sie enthalten, ließen sich vielleicht erklären. Kfcitvl

insofern dabei von dem unglücklichen Gemahl der Kaiserin die Rede ist, Wm kW»

sagen: eS lag im Interesse KatherinaS, den Kaiser Peter III. al« eine durch»? «

Schtliche Persönlichkeit hinzustellen, und sie kannte die Welt — Ihre Welt, die Sek, m

der und für die sie lebte; — sie wußte, daß e« dem Andenken des UnzlScklickm » ^

fein gebildeten Kreisen, die sie im Auge hatte, wenig schaden würde, wem, sie ihn cö«

al« einen gewissenlosen Menschen erscheinen ließ, daß dagegen ihr Zweck »nsehlw «

reicht wurde, wenn sie ihn schwach und verkehrt, mit einem Won, al? eine lZcherlck

Personage schilderte. Man könnte sogar in solchem Zusammenhang die Shm und?:«'

artige Eonsequenz aufrichtig bewundern, die sich darin zeigt, daß selbst die Srummy

an den tragischen Untergang diese« Mannes und des eigenen Antheil« dann, ^ «

Verfasserin kein Grund war. den Ausdruck de« weltmännisch leicht« Spottet P »»'

dern, dessen Gegenstand er ihr ist. — Noch einen anderen Zug könnte m« '»
Weise charakteristisch nennen. Nämlich so schwach an Geist und Eharakter imch M^I

war, fehlten doch seinem Gcmüth, so wenig al« dem seine« Sohne«, edlen, «neM

Regungen, wie namentlich sein edle« und milde« Benehmen gegen den srmm 3«»

«ntonowitsch bewies. Man könnte eS nun bezeichnend für Katherina« eigcnet

nennen, daß ihr für dergleichen jedes Verstiindniß fehlt. — Selbst einige recht M««

Jrrthiimer — z, B. daß in diesen Denkwürdigkeiten BeftushewS Sturz nud M

damit zusammenhängt, in das Jahr Nb9 verlegt wird — müssen nicht gerate

bedingt entscheidend angesehen werden. Denn so seltsam eS wäre, wen» Ktherm^

Gedächtniß sie in solcher Weise irre geführt hätte, in Beziehung aus ei» f°

Erlebniß, da« sie so nahe berührte und so ernst bedrohte, ließ« sich doch cinwenlm «°

Fälscher würde die Sache besser gemacht und ein so grobe« Verseben, in Sezied«; «'

weltbekannte Dinge, vermieden haben.
Indessen, wollte und dürfte man auch solche Argumente für die Echtheit >>ckl

Denkwürdigkeiten anführen — Alles zugegeben — bleibt doch immer ein Z»«^ ^
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nichts zu lssm weiß. Siach manchen Rebenumftänden kann Kathcrina diese Denk-

digkeite» nicht vor dem Jahre 178V geschrieben haben. Sie wären demnach ein

ck der Zeit, in der sich ihr Geist zu voller Reift entfaltet hatte. Da müßten sie

? jedenfalls das Werk einer eminent gescheidten Frau fein. Das find sie nun aber

iz und gar nicht. Sie sind vielmehr das Produkt eine« sehr dürftigen Geistes, den

>e Schwingen weder sehr hoch noch sehr weit trage». Nebenher ist auch nicht wohl

begreifen, was eine so kluge Frau, die doch sonst Maß zu halten weiß, bewogen

«n follte, gerade in Beziehung auf die Geburt ihres Sohnes so rücksichtslos wahr»

>t zu fein, ohne zu bedenken, welche Gefahren sie dadurch heraufbeschwören konnte.

UebrigenS, echt oder unecht, als Quelle für die Geschichte sind diese Denkwürdig»

ten, meine? Erachtens, nicht zu gebrauchen.

Beilage II.

Zu S. 218.

Solcher aufgeklärten Prälaten hat es seitdem immer einige unter den russischen

nschSfen gegeben, selbst unter dem Kaiser Nicolau«, als die ofstcielle Strömung um

erade entgegengesetzte Richtung genommen hatte. Ich wüßtes deren zu nennen. —

luch bin ich zur Zeit des Kaisers Nicolaus gelegentlich im Namen russischer Bischöfe

cfucht worden, ihnen Bücher, die sie nicht einfach auf den Wegm des Buchhandels

collten kommen lassen, zu verschaffen und durch befreundete Reisende zu senden. Das

oaren dann immer Schriften protestantischer Theologen, namentlich Predigten»Samm»

ungen auS der rationalistischen Periode.

Beilage II!.

Zu S. 2Z4.

Bittschrift der polnischen Dissidenten.

Dem Herrn Friedrich v. Smitt ist in seiner Schrift: ?röcl6rie II., OstKörine et

I« vertage cke I«. ?ologne, das Unglück begegnet, die Bittschrift, welche die Dissidenten

der Kaiserin Katherina im Mörz 1764 überreichten, für eine Note der preußischen Re»

gicrung «n die russische, wenn auch wohl nicht zu halten, doch auszugeben.

So müssen wir uns leider ausdrücken, denn wer da« Aktenstück liest, hat große

Mühe zu glauben, daß hier etwa ein wirklicher, nicht absichtlicher Jrrthum von seiner

Seite walten könnte.

Dem Fürsten Paul Wäfemskv, der das dem Herrn v. Sinitt in einem russischen

Aussatz nachgeschrieben hat, kann man eher zutraueu, daß er in gutem Glauben ge

bandelt hat, denn man ersieht aus seiner Arbeit selbst, daß man von ihm historische

Kritik nicht erwarten darf; man könnte ihn in dieser Beziehung unzurechnungsfähig

nennen.

Beilage IV.

Zu S. 24S.

Wer die russische Armee zu einer viel späteren Zeit, im gegenwärtigen Jahrhundert,

gekannt hat, erkennt in FalKnskiöldS Schilderung leicht die Züge, die auch in solch«

Bernhardt, Rußland. II. 2. bZ
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späteren Zeit noch zutraf«, und ist überhaupt durch da«, wa« er selbst noch zckw

hat, überzeugt von der Treue des Bilde? , das FalkenskiSld von der ruM» Srnm

seiner Zeit mtwirft. Ich könnte au« Familienpapieren »och einige ürtereflameBein^c

zur Geschichte des TürkenkriegS liesern, wenn hier der Ort dazu wäre.

Doch mag die eine Notiz hier Platz finden , daß RumSntzow durch dr» Eenc»!

Bauer zu der berühmten Schlacht am Kagul gezwungen wurde, während er selbst

den Rückzug antreten wollte, um einem erwarteten Lebensmittel- Transxen «uz«!.-,

,o gehen.

Beilage V.

Zu S. 2Sb.

Die Herzogin Auguste von Württemberg.

Herbig deutet in seinem Leben PotemkinS Ein und Andere« an , dessen TrklZrimz

er uns schuldig geblieben ist. So finden sich in dieser seiner Schrift <Miiur»

4. Bd., S. 12 N in einer Anmerkung über die Herzogin Augufte von Württemberg, x

borene Prinzessin von Braunschweig, die eine Reihe von Jahren in Rußland lebte

dort auch 1788 starb, folgende Worte:

„Am Ende der achtziger Jahre verließ er — der Prinz von Württemberg — ds

russischen Hof. Seine Gemahlin aber mußte in Rußland bleiben, und hatte bald t«>

ans einen traurigen Tod. Wenn sich die Gelegenheit dazu findet, so spreche» wir kiimth

noch von dieser Prinzessin."

