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„ Verharren wir in dem Beſtreben : das falſche, Ungehörige,
Unzulängliche, was fich in uns und andern entwideln oder

einſchleichen fönnte , durch Klarheit und Ketlichkeit auf das
möglichfte zu beſeitigen ."

Goethe in den Wanberjahren .

Den

Bürgern Königsbergs
gewidmet

treuer Anhänglichkeit

vom Verfaſſer.

Vorbemerkung.

Die gegenwärtige Schrift ift fein einſeitig hiſtoriſches Werk,

kein Wert irgend einer zufälligen Stimmung oder gar der fal
ten Berechnung, es dürfte eine Zuſammenſtellung deſſen , was
in den leßten Jahren unſer Öffentliches Leben unmittelbar in
Bewegung geſeßt, auch wohl noch zum zweiten Male das In
tereſſe des Leſers mittelbar zu erregen im Stande ſeyn. Der
Verfaſſer verachtet aus Grundſaß und aus Reſpekt vor der

Würde der vaterländiſchen Literatur dergleichen ſchriftſtelleriſche
Spekulationen eines windigen Raffinements auf Ausbeutung
der Tagebereigniſſe. Seine Schrift iſt mit Nothwendigkeit hers

vorgegangen aus lebhafter Begeiſterung, aus einer aufrichtigen
Liebe zum deutſchen Bürgerthume, welches in unſerer Stadt wie
in Deutſchland überhaupt in jüngſter Zeit einen neuen und in
mehrfacher Beziehung ehrenwerthen Aufſchwung genommen .
Man wird es auch wohl der Darſtellungsweiſe vorliegender Ars

beit ſogleich abmerken , daß der Verfaſſer gar nicht um das Vera
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dienft einer buchſtäblichen , hiſtoriſchen Treue, einer materialen
Vollſtändigkeit ſeines Gegenſtandes gebuhlt. Er bemüht ſich

um die Wahrheit des Vorzutragenden in einem viel höheren
Sinne als in dem des bloß nacherzählenden Hiſtorikers .
Indem aber der Verfaſſer geſteht, daß er auf nichts anderes
Anſpruch macht, als auf die Freiheit, von ſeinem Standpunkt
aus die Sache darſtellen zu dürfen , ſo läßt er jedem anderen
ſein Recht, und hat damit bereits das Bekenntniß abgelegt, daß

dieſe Sihrift ihren Gegenſtand beiweitem nicht erſchöpft.
Ganz beſonders wil die zweite und vierte Abtheilung die

fer Unternehmung aus dem Geſichtspunft einer freien Darſtel
lungsweiſe betrachtet werden . Wie es beim Portrait, wenn es

einen fünſtleriſchen Werth haben ſoll, gar nicht darauf ankommt,
daß es die bloß hiſtoriſche Treue einer beſtimmten Lebenszeit,

einer vorübergehenden Situation , und nun gar jede Warze, jede
Sommerſproffe und Haarkrümmung des Originals wiedergebe,
ſondern wie der Künſtler vor allem die Idee dieſes beſtimmten
Menſchen faſſen und darſtellen ſoll, um ihn wahrhaft zu treffen ,
ſo daß er deßhalb auch gar keinen Anſtand nimmt, ihm das

idealiſche Lodenhaar der Jugend noch zu ertheilen , welches die
Wirklichkeit vielleicht längſt grau in grau gemalt und geglättet;
ſo hat der Verfaſſer dieſer Schrift vor allem den Geiſt unſeres
hieſigen , öffentlichen Lebens in lebendigen Geſtalten zu concens
triren , und die Wahrheit und die Wirklichkeit unſerer hieſigen
Zuſtände in einem viel treueren Sinne als dem buchſtäblichen
wiederzugeben beabſichtigt.
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Wenn daher Jemand fragen wollte - nachdem er das
vorliegende Werk geleſen – ob alle die einzelnen Geſtalten ,
welche z. B . in der zweiten Abtheilung dieſes Buches auf dem
Gebiete der politiſch -ſocialen Bewegung auftreten , wirklich ſo

vorgekommen ſind, wie ſie hier erſcheinen ,ob fie alle wörtlich
das, was ihnen hier in den Mund gelegt wird , geſprochen ha

ben ; ſo würde ein ſolcher ſchon durch dieſe Frage verrathen , daß
er den Grundcharakter dieſes Buchs nicht im Entfernteſten heraus

erkenne. In dem oben angedeuteten Sinne ſind jene Geſtalten
allerdings vorgekommen und haben ſie auch Aehnliches geſpro
chen , dennoch iſt hier Dichtung der Wahrheit geſellt, um die

Wahrheit erſt recht lebendig zu treffen . Kurz , dieſes Buch iſt
kein ångſtliches Referat, ſondern eine freie Produktion , zum
Theil ein Drama unſerer Umgebung , unſerer Situationen , un
ſerer Charaktere , unſerer ſocialen und literariſchen Intereſſen ,
unſerer Freuben und Leiden , unſerer Geſelligkeit und der Reben ,
welche ſie belebt haben und etwa noch beleben .
Wie ſich nun die vorliegende Schrift hauptſächlich mit dem

ſocialen Element unſerer Gegenwart beſchäftigt, ſo hat ſie
zugleich überall die lebendigſte Beziehung auf die Zukunft :
Deutſchlands, in welcher jenes Element ſein Ziel, den Socia :
lismus , auf den jegt alle beſſeren Bewegungen hingerichtet ſind,
bereits erreicht haben wird. Der Socialismus iſt daher das ins i
nerſte Princip wie das Reſultat dieſer Schrift. Der Socia :

lismus – nur ja nicht mit Communismus zu verwechſeln wird aber die entſprechende Culturhöhe der fünftigen Humanität ,
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ſeyn zu jener Niederung vormaliger Barbarei, welche man leib

eigenſchaft genannt, und zu derjenigen Geiſtes deſpotie,
welche noch ſo oft in unſerer Zeit der Fanatismus der Parteien
über das Individuum übt.

Es gehört nach des Verfaſſers Ueberzeugung weſentlich zur
ächten Freiſinnigkeit im ſocialen Sinne, den Einzelnen ſo frei
zu laſſen , daß er bei ſeinem Handeln , bei ſeinen Aeußerungen

nicht immer erft darnach zu fragen hat, was wohl die Partei
dazu ſagen werde.

Ja ſelbſt, wo er in einem beſtimmten Fale

in ſeiner Acußerung das Rechte verfehlen ſollte , muß man der

gleichen humaner Weiſe ganz in der Ordnung finden , und
ſelbft der Vorzüglichſte muß ſeiner- und fremderſeits ſogar auf

neue Fehler gefaßt feyn. Denn auch Fehltritte zu machen ge
hört zum Charakter und zur Ausarbeitůng ſeines lauterſten Ge
haltes, wozu aber noch kommt, daß gerade das, was die Herrſch
ſucht der Partei mit Tadel belegt, die Tugend wahrhafter Freis
finnigkeit ſeyn kann.

In Betreff jener Forderung wird in unſerer Zeit noch im
mer eine barbariſche Arroganz in Ausführung gebracht. Man

feßt den Charakter des Handelnden und Sprechenden weniger
in die unwandelbare , aufrichtige Geſinnung, Ehrenwerthes zu

wollen , in die Bewährung der Freiheit durch Fehltritt und Tu
gend, als vielmehr in die ſervilſte Hartnädigkeit, in die blinde
Conſequenz, der erſten beſten Coterie zu Gefallen . Daher denn
· auch die gewiſſenloſe Verdächtigung oft der reinſten Beſtrebuns

gen in unſeren neueſten Zeitläuften , woraus eine Klätſcherei
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ohne Ende entſteht, deren ſeichte Spießbürgerlichkeit ſich in der
Converſation wie in der Literatur breit macht. Hinz hat dieß
unterlaſſen , und Kunz hat das gethan, und Hinz hat unter dem
Siegel der Verſchwiegenheit geſagt, er habe von einem zuver
läſſigen Freunde gehört, der es auch wieder unter dem Siegel
der Verſchwiegenheit gehört, Kunz habe das und das geſagt,
und er ſey mithin, im Fall er es wirklich geſagt, kein geſin
nungstüchtiger Charakter. – In dieſer kleinſtädtiſchen Intole:

ranz und Splitterrichterei, in dieſer fanatiſchen Tyranniſirung
der individuellen Freiheit,welche jede Handlung, jede Aeußerung
ſchulmeiſterhaft unterbricht , liegt die Hauptmiſere unſerer heutis
gen Zuſtände. Dieſer finſtere, unduldſame Argwohn, oft unter

der ſtolzen Firma: Liberalitat, iſt der Krebs , welcher an unſerm
modernen Leben frißt. Wir ſuchen den Grund des Rüdſchritts
in Anderen , in der Ferne, und wir ſelbſt ſind es oft, welche den
Rückſchritt in unſerer täglichen Lebenspraris beeilen . Vor Allem möchte der Verfaſſer auch mit dieſer Schrift
dem Profanen des vulgären Tageslaufs fein Zugeſtändniß ma
chen . Er huldigt vielmehr einer Deffentlichkeit, die in jedem

Augenblice des Zeitlichen das Göttliche, Ewige offenbart, und
nur in dieſem Sinne hat der Verfaſſer ſeine Freude an der fo
cialen Entwickelung unſerer Tage. Er giebt daher auch mit
dem gegenwärtigen Buche vorzugsweiſe Demjenigen die Ehre,
welcher allen Ereigniſſen ihr Ziel vorzeichnet.

Wie dieſe Schrift in nächſter Beziehung den Bürgern Kös
nigsbergs gewidmet iſt, ſo weiht ſie ſich natürlich zugleich den
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Bürgern Deutſchlands überhaupt, ſo wie ſie außerdem noch als
ein Denkmal betrachtet werden möchte für unſre frühere Königs
berger Bürgergeſellſchaft.
Zu erinnern iſt endlich noch daran , daß vorliegende Schrift

gerade am heiligen Abende des Weihnachtsfeſtes 1845 beendigt
wurde, ſo daß ſpätere Ereigniſſe nur noch hie und da angedeu

tet werden konnten .
Eine ſehr angelegentliche Bitte des Verfaſſers iſt die, daß
der geneigte Leſer die im Verzeichniß angegebenen Drucfehler
· ſchon vor dem Leſen verbeſſern wolle.

Königsberg i. Pr., den 4 .Mai 1846 .
Alexander Jung .
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Allgemeine Charakteriſtik.

Nicht bloß die Myſterien auch die öffentlichen Ereigniſſe der
Stadt Königsberg reßen jeßt täglich einen Inhalt ab , welchen
der fünftige Darſteller von beiden nur mit Mühe bewältigen
wird. Es geht Städten von nur einiger Bedeutung wie es In
dividuen und Völkern geht. Sie bebürfen nach großen Leiſtun
gen oft Jahre langer Ruhe, in denen ſie wenig oder nichts pro
duciren, in denen ſie faſt verſchollen zu ſeyn ſcheinen . Dann
aber verjüngen ſie ſich auf's Neue in ſich ſelbſt, ohne daß man
immer den äußeren Grund dieſer Verjüngung angeben könnte.
Sie erſcheinen wie durch einen Zauber in eine wärmere Atmos

ſphäre hineingehoben , und es fehrt für ſie wieder die Zeit einer
ruheloſen , einer fihöpferiſchen Thätigkeit.
Wer ſprach von Königsberg viel nach dem unglücklichen

Kriege, oder nach den großartigen Opfern für die Kämpfe von
1813 und 14 , zu denen es ein Freicorps ſtellte, welches durch
ſeine Tapferkeit die fallende Blüthe der Jugend in ewige lors
beeren zu verwandeln wußte ? Denn daß damals an unſerer
Univerſität oft die heftigſten Disputationen in lateiniſcher Sprache

gehalten wurden , von deren öffentlichem Gerichtsverfahren das
Volf außerhalb der Schranken häufig nicht das Geringſte ver

ſtand; daß ſich theoretiſche und praktiſche Theologen in Broſchü
ren

– deren Erſcheinen in jener unſchuldigen Zeit jedesmal

ſchon ein Ereigniß war - herumzankten , ob der Rationalismus

oder der Supernaturalismus Recht habe; daß ſich in einem der
geheimſten Conventifel, in Folge des Schönherrſchen Syſteins,
unter den Predigern Ebel und Dieſtel, ſogar ein kleiner St.

Simonismus mit ſeinem Pater Enfantin unter uns ausbildete,
von welchem die Sage ging , daß er das freie Weib bereits ge

funden habe; daß ſich endlich ein geiſtreicher, in ſeiner Art
ſelbſtſtändiger Philoſoph wie Herbart auf den Iſolirſchemel der
Forſchung ſepte, um durch viele eintönige Jahre hindurch ein
auch wieder iſolirtes Syſtem mit vielem Scharfſinne und mathe

matiſcher Conſequenz auszuſinnen ; von alle dem wollte Deutſch

land, geſchweige Europa, damals noch wenig Notiz nehmen .
: : Aber – Aſien hat ſchon häufig, obwohl zunächſt durch
Verheerung , Europa befruchtet. Raum hatte die Nachricht
von zwei Revolutionen , zu Paris und zu Warſchau , die Ges
müther erſchüttert, als auch ſchon die aſiatiſche Cholera fam ,

und fie fam auch zu uns. Sie zog wie ein Komet, wie eine
Gottes - Geißel über Europa hin , und rief den Schrecken aber
auch den Humor, die Maſſe aber auch die Intelligenz wach.

Das kleinſtädtiſch und lautlos genug gewordene Königsberg
wurde jeßt rührig und erfinderiſch. Großartige Sicherheitsan

ftalten , hochherzige Selbſtaufopferungen traten wieder hervor.
Sogar die ſehr prüde und unfruchtbar gewordene Königsberger
Literatur regte ſich , und gebar in Angeſichte des Todes , nicht

vor Angſt, ſondern aus reifer Einſicht, kein todtes Kind, ſon :
dern eine Cholecazeitung, die ſehr beſonnen redigirt wurde, und
damals vielen Nußen ſtiftete. Während die verhangenen Trages
förbe mit Erkrankten ſich gegenſeitig den Weg verengten , wäh

rend die Leichenwagen Stunde für Stunde über die Straße
rollten ,während von ſtets neuen Erkrankungen und Todesfällen

die Kunde erſcholl, hatte man doch Geiſtesgegenwart genug,

comfortable ſich einzurichten , zu Hülfeleiſtung und fröhlicher Un
terhaltung zuſammen zu rücken , und mit Gotivertrauen und

Wiß dem Tode ein Schnippchen zu ſchlagen . Sogar eine Juli
revolution in verjüngtern Maßſtab brach unter uns aus , eine

Revolution , welche aber nicht gegen die Heilfünſtler des Staats,
ſondern gegen die des Leibes gerichtet war , indem der Königs

berger Pöbel darin mit dem Pariſer ſympathiſirte, daß er ſich
einbildete , die Aerzte vergifteten das Volk.

Und wie viel wird nun einer ſolchen, vom Schauer der An
ſtedung, vom Terrorismus des Toder bedrohten Stadt ein
Mann ſeyn , der mit ſicherer Hand alle dieſe Wirren zur Drð

nung wieder zurückſchlingt ! Man denfe an Perikles in der von
der Peſt heimgeſuchten Stadt der Athener. Der unſrige , eben
falls Staatsmann im eminenten Sinne, ſollte ſich von dem

Griechen dadurch unterſcheiden , daß er durch die Anſtalten , die
er traf, Sieger über die verheerende Krankheit, nicht ſelbſt ihr
Opfer wurde; daß er auf eine kommende Blüthe unſerer Cul
tur hinwies , ſie allerdings auch herbeiführen half, und ſich noch

lange nach jener Epidemie eines in jeder Hinſicht beſſeren Zeit
alters erfreute , wie wir denn To glücklich ſind, ihn immer noch

den unſrigen zu nennen , wenngleich er jeßt meiſtens in länd
licher Zurückgezogenheit weilt.
Herr von Schön , damals Oberpräſident der beiden Pro
vinzen Oſt-und Weſt-Preußen , ſeit dem Jahre 1840 Miniſter und

Burg- Graf von Marienburg, mit unvergänglichem Ruhm in die
Annalen unſerer Geſchichte gezeichnet, muß recht eigentlich für die

neue Zeit als Hauptrepräſentant der Königsberger Bildungs
phaſe, auch der kommenden , angeſehen werden , und zwar um ſo

mehr, als er von der Schule Kant's und England's her philo

ſophiſchen Geiſt mit politiſchem Scharfblick, Solidität der Grunds .
fäße mit reſolutem Handeln , lautern Patriotismus mit ſtets offe

nem Weltblic in ſeltener Art zu verbinden weiß.
Doch — wir verweilen jeßt nicht weiter bei dem , was die
dreißiger Jahre des Neuen gebracht, da es uns hier zuerſt um
eine allgemeine Charakterzeichnung unſerer Stadt zu thun
ift, an welche wir dann die ferneren Bewegungen und Zuſtände
der nächſten Vergangenheit und Gegenwart zu knüpfen gedenken ,

hierzu aber eben ſchon jeßt eines Blices in die Vergangenheit
beduçften . Nur bemerken wir noch , daß auch im vorigen Des
cennium mit jedem Jahre das Leben unſeres Ortes zuſehends
ein regeres wurde, daß ſich ſchon in dem aufgeſchloſſenen In
tereſſe für die Schickſale anderer Nationen , vor allem aber in
dem ſich nun ankündigenben größeren Selbſtbewußtſeyn und Un
abhängigkeitsſinne der Königsberger eine friſchere Zeit, fürwelche
eben die Cholera den Boden gelockert hatte, auf's Unträglichſte
zu erkennen gab.

Wir gedenken nun in unſerer Darſtellung folgenden Gang
zu nehmen . Wir geben zuerſt — wie wir damit bereits beſchäf
tigt ſind - eine allgemeine Charakteriſtik der Stadt,
gehen dann zu der politiſch -ſocialen Bewegung unter den

Königsbergern über, laſſen die firchlich - ſociale Bewegung
folgen , und beſchließen das Ganze mit einer Betrachtung unſerer

literariſchen Zuſtände.
Königsberg iſt auch darin eine ſo merkwürdige Stadt, daß
es einen auffallenden Contraſt zwiſchen größter Unſcheinbarkeit
ſeines äußeren Erſcheinend mit dem unüberſehlichen Reiitthum
eines inneren Gehaltes durch alle Conſequenzen und Schattirun
gen hindurchführt, daß es dieſen Contraſt von Debe und Man
nichfaltigkeit, von nüchternein Verſtande und Phantaſie, von

unbeſtimmter Ausweitung und ausgeprägteſter Individualität
auch wieder auf beiden Seiten , in ſeinem äußeren Habitus , wie

in feiner inneren Geſtaltung, geltend macht. Die bekannte Ers
fahrung, daß ſich die Lebensentwickelung einer Exiſtenz kurz vor

ihrem Aufhören noch einmal in ſich zuſammennimmt, und nun
in aller Herrlichkeit aufleuchtet, dieſe Erfahrung kann man auch
häufig bei der geographiſchen Ausdehnung eines Landes in An
wendung bringen , was deſſen eigentlichen Charakter betrifft.
Königsberg iſt der merkwürdige Ort, welcher, an das Ende von
Deutſchland gedrängt, dieſes ſo höchſt eigenthümlich geartete
Land in ſeiner ganzen Volftändigkeit und Originalität noch eins

mal in fich abbildet, und dem aufmerkſamen Beobachter vor das
Auge bringt.

Wir treten in das Weichbild der Stadt. Wir ſehen ſie,
durch zahlreiche und doch nicht impoſante Thürme ſignaliſirt, in
einer ſehr beträchtlichen Längenausdehnung vor uns liegen.

Aber auch nichts anderes , was ſonſt den Glanz und Reichthum
eines großſtädtiſchen Lebens ſchon in der Ferne zu verkünden
pflegt, wenn man ſich ihm von auswärts her nähert, will uns
hier begegnen .

Das iſt alſo die Stadt -- rufen wir voll Verwunderung
idon jeßt aus – welche neuerdings ſo viel von fich hat (pre

chen machen ! Reine Mannichfaltigkeit und Pracht der Land

häuſer, die oft ſchon meilenweit eine Stadt vor der Stadt bilden ,
keine beſonders lebhafte Ab- und Zufuhr der Landleute, der Rei
ſenden , fein auffallender Lurus der Equipagen , der Reiter, der
Promenaden , welche vor den Environs einer Hauptſtadt ſonſt

in der Regel auf eine ſo ſpannende Weiſe uns mit tauſend
Stegereif- Vermuthungen zur Haupt- Pforte des Ortes gelangen
lafſen ! -

Wir werden in unſerer folgenden Betrachtung Königsbergs,
in topographiſcher Hinſicht, beſonders die neun Haupttheile der

Stadt in’s Auge faſſen , welche heißen : Vorſtadt, Kneiphof,
Altſtadt, Löbenicht, Sadheim , Roßgarten , neue Sorge,
Tragheim und Steindamm .

Ja , ſchon ſind wir in das Thor von der Berliner Seite
her eingefahren , und wir wiſſen nod iminer nicht, weſſen wir

hier eigentlich zu gewärtigen haben . Die Stadt ſcheint uns faſt
wie verſchwunden . Wir machen eine Wendung links , und ge

langen in eine ziemlich unanſehnliche Straße, die uns aber ſo
gleich , gerade vor uns hin , eine überraſchend ſchöne Perſpektive

von Häuſern eröffnet. Es iſt die Vorſtadt, in welcher wir
uns befinden . Sie hat in der That etwas Modern -Großſtädtis
ſches, etwas, wenn man wil, von der Leipziger Straße Berlin 's ,

aber ſie bekommt ſogleich einen eigenthümlich orientaliſchen Chas

rakter durch die ſeltſamen Geſtalten , in langem , ſchwarzſeidenem
Talar, in kurzen Beinkleidern von demſelben Stoffe, mit Schuh
und Strümpfen , breitgefrämptem Hut, langem Stab’ in der
Hand , die wir vielfache Gruppen zu beiden Seiten der breiten
Straße bilden ſehen , oder ſie ſind einzeln zerſtreut in dem leb

hafteſten Verkehr, in dem Austauſche von Handels- Intereſſen
mit einander begriffen. Dieſe hier in der Sommerzeit ſehr zahl
reich verſammelten polniſchen Juden , mit ihren langen , oft

ſchneeweißen Bärten , tragen in den ſcharf geſchnittenen Geſichts
zügen , von dem friſcheſten Inkarnat, immer noch ein Stück pa
triarchaliſchen Stillebens, immer noch eine heilige Erinnerung

an die geliebte Heimath des alten Canaan , und contraſtiren ſo
um ſo mehr mit dem Zeitgeiſt.
Nur noch einige Augenblicke jedoch , und wir empfangen
durch den Bau der Häuſer einen ganz und gar andern Eindruck.
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Wir kommen zur grünen Brüde, die uns in der ganzen Aus
dehnung des Pregel - Fluſſes, nach Oſten und beſonders nach
Weſten , einen der reichſten Waſſer- Proſpekte überſchauen läßt.
Rechts ſehen wir bei der Börſe vorbei einen Quai entlang,

der ſchon wieder nach einer anderen Brücke hin ausmündet,
hinter der ſtattliche Wohngebäude und Waarenhäuſer hervor

ragen . Links dagegen haben wir einen Ausblick in die Ferne
bis zum Horizont, einen Blick, der für Königsbergs Weltver

bindung in hohem Grade charakteriſtiſch iſt.

Es öffnet ſich

nämlich eine Perſpektive,deren prächtige Straßehier nichtHäuſer,
ſondern Schiffe bilden . Holländer, Dänen , Norweger, Schwe
den , Engländer, Amerikaner haben ſich hier in den umfangreich
ſten Meeres - Paläſten auf dem Flußbette gelagert, neben deren
pomphafter Rieſenhaftigkeit, wie in einer Slaven -Neſidenz, die

elenden Baracen der Dzimfen -Witinnen einen wunderbar übers
raſchenden Contraſt bilden . * )

Seltſame Folge der Dinge, der Ereigniffel Die philoſophi

ſchen Genien der Jahrhunderte müſſen doch wohl, wie wenig
ber Philiſter es oft zugeben mag, die Zukunftwittern , ſie müſſen

ihr, wo ſie ſich gerade anſiedeln , wo ſie gerade promeniren , wo
ſie auf ihren Spaziergången ſtill ſtehen, um einem Gedanken fich

hinzugeben , der Zukunft unbewußt ſchon auf der Fährte ſeyn.
Dort auf dem Pregel, wo auf der rechten Seite des Ufers einſt
der berühmte Magus aus Norden , der tiefſinnige Hamann, in
ſtiler Zurückgezogenheit ſeinen licent- Poſten verwaltete, und wo

auf der linken Seite der alte Rant, bevor er in einen der Laub
* ) Dzimken nennt man die noch faſt im Naturzuſtande ſich befindenden
Polen , welche auf langen Flößen , die mit Holzhütten verſehen ſind, unter
Führung eines polniſchen Juden nachKönigsberg kommen ,um Getreide, Mat:
ten und ſpäter auch das Holz ihrer Fahrzeuge zu verkaufen .
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gänge des Philoſophen - Damms fich verlor, anzuhalten pflegte,
um über die fernere Beſtegung des Naturelements nachzugrü
beln , wenn er eben einen Dreimaſter mit dem Winde kämpfen

ſah; dort iſt die Stelle, an welcher jeßt unſere Dampfſchiffe lie
gen, um mit wildem Schnauben , dem Gegenwinde zum Troß,

in's Meer hinaus zu ſtürmen .
Doch – wir glauben plößlich , nach der Scene zu urtheis

len , die wir jeßt vor uns haben , in einer der älteſten Straßen
Lübed's oder Bremen ’s oder des alten Hamburg zu ſeyn . So

ſehr hat hier in der Langgaſſe des Kneip hof8 alles einen
behäbig kaufmänniſchen , einen ächt hanſeatiſchen Charakter.
Hier – zum Theil aber auch in anderen Stadttheilen – iſt

noch immer der Siß der alten berühmten Handelsfirmen Königs
bergs , das Quartier unſerer Fugger , unſerer kleinen und großen
Rothſchilde, hier hört man noch immer die Namen von dem
alten gediegenen Silber - und Gold-Klange, die Namen der auf
unverwüſtlicher Solidität gegründeten , durch Spekulation im

größten merkantiliſchen Styl weltberühmt gewordenen Rauf
mannshäuſer, die mit london und mit liverpool, mit Amſter
damn und mit Bordeaur, mit Boſton und New -York in wöchent
licher, ja täglicher Verbindung ſtehen , und bei denen der Eng
länder oder der Amerikaner,wenn er nach unſerer Stadt fommt,
aus - und eingeht, als wäre dieſes Königsberger Kaufmanns

haus nur ein anders placirtes Comtoir feiner Heimath , nur
ein verſeßter Colonie- Zweig ſeines eigenen Familienfreiſes.
Wahrlich, der glänzendſte Beweis von der ächten Humani
tät kaufmänniſcher Gaſtfreundſchaft und ihrer weltumfaſſenden
Größe !

Wir haben hier ſo eben einen Punft berührt, der für die
ſpätere Charakteriſtik unſerer jeßigen Bildungszuſtände von großer

Erheblichkeit iſt. Die Gegenwart eines anſehnlichen Kaufmanns
ftandes , vollends, wenn dazu , wie bei uns , noch eineUniverſität
fommt, verleiht einer Stadt ſchon von vorn herein jenen ſtolzen
Unabhängigkeitsſinn, jenes bewußtvolle Beruhen auf ſich, wel
ches auch auf andere, mehr geiſtige Gebiete des öffentlichen
Lebens von ſegensreichem Einfluſſe iſt. Beſonders aber wird

dieſes der Fall ſeyn , wenn fich hier nichts von jenem Dünfel
eines bloß materiellen Beſißes , von jenem Schmuß einer moder
nen Geldariſtokratie anſeßt, über die man in neuerer Zeit an
anderen Orten ſo bittere Klage geführt hat. Der Königsberger

Kaufmann iſt von jenem Dünfel im Allgemeinen frei zu ſprechen .
Die Gravität einer ſtolzen , unabhängigen Würde wird bei ihm
ſo ſehr durch Vielſeitigkeit der Intereſſen , durch Verſtand und
durch Bildung , durch Heiterkeit und durch Liebe zu einem Geiſt

belebenden Umgange ausgeglichen , daß der Charakter eines ſo
gearteten Kaufmanns - Standes auf die Geſinnungsweiſe der
Königsberger überhaupt veredelnd und ausweitend wirken muß,
wie es auch bekannt iſt, daß ſchon Kant vor Allem den Umgang

mit Kaufleuten ſeines Ortes gern hatte und ſuchte.

Aber wir ſind unterdeſſen in die Altſtadt gelangt, und
befinden uns hier in einer Umgebung, die mehr den Typus des
vorzugsweiſe Bürgerlichen hat, wie dieſes fich im Mittelalter,
zumal in gewiſſen Städten Deutſchlands in einer ſo eigengearteten ,
die Phantaſie vielfach beſchäftigenden Weiſe zur Geſtaltung 'ges

bracht. Beſonders empfängt man ſolchen Eindruck auf einem
mit anmuthigen Bäumen verzierten , ziemlich geräumigen Plaße,
wo früher die altftädtſche Kirche geſtanden , in welcher Umgebung

ſich aber ſchon ſehr bemerkbar die neue Zeit hervordrängt in dem
Baue und Anſtrich der Gebäude, in der heitern , ſchon von außen
ſich verrathenden Wohnlichkeit der Einrichtung. Die ganze Häu
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ſer -Façade dagegen , über welche alterthümlich würdig der Soloß
thurm hervorragt, verſeßt uns nach Nürnberg, noch mehr aber
vielleicht der an dieſen Plaß angrenzende Altſtädtſche Marft mit
dem Rathhauſe, mit dem ganzen , in ehrwürdig hoch aufſtreben

der Ueberbauung zuſammengedrängten Häuſer - Compler. Hier
finden wir denn auch nach der Nordſeite der Stadt, in der Ver
längerung einer Seitenſtraße, auf der linken Seite, den Gemein
degarten der Altſtadt, eine der älteſten Bürger -Neſſourcen ,

der in den jüngſten Tagen durch die mächtigen Bürgerver
er

ſammlungen , welche hier gehalten wurden , und auf die wir
ſpäter ausführlich zu ſprechen kommen werden , ſo berühmt ges
worden iſt.

Doch wir verfolgen die Richtung gerade vor uns. Wir
wenden uns rechts , und gelangen durch den innern Schloßraum
auf einen Plag , den wir als das eigentliche Centrum Königs.
bergs bezeichnen können , wie wir denn hier auch die Normals

Uhr der Stadt erblicken , welche über dem Thore, durch welches
wir ſo eben gefommen , angebracht iſt. Wir kehren uns um ,

und ſehen rechts die Anhöhe hinunter in die Schmiedeſtraße;
aus der uns, ungeachtet ſchon der Name der Straße an die Eſſe

erinnert, die äußerſte Spiegel-Eleganz der Kaufmannsläden mit
rieſenhaften Goldbuchſtaben aus dem ſchwarzen Grunde des

Alterthums entgegenleuchtet. Der Einblick in dieſen tiefliegen
den Stadttheil, mit ſeinem düſtern , ſchwarz angerauchten Ge
mäuer, mit dem Unüberſehlichen ſeiner ganzen Maſſenhaftigkeit,
verſeßt uns nach Köln oder nach Prag. Hier ſind die Nieder
laſſungen der Tuchhändler zu finden.

Gerade vor uns hin liegt der Löbenicht, ebenfalls in
einer bedeutenden Abdachung der Gegend, in dem die reichen
Brauer ihre Wohnungen haben , ein Stadttheil, der durch die
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Vertiefung ſeiner Lage , durch das ewig feuchte Straßenpflaſter,
durch den nie aufhörenden , pifanten Malz- Brodem , durch das

ſo wrfe Gebräuſel zahlloſer Gerüche, durch die Winkligkeit und
Verſchobenheit der Bauart, durch das Erdfahle des ganzen Far
bentons, in dein er ſich darſtellt, aufdie Phantaſie, beſonders,
wenn man ihn Nachts paſſirt, wie ein ächter Höllen - Breugel
wirft. In dieſer Gegend befindet ſich denn auch die erſte Bier
halle der Stadt, deren ganzes Luſtre der Einrichtung beweiſt,
daß wir in der Verpflanzung Münchens nach Preußen hinter
den Berlinern wenigſtens im Punkte des Biers und der Bier
brauer nicht zurückgeblieben ſind. . .