Gewiß haben viele Leser über diese Zeilen hinweg gelesen, ohne dabei zu «rnxiw:

«der sich um ihre Bedeutung zu befragen, wiewohl sie unerkennbar ein mizewchnöik?

Ereigniß andeuten. Warum nennt Helbig den Tod der Prinzessin eine» ttauiigen? -

Nach den ossiciellen Berichten war sie einfach gestorben, wie das aller Meuschm genm^

sames LooS ist.

Mir fielen seine Worte auf, weil ich sie zu verstehen glaubte; alte Erim!emi!«5,

fast auS meiner Knabenzeit, erwachten, als ich sie las. Die Herzogin Auguste sm

nämlich 1788 gestorben, aber bis in das zweite Jahrzehend diese« Jahrhundert» nick

begraben. Ihre Leiche war beigesetzt in der Kirche des alte» Deutsch» Ordens »schw«?

Lohde in Ehstland, wo die Fürstin im Sommer gelebt hatte.

Im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts — es mag im Jahr 1818 ze«lm

sein — erging, ich weiß nicht auf welche Veranlassung, aus Petersburg der Befehl,

nun endlich zu begraben. Eine Deputation der ehstländischen Ritterschaft, der di»^«

Ritterschafts'Hauptmann Hr. v. Baer»Huthorn lBater des berühmten Nattrfoychr^,

an der Spitze, ging zu diesem Behus nach Schloß Lohde — und die Herren lön«

sehr ernst und schweigsam von dieser Expedition zurück. Bald aber ging, mBeziew?;

auf das, was sie in Schloß Lohde erlebt hatten, eine gar seltsame Sage geheimiupci!

durch die Adelskreise der Provinz.

Der Sarg der Fürstin war geöffnet worden, um das Dasein der Leiche zu consta-

tiren, und es hatten sich darin — so sagte man — zwei Skelette vorgefunden - : das

der Herzogin und das eines ungeborenen Kindes. — Die ältere Generation wölke KS

nun manches verdächtigen Umstand« erinnern. Die Prinzessin, hieß e«. w« gMO

Hoffnung; der Kammerherr, der ihr beigegeben, wie die herkömmliche Redeweise

läutet, den Dienst bei ihr hatte, eigentlich ihr Gefängnißwärter war, fürchtete fchlmW

Folgen für sich selbst — und soll eine längere Ohnmacht der unglücklichen Frau K

nützt haben, um sie für tobt auszugeben — vielleicht geradezu zu ersticke» — und m

verschlossenen Sarge in der Kirche beisetzen zu lassen , die er dann ebenfalls sorgfAvz

verschloß.
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So lautet die örtlich«, jetzt wohl nur noch wenigen bekannte Sage, die noch dazu

n Kammerherrn selbst zu dem begünstigten Geliebten der Fürstin macht. Da jetzt

Rußland selbst die neuere Geschichte des Reich« mit großem Gif« durchforscht wird,

halten wir vielleicht auch über diesen dunklen Punkt bestimmtere Auskunft.

Beilage VI.

Zu S. 376.

AraktscheyewS erster Beschützer, der General Milesfino, wird in den meisten älteren

^nellen-Schriften ein Grustner genannt; so auch in dem russischen Militär °encyklopä»

Aschen Wörterbuch in dem Artikel „Araktschevew", dessen Verfasser General DanilewSki

st. Darauf hin hatte auch ich, in TollS Biographie, ihn als Grusiner bezeichnet,

lcach den genaueren Ermittelungen, die neuerdings bekannt gewordm sind, war er aber

griechischer Abkunft; — doch wie eS scheint, in Rußland geborm. Sein Bater hatte

lls Arzt in Venedig gelebt, war aber von dort, schon zur Zeit PeterS des Großen,

räch Rußland gekommen.

Der General selbst war ein bemerkenSwerth schöner Mann, geistreich, elegant und

vielseitig unterrichtet, aber such von lockeren Sitten, Verschwender und nicht? weniger

il« gewissenhast in der Verwaltung öffentlicher Gelder. Sein Streben, sich den russi

schen Magnaten als ihre« Gleichen anzuschließen, scheint gelegentlich verspottet worden

zu sein. Die Zeitgenossen nannten den immer wieder verarmenden Verschwender und

mißglückten großen Herrn, panier percö und grsnäseigueur mavquö.

Beilage VII.

Die Bourbons in Mitau.

In den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhundert« waren in Liefland und Kurland

mancherlei Anecdoten in Umlauf, die Ludwig« XVIII. Leben in Mitau, da« Treiben

und die Aeußerungen der Herren seiner Umgebung betrafen. In diesen Aeußerungen

zeigte sich meist neben einer oft überraschenden Unwissenheit , in Beziehung auf Alle«,

was außerhalb des alten Frankreich« lag, ein Dünkel, der nicht felten naiv wurde. E«

roar für diese Herren selbstverständlich, daß nicht etwa Frankreich überhaupt, sondern

das von ihnen vertretene Frankreich insbesondere von rechtswegen maßgebend sei, für

die gesammte gebildete Welt.

So erzählte man, Ludwig XVIII. habe einst einen älteren Eavalier seiner Um«

gebung in irgend einem Auftrag nach Petersburg an den Kaiser Paul gesendet. Dieser

Eavalier besuchte unterwegs ,.r>mir rsrstö cku Kit" das Theater in Riga, und er

zählte dann seine Erlebnisse- s»Us n'est p»s graucks msis sss« gsutills — et

le publio pärkisssit tres-dieu composö; — il 5 »vsit äkos les logss äes temmes

cd«ni«ites, ckes toüettes tres»couveo»dles ; — evtm, vous assure, tout cels

»v«t l'lür ck 'ttre 6e kort dovoetes geus — : toile «e löve, — uu acteur pa-

r»ltl — Ssure2-vous 1"^ <^öle xsrle »Ilsm^ncl!"

Sollte diese Anecdote unwahrscheinlich scheinen, so erinnere man sich.der Reden,

die Beugnot ein Jahrzehend später als weftphSlischeri Minister an die Herren vom

hessischen Adel richtete, und in denen er ihnen auseinandersetzte, welche Vortheile es für

sie habe, daß st« nun gezwungen seien, französisch zu sprechen; sie würden dadurch au«

SS'



83,'. Beilage Vlll. IX.

der hemmenden Jsolirtheit herauskommen , in der ihre Sprache sie mitten in Sur»

zurückhalte. iVotre l«issus vous isois »u milleu <1« l'Lnrope!)

ES war in Beugnots Augen ein Zeichen von Verkommenheit . daß Deutsche r«

höheren Stande unter einander deutsch sprachen, nicht französisch, w« d» roim

Russen.

Beilage VIII.

Au S. 423.

Der erste Verbündete des Grasen Panin war der Admiral Ribas, ein iszesW

treuloser und verschlagener italienischer Abenteurer, der sich in Rußland empor zedss,

und um die seemännischen Anlagen zu Eherson und in der Krimm auch wirkliches

Verdienst erworben hatte. Man sagt sogar, daß der Gedanke einer Verschwörung,

den Kaiser Paul beseitigen und Alexander auf den Thron erheben sollte, zuerst «s

ausgegangen sei ; daß Er den Grafen Panin dafür gewonnen habe. Wir Habs ßs?

im Text nicht gedacht , weil er dann doch in dem weiteren Gang der Dinge kci» ha-

vorragende Rolle gespielt hat; eS fehlten ihm die dazu unerläßlichen Beziehungslos

Hof und zu der kaiserlichen Familie, und er starb vor der Ausführung.

Im Uebrigen kennzeichnet ihn ein Wort SuworowS. Um von Krttufews Schars-

sinn und gewandter, umsichtiger Schlauheit einen Begriff zu geben, sagte Suwir»:

„Den Kutusow könnte selbst Ribas nicht betrügen I"

Beilage IX.

Zu S. 45«.

Zur Zeit als der Fürst Adam Georg Tzartoryski geboren wurde, wir seu»

Mutter ganz offen und unverhohlener Weise, die erklärte Geliebte d« FrldmarÄaSZ

Fürsten Repnin, und in Rußland geht in den wissenschaftlichen wie in den Hoftrcis«

das Gerächt , die Familie Repnin sei im Besitz eines Briefwechsels zwischen dem Feld'

Marschall und dem jungen Ezartoryski, in dem die beiden Herren sich gegenseitig um

„mon LI»" und „mon pörs" anreden. Ein solches Gerücht bewerft natürlich nichts,

und um so weniger, da deö Fürsten Adam Georg in Rußland natürlich nicht »n

Wohlwollen gedacht wird. Das Dasein dieses Briefwechsels müßte erst in auchermcker

Weise dargethan sein.

Für die Geschichte wäre der Umstand auch dann ziemlich gleichgültig, denn «eich«

Herkunft der Fürst Adam Georg auch in Wirklichkeit gewesen sei» mag , er fühl» sich

durchaus als Pole nicht nur, sondern auch als Erbe und Träger der Pläne, welche die

Familie Ezartoryski nun schon so lange unermüdlich verfolgt — ihr« Strebeus «S

der Krone.

An sich aber ist ein Briefwechsel in solchen Formen gar nicht so unmöglich, «

man wohl glauben könnte, wenn man den Maßstab anderer Länder «md anderer Zeits

für anwendbar auch auf die damaligen polnischen Zustände halten wollte. Derartige

Verhältnisse wurden in dem damaligen Polen mit einer überraschenden Unbefanzat«

behandelt. Auch Graf Jgelström z. B. hatte unter den schönen polnischen Gräfna«

eine Geliebte — die, beiläufig bemerkt, ihn und seinen Einfluß benutzte, um mehr oder

weniger gerechte Processe gegen ihre Landslcute zu gewinnen. — Als Jzielftröm stark,

hinterließ er ein Rittergut — Meyerhof in Liefland — den beiden Söhn«, dieser

Dame, und führte dabei in seinen, Testament als Grund dieses Vermächtnis?« »», diese
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eden jungen Herrm seien seine Söhne. Die Mutter der beiden jungen Leute lebte

-r Zeit noch, und ebenso der Gemahl dieser Dame, dessen Namen die jungen Leute

ugen. Dennoch wurde das Legat ohne Bedenken angenommen.

Beilage X.

Zu dem Feldzug 1807. Kamensky, Knorring, Bennigsen.

AamenSkyS Auftreten und Gebahren möchte wohl kaum jemals ihreS Gleichen gc«

ibt haben. Alle bisher veröffentlichten Darftellungen des FeldzugS I8»7 in Preußen

chen leicht darüber hin; nvr der Prinz Eugen von Württemberg hat in seinen, nach

inem Tode <I86Z) herausgegebenen Memoiren ausführlicher Auskunft darüber gegeben.

>och wäre aus den Aufzeichnungen eines unmittelbaren Zeugen von Bedeutung, der

:n Feldzug in Bennigsens Umgebung mitgemacht hat, mithin dm Dingen sehr nahe

and, wohl noch einiges ergänzend, zinn Theil verstärkend, hinzuzufügen. Indessen

>urde das Bild des narrenhaftcn Treibens KamenSkvs, der grenzenlosen Verwirrung,

ie er durch die imsinnigsten Befehle hervorrief, des ganz nnnöthigen und dabei unheil-

ollen Rückzugs, den er herbeiführte, nicht wesentlich geändert werden. Mr ersehen

us den Denkwürdigkeiten auch, daß dieser wahnsinnig gewordene Feldmarschall nicht

los den Pawlowschcn Grenadieren in OstcrmannS Division zurief, sie seien verrathen

nd verlauft, sie thüten am besten, nach Hause zu laufen, er selber laufe voran I Er

wiederholte diesen wohlgemeinten Rath auch gegen andere Truppentheile, und forderte

namentlich Sackens Division auf, die Tornister abzuwerfen, um behender nach Haus

aufm zu können.

Was dm würdigen General Gotthart Johann v. Knorring betrifft, so hat Dani«

errßlv eine Earicatnr aus ihm gemacht. Er hat ihn, in seiner Geschichte des Krieg«

n Finnland, als einen durchaus, ja bis zur BerLchtlichkeit unbranchbarm Mann gc-

childert, aus keinem anderen Grunde, als weil Knorring ein ehstländifcher Edelmann,

in Deutscher war. Um was es sich zwischen diesem General und dem Kaiser Alezander

igentlich handelte, daß Knorring einen bestimmten, kategorischen Befehl haben wollte,

>en Marsch über das Eis anzntreten, der Kaiser aber einen solchen nicht geben, sondern

ich immerdar auf Wünsche und Winke beschränken wollte, das natürlich berichtet Dani^

ewskv nicht. Andere russische Geschichtfchreiber sind seitdem seinen unzuverlässigen

Spuren gefolgt. Um gerecht zu sein, hätten sie wenigstens KnorringS znrZeit von der

zesammten russischen Armee einstimmig nnd laut anerkannte Verdienste bei Eilau nicht

nit Stillschweigen übergehen dürfen.

Da die bisherigen Darstellungen des Feldzugs in Preußen einer Berichtigung und

Ergänzung bedürfen, möge es gestattet fein, hier Ein und Andere«, znm Theil aus

handschriftlichen Nachrichten, einzuschalten.

Dem KriegSrath zu Nowgorod am Narew, am 2. Januar, wohnten die Generale

Knorring — als der Aelteste im Rang — Buzhöwden, Bennigsen, Graf Tolstoy,

Steinheil, Tutschkow und Fürst Galitzvn bei. Beschlossen wurde, das Heer auf das

rechte Ufer des Rarem «nd demnächst nach Johannisburg in Ostpreußen zu führen, um

die Ofsensiv'Operationen Napoleons in dieser Provinz aufzuhalten, und den Feind von

der russischen Grenze abzuwehren.