An den löbenicht reiht ſich der Sadheim , in dem ſich
uns ſogleich die katholiſche Kirche präſentirt, und deſſen ſich lang .

hin ziehende Straßen , wie alle entferntere Bezirke Königsbergs ,
außer der Vorſtadt, etwas unendlich Dedes , Melancholiſches,
Geſchichtsloſes , an ſich tragen , ungeachtet die eigenthümliche und
To fruchtbare Geſchichte unſerer Stadt gewiß auch hinter dieſen
Mauern die thätigſten , einflußreichſten Werkſtätten beſißt.

Aber wir ſehen von dem Póſto , welches wir oben gefaßt,
links hinunter durch die franzöſiſche Straße. Sie iſt, bei übri
gens unbedeutender länge und mäßiger Breite, vielleicht ſelbſt
wieder Königsberg im Kleinen , denn ſie iſt der Bauart nach ,
bei ſonſtiger Solidität, ebenfalls ſehr unanſehnlich , wenigſtens

befriedigt ſie faſt in feiner Weiſe den Schönheitsſinn ; aber ſie
vereinigt in ihrer Geſammtheit vor allem einen dreifachen lurus,

den Lurus des geiſtigen Genuſſes , zumal der Bücher: Novitäten,
den lurus der Gourmandiſe, und endlich den Lurus einer großen

Mannichfaltigkeit der Laden - Etiquette; ſo daß Buchhändler,
Conditoren , Goldarbeiter, Fabrikanten , Bijoutier’s und Coiffeur's
mit dem Glanz ihrer Ausſtellungen , mit dem Wetteifer der leb
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hafteſten Concurrenz von allen Seiten unſre Blicke auf fich
lenken :
Königsberg iſt nicht bloß die Hauptſtadt Preußens, Rö
nigsberg iſt auch die Hauptſtadt der Conditoren. Wer kennt
nicht den Königsberger Marcipan ? Königsberg hat gewiß von
allen Städten Europa's und der Welt die meiſten Atelier’s auf
zuweiſen , nicht für cannelirte, wohl aber für candirte Kunſtwerke,

für jene aus dem zarteſten Zucker - Alabaſter fich erhebenden

Werke der Plaſtik, die freilich eben ſo wenig dem Zahne der
Zeit als dem des Mundes lang widerſtehen , ſondern im eigent
lichen Sinne an dem Schmelz ihrer eigenen Hingebung an den
Geſchmack verſterberi.

Königsberg hat – cum grano salis – ungefähr ſo viele
Conditoren als Leipzig Buchhändler. Wie der alte Claudius

geſagt, daß der Winter in der Schweiz ſein Sommer- Palais
habe, ſo hat bei uns in Königsberg der Winter recht eigentlich

bei den Schweizern – wieman früher nach ihrer Herkunft die
Conditoren zu nennen pflegte — ſeinen Sommer - Pallaſt, und

zwar einmal deßwegen , weil die Conditoren unſerer Stadt die
geräumigſten Eiskeller haben, wie ſolche vielleicht 'fein euros
päiſcher Fürſt in dieſer Stattlichkeit beſißt, und fodann , weil
in unſeren hieſigen Conditoreien die prächtigſten Eis - Ruchens
Pallåſte jedem in den Laden Tretenden ſogleich entgegenfunfeln ,

noch zu geſchweigen der kleineren Eiszubereitungen ,wie ſie wäh.
rend unſerer oft ſehr heißen Sommer von Vorübergehenden aus

Taflen oder Kryſtall- Schalen zur Erquickung genoſſen werden .
Man könnte übrigens für derartige Zucker -Künſtler in keinem
Roman appetitlichere, ſinnig -paſſendere, charakteriſtiſchere Namen
erſinnen , als ſie einige unſerer hieſigen Conditoren führen . So
der Name Feige , der uns doch gleich das Süße der bekannten

lieblichen Frucht vorzaubert, ſo der Name Pomatti, in dem
fich das lateiniſche pomum zu italieniſcher Weichheit und zu
einer eingemachten Frucht des Südens wohltönend abdämpft,
und endlich klingt in dem Worte Dölitſcher (ießt Maurizio )

doch alsbald das Loſungswort jedes Feinſchmecers mitan,wenn
er ſeine höchſte Behaglichkeit zu erkennen giebt in dem Ausrufe:
delicios !

In der franzöſiſchen Straße befindet ſich denn auch, mit
einer ſehr großartigen Conditorei verbunden , das erſte Caffee
Haus der Stadt, das Lokal des Herrn Siegel.
Wir werden auf dieſes merkwürdige Etabliſſement, da es
der Verfehr unter andern auch vieler literaten iſt, in der
Darſtellung unſerer literariſchen Zuſtände noch weiter zu

ſprechen kommen . Wer einen Ort ſucht, der ihm Gelegenheit
giebt, die eigentliche Crême der modernen Intelligenz in allen
ihren Chancen , in ihrer fluctuirenden Lebhaftigkeit zu beobachten
und mit daran Theil zu nehmen , wer den Schriftſteller, den
beweglichen Gelehrten , den Künſtler , den Politiker , aber auch

den Gutsbefißer , den Particulier, den Reiſenden , kurz jeden , der
über das bloße Fach noch hinausſtrebt, kennen zu lernen wünſcht,
der muß dieſes Caffeehaus des Herrn Siegel in der fran
zöſiſchen Straße beſuchen , und muß es zu den verſchiedenſten
Tageszeiten beſuchen , da jede ihren beſonders ausgeprägten Cha
rakter hat. So daß man nach den hier jedesmal verſammelten
Gäſten eine Uhr bilden könnte , wie Linné eine Blumenuhr

gebildet, welche auf's Präciſeſte angäbe, wie viel es nicht bloß

in der Stadt, ſondern auch in der Zeit an der Zeit iſt; es wär'
in der That eine publiciſtiſche Uhr.

Der Wirth unſeres Caffeehauſes, Herr Siegel, ein S

weis

jer von Geburt, der während ſeiner Lehrjahre in Paris gelebt,
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ſeine erſten Studien vielleicht bei Tortoni gemacht, iſt die lies
benswürdigſte, aufmerkſamſte Perſönlichkeit ſeines Standes, auch

iſt er Inhaber eines der Myſterien von Königsberg , welches
man bis dahin vergebens zu durchdringen verſucht. Denn der
Caffee, der von jenem Manne bereitet wird , dürfte die Kenner
ſchaft ſelbſt des Fürſten Püdler und des Groß-Sultans in Con
ſtantinopel um etwas überraſchen . . . '
Wir erlauben uns bei dieſer Gelegenheit noch darauf hin
zuweiſen , daß eines der nächſtliegenden Häuſer, das vierte nach
dem Schloſſe 311, von dem Siegelſchen Caffeehauſe geſehen , die

jepige Wohnung des Buchhändlers Herrn Bon , die Geburts

ſtätte Lewald 's , des wegen ſeiner genrebildlichen Anmuth ſehr
beliebten Schriftſtellers , iſt, was für uns Königsberger noch ein
beſonderes Intereſſe haben muß, da der Name Auguſt Lewald .
für unſere Nach - Kantiſche und Hippelſche Literatur überhaupt

eine vorzügliche Bedeutung in Anſpruch nimmt.
Da wir uns, wie bemerkt, gerade im Mittelpunkte der
Stadt befinden , ſo wird ein längeres Verweilen in dieſer Gegend
unſere .Charakteriſtik ganz beſonders vervollſtändigen und abrun
den . Die Häuſerreihe in der franzöſiſchen Straße, dem Siegel
ſchen Caffeehauſe gegenüber, iſt mit der Rückſeite einem reizenden
Panorama zugewendet , einem Rundkreis von ſo entzückender

Schönheit,wie ihn nur wenige Städte aufzuweiſen haben . Es
iſt die Schloß - Teich - Partie .

.: Wenn wir das Charakteriſtiſche für Königsberg gleich am
Anfange darin fanden, daß es Deutſchland in ſich reflektirt, und
wir eben deßhalb in den einzelnen Revieren unſerer Stadt

unwillfürlich an andere Städte und deren Theile erinnert wur
den , ſo haben wir in der vor uns liegenden Ausſicht Dresden

vor Augen , und zwar Dresden von der Elbbrücke aus. In
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jener Ecke links ſeßt die Gartenanlage des Conditors Maurizio

ordentlich ſchon zu einer Brühlſchen Terraſſe an. Und nun –
man flüchte fich nur über die unanſehnliche, hölzerne Brücke
hinaus – dieſer Verein von Stadt und lieblichſter Foyle,
üppigſter Natur! Dieß ſchwarze, ſtehende Waſſer des Teichs
hat etwas Unterweltliches , etwas Kocytiſches ! Man ſieht ſich

nach einem Charon um . Aber drüben die lachenden Ufer, aber
drüben das lockende Jenſeits! Man blickt in die Gärten der

Freimaurer, wie in ein Eldorado paradieſiſcher Sorgloſigkeit,
wie auf die Matten der ſeligen , nichts mehr entbehrenden Götter
hinüber ! Man blickt hinüber nach jenen ſonnigen Ufern , wie
man etwa durch ein Teleſkop in eine andere Welt blickt, ob ſich

dort noch etwas regt, ob es dort noch Weſen giebt wie wir , die

entbehren und beſißen , die leiden und glüdlid; ſind, die noch in
allem wie wir einem ruheloſen Wechſel unterliegen. Man
fönnte bei dieſem Fernblick in jene ſtillen Gärten glauben , die
Maurer wären in der That im Beſiße des legten Geheimniſſes ,

im Beſiße des Himinels ſchon auf Erden .
Und weiter verliert ſich in einen tiefen lockenden Hinters

grund hinein das liebliche Gemiſch von Gärten und Gärten ,
indem auch das diefſeitige Ufer in dieſelbe lebendige Idylle dieſer
herrlichen Gartendichtung mit einſtimmt. Ja auch hier, wie
wir es in der Vorſtadt ſchon bemerkten , will fich wieder etwas
Orientaliſches beimiſchen , ob es hier auch nur JŲuſion iſt. Es
erheben ſich nämlich in dem grünen Halbfreis , den wir unter

dem reinſten Blau des Himmels vor uns haben , in der Ferne

mehrere hohe und ſchlanke thurmartige Schornſteine hieſiger
Fabriken , wie türkiſcheMinaret's, deren ſchwarze, langgeſchweifte
Steinkohlen - Rauchwolfen wiewilde, muſelmänniſche Roßſchweife

erſcheinen , die heute wie an einem Ehrentage des Propheten
2
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ausgeflaggt find. Oder die Juuſion wird noch größer, wenn
der wirkliche Halbmond in der lauen Nacht über einem jener
Minarets ſteht.
Und wenn nun an einem dieſer wahrhaft italieniſchen
Sommerabende unſeres nordiſchen Klima's drůben in den Gär
ten die Concerte erwachen , und durch den Aether vibriren; wenn

die Schwäne auf dein ſchwarzen Gewäſſer wie weiße Najaden
lautlos fich heranwiegen ; wenn die Gondeln mit ihren Sängern ,

mit fröhlichen Lichtern vorbeiplätſdern , während über den Weſt
himmel ein breites Wetterleuchten zuckt; wenn dazwiſchen die
Champagner-Korfe knallend in die Luft fahren ; wenn der ganze
Feuerhimmel der Gartenbeleuchtung unten im Waſſer wie ein

Licht- Echo noch einmal zurückzittert; wenn das Volf ſchaaren

weiſe über die langgeſtreckte Brücke zieht, und ſteht und hinüber
lauſcht; wenn die Jodeler in den Gondeln fich hören laſſen ,
und nun drüben eine wilde Janitſcharen - Muſif plöblich los
ſchmettert, und alles zum Schweigen bringt, bis ſie ſelbſt wieder
einer einſam klagenden Flöte aus einem der leßten Gärten
zurückweicht; dann athmet das nächtliche und ſonſt ſo praktiſch
verſtändige Königsberg von dieſer Schloßteich - Partie aus eine

Poeſie des Südens , die es begreiflich macht, wie einſt Werner,
wie Hoffmann , wie ideale, dichteriſche Naturen bis auf den heus

tigen Tag in unſerem Königsberg auch für ihr Lebenselement
eine ſo reichliche Ausbeute finden können . Die Gräfin Roffi,
die frühere Sontag , foll von dieſer Schloßteich - Joylle mitten
in der Stadt, von dieſem Natur - Rauſch mitten in dem ſonſt
nüchternen Königsberg hingeriſſen worden ſeyn , und ſie würde

dieſes Meiſterſtück der Natur auch von der Kunſtſeite vollendet
haben , wenn ſie aus einem der Gärten als menſchliche Nachti:
gall an einem jener ſchwärmeriſchen Abende håtte hervorſchlagen
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wollen , ſo daß doch auch einmal das arme Volt auf der Schloß
teich- Brüde ſie hätte hören fönnen .

- Der Winter, in welchem unſer Schloßteich ſich in ein nor
diſches Volksfeſt, in ein großes Wettrennen , in einen Cirkus
der Schlittſchuhläufer verwandelt, gewährt in dem , was man
jeßt hier bemerkt, wenn man des Abends über die Brücke geht,

einen ſchauerlichen Contraſt zu jener weichen , ſchwärmeriſchen
Flöte der Wehmuth, deren wir oben gedachten .
Eine zahlreiche Schaar von Nachtwächtern nämlit, die an

Phantaſtik des Anzuges und der Bewaffnung den frühern von
London nichts nachgeben , in ihrem Coſtüm und Waffenzeug
auch wohl an die rufiiſchen Kojaden gemahnen , läßt ſich mit
ſchrillen Pfeifentönen vernehmen , und zwar ſchon vom Ein
bruche der Finſterniß an , um den Einbruch der Diebe, der bei
uns in den langen Nächten nicht ſelten vorkommt, in die großen
Gebäude des Roßgartens zu verhüten . Man hört dann wohl
plößlich ein beſonders marfirtes Signal einer ſolchen Pfeife
heraus. Die andern antworten . Es entſteht fern her ein Ges

räuſch. Es kommt näher. Ruf über Ruf: Halt auf! Halt
auf! Ein kniſternder Fußtritt, ein geſpenſtiſcher Schatten auf
dein Sihnee, fliegt unter uns, unter der Brücke pfeilſchnell fort.

Wir ſehen den fliegenden Schatten an der andern Seite des
Geländers hervorfahren , nach dem jenſeitigen Ufer hin . Dieſer
Schatten iſt ein Dieb ! Die Wächter folgen feuchend und

fluchend. Sie fehren um , und gehen wieder nach ihren verſchies
denen Poſten , und geben das gewöhnliche Signal, als wär
eben nichts vorgefallen . Beſonders ſchauerlich aber und für
unſern nordiſchen Winter charakteriſtiſch wird ſolches noch das

durch , daß jenes Pfeifen der Wächter, welches die ganze Nacht
2 *
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hindurch etwa alle vier Minuten erſchallt, auch deßhalb nöthig

iſt, damit die Leute vor dem Einſchlafen ſich ſchüßen , und einan
der für dieſen Schuß Bürgſchaft gewähren . Es iſt ſolihes Pfeis

fen demnach zugleich eine Art Lebensſicherung, da ein Schlaf
bei unſerer Winterkälte oft eben ſo lockend als gefährlich wird ;
ſo daß man dieſe Wächter, die ſich durch Pfeifen in doppeltem
Sinne am Leben erhalten , indem ſie in der That davon leben ,
und ſich zugleich vor dem Erfrieren hüten , jenen Galeerenſklaven
vergleichen fönnte, welche durch ſtetes Pumpen ſich auf ihrem
Schiffe vor dem Ertrinken erretten .
Wir fehren zur franzöſiſchen Straße zurück. Ueber ſie hin
aus gelangt man bei dem ſchiefen Berge vorbei, den ein lieb

liches Blumenſtück ziert, zum Roßgärter Markt. Nördlich dehnt
fich der Roßgarten in eine endloſe, wieder ſehr öde Weite
hinaus . Mehr öſtli:t blicken wir in die lange Perſpektive der
Königſtraße hinunter. Sie wurde früher mit ihrer nächſten

Umgegend die neue Sorge genannt. Auch war ſie, nebſt der

angrenzenden Landhofmeiſter - Straße, einſt vorherrſchend das
Quartier der Königsberger Ariſtokratie, und iſt es zum Theil
noch gegenwärtig . Man bemerkt dieſes Ariſtokratiſche, beſonders
in der leßten Straße, noch immer an der Rokoko- Farbe der Fens
ſterrahmen , an den häufigen Nippes von Körbchen und Gyps
Täfelchen , die hier angebracht ſind, an den ſchneeweißen , herun
tergelaſſenen Vorhängen , die entweder wirklich anzeigen , oder

oft auch nur die abſichtliche Täuſchung hervorbringen ſollen ,
als rey die hoheHerrſchaft verreiſt, als ſey fie draußen auf ihren
Landgütern , in den Bädern , in fernen Ländern . In der König
ſtraße finden wir unter andern auch außer der Königlichen
Bibliothek das Kunſt - Muſeum , vor welchem ſeit dem Jahre

1843 ein einfacher Obelisk fich erhebt, als Denkmal für den
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Miniſter Herrn von Schön , welches ſeine zahlreichen Ver
ehrer in Deutſchland und in unſerer Stadt ihm geſeßt.
Wenden wir uns nun von der franzöſiſchen Straße aus

beim Schloſſe wieder vorbei durch die Junkerſtraße, fo kommen
wir an der Kunſthandlung des Herrn Voigt vorüber, einem
Etabliſſement,welches lihon durch ſeine äußere Beſchaffenheit in
hohem

Grade anzuziehen vermag. An den Fenſtern dieſes

Muſeums wird man immer eine ſoldie Bilderausſtellung finden ,
welche gerade das neueſte Ereigniß des Tages, den populärſten
Liebling der Deffentlichkeit, eine Volfs - Verſammlung in Bött

dershöfchen , die Portraits Ißſtein 's , Rupp ' 8 , Jacoby' s ,
Walesrode' s , vor das Auge bringt. Auch iſt in demſelben
Gebäude für die ausgezeichnetſten Werke noch eine beſondere,

tägliche Kunſtausſtellung eröffnet, in deren Räumen man gern
verweilt, ſo wie denn auch der Hinausblic durch's Fenſter auf das
alte, düſtere Schloßgemäuer über einen Garten hinweg , den eine

geſchwäßige Fontainebelebt, in die angenehmſte Stimmung verſeßt.
Den Hintergrund der Junkerſtraße ſchließt auf eine befrie

digende Weiſe die eben fertig gewordene altſtädtiſche Kirche, mit
ihrem ſchlanken , pflanzenartig aufſteigenden Thurmeund Thürm
chen , mit ihren ziegelrothen , friſchen Lichtern, und mit ihrer gan

zen leichten und doch würdigen. Zierlichkeit, mit der ſie ſich ſo
zu ſagen in einen ſo engen Raum zu ſchicken weiß, wie man ſich
etwa in die Zeit ſchict. Zu tabeln an dieſer Kirche aber iſt
jedenfalls die zu große Ueberladenheit mit Säulen im Innern ,

ein alle Erhabenheit abſchwächender Wulſt und Schwulſt, ein

wahrer Wald von Säulen ; ſo daß es nahe liegt zu bemerken ,
wenn in dieſer Kirche einmal einer der hieſigen Prediger Namens
Walb predigen ſollte, ſo würde man in der That den Wald vor
lauter Bäumen nicht ſehen .
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In gerader Linie bei der eben erwähnten Kirche vorbei, in

nördlicher Richtung, gelangt man auf den ſogenannten Traga
heim , einen von einer bunten Garten - Romantik vielfach durch
ſchnittenen , übrigens auch wieder ſehr weitläufigen und unan
ſehnlichen Stadtbezirf. Links dagegen von jener Kirche kommt
man durch die Poſtſtraße in einen neuen Haupttheil Königs
berg8 auf den Steindamm , (den eine frappante Aehnlichkeit
mit einer der Hauptſtraßen der Baierſchen Stadt Hof bemerkbar

macht, ſo wie rechts auf Königsgarten , welches der größte,
freie Plaß iſt, den unſer Ort aufzuweiſen hat. Eine wahre Ents
ſtellung jenes fihönen Raumes iſt das ziemlich koloſſale aber in
plumpen , wüſten Verhältniſſen , wenigſtens äußerlich , durchge:

führte Schauſpielhaus. Dagegen iſt es auf der anderen Seite
des Plaßes wieder eineConditorei, welige fich pallaſtartig erhebt,
und ſchon von Weitem einen impoſanten Eindruck gewährt.
Dieſes café national eines Herrn Meyer hat einige Male , nach
Aufhebung unſerer großen Bürgerverſammlungen im Altſtädtis
ſchen Gemeindegarten , die Privatgeſellſchaften der Bürger in

ſeine oberen Räume aufgenommen . Hier, auf Königsgarten ,
iſt denn auch der Grundſtein zu dem neuen Univerſitäts -Gebäude
gelegt, dieſem gegenüber wird ſich der Bau des Juſtiz - Pallaſtes

in großartiger Weiſe erheben , und fommen nun noch die beab
ſichtigten Parkanlagen dazu , ſo wird unſere Stadt in dieſen
Durchführungen eine Vereinigung von Baulichkeit und Land

ſchaft beſißen , welche ein würdiges Seitenſtück zu dem Waſſers
Tableau der Schloßteich - Partie bilden wird. In der legteren

Zeit, zum Beiſpiel in den Tagen des Königsberger Univerſitäts
Jubiläums, iſt Rönigsgarten zu Volfsverſammlungen mehrfach
benußt worden . So hatte ſich aber auch noch ſpäter auf dieſem
Plaße eine Zahl von ungefähr 4 bis 5000 Menſchen verſam
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melt, um einem Fadelzuge beizuwohnen , welchen Herr Ronge
von der hieſigen jungen Kaufmannſchaft erhielt, während ihm

ſo eben dieſelbe Corporation einen glänzenden Thee in den obes
ren Sälen des Meyerſchen Caffeehauſes gab.
Somit hätten wir nun die eigentliche Stadt Königsberg

in ihren Hauptumriſſen uns vergegenwärtigt, in welchen Rah
men wir in unſerer ſpäteren Darſtellung das reiche, an indivi-

dueller Geſtaltung ſo mannichfaltige Gemälde der Königsberger
Gegenwart einzutragen gedenken , und zwar, wie bemerkt, in
politiſch - wie kirchlich - ſocialer und in literariſcher Bezie

hung. Aber man kann Königsberg, auch in ſeinem allgemeinen
Charakter als Stadt, noch nicht vollſtändig faffen , ohne wenig
ſtens auf ſeine nächſte Umgebung ebenfalls mit einigen Worten

einzugehen , und zwar um ſo mehr, als die ſociale Bewegung
ſich auch bis in die Umgebung von Königsberg erſtreckt. Wer
fönnte das eigentlidie Wien ſchildern , ohne auch auf das Leben

ſeiner Vorſtädte zu blicken . Königsberg nun beſißt zwar nicht
cine ſo impoſante Ausbreitung ſeiner vorſtädtiſchen Eriſtenz wie
Wien , aber dennoch eine ſolche, die manches Eigenthümliche
ere
bietet, ſo daß dieſes wieder von großem Einfluß auf ſeine innere
Geſtaltung ſich beweiſt.

Das Erſte, was uns nun in dieſer Hinſicht begegnet, iſt
das Leben , welches ſich in den Bezirfen der Speicher entwidelt,

wie man auch bei uns diejenigen , meiſtens aus Fachwerk beſtes
henden , hohen Gebäude nennt, welche den Kaufleuten zur Auf
bewahrung ihrer Handelsvorräthe dienen . Königsberg hat eine

eigentliche Speicherſtadt, die dann natürlich wieder mit dem

Schiffsleben in der genaueſten Verbindung ſteht. Dieſe Spei
cherſtadt liegt daher auch , obgleich in verſchiedenen Gegenden
vertheilt, immer doch in der Nähe des Pregelfluffes. .

.
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Wir paſſiren die Roggenſtraße. Sie führt uns im Som
mer, in der Mittagszeit, in das öffentliche Leben der Proletarier,
in das Revier der Männer von zwölf Kindern und Feinem Ver
mögen , der Sadträger, der Tagelöhner. Ein verwittert aus
fehender Drehorgelſpieler ſteht mit ſeinem Leverkaſten vor dem
Schwediſchen Hauſe, und orgelt unter dem Beiſtande eines wil
den Tambourins und einer Prima Donna der neueſten Lieder,
gedrudt in dieſem Jahr, eine Romanze aus der Liebe des Volfs .
Schiffs-Capitaine und Matroſen der verſchiedenſten Länder ge
hen auf und ab, einige ſtehen auch wohl ſtill , um der Muſik ei
nen Augenblic Gehör zu geben . Unſere Proletarier aber liegen ,
von der Arbeit müde, zu hunderten , zu tauſenden auf dem Stra
Benpflaſter zuſammengefauert, oder ſie ſtehen auch wohl aufrecht,
an die Mauer gelehnt, um aus kleinen irdenen Tellern eine raus
chende Mahlzeit mit Appetit zu verzehren , die ihnen eben eine
ftattliche Hökerfrau aus einem der großen Behälter im Trage:
forbe aufſchöpft.
In dieſen unſern Proletariern von herkuliſcher Kraft tobt,
wenn der Handel nur einigermaßen geht, ein Uebermuth , eine
Orgie der Luſt, die ſich in dem wildeſten Behaben Luft macht.
In einem ſolchen Proletarier wohnt ein Humor , der ſich von

früh auf an ſeinen zungenfertigen Geſellen zu üben pflegt, und
der aus einer wahren Spelunken-Phantaſie der Hölle Bilder

herauswirft, Combinationen der Neckerei, des Hohnes , der
Schlüpfrigkeit, der Beſchimpfung , des Fluches, der Wuth in die
Luft ihnellt, daß einem Hören und Sehen und der Appetit noch

dazu vergeht. Es iſt etwas Dämoniſches, etwas Titanenhaft
Diaboliſches in dieſen Menſchen , die doch auch wieder ihre große
Gutmüthigkeit haben , und oft gar nicht ſo verworfen ſind, wie
ihre Stegereifſchöpfungen , ihre Gaſſenhauer und Carikaturen der
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ungebundenſten Straßenlaune es zu beweiſen ſcheinen . Aber es
iſt eine Kraft in ihnen , und nicht bloß eine phyſiſche , ſondern
oft eine ſehr bedeutende geiſtige Kraft, die ſich wie ein wilder
Geſchlechtstrieb maßlos austobt, eine Kraft, die jedoch ſogleich,
wenn die Koſt und das Getränk theuer werden , wenn der Winter

da iſt, mißvergnügt und ohnmächtig in ſich zuſammenſchrumpft,

und faſt in Stumpffinn ſich verliert.
Treten wir nun in die Speicherſtadt ſelbſt, ſo herrſcht hier,

beſonders während die Königsberger Lazaroni's Sieſte halten ,
oder an Sonntagen , eine oft lautloſe Stille, eine wahre peſt
artige Ausgeſtorbenheit in dieſen aus himmelhohen Spißgebäu

den beſtehenden , langen Speicherſtraßen , die mit dem , was ſonſt

noch dazu fommt, in einewunderbare Wehmuth , in eine wahr
haft poetiſche Einſamkeit uns verſeßen können . Man muß nur
vor allem hier keinen plaſtiſchen Schönheitsſinn mitbringen ,
ſondern nur eine muſikaliſch - poetiſche Auffaſſungss und
Schöpfungsgabe. Windelmann würde ſich in dieſer Speicher- ..
ſtadt ſelbſt das Leben genommen haben , Byron dagegen hätte

vielleicht eine der ſchönſten Elegieen gedichtet.
Wie der Graf Segur erzählt, daß Napoleon und die große
Armee fich entſegt hätten , als ſie in das foloſſale Moskau ge
kommen , da ſie es faſt von allen Einwohnern verlaſſen gefun
ben , und daß es ihnen doppelt unheimlich geworden , als ſie
plößlich — fie ahnten noch nichts – gar einen unangenehmen
Brandgeruch bemerkt hätten , dem

ſie gar keine Urſache zuzu

ſchreiben gewußt; ähnliche Eindrücke fönnen ſich in dieſer Kö
nigsberger Speicherſtadt dem Beſchauer mitten am Tage bars
bieten .

Eben ſchlüpft hier eine häßliche Ratte vorbei. Eine ſchwarze
Raße flettert dortmiauend oben über das Dach weg . Die Thü
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ren fnarren . Der Sturm heult durch die offenen Klappfenſter .
Die Windfahne ſeufzt. Aus einer der offenen Dachluken tönt
wunderbar genug ein Geſang hervor, von ſlaviſcher Melancholie
getragen , alſo auch an Moskau gemahnend. Er kommt von ei

nem einſamen Speicherarbeiter. Ein ſdjarfer , oft gewürzhafter
Geruch , von den verſchiedenen Speicherwaaren , durch die fdwüle

luft dringend, erhöht noch das Ungewöhnliche, das Ahnungs
reiche unſerer Stimmung.

Aber – eine Glocke ertönt. Die Trommel ſchallt in weiter
Ferne. Militär-Hörner laſſen ſich hören . Dumpfe Hufe aus

weiteſter Weite ſind zu vernehmen . Der Thürmer.vom Schloſſe
bläſt hellſdrille Töne. Was iſt das ? Was iſt das? Iſt's mög

lich ? Wir wittern jenen verhängnißvollen , unheimlichen ,mosto
witiſchen Brandgeruch . Feuer, ruft es , und wiederum , Feuer,

mitten am Tage, mitten in der trockenſten Schwüle der Som
merzeit. Wir eilen , was wir fönnen , wir fliegen eine der Spei
cherſtraßen hinauf. Wagen auf Wagen raſſeln . Wir eilen gegen
das Ufer des Fluſſes , wir biegen um die nächſte Ecke. Was iſt
das ? –

Am jenſeitigen Ufer , wo ſchon wieder ein anderer Theil der
großen Speicherſtadt fich erhebt, bringt ein graubrauner , bider

Qualm , träg fich dehnend, aus dem Dache. Der Rauch wird
dunkler und immer dunkler , er wird ſchwarz , und fällt gar in's

Fahle, in 's Gelbe. Eine prächtige , tiefrothe Feuerblume, wie
eine aufgebauſchte Tulpe, ſchlägt aus dem Dache hervor. Das
lattenwerk kniſtert zuſammen wie Papier. Die Dachpfannen
knattern , die Balken faſſen und ſtürzen , das Feuer kocht mit einer
Wuth von innen hervor, von Spiritus und Pech und Theer ge

ſchürt, daß uns das wildeſte Entſeßen packt.
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Ein ziſchender, donnernder Knall wie von einem Pulverfaſſe

fährt durch die Luft. Ein brennender Theerklumpen fliegt hinters
wärts auf ein anderes hervorragendes Speicherdach. Schon
raucht der angrenzende Speicher zur rechten .

Die Dachlufen

ſpringen auf, von der Höllenwindsbrautwie ein Ventil, wie eine
Dfenklappe gedrückt. Alle Dachlufen leuchten , als würde heute
in dieſem Hauſe die Hochzeit des Teufels gefeiert, als wäre der

Speicher deshalb iluminirt. Jeßt fliegt das Dach in die Höhe.
Der erſter Speicher ſtürzt zuſammen wie eine losbrennende Bat
terie. Menſchen flettern noch mit langen Schläuchen dort oben
am äußerſten Rande des einen Gebäudes fort. Der Feuerfrater

ſendet ihnen einen Funfen -Plaß- Regen und ein pechſchwarzes
Wolkenheer von Rauch in 's Geſicht. Die Menſchen flüchten ſich
auf's Dach des nächſten Hauſes , das auch ſchon raucht. Ein
Schornſteinfeger- Junge reitet drüben auf einem vorn ſchon brens

nenden Balfen , als hätte ihn der Wahnſinn gefaßt, oder als
plagte ihn ein böſer Geiſt und ritte ihn ſelbſt.