Bennigsen , der den Erfolg seiner in Petersburg angesponnenen Jntriguen er

wartete, sagte zu Allem ja, verzögerte dann aber die Vereinigung seines HeertheilS,

mit dem unter BuxhöwdenS unmittelbaren Befehlen stehenden, so viel er konnte. Er

hatte nämlich über seinen „Sieg" bei PultuSk mit großer Uebertreibnng an den Kaiser

berichtet, und zugleich über Buxhöwden geklagt; der habe ihn nicht nnterstiitzt und da
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durch bewirkt, daß der Sieg nicht ein vollständiger geworden sei, und müenüp bkÄ:

muffte. Natürlich ließ er sich davon gegen Buxhöwdm selbst nicht« merk», dus«, s

einer ebenfalls an den «aiser gerichteten Rechtfertigung zu veranlasse«, lM i» ich

Inzwischen aber war in Burhöwdens Hauptquartier die Nachricht euizekni», «

Napoleon seine Armee in Winterquartiere verlegt habe. Da man mm sei« lHsr«

nicht mehr aufzuhalten hatte, knüpfte sich an den bereit« begonnen« Mriö W

Johannisburg ein anderer Plan, der vorzugsweise von Knorring herrührte; de, Rs

nSmlich , die Franzosen in ihren Quartieren zu überfallen uod möglich« Lch dt

über die untere Weichsel zurückzuwerfe« — : ein Plan, der , wenn er mit Emrzx >2

rascher Thätigkeit ausgeführt wurde, immerhin zu bedeMeud« Ergebmfsen sich», Ks.

An dm Berathungen darüber könnte, außer Knorring. BurbSivden nnd SusiK

vielleicht auch Graf Oftermann, Theil gehabt haben; sonft uiemcmd, daemf«^

sicher KriegSrath deshalb nicht zusammenberufe» worden ist. Bemngsc» e»^:

wußte nicht darum.

Burhd'wdmS Hauptquartier hatte Biala erreicht, als hier, am lZ. Zun«, «

kaiserliches Reskript eintraf, durch daS Burhöwden von der Armee abberufe«

über die Bennigsen den Befehl mit allen Rechten eines Höchst ° Sommakdirck« ?

übernehmen hatte. ES war seltsam zugegangen in Petersburg ! Dal Dm«, A

Burhöwden mit denselben Rechten zum Oberfeldherrn ernannte, war Kreui eiidM

vom Kaiser unterschrieben gewesen, als Bennigsens pomphafte SiegeSnachrick ar«

verbunden mit seinen Denunciationen , wie wir die Sache wohl nennen nuHn, ^

blieb jene? erste Decret im Eabinet des Kaisers liegen, und eS wurde »statt dch» «

anderes nach Preußen abgefertigt, daS Bennigsen an die Spitze deS Heerei ierief.

Burhöwden besprach am Abend dieses Tages daS unerwartete Sreigmß m t«>'

ring und Ostermann. ES kam nicht bloS ihm unerwünscht: der Oxemnoni'Kll,

von dem man sich so viel »ersprach, drohte darüber zu scheitern. Snorrmz ich!« ^

Burhöwden solle das kaiserliche Schreiben einige Tage über ignoriren. l,.Wklta

Sie daS Schreiben unter daS rothe Tuch!" warm seine eigensten Worte. Vt^'öl

waren nämlich in denjenigen russischen Behörden, in dmm des Kaiser» Segenwnl «'

ausgesetzt werden konnte , mit rothen Teppichen bedeckt.) Er solle da» Schmia ^

den Augenblick ignoriren und rasch vorwärts gehen, zum Angriff aus die O«r»i-

deS Marschalls Ney; brächte» die nächsten Tage glänzende Erfolge, ro» m« be«s

dürfe, so werde auch der Kaiser das Schreiben — nicht zurücknehme» — »bei zürO

ignoriren und Burhöwden im Heerbefehl bestätig«. Sollte aber BurhSivd» dickt x

wagten Entschlusses wegen zur Verantwortung gezogen werden, so wollte sicb j«t!«

als Mitschuldiger melden, verlangen, mit ihm zusammen vor ein KriegszenH S^-

zu werden, und für sich dieselbe Strafe erbitten, die etwa über Burhöwden

werden könnte. „Ich bin überzeugt," fügte Knorring hinzu. „Gras Oftcm«», t«

hier gegenwärtig ist, thut dasselbe." — Ostermann, der eine große Achtung »01 5«''

ring hatte, und geneigt war ungewöhnliche Dinge zu unternehmen, sin»»» °>u ^

größten Eifer zu und erklärte sich durchaus bereit, seinen Avtheil a» dem EnrM

und an der Verantwortung zu übernehmen.

Burhöwden ließ sich für den Augenblick hinreißen. Es wurde descbloffm. die

fangenen Operationen zunächst fortzusetzen, als ob nichts vorgefallen sei: dielrW

sollte am folgenden Morgen mit dem Frühesten aufbrechen. Damit nemi»» std «

Herren.

Knorring« Vorschlag war ein sehr gewagter, auch weil die geboffte» ErW ^

solchen Bedingungen kaum sehr weit reichen konnten , wenn nicht etwa sckM rut - '

«igen Tagen die kaiserlichen Verfügungen widerrufen und umgekehrt wurde»,

nicht Bennigsen da« Heer Verlasien mußte. Denn nicht« war wohl gewisser, «»

Bennigsen Befehle, die er etwa aus Burhöwden» Hauptquartier erhielt, »«dl bejch>

derlich werden können.
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itte; daß Burhöwdeu auf die Streitkräfte angewiesen blieb, die unter seinen Un

it lelbaren Befehlen standen, mit denen allein aber kein entscheidender Erfolg zu er»

chten war.

Auch zeigte sich sehr bald, daß dergleichen leichter zu beschließen als auszuführen

r. Als Knorring am lZ. früh erwachte, erfuhr er, daß die Armee nicht im Marsch

- daß Bennigsen in der Nacht angekommen, und Buxhöwden abgereist sei, nachdem

5 da« Eommando abgegeben hatte. Buxhöwden hatte eS vermieden, den beiden Ber»

cauten vom vorigen Abend, Knorring und Ostermann wieder zu begegnen, ehe er

dreiste.

Bennigsen aber blieb nun zunächst drei Tage vollkommen unthätig bei Biala

leben. Er wollte sich erst orimrirm, ehe er weiter ging. Der Operationsplan war

hm bis dahin unbekannt geblieben, und er scheint ihn im ersten Augenblick mit einigem

Mißtrauen aufgenommen zu haben. Möglicherweise vermuthete er hier eine Falle, die

hm Knorring und Buxhöwden gestellt haben konnten, und in die er nicht blindlings

zehen müsse; vielleicht auch wollte er nicht das Ansehen haben, fremde Pläne auSzu»

iihren. Wenigsten« gab er den Plan, dem Kaiser Alexander gegenüber, unbedingt für

einen eigenen auS, als er die Operationen wieder aufnahm. <Vgl. Höpfner, der Krieg

von l8l>6 und I8U7, III., S. 173.) Am l». Januar endlich setzte sich die Armee wie»

Oer in Bewegung, aber über die drei versäumten Tage, war die Gunst der Umstände

schon zum Theil verloren gegangen, und auch jetzt ging Bennigsen so unsicher und un»

entschlossen vorwärts, daß ihm auch die Vortheile entgingen, die selbst jetzt noch über

>NevS und Bernadettes in Quartieren zerstreute Heertheile davonzutragen waren. An

der Paffarge hielt Bennigsen an, und da? war natürlich, da er bis dahin keine Bor»

theile gewonnen hatte, wohl aber nunmehr seine linke Flanke und seine Rückzugslinie

durch diejenigen sranzösischen Truppen bedroht sah, die ihre Quartiere am unterm

Narew gehabt hatten. Auch zwang, wie bekannt, Napoleon die russische Armee, durch

Gefährdung ihrer rückwärtigen Verbindungen, zu dem eilige» Rückzug nach Preußisch-Eilau,

der nicht ohne Beschwerde und Verluste ausgeführt werden konnte.

Bei Gilau wurde, nach einem blutigen Gefecht um die Stadt, am 7. Februar,

am 8. die furchtbare Schlacht von zweifelhaftem Ausgang geschlagen, die zuerst darzu»

rhu» schien, daß auch Napoleons Unbcsiegbarkeit keine unbedingte sei. Wir haben hier

natürlich nur bei dem Antheil zu verweilen, den Knorring an den Ereignissen des

Tages genommen hat — dm Danilewskv natürlich verschweigt, wie den eines anderen

Ebstländers, nämlich TollS, an den Ereignissen von >8l2.

Napoleon hatte zunächst die Heertheile von Augercau und Soult, seine Garden

und eine zahlreiche Rcserve»Reiterei auf dem Schlachtfelde vereinigt- Die Schlacht bc»

gann mit einem Angriff AugereauS anf dem rechten Flügel der Russen, der in solcher

Weise mißlang, daß der Heertheil diese» Marschalls, unter mancherlei Irrungen im

Schneegestöber, fast gänzlich vernichtet wurde, und Napoleon nur durch großartige

Reiterei-Angriffe, dessen geringe Reste retten und die nachdrängenden Russen aufhalten

konnte. Selbstverständlich erlitt auch die französische Reiterei dabei schwere Verluste.

Soweit jchim Alles gut zu gehen. Nun aber traf Davoust mit seinem Heertheil

von Molwitten her auf dem Schlachtfelde ein, umfaßte den linken Flügel der russischen

Arm« und drängte ihn immer weiter zurück, obgleich ein stets verlängerter Hacken

links rückwärts gebildet wurde. Davoust bemächtigte sich vorrückend, des Dorfs SauS-

garten, der Kregmberge , endlich deS Dorfs Kutschitten, da« ganz im Rücken der russi>

schen Stellung liegt, kaum zweitausend Schritt von der Straße nach Königsberg, den,

Riickzugswege der Russen, der von ihrem rechten Flügel ausging.

Bennigsm, der auf dem rechten Flügel weilte, wurde dringend dorthin gerufen,

n>o die Gefahr drohte. Wir erlauben uns hier den Bericht de« Prinzen Eugen von

Württemberg abzuschreiben; der Prinz befand sich in der Umgebung deS commandiren-»

dm Generals.
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„Ich kann nicht leugnen, daß sich mir dort (auf dem linken Flöget es szivs

des Bild offenbarte. Den Auftrag , eine anlangende preußische reilende Baum: üi5

dem mir bekannten Major v. Brockhausen unserem Eentrum zuzuführen, bim Ä äs

»ollzogen , als ich den General in der Nähe de« Borwerks Suklaxxm muri ems

Haufen von Flüchtlingen und im heftigsten Kanouenseuer fand. — Wer noch » es«

Deroute beigewohnt hatte, mußte Alles verloren wähnen. Zwar goß der Pret ckö>

fam nur mit Lawaströmen von der besetzten Höhe auf uns herab, ohm übmczt cW

Tiralleur zu zeigen ; aber der Eindruck war nichts desto weniger erichdtcrud rrnd dut

die Verwirrung unserer Reiterei vermehrt. In deren geschloffen«! EolomW «K

das feindliche Eisen schreckenerregend. Es sprang namentlich ein Pulverkaften

polschen Husarenregimente , der dessen ganze dicke Masse gleich einem McttkO»

ans dem Felde, zerstreute. Mitten unter diesem Wirrwar stand der alle Ve»»«

eisenfest. Sin kühner, trefflicher Reiter, trotz seiner «2 Jahre, gewährte er «i

Schimmel einen wahrhaft imponirendcii Anblick. — Ein kroch älterer VeMrr, »

General der Eavallcric «Jrrthum, er war General der Infanterie! v. Knerling, Kl

dem Feldzug nur als Beobachter beiwohnte , und den Bennigsen oft scherzest jus

Hofmeister nannte, benahm sich hier dem Anscheine nach etwas auffallend, Er 5s 6

an Borstellungen über den mißlichen Standpunkt für einen Cormnaiivrrrnw «

fehlen und wiederholte ohne Unterlaß : „Mein lieber Leontv Leouttewitsch, sie «Ss

hier todtgeschossen werden wie ein sauler Huud, und dadurch niemand zu etwcckt««:

machen Sie, daß Sie aus diesem Satanspfuhl entkommen, ehe ei zn KÄ s!"

Wahrend ähnlicher Aufforderungen, zu denen Bennigsen lächelnd schwieg, schlug««

Granate dicht neben dessen Pferd in den Schnee und wirbelte im Kreise mrcher, A «

platzte und ihre Stücke über unsere Köpfe hinwegschleuderte , ohne jemand ;n teisi'

digeu. Da gericth der alte Knorring förmlich in Wuth, spuckte aus und ries: ^«

haben wir den D I" und noch einige Worte mehr. UcbrigenS nahm ^ ?c

dränge und der Wirrwar in dem Maße zu, daß Bennigsen sich schließlich boeezei bei,

langsam gegen Schmoditten zu reiten, dag auf der Straße nach KönigsKrz, «» HA

Meile hinter dem rechten Flügel unserer Schlachtlinie , lag. Hoffte n nur, h« K

Weichenden zu sammeln, oder dachte er an den Rückzug? — kurz, er verlmgte wqsK

nach Auskunft über die Richtung der Straße nach Königsberg. — Diese« ßck »s»

Adjutanten, dem ihm zunächst reitenden Hauptmann, Baron Both, vom 5»^»«

Grenadier-Regimente auf, und er gab uus sein Bedenken durch ein Achs6z»cta »»'

kennen. Bennigsen, dies bemerkend, sagte dann.- „Mein Gott , sie wolis P ^

hören !" — nnd deutete dabei auf die Hausen, welche die Felder bedeckte» und «? «6

Gefchütz gehörte, da« au« dem Treffen wich. Ein Junker de« Mgaifch» D»^'

Regiments, der die Worte des Commaudirenden vernahm, näherte sich hievwds

General mit der Frage: „Was befehlen Ew. Ercclleuz?" — und meldete Kom, ^

er mit den Standarten des Regiments zurückbeordert sei, seine Maßregel, dieftk

RegimeutS-ShefS in kritischen Momenten gern erlaubten). „Halten Sie bei St««««

an", erwiderte Bennigsen, wendete sein Pferd, befahl mehreren Adjutanten. sÄr»lk«

Ausreißer ebendaselbst zum Stehen zu bringen und ritt in der Richtung »onkurM^

wieder vor. In einem Busche auf dem Wege dahin, ereilte ihn der pmnM HM'

mann v. Both, der nicht, gleich dem russisch«? Namensvetter die Achseln »ick», >c>«n

frohe Nachricht brachte."

Er meldete die Ankunft de« kleinen preußischen Heertheils unter Kftocq>

Loos zufiel, die Schlacht auf dem linken Flügel herzustellen, und die russische «rm» «

einer Niederlage zu bewahren. Bennigsen ritt nun, wie neu belebt, in raschem

wieder nach dem linken Flügel zu.