Eben zieht noch das leßte Schiff vom Bollwerf ab,welches

auch ſchon an verſchiedenen Punkten in vollen Flammen ſteht.
Sechs, acht, neun, zehn Speicher ſind bereits im hellſten Brande.
Die ganze Neihe geht drauf. An kein Löſchen iſt mehr zu den

fen . Reine Creatur hält hier die Hiße mehr aus. Brennende
Fäſſer ſchwimmen auf dem Pregel- Fluſſe. Millionen von Funken
und ganze Feuer- Büſchel ſtrömen und fallen nieder wie ein Feuers
Wolfenbruch. Die Sprißen ergreifen die Flucht, von der Hölle

der Gluth verfolgtwie Kanonen vom Feinde. Die Fenſter der
Wohnhäuſer ſpringen auf der entgegengeſeßten Seite des Ufers.
Man ſprißt ſogar dort ſchon auf die Dächer, da man jeden
Augenblick fürchtet, es fönnte auch hier die Hiße, die Höllen

gluth , der Rauch ſich in Flamme verwandeln .
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Dergleichen grauenhafte , entſeßliche Speicherbrände ſind in

unſerer Stadt ſchon öfter vorgekommen . Der eine noch in der

Mitte des vorigen Sommers , welcher an einem ſchwülen , wol
fenreinen Abende etwa gegen ſieben lihr auskam , bis zum
Morgen dauerte, und etwa vierzehn Speicher in Aſche legte. .
Solch ' ein furchtbarer Brand, wie der beſchriebene, kann in
einer lauen , italieniſchen Nacht den Eindruck eines in den hell

ſten Flammen ſpielenden Aetna machen , bis auf all das Reu
chen und Dröhnen , Donnern und Schmettern im Innern des
Vulkans. Der ganze Nachthimmel glüht in einem blaugrünen ,
prächtigen Refler, die Geſtirne des Himmels verſchwinden vor
dem Glanze der Erde, die heut' eine Sonne geworden , alle
Straßen , jedes Haus, jeder Stein , jeder Strohhalm iſt hell ans
geglommen wie von einem großen Drummondſiten Licht, wie
von einer neu erfundenen Sonne der Nacht.

Jeden Menſchen

erfaßt bas tiefſte Gefühl der Außerordentlichkeit, eines Ereigniſ
ſes, eines Phänomens ,welches plößlich eine ganz neue Ordnung
der Dinge herbeiführen könnte.
Dieſe gewaltigen Feuer – Königsberg war ſchon zur Zeit
Friedrich's des Großen wegen ſeiner Feuersbrünſte berüchtigt -

geben noch zu einem ganz ſeltſamen Gebahren der niedern Volls
flaffe Anlaß, und zwar der Handwerkerburſche, wie man hier
ben Lehrling im Unterſchiede vom Geſellen und Meiſter nennt.
Beſonders machen ſich die Burſche der Schuhmacher , Schuſter
jungen geheißen , bei dieſer Gelegenheit ſehr bemerkbar. Es giebt
ein förmliches Laternenfeſt. Sie verſammeln ſich vor einem der

Rathhäuſer, und , während ein Theil bivuakirend und lärmend

daſelbſt zurüdbleibt, um von Zeit zu Zeit die anderen abzulöſen ,
ziehen die Wacht habenden in Proceſſion , ſingend, mit Stodla
ternen und Ledereimern nach der Brandſtätte, während das furcht

.

:
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bar ſchöne, preußiſche Feuerſignal der Trommel erſchaut, welches

fich anhört, als ſichlage und zude ein großer, an den Füßen
gebundener Vogel mit den Flügeln auf der Erde, um ſich zu
befreien .
Kehren wir in friedlichere Umgebungen zurück, die uns
aber auch , wie wir ſehen werden , ſogleich den Feind der Zu

funft, fogar den Ruheſtörer der Todten , vor das Auge bringen
werden .

Wir beſuchen die Wälle von Königsberg . Es empfängt
uns das üppigſte Grün , es umſchatten uns die baumreichſten
Alleen . Der Wal zieht ſich um die ganze Stadt, zwei Meilen
im Umfange, in mannichfaltigen Vor- und Einſpringen . Stets

genießen wir einer neuen unendlichen Ausſicht auf herrliche Flus
ren , auf Wald und Fluß, auf Häuſer - und Schiffs -Reviere, und
dort ſogar, wo es ſo filberhell blaut, auf das friſche Haff, als
einen Vorboten des Meeres . Und doch ? –

Mir fallen jene Dichter, jene Denfer ein , die oft ſchon

barauf hingewieſen haben , daß das ganze Menſchenleben auch
wieder, von einein gewiſſen Punkt aus geſehen , als ein fortges

legtes Kinderſpiel nur erſcheinen könne. Die Kinder ſpringen
in ihren Spielen von einem zum andern über, und kehren doch

gleich wieder zu dem erſten zurüc. Daſſelbe grüne Pläßchen ,
auf dem ſie ſich tummeln , iſt ihnen jeßt ein Garten , auf dem ſie

Blumen eingraben und Beete ziehen. Dann iſt es ihnen doch
auch wieder ein Schauplaß des Krieges, auf dem ſie mit Stöcken

fechten , mit Tannenzapfen um ſich ſchießen . Aber auch dieſes
haben ſie nun ſchon wieder ſatt, und jeßt iſt ihnen derſelbe Spiels
plaß ſchon wieder daſſelbe Gärtchen , auf dem ſie dieſelben Han
tirungen vornehmen wie früher. Und ſo im Wechſel immer fort.

- Alſo auch wir Erwachſenen .
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Derſelbe Wall, wie der Name ſchon ſagt, der unſere Stadt
umgiebt, und in der jüngſten Zeit zu Spaziergängen benußt

wurde, diente den Menſchen früher zum Schuße gegen den Feind.
Aber die Menſchen wurden friedlich , und bepflanzten den Wall

mit Bäumen und Bosquet’ , und machten ihn, wie geſagt, zu
einer Promenade. Jeßt jedoch arbeiten ſie ſchon wieder alles
um , und verwandeln die Luſtgånge auf's Neue in Wälle und
die Luſthäuschen in Wachthürme. .

Wenn man dieſen ganzen luftigen Frühling üppigſter Ves
getation hier aufichießen ſteht, der in ſeinem unſchuldigen , heili

gen Naturleben noch nichts davon ahnt, daß man die Art heute

bereits ſiðleift, die man ihm morgen an die Wurzel legen wird;
wenn man bedenkt, daß hier nach einigen Jahren ſtatt der jeßt
noch fehmetternden Lerche im Blau eine Bombe ihren fühnen
Bogen beſchreiben foll; ſo könnte man plößlich irre werden an
dem , was das Leben der Menſchheit, ungeachtet alles gerühmten

Fortſchrittes, eigentlich bedeuten ſoll.

.

Die ganze Strecke hin , von dem Roßgärter - an dem Königs

thore vorbei, bis zum Sacheimer wird jeßt an der Befeſtigung
von Königsberg gearbeitet. So daß wir uns der Weltgegend

nach allerdings gegen Rußland zuerſt verſchanzen und waffnen .
Die Rieſenmauern einer bombenfeſten Caſerne erheben fich bes
reits aus dem Fundament vor unſern Blicken . Dreitauſend Ars
beiter ſind gegenwärtig im

Durchſchnitte in dieſen Werken be

fchäftigt.
Doch – treten wir näher ! Ja , es iſt ein großartiges , ein

weltbewegtes Treiben , welches ſich in dieſen unermeßlichen Ges

breiten unſeres Feſtungsbaues zit erfennen giebt! Es iſt eine
neue Ableitung des allerverkommenſten Pauperiomus, es iſt eine
weit ausſehende Anſtellung unſerer verzweifelnden-Proletarier. Es
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iſt, als würde hier eine Stadt gebaut, wenn man nicht wüßte,
daß es eine Feſtung werden ſolle. Man denkt anfangs an die

glänzende Beſchreibung des Aufbaues von Karthago beim Vir
gil, und wird gleich noch lebhafter mitten in die Befeſtigung von
Paris verſeßt,
Es iſt dieſer großartige Bau , damit wir in jeder Hinſicht
gerecht ſeyen , aber auch ein wahrhaft patriotiſcher Akt, der
uns für die Zukunft ſchützen ſoll gegen unſere nordiſchen Nach
barn , ſo daß wenn bekanntlich ſeit längerer Zeit die deutſche
Publiciſtik uns darauf hingewieſen hat, auf unſerer Hut zu ſein
gegen die Ausbreitungs -luft Rußlands , hier eine ſolche Hut
nun in der That aufgerichtet wird. Denn daß dieſe Befeſtigung
zugleich den Zweck haben ſollte, Königsberg vor den Königsber
gern zu ſchüßen , halten wir für eine theils lächerliche, auf der

Unfenntniß des Baues beruhende, theils für eine der Befeftigung
von Paris abgeborgte Phraſe, die wieder einmal einen gewiſſen
perfiden Widerſpruchsgeiſt unſerer Zeit beweiſt. Denn zuerſt
forderte man bekanntlich die Befeſtigung von Königsberg als
im Intereſſe der Sicherheit gegen Rußland, nun ſie vorgenoms
men wird , ſpringt man wieder auf die andere Seite, und be
hauptet, ſie ſey auf einen Bürgerkrieg berechnet.
Aber wenden wir uns noch einige Schritte näher an die
eben entſtehenden Außen - und Innenwerke unſeres Königsberger
Feſtungsbaues. Als ſollte das Mineral-Reich des Planeten hier
hergebrachtwerden , ſo überraſcht uns dieſe harte, ſteinerne Uns
fruchtbarkeit, ſo ſtarren uns dieſe unermeßlich gethürmten Stein
blöcke und Gerölle, dieſe Steine und Steinchen und Ziegelmaſſen
an ! Als ſollte hier ein ungeheurer Tunnel geleitet, ein Iſthmus
durchſtochen werden , ſo imponiren uns dieſe aufgeſchichteten Erbs
walle, dieſe tiefen Gruben und Graben, dieſe Sektionen von
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Schubkärnern, die theils kommen , theils gehen , theils Erbe, theils

grüne Raſenſtücke bringen und holen . —
Hier ſehen wir Gebäude fich erheben , die eigens gebaut
worden ſind, um nur die Geräthſchaften in ſich aufzunehmen,

welche zu der Arbeit gebraucht werden , dort ziehen ſich die ums

fangreichſten Kalfbehälter in 's Weite, die mit größter Affurateſſe
in die Erde gemauert find. Hier bewegen ſich flach liegende
Räder, von Pferden gezogen , um mit einer ungeheuern Kraft
mittelſt der Felge in kurzer Zeit eine Unmaſſe von Mörtel zu

bereiten , dort erſtrecken ſich Rinnen , von eingerammten Pfählen
getragen , hoch über Gräben und Abgründe und ganze Felder

hinweg, um das Waſſer für den Gebrauch nach den verſchie
benften Seiten hin fortzuführen. Gerade vor uns erhebt ſich der
koloſſale Bau einer Caſerne, als ſollten die Potsdamer Rieſen ,
als ſollten einige Brigaden darin wohnen , über eine ſo weitrei:

chende Strecke hin verbreitet, daß man aus dieſem Labyrinth von
werdenden Mauern und Ueberwölbungen , von eingefugten Eck
ſteinen , Pfeilern , Bogen , Schießſcharten , Thüren , Fenſtern ,

Kalfgruben , Balken , Brettern , Pfählen , Gerüſten ſich noch in
feiner,Weiſe den Plan des Ganzen heraus zu combiniren ver
mag. Es iſt eine wahre Luſt, dieſes vortreffliche Mauerwerf zu
ſehen , welches mit dem ſchönſten der alten Zeit wetteifert, und

gewiß in feiner Art hinter demſelben zurückſteht. Wie Rieſens
hecken eines ungeheuern Parts laufen dieſe Mauern dahin , und
laſſen doch in dem koloſſalen , unendlichen Gefüge, aus dem

durchſichtigen Ueberwurf jeden einzelnen Ziegel reinlich heraus
erkennen . Es iſt ein Bau in dieſem Mauerwerk, wie die Natur
ihn baut, ſo ebenmäßig , ſo feſtgefügt, ſo ziedmäßig , ſo dauers

haft, ſo zugleich den ſtrengſten Schönheitsſinn befriedigend. Und
nun dieſe grandioſen und dennoch in den klarſten Verhältniſſen
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gedachten , dieſe wie aus Felſen herausgehauenen und dennoch
leicht und glatt hervorſpringenden Thüren , dieſe ſpiegelglatten

Seiten -Wände mit ihren kanonenlüfternen Schieß -Scharten und
ihrem bombenfeften Troß , mit ihren ſchwarzen Nebenlufen und
ſchillernden Eiſengittern , als ginge es hier in das Burgverließ
des Grabes , in den Orkus, in den ewigen Abſchied von der Welt
tief hinunter und hinunter.

Aber — weiter dringen wir vor an unſerm Feſtungsbaue.
Ade Maurergewerke der Stadt ſcheinen ſich hier zu beſchäftigen .
Hunderte und wieder hunderte von Handlangern tragen den
Meiſtern und Geſellen zu . Die Ingenieur-Officiere laufen hin
und her, wie die Adjutanten über ein Schlachtfeld fliegen. Feld
meſſer zeichnen , Zimmerleute bauen Beobachtungs-Gerüſte auf,

die fich weit in die Felder hinaus fortſeßen , Pionniere pflanzen
die Meßtiſche auf. Neue Sektionen eben angekommener Arbeiter
ziehen gegen den Bauplap heran . Hier arbeitet man an einer
mächtigen Chauſſee , welche fich um die Stadt, durch die Feſtung
hindurchziehen wird, dort richtet man Laufgräben von einer Tiefe,
und Breite, als ſollten Schiffe auf dieſen Canålen gehen . Im
Hintergrunde erheben fich ſchon Schanzen auf Schanzen , die wie

Gebirge herüberſtarren ,welche amphitheatraliſch in einem wilden
Durcheinander den Himmel ſtürmen . Aber – noch ein merk

würdigeres Schauſpiel giebt es hier. Eigentlich ein Trauers
ſpiel für die Nacht! -

.

ir

Es verbreitete ſich wie ein wahres Schauergerücht durch die

Stabt, daß man nächſtens ganze Kirchhöfe abtragen werde, da
fte im Laufe des Feſtungsplanes ſich befänden . Es liegt etwas
Erhabenes in der Rüdſichtsloſigkeit menſchlicher Unternehmun
gen , in dieſem in gerader Linie Fortgehen der Geſchichte, der
Cultur, ſelbft über Gräber und über die Tobten darin . Dennoch
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entſeßten wir uns. Auch murrte das Volf in der That. Es
wurde die Nacht zur Aufhebung eines jener Kirchhöfe beſtimmt
und ſo die Sache durchgefeßt.

Man ſieht jede Regel hatihre Ausnahme. Sagtman nicht,
die Todten ſchlafen ungeſtört? Jeßt wurde ihnen gar die Woh
nung gekündigt. Es gab einen großen Zieh - Tag der Todten .

Die Männer des Dieffeits flopften an die Thüre des Jenſeits ,
wie eigennüßige Wirthe. Wie man ein Danziger Haus mit
Thürſchwelle und Dachbedeckung nach der Pfaueninſel bei Ber
lin gebracht, und es dort aufgeſtellt hat, ſo daß es uns die
illuſtrirte Zeitung im Bilde bereits zeigt; wie man in Rußland
ganze fertige Häuſer zu Markte gefahren bringt, um ſie zu ver
faufen zu demſelben Preiſe, zu dem man bei uns ein Fuder Holz
oder Torf oder Sand verkauft; ſo brachte man hier eine ganze

Todten -Stadt auf ein anderes Feld hinüber, und wirklich war
hier ja jenes Fuder Sand ein Fuder Aſche, ein Fuder Erde. —

Was würde der Verfaſſer des Königs lear, der ewige Poet
jener claffiſchen Sturmnacht, die ein Vater mit ſeinen Töchtern
erlebt, was würde er zu einem ſolchen Leichenzuge, der einmal

bereits gezogen war, was würde er zu dem Begraben der Be
grabenen geſagt haben ! ?

Die Wiedertäufer taufen die Convertiten zum zweiten Mal.
Wir begraben bereits zweimal.
Ja, es war eine ſeltſame Nacht, dieſe Leichen - Pomp-Nacht!

Die Lobtengräber hatten denſelben Betthütern zum zweiten
Male Bett gemacht. Die Wind- Lichter fadelten , vom Sturm
gezauſt, als wollten ſie, da die Todten famen , ſelber ſterben .
Keiner der Anweſenden durfte ſchwarz angelegt haben , denn die

Nacht hatte für Alle ſchwarz angelegt. Schwarzangelaufene
Gendarmen waren die Leichenführer. Es war eine mit Gendars
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merie erfolgende Verweiſung aus einer Stadt in die andere, wie
man unter den Lebenden Literaten verweiſt! Es war eine Vers

bannung keines Lebenden mehr, keines einzelnen Todten , ſondern
ganzer Generationen von Todten , von denen der legte vielleicht
vor einigen Tagen erſt in dieſe Leichenſtadt gefommen war! Rein

Gefolge zeigte ſich hinter dem einzelnen Sarge, das Gefolge lag
ſelber meiſtens ſchon in einem dieſer Särge. Der Sarg folgte
hier dem Sarge, dem wieder nur ein flageloſer , ein ſummer
Sarg folgte. Es war ein verſchüttetes Herculanum , das wieder

verſchüttet werden , ein Auferſtehungsmorgen , der wieder ſchlafen

gehen ſollte! Es war wie im Polarlande eine eben aufgehende
Götterdämmerung, die auch ſchon wieder unterging !
Doch – wenden wir uns wieder dein Leben zu ! Wenn

man den Wall in der weſtliihen Richtung verfolgt über das
Steindammerthor hinaus, ſo gelangt man , je mehr man ſich
dem Pregelfluſſe nähert, in die ſchönſte Region der Wau -Pro

menade. Die Bäumewerden immer laubvoller , das Grün der
Felder immer ſaftiger, die Abwechſelung der Gegenſtände immer
mannichfaltiger , der Geſichtskreis immer umfaſſender.
Links erhebt ſich die Sternwarte, wo der größte Aſtronom

der Erde wohnt, defſen Sehkraft zu erhabneren , bleibenderen Zies
len vordringt, als die jener Ingenieure. Gegenüber rechts ein
Kirchhof mit den herrlichſten Laubgängen , deſſen Todte auch

vielleicht bald aufbrechen müſſen . Wenn an dieſer Stelle einſt
die Feſtung ihre Laufgräben ziehen , ihre Schanzen aufwerfen ,.
ihre Thürme erheben wird , wenn vollends in der Zukunft ein
Krieg mit Rußland ſpielt, ſo fann es hier die ſeltſamſten Con

traſte geben . Auf dem Thurme rechts dort münden aus den
Schießſcharten die Kanonen der Feftung hinaus ; auf dem Thurme

links hier richten aus den Luken des Obſervatoriums die Ferns
3*
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röhre eines fünftigen Archimed mit ſeinem noli me tangere ihre

Mündungen dem Himmel zu . Eben nimmt dort ein Artilleriſt
eine nomadiſche Horde Afiens auf's Rorn der Kanone, während
hier der unermüdete Aſtronom mit ſeinem bewaffneten Auge ſo
eben einen Kometen ſucht, um dieſen Nomaden des Univerſums

auf's Korn des Teleskops zu nehmen .
Weiter hin dacht ſich die Gegend zuleßt völlig ab. Wir
ſtehen am Pregel. Wir lenken zurück , der Stadt wieder entges

gen . Schiffe kommen und gehen . Matroſenflüche in vielerlei

Sprachen ſind hier zu hören . Wir laſſen uns überſepen . Wir
verfolgen den Philoſophen - Damm , der in den Poeten - Damm ,
von Simon Dach ſo genannt, ausläuft. Wir betreten wieder

den Wall, beim Brandenburger Thore vorbei, wo rechts , tief
unter unſern Füßen , eine Vorſtadt Königsbergs, der naſſe Gar

ten liegt, und gelangen neben den weitläufigen Gebäuden der
Artillerie an das Friedländer Thor, wo wir wieder am Pregel
uns befinden , bis wir den Lithauer Baum erreichen.

Eine endloſe, waſſerreiche Fläche, im Frühjahr einen unun

terbrochene See bildend, weitet ſich vor unſern Blicken wie ein
preußiſches Niederland aus. Windmühlen drehen ihre Flügel,
Zollbeamte lauern am Ufer, Fleiſch - und Mehl -Schmuggler
drücken ſich leiſe an dem Walle herum .
Wir ſehen auf dem Waſſer nur kleinere, einheimiſche Schiffe,
vor allem aber die langen Flöfſe, mit Holz-Baracen darauf, der

Hinterwäldler Polens, jener ſogenannten Dzimken , deren wir
bereits am Anfange unſerer Darſtellung erwähnt haben . Hier

giebt es eine Soirée bei den Dziunfen.
Slaviſche Naturlaute jauchzen auf. Die Violine erklingt.
Unſer Virtuos, mit dem leichten , zierlichen Strohhut, mit der
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naďten , gebräunten Bruſt, in einem groben Hemd, einem brau
nen Rode darüber, oder gar einem dicen Schaf- Pelz bei 28
Graden Hiße, ſpielt nur auf der G - Saite, die andern Saiten

ſprangen auf der Reiſe, aber er jauchzt dennoch ein wildes Voll
glück aus. Ein ganzes Völkchen ſpringt und ſtampft vor ihm
mit einer Grandezza der Füße, der Hände, jeder Muskel, mit

einer Morbidezza der ganzen Körper-Bewegung, daß ein fran
zöſiſcher Tanzmeiſter eine Reiſe in die Hinterwälder Polens be
ſchlöſſe, um ſich zu vervollkommnen für die Bälle von Paris
und Europa's . Ein friſcher , pifanter Baſt- Geruch kommt von
dem Floffe uns entgegen , deſſen Barademit großen Baſt-Matten

überdeckt iſt. Ein langer Trog ſteht am Vordertheil des Fahr
zeuges . Zwei Dzimken , in Hemden über den Beinkleidern , tra
gen einen rauchenden Reſſel an einem Trageſtod herbei, und
gießen den dampfenden Giſcht in den Trog. Es iſt ein mit ſpår
lichem Fett verſehenes , warmes Waſſer - oder auj wohl eine
Erbſen - Suppe — in welches ein Dritter mächtige Stücke eines
Brodes , förmliche Kloben , hineinwirft, die mehr aus grober
Kleie als aus Mehl gebacken zu ſeyn ſcheinen . Luſtig dampfet
der Sub aus dem Troge auf. Ein ſcharfer Brodem bringt in
unſere Naſe. Die Violine ſchweigt. Die Pollacca hört auf.
Die Dzimfen ſtellen und fnieen und kauern ſich um den Trog
herum , und langen fleißig , theils mit Holzlöffeln , theils mit

Holzſpänen , theils mit den Händen , zu , mit einem Appetit, in
Vergleich mit dem die Homeriſchen Helden überſatte Gleichgül
tigkeit und Widerwillen gegen das ausgeſuchteſte Naſſe und
Trođene bewieſen haben .
Wir verlaſſen dieſe föftliche Scene eines ächten Naturzu

ſtandes, der doch auch ſeine Cultur und ſogar ſeine Poeſie mit
fich führt, beſtünden beide auch nur in dem Glück , eine ſolche
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Geige hören ober fraßen zu können , und nun gar den Fuß nach
deren Melodieen zu ſeßen .

Wir bemerken nur noch , wie es einen gar heitern Anblid
gewährt, wenn in der Spätſommerzeit dieſe Dzimken , nachdem
fie ihre Waare und auch die Holzflöſſe verkauft haben , ſchaarens
weiſe nach Hauſe wandern . In ihrem ſandalen -leichten Tritt,
in ihrem luſtigen Ausſehen , mit dem gelben Strohhut auf dem
Ropf, gewähren ſie ein ächt ſüdliches Bild , indem ſie an die

italieniſchen Schnitter erinnern ,welche, nachdem die Ernte volls
bracht, aus Rom in ihre Heimath wieder zurüdziehen .

.

So gelangen wir denn von dem Lithauerbaumewieder über
ben Wall hinweg zu dem früheren , jeßt abgetragenen Königs
thore, wo jener Kirchhof liegt, deſſen Todte man ſo eben depor
tirt hat; und wir ſind demnach auch die nächſten Environ's un
ſerer Stadt im Kreiſe paffirt.
.
Es könnte nun auch noch auf die etwas entferntere Umge

bung Königsberg's in unſerer allgemeinen Charakteriſtik näher

eingegangen werden . Indeffen werden wir dieſes nur dann erſt
thun,wenn die folgende Darſtellung der ſocialen Bewegung un
ſeres Ortes uns zu Erfurfionen in die Umgegend Veranlaſſung
geben ſollte.

• II.

Politiſch - ſociale Bewegung.

Vorbereitungen zur politiſch - ſocialen
Bewegung.
Es giebt Perſonen – und zwar unter allen Parteien —
und giebt beſonders ganze Lokalitäten und Ereigniſſe in unſerer
Zeit , welche durch gewiſſe Leute und deren ſelbſtſüchtige Machi

nationen ſehr verrufen worden ſind, deren eigentliche Bedeutung
in der Zukunft aber dennoch als ehrenwerth und als probehaltig
befunden werden wird. Eine ſolche Lokalität iſt unter andern

auch Rönigsberg, und ein ſolches Ereigniß, eine ſolche That
ſache iſt der Socialismus oder richtiger die ſociale Bewe.
gung.

Man muß fich billig darüber wundern ,wie die Männer des
Rüdtſchritts , die ſich immer ſo gern auf die Geſchichte berufen,
und deren Bildung auch in der Regel eine einſeitig hiſtoriſche
zu ſeyn pflegt, nicht wenigſtens ſo viel von der Geſchichte gelernt
haben , um ſich daron zu überzeugen , daß die Zukunft häufig ein
ganz entgegengeſeptes Urtheil über Perſonen , über Lokalitäten
und Ereigniſſe fällt, als die Gegenwart durch den Nachdruck der
phyſiſchen Gewalt oder durch die Selbſtverblendung des bloßen
Freiheitsſchwindels zu erkennen gegeben hatte. Man denke
doch nur an das Urtheil, welches das herrſchende Regiment einſt

über die Reformation geſprochen , und welches Urtheil über den
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felben Gegenſtand jeßt feſtſteht im Munde des gebildeten Bewußt:
reyns. Man denke daran , für wie viele Menſchen eine frühere

Zeit nur Tortur und Scheiterhaufen gehabt, während dieſelben

Perſonen jeßt aufgerichtet ſtehen als Zierden und Vorbilder im
Pantheon der Menſchheit. Wir wollen mit alle dem nur ſagen ,

man ſolle doch nur ja, um ſich nicht ſchuldig zu machen, um ſich
nicht die gereifte Anklage der Naitwelt zuzuziehen , vorſichtig ſeyn

im Urtheil, und ſich eben deßhalb auch im Handeln , im ſoge
nannten Einſchreiten gegen Perſonen und Ereigniſſe einer gewiſ
ſen Behutſamkeit befleißigen .
Was nun diejenige Lokalität, mit der wir es hier zu thun

haben , was die eigentliche Bedeutung Königsbergs für
die Gegenwart angeht, ſo ſoll ſie ſich hoffentlich im Verlaufe die

ſer ganzen Schrift aufs Deutlichſte herausſtellen . Aber das ſo :
ciale Element, wie es ſich in unſerer Zeit ſchon im Allgemeinen

zu erkennen giebt, wie es aber nach der Zukunft hin eine noch

viel umfaſſendere Aufgabe zu löſen hat, müſſen wir erſt in nähes
ren Betracht ziehen, um die gegenwärtige ſociale Bewegung un

ſerer Stadt ohne Schmeichelei nach irgend einer Seite hin , ihrem
wahren Charakter nach zeichnen zu fönnen .
Socialismus iſt keinesweges ſchon das , was heutigen Ta

ges von ſchwärmeriſchen Parteimännern aller Art ſelbſtzufrieden
dafür ausgegeben wird. Schon deßhalb nicht, weil der eigent

liche Lebenspuls des wahren Socialismus: Gemeinſinn, Hin
gebung, Selbſtentäußerung iſt,'wogegen jene Schwärmer,
ohne daß fie es in der Regel wiſſen , die Selbſtſucht, die Egoität,

den Eigenſinn des unbedingten Rechthabens in ſich und in an
dern ſchönſtens cultiviren . Schwärmer iſt derjenige Parteimenſch ,

der mit ſeinem ganzen Weſen in der Partei aufgeht, der weder
eine Urſprünglichkeit des Naturells mehr befißt, noch auch eine
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freie Einſicht, ein unbefangenes Urtheil für ſich mehr hat, ſons
dern der nur das Feldgeſchrei der Coterie, der er dient, in fich
walten läßt und nachſchreit, um die Leidenſchaft, um den Affekt,

um den Moderauſch ſeiner Clique zur einzigen Tugend und Wahr
heit zu erheben . So wird denn freilich auch der bloße Beamte,
im Politiſchen und Kirchlichen , der ſo einſeitig und geiſtlos in

jeiner Bildung geblieben , daß er nur noch ein Rad oder gar nur
ein Zahn im Rade der Maſchine iſt, und demnach ganz und gar
in die amtliche Funktion aufgeht, ohne einen Gedanken , ohne eine

Ahnung ſeiner Würde als Menſch , ein Schwärmer für den
Abſolutismus genannt werden müſſen . Ein ſolcher Beamter
würde die Selbſtſucht des abſolutiſtiſchen Regiments blinblings

befördern , und daher egoiſtiſch genannt zu werden verdienen .
Jenes Regiment ſelbſt aber hätte ſich durch ſeine Selbſtſucht zu
einer bloßen Partei heruntergebracht, denen gegenüber, welche
mit Recht für ihre Freiheit fämpfen , die indeſſen , indem auch ſie
wieder zu weit gehen , gleichfalls in die Selbſtſucht gerathen .
Nun wäre es doch aber wahrlich eine Frechheit zu behaup
ten , eine gewiſſe Partei fönne gar nichtmehr irren , fönne ſogar

in einem einzelnen Punkte nicht mehr irren . Kann ſte aber
irren , wie es doch gewiß iſt, daß ſie irren kann, ſo ſoll ich doch

nie ſelbſtbewußt dem Irrthume anderer huldigen , ſonſt ſtehe
ich ſchon in der Lüge. Die bloße Partei macht natürlich auf
die Länge hin einſeitig , denn ſie iſt eben nur eine Seite. Die
Einſeitigkeit aber führt zur Schwärmerei oder iſt ſchon Schwär:
merei.

Allerdings nimmt zwar die ſociale Bewegung immer in der
Partei, und zwar in der Geſelligkeit ihren Anfang. Der Vers

faffer dieſer Schrift hätte es nie geglaubt, daß eine ſeiner frühe
ren Behauptungen fich ſo ſchnell bewähren würde, als ſie ſich
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in der jüngſten Zeit bewährt hat, daß nämlich die Entfaltung
unſerer nationalen Bildung aus dem Gebiete der Literatur, wo
ſie lediglich durch die Preſſe vermittelt worden, in die Geſellig
feit übergehen würde *). Aber die gewaltſame Unterdrückung
von außen her – freilich durch eine nicht ſelten zügelloſe Dppo :
ſition mitunter hervorgerufen – welche wieder die Dppoſition

noch wilder" gemacht, hat eben die Entwickelung des öffentlichen .
Lebens, und der nationalen Bildung ießt vorzugsweiſe in die ge

ſelligen Verhältniſſe hineingeworfen .
Nun iſt es aber ein vergebenes Bemühen , die ſociale Be

wegung und mit ihr die ächte Liberalität in und mit der bloßen
Partei abzuſchließen und darin feſtzuhalten . So käme die ſociale
Bewegung auch nie zum Ziele alſo zum Siege. In und mit

den Parteien vollbringt ſich allerdings das Leben der Geſchichte
und beſonders unſerer heutigen Geſchichte, aber Socialismus und
Liberalität ſind nimmer eine bloße Parteiſache. Wir fordern zwar
mit Reiht in Zeiten wie die unſrigen , daß ſich jeder ehrenwerthe

Menſch im Kampf aus Ueberzeugung einer Partei anſchließe,
ſich für eine Partei aufrichtig erfläre – um ſich eben als.Cha
rakter zu erproben – aber nie darf er es unbedingt, nie darf er
es blindlings, ſonſt verliert er außer ſeiner eigenthümlichen Bea
rufung alle wahrhaft liberale Geſinnung, mit ihr jede Fähigkeit
zu einer ſocialen Verbindung. Denn die wahre liberalität giebt

ſich erſt darin zu erkennen , daß man die Freiheit in jedem andern
wie in ſiit ſelbſt ehrt, ſie jedem andern wie ſich ſelber gönnt, ſo

wie es der Liberalität lediglich um die Wahrheit, um das Recht,

um die Erfüllung des Geſeßes zu thun ſeyn muß. So daß
alſo auch an dem Gegner , wo er in einem einzelnen Falle die
* ) Man vergleiche meine Vorleſungen über ſociales Leben und höhere

Geſelligkeit, Danzig, bei Fr. Sam . Gerhard , 1844, beſonders Seite 107.
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Wahrheit trifft, wo er das Recht und das Gefeß auf ſeiner
Seite hat, Wahrheit, Recht und Geſeß heiter anerkannt werden
müſſen . Denn Alle ſind zur Wahrheit, zum Recht, zur Erfül

lung des Gefeßes berufen , Alle ſollen darin fortſchreiten , und
dieß zuſammen erſt, diejes, daß man die öffentliche Verbin :

dung für die Förderung der Wahrheit, des Rechtes, des
Geſeß es in der größten Mannichfaltigkeit ſchlingt, in
der weiteſten Ausdehnung vor ſich gehen läßt, und ſols

ches Streben in einer Verfaſſung conſtituirt, dieſes erft
iſt: Socialismus, und ſeßt von ſelbſt die liberale Geſinnung
außer Zweifel.

Giebt es nun eine liberale Partei ? – Allerdings giebt es
eine ſolche, und ſie ſey von uns auf's Höchfte geehrt, und wir

erklären , im Kampfe für Wahrheit, Recht und Gefeß durchs
aus ihr anzugehören . Aber um unſere eigene Liberalität nicht

drauf gehen zu laſſen , um nicht ein Sllave wieder der Partei
zu werden , müſſen wir ſogleich als Anerkennung und ausbedin :

gen - weil es nicht unſre, ſondern eben die Liberalität an ſich
fordert – daß man liberaler Seits redlich darnach ſtrebe, die
liberale Geſinnung über die bloße Partei hinaus zu leiten , fie
allgemein zu machen , aber auch nie zu vergeſſen , daß es in der

Natur der ächten liberalität ſchon von ſelbſt liegt, daß fie auch
außerhalb der eigenen Partei in einer anderen Partei im Einzel
nen vorkommen fönne, und in der That auch vorfommt;

endlich aber müfſen wir feſtſeßen, daß ſo wie die ſogenannte libe
rale Partei an eines ihrer Mitglieder eine Zumuthung ergehen

läßt, die gegen die freie Einſicht, gegen die Sittlichkeit, gegen die
Pflicht und den Rechtsſinn überhaupt gerichtet iſt, dieſes Mit

glieb , um liberal zu bleiben , berufen iſt, gegen die Zumuthung
ſich zu ſtellen und darnach zu handeln .
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:

In dieſen angegebenen Grenzen , welches die Grenzen der
Vernunft ſelber find , aber auch nur in dieſen , erkennen wir das
Parteiweſen an , denn nur aus einer ſolchen Parteiung aufer
baut ſich zuleßt aus dem Grunde liberaler Geſinnung der ächte
Socialismus, der, wenn er in ſeiner höchſten Blüthe ein Völ

ferbund iſt, gewiß deßhalb gegen nichts Beſtehendes eifert, wies
fern es ein Beſtehen in der Vernunft iſt, und daher auch keines
weges ein Antifürſtenbund iſt, ſondern der einen ſolchen Fürſten
bund, welcher das ſociale Band der gebildeten Völfer repräſen
tirt, es ſchüßt, und die Freiheit des Individuums hegt, ſelbſt
fordert und aus ſich heraus producirt.
Was dagegen in unſerer Zeit ſchon häufig Partei genannt

wird , iſt oft weiter nichts als ein läppiſches , dem Inhalte naith

ſchales , der Form nait maßloſes , dem Auslande nachgeäfftes
Kinderſpiel. Es iſt eine bloße Coterie. Man ſchwaßt hier viel
und ſelbſtgefällig von linker und rechter Seite, von Juſte Milieu

oder Centrum oder Indifferentismus. Handelt doch lieber nach
beſſerer Einſicht, und vor allem nach hochherziger Geſinnung,

nach klarem Erfennen ,mit einem Worte :mit wahrhafter Liberas
lität, die nicht bloß ſich , die auch den Gegner liberal beurtheilt,

ihm liberal begegnet, ſeine Kleinlichfeit durch Größe zu beſchå
men und zu beſtegen weiß ! Rangirt den Einzelnen nicht gleich
nach jener wohlfeil genug zu habenden Claſſififation , und ihr
werdet weiter gedeihen als bis dahin ! Denn , welche Irrthümer,
welche Thorheiten , ja welche boshaft beabſichtigten Verdrehungen

der Wahrheit, welche Gewaltſamkeiten des Handelns ſind bei
jener rangirenden Methode zum Vorſchein gekommen , auf allen
drei Standpunkten vorgekommen , und wie iſt dadurch die Sache
der åchten liberalität und des wahren Socialismus verſchrieen
worden , ihre beiderſeitige Aufgabe ſtatt der Löſung in einer ftüms
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perhaften Halbheit ftecken geblieben ! Ja,man merkte oft gar nicht
einmal, daß man , was jene drei åcht michelhaft dem Aus

lande wieder abgeborgten Unterſcheidungen betrifft, daß man
lauter Verwechſelungen begehe, und merkte, was das Sihlimmſte

war, nicht, daß die wahre liberalität des Socialismus, auch als
ehrenwerthe bloße Partei, es gar nicht, nach deutſcher Bildungs
Höhe, mit irgend einem der drei Standpunkte zu thun haben
dürfe.

Betrachten wir einmal einen Augenblick jene Verwechſelun
gen näher.
Die äußerſte ſogenannte linke Seite in Deutſchland iſt ſehr
· häufig gerade das ſchuldig geblieben , was ſie vor allem leiſten
mußte,weil ſie ſich darnach vorzugsweiſe nannte , das liberale

nämlich. Sie artete nicht ſelten in jenen großſprecheriſchen , lee
ren Radikalismus aus, welcher die Geſchichte und die Vers
nunft ſelbſt mit der Wurzel ausreißt, indem er ſich mit dem Hirns
geſpinnſte einer Kritik und Antifritik abmüdet, deren Reſultate

Tihlechthin nicht zu verwirklichen ſind. — Dagegen nun war die
äußerſte rechte Seite geiſtlos genug, die Geſchichte nach der Vers
gangenheit hin nicht einmal treu zu bewahren . Denn, was ſie

dafür ausgiebt, iſt eben nur der gedankenloſe Buchſtabe des Ges
ſchehenen . - So fällt die rechte Seite aus dem Conſervativen in

den Servilismus einer tobten Ueberlieferung hinunter. – Die
Mitte endlich, das ſogenannte Centrum , dem man viel zu viel
Ehre anthat, indem man ihm nachſagte , es wolle Unparteilich

feit üben , ſich über die Parteien erheben, beſtand und beſteht aus
dem achten deutſchen Philifterium , aus jenen Leuten , die intereſſes
los und ſtumpf für alles öffentliche leben , und, bei Lichte beſehen ,

auch für alle Bildung ſind. Dieſe ſogenannte rechte Mitte iſt
daher jene nichtswürdige Lauheit,welche ſchon die Bibel im Ges.
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genſaß zu den Warmen und Kalten vorzugsweiſe verwirft.
So daß das gerühmte oder angegriffene, als Haupttugenb oder
als Hauptvergehen bezeichnete Juſte Milien die pure Gleich gültigkeit, die perſonificirte Faulheit und Verſunken :
heit des Zeitalters iſt.

Es darf aber ohne Ungerechtigkeit in keiner Weiſe dem wah
ren Liberalismus zum Vorwurfe gemacht werden , wiefern er
zunächſt nur erſt noch als Partei eriſtirt. Denn daß er als
Partei vorkommt, iſt gar nicht ſeine eigene Schuld. Der Libe
ralismus muß vielmehr ſo lange als Partei eriſtiren , als auch
die Anderen nur Partei bilden , und zwar gegen ihn bilden . Am

meiſten aber wird dadurch der liberalismus zur Parteimit Noth
wendigfeit herabgewürdigt, wenn in einem Lande zu Zeiten die
Regierung ſich ſelbſt zu einer bloßen Partei herabfeßt. Denn
dadurch hält ſie die Qppoſition ebenfalls als Beſchloſſenheit einer

bloßen Partei außer fich feſt. Nun ſoll aber eine Regierung
der Idee nach das ganze Leben einer politiſcheu Gemeinſchaft

repräſentiren und ordnen . Sie ſoll Weisheit und Adſeitigkeit
genug haben , um das Weſen der Parteien als ihr eigenes Vor
wärtsleben zu erkennen und anzuerkennen . Sie darf eben ſo
wenig Partei bilden , als das Kirchenregiment fich je zu einem
vereinzelten und demnach beliebig verfahrenden Conſiſtorium oder
gar zur bloßen Sekte geſtalten darf. -

Womit wir aber doch

keinesweges geſagt haben wollen , daß die Partei im politiſchen
Leben nur den Werth einer Sekte habe. – Die Regierung ſoul
buruh jene Auſeitigkeit, wie in ihrer ganzen Würbe und Thätig

keit, jebe Partei über ſich ſelbſt hinausheben , indem ſie eine jebe
in der Gedankenäußerung unbedingt gewähren läßt, auf daß fie,
die Regierung, burch Oppoſition wie durch Reaktion gleichmäs
Big gefördert werde , und ſo felbft' nicht mehr nöthig habe, par
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teigängeriſch zu opponiren oder zu reagiren , ſondern auf daß fie

ihren poſitiven Beruf und Charakter nur darin finde, zu wachen ,
daß das beſtehende Geſeß in Ausübung erhalten werde, aber auch

darin , daß das Gefeß nicht bloß beſtehe, ſondern auch fortgehe,
immer mehr an Humanität gewinne und Ausdruck der Vernunft

werde. Daher ſou denn auch eine Regierung das liberale Ele
ment des Staatslebens eben ſowohl ſchüßen als das conſerva
tive, da es ohne das liberale feinen Fortſchritt im Staate giebt,
während noch eher die conſervative Richtung als Partei ent
behrt werden könnte, da dasjenige , was wirklich weſenhaft an
der Vergangenheit iſt, fiton von ſelbſt nie verloren gehen kann.
Die Zuſammengehörigkeit des liberalen oder ſchöpferiſchen Eles

ments und des conſervativen oder erhaltenden ,wie die Regierung
dieſe Zuſammengehörigkeit darſtellen ſoll, giebt die chriſtliche Welt
anſicht, auf die man ſich ſonſt ſo gern beruft, auf's Schönſte zu

erkennen in dem tiefen Zuſammenhange der drei Momente ſeines
erſten Glaubensartikels , indem die Weltanſchauung des Chriſten
thums auf das Moment der Schöpfung das der Erhaltung fola

gen läßt, oder vielmehr beide, als ſich fordernd, zugleich ſeßt in
Dem Momente der Regierung.
Aber der Liberalismus eriſtirt auch heut zu Tage keines
weges mehr als bloße Partei. Sondern in der ſocialen Be

wegung der Gegenwart geht der Liberalismus ſchon über fich
ſelbſt als bloße Partei hinaus, um ſich zu einer liberalen Ge
ſammtheit zu vollenden , welche Vollendung eben die Societat
oder der Socialismus iſt. Nur iſt dieſe Vollendung noch lange
nicht erreicht. Daher ſprechen wir auch hier, wo wir für unſere
Stadt das liberale Element in ſeinem Lebensproceß barſtellen

wollen , nur erſt von einer ſocialen Bewegung ſowohl im
Staat wie in der Kirche, noch nicht vom Socialismus ſelbſt,
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der erſt das Reſultat jener Bewegung feyn wird. So entſteht
nun jenes Schwanken des liberalen Elements zwiſchen ſtarker
Annäherung an den Socialisnius und dem Zurüdtreten in den

Bereich der bloßen Partei. Wo und worin aber die Reaktion
mit roher Gewalt, mit geſeßloſer Widfür einſchreitet, da wird
und muß ſich das liberale Element nur erſt als liberale Partei
darſtellen , um ſich mit Recht ſeines Lebens zu wehren , aber auch
um der Gewalt gegenüber die Macht der Idee, der Vernunft; der

geſeßloſen Wilfür gegenüber den Fortſchritt des Geſeßes, die
Freiheit zu vertheidigen und geltend zu machen .
Dieſes mußten wir nun eben vorausſchicken , um die ſociale

Bewegung, um welche es uns hier zu thun iſt, einer ſpecielleren
Betrachtung zu unterwerfen . — Wir werden aber, um das all
mählige Anſteigen unſeres Königsberger Lebens von iſolirter Un
ſcheinbarkeit bis zu unſern heutigen ſocialen Conjunkturen , und
vor allem dieſe ſelbſt zur Anſchauung zu bringen, einige Haupt
ereigniſſe unſerer vorlegten Geſchichte erſt herausſtellen müſſen .

Hatte es nicht ausbleiben können, daß Königsberg bei der
vielſeitigen Bildung und Aufgeſchloſſenheit des Intereſſes , deren
fich dieſer Ort ſeit langem erfreut, fchon durch den Vorgang der
Julirevolution zu geiſtiger Belebung war angeregt worden , was

damals denn auch vielfach in geſelligen Kreiſen wiederhalte, ſo
war es doch vorzüglich , wie wir am Anfange unſerer Entwicke
lung geſehen , die aſiatiſche Cholera, welche eineErſchütterung von

Grund aus hervorbrachte, die wir eine ethiſch-intellektuelle nen
nen möchten , die aber auch ſchon hie und da bis in 's Volk ein

brang mit elektriſchen Schlägen einer völligen Neugeburt.
Zugleich mit jenem Phänomen ſpielte jedoch , in nicht zu

weiter Ferne von uns, die Revolution von Warſchau . Ein gro

Ber Theil des Gielgudſchen Corps wurde bis nach Königsberg

verſprengt. Es brachte dieſes in unſerer Stadtdie geſtaltenreichſte
Veränderung Hervor, welche dem Auge und der Phantaſie faſt
einen Nefler der Napoleoniſchen Zeit vorführen ſollte. Dieſe
ſchönen , ſtattlichen Männer, aus denen jenes Corps größtentheils

beſtand , dieſer ſtolze Enthuſiasmus für die Freiheit, der ſich auf

ihren Geſichtern abſpiegelte, diefes tragiſche Geſchick, welches ſie,
ungeachtet aller bewieſenen Tapferkeit, heimathlos gemacht, eine
gewiffe militäriſche Romantik und chevalereske Liebenswürdigkeit

in den Sitten , wie ſie beſonders den Officieren jener Regimenter
fich eigen zeigte, dieſer Glanz und dieſe Mannichfaltigkeit der
Uniformen , die zum Theil an die alt- franzöſiſchen erinnerten ,

alles das brachte' eine magiſche Wirkung hervor.
Es feu uns erlaubt, bei Gelegenheit der erwähnten Unifor
men etwas zu bemerken , was für uns Moderne nicht ohne chas
rakteriſtiſie Bedeutung ſeyn dürfte. Der moderne Geiſt verkün
det einen Reichthum des Gehalts , der zwar oft verkannt worden
iſt, der aber nur daran Mangel leidet, daß er ſich noch immer

keine ſelbſtſtändige,wenigſtens keinemannichfaltige Form zu geben
weiß . Und doch leiſtete erſt der angemeſſene, reiche Ausdruck,
den man für einen Inhalt gewonnen , den Beweis , daß man den

Stoff überwunden , daß man ihn in ſeine Macht bekommen hat.
Der reiche Gehalt der Modernen leidet aber daran , daß er die

Dinge und die Menſchen in der Form nivellirt, und dadurch der
Individualität, mit ihr der Freiheit, häufig an’s Leben kommt.
Dieſes giebt ſich an unſerer heutigen Kleidung vielfach zu erkens

nen . Sie verallgemeinert, ſie bringt die Einzelnheit der ſchönen
Individualität, man möchte ſagen , die Muskulatur der ſchönen

Leiblichkeit um deren Ausprägung, wenigſtens um deren Eigens
thümlichkeit. Sie bringt uns um die Nationalität, um die Ges
genwart. Sie ſchwanft bei uns Deutſchen zwiſchen Mittelalter
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und Ausländerei, zwiſchen Rokoko und aus allen Ländern Eu
ropa's und allen fünfWelttheilen zuſammengeholter Moſaif, oder
ſie wird phantaſielos , ſie wird fall, ſie wird die Form der Un
form , fie wird eben viel zu allgemein . Dieß ſteigert ſich in un
ſeren Tagen bis zur völligen Unterſchiedsloſigkeit, bis zu einer

oft unſchönen Gleichmacherei. Wo noch das Maleriſche hervor
tritt, da iſt es meiſtens ein Zuſammengeborgtes , aber ſelten etwas

eigen Erfundenes . Was aber jene Allgemeinheit in der Tracht

der Modernen betrifft, ſo iſt für ſie beſonders charakteriſtiſch und
die Grundnorm des heutigen uniformen Coſtüms : der Sad, und
zwar der Sack mit allen ſeinen Arten und Abarten , im Civil und
Militär. Denn alles trägt jeßt dieſen Sack, was dem Moder :

nen vorzugsweiſe huldigt, gleich viel, ob es bei den Damen der
Burnuß, oder bei den Herren der Ueberwurf in allen ſeinen ver

ſchiedenen Geſtalten , der eigentliche Sack, oder beim Militär
der Waffenrock iſt. Ja ſogar die Bigotterie der Kirche hat heute
ihren Sack hervorgeholt, und huldigt ihm in jenem vielbeſpro

chenen ungenähten Rocke zu Trier. Was aber das Militär be
trifft, welches uns bei Gelegenheit des polniſchen Heeres eben auf

dieſen Gegenſtand zu ſprechen bringt, ſo verbreitet ſich unter ihm
- wie es ſcheint, ſogarüber Europa - immer mehr eine Tracht,

die ſehr zweckmäßig für den Soldaten ſeyn mag, die aber ebenfalls
die Individualität verallgemeinert, und in keiner Weiſe mehr -

mit Ausnahme vielleicht der Kopfbedeđung – die Phantaſte be
ſchäftigt. Die Tracht des Militärs unter Friedrich dem Großen ,

vollends unter Napoleon , hatte etwas Frappirendes auch am In
dividuum , etwas Idealiſches , und bot eine unendliche Skala des

Mannichfaltigen dar. Wer jeßt ein Regiment geſehen hat, der
hat alle Regimenter geſehen . Es iſt das Coſtüm des heutigen
Militärs – auch bei den Franzoſen bereits - zwar geſchmack

voll, aber es iſtdie Uniform der Uniform . In Maſſe angeſchaut,
wirkt dieſe Tracht überraſchend, imponirend; das Individuum

aber verſchwindet dabei ganz,wie es auch in der heutigen Tracht
des Civils verſchwindet, und mit dem Individuum dürfte zulegt
auch dasjenige verſchwinden , was der Ausdruck der Nationali
tät iſt.

Nun liegt gewiß eine tiefere Nothwendigkeit in dieſer gan
zen Verallgemeinerung der Form , die in ihrer einſtweiligen Er
ſcheinung ſogar der glückliche Ausdruck der endlich im Bewußtſeyn
der Menſchen wieder rein und klar hervortretenden Ebenbürtigkeit,
ja ſogar einer Welt-Cultur ift. Auch wird man uns nach den

Grundfüßen und Anſichten , welche wir ſonſt überal vertreten ,
nicht zumuthen , daß wir auf's Neue hier eine vorgeſchriebene
Kleiderordnung, dieſe fortgeſepte Brutalität der Leibeigenſchaft,

beabſichtigen . Wir wollen vielmehr das Individuum fo frei ge
laſſen wiſſen , daß es auch nicht einmal einer verallgemeinernden

Tyrannei der Mode mehr unterliegt. Es ſoll dem allgemeinen
Geſchmacke, der heut zu Tage allerdings im Fortſchritte begriffen
iſt, zwar huldigen , aber es ſoll ſich ihm gegenüber, namentlich im
Civil, nicht bloß paſſiv , ſondern, auch ſeinein eigenen Geſchmacke
noch treu , gleichfalls produktiv verhalten , damit eben auch
darin nicht der Geſchmack von Paris oder der einer inländiſchen
Reſidenz, ſondern der Geſchmack felbſt der Provinz, der Stadt,
des Individuums frei hervortrete, und ſo eine unendlich ausge

prägte Nationalität auch in der Kleidung fich zu erkennen gebe.
Doch - wir kehren zu unſerem Thema zurück. .

Mit der Julirevolution fing jener die Form verallgemei
nernde Geiſt auch unter uns an ſich zu regen . Ueberhaupt aber
zeigte ſich Königsberg damals , nachdem es in einer nahen Ver
gangenheit doch eine ſo glänzende Periode des Schaffens gehabt,
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nur immer noch mehr aufnehmend als gebend. Wir ſpiegel
ten unſrerſeits das damalige Deutſchland nur darin ab, daß auch

unſre politiſche Zeitung, wie die damaligen deutſchen Blätter
faſt insgeſammt, nurdie ausländiſche Politik refleftirte. Dann
aber iſt es freilich merkwürdig , daß wir Königsberger, gleichzeitig
mit jener im Jahre 1835 ſo viel Aufſehen erregenden jungen Li

teratur, zum erſten Mal auch wieder etwas aus uns ſelbſt an
den Tag brachten , wenn es dieſes Mal auch nur eine ſehr ori
ginelle Mißgeburt war, nämlich das Muckerthum . Wir waren
auf's Neue ein ganzes Deutſchland für uns geworden . Denn
wie man damals in dem übrigen Deutſchland die Schriftſteller
der jungen Literatur beſchuldigte, daß ſie die Emancipation des

profanen Fleiſches gelehrt, ſo wurde in jenem Cultus der Kö
nigsberger Muckerei, nachdem , was darüber verlauten wollte,
ſogar das vermeinte heilige Fleiſch für die Eingeweiljeten Preis
gegeben . Ein Proceß eröffnete ſichy, der in der Deffentlichkeit des

Nechtsverfahrens, wenn wir ſie gehabt hätten , und wenn ſie hier
überhaupt anwendbar geweſen wäre, vielleicht ein eben ſo geheim
nißvolles Luſtre pittoresfer Geſtalten entwickelt, dieſelben nächt=
lichen Schatten einer heiligen Liebes - Intrigue und ein ganzes ,

baraus ſich entwickelndes Drama heraufbeſchworen hätte, wie
etwa der Proceß des Fräuleins von Morel und des Herrn de la
Nonciere vor den Aſſiſen von Paris.
Aber jeßt drängen ſich auch die Thatſachen , in deren Coin
pler wir Königsberger immer thätiger mit eingreifen . Die ſieben
Göttinger proteſtiren . Dieſe That der Sieben von Göttingen
wird in Königsberg mit einem Sturm des Beifalls begrüßt und

gefeiert, der ſeines Gleichen bis dahin in unſerem Publikum nicht
gehabt hat. Unterſchriften auf unterſchriften erfolgen , Adreſſen

gehen ab, Ehrenbezeigungen werden ertheilt, nelle Weijen des
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Beifalls werden erſonnen . War doch einer der Sieben , Pro
feſſor Albrecht, ſelbſt Docent an hieſiger Univerſität geweſen . .
Aber auch die Kölner Angelegenheit, welche in derſelben Zeit
Deutſchland und die Preſſe in eine ſo lebhafte Bewegung ſeßt,

findet unter uns die lebendigſte Theilnahme. Der überwiegend
proteſtantiſche Geiſt Königsbergs iſt in dieſer Sache natürlich für

das Verfahren der preußiſchen Regierung. Von allen Sei
ten åußert ſich in unſerer Stadt der Wunſch eines noch energiſche
ren Einſchreitens gegen die Hartnäckig feiten des römiſchen Biſchofs
und ſeiner Anhänger. Aber es iſt auch für die Vielſeitigkeit
unſerer hieſigen Bildungszuſtände wieder ſehr charakteriſtiſch, daß
gerade aus Königsberg in jenen Tagen von zwei daſelbſt leben

den Schriftſtellern in der Sache des Erzbiſchofs von Köln zwei
Broſchüren hervorgehen , von denen die eine das Recht des Herrn
Droſte von Viſchering vertheidigt, die anderedie Maßregeln Preu
ßens in Schuß nimmt. Der Titel der erſten Schrift heißt: Cle
mens Auguſt, Erzbiſchof zu Köln , gegen die Anklagen der Kö
niglich Preußiſchen Regierung vertheidigt von einem Proteſtanten ,

Regensburg, 1838, Verlag von G . Joſeph Manz. Ihr Ver
faſſer iſt der vormalige Referendarius, jebige Dr. Rintel,welcher
bald nach Abfaſſung der genannten Broſchüre in Königsberg zur

katholiſchen Kirche übertrat.

Der Titel dagegen der zweiten

Schrift lautet: Philadelphus, der Staat, die Kirche und die Köl
ner Angelegenheit, oder zu welchem Ausgange wird die Kölner
Angelegenheit führen ? Nebſt einer Beilage aus dem 12ten Jahr
inn .
hundert, 1838, Braunſchweig bei Weſtermann
.

Das Jahr 1840 aber kommt! Dieſes verhängnißvolle Jahr,

welches in der Abfolge der Jahrhunderte, in der Geſchichte Preu
Bens eine Wetterſcheide unſerer nationalen Zuſtände zu bilden
ſcheint. Der allgemein geliebte König, Friedrich Wilhelm III.,

· ·
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ſtirbt. Der tiefe, das ganze Preußenland durchbebende Schmerz

über dieſen Verluſt gibt ſich in Königsberg auf eine unbeſchreib

liche Weiſe zu erkennen . Doch – die Nachfolge beruhigt. Von
Friedrich Wilhelm IV., welcher den Thron beſteigt, hatman längſt
die geſpannteſten , die reichſten Erwartungen gehegt. Am 29ſten
Auguſt trifft der König in unſerer Stadt ein , um daſelbſt die

Huldigung zu empfangen .

Ein allgemeiner Enthuſiasmus giebt ſich unter den Königs
bergern zu erkennen . Noch iſt die damalige Zeit nicht, wie es
die heutige iſt, in zahlloſe Parteien und Parteien der Parteien
zerriſſen . Noch leuchtet der Patriotismus in dem ungetrübteſten
Glanze, denn, was ſpäter leider ſeltener geworden , jeder fühlt ſich
noch mit Jedem in der Liebe zu dem gemeinſamen Vaterlande

geeinigt. Diejenigen indeſſen, welche etwa ſchon damals Galle
im Buſen getragen haben ſollten , jene unreinen Gemüther, welche

den Zwieſpalt des Zwieſpalts wegen ſäen , die gar nicht wiſſen ,
daß ſie geradesweges nichts Edles, nichts Großes mehr wollen ,
daß ſie eigentlich durch Nichts zufrieden zu ſtellen ſind, weil
ſie immer nur fich , und zwar die Befriedigung ihrer kleinlich
ſten Eitelkeit im Auge haben , ſie zählen auch in jenen Tagen
für uns nicht im mindeſten mit, wie ſie nach unſerm klarſten Da
fürhalten auch nie von folchem Belange ſind, daß ſie das gött
liche Geſeß der Geſchichte um ſeine Erfüllung bringen könnten .

Wir müſſen hier, bevor wir weiter gehen , zweierlei bemer
ken .

Die eine Bemerfung gilt den Patriotismus im Allgemei

nen , die andere den Patriotismus im Beſonderen , wie er ſich

damals in Königsberg von allen Seiten her geäußert hat,und
eigentlich, nur in anderer Weiſe, bei Vielen auch jeßt noch äußert.
Es iſt eine leere, großſprecheriſche Redensart, eine von den
hohlen , hochklingenden Phraſen moderner Sophiſtif, daß der Pas

triotismus aufgehört habe eine Tugend zu ſeyn . Man will fich
damit den erkluſiven Anſtand einer hervorragenden Bildung, man

will fich damit den aparten Freibrief eines über alle Heimath er
habenen Weltbürgerthumş geben . Man will die Erde umſpan
nen , die Menſchheit umfaſſen , und bedenkt doch nicht, daß die
Erde aus Ländern , daß die Menſchheit aus Menſchen beſteht.

Allerdings. find die Völker durch Cultur heute einander näher
gerückt als je, und indem ſie fich des gemeinſamen , des großen
Werfes bewußt werden , an welchem ſie alle arbeiten , indem ſie

ihre gemeinſame Abſtammung, ihren gemeinſamen Beruf auf's

Deutlichſte erkennen , ſchauen und lieben ſie ſich als Glieder der
großen Familie, Menſchheit genannt. Allerdings zwar iſt
dieſe Schlingung eines Friedensbandes um alle Völker und In

dividuen gerade die erhabene Miſſion des Socialismus und dem
nach die ſpecielle Aufgabe der gegenwärtigen Zeit. Aber auch
hier gilt die Forderung, welche ſo oft in Anwendung zu bringen
iſt: überhebe Dich nicht, Tey erſt im Kleinen treu , damit Du es

im Großen ſeyn könneſt! Und wie man nur dann die Menſchen
zu lieben vermag, und ſich Menſchenliebe in weiteſter Bedeutung
zuſchreiben darf, wenn ſich dieſe Liebe in der Treue der Geſin

nung, in der Tüchtigkeit des Handelns auch an der eigenen Fa
milie, an dem nächften Nebenmenſchen kund giebt, ſo kann man
auch nur dann die Welt oder vielmehr die Erde als ſeine Hei
math bezeichnen ,wenn man ſein Vaterland ehrt und liebt, wenn
man ihm ſeine Kräfte barbringt. Kurz, man iſt nur in dem

Grade Rosmopolit im Sinne des Humanismus, als man Pa
triot iſt im Sinne einer unzertrennlichen, aufrichtigen Verbindung
mit ſeinem Volke.