Eine Handschrift, die vor uns liegt — nicht von minderer Bedeutung, c« ^

eingeschalteten Mittheilimge», erzählt wesentlich dasselbe, fast mit denselben Ante», ««

aber Ein und Anderes in etwas prägnanterer Weise:  
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„Vom linken Flügel erscholl die SchreckeuSpost : Alle? sei verloren. Der Feind

ibe d» Höhen hinter Sausgarten besetzt, donnere von dort aus mit einer zahllosen

«tterie herunter, und unser ganzer liuler Flügel sei in Dtroute."

„Bennigsen eilt« aus den gefährdeten Flügel. ES gewährte derselbe den Anblick der

>llft«n Berwirrmig. Die Anhöhe rollte, gleich einem feuerspeienden Berge, ihre Law«

uf un« herab. Die ganze Infanterie unserer 2, Division schien aufgelöst. Man er«

ihlt«: Vr»s Oftermann sei, von kühnem, aber unüberlegtem Eifer getrieben, aus der

in« vorgebrochen, und eben in diesem Augenblick habe der Feind sich in seinem Rücken

er Höhe bemächtigt. Unser heftig angegriffener linker Flügel mochte nun erschüttert

ariickgeeilt nnd dabei in Auslösung gerathen sein. Da« ganze Feld war mit Flucht»

nge» bedeckt. Ganze Batterien und Haufen von Fußvolk und Reiterei wichen aus

«n Treffen, und die feindlichen Kugeln räumten furchtbar in den Haufen aus, in

«lche» man noch etwas Zusammenhang und Haltung bemerken konnte. Das Olwio»

>«lsche Hus«en°Regiment, in zwei grohe Massen geschlossen, uiü? mit einer Batterie in

«r Mitte, stäubte, durch die Explosion eines Pulverkarrens, gleich einem Mückenschwarm

luseinander, - Der General selbst , Bennigsen nämlich> wurde fast von den Kürassieren

Kberritten, und die Verwirrung war so über alle Beschreibung groß, daß Bennigsen,

räch einigen fruchtlosen Versuchen , die Flüchtlinge aufzuhalten , sich selbst von ihnen

ortgerissen sah — nach Schmoditten ritt, und dort einen Boten <d. h. einen

Führer) nach Königsberg verlangte. Sein Gefolge nahm diese Aeufzerung mitz^

'Älig auf, und als Bennigsen es bemerkte, rief er, auf die Flüchtlinge deutend- „Aber

mein Gottl sie wollen ja nicht stehen!"

„Ein Junker des Rigaischen Dragoner - Regiments , der dieö hörte, ritt an den

Geueral heran, und entdeckte ihm in deutscher Sprache: daß er commandirt sei, die

Standarten ewiger geschwächten Regimenter zu eScortiren, daß er sie aber gern ihrem

Schicksal Uberlassen wolle, wenn der General es beföhle; — denn er nnd sei» Eom°

mundo brennen vor Begierde, inS Treffen zurückzukehren. — ,Zn demselben Falle,"

fügte er gegen uns gewendet hinzu, „sind gewiß alle die, welche jetzt den Rücken zu

kehren scheinen.""

„Mir kam eö vor, als habe diese unerwartete Apostrophe dem General imponirt,

denn unmerklich wendete er sein Pferd und rill wieder dem Kanonenfeuer zn. Was

im Bereich desselben unmöglich geworden war, gelang hier mit leichter Mühe. Alle

Versprengte, die nicht verwundet waren, fanden sich zusammen und bildeten bald wie»,

der ein formidables Häuflein mit ansehnlichen Batterien." Doch gelang es, bei»

läufig bemerkt, nicht diese Versprengten wieder in das Gefecht zurückzuführen.

Bennigsm erhielt nun durch den Hauptmann Both Leftocqs Meldung, und gab

dessen Hcertbeil die Richtung von Kutschitten. „Hauptmann v. Both," berichtet der

Prinz Eugen von Württemberg in seinen Memoiren, „der wahrscheinlich alle Detachemcnts

mit inbegriff, rapportirte von einer bedeutenden Zahl Bataillone und EScadronS, die

bereit ständen, dem Rufe des Oberfeldherrn zn folgen. Da eS nun hier aber Haupt«

sächlich auf die Macht deS Trostes ankam, so wirkte die Kunde elektrisch auf den com-

mandirenden General, der nun der entscheidenden Stelle mit dem Fluge eines Jüng»

lings zueilte, der sich den Armen seiner Geliebten cntgegenwirft,"

Thatsache ist, daß Bennigsen, durch die dringende Gefahr auf den linken Flügel

gerufen, dort nur kurze Zeit verweilte, in Mitten einer Unordnung, der er nicht zn

steuern wußte; dag er dort Kiuerlei Anordnungen traf; daß er in sehr hoffnungsloser

Stimmung mit Rückzugsgedanken beschäftigt, nach Schmoditten ziemlich weit im Rücken

des Heers, auf der Straße nach Königsberg ritt; daß ihn erst die mißbilligende Hal^

timg seiner Umgebung veranlaßte, sich etwas zusammenzunehmen — und daß endlich

erst LestocqS Eintreffen ihn wieder bis zm Möglichkeit einer erneuten Thätigkeit aus

richtet«.

Knorring war inzwischen auf dem linken Flügel nicht müßig gewesen. Der Prinz
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Eugen von Württemberg erzählt weiter: „Mittlerweile aber hatten die llsf^Ä« «

Äuklappen eine ganz andere Gestalt angenommen. ES war wohl ganz «MM x»

Wesen , daß ein weit vorgeschobener Flügel, der sich plötzlich im Rück» gestchl mt n«

einer starken Batterie begrüßt sah, nur in Unordnung zurückweichen Krmte. lu» o»

solchen Wirrwar benützen zu können, bedarf der Feind aber schlagfertigen FnpeW iL

besonders einer behenden Reiterei. Beides fehlte den Franzofen im SentriW fies

ganzlich, und der tournirende Davoust maß sich jetzt nur mit den ruWKn ZiiK>

lungen, welche von Serpallm auS über Klein»SauSgartm geordn« vor ihm °dp«^

„Die 2. und 8. russische Division , welche nebst der Reiterei des lwls:

also eigentlich allein in Unordnung gerathen waren, hatte Knorring, sobald ftt bo?

nigsen entsernte, i« einer Richtung' wieder gesammelt, welche mit dem Ecnrrs «

HeereS einen Hacken bildete und, den Kregebergen die Fronte bot. — Die frAasn^

theilungeu von Baggowud >Baggohuffwudt> und Bagration formirten M enS«

dieser neuen Aufstellung hinter Äuklappen, und die wieder gesammelte SaosKr»

hinter. Somit hatte denn der alte Knorring bewiesen , daß lseine Avers« «r d»

Granalm uud seine Besorgnis; um den Eommandirenden auS Kinn «rscrMr

Absicht entsprangen. Wahrlich, da« seltene Verdienst diese« ManniS

in meinen Augen um so größer, als »r dafür bescheiden jede»!ur>

kenntniß entsagte."