Nun iſt es aber durchweg in dieſer Schrift unſre Abſicht,
Urtheile über Perſonen und Ereigniſſe ohne Rückſicht auf die
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Partei und deren Privatwünſche, vielmehr immer nur im Hin
blick auf die Wahrheit abzugeben . So daß wir daher
auch , was jenen zweiten Punkt, den Königsberger Patriotismus
angeht, hier ausſprechen müſſen , wie es ſich in der That verhält,

daß er ſich vom Jahre 1840 ab auch liberaler Seits im
Augemeinen in der lauterſten Weiſe ausgeſprochen hat. Denn
wo ſich unter uns dann und wann einmal ein fanatiſches Ele
ment Luft gemacht haben ſollte, da darf dieſes dem Königsber :

ger Liberalismus nicht aufgebürdet werden . Es iſt aber über
haupt eine Anmaßung und Selbſtverblendung der Conſervati
ven, die nicht gelitten werden darf, daß ſie ſich einbilden , ſie
allein wären

die Patrioten . Das , was viele dieſer Herreit

Patriotismus nennen , iſt ſehr häufig nur das gedankenloſe Be
harren in dem , was ſie von den Vätern ererbt, ohne daß ſie
bedenken , daß dieſes Erbe als geiſtiges Beſigthum ſchon dadurch
geſchmälert wird , daß ſie es nur als ein todtes Capital bewah

ren . Und wenn nun ſchon in jenem vaterländiſchen Enthuſias
mus des Jahres 1840 auch der Königsberger Liberalismus aus

lauterer Seele ſeine Stimme mit ertönen ließ , ſo muß es doch
ebenfalls, um gerecht zu ſein , als wahrhaft patriotiſcher Aus
druck jener Liberalität alles Ruhmes werth anerkannt werden ,

was ſich ſpåter bis aufunſre Tage liberaler Seits als Oppo ſition geltend zu machen wußte. Und ſo müſſen wir es daher
auch für's Künftige noch beſonders hervorheben , daß es entwe:
der auf abſichtlicher Erdichtung und Verleumdung beruht oder
doch mindeſtens auf gänzlicher Unwiſſenheit, wenn von einigen
die Königsberger Oppoſition in ihren åchten Vertretern
nicht als gefeßlicher Patriotismus, ſondern wohl gar als eine
benbſichtigte Aufwiegelung in der Ferne iſt verſchrieen worden .
Gehen wir aber in unſerer Erörterung weiter.
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Am 5 . September wird der Huldigungslandtag in Königs
berg eröffnet. Es werden demſelben als Gegenſtände der Bera

thung die Fragen vorgelegt:
„ 1 ) ob und welche Beſtätigung etwa noch beſtehender Pri
vilegien in Antrag zu bringen , und

2 ) ob er nach altem Rechte, 12 Mitglieder der oſtpreuß.
Ritterſchaft zur Vertretung eines Herrenſtandes bei der Huldi

gung zu wählen geſonnen ſei.
Der Landtag verneint beide Fragen und trägt dagegen mit
89 gegen 5 Stimmen auf reichsſtändiſche Verfaſſung,

gemäß der Allerh . Verordnung vom 22. Mai 1815 , an .
Der Huldigungslandtag wird geſchloſſen .
Veröffentlichung des Landtagsabſchiedes.
Der Antrag auf reichsſtändiſche Verfaſſung wird abge

lehnt.“
Es fann von uns nicht oft genug darauf hingewieſen wer

den, daß man nicht zu vergeſſen habe, wie die liberale Oppos
ſition – womit wir die radikale verwerfen – eineweſentliche
Bedingung des geſunden Staatslebens, ein Haupter
forberniß zum Fortſchritte ſey . Die Regierung eines geſun
den Staatsverbandes müßte eine ſolche Oppoſition fordern ,
wenn ſie nicht ſchon von ſelbſt da wäre , obgleich das legte

immer beſſer iſt als das erſte, und die Regierung mußte einer
ſolchen Oppoſition als dem einen nothwendigen Hebel in der
politiſchen Bewegung in derſelben Unbedingtheit freie Gebanken

äußerung einräumen , als ſie ſich davon überzeugen ſollte, daß
dieſe Freiheit jedem Menſchen als ſolchen , wie vielmehr nicht

jedem Staatsbürger zukommt. Su daß auch erſt alsdanr,
wenn der Gedanke frei iſt durch das Wort, welihes ihm zil
Gebote ſteht, das ewige Geſetz der Geſchichte in Wirkſamkeit
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treten wird , nach wel hem auf die Länge immer die Wahrheit
über die Lüge, das Recht über das Unrecht ſiegt.
Inzwiſchen zeigt ſich an unſerem Orte der entwickelte Sinn

für die Deffentlichkeit des Lebens in immer größerem Umfange.
Noch dazu legt es ſich offenfundig dar, daß man unter uns über
alle die Gegenſtände, welche dem bezeichneten Gebiete angehören ,
auch nach denke, und zwar aus innerſtem Bedürfniß nachdenke,

um anderen nicht bloß nachzuſprechen , ſondern aus eigener Ein
ficht zu urtheilen . Ein ähnlicher Geiſt iſt damals in dem übri
gen Deutſchland erwacht, und es ſollte bald durch dieſe unab
hängige Uebereinſtimmung in den höchſten vaterländiſchen Inter

eſſen ein ideelles Band zwiſchen dem Rhein und dem Pregel
geknüpft werden , welches an gemeinſame Ueberzeugungen , an

gemeinſame Reſultate der Intelligenz geknüpft wäre, ein Band,
dem die deutſche Wiſſenſchaft überhaupt, und die Wiſſenſchaft

unſeres Kant insbeſondere , — auch denke man an den vortreff- .

lichen Fichte – längſt vorgearbeitet hatte. Schon jest giebt es
ſich zu erkennen, daß das beſſere Bewußtſeyn der Nation und das
beſſere Bewußtſeyn Königsbergs — wenn beide verhältnißmäßig

auch erſt von Wenigen repräſentirt werden — ſehrbeſtimmtwiſſen ,
was ſie wollen ,daß ſie es klarer Einſicht nach mit ſehr poſitiven
Forderungen und Gegenſtänden , mit ganz beſtimmten
Inſtitutionen zu thun haben , welche es außer Zweifel feben ,

daß das ſociale Zeitalter auch im Aufbauen , im Schaffen ſtark
ſeyn werde, wenn man ihm nur freie Hand laſſe, und daß es
nicht bloß unruhige, eraltirte und noch dazu leere Köpfe ſeven ,
von welchen die Bewegung des Socialismus ausgehe.
Man darf über Meinungen rechten und ſtreiten , aber man

muß Ueberzeugungen ehren . Auch muß dem Menſchen als
einem Vernunft-Weſen , wir wiederholen es, das Recht zugeſtan
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den werden ,ſeineMeinungen ,wie viel mehr ſeine Ueberzeugungen ,
auszuſprechen . Auch Ueberzeugungen fönnen noch irren , und

ſind demnach noch nicht das Höchfte, das Leßte, aber ſie müſſen
eben ausgeſproißen werden dürfen , damit der, welcher ſie aus

ſpricht, eines Beſſeren belehrt, damit ihm durch die Gegenſeitig
feit des Ideenaustauſches feine Ueberzeugung zum Wiſſen ge
ſteigert werde.

Das, was wir unter den obigen Ausdrücken Aufbauen
und Schaffen in Bezug auf das jebige Zeitalter verſtehen ,
gab ſich ſchon damals in der öffentlichen Meinung unſerer
Stadt in der beſtimmteſten Weiſe zu erkennen , e8 ſprach fich
immer ſtärker als Ueberzeugung aus, und hat ſich ſeitdem , wie
weit es nur der 'Zuſtand der Preſſe zuließ , durch ausdrückliche

Beweisführung zum Wiſſen geſteigert. Dieß iſt denn auch
bereits die poſitive Errungenſchaft des modernen Zeitalters ,

wenigſtens poſitiv und unerſchütterlich bereits in dem Afte des
Erkennens geworden , eine Errungenſchaft aber , die, wie ſie
zum Theil in der hiſtoriſchen Vergangenheit unſerer Verfaſſung

Wurzel ſchlägt, zum Theil durch unſere Wiſſenſchaft, beſonders
durch die großen Bewegungen innerhalb der Philoſophie, ver
mittelt worden , eine wahrhaft nationale und nicht vom
Ausland erborgte genanntwerden muß. Dieſe Errungenſchaft auch

unſerer Königsberger Intelligenz aber ſprach ſich ſchon damals
aus in den Ideen der Repräſentativverfaſſung für den

Staat, der Presbyterialverfaſſung für die Kirche, der
Deffentlichkeit des Gerichtverfahrens für die Handha
bung des Rechts, der freien Preſſe für die Literatur.
Im Februar 1841 erſcheint jene vielbeſprochene Broſchüre,
welche eine allgemeine Senſation erregt, nämlich : die vier
Fragen von Dr. Johann Jacoby.
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Bei den Verdächtigungen , welche eben ſo inhuman als

illiberal von gewiſſen Seiten her gewöhnlich über die perſönliche

Beſchaffenheit jedes Schriftſtellers ausgeſprengt werden , von
dem ein Produkt der Oppoſition ausgeht, welchen Verdächti
gungen denn auch wir Königsberger bis dieſen Tag reichlich
Preis gegeben geweſen , müſſen wir, was jene Schrift betrifft,
ſogleich bemerken, daß ihr Verfaſſer eine in hohem Grade geach
tete Perſönlichkeit unſerer Stadt und dabei ein Mann von un

ausgeſepten Studien iſt. Dr. Jacoby – auf den wir in einem
ſpätern Abſchnitte noch einmal zu ſprechen kommen werden –

feinem Stande nach Arzt, iſt eine jener feſten und verſtändig
ausgeprägten Individualitäten , deren unbeugſame Conſequenz
und Neigung, alles auf ein beſtehendes Geſeß zurück zu führen ,
ſie von Natur faſt zugleich zur Arzneiwiſſenſchaft, Jurispru
denz und Politik prädeſtinirt hat, kurz eine Individualität, deren
ganzes Erſcheinen jene ſittliche Kaltblütigkeit, jene Erſättigung
an Gleichmuth , jene durch nichts zu erſchütternde Ruhe aus

drückt, wie ſolche Spinoza als ethiſches Geſeß einem Jeden auf
erlegt, und in ſeinem eigenen Leben ſo unerſchütterlich auch

bewährt hat, und wie ſie in Verbindung mit obigen Eigenſchaf
ten und einem zuverſichtlichen , traulichen Accent der Rede auch
für den Umgang einen ſo großen Reiz ausübt.
Am 2 . März deſſelben Jahres wird durch eine Cabinets
ordre der Befehl ertheilt, eine Criminal - Unterſuchung gegen den

Verfaſſer der vier Fragen einzuleiten . (Den 19 . Januar 1843
wird der Angeklagte frei geſprochen .) –

Im Jahre 1842, mit dem 22. Februar, alſo bald nach dem
Erlaß eines Miniſterialreſcripts über mildere Handhabung der

Senſur (24. December 1841) traten die ſogenannten „ inlän :
diſche Zuſtände" unſerer Königsberger politiſchen Zeitung –
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der einzigen , diewir damals hatten – in 's Leben . Man könnte
dieſes literariſche Ereigniß in Folge jenes Miniſterialreſfripts
ein für alle Mal anführen als Beweis für die günſtige Wir
fung humaner Anordnungen , wie dafür, was erſt die
freie Preſſe felbft für Segnungen nach ſich ziehen
müßte, wenn bereits die entfernteſte Annäherung an
fie jene Folgen haben konnte.

Man iſt überraſcht, man iſt erſtaunt, fogar an unſerem
Orte ſelbſt, über die ,,inländiſchen Zuſtände" , über die Mannich
faltigkeit dieſer Auffäße, über die zweckmäßige Wahl der Gegen

ſtände, über die geſchickte publiciſtiſche Feder, mit der ſie größten

theils bearbeitet werden . "Man fragt ſich unabläffig, wo und
wer dieſe Männer wohl feyn fönnten , die eine ſo gründliche,
vielſeitige Unterrichtung fich erworben , die mit ſo entſchiedenem
Charakter und doch im Ganzen einer ſo weiſen Mäßigung alles

zur Sprache zu bringen wüßten . Umſonſt. Nie iſt über die
Verfaſſer der „ inländiſchen Zuſtände" im Publikum etwas außer

bloßen Vermuthungen bekannt geworden . Und läugnen läßt
ſich auch nicht, daß hier die Anonymität eine beſonders ſinnige

Bedeutung habe, indem dieſe geheimnißvolle Unbekanntſchaft mit
den Verfaſſern ſo ausgezeichneter Arbeiten noch mehr einen Aus
druck dafür abgiebt, daß dieſe Anſichten , die hier veröffentlicht
werden , Stimmen des Volkes, Aeußerungen der öffent
lichen Meinung ſelbſt ſeven , wie ſie es denn auch allerdings

größtentheils waren .
In dieſem Sinne urtheilten wir auch ſchon an einem ande
ren Orte , bei Gelegenheit nämlich einer heftweiſen Herausgabe
jener rühmenswerthen Abhandlungen *) unter andern folgender
*) Inländiſche Zuſtände (3 Hefte)derKönigsberger ZeitungmitGenehmi
gung des Verlegers derſelben entnommen ,Königsberg,6 .Gräfe u .Unzer, 1842.
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maßen : „ Man konnte uns hieſigen Ortes wahrlich keine anges
nehmere, bedeutungsvollere Ueberraſchung bereiten , feine, die
größeren Dank verdient hätte, als indem man eine Zuſammen
ftellung der vorliegenden Auffäße unternahm . Hier ſind die
ſprechenden Zeugen verſammelt von demjenigen Geiſte, welcher

feit längerer Zeit unaufhaltſam unter uns ſich geregt hat, an
dem mehr oder weniger Ade Theil nehmen , ja an dem , weniga

ftens der Geſinnung nach , nicht Theil zu nehmen , geſchweige
daran zu mäkeln , ſchon ein entehrendes Zeugniß feyn dürfte.

Die Königsberger politiſche Zeitung, bereits früher vortheilhaft
bekannt durch geſchickte, freiſinnige Redaktion , iſtmit dem Beginne
der „ inländiſchen Zuſtände" in ein neues Stadium ihres Wir
kens getreten . Man konnte bis dahin das Fordern einer Selbſt
ſtändigkeit der politiſchen Preſſe, und zwar ſelbſtſtändig durch

das Beſtehen aus eigenen Mitteln ihres täglichen Inhalts, für
ein luftiges Ueberſpringen aller Möglichkeit ausgeben . – Seit
der faſt ununterbrochnen Abfolge der „ inländiſchen Zuſtände" in

der Königsberger Zeitung jedoch iſt der Gegenbeweis eine That
fache. Der Reichthum des Stoffes , die ſpecielle Kenntniß der
einzelnen Fächer, das Geſchic populären Ausdrucks , das leben

dige Intereſſe des Publikums, das wirkliche, rettungsloſe Abſter
ben des findiſchen , altersſchwachen Schlendrians, das ießt ſchon
wahrzunehmende Beſſerwerben der einzelnen , noch lebenskräfti

gen Staats -Patienten , das Hervortreten größeren , gegenſeitigen
Vertrauens, freieren Gewährenlaſſens und vor Allem

einer

Generation voll Rührigkeit des Geiſtes , vou Wahrheitsſinnes
und Thatendurſtes zum Ruhme des Vaterlandes ; dieß alles
wird aus den „ inländiſchen Zuſtänden “ für ſich ſelbſt ſprechen .
Aber nicht bloß dieſe intereſſanten , publiciſtiſchen Erörterungen
in ihrer Einzelnheit legen die ganze Größe jener Thatſache dar,
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ſondern eben ſo wichtig iſt das, was ihren eigentlichen Kern
bildet, jenes Vorhandenſein nämlich einer ſolchen Geſammtin
telligenz in unſerer Mitte, einer ſolchen Genoſſenſchaft, die ſich

aus fich ſelbſt vervollſtändigt, die verſchiedenartigſten Kenntniſſe
und Bildungselemente in ein gemeinſames Organ praftiſch aus

münden läßt, und ſo allerdings eine höhere Perſönlichkeit dar
ſtellt, als ſie der Einzelne darzuſtellen vermöchte , eine freie,
intellektuelle Corporation ohne eigentliche, ohne amtliche Ges
rechtſame. lind ſo ſoll es auch ſein . Dieſe inländiſchen Zu
ſtände bilden ein ſociales. Thun, welches ſich aus der Idee des
freien Individuums zum Wohle des Ganzen vollbringt, und

welches ſo wahrhaft Stimme der Deffentlichkeit, Stimme des
Volkes wird. – Die Sophroſyne einer klaren , einer wahrhaften
Durchdringung der Tagesgeſchichte hat dieſe Auffäße diktirt." —
Und ſo fönnte man wirklich jene inländiſchen Zuſtände
unſerer damaligen politiſchen Zeitung die patriotiſchen Phanta
fieen unſerer Königsberger Verſtändigkeit nennen , indem man
ſie jenen befannten publiciſtiſchen Darſtellungen des ausgezeich
ncten Juſtus Möſer – freilich mit Berückſichtigung ganz andes
rer Motive und Zeitläufte – vergliche, welche dieſer einſt zum
Ruhme und zum Nußen ſeines Volkes aufgefeßt.

Die inländiſchen Zuſtände führten unſrer Zeitung weit und
breit neue Leſer zu , ſie veranlaßten einen publiciſtiſchen Rapport
der Preſſe zwiſchen uns und den entfernteſten Punkten Deutſitha
lands wie fogar des Auslandes, und die Aufmerkſamkeit über
haupt, welche man Königsberg in unſern Tagen in der Ferne
bewieſen , die außerordentliche Bedeutung , welche man dieſem

Orte beigelegt, die Anerkennung, welche man ihm hat zu Theil
werden laſſen , alles das wurde zwar ſchon durch einzelne frü
here Ereigniſſe mit angeregt, durch die inländiſchen Zuſtände.
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unſerer Zeitung aber erhielt es eine feſtere Baſis , eine beſtimmter
ausgeprägte Richtung. -

Am 3. Juni 1842 erhält der Geheime Staatsminiſter Herr ,
von Sihön auf eigenen Wunſch ſeine Entlaſſung als Ober
präſident der Provinz Preußen . Der wirkliche Geheime Ober
juſtizrath Bötticher wird an deſſen Stelle ernannt.

Was ſonſt unſer öffentliches Leben angeht, ſo haben ſich
die Angelegenheiten der Preſſe einer gewiſſen Gunſt der Umſtände
zu erfreuen . Nur von außen her wird manches Unangenehme
in Erfahrung gebracht. .
Am

2. Dktober deffelben

Jahres wird das Königsberger

Literaturblatt, von dem Verfaſſer dieſer Schrift redigirt, durch
ein Miniſterialreſfript verboten .

Inzwiſchen läßt ſich in unſerer Stadt bald nach dem Bes .
ginne des Jahres 1843 eine ſtrengere und immer noch ſtrengere

Handhabung der Cenſur auf's Unverkennbarſte ſpüren . So
daß denn auch die „ inländiſchen Zuſtände der Königsberger Zeis
tung bald aufhören , und auch andere Schriften nur mit Mühe,

oder doch nur theilweiſe, oder auch wohl gar nichtmehr durch
gebracht werden . Dieſes bewirkt eine große Verſtimmung, ja
eine entſchiedene Unzufriedenheit der Gemüther bis zur lei
denſchaftlichſten Gereiztheit. Die Parteien vermehren fich , ſie
ſcheiden ſich immer ſchärfer gegeneinander ab, fie überbieten ſich
in gegenſeitiger Anfeindung. Die Gedankenäußerung aber wird

in dein Grade Bedürfniß , nicht mehr zu unterdrüdendes
Bedürfniß, als ſie eben von außen her auf der einen Seite
erſchwert, auf der andern dagegen völlig frei gegeben iſt. Und

ſo flüchtet ſich denn ſchon jest nicht ſelten das Wort aus der
Feder auf die Zunge, aus der Prefie in die damals noch unan
getaſtete Harmloſigkeit des geſelligen Geſpräche,
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In dieſer aus den angeführten Gründen ſo bedenklichen
Zeit kommt es dann aber zu einem wahren Heil in der Noth ,
zu einer thatſächlichen Geſammterhebung freier Gei:

fter mitten im Gefühle der Beengtheit, zu einem glors
reichen Zuſammenſtrömen geſelliger Gedanfenäußerung
in Mitte all der Verlegenheit, auf welchem Wege der
Gedanke ſich wohl ungeſtört noch Bahn brechen dürfe.
Dieſes unvergebliche, in der Geſchichte unſerer Kultur einzige

Feſt, die eigentliche Geburtsſtätte unſerer hieſigen ſos
cialen Bewegung iſt: die Feier des dritten König8s
berger Univerſitäts - Jubiläums.

5

Die Feier des dritten Jubiläums der Königs :

berger Univerſität.
Man hat oft geſagt – und der Gang menſchlicher Anges
legenheiten bewährt es – daß in Zeiten , in denen ein Volf

oder eine Stadt in fich ſelbſt uneins geworden , in denen Par
teien auf Parteien ſich erheben , und in gegenſeitiger Feindſchaft

den Boden der gemeinſamen Heimath felbſtbethört unterwühlen ,
daß in ſolchen Zeiten ein gemeinſamer Feind, der ſich von außen
her biete , als ein wahrer Wohlthäter für die Uneinigen zu be

trachten ſey , ba er ihnen die Eintracht unter einander bringe, die

Selbſtbeſinnung, daß ſie Glieder eines und deſſelben Leibes ſeyen ,
gegen den fie bis dahin gewüthet. Man muß indeſſen nicht ganz

ſo arg von der menſchlichen Natur denken , man muß nicht mei
nen , daß es immer nur ein gemeinſamer Feind ſeyn müſſe, der

ſo etwas herbeizuführen vermöge, daß es immer nur der Haß
und nicht die Freundſchaft, die Liebe zu einem und demſelben
Gegenſtande ſeyn könne, welche jenes Werk der Eintracht ur

plößlich zu ſtiften im Stande ſey .
Dieſes Mal wenigſtens war es unter uns Königsbergern

wirklich die liebe, und zwar die Liebe zu einem geineinſamen
Inſtitute, zu unſerer ehrwürdigen Albertina, welche, wenig
ftens während des eigentlichen Feſtes ſelbſt, ſtärker fich
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zeigte als aller Parteigeiſt, und in dem Bewußtſeyn aufflammte
über das gemeinſame Vaterland, über die Höhe ſeiner Intelli
genz, über ſeinen Beruf für die Zukunft, in dem Bewußtſeyn,

was deutſche Univerſitäten für die Wiſſenſchaft, was die beſſeren
unter ihnen für das Leben und ſeine Befreiung von rohen Ge
walten geleiſtet.

Das, was wir früher bereits in dieſen Blättern als das
wahre Weſen der Societät und zunächſt der ſocialen Be
wegung auseinander geſegt haben , das Freiſeyn von jeder Ein

ſeitigkeit, das Beruhen nicht in ſeinem Privatintereſſe, ſondern
in der Wahrheit , in einem gemeinſamen Wohlbefinden , das

ſtellt die Univerſität,wo ſie nur einigermaßen ihrer Idee zu ents
ſprechen weiß , ſchon immer in gewiſſem Sinne von ſelbſt bar.
Daher ſoll auch jede Univerſität , als ununterbrochene Repräſen

tation der werdenden Wiſſenſchaft, als Regiment der freien
Intelligenz, eben ſo die Fakultäten in deren Einſeitigkeit durch
Freiheit überwinden , wie wir es von der Regierung gefordert

haben , daß ſie die Einſeitigkeit der Parteien durch Gewähren
laffen überwinden ſoll. So iſt die Univerſität ſchon an und für

fich Norm für das liberale Handeln . Sie iſt ſociale Bewegung
und Fortpflanzung der freien Lehre und Forſchung, kurz ſie iſt

wiſſenſchaftliche Societat.
:

Nun iſt es aber als ein großer Gewinn zu betrachten , daß

es die deutſchen , und zwar vorzugsweiſe die proteſtantiſchen
Univerſitäten in neueſter Zeit im Allgemeinen ſehr wohl erfannt

haben , wie ſie zugleich das Leben mit der Wiſſenſchaft zu ver
mitteln berufen ſeyen . Das Bürgerthum der Univerſität ſoll zu

einem Bürgerthume der Nation , und zwar des Volfs wie der
Gemeinde, hinüberleiten , damit das ſociale Band nicht bloß den
Gelehrten mit dem Gelehrten , den Docenten mit dem Studenten ,
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fondern die Genoſſen deſſelben Vaterlandes, ja den Menſchen mit
dem Menſchen umſchlinge.
Es muß indeſſen der Königsberger Univerſität gerechterweiſe
zugeſtanden werden , daß ſie in der That eine höchſt ſchwierige
Aufgabe zu löſen hatte, um ſich in der Gegenwart würdig be
haupten zu können , würdig ihrer eigenen Idee, würdig aber auch

jenes großen Weltweiſen , der einft in ihren Hallen gelehrt, und
dem Leben ſtets mit einem ſo lebendigen Intereſſe fich hingegeben

hatte, es in ſeinen Rechten vertheidigt, ohne der Strenge, der
Unabhängigkeit der Wiſſenſchaft etwas zu entziehen. Rant hatte
es von ſeinem philoſophiſchen Standpunkt aus doch nur mit dem
Streite der Fakultäten zu thun , höchſtens mit den Drohun
gen eines Mannes wie Wölner. Die Königsberger Univerſität
dagegen hatte von jeßt ab ihre Pflichten wahrzunehmen , um

halt von dem wildeſten Streite der Parteien. Und wer

es weiß, wie weit dieſer Streit jeßt vorgerückt iſt, wie man ge
gen einanber ſteht, wie der Vorſichtigſte, der Weiſeſte faſt bei
jedem Schritte den Boden dieſes Streites berührt, und als Mann .
von Geſinnung unb Charakter - als Größe und nicht als
Null — auch nicht anders will, und wie er babei doch noch als
Gelehrter die Würde der Wiſſenſchaft zu vertreten hat; wer die
fes alles bedenkt, der wird den Repräſentanten der Königsberger
Univerſität, vom Prorektor bis zum legten Docenten herunter,
das Außerordentliche ihrer Aufgabe einräumen müſſen .
Man fennt die grenzenloſen , die oft unverſchämten Zu
muthungen Einzelner , und zwar auch ſolcher, welche außerhalb
der Univerſität ſtehen , wenn ſie erſt durch Parteiwuth zum Fas
natismus gebiehen find. Es iſt aber auch eben ſo gewiß , daß
in dieſem Falle der einzig liberale Aft der ift, ſolchen Zumu:
thungen nichts einzuräumen . Die Wiſſenſchaft - und der,
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welcher fie vertritt — hat immer nur zu fragen nach dem , was
an ſich gut, wahr, recht, heilbringend iſt, nicht barnach, wer es

ſeyy, der etwas derartiges fordert, und was das wiederum ley ,
was ihm beliebt. Solche Rüdſichtsloſigfeit iſt der nothwendige

Standpunkt der Univerſität und aller, welche derſelben wahrs
haft angehören . Es iſt der unerbittliche Standpunkt über dem
Gewirre der Leidenſchaften . So wie aber die Forderung,welche
der Zeitgeiſt in den Parteimännern laut werden läßt, fich in
dieſem oder jenem als an ſich gegründet zu erkennen giebt, ſo .
iſt es Pflicht eines jeden Menſchen , wie viel mehr nicht des Ges
lehrten , für das an ſich Gegründete Partei zu nehmen , das
Recht der Partei mit aller Energie unb Unerſchrockenheit durchs

zufämpfen , alle Waffen der Wiſſenſhaft dieſem Kampfe zu

weihen , und ſelbſt der äußeren Gewalt die unwandelbare Ruhe
und Freiheit, die unbeſiegbare Macht der Wiſſenſchaft unermüdet
entgegen zu ſtellen . Aber - wie ſchwer, wir wiederholen es ,
iſt dieſes Beides zu verbinden ! Und doch iſt es allein das , was
liberal iſt im Sinne der Wiſſenſchaft, im Sinne einer ſocialen

Verfaſſung wie die der Univerſität.
Legen wir nun dieſen Maßſtab, unter dem

Zugeſtändniß

Der höchſten Schwierigkeit, welche die jebige Zeit bringt, an die

Königsberger Univerſität, ſo müſſen wir, ſo weit unſre Beobach
tung reicht, einräumen , daß ſogar in den ſchwierigſten Fällen

das Geſammthandeln jenes Inſtituts ein wahrhaft freimü
thiges geweſen , daß es Gründe und Gegengründe weislich
abgewogen , daß Einzelne in jener Geſammtheit ſich durch Eins

ficht und Handlung ausgezeichnet haben , kurz, daß ſich die Kös
nigsberger Univerſität im Ganzen ſtets unabhängig von der
Tagesmeinung und doch zu Gunſten des Fortſchritte, dem Leben
ſein Recht zollend, bewieſen , ſo daß die Königsberger Uni.
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verſität als ſolche während ſo bedenklicher Zeitläufte wahrhaft
glorreich daſteht, welches nur von denen ſchnöde verkanntwer
den kann , welche immer nur daran denken , wie ſie von ihrer
Stellung aus handeln würden , ohne zu erwägen , daß dieſes

Handeln unter allen Ilmſtänden ſehr billig zu haben ſeyn dürfte,
und doch das , was es etwa bewirkte , oft nur die Frucht illibes

raler Geſinnung, alſo ſelbſt unerſprießlich ſeyn würde.
Nur , was einzelne Richtungen und Maßnahmen betrifft,
welche ebenfalls von einigen der Königsberger Univerſität Zu
gehörigen ausgegangen ſind, ſo würde ſich allerdings nachweiſen

laſſen , daß in kirchlicher Bezielung nicht ſelten eine ſolche Wir
kung ausgeübt worden , die dem pietiſtiſchen Separatismus oder

dann auch wieder einer rationaliſtiſchen Seichtigkeit Vorſchub ge
leiſtet, und daß erſt in ſpäterer Zeit wieder eine ſpekulative Rich
tung hinzugekommen , welche eine gedeihlichere Gegenwirkung

geübt. Dann aber müßte in Anſehung jener einzelnen Richtun
gen allerdings zugegeben werden , daß es auch nicht an ſolchen
gefehlt, die in einer Zeit, welche das Urtheil und den Charakter
mehr als je herausfordert, immer nur Indifferentismus und ges

dankenloſe Gleichgültigkeit zu erkennen gegeben , ſo wie endlich
auch nicht an ſolchen , die wohl Einſicht beſaßen , auch vielleicht

mit dem geſunden Fortſchritt im Innern Sympathieen hegten ,
aber nicht Muth genug hatten , ihr beſſeres Innere an den Tag
des Handelns zu kehren , oder doch in ihrem Handeln die Ents
ſchiedenheit ihrer beſſeren Einſicht verläugneten . Dieſe Herren
ſchielten nach zwei Seiten zugleich. Sie lavirten und erperimen

tirten , ſie wollten es mit Reinem verderben , ſie wollten äußere
Vortheile nicht aufgeben , und doch auch den Ruhın der Freiſin
nigkeit davon tragen ; und, ſiehe da, ſie verdächtigten ihren Cha

rakter nun erſt recht im Bewußtſeyn der Deffentlichkeit. Aller
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dings aber bezeichnet das Gerügte nur die Ausnahme von

dem , was der eigentliche Charakter der Königsberger Univer
ſität iſt.
Wie hätte auch ein Feft in dem Grade glorreich durchges
führtwerden können , als es durchgeführtworden iſt, wenn nicht
die Königsberger Univerſität als Geſammt-Corporation in Ein
ficht und Handlung auf der Höhe der Zeit fich befände? Man
muß dieſes Feſt unſerer dreihundertjährigen Jubelfeier vom An
fange bis zum Ende mitgemacht, und muß es vor allem mit

freier Geſinnung mitgemacht haben , um eines Urtheils über
daſſelbe auch nur fähig zu ſein. * ) Es war unſer Feſt freilich

keine leicht im Munde zu fülrende Alerweltsverſöhnung, von
der charakterloſe Seelen ſo gern ſprechen , und die doch am läng
ſten die Unverſöhnlichkeit unter der Maske der Heuchelei bei

ſich fortbauern laſſen . Es war unſer Feſt vielmehr ſchon der
Anfang einer Zeit-Kriſis , die gegenwärtig immer noch anbauert

und zunimmt, und manche Schwäger, und manche Finſterlinge
und manche Mantelträger und Verleumber wurden in jenen
Tagen bereits erkannt als das, was ſie ſind. Aber im Uebrigen

war unſer Feſt allerdings der thatſächliche Beweis einer Ueber
einſtimmung alter und junger, hoher und niederer Commilitonen
in dem , was die Nation in alle Wege fördert, was die Gegen
wart von ſich ſelbſt ſchon als Blüthe verlangt, damit es bereits

in der nächſten Zukunft als Frucht zur Reife komme.
Wie wir oben das dritte Jubiläum Der Königsberger Uni

verſität die Geburtsſtätte unſerer hieſigen ſocialen Bewegung ge
*) Man vergleiche meine Schrift : die große Nationalfeier des dritten
Univerſitätsjubiläume zu Königsberg , 1844, Tag und Roch , eine Schrift,

welche der geneigte Leſer überhaupt öfter mit der vorliegenden vergleichen
möge.
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nannt haben , ſo bewährt ſich dieſes beſonders auch darin , daß
man die drei Hauptrichtungen, in denen ſich jene ſociale Stro
mung in unſerem Orte und auch in dem übrigen Deutſchland

ſpäter ausgemündet hat, fchon während jener Feſtzeit unter uns
angedeutet findet.

Daher hatte jenes Feſt denn auch mit ſeiner

Beziehung auf die Zukunft durchaus den Charakter einer Nas
tionalfeier. Nun ſind aber obige drei Hauptrichtungen : 1 ) das
Entſtehen der Bürgergeſellſchaften , 2 ) das Zuſam
mentreten der proteſtantiſchen Freunde, 3) die Bildung
einer Deutſch - katholiſchen Kirche.

Wir werden in unſerer weiteren Erörterung der Königs
berger ſocialen Ereigniſſe ſogleich die erſte dieſer Richtungen fen :
nen lernen , und zwar innerhalb der politiſch - ſocialen Bewes ,
gung, und ſpäter auf kirchlichem Gebiete auch bei den legten
beiden verweilen .

Das Jubelfeſt der Königsberger Univerſität hatte durchweg
den Ausbruck , daß die frühere Engheit des ſogenannten akabes

miſchen Bürgerthums bereits durchbrochen ſey , indem es

ſich gegenwärtig vielmehr um ein Bürgerthum der Nation
handele. * )

Dieſer Ausbruck war ſchon die Anfündigung eines

geſelligen Zuſammenhaltens der Bürger , wie es die
nächſte Zeit offenbaren ſollte. Inbem aber gleichzeitig mit un
ſerem Feſte mehrere Geiſtliche und andere freiſinnige Männer in
unſerer Stadt zu beſonderem Zweck unter dem Namen Licht
freunde zuſammentraten , ſo war dieſer Verein ſchon der Vor
läufer für die nachmaligen Sißungen unſerer proteſtantiſchen

Freunde. Aber auch die legte jener brei von uns angedeuteten
Richtungen in der ſocialen Bewegung, die deutſch - katholiſche,
*) M .vergl. in der S . 73. citirten Schrift die erſte Beilage.
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deren Idee und Nothwendigkeit einige Jahre vor ſeinem Tode
durch den bekannten Philoſophen Ritter Franz von Baaber
in einer eigenen Broſchüre war angegeben und entwickelt wor
den , auch ſie konnte von einem aufmerkſamen Beobachter unſeres
Jubiläums in der öffentlichen Meinung, in dem Redeaustauſche
vieler einzelnen Anweſenden , obwohl ſie noch dem römiſchen
Befenntniß angehörten , ſehr deutlich erkannt werden . Es konnte
nicht ausbleiben , daß viele von denen , die an unſerer Albertina

einſt ſtudirt hatten , und denen der eigenthümliche Geiſt deutſcer
Wiſſenſchaft in ſeiner ganzen Freiheit und in ſeinem ganzen
Ernſte zu eigen geworden war, daß ſie das keinesweges mehr
Ausreichende römiſcher Principien und Conſequenzen laut aus:

ſprachen ; ſo daß fie eine Kriſis auch in dieſer Beziehung als
unausweichbar verkündeten . Und ſo wurde durch ſie bei uns

ſerem Feſte denn auch die deutſch - katholiſche Bewegung
repräſentirt, welche ſehr bald in einer förmlichen Gemeindebil
dung in Deutſchland und auch in unſerer Stadt hervortreten
follte.