Der Prinz verfällt hier, beiläufig bemerkt, in einen klein« Jrrthuni, «üm^

Baggohuffwudl« und BagrationS Abtheilungen gesondert nennt. Bagratimi hat» «S-

rend de« Rüchuge« von der Paffarge an, dm Nachtrab befehligt, derau!t»«>

theilungen Markows, Barclay de Dollys und BaggohuffwudtS zusammeuzesep k«

Dieser Nachtrab war jetzt aufgelöst, die Truppen, die ihn gebildet hatte». n«u a

die Schlachtordnung vertheilt worden. Eine besondere Abtheilung Bsgratieas

«S nicht.

Uebrigens beschränkte sich Knorring nicht darauf, Ordnung und SÄaz'ernzIm

geschlagenen liiiken Flügels wieder herzustellen; er benützte auch die Geltgvil«, ^

sich bot, zum Angriff überzugehen. Lestocq ging mit seinm Söll« Prenßm,

kannt, in DavouftS rechte Flanke, nnd nahm in glänzmder Weise eist da« Dnf W

fchitten, dann ein dahinterliegendes Birkengehölz, und rollte DavouftS An» «im »t

weiter auf. Knorring nahm dm Augenblick wahr, und ließ auch feimrfei» i« Z>^

theilungen unter Kamenskv <dem Sohm und Baggohuffwudt, sammt der »eürm teS

linken Flügels unter Tschaplitz vorwärts gehen zum Angriff. ,Daö brennend« Kso«r!

Äuklappen wurde erobert, der Angriff der Preußen nachhaltig unterstützt, die iKsHÄ«

wichen in Unordnung gegen Klein-SauSgarten zurück.

Wir dürfen hier wohl die Aussage eines anderen unmittelbaren Zeugen «Mr»

nämlich die deS Generals l§rossard, der freilich ein wunderliches Original, nickt cm

von Bedeutung war , und als echter Franzose überall seine eigene Person zur Am?

zu bringen sucht. Hier »erdient indessen seine Aussage doch beachtet zu roert», ^

weil er als unmittelbarer Zeuge spricht, und weil sein Zeugniß nicht allem Kehl, ^

mehr durch andere Zeugen bestätigt wird, wenigstens in dm wesentlichen Dinge«, Kl

nicht seine eigene Person betreffen.
Erossard erzählt von der theilweisen Sriederlage de« linken russischen Flügel«. >»r

von der sehr erwünschten Ankunft LeftocqS , der durch dm Dejour-Genersl TolK« «

Weisung erhielt, auf Kutfchitten und in die Flanke Davousts zu geben. «°

schlanker Greis mit weißen Haaren , den Hals gebeugt wie Friedrich, hatte >nza °^

Feuer. Er machte, indem er seinen Stutzbart in die Höhe bog, ein Zeichen der Z»'

ftimmung. Obgleich ich ganz in seiner Nähe war, und die Augen ans ihn

hatte, weiß ich doch nicht , ob er etwas antwortete, wenigstens könnte i<b mÄ »tt»'

geben , waS er etwa gesagt hat. Seine Eolonne marschirre in größter Ordnrmg «6

vollkommener Stille; er ließ sie hinter dm russischen Linien vorbeiziehen.
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tängerung dieser Richtung bildete einen rechten Winkel mit der rechten Flanke des feind

lichen Heertheil«, der die Linke der Russen überflügelt hatte. So wie Leftocq sah, daß

«er die rechte Flanke des Feindes überflügelt hatte, ließ er recht« einschwenken in die

Sinie. Diese Evolution, mit einer Genauigkeit ausgeführt, wie auf dem Srercier»Platz,

führte die Truppen LeftocqS in die rechte Flanke des Corps, das in der Linken der

Russen stand. Die Preußen begannen eine Reihe von BataillonS-Salven , die, gut

unterhalten, mit bewundernswürdiger Gleichförmigkeit abgegeben wurden. Bald zeigte

sich in den Truppen, die Leftocq angriff, ein Schwanken, das einen Wechsel im Erfolg

ankündigte. Bon zu großem Eifer Hingeriffen, sagte ich laut: „Jetzt müßte man Leftocq

unterstützen und in der Fronte angreifen!" — Der alte General Knorring, dem meine

Bemerkung wahrscheinlich mißfiel, antwortete: „Was Sie wissen, das wissen wir auch I"

General Kretow, der anwesend war, machte mir ein Zeichen der Mißbilligung. In»

zwischen winkt Knorring den Fürsten Bagration herbei, und befiehlt ihm, in drei Eo»

lormen rasch, ohne zu schießen, vorwärts zn gehen, gegen das Eorp«, das Leftocq an»

griff; zwei Eolonnen sollten durch Gehölze vorgehen, die zwischen den russischen Linien

lagen, die dritte durch den offenen Raum zwischen den Gehölzen. Der Fürst Bagration

folgte dem Befehl, ohne einen Bugenblick zu verlieren; seine Eolonnen, aus leichten

Truppen zusammengesetzt, marschirten mit großer Geschwindigkeit. Die Sonne war

im Untergehen, als diese Anordnungen zur Ausführung kamen. Der Feind stand dem

Angriff nicht."

Erossard beruft sich, wa» die Wahrhaftigkeit seiner Aussage betrifft, auf das Zeug»

niß zweier englischer Offiziere, die auch zugegen waren: Hutchinsons und Sir Robert

Wilson».

Anorring wollte den errungenen Erfolg noch weiter verfolgen; er ließ auf der

ganzen Linie Angrifss-Eolonnen bilden, und beabsichtigte, wie aus LeftocqS Bericht her»

vorgeht, einen allgemeinen Angriff. „Gleich nach Besetzung des Gehölzes war der

General Knorring, der den Feldzug als Freiwilliger mitmachte, hinzugekommen, hatte

dem General Leftocq zu dem schönen Gefechte gratulirt und ihm mitgetheilt, daß er

auf der ganzen Linie angeordnet habe , Angrifss-Eolonnen zu bilden , und daß er den

General Bennigsen ersucht habe, einen allgemeinen Angriff zu befehlen. ES unterblieb

dieser Angriff indessen, da der General Bennigsen augenblicklich nicht zu finden war,

und als man ihn fand, der günstige Augenblick vorüber war." lHöpfner III., 252. i

Daß Knorring die Schlacht am folgenden Tag erneuert wissen wollte, und sich

darüber ganz mit Bennigsen entzweite, haben wir im Text berichtet, und cS steht über»

Haupt in jeder Geschichte dieses Feldzugs zu lesen.

lieber Bennigsen wäre auch noch manches zu sageu. Er drängte sich immerdar

und immer wieder zu eiuem Heerbefehl, und scheute selbst die unsaubersten Wege der

Jntrigue nicht, um dazu zu gelangen. So wie er 1««7 Bnrhöwden und Knorring

verdrängt hatte, so suchte er 18 12 erst Barclay, dann Kutusow zu verdrängen. ES

mar aber, wie die Zeitgenossen sagten, nicht blos Ehrgeiz, der ihn dazu trieb. Da er

doch eigentlich kein unerschütterliches Bcrtraucn zu sich selbst hatte, war ihm zuweilen

sogar recht ängstlich zu Muth iu seinem Eommando, wenn er es hatte. Sein Streben

nach dem Eommando »Stabe soll zum Theil durch seine Gemahlin veranlaßt worden

sein, die ihrerseits noch weniger durch Ehrgeiz bestimmt wurde, als er selber. Sie war

eine Polin, Namens Andruchüwicz, vermuthlich jüdische? Abkunft, wie ein nicht unbe

deutender Theil de» polnischen Adels. Wenigstens hatte sie einen Vetter, dessen Name,

Meverüwicz, in Beziehung auf seine jüdische Abstammung kaum einen Zweifel ge»

stattet.

So oft Bennigsen ein Eommando hatte, erschien Mev«6wicz als Lieferant. Dieser

selbst sowohl als auch, wie man sagt, Frau v. Bennigsen, standen sich dabei sehr gut,

die Truppen sehr schlecht. Die hatten unter Bennigsen« Befehlen stet« Hunger und

Elend zu dulden, wie denn die Armee in Ostpreußen geradezu von, Raube leben
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muhte, und in Folge der Verwilderung, die dadurch einriß, ärger plrrnderte und r^-

Land verwüstete, als selbst dn Feind. Selbst noch im Jahr 1813^ bei der Enrlchliejinli^

»on Hamburg, ist der Fall vorgelommm, daß die Schildwache vor Bennigsens Tb^r,

vom Hungertyphus ergriffen, ohnnüichtig zusammensank.

Beilage XI.

Zu S- «IS.

Die ruffischen Universitäten.

In der Erwartung, daß daS Dasein der russischen Universitäre» schon nach siks

Jahren eine durchgreisende Berändenmg des gesummten EulturzuftandeL RntziautS be

wirken könnte, verrieth sich allerdings ein sehr entschiedener Maugel an Erfahrnuz.

Bei dem zu Ansang ziemlich hoffnungslosen Zustand, aus dem die Synmane» nur

mühsam und langsam empor gebracht werden tonnten, sollte ein halbes Zahrbimdc^

und mehr vergehen, ehe die Universitäten einigermaßen ihrer Bestimmung zu entipiech^

vermochten. ^

Noch in den vierziger Jahren des Jahrhunderts bestand an der Universitär ;n

Äiow, bei dem Aufnahine-Eramen der Studenten, die Prüfung im Lateimschen lärm,

daß die jungen Leute ein leichte« Thema, wie man es auf einem deutschen Kymnasimn

fiir Unter Tertia angemessen achten wurde, aus dem Russischen in das Lateiniiede übn-

setzen sollten. Die Bocablen, deren sie dazu bedurften, wurden ihnen nnt Kreide an die

schwarze Tafel geschrieben : Haupt» , Bei» uud Fürwörter im Nominativ , die Zeil»

Wörter in den vier maßgebenden Formen, oder wen» der Examinator die Schirien«

teilen auf daS Höchste steigern wollte, nur im Infinitiv. ES wurde also gar mchrS

weiter verlangt, als daß die jungen Leute im Stande sein sollten, die vortonrmmd»

Wörter dem Sinn der Phrase gemäß zu flcctiren. Die Allerwenigsten verrnochreu daS

zu leisten ; ^ Viele, sehr Viele schrieben die Bocablen einfach so ab, r«e sie am der

Tafel standen.

Ich äußerte gegen einen Professor, eben der Universität Kiow — einen LiefiÄler

— daß ich keinen Begriff davon habe, wie man wissenschaftliche Borträge so einrichren

könne, daß sie so ungenügend vorbereiteten jungen Leuten verständlich, und doch auch

von wirklichem Nutzen sein könnten — und erhielt zur Antwort: „Man versucht eS im

Anfang; nach so und so viel vergeblichen Berfucheu aber giebt man eS auf; man IM

seine Vorträge nach besten. Wissen und Gewissen — ob die Studenten zu folgen ver>

mögen oder nicht — ob sie etwas davon begreifen oder nicht — darum lumniert m»

sich nicht."

Mitunter kamen denn auch Seltsamkeiten vor, die «igenthümliche Streiflichter <mf

den Bildungsgrad in den höheren und höchsten Regionen des BeamrrntluimS fallen

ließen. So erhielt der Minist« Uwarow, eben auch in den vierziger Jahren, einen

Bericht aus Charkow, wo damals der rühmlich bekannte Orientalist, Dr. Dorn. Pro«

fessor war. Der Eurator der dortigen Universität — ein vornehmer Manu natürlich

— meldete in herkömmlicher Weise, daß Alle« ganz vortrefflich gehe. Rur der Herr

Professor Dorn scheine seiner Stellung nicht gewachsen; er habe offenbar selbst noch

sehr viel nachzuholen, denn er studire sehr fleißig.

Man denkt sich wohl die Gesichter, die ein vielseitig und in mancher Beziehnng

auch gründlich gebildeter Mann wie Uwarow unwillkürlich schneiden mutzte, wen» ihm

ein solcher Bericht zu Händen kam!
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Beilage XII.

Zu S. 699.

Rofenkampff.

Mehr als ein gar eigenthümlicher Verdacht lastet auf dem Andenken Rosenkampfss.

Inter Anderem war er, wenn mich mein Gedächtniß nicht täuscht, um das Jahr 182«

- d. h. «was später — zur Zeit , als er auf der höchsten Höhe des Ansehens stand,

i bedenklichster Weise in eine sehr seltsame Begebenheit verwickelt.

Die ehstländische Ritterschaft hatte mancherlei Geschäfte in Petersburg zu besorgen

- zu solicitiren — Zahlungen zu leisten und dergleichen mehr. Sie sendete einen

zerrn v. B, als Bevollmächtigten nach der Hauptstadt; einen Mann, der bereits viel-

ich in Landes-Angelegenheitcn verwendet worden war, und sich namentlich anhalteud

ind mit Ausdauer um die Verbesserung der bäuerlichen Zustände bemüht hatte. Eine

edeutende Summe in Banknoten wurde ihm durch die Post nachgesandt.

Dieses Banknoten-Packet nun lag, eben angekommen, auf Hrn. v. B.'S Tisch, als

r den Besuch eines angesehenen Mannes und bald darauf einen zweiten, den des

?errn v. Rosenkampfs, empfing. Der erste Besucher empfahl sich bald darauf, Herr

>. B., der sich eiuer etwas altmodischen und übermäßigen Höflichkeit befliß, begleitete

hn bis an die Treppe. Bald nachdem er in sein Wohnzimmer zurückgekehrt war,

mpfahl sich auch Rofenkampff — und nun erst wurde B. gewahr, daß die Banknoten

>on seinem Tisch verschwunden warm.

Dem zu Reval versammelten ehstländische« Landtag konnte dann v, B. keine Auskunft

Iber den Verbleib der ansehnlichen Summe geben, die er aus eigenen Mitteln nicht

jv ersetzen vermochte; er erbot sich einem Ausschuß der Ritterschaft, dessen Mitglieder

'ich auf Ehrenwort zur Discretion verpflichten müßten, die nöthigen Mittheilungen zu

machen. Das wurde abgelehnt.

? Merkwürdiger Weise schrieb Rofenkampff — wahrscheinlich in einer oder anderer

Weise durch v. B. aufgefordert, einzuschreiten — auf diese Veranlassung dem ehstländischen

Ritterschaft? - Hauptmann einen Drohbrief; die Ritterschaft des Landes werde sich die

größten Nachtheile zuziehen, wenn sie nicht Hrn. v. B. dieser Gelder wegen unbe

helligt lasse.

Die Sache >var nun wohl dadurch einigermaßen und vielleicht hinlänglich klar ge

stellt, Dennoch wurde Herr,». B. aus der Ritterschaft ausgeschlossen.
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