Doch wir gehen ießt auf dasjenige Ereigniß über, welches
uns den eigentlichen Mittelpunkt und in ſeiner weiteren Ausges

ſtaltung die eigentliche Glanz- Partie unſerer hieſigen ſocialen
Bewegung zu bilden liheint, nämlich auf die Conſtituirung der

Königsberger Bürgergeſellſchaft.

Die Conſtituirung der Königsberger Bürger:
geſellſchaft.
:
Der menſchliche Vorwiß iſt im Punkte des Rechthabens
und beſonderer Nebenzwecke ſo groß, daß fich Leute, denen man
ſonſt Beſonnenheit und Gewiſſenhaftigkeit wohl zutrauen ſollte,
dennoch nicht ſelten erlauben , über Dinge mitzuſprechen , von
denen ſie ſelbſt nicht das Geringſte in Erfahrung gebracht. Sie
begnügen ſich nur mit dem , was ſie gehört, und was ſie noch
dazu von ſehr zweideutigen Menſchen gehört. Sie haben ſogar,
wenn ſie aufrichtig ſeyn wollen , die Ueberzeugung , daß ihre Be
richterſtatter es mit der Wahrheit gar nicht ſo genau nehmen ,
aber es macht ihnen , ohne daß fie es merken , Vergnügen , einen
gewiſſen Muthwillen zu üben , den in Rede ſtehenden Gegenſtand

mit übler Nachrebe entſtellen zu laſſen , über denſelben etwas
ausſagen zu hören , was ſie längſt gern über ihn ausgeſagt

wünſchten. Denn ſie haben – ohne Umſchweif geſtanden einen Widerwillen gegen jenen Gegenſtand, einen geheimen Groll

gegen diejenigen , welche an demſelben betheiligt ſind. Kurz, fie
möchten vor allem gern eine Gelegenheit finden , den Betheilig .
ten eins oder vieles aufzubeften . Wer Gelegenheit aber ſucht,
der findet ſie bald. Dieß alles leidet ſeine reichliche Anwendung
auf die Königsberger Bürgergeſellſchaft. -
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Man hat geſagt, gegen die Idee einer Bürgergeſellſchaft

laſſe ſich nichts einwenden , aber die Art, wie ſie ſich in unſerer
Zeit verwirkliche, müſſe man durchaus verwerfen , und ſo müſſe
man eben auch die Königsberger - und ſie vielleicht vor allen
andern – verwerfen . Man ſollte - erwidern wir darauf –

gar nicht glauben , wie viel triviales Geſchwäß ſich mit foſtbaren
Wendungen einſchmuggeln laſſe. Die Leute , die ſo zu ſprechen
pflegen , wie unſre eben angeführten Gegner, haben gar keinen
Glauben an die gdee, und doch ſoll es nun auf einmal wieder

die. Idee feyn , die ſie ſich gefallen laſſen wollen . Aber ſo ſind
dieſe Menſchen ! Erſt halten ſie nichts von der Idee, die Idee

ſoll die Köpfe verdrehen , die Idee ſoll eine bloße Schrulle , ein

bloßes Hirngeſpinnſt ſeyn , das aller Wirklichkeit entbehre. Dann
aber ſoll doch plößlich wieder die Idee die im Jenſeits verblei
bende Vollkommenheit ſeyn , welche durch jede Verwirklichung
nur. verliere und entwürdigt werde. Und wenn nun doch ein

mal nachgewieſen werden kann , daß ſich in der That eine Idee
verwirklicht habe, ſo ſoll nach jenen ledernen Geſellen weder
die Idee noch die Wirklichkeit wieder etwas taugen . (Wer aber
taugt hier wohl eigentlich nichts ? fragen wir nur ſo ganz in
parenthesi.) Und ſo iſt denn jenes ganze Gerede nur das ſeichte
Raiſonnement der ſteifleinenſten Philiſter , denen die geiſtloſeſte,

die Gott verlaſſenſte Wirklichkeit die allerliebſte iſt, denn ſie haben
vor nichts eine größere Scheu als vor dem Geiſt und alſo auch

vor der Idee , und vor der Wirklichkeit, welche vom Geiſte be
herrſcht wird. – Sagen aber muß man's ihnen doch wieder
und wieder: Dasjenige Ideal iſt ſchlecht, welches an der Nicht

eriſtenz laborirt, dasjenige, welches ſich keine Wirklichkeit zu ge
ben weiß ; die allerſchlechteſte Wirklichkeit iſt aber immer noch
beſſer als ein ſolcher Popanz von Ideal,
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Es benten jedoch überhaupt jene Herren viel zu gering
von dem , was ein Bürger auf ſich hat, ſie begreifen es nicht,
oder wollen doch wenigſtens ſich zu liebe es nichtwahr haben ,
was doch ohne allen Zweifel wahr iſt, daß das Bürgerthum
in deutſcheſter Bedeutung des Wortes das Hauptfun

dament im Gebäude des Staates und eigentlich auch
im Baue der Kirche iſt. Sie ſehen es , zu großem Nachtheil
des öffentlichen Lebens, nicht ein , oder thun doch wenigſtens ſo,
als ſähen ſie es nicht, daß im Bürgerthum die ewig geſeßliche,

für nichts Tüchtiges -unempfängliche Intelligenz der Nation con
centrirt iſt, ſo daß hier daher auch am wenigſten ohne Nachtheil
das freie Aus- und Einathmen geiſtiger Lebensluft geſtört wer: . .
den darf, am wenigſten in jener Harmloſigkeit des geſelligen
Lebens, welches doppelt heilig und unantaſtbar feyn ſoll , da es

fich in der Erholung ergeht nach einer Arbeit, die für das all
gemeine Wohl bereits geleiſtet worden iſt. Es gehört freilich

eine geſunde Natur oder wenigſtens eine ſeltene Lebenskunſt dazu ,
die verſchiedenen Stände anzuerkennen , und doch durch deren
Differenz nicht irre zu werden an dem , was rein menſchlich iſt.
Die Stände ſollen in ihren amtlichen Funktionen auseinander
gehalten werden , damit für das Ganze des Volkes eine heilſame
Geſammtthätigkeit herauskomme. Wer aber die Stände auch

außer der Amtlichkeit gewaltſam auseinander halten will , der
weiß in der That gar nicht, wo der Nation das Herz eigentlich
ſchlägt, oder er ſucht mit ſeinem Privatgelüften in das Eigenthum
der Nation einzubrechen ; der iſt ein Tyrann im Großen oder im

Kleinen , furz: der iſt entweder beſchränkt oder bös, er verſteht die
Zukunft nicht oder wil die Menſchheit um alle Zukunft betrügen .
Merkwürdig indeſſen iſt es, und über unſern Gegenſtand
viel Licht verbreitend, in welchem Grade der Mann in Anſes
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hung der würdigſten Faſſung des Bürgerthums verfannt wors
den iſt, welchem man ſo oft den Vorwurf gemacht, daß er ſich
zu den Großen gebrängt. Niemand hat das Bürgerthum tiefer,
geiſtvoller durchdrungen , und in der Richtung auf eine ſociale

Zukunft umfaſſender gehandhabt als gerade Goethe. Man ſtu
dire nur mit rechter Innigkeit den Wilhelm Meiſter, vor allem

die Wanderjahre, außerdem aber auch den vortrefflichen Goethes
ſchen Auffag, der uns eine Fahrt nach der Rochusfapelle zu
Bingen beſchreibt (mn . vergl. Goethe's Werfe, Taſchenausgabe,
Th. 43.), ferner Diďtung und Wahrheit, ſo wie alles, was
Goethe nach und über Hans Sachs beigebracht hat, um ſich zu

überzeugen , wie Goethe eben deßhalb ſo leicht und förderſam mit
Gelehrten , Künſtlern , Raufleuten , Officieren , Geiſtlichen , Hand
werfern , aber auch mit Ariſtokraten in ausſchließlichem Sinne
bis zum Fürſten hinauf verkehren konnte, und jeden auf den
Menſchen

zurüdzuführen wußte , weil er ſich eben auf den

Bürger ſo trefflich verſtand. Das fam baher - Goethe war
ein ganzer Menſch , und viele ſeiner Beurtheiler , und naments
lich auch die oben bezeichneten Herren , dieſe ungeſchidteſten
Geburtshelfer der Gegenwart, find nur halbe oder gar nur Viers
tels -Menſchen .
Aber freilich. Wenn eben durch die humane, hochherzige
Auffaſſung des Bürgerthums die ſtockbeſchränkten Vorurtheile

abgelegtwerden ſollen , welche noch immer die einzelnen Stände
gegen einander herauskehren , ſo iſt ganz beſonders daran zu

erinnern , daß die Meiſten allerdings von früh auf auch gar
feine Gelegenheit haben , mit Ständen der verſchiedenſten Art
zuſammenzukommen , ſo prall und prüde, ſo flöſterlich und zim

perlich iſt bis dahin noch unſer ſo gerühmter geſelliger Verkehr
beſchaffen . Daher ſprechen denn auch die meiſten , und beſon
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ders unſere Gegner, indem ſie von der Nation ſprechen , immer.
nur von einem gewiſſen abſtrakten Etwas, was nie in den

Geſichtsfreis ihrer Erfahrung gekommen , was für ſie daher auch
gar nicht eriſtirt. Sie kennen weder' den Künſtler noch den

Gelehrten , weder den Kaufmann noch den Handwerker, wenn
fie auch äußerlich und zwar amtlicy, geſchäftlich jeden Tag
mit ihnen zu thun hätten , und eben deßhalb fennen ſie nicht den

Bürger, und eben deßhalb ſtellen ſie ihn ſo niedrig in jenem
mit ſo groben Unwahrheiten verſeßten Dinge, welches ſie, um
doch eine Ausflucht zu haben , Volksunmündigkeit zu nen
nen pflegen.

Die auf die dritte Univerſitäts - Jubelfeier zu Königsberg
folgende Unternehmungen , welche ſich dem herrlichen Geiſte jenes
Feſtes am unmittelbarſten und verwandteſten anſchloß, ſoÜte eben

dem immer noch zurücgedrängten Bürgerthum eine würdigere
Ausbreitung geben , und demnach einem , jeden unbeſcholtenen
Bewohner unſerer Stadt Gelegenheit eröffnen , Stände der ver
ſchiedenſten Art von Angeſicht zu Angeſicht, aber auch von Geiſt
zu Geiſt fennen zu lernen . Es hatte ſich nämlich beim Schluſſe
des Jubiläums, bei dem großen Commers im Bordſchen Gar
ten , unter den Schauern eines herbſtlichen Morgens, jenes tief
ſinnige, wahrhaft volksthümliche, aber auch ſchwärmeriſche Ver

langen laut ausgeſprochen , dem Jubelfeſte dadurch eine unver

gängliche Dauer zu gewähren , daß man feſtſeşte, etwa alle zwei
Jahre in ähnlicher Weiſe zuſammenzukommen . Es darf wohl
nicht erſt näher begründet werden , wie unausführbar dergleichen
ift. Aber auch , wenn es auszuführen geweſen wäre, es würde

dennoch phantaſtiſch geworden ſeyn. Aeußerlich läßt ſich nichts
verewigen , innerlich iſt alles Rechte von ſelbſt ewig . Daher
war denn auch die neuliche Nachfeier unſeres Jubelfeſtes im
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Meyerſchen Hotel, nachdem ein Jahr verfloffen , eine Uebers
ſchwänglichkeit und eine Unzweckmäßigkeit zugleich . Die wahre,

fich ſteigernde Fortfeier jenes Nationalfeſtes iſt vielmehr die ſos
ciale Bewegung unſerer Stadt und Deutſitlands überhaupt,
und in dieſer Bewegung wieder beſonders das Hervortreten
der Bürgergeſellſchaften. Mit dem Entſtehen der Kos
nigsberger Bürgerverſammlung aber verhielt es ſich folgen
dermaßen .

Man hatte in unſerer Stadt von Handwerker - Vereinen
Kunde erhalten , zumal von denen , welche ſich in Berlin und in
Magdeburg gebildei hatten . Man ſchrieb nach dieſen Drten
hin , um ſich über die nähere Einrichtung jener Vereine zu unter
richten . Die Nachrichten , welche man erhielt, waren aber von
der Art, daß man ſich überzeugen mußte , wie jene geſellſchafts
lichen Verbindungen , an ſich vielleicht vortrefflich , dem ſpeciellen
Bedürfniſſe,welches ſich unter uns Königsbergern regte,nicht genüs
gen würden . So ging man denn an’s Werf, um nach eignem
Ermeſſen zu verfahren . Einige Literaten und andere gebildete

Männer traten zuſammen , und zogen einige Handwerker heran ,
worunter auch ältere , erfahrene Meiſter ſich befanden.

Eine

Geſellſchaft von 14 bis 16 Perſonen ſah ſich eines Abends ver
einigt, um über dieſes und jenes , aber auch über eine etwa zu
gründenbe größere Geſellſchaft, zu ſprechen .
Man konnte , was auch ſehr natürlich befunden werden
muß, bei dieſer erſten Zuſammenkunft bemerken , wie ſich die ältes

ren Meiſter noch in gewiſſem Sinne genirten , wie ſie faſt noch

ein gewiſſes Mißtrauen bliden ließen , wenigſtens, aus Mangel
an Gewohnheit, mit ihrer Sprache noch nicht recht hervorzutre
ten wagten . Endlich gewannen einige es über ſich , und ſtehe

da, es glüdte, und glüdte immer mehr, und glückte mitunter
6
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ausgezeichnet. Der wackere Handwerker , der nach der herges
brachten , abſoluten Auseinanderhaltung der Stände – und auch
wohl durch andere Erfahrungen belehrt — ſich an den Gedanken

gewöhnt hatte, der Kaufmann, der Künſtler, der Gelehrte u .f.w .
befäßen einen Stolz, der jede Annäherung außer dem Geſchäft
unmöglich mache, überzeugte ſich hier, ſchon am erſten . Abende,
vom Gegentheil. Der Kaufmann dagegen , der Künſtler, der
Gelehrte fanden in dem Handwerker eine natürliche, gerade lie:

benswürdigkeit, einen Verein natürlicher Anlagen , eine Em
pfänglichkeit für Belehrung und Gabe wieder zu belehren , eine
Tüchtigkeit des Verſtandes, einen Schaß von Erfahrungen , ſogar

eine Aufgewecktheit zu geiſtiger Erfindung, welche ſie in Er

ſtaunen ſeßten . Man unterhielt ſich mit einander, man lernte
fich ſchäßen , man theilte ſich ſeine Erlebniſſe, feine Hoffnungen
und Beſorgniſſe mit, man verſprach ſich, aus innerſtem Antriebe,
über acht Tage wieder zuſammen zu treffen .

Bei der nächſten Zuſammenkunft, die ſich ſchon wieder um
viele Mitglieder vermehrt hatte , wurde von einigen der Nichts
handwerker der Wunſch geäußert, daß auch Geſellen herange

zogen werden möchten , um – wie es doch für das Gedeihen des
Beſſeren immer ſo erfolgreich ſey – auch auf die jüngere Gene
ration zu wirken . Hier erfuhr man indeſſen , beſonders von den
älteren Meiſtern , einigen Widerſpruch. Es regte .fich jeßt ein
gewiſſes Vorurtheil der früheren Zeit, ein gewiſſer Stolz nach
unten zu , den man früher nach oben hin bei den Nichthand

werfern ſelbſt vorausgeſeßt hatte. Endlich ließ man ſich auch
hierüber auf'8 Bereitwilligſte belehren und gab das Nüßliche
und Erfreuliche einer Auswahl tüchtiger Geſellen unbedingt zu.

Nachdem man nun in der angegebenen Weiſe noch einige
Male Verſammlungen gehalten hatte, wurde von einigen der
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anweſenden Bürger für die Zuſammenfunft am nächſten Freitage

Abends , um einen größeren Raum zu haben , das Lokal der
Bürger-Reſſource, in der franzöſiſchen Straße, angeboten . Man
nahm dieſes Anerbieten mit Dank an .

. Dieſer nächſte Abend, der 20. December 1844, war
die eigentliche Gründung der Königsberger Bürgerges
ſellſchaft
Eş hatte ſich bereits eine Zahl von etwa 200 Perſonen

eingefunden . Es wurden auch ſchon einige Vorträge gehalten .

Der Direktor einer ſtädtiſchen höheren Töchterſchule, Herr Sau
ter, gab einen ſehr lichtvollen , inhaltreichen Bericht in freier Rede

über das Leben und die Verdienſte Peſtalozzi's. Der

Maurermeiſter Herr Sahm theilte einen Aufſaß mit über den
Unterſchied zwiſchen alter und neuer Bauart. Herr
Bannaſch ſprach über die verſchiedenen Weiſen des
Feuerlöſchens und der Rettung von Menſchen aus Feuersges
fahr, bei welcher Gelegenheit denn auch verſchiedene Apparate
vorgezeigt wurden .
Endlich entſteht eine lebhafte Debatte unter dem Vorſiß und

der Leitung des Kaufmann's Herrn Heinrich . In dieſer Der
batte wird alles das feſtgeſtellt, was die Gründung des Vereins
eigentlich ausmacht.

Der Verein erhält den Namen Königsberger Bürgers
geſellſchaft. Beſondere Statuten werden nicht aufgeſeßt. Die
bis dahin Aufgenommenen , ob anweſend oder nicht, werden den
Namen nach verzeichnet. Folgende,,nähere Beſtimmungen "werden
getroffen : „ 1) über das Lofal des Vereins; der Gemeindes

Garten auf dem Steindamme wird dazu gewählt; 2 ) über die
Dekonomie; 3 ) über den Geldbeitrag der Mitglieder (4 Sgr.

monatlich , ſpåter vielleicht weniger); 4 ) Feſtfeßung der Vers
6 *
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ſammlungstage, Stunde und Dauer der Verſammlung, (Montag,
6 - 11 Uhr); 5) Wahl des Vorſtandes ; 6 ) Ordnung der Un
terhaltungen (ſelbſtſtändige, freie Vorträge und Vorleſungen , und
zwar über geographiſche, naturwiſſenſchaftliche, geſchichtliche,

technologiſche Gegenſtände); 7) Beantwortung der Fragen im
Kaſten ; 8) Converſation (Geſang nichtgeiſtlicher Lieder, Defla
mation ); 9 ) Bedingungen und Art der Aufnahme, namentlich
der Geſellen .“

Dieſes ſollten natürlich erſt einſtweilige Feſtſegungen ſeyn,

von denen ſich jedoch faſt alle bleibend erhalten haben .
Unterdeſſen wird der Zubrang zu unſerer Geſellſchaft mit
n

jedem Tage größer. Man weiß nicht, wie man ihm ſteuern
ſoll, da ſelbſt das bedeutende Lokal, welches uns zu Gebote ſteht,
der altſtädtiſche Gemeindegarten , ſchon faſt befeßt ſeyn wird . Der

näihſte Montag, an welchem die Verſammlung der Bürger be
reits im Gemeindegarten ſtattfindet, beweiſt dieſes in der That.

Der ungeheure Saal iſt faſt ſchon erfüllt. Die Sißung beginnt
mit einem ſchönen, volftimmigen Geſange von Männerſtimmen .

Der Verfaſſer dieſes Buchs trägt darauf ein Gedicht vor: Gruß
den Bürgern . * ) Unter anderen Vorträgen wird denn auch
Folgendes der Geſellſchaft über den Zweck derſelben mitgetheilt:
„ Nachdem unſre Geſellſchaft ſeit dem Tage , an welchem ſie
fich conſtituirte , beinahe um das zehnfache fich vermehrt hat –

fie zählt 700 Mitglieder – hat der Vorſtand es für nöthig er
achtet, Ihnen , meine Herren , heute, wo nur die Mitglieder der
Geſellſchaft verſammelt ſind, und der Mehrzahl die Beſchlüſſe
der conſtituirenden Verſammlung im Zuſammenhange unbekannt
*) Man vergleiche: Oſtpreußiſches Bürgerblatt, No. III., Königsberg, .
1845. Bei Theodor Theile.
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find , nebſt dem Zweck und der Drganiſation der Geſellſchaft,
Vortrag zu halten .
Der Zwed unſerer Geſellſchaft iſt: die durch ihre verſchiebes

nen Geſchäfte bisher getrennten , und einander fremd gebliebenen
Bürger durch freundſchaftlich geſelligen Umgang einander näher

zu bringen , damit ſie ſich kennen und achten lernen , und das
durch in ihren gemeinſamen Intereſſen als Bürger und Men =
ſchen gefördert werden . Dieſer Zwed ſoll durch gegenſeitige
Belehrung über unſere bürgerlichen und häuslichen Zuſtände,
ſo wie durch Erhebung in geſelligen Genüſſen , erreicht werden .
Laſſen Sie uns, meine Herren , gemeinſchaftlich dahin wirken ,
daß wir dieſes Ziel erreichen ; möge derſelbe Geiſt, der dieſe Ge

fellſchaft in ’s leben rief, und ihr in ſo kurzer Zeit eine ſo bedeus
tungsvolle Stellung anwies , ſtets unter uns lebendig ſeyn ;
möge aber auch alles entfernt von uns bleiben , was ſtörend und
hemmend dazwiſchen treten könnte; vor Allem aber mögen wir
gemeinſchaftlich dahin wirken , unſern Zweck nur auf gefeßlichem
Wege zu erſtreben , dann wird, dann kann Niemand es wagen ,

unſre Verſammlungen zu ſtören .
Was die Beſchlüſſe der Verſammlung betrifft, ſo kann jeder
Einwohner unſerer StadtMitglied der Geſellſchaftwerden ; aus
genommen davon ſind, Schüler und Lehrlinge. Jeder Theil
nehmer an der Geſellſchaft iſt berechtigt, Jemanden zur Auf
nahme in Vorſchlag zu bringen . Gehülfen können nur vom
Meiſter in Vorſchlag gebracht werden . Jeder Vorſchlag zur

Aufnahmemuß in zweien auf einander folgenden Verſammlun
gen der Geſellſchaft befannt gemacht werden , und es erfolgt die
Aufnahme, wenn inzwiſchen fein Einſpruch bei dem Vorſtande
gemacht wird. Sobald ein Einſpruch geſchieht, tritt der Vors
ſtand mit den neun Beifißern deshalb in Berathung, und entſcheis
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det durch Stimmenmehrheit, ob der Einſpruch begründet iſt oder

nicht. Unſittliches Betragen in der Geſellſchaft und gemeine
Verbrechen begründen den Antrag auf Ausſchließung ; in dieſem

Fall tritt daſſelbe Verfahren ein wie bei der Aufnahme; wird der
Ausſchluß ausgeſprochen , dann ſteht es dem Ausgeſchloſſenen
frei, an die Geſellſchaft zu appelliren . Jedes Mitglied bleibt ein
Jahr mit dem Beitrage von vier Silbergroſchen monatlich der

Geſellſchaft verpflichtet; will Jemand aus der Geſellſchaft aus
treten , dann iſt derſelbe verpflichtet, ſolches vor dem 1. Juli an
zuzeigen , widrigenfalls derſelbe für das nächſte Jahr verpflichtet
bleibt. Der Beitrag wird nach dem Belieben eines jeden ,
monatlich , viertel-, halb- jährlich oder für das ganze Jahr ents
richtet.

Der Vorſtand wird auf ein Jahr gewählt, und beſteht ges
genwärtig aus den Herren : Ehlert, Gaik, Conrad, Sahm ,

Sembrißfi, Dinter, Jacoby, Sauter, Heinrich. Die
Geſchäfte deſſelben ſind in folgender Art getheilt: die Kaſſenges
ſchäfte beſorgen die Herren Ehlert und Sahm , die Dekonomie
Herr Sahm , die Vorträge die Herren Jacoby und Sauter, den
Geſang Herr Sauter, das Lokal beaufſichtigen die Herren
Conrad und Heinrich , die Bibliothek die Herren Dinter und
Gait." - -

Wir gedenken nun im Folgenden dem geneigten Leſer unter
andern einen ſolchen Abend der Königsberger Bürgergeſellſchaft
von Anfang bis zu Ende vorzuführen , ihn denſelben gewiſſer

maßen miterleben zu laſſen . Der geneigte leſer wird dann am
Beſten aus der Sache, aus der gemachten Erfahrung ſelbſt ur

theilen . Wir treten hier in keinen Salon , wir treten hier nicht
auf das Parquet eines Hotels , in dem ſo eben ein hochgeſtellter
· Wirth einen glänzenden Ball giebt, aufwelthem alles nach der

.
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Karte, nach der Rangliſte tanzt, wo Eisfälte den Boden durch

zieht, Eiskalte die helle Atmosphäre burchſchneidet , Eis in tau :
ſend kryſtallenen Kronleuchtern funfelt, Eis gegeſſen und genippt,
ja ſogar – geſprochen wird, furz,wir befinden uns in unſerer

Bürgergeſellſchaft in feiner Soirée , in welcher die Bewegung
eben ſo gefährlich iſt als die Ruhe, denn jene bringt leicht zum
Falle , dieſe feßt der Gefahr aus, zu erfrieren .

Wir haben es hier vielmehr mit einer Verſammlung zu
thun, die keine Volksverſammlung ſeyn ſoll, und eigentlich den

noit eine iſt, eine Volksverſammlung in großem , wenn auch
noch nicht im größten Styl, und doch eine Volksverſammlung
mit allem Nachdruck , aller Kraft, aller Luſt, allem Enthuſias
mus, aber auch allem Charakter und aller Freiheit einer ſolchen .

Die Mehrzahl unſerer Abendgenoſſen werden heute nur
Handwerker ſeyn , jedoch auch Gelehrte und Leute aus den vers
ſchiedenſten Ständen finden wir zahlreich vor. Aber wie trau
lich, wie ohne Falſch , wie unblaſirt kommt und der Handwerks

mann entgegen , und gleich ſeine erſte Bemerkung iſt ein ſo ur
ſprünglicher, mutterwißiger Einfall, daß dieſes Sal; der Naivetät

und des geſunden Menſchenverſtandes von feinem ausländernden
esprit aufgewogen wird.

Wir unſrerſeits verachten keinen Stand. Im Gegentheil,
wir ſchäßen und lieben einen jeden aus Bürger- und Menſchen
liebe, und möchten keinen Stand entbehren , denn aus allen
erſt ſtrömt der unendliche Reichthum des Lebens, und jeder

Stand hat ſeine Weisheit und ſogar ſeine Poeſte. Aber , man

verachte uns auch nicht den Bürgerſtand! Nehmet nur einmal
zwei der Art der Beſchäftigung nach ziemlich weit aus einander
liegende Funktionen . Nehmet den Mann der Hand und des

finnlichen Materials und den Mann des Ropfes und der
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Intelligenz; nehmet Den Handwerker und den Gelehrten .
Welche zutreffende Parallele läßt ſich zwiſchen Beiden ziehen , bes
ſonders in Deutſchland !
Beide haben ganz beſonders, wenn ſie etwas Tüchtiges
lernen unő leiſten wollen , von früh auf in Schweiße des Ange

fichts fich zu rühren , beide haben ihre Burſchens , ihre Geſellen -,

ihre Meiſter- Jahre. Auch der Handwerfer hat ſeine Lyrik des
Lebens, wenn er ſich auch auf dieſen Ausdruck nicht verſteht, ſeine

Poeſte des Junggeſellenthums. Die Geſellen - Zeit, beſonders

mit ihrer Wanderluſt - möchte dieſe wieder alle Freiheit und
Befriedigung finden ! — iſt ganz daſſelbe ungebundene Volglück

für den Handwerker, welches die Studenten - Zeit für den Li
teraten iſt. Der deutſche Geſelle und der deutſche Student
find jene reizende Staffage des Reiſe- und Weltlebens, der Land
ſchaft wie des Wirthshauſes , auf die wir gegenwärtig faſt in

alen Ländern Europa’s ſtoßen , und auf deren pittoresken Ein
drud fich jeßt ganz beſonders die Franzoſen in ihrer Literatur
verſtehen . Der deutſche Geſell und der deutſche Student haben
früher ſchon das ächte Weltbürgergefühl, bevor ſie noch das

feßhafte Bürgerrecht in ihrer Heimath erhalten . Der Klang des
deutſchen Liedes gewährt ihnen den Rhythmus, nach dem ſie mit
Leichtigkeit die weiteſten Touren zurücklegen , ein Rhythmus, der

zulegt Lebenstakt wird. Jede Herberge, jedes Wirthshaus er
neuet den Commers des Vaterlandes , gegen den man nicht ſpröde
thut; denn , wer des Tages Hiße getragen , ſoll auch am Abend
der Kühlung, der Erfriſchung genießen , und wenn auch in glei

cher Weiſe Beiden manche. Herberge ein ganz beſonderes Aben
teuer bringt, ſo darf man im Augemeinen ſchon der deutſchen
Sitte und Haltung vertrauen , daß dabei der Ehrengeiſt der Hei

math am wenigſten vergeſſen werden wird. — Uebrigens find
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wir überzeugt, daß Königsberg zu den Städten gehört, welche
aus der Werkſtatt und von der Univerſität her ſchon am
meiſten junge Männer der Art der Fremde zugeſchickt haben .
Der Verfaſſer dieſes Buchs ſelbſt hat ſie im Tyroler- Gebirg ge

troffen dieſe wadern deutſchen Geſellen und Studenten .
Doch — wir wollen ja heute noch naih dem Gemeinde

garten der Altſtadt, zu unſern vortrefflichen Bürgern ! Alſo —

Ein Abend in der Königsberger Bürgergeſell
fchaft im

Altſtädtiſchen Gemeindegarten .

Wir kommen den Steindamm hinunter , der nach der Alt

ſtadt führt. Es iſt etwa ſechs Uhr, an einem Winterabenbe. Je
weiter wir in der etwas abſchüſſigen Richtung vorwärts gehen ,
deſto lebhafter wird es . Wir treffen auf zahlreiche Menſchen , auf
ganze Bürgerabtheilungen , die aus den Seitenſtraßen anlangen ,
und wahrſcheinlich ale nach demſelben Ziele wollen wie wir.
Auch hören wir es ſchon an einzelnen Worten des lebhaft ge
führten Geſprächs, daß wir nicht unrecht vermuthet haben . Wo

die breite Straße des Steindammes ſchmaler wird , und faſt die
tieffte Abſenkung erreicht, da ſehen wir rechts einen erleuchteten

Ort beſonders hell fich marfiren . Es iſt der Gemeinde-Garten
der Altſtadt, das lokal der Bürgerverſammlungen .
Dieſer ſogenannte Gemeindegarten macht wieder, von außen
betrachtet, wie Königsberg ſelbſt, einen ſehr unbedeutenden , un

ſcheinbaren Eindruck. Der Eingang hat etwas Verſchränktes,
Abenteuerliches , etwas Mittelalterliches. Aber hier führt uns
das Mittelalter ficher zu einer neuen Zeit. Wir treten durch
einen Thorweg , und gelangen auf eine von oben her verdeckte,

ziemlich enge Gallerie , die auf eine düſtre , zuſammengedrängte
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Miſichung von Gehöft und von Garten hinausſieht. Wir treten
links durch eine ſchlichte Thür in einen engen Hausraum .

Hier empfängt uns ein Portier, der ſo eben mitvielen Her:
ren in einem lebhaften Wortwechſel begriffen iſt. Es giebt hier

ſchon außerhalb des Verſammlungeſaales , ſchon vor der Des
batte eine Debatte, die darauf hinweiſt, wie genau man an dies

ſem Drte darauf ſieht, daß jeder der Eintretenden ſich auch legi

timire. Es giebt hier einen ungeheuren Zutrang. —
Ich habe meine Karte vergeſſen , rufen verſchiedene Stimmen

zugleich. – Meine Herren , antwortet der Thürſteher,wenn ich
auch die Ehre habe, Sie zu kennen , ſo bin ich doch ſtreng darauf
verpflichtet, Niemanden ohne Ausnahme, welcher keine Karte vor
zuweiſen hat, in den Saal zu laſſen . –

Unterdeſſen mehrt ſich der Zuſammendrang in dem Grabe,
daß die ganze Hausflur erfüllt iſt. -

Machen Sie gefälligſt Plaß, meine Herren , heißt es , wir
werden ſo gedrängt, daß wir nicht den Fuß zu ſeßen wiſſen ! –
Es ſteht bis auf die Straße bereits vou ! heißt es von einer an
deren Seite. — Es iſt ſchon ſpåt — rufen wieder andere — wir
bekommen keine Pläße; hier ſind unſre Karten , machen Sie Raum ,
meine Herren , machen Sie Raum ! -

Karten auf Karten ſtrecken ſich dem Thürſteher entgegen .
Einige der Hineinwollenden werden faſt unwillig . Nichtmitglie

der der Bürgergeſellſchaft, Auswärtige, wie es ſcheint, die eben

angekommen , wünſchen eingelaſſen zu werden , indem ſie ſich auf
dieſen und jenen berufen , der fie fenne. Endlich erhalten wir
etwas luft. Die Abgewieſenen ziehen ſich murrend zurück. Zehn ,
zwanzig , dreißig zeigen zugleich ihre Karten auf. Wir gelangen
mit einem gewiffen Schwung, den uns die dicht hinter unſerm

Fuße Nachdrängenden wider unſern Willen verſeken , in den
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Saal, ſo daß wir bei einem ſo beſchleunigten Hineinbugſirtwer
den zu thun haben , um nur wieder in eine Haltung zu kommen ,

um nur einigen links am Eingange verſammelten Vorſtehern
unſern Gruß abzuſtatten . Es verſeßt uns jedoch dieſe ganze,
ſchwungvolle Ankunft im Saale ſchon gleich in den beſten Hus
mor , denn es iſt ächt volksthümlich, von außen her elektriſirt,
durch den Nachbar, den Hintermann zum Fortſchritt beſchleunigt
zu werden.

Der Saal, in dem wir uns befinden , vermag gewiß ganz
gut ſeine tauſend Menſchen zu faſſen , beſonders da noch ein Ne
benzimmer zum Behufe der gegenwärtigen Bürgerverſammlungen
eingeräumt worden iſt. Jedoch macht das Ganze dennoch den
Eindruck eines und deſſelben zuſammengehörigen Raumes . Der
Saal hat durchaus jene ſchmudloſe, ſchlichte Behäbigkeit, welche
der wohlthuende Charakter des ächten Bürgerthums iſt, eine Be
håbigkeit und Solidität der früheren Zeit, die auf uns Jepige,
welche, durch Eleganz verwöhnt, oft aber auch durch Mangel an .

Solidität der Unbehaglichkeit ausgeſeßt ſind, einen um ſo grö
Beren Reiz ausübt.

Der Wirkung zum Beiſpiel jenes ſchmal doch hoch aufſtre
benden Großvaterweſens iſt eine unſerem nordiſchen Klima ganz

und gar angemeſſenen Wärme zuzutrauen . Beſonders aber finde
iih jenen mächtigen Spiegel mit ſchwarzer Umrahmung allerliebſt.

Er iſt das gerade Gegentheil des Ofens und alles jeßigen Ges
ſchmacks , denn er iſt von ungewöhnlicher Breite im Verhältniß
zur Höhe, er plaudert in ſeiner altmodiſchen Façon eine große
Mannichfaltigkeit von Vorgängen aus , die alle einer früheren

Zeit angehören , und deren Geſtalten ſich in dieſem Spiegel alle
abgezeichnet haben . Wie mancher höchſt anſtandsvolle, ſich nicht
im Geringſten echauffirende Walzer, von Damen mit thurmhohem
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Puder- Toupet und Herren den Dreimaſter auf dem Kopf aufges

führt, wie manche zierlich -gravitätiſche und lang ausgezogene
Menuet mag von dieſem ſolid gearbeiteten Spiegelglaſe nachges
bildet worden ſeyn ! – Jener ehrwürdige Meiſter, der ſich ſo eben
auf der Banf bort, nicht weit von den Sißen der Vorſteher, nie

derläßt,der ſo ruhig und verſtändig bareinſchaut,hat vor mehreren
Jahrzehnten ohne Zweifel vor demſelben Spiegel als ſchmucker
Gefelle im Puderhaar geſtanden ,und ſich für ſeine Jungfer Braut
im Biegelrocke das ſaubere Jabot gar' wohlgefällig zurechtge
zupft. – lind wie heiter refleftirte ſich damals in dem Felde dies
fes Spiegels das ganze luſtige Gewerk, welches hier ehrbar und
doch ausgelaſſen an der Tafel ſaß, auf der die langen Kalbsbra
ten und die filberblanken Bierhumpen und die handfeſten Krüſe
aufgereiht ſtanden , deren Inhalt von der beſten Qualität den
Meiſterſchmaus mit verherrlichen ſollte.
Aber -- die Gegenwart wird immer lauter um uns . Suchen

wir noch ſchnell einige andere Standpunkte zu gewinnen , bevor
wir in der Verſammlung dieſer Männer feſtgefugt ſind . .

Immer neue Bürger-Colonnen ſtrömen in den Saal. Der
Name Bürger iſt hier, wie wir es dem Ausdrucke der Geſichter,

wie wir es dem Inhalte der Geſpräche anhören , im weiteſten
Sinne zu nehmen. Bürger iſt hier , wer eine ehrenwerthe, dem

Gemeinwohl hingegebene Geſinnung hat. Bürger iſt hier, wer
ſich frei weiß von innen heraus , aber auch frei ſeyn will nach

außen hin , ſo weit es die Freiheit ſeines Nebenmannes , ſo weit
es die Ordnung des Ganzen zuläßt. Bürger iſt hier, wer das

Gefeß achtet, aber auch fordert, daß das Gefeß ſelbſt keine Wil
für übe, fein geſchriebener todter Buchſtabe fey . Bürger endlich
iſt hier, wer einen Standpunkt hat, auf dem er ſicher fußt, einen
Boden , den er durch Arbeit bebaut, die er aus dem Grunde ver
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ſteht, die dem Gemeinwohl zu ftatten kommt. Der Stand aber
macht hier nicht den Bürger, ſondern die Geſinnung, die Ar

beitstüchtigkeit machen ihn . Daher verkehren hier auch alle
Stände mit einander, wie wir ſehen, Tu leicht, ſo fröhlich, ſo ohne

allen Verdacht, ſo ſchnell mit einander vertraut.
·
Es kann daher dieſe Verſammlung allerdings für eine Volfs
verſammlung gelten, denn alle Stände ſind hier in ſo fern gegen
wärtig , als aller Stand als ſolcher hier aufgehört hat. Die Mehr
zahl der hier Anweſenden ſind allerdings Handwerker , und zwar

Meiſter wie Geſellen , aber auch die Zahl der anderen National-,
Repräſentanten iſt ſehr bedeutenb. Wir finden außer den Hand

werkern : Literaten , Künſtler, Kaufleute, Fabrikanten , Gutsbe:
fißer u . f. w . u .ſ. w ., wir finden unter den Literaten : Docenten
und Studenten , wir finden Lehrer und Schriftſteller , wir finden
privatiſirende und im Amt ſtehende Gelehrte. Wir finden über
haupt – als ein gutes Zeichen für die Königsberger Stimmung –
Beamte hier häufiger, als man es unter dem obwaltenden Drucke
der Zeit, bei der Aengſtlichkeit, der Rückſichtsnahmemancher Ges

müther erwarten ſollte. Wir finden hier den Bürgerlichen als
folchen mit dem Edelmanne von Geburt auf's Einträchtigſte ge
ſellig verbunden , und zwar in derſelben Würde des Menſchen
geeinigt; wir finden beide durdy das gleiche Intereſſe an dem gei
ſtigen Fortſchritt, durch die gleiche Vorurtheilloſigkeit und Huma
nität in den gleichen Adel des allgemeinen Bürgerthums

der Nation hineingehoben .
Aber – wird man uns einwenden – du ſprachſt von die
fer Geſellſchaft als von einer Volfsverſammlung, und doch ſehen
wir nirgend hier auch denjenigen Stand an dem Zuſammentreffen

aller Stände betheiligt, der doch auch mit zur Nation gehört,
den Kriegerſtand nämlich . — Wir erwiedern hierauf, daß dies
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ſer Einwurf eben ſo gegründet als ungegründet iſt. Die Abwes
ſenheit der Uniformen an hieſigem Orte iſt allerdings zuzugeben ,
das aber icheint uns eben der charakteriſtiſche Ausdruck dieſer

Verſammlung als einer Volksverſammlung im höheren

Sinne zu ſeyn . Die Uniforin würde hier den Stand nur fixi
ren , der hier eben gar nicht firirt werden ſoll. Die Uniform
würde hier der Ausdruck für eine bloße Einheit der Form ſeyn,
während es den hieſigen Bürgern, den Repräſentanten des Vol
fes vorzugsweiſe auf die Einheit der Geſinnung, auf die
Einheit der Thåtigkeit ankommt. Und dann , da wir doch
wenigſtens in Preußen bereits ſo glücklich ſind, die Wahrheit
deffen thatſächlich zu beweiſen , daß das Volf recht eigentlich aus

ſich heraus auch den Kriegerſtand conſtituire , indem es bei uns

durch die Landwehr eine allgemeine, ununterbrochene Volfsbe
waffnung giebt, ſo iſt in dieſer Bürgerverſammlung der Kriegers
ſtand nur als Kaſte, nur dem äußeren Abzeichen nach nicht ges

genwärtig, während er in der wahrhaften Bedeutung ſeiner eigent
lichen Funktion allerdings anweſend iſt.

Doch — miſchen wir uns, ſo weit es der Raum unſerer
mit jedem Augenblic noch wachſenden Verſammlung zuläßt, un

ter dieſe munteren Gruppen der Bürger, in dieſe den hell erleuch
teten Saal im bunteſten Durcheinander durchſtrömenden Abtheis
lungen .
Rechts neben dein Haupteingange, von der Mitte des Zims
mers aus geſehen , drängt ſich alles mit Ungeſtüm einem Tiſche
zu , aufwelthem Bücher hoch aufgethürmt liegen , die der Biblio
thef der Bürger gehören . Die Vorſteher haben alle Hände vol
zu thun , um die Intereſſenten zu befriedigen , welche von allen
Seiten herankommen . Man enipfängt die geleſenen Schriften
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zurück, man verabreicht neue Lektüre, man trägt das Verabreichte
in die Regiſter ein . Auch wird hier das oſtpreußiſche Bürger

blatt verkauft,welches wöchentlich im Durchſchnitt in einem Bo
gen erſcheint, und die beſonders von der Verſammlung für den
Drud gewünſchten Vorträge enthält. Drüben , dem Ratheder
gegenüber , erhebt ſich eine lange Reihe amphitheatraliſch geord
neter Siße, die alle bereits von Gäſten eingenommen ſind. Hier
ſcheint vorzüglich der Vereinigungspunkt der jüngſten Generation
der Handwerker zu ſeyn , nämlich die junge Geſellenſchaft. Wir
begeben uns weiter den Saal hinunter. Welches Leben umrauſcht
uns! Welche Maſſen ſtrömen von zwei entgegengeſeßten Rich
tungen in den Saal, denn drüben iſt ebenfalls ein Eingang, der,
wie es ſcheint, beſonders von Einwohnern des füdlichen Stadts
theils , der Vorſtadt, des Kneiphofs , eines Theils der Altſtadt in

Anſpruch genommen wird. Nach den beiden Seiten des Saales
wird ſchon alles ſo dicht an einander geſchoben , daß man eine
Veränderung des Plaßes faum noch bewirken kann . Aber in

der Mitte dringen wir noch durch . Das freundlichſte Zuvors

kommen , die urbanfte Höflichkeit machen es möglich , daß ſelbſt
durch dieſe auch ſchon geſchloſſenen Sektionen immer noch eine
Straße ſich öffnet, die ſich aber wogengleich wieder zuſammen

ſchließt, ſobald man paſſirt iſt.
Man muß allerdings nicht ſchwachnervig ſeyn in einer ſo
reſpektabeln Volksverſammlung wie dieſe hier. Das Volt braucht
Männer. Doch auch ,wer ſchwachnervig iſt, der komme herein ,
und ſtärke ſich in dieſer pifanten Atmosphäre, in dieſem Schwiß :
babe des demokratiſchen Vollglüds, in dieſem in das Ohr pral

lenden und praſſelnden Tumulte von Ausdrücken der Erwartung,
der Fröhlichkeit, der Ausgelaſſenheit, der Verwunderung, des
Uebermuths, des Nieſens, der Geſundheitswünſche, der Trint
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und Eßluft, des Wipereißens , des dröhnenden Auflachens , des
Jubelrufs. —
Heda , Marqueur, ein Seidel Baierſches! rufen hier und da
und dort Stimmen. — Mir eine Flaſche Löbenichtſches ! donnert
es von der anderen Seite. - Gläſer her , Gläſer her ! gebietet

ein Dritter. — Kommen Sie, meine Herren , kommen Sie, ruft
einer zu ſeinen Nachbaren , nehmen wir noch einen Imbiß mit
einem Bittern, bis die Vorträge beginnen ! - Erlauben Siemir,
meine Herren, meine Cigarre anzuzünden , wendet ſich ein zutrau

licher Bürger an uns. – Zwei Gläſer Punſch an dieſen Tiſch,

Relner, ruft es von der Ede dort, aber ſchnell, ſchneủ ! – Dicke
Cigarren -Wolfen wirbeln ſich über die Köpfe weg im Reflere der
Lichter, und ſtođen dann wieder, ſo daß wir plößlich die Volfs
ſcene völlig aus dem Blicke verlieren , dann wieder uns mitten
darin fehen . Das Waſſer dringt aus den Augen von dieſer Beize

des Tabads, ſogar dem erfahrenſten Raucher. Er wird aus In
tinkt Homöopath, und pafft jeßt ſelbſt um ſo ſtärker, denn Glei

ches wird durch Gleiches gehoben . Wer nicht raucht, der lerne
hier rauchen , oder doch Rauch vertragen , um ein Mann unter

Männern zu ſeyn !
Wir ſind an das Büffet gekommen . Hier giebt es ein bes ::
ſonders luſtiges , ein behaglich genießendes Volfsleben. Man
hält hier ein etwas ſpätes Vesper. Man präparirt ſich hier, nach
dem Grundſaße des Volks, Eſſen und Trinken hält Leib und

Seele zuſammen , zu den nächſtens beginnenden Vorleſungen , zu
der gemeinſamen Arbeit der eigentlichen Bürgerſiķung. Denn

wer arbeitet, der ſoll ja auch effen und trinken . Zu dem iſt ja
we

heute blauer Montag, dieſer glückliche Poltertag — wie es einen
Polterabend giebt -- der luſtigen Handwerfer , um die Braut
der Woche nach Hauſe zu führen .
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Man drängt ſich hier eben ſo begierig an das Büffet, wie
dort am anderen Ende des Saales an den Büchertiſch . So groß
iſt dieſes Geſellſchaftslokal, ſo ſehr iſt es eine ganze Welt für ſich ,
daß es die Hauptintereſſen der menſchlichen Natur nach deren
beiden Beſtandtheilen von Leib und Seele zugleich hervorruft und
zugleich befriedigt, das Leibes - und das Geiſtesverlangen . Die
Damen des Büffets , die Speiſewirthe ſelbſt, die Marqueure, die

Laufbuben , die weiblichen und männlichen Zuträger aller Art
wiffen nicht, wie ſie die hunderte , die bedient zu ſeyn wünſchen ,
ſchon vor dem eigentlichen Abendbrod, befriedigen ſollen . Ganze
Berge von Butterbrod mit Schinken oder Wurſt belegt, welche

auf großen Schüſſeln aufgethürmt erſcheinen , ſind im Nu vor
dem Feuer dieſes Appetits in Nichts geſchmolzen . Hundert Bier
flaſchen knallen aus vollen Hålſen ihre Pfropfen in gleichem
Tempo in die Höhe, um die leeren Hälſe der Menſchen zu erfris

fchen . Man ſchwaßt, man ſcherzt, man lacht, man wettet, man

ereifert ſich in fleineren Debatten über das,was in der neulichen
Sißung vorgekommen , was, in ihr ungelöſt geblieben ſey , was
heute vorkommen , durchgeſeßt werden müſſe. Man ergeht ſich

in tauſend Vorſchlägen , wie das alles noch ganz anders betrie
ben werden ſolle. Man theilt ſich wiederholt bas Geſtändniß

mit, daß doch nichts über einen ſolchen Abend in der Bürger
verſammlung des altſtädtiſchen Gemeindegartens zu Königsberg

gehe. —
Iſt ſo etwas , ſagt der eine aufgeweckte junge Meiſter , der

ohne Zweifel ein Königsberger von Geburt iſt, und eben ein Glas
Baierſches mit geſundem Behagen halb hinunterſpült, iſt ſo et
was, nota bene ohne Polizei, bei Ihnen auch wohl möglich ,
Bruder Wiener ? – Holter, i glaub's nit, antwortet der Wiener,

es giebt nur a Königsberg ; ſo etwas läßt bei uns ſchon der

99

Metternich nit zu , weder ohne noch mit Polizei . – Das folit
ich auch meinen , Bruber Wiener, erwiedert ſelbſtzufrieden unſer
behaglicher Landsmann. - Keinem zu nahe treten , am wenig
ſten einem Deutſchen , ob Deſtreicher, ob Baier, die Engländer
und Amerifaner verſtehen ſich ohnehin gut auf Bürgerverſamm
lungen, – miſcht ſich ein dritter Bürger ein – aber ich lobemir

in Deutſchland Preußen , wo man doch bis dato noch ein freies
Wort ſprechen darf, und, weiß Gott, man ſpricht's aus ſo recht
ehrlicher Liebe zu König und Vaterland. Es lebe unſre Bür
gerverſammlung, meine Herren ! – Sie lebe! ſtimmt der

Kreis ein , und alle leeren ihre Gläſer. – Wer weiß, wie lange
ſie noch lebt! ruft ein Muthwilliger. – Stille da! donnern ihm
hunderte entgegen , von ſo feiger Beſorgniß ! – Angſtmachen gilt
nicht! – ruft noch ein Neuer. – Der junge Doktor, da neulich ,

ſpricht ein eben Heranfommender, wie hieß er doch gleich ? der
von dem Druck uns erzählte , unter dem die Irländer ſich befin
den , hat ſeine Sache gut gemacht. Ich wünſchte das Dinge
mürde im Bürgerblatt abgedruckt. — Wiffen Sie, meine Herren,
wendet fich an unſern Kreis ein Mann , in den beſten Jahren ,

dem man es gleich anſteht, daß er ein Literat iſt, daß der Vor
trag am vorigen Montag über das Wandern der Geſellen vor
trefflich ausgeführt wurde , und von großer Sachfenntniß und
praktiſcher Anwendung Zeugniß ablegte ? Ich geſtehe Ihnen , daß

ich aus jenem Vortrage mehr über den Gegenſtand gelernt habe,
als wenn ich ganze Bücher darüber geleſen hätte ! -

Ja wohl,

nimmt der oben erwähnte, junge Bürger wieder das Wort,man
muß es unſerm Meiſter N . laffen , er verſteht nicht bloß ſein Me
tier aus dem Grunde, er kennt auch ſeine Leute, er weiß ein ge

ſcheidtes Wort zur Zeit zu ſagen . Das ſollten ſich nota bene
die jungen Burſche und auch die Eltern der Mutterſöhnchen nur
7 *
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hinter's Dhr ſchreiben , die es immer beſſer wiſſen wollen , wenn
wir Meiſter dem jungen Patron den Rath geben , doch auch ein
Bischen in die Welt zu gehen , fich ein 's zu verſuchen , um zu
ſehen , wie ſie’s anderwegen denn machen ! ~
Wir werden inzwiſchen durch Töne der verſchiedenſten In

ſtrumente plöblich unterbrochen, die man ſo eben zu ſtimmen bes
ginnt. Wir ſuchen noch einmal, indem wir uns hinter einen

Marqueur heften , der mit einer neuen Grog- und Bierladung ſo
eben abgeht, gegen die Mitte des Saales hin zu fommen . Es

hält ſchwer, dieſe Mauern der Bürger zu durchdringen . Aber

unfer Marqueur fennt ſo genau die elaſtiſche Seite einer Volfs
verſammlung, er weiß ſo geſchict einen Weg fich zu bahnen ,wo
feiner iſt, daß wir bald dem Ratheder gegenüber uns befinden .
Wenn man nun von hier aus die ganze Verſammlung über
blidt, ſo wird man in der That von der Mächtigkeit dieſes Ein
drucks hingeriſſen , und muß fich geſtehen, daß man hier mitten

auf die Höhe einer neuen Zeit verſeßt iſt. Per hätte ſo etwas
vor Jahren erlebt? in Deutſchland erlebt? Wer hätte es zumal
in Königsberg erlebt? Die Verſammlung einer Gemeinde im
Freien , zur Zeit der Kirmeß, das Publikum im Schauſpiel, ein

ſogenanntes Volfsfeſt an irgend einem Durchlauchtigen Geburts
tage, ein Jahrmarftsgewühl, kurz, was man auch derartiges neh

men mag, alles hatte bisher einen anderen , einen kleineren Cha
rafter als das gegenwärtige Beiſammenſeyn. Hier ſteht jeder
in ſich ſelbſt gewurzelt, man ſieht ihm den Unabhängigkeitsſinn
ordentlich ſchon an , die Gehobenheit burit’s Ganze, und eben
darin giebt ſich hier zugleich das Zuſammenhalten Aller mit Alen
fund, die Verbindung zu einem gemeinſamen , das Tagesleben

ſelbſt vorwärts bringenden Zwed . Kurz, hier ſind wir an dem
Drte eines ſocialen Cultus, an einem Orte, den freie, gleich
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geehrte und gleich ehrenwerthe Männer einnehmen , in einem

Orte, der keinem geringeren Zwede gewidmet iſt, als dem , die
Aufgabe des Jahrhunderts zu löſen . Es iſt charakteriſtiſch, daß
hier kein Geſeß eigentlich gegeben iſt, und Jeder doch das Gefeß
frei aus ſich ſelbſt, und durch den Geiſt des Ganzen beſtimmt,
auf's Heiterſte beobachtet. Dieſe Geſellſchaft hat keine Statuten ,
aber ſie ftatuirt nur die Sitte, nur das Maß, nur die rechtliche
Geſinnung, nur den Ehrengeiſt.
Unterdeſſen rauſcht und ſtürmt einewohlbeſepte Inſtrumen
talmuſit vom Orcheſter herunter,welches ſich rechts vom Haupt
eingange des Saales (wenn man hereinkommt) in ziemlicher Er
höhung befindet. Die Muſiker ſind heute , wie man vernimmt,

freiwillig aus der Geſellſchaft zuſammengetreten , und wahrlich
Freiheit und wieder Freiheit jubelt in dieſen Weiſen .
Verſammlungen des Volkes ſollten immer durch Muſif ein
geleitet und von Muſik begleitet werden . Nur darf es freilich
nicht bei der Muſif verbleiben , ſondern es muß nach der Muſik
auch vor allem zu einem Tert fommen, der alſo jener nicht bloß
untergelegt wird, ſondern ſelbſt die Muſik und mit ihr den Ernſt
und die Luſt des Lebens in klaren Gedanken auslegt. Die Muſik,

der die Sprache zur Seite geht oder folgt, und die Sprache,welche
den Rhythmus eines geordneten Vorwärtsſtrebens auf flare Prin
cipien , auf eine geregelte Methode zurückführt, beide fönnen Au
ßerordentliches bewirken . Die Muſik hebt in eine gemeinſame
Sphäre hinein ; dieß iſt die allgemeine Volksluſt. Die Sprache
beſtimmt jene Sphäre ; dieß weiſt dem Individuum die ſittliche

Aufgabe zu . Die Muſik erweckt Courage und Enthuſtasmus,
die ſich alles leiſten zu fönnen zutrauen. Die Sprache führt dieſe

unbegrenzte, phantaſtiſche Möglichkeit auf ein vernünftiges und
pflichttreues Maß wieder zurück, auf die Wirklichkeit. Am
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Schönſten und Sinnigſten bildet die Poeſie dieſen Ueber
gang: -

Die Muſik ſchweigt. Ein donnerndes Bravo erbröhnt. Ein

ſeltſames Durcheinander von Stimmen erhebt ſich wieder aus der
Verſammlung. Der Hammer des Präſidenten erſchalt. Laut
loſe, feierliche Stille iſt im Moment eingetreten , unter 7 bis 800
Menſchen eingetreten ! —
Meine Herren , nimmt der Präſident das Wort, Herr L.

wird ein Gedicht vortragen ! Herr L. beſteigt den Katheder, auf dem zwei ſtattliche Stob
waſſerſche Lampen eine brillante Beleuchtung um ſich her ver
breiten . Herr L. lieſt ein Gedicht, von dem befannten ſchottiſchen
Naturdichter Robert Burns: Troß alle dem betitelt, nach Freis
ligrath’s vortrefflicher Uebertragung.
Das Gedicht athmet durch und durch jenes ſtolze und doch
anſpruchsloſe Freiheitsgefühl, welches in dieſer Bürgerverſamm --

lung der Grundton iſt, und welches bereits vor einigen Augen
1

bliden die Muſik zum Ausdrude gebracht hat, jenen unbeugſamen

Männetſtolz, unbeſchadet der Beſcheidenheit, jene Würde und
jenes Hochbewußtſeyn , welches der Menſch ſchon als Menſch

haben ſoll , ſtehe er gegenüber, wem er wolle, denn was könnte
der Menſch , der Erdbürger, mehr auf Erden ſeyn wollen als
Menſch , als Bürger? — Das Gedicht giebt in edeln , furzen
Weiſen das von der Stupidität des ariſtokratiſchen Hochmuths

beleidigte Ehrgefühl des Dichters, des freien Schotten , des freien
Menſchen zu erkennen , und immer und überall iſt das Bewußts
ſeyn der Ebenbürtigkeit die Reſonanz des Gedigtes , und immer
und überall iſt Unabhängigkeit und Würde des Menſchen das
Loſungswort. Das Sedicht faßt dieſes Erſte und legte des Frei
heitsſinnes , der Menſchenwürde in den ſtets wiederkehrenden Re
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frain zuſammen :,,troß alle dem “ , und verſtärkt dieſen Refrain
noch in der Wendung : ,, troß alle dem , troß alle dem ". Der
Vortragende endet. Ein ungeheurer Applaus erfolgt von allen

Seiten . Der Chorus wiederholt mit donnerndemn Ungeſtüm :
„ troß alle dem , troß alle dem ,“ und dieſer ſtattliche, dieſer
reſolute Refrain : troß alle dem wird die Parole für den ganz
zen Abend. –
Der Präſident ſchlägt mit dem Hammer auf den Tiſch , und

nimmt das Wort: meine Herren , Herr G. wird einen Vortrag
halteil. –

Herr G . erſcheint auf dem Katheder, und erklärt, er wolle

über das Thema ſprechen : „ iſt Bier Gift?" Veranlaſſung zu ſeis

ner Mittheilung habe ihm eine Broſchüre gegeben , die unlängſt
erſchienen unter der Ueberſihrift: Bier iſt Gift, - wogegen er
ſich eben zu erklären gedenke. Der Redner entwickelt eine Reihe
intereſſanter Geſichtspunkte mit großer Geſchicklichkeit. * )
Herr G . endet, und das Mitgetheilte hat die Zuhörer, welche
den Vortragenden oft durch unendliches Lachen und Beifallrufen

unterbrochen , in eine höchſt aufgeweckte Stimmung verſeßt. Das
Draſtiſche der vom Redner eingelegten Wiße, das lautere, fitt

liche Pathos, welches er hat durchfühlen laſſen , der gelungene
Nachweis , daß das Bier mit Unrecht beſchuldigt worden ſey von

dem bekannten Waſſer-Fanatismus der Zeit, entzünden beim Ab
treten unſeres Redners großen Beifal in der Verſammlung. —
Der Präſident ſchlägt mit dem Hammer auf den Tiſch, und

nimmtdas Wort: meine Herren , Herr H . wird einen Vortrag
halten . -

*) Dieſen wie den nächſten Vortrag, der Herren G . und H ., findet der
Leſer in dem oſtpreußiſchen Bürgerblatte Nr. VII. abgedruckt, weßhalb hier
nicht ſpecieller auf den Inhalt beider Auffage eingegangen werden ſoll.
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Herr H ., ein Handwerfer, der, obwohl noch ein junger

Mann , doch ſchon bedeutende Erfahrungen gemacht hat, indem
er viele Jahre auf Reiſen geweſen , und unter andern längere
Zeit auch in London , in Paris und in der Schweiz gelebt, fün

digt an , daß er der Verſammlung einen kurzen Bericht mittheilen
wolle: „ über deutſche Handwerker- Vereine im Ausland."

Er hält darauf einen Vortrag, dem man es ſogleich anhört, daß
faſt alle dieſe einzelnen Behauptungen auf eigener Lebensan

ſchauung beruhen .
Herr H . endet. Der Vortrag hat durch ſeine überall her
vortretendeAnſpruchsloſigkeit, durch die Unbefangenheit des Spre
chenden , durch die klare und bündige Unterrichtung über den dar
zulegenden Gegenſtand allgemein gefallen . Man entläßt daher
auch dieſen Redner mit ſtarkem Applaus.

Der Präſident ſchlägt mit dem Hammer auf den Tiſch und
nimmtdas Wort:meine Herren , es ſind einige von den Fragen ,
welche ſich in unſerem Raſten vorfinden , theils noch nicht genü
gend, theils noch gar nicht beantwortet worden . Erlauben Sie,
daß ich Ihnen dieſelben zuerſt vorleſe :

1) Iſt es nicht zwe&mäßig, daß der wiederholt von einigen
geäußerte Wunſch , es folle während der Vorträge nicht geraucht
werden , durch eine Beſchlußnahme der Verſammlung ſeine Erle
digung finde? 2) Wie ſteht es mit dem Aufbau der ſogenannten Bürger
halle ? Die Wichtigkeit, daß die Bürgergeſellſchaft ein eigenes
Lokal für ihre Verſammlungen beſike, ſowohl der Unabhängigkeit

halber, als um einen größeren Raum zu gewinnen , iſt unter uns
allgemein eingeräumt worden . Auch wurde ausdrücklich von dem
verehrten Vorſtande hier geäußert, daß außerhalb unſerer Ver
ſammlung Berathungen über dieſen Gegenſtand gepflogen werden
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ſollten . Wie weit ſind dieſe Berathungen nun gediehen ? Und
iſt Ausſicht vorhanden , daß bald zum Werke des Aufbaues einer

Bürgerhalle geſchritten werde ? –
3) Aug Mangel an Raum haben wir eine Menge Inter:
eſſenten , welche Mitglieder unſerer Geſellſchaft werden wollten ,

leider einſtweilen abweiſen müſſen ; wär' es aber nicht dennoch
für das weitere Gedeihen unſerer Zuſammenkünfte erſprießlich,
mit ſolchen ſchon jeßt eine Ausnahme zu machen , von denen es
ſich vorausſehen ließe, daß ſie vermöge ihres Talentes und ihrer
Bildung der Geſellſchaft beſonders nüßlich werden könnten ? –
4 ) Da es in einer ſo zahlreichen Verſammlung natürlich
nicht ausbleiben wird, daß mitunter auch ſolche Vorträge gehal
ten , oder doch einzelne Aeußerungen gemacht werden , welche we
der der verehrte Vorſtand, noch die Verſammlung billigen kann,
und aus welchen noch dazu dem ferneren Beſtehen ber Geſells
ſchaft Gefahr erwachſen dürfte, wär' es nicht wohlgethan, Maße

regeln zu treffen , welche dergleichen von vorn herein verhüten
könnten, und worin beſtünden dieſe Maßregeln ? -5 ) Es wird mit den jeßigen Einlaßkarten, durch Verleihung

derſelben von Seiten der Eigenthümer an andere Perſonen , öfter
Mißbrauch getrieben ; wie kann das abgeſtellt werden ? 6 ) Wie hat ſich die Bürgergeſellſchaft gegen Angriffe zu
verhalten , welche in Tagesblättern , häufig mit gänzlicher Ent:
ſtellung der Wahrheit, gegen ſie gemacht werden ? 7) Sollte die bereits vorgekommene Fragewegen der Mahl
und Schlachtſteuer, welche für uns alle von ſo großer Wichtig
feit iſt , nicht noch einmal der Beantwortung unterzogen werden

müſſen ? -

8) In welchem Verhältniſſe ſteht unſere Bürgergeſellſchaft
zu dem hieſigen Centralvereine für die Unterſtübung der arbeis
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tenden Claſſe, und weßhalb hat dieſer Verein ſo viele Widerjacher

gefunden ? –
9 ) Iſt es zuzugeben , daß politiſche Vorträge von unſeren
Sißungen ganz auszuſchließen ſeyen , und aus welchen Gründen

ſollen ſie ausgeſchloſſen werden ? 10 ) Wie ſoll es ferner mit dem Aufbehalten der Hüte und
der Müßen bei unſern Zuſammenfünften gehalten werden ? - -

Wir gehen demnach ,meine Herren , fährt der Präſident fort,
für die Beantwortung der von mir verleſenen Fragen zur De:
batte über.

Die erſte Frage alſo lautete: iſt es nicht zweckmäßig, daß
der wiederholt von einigen geäußerte Wunſch , es folle während
der Vorträge nicht geraucht werden , durch eine Beſchlußnahme
der Verſammlung ſeine Erledigung finde?

Wer von den Herren wünſcht über dieſen Gegenſtand zu
ſprechen ? – (Es entſteht ein dumpfes Geräuſch, mehrere Stims

men werden vernehmlicher, die eine Stimme erhebt ſich aus der
Menge beſonders laut).
Herr D . hat das Wort, meine Herren , eröffnet der Prä - . .
fident. -

Ich erlaube mir, zu bemerfen , beginnt Herr D ., daß der
Steller der Frage, welche der Herr Präſident ſo eben verleſen

hat,wahrſcheinlich ſelbſt kein Raucher iſt, um ſo ohne alles Weis
tere von einer Beſchlußnahme der Verſammlung gegen das Rauz
chen zu ſpreihen . Ich ſelbſt bin kein Raucher, aber , auch abge
ſehen davon , daß die Mehrzahl der Verſammlung gewiß lieber

raucht als nicht raucht, ſo darf doch, meines Erachtens, ſelbſt im
Falle die Mehrzahl der Verſammlung gegen das Rauchen wäh
rend der Vorträgewäre, feinem der Raucher von Seiten der Ver

ſammlung durch ein Verbot der Zwang angethan werden , wäh
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rend der Vorträge nicht zu rauchen , ſelbſt wenn es einigen (der

Sprecher unterbricht ſeine Rede durch ein gewaltiges Huſten und
ſich Räuspern , indem

ihm ſo eben ſein Nachbar eine lange

Cigarrendampfwolfe unter der Naſe wegbläſt) , felbſt wenn eini
gen das Rauchen noch ſo unangenehm wäre. --

Gut geſprochen , ſehr gut geſprochen — rufen 50 bis

60 Stimmen . – Der Herr da weiß, was Aufopferung heißt!
ruft ein Einzelner. --- Bravo dem edeln Streiter gegen
den Zwang – bravo dem Manne der Uneigennüßig
keit, brült ein ganzer Chorus. Ruhe, meine Herren , Ruhe gebietet der Präſident mit
einem Hammerſchlage, daß es den ganzen Saal durchdröhnt. —
Bitte ſehr um Entſchuldigung – läßt ſich ſchon wieder

eine neue Stimme hören - Erlauben Sie , Mann der unbe
dingten Rauchtoleranz, anderer Meinung zu ſeyn --- eine zweite: .
Wie ſollte denn das Rauchen – eine dritte -

Aber, meine Herren , wiederholt der Präſident mit zwei
neuen Hammerſchlägen , ſo kommen wir nie zum Zwecke ! Es

muß nothwendig einer nach dem anderen ſprechen , ſonſt hört
hier alles auf. Ich muß daher auf das Alernachdrüdlichſte
bitten , genau auf meine Anordnungen zu hören ! –

Der Herr dort hat das Wortl bemerkt der Präſidentweis.
ter. Ich weiß ſeinen Namen nicht. Ich bitte Sie, mein Herr,
nennen Sie Ihren Namen ! (Er nennt ihn.)
Herr L. hat das Wort,meine Herren ! –

Bitte alſo nochmals ſehr um Entſchuldigung, ſprichtHerr L .
- Mäßigkeit iſt die erſte Regel zu allem wahren Genießen ,
Billigkeit und Berückſichtigung Anderer ein Haupterforderniß zu
allem geſelligen Leben . Es wäre aber eben ſo unbillig , alles
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Rauchen hier geradesweges zu unterſagen , als es unbillig iſt,
das Rauchen auch während der Vorträge – da es nun einmal
einigen unerwünſcht iſt —

gut zu heißen . Kommen alſo die

Rauchliebhaber denen , die den Rauch nicht wollen , darin auf
weniger als halbem Wege entgegen , daß ſie während der Vor
träge nicht rauchen , und die Rauchfeinde werden ihnen mit Freu
den alle übrige Zeit für den Rauch einräumen.

Auch iſt dann

um ſo mehr Beiden geholfen , als ja jene Lektgenannten erſt
furz vor dem Beginne der Vorträge dieſe Verſammlung zu
beſuchen brauchen , und ſelbige wieder verlaſſen können , wenn
die Vorträge zu Ende ſind. –
Was ſchaffen 's ? — ruft unſer Bruder Wiener — wüſcht

i doch nit, warum i nit zugleich folit rauchen und hören
könne! -

Nota bene – ſtimmt der junge Meiſter mit ein – da das
Rauchen am blauen Montage das Metier des Handwerkers iſt.

Auch erlauben ſie jeßt von Polizei wegen das Rauchen ja ſchon
auf öffentlicher Straße. Wir aber wollen hier ja Alle die
Deffentlichkeit.
Bravo, bravo dem Redner ! ruft es von allen Seiten
her. –

Es lebe das Rauchen und die Deffentlichkeit ! donnert
es aus dem Hintergrunde. —
Bitte Ruhe zu halten , meine Herren ! ſchärft der Präſident
mit drei ſchmetternden Hammierſchlägen ein . Herr B . hat jeßt

das Wort. Ich bitte Sie, Herr B ., Sie fingen erſt ſchon an zu
ſprechen ; ießt ſteht Ihnen die Rede zu Gebot. —

Erlauben Sie alſo , beginnt Herr B ., gegen den erſten
Sprecher in der Debatte dieſes Gegenſtandes gewendet, erlauben

Sie, Mann der unbedingten Rauchtolerans, anderer Meinung
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zu ſeyn , als Sie erſt geäußert haben . Es dürfte in einer ſo

ehrenwerthen Verſammlung, wie die gegenwärtige, ſich wohl von
ſelbſt verſtehen , daß man ſogleich auf den Wunſch eingeht,

wenn einige, wenn vielleicht ſogar viele erklären , daß es ihnen
höchft ſtörend und fatal fey , wenn, indem ſie den jedesmaligen
Redner auch ſehen wollen , um ihm deſto beſſer folgen zu fön

nen , wenn ihnen der Nachbar eine dicke Rauchwolfe in die
Augen bläſt. —

Auch Sie dort, ſpricht der Präſident, mein Herr, ich bitte
mir Ihren werthen Namen aus, fingen erſt die Rede ſchon an,
und haben jeßt das Wort! (Der Name des Mannes wird
genannt.). —
Sprechen Sie gefädigſt, Herr R . –

Das, was ich früher ſagen wollte, eröffnet Herr R., iſt
bereits von anderen erwähnt worden , nur das will ich noch in
Erinnerung bringen , und viele werden mir, hoffe ich , beiſtim

men, daß von einer Vorſchrift, während der Vorträge nicht zu

rauchen , hier auch nicht im Entfernteſten die Rede ſeyn dürfe.
Ich bin der feſten Ueberzeugung, daß vielmehr in dieſem wie in

jedem ähnlichen Falle immer nur an den Gemeingeiſt, an den
Ehrengeiſt der Verſammlung appellirt werden müſſe, daß man
es aber jedem Einzelnen zu überlaſſen habe, wie er in Betreff
des in Frage Stehenden handeln wolle. Es iſt einer Verſamm

lung wie die gegenwärtige zuzutrauen , daß dann um ſo ſicherer
die gehegten Wünſche in Erfüllung gehen werden . -

Ganz aus der Seele geſprochen ! rufen hunderte und
wieder hundert. – So und nicht anders foll' s gehalten
werden ! ſtimmt der Chor , wie es ſcheint, faſt der ganzen Vers :
ſammlung mit ein . -

110

Meine Herren , ruft der Präſident, Sie hören , unſere Sache ,
iſt erledigt. Wir gehen demnach zur zweiten Frage über. Sie
lautet:

teht eses mit
mit dem Aufbau der ſogenannten Bürgers
Wie ſteht
Bürgerge b Unabhäng
die Bürgergeſellſchaft
ig
li er ein eigenes
halle ? Die Wichtigkeit, daß die
Lokal für ihre Verſammlungen beſiße, ſowohl der Unabhängigs
keit halber, als um einen größeren Raum zu gewinnen , iſt unter
uns allgemein eingeräumt worden .

Auch wurde ausbrücklich

von dem verehrten Vorſtande hier geäußert, daß außerhalb unſes
rer Verſammlung Berathungen über dieſen Gegenſtand gepflo
gen werden ſollten . Wie weit ſind dieſe Berathungen nun
gediehen ? Und iſt Ausſicht vorhanden , daß bald zum Werke

des Aufbaus einer Bürgerhalle geſchritten werde? —
Ich glaube Ihnen , meine Herren , fährt der Präſident weis
ter fort , im Namen des Vorſtandes folgende, einſtweilen wohl

genügende Auskunft über den angeregten Gegenſtand geben zu
können. Es find bereits alle nur möglichen Anſtalten zum Bau

einer Bürgerhalle von Seiten des Vorſtandes getroffen worden .
Die von der verehrten Verſammlung ſelbſt gewählten Mitglieder
einer Commiſſion zur Berathung über jenen Bau ſind ſchon
einige Male zuſammengekommen . Das Gebäude foll aufAktien
gebaut, der ungefähre Anſchlag der Geſammtkoſten ſoll Shnen ,
meine Herren , in der nächſten Zuſammenkunft hier mitgetheilt
werden . Der Plan des Baues iſt bereits entworfen , und wird

ebenfalls nächſten Montag ſauber lithographirt der Verſamm
lung vorgelegt werden . Wir hoffen fonach , daß nichts in den
Weg treten werde, recht bald den Bau zu beginnen . Die

beſtimmte Zeit läßt fich freilich noch nicht angeben . –
Hat einer von den Herren in dieſer Saše noch etwas zu
erinnern ? --
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( Tiefe Stille.)
Meine Herren , ruft der Präſident, wir nehmen unſre dritte Frage auf. Es iſt dieſe :

: Aus Mangel an Raum haben wir eineMenge Intereſſen
ten ,welche Mitglieder unſerer Geſellſchaft werden wollten , leider

einſtweilen abweiſen müſſen ; wär' es aber nicht dennoch fünftig
erſprießlich , mit ſolchen ſchon jeßt eine Ausnahme zu machen ,

von denen es ſich vorausſehen ließe, daß fie vermöge ihres
Talentes und ihrer Bildung der Geſellſchaft beſonders nüßlich
werden könnten ? Ich bitte um das Wort, Herr Präſident! Mein Name
ift F . –

Sie haben , Herr F., nach Belieben über das Wort zu ver

fügen — antwortet der Präſident. —
Es würde, erörtert Herr F ., ſoviel ich darüber zu urtheilen

vermag, ganz und gar mit dem Zwede, mit der Verfaſſung,mit
der ganzen Bedeutung unſerer Bürgergeſellſchaft in dem

ſitrof

ſten Widerſpruche ſtehen , wenn wir eine ſolche Ausnahme, wie
die Frage vorſchlägt, zugeben ſollten . Ob Jemand durch Bils
dung vor Anderen hervorragt, ob er durch beſondere Anlagen

bevorzugt iſt, ob von ihm anzunehmen ſteht, daß er in dem
Halten von Vorträgen , in der Debatte, in der Converſation
etwas Außerordentliches leiſten werde oder nicht; das alles und

Aehnliches barf bei der Aufnahme neuer Mitglieder in die
Geſellſchaft in keiner Weiſe ein Beſtimmungsgrund ſeyn. Es iſt
nicht die Bildung als ſolche, meine Herren , es iſt nicht das

Talent, welches den Bürger macht; ſondern es iſt die Geſinnung,
es iſt das thatfräftige Bewußtſeyn von der Würde des Menſchen
als ſolchen . Mit Recht müßten ſich aber auch viele von denje

nigen , welche ſich bereits zur Aufnahme in unſre Bürgergeſella

.
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ſchaft gemeldet haben , und die wir leider haben zurückweiſen
müſſen , weil es in der That an Raum mangelt, mit Recht,

ſage ich, müßten ſie ſich gröblich beleidigt fühlen , wenn eine
ſolche Sichtung und Bevorzugung hier ſtatt fände, wie die vor
geſchlagene, und wenn ſie nun nicht zu den Auserwählten gehör:
ten . Unſre Verſammlung, meine Herren , würde ſich zu einer

Art von Gericht darüber aufwerfen , wer Anlage habe und wer
nicht, wer Bildung beſiße und wer nicht. Ich überlaffe es
Ihnen ſelbſt, meine Herren , zu beſtimmen , welcher Grab von
Mangel an aller Delikateſſe im Urtheil, welche Plumpheit der

Anmaßung, die wahrlich Niemandem unter uns gebührt, darin
läge. Ich wenigſtens für meine Perſon erkläre hiermit, meine
Herren , daß , wenn iih noch nicht das Glück hätte, Mitglied
dieſer ehrenwerthen Geſellſchaft zu ſeyn, und ſollte nun erſt, nach :

dem ich mich gemeldet hätte, zu den Bevorzugten gehören ,
daß ich gegen ein ſolches Urtheil über meineAnlagen und meine
Bildung proteſtiren , daß ich die Aufnahme nicht annehmen
würde. -

Bravo und nochmals Bravo – erhebt ſich ein ganzer
Sturm der Verſammlung. Bravo ! dem edeln Vertheidiger

der Gerechtigkeit. Bravo! dem Feinde der Bevorzugung, Bravo !
dem Ehrenmanne, der gegen die Wilfür Proteſt einlegt. –

Das gäb' eine ſchöne Geſchichte ab, laſſen ſich Einzelne
vernehmen , wenn man ſich hier tariren und rangiren laſſen

ſollte; – gelehrt oder ungelehrt, Talent oder nicht Talent,
darauf kommt's hier nicht an ! –
nichts da von Bevorzugung ! –

Nichts da von Ausnahme,
Die Sache iſt abgethan !

brüllt der Chorus, wir wollen nicht tarirt ſeyn ! -

Beruhigen Sie ſich, meine Herren , erinnert der Präſi
bent. -
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Bitte um 's Wort! – ruft eine neue Stimme. -

Herr 3. bittet um das Wort! - rufen verſchiedene. · Herr 3 ., Sie haben das Wort, bedeutet der Präſident., Bedenken Sie , meine Herren , ſpricht Herr 3 ., daß der
verehrte Frageſteller mit ſeinem Vorſchlage gewiß keine Bevor
zugung -

-

Allerdings Bevorzugung! - fält eine Stentorſtimme

ein . —
: Freilich Bevorzugung und recht auffallende Be
vorzugung ! — ſchreien Viele. —
Bitte nicht zu unterbrechen – ruft ihnen der Präſident

mit erregtem Affekt und einem betäubenden Hammerſchlage ents
gegen . –

Bebenken Sie alſo gefälligft, meine Herren , fährt Herr 3.
fort, daß der Frageſteller gewiß keine Bevorzugung im Sinne
gehabt hat. Aber da es uns doch darum zu thun feyn muß,

für jeden Abend unſerer hieſigen Zuſammenfünfte auch neue und
intereſſante Gegenſtände zur Sprache gebracht zu ſehen , und
da doch verhältnißmäßig unter den hier zahlreich Verſammelten

nur wenige produktiv ſeyn dürften , ich meine , nur wenige ſich
befähigt oder auch aufgefordert fühlen werden , einen Vortrag .
zum Beſten zu geben , ſo iſt es natürlich , darauf zu denken , noch

einige heran zu ziehen , welche uns Sicherheit geben helfen , daß
es uns nie an Mannichfaltigkeit der Unterhaltung und an
Unterhaltung überhaupt fehlen werde. Sie wollten erſt ſprechen , mein Herr, fagt der Präſident.

Aber Ihr Name? (Dieſer wird genannt.) Es iſt und bleibt dennoch eine Bevorzugung, meine
Herren , beginnt der Aufgeforderte, was der Frageſteller in Vor :
ſchlag bringt. Was aber die Beſorgniß betrifft, die dieſen Vor:
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ſchlag hervorgerufen hat, ſo iſt ſie ganz und gar grundlos.
Wenn Sie unparteiiſch urtheilen wollen , meine Herren , ſo wer
den Sie Selbſt eingeſtehen müſſen , daß wir ſchon jeßt über
außerordentliche Kräfte zu gebieten haben , die uns gewiß nie
im Stiihe laſſen werden . Urtheilen Sie, meine Herren , nur
nach den bisherigen Abenden unſerer Zuſammenkünfte. Sind
wir nicht überraſcht, find nicht unſre fühnſten Erwartungen
übertroffen worden von der Fülle des Intereſſanten , bas fich

unter uns geregt hat, von der Geſchidlichkeit, mit der es zur

Darſtellung gebracht worden iſt? Nach allem aber, was fich
hat verlauten laſſen , iſt nicht bloß der Zubrang derer groß,
welche an unſerer Bürgergeſellſchaft Theil nehmen wollen , auch
innerhalb der Geſellſchaft ſelbſt iſt wieder der Zudrang derer

groß, welche zu Wort kommen wollen , auch zum Wort der
Vorträge. Die einzige Klage, die bis dahin unter uns gehört
worden , iſt demnach die, daß wir keinen größeren Raum für
neue Mitglieder, und daß wir nicht mehr Zeit für alle diejenis
gen haben, denen das Wort auf der Lippe brennt, und die es
nun auch gern löſen möchten . Alſo jede Beſorgniß , meine

Herren , es könnte uns je an Unterhaltung fehlen , iſt rein aus

• der Luft gegriffen . Ilnd ſo ſollten wir uns einer Einbildung,
eines Phantoms, eines Geſpenſtes halber hinreißen lafſen , zu
einer Unwürdigkeit unſre Zuflucht zu nehmen ? Unwürdig derer,
welche darunter leiden , indem ſie zurückgeſeßt werden ; unwürdig

aber auch derer, welche wir zu ehren meinen , und doch eigentlich
beleidigen ; unwürdig endlich aber auch unſerer ſelbſt insges
fammt, die wir allerdings ben Geſichtspunkt für unſre Zuſams

menfünfte ftets im Auge haben müſſen , welchen einer meiner
Verehrten Vorgänger und Mitbürger ſo glüdlich zur Sprache
gebracht hat, nämlich den , jedes Mitglied unter uns als ebens
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bürtig anzuerkennen , jeben unter uns als Mitbürger zu begrü
Ben , der eine ehrenwerthe , thatfräftige Geſinnung zeigt. Unb

ſo wäre meines Erachtens die Sache denn abgethan. Sie iſt abgethan, für alle Zeiten abgethan ! erdon
nert der ganze Saal, den Donner mit einem unendlichen Bravo
für den Redner begleitend. Nota bene – ruft unſer junger Meiſter – kein Metier
muß bevorzugt werden ! - - und die ganze Verſammlung fält

mit ungeheuerm lachen im Chore ein : Nota bene, kein Mea
tier muß bevorzugt werden ! - Der Präſident ſchlägt mit dem Hammer auf den Tiſch und
erklärt: meine Herren , unſere Sache iſt erledigt, wir gehen zu
der nächſten Frage über, fie lautet:

Da es in einer ſo zahlreichen Verſammlung natürlich nicht

ausbleiben kann, daß mitunter auch ſolche Vorträge gehalten ,
oder doch einzelne Aeußerungen gemacht werden , welche weder
der verehrte Vorſtand, noch die Verſammlung billigen kann ,

und aus welchen noch dazu bem ferneren Beſtehen der Geſell

ſchaft Gefahr erwachſen dürfte, wär' es nicht wohlgerathen ,
Maßregeln zu treffen , welche dergleichen von vorn herein vers
hüten fönnten , und worin beſtanden dieſe Maßregeln ? - . .
Dieſer Gegenſtand, meine Herren , fährt der Präſident fort,

iſt meines Erachtens von ganz beſonderer Wichtigkeit. Er regt
einen Uebelſtand an , der , wenn auch nicht häufig , ſo. Doch dann

und wann auch von uns während unſerer Zuſammenfünfte
ſchon erfahren worden iſt. Unſre Bürgergeſellſchaft hat, wie
auch oft ſchon darauf hingewieſen worden , einen lediglich geſels
ligen , der Unterhaltung, der Erholung gewidmeten Zwed . Daß

wir dabei die Unterhaltung, bie Erholung auch ſo einrichten
wollen , daß wir fammt und ſonders geiſtig dadurch gefördert
8*

.
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werden, wer wollte uns das verdenken ? Der eigentliche Zwed
unſerer Geſellſchaft iſt ſpeciell ſo beſtimmt worden , daß wir den
einzelnen Ständen , und den Individuen in ihnen ,

Gelegenheit geben wollen , ſich gegenſeitig kennen , ſich
achten und lieben zu lernen . Das ſoll eben auf geſelli:
gem Wege erreicht werden . Nun iſt es aber ſchon von vorn
herein mißlich , und bringt eine kleinliche Abgrenzung in die
Geſelligkeit, wenn in ihr nicht alles und jedes zur Sprache
gebracht werden darf. Und doch iſt dabei ſehr auf die Art und
Weiſe zu achten . In demſelben Grade nun , meine Htcren, als
wir hier Verſammelte von dem lautern , gehaltvollen Geiſte , der

ſich unter uns vernehmen läßt, erhoben und beglückt worden
ſind, in demſelben Grade, als wir in großartiger Eintracht bis

dahin zuſammengewirkt haben , in demſelben mußte die Vers
ſammlung wie der Vorſtand von jeder etwa vorkommenden
unſtatthaften Neußerung verlegt werden . Dergleichen iſt, wie
bemerkt, nur vereinzelt vorgekommen . Auch gab ſich die Miß
billigùng, das Verwerfungsurtheil ſogleich in der Verſammlung

und im Vorſtande: laut zu erkennen . Obige Frage nun aber
wünſcht eine ganz und gar ausreichende Vorkehrung gegen der

gleichen getroffen, und bittet fich darüber Auskunft aus.
Hat einer von Ihnen , meine Herren , darüber etwas zu
ſagen ? — :
Ich bitte um das Wort ! meldet ſich ein Bürger. (Der
Name des Sprechenden wird genannt.) Ich bitte,mein Herr, laſſen Sie hören — bemerkt der Prä
fident. -

Ich halte dafür, beginnt der Aufgeforderte, um alles An

ſtößige und Ungehörige überhaupt zu verhüten , muß dem Vor
ftande wie der Verſammlung das Recht eingeräumt werden ,
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jeden Vortragenden bei einer unſtatthaften , beſonders verleßen
den Aeußerung anzuhalten , und ihm das Wort zu nehmen . -

Darf unter feiner Bedingung zugegeben werden – erhebt
ſich ein anderer Bürger aus dem Hintergrunde. — Zu welchen
Wilfürlichkeiten der Auslegung, zu welchen Gewalthabereien
des Einſchreitens würde das führen !

Nicht bloß Jeder unter uns – entgegnet ein Dritter muß die Erlaubniß zu ſprechen haben , ſondern Jeder, welcher
ſpricht, muß auch zu Ende ſprechen dürfen , ſei es , was es
ſei ! -

Bitte um das Wort, Herr Präſident! –

Sie haben das Wort, Herr 3 .! —
Mit dem , was da eben von zu Ende ſprechen laſſen unter

allen Umſtänden geäußert wurde, iſt aber dem gerügten Uebel,
iſt der Gefahr, welche für die Geſellſchaft aus ungehörigen
Reden hervorgeht, keinesweges abgeholfen . Und darum handelt

es ſich - - -

•

Aber – meine Herren , die Hülfe liegt ja ſo nahe! .

erhebt ſich die Stentorſtimme. ~

Ruhe da, Stille da! Hier gilt kein Ueberſih reien !
- brüllt der ganze Hintergrund - Erſt zu Ende ſprechen
laſſen ! – Reine Hülfe, daß einem die Ohren gellen !
- kommtnoch ein Einzelner nach . Nota bene, was zur Sache, was zum Metier gehört! ruft der junge Meiſter. Ich bitte Sie , meine Herren , erhebt ſich der Präſident mit

amtlichem Zorn und mit einem Hammerſchlage, daß die Fenſter
des Saales klingen und klirren , wir fommen bei ſolchem Durch

einander nicht von der Stelle! Ihnen gebührt das fernereWort,
Herr 3 .1 - . .
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Alſo , - führt Herr 3 . fort - meine Herren , es handelt
ſich ja doch darum , unſer weiteres Beiſammenſeyn zu ſichern ,

jedem würdigen , freiſinnigen Gebanken zwar ſeinen entſprechen :
den Spielraum zu geben , aber doch auch alles zu entfernen,
was dem Ehrengeiſte bieſer Geſellſchaft zuwider iſt, und ſie ends
lich gar zur Auflöſung bringen könnte. Und wäre es ba nicht.
ganz und gar ausreichend, wenn wir unter uns feſtſeşten , daß
jeder fünftige Vortrag erſt unſerem würdigen Vorſtande zur

Begutachtung vorgelegt werden müßte, damit dieſer entſchiede,
ob derſelbe fich zur Mittheilung an die Geſellſchaft eigne oder
nicht? –

Iſt unter feiner Bedingung einzuräumen — iſt ganz gegen
bie Bebeutung einer Bürgergeſellſchaft – iſt zum Todtlachen

unpraktiſch — iſt ein ganz und gar verunglüdter Vorſchlag iſt eine Bevormundung, die wir uns verbitten müſſen - nichts

da von Reviſion , nichts da von Reviſton ! – rufen Stimmen
über Stimmen — ganz und gar nichts von Begutachtung hier
:

wir wollen und dürfen uns nicht begutachten laſſen - wir

find Männer und keine Schüler, ſchreien wieder andere , Redes
freiheit, Redefreiheit, volle Redefreiheit ! -

brült der

Hintergrund aus 2 bis 300 der reſoluteſten Rehlen . :
Aber, meine wertheſten Herren , — beſchwichtigt der Holz
håndler B ., ein ächter Mann des Volfes , der , ſtets des beſten
Humors, die Gabe hat, die ungeſtümſten Schreier durch Humor
und ein geſchidt angebrachtes ſentimentales Accompagnement zur
Nuhe zu weifen , und ſogar die Unzufriedenen ſelbſt in guten
Humor zu verſeßen , – aber , meine wertheſten Herren , wir find
ja Ade auf Gottes ſchöner Erde da , um uns zu freuen , um uns :
zu lieben , um einander nachzugeben , um von einander anzuneh
men . Warum alſo , meine lieben Herren und Brüder, ſo laut,
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To ungeſtüm ? Ich komme fo eben, dieſen Augenblid , von
einer Geſchäftsreiſe, und hatte nichts Eiligeres zu thun, als vom
Wagen zu ſteigen und ſpornſtreichs her zu laufen , zu Ihnen ,
meine Herren , zu laufen . Ein ſolches Verlangen hatte ich nach
Ihnen , ſo 30g es mich an Ihre Herzen , meine bochzuverchren

den Herren , und, weiß Gott, nun bin ich wieder ſelig unter
Ihnen ! Aber, meine Herren , warum heute folch' Ungeſtüm ? Ich
habe den Krieg mitgemacht von anno 13. u . 14 . Glauben Sie,
meine Herren , einem erfahrenen Manne, der nie den Vornehmen
einen krummen Rücken gezeigt, nie dem Feinde einen feigen

Rüden gekehrt, einem Manne, deſſen Loſung ſtets geweſen iſt:

gerad, tapfer und redlich; glauben Sie mir, meine Herren ,
ohne Ordnung geht's weder im Kriege noch in einer ſo braven ,

ſo herzentzückenden Bürgergeſellſchaft wie die unſrige, weiß Gott,
wie die unſrige iſt. Darin haben Sie freilich Reift, meine
Herren , zu viel Reviſion muß nicht ſeyn, zu piel Reviſion iſt
Confuſion ! –
Bravo bem braven Manne da und nochmals bravo.
und tauſendmal bravo ! Zu viel Reviſion iſt Confu
fion ! bonnern und brüllen und fühmettern und jubeln alle Bänke,

alle Stühle, alle Tiſche. Müßen und Hüte werden geſchwenkt,
es iſt eine raſende Windsbraut, es iſt ein wahrer Drkan des
Beifalls, und noch einmal erklingt es im Chore: Zu viel. Re
viſion iſt Confuſion! -Nota bene, zu viel Reviſion ! ruft unſer junger Mei
ſter. -

Holter, ruft der Bruder Wiener, dos geht ja durcheinander
wie a Schneider-Hupferl! Drei Donnerſchläge des Hammers fallen . Der Präſident
ruft: meine Herren, ich bin hier übrig, und meine verehrten Cola .
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legen ſind es mitmir, wenn Sie, meine Herren , ſo fortfahren
wollen ! Wir Debattiren auf die Weiſe und Debattiren , und
kommen doch zu feinem Ergebniß ! (lautloſe Stille iſt eingetreten .). ;
Ein Herr aus dem Vorſtande erhebt ſich . Ich bitte um das Wort, Herr Präſident! —

Ihnen ſteht das Wort nach Belieben zu Gebot, mein Herr !
antwortet der Präſident. - '.
Die Anſicht, meine Herren , beginnt der Aufgeſtandene, .

welche Herr Z . äußerte, es wäre vielleicht zweckmäßig , um jeden
ferneren Uebelſtand zu vermeiden , daß ein jeder Vortrag, bevor

er gehalten werden dürfte, erſt dem Vorſtande zur Begutachtung
übergeben würde , dieſe Anſicht, meine Herren , muß nur vor

Allem nicht ſo ausgelegt werden , als wenn damit irgend welche
Bevorzugung dem Vorſtande eingeräumtwürde, als wenn damit
dem Vorſtande irgendwie eine Herrſchaft zugetheilt werden ſollte.

Der Vorſtand,meine Herren , deſſen Mitglieder von dieſer ehrens
werthen Verſammlung gewähltworden ſind, repräſentirt ja nur
die Verſammlung. Was daher dem Vorſtande in obigem Falle
auch zugeſtanden würde , das geftande die Verſammlung fich nur
felber zu . —
Bitte um das Wort, Herr Präſident, erhebt ſich ein Herr,
den wir aus der Debatte bereits kennen .
Sie haben das Wort, Herr F ., erwiebert der Präſident. –
Wir laſſen uns keinesweges — erörtert Herr F . – burch

die fünſtliche, ſcheinbar liberale Erklärung irre machen , welche
fo eben eines der würdigen Mitglieder des Vorſtandes von die
ſem gegeben hat. Ich ſage : wir, denn ich vermuthe es nicht

bloß, ich weiß es, ſo wie ich über den vorliegenden Punkt
· denke, ſo denken viele über denſelben . Mag immerhin der ver
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ehrte Vorſtand die Verſammlung nur repräſentiren , die Ver
ſammlung lieft nicht das jedesmalige Manuſkript, ſondern der

Vorſtand lieſt es, vielleicht gar nur einer aus dem Vorſtande
lieſt es , vielleicht ein Mann lieſt es , der, ohne daß er es weiß ,

bemüht ſeyn wird , nur die Anſichten ſeiner Partei durchzulaſ
ſen ; ſo daß dieſes oder jenes Manuſkript, welches ihm vorge
legt würde, nur deßhalb nicht zum Vortrage gelangte, weil es
vielleicht entgegengeſepte Gedanken äußerte , als die Partei über
das beſprochene Thema hegt. Kurz, wir, die wir in dieſer ehren

werthen Bürgerverſammlung, wie noch unlängſt geäußert wurde,

ebenbürtig und mit völlig gleichen Rechten einander gegenübers
ſtehen , wir erlebten es , daß eines unſerer achtbaren Mitglieder
von der unwillkürlichen Einſeitigkeit eines Einzigen oder gar

von der einer Partei tyranniſirt und abgewieſen würde. Nein , meine Herren , das geht nicht, das geht unter allen Um :
ftänden nicht, das hieße ſchlechterdings nichts anderes, als unter
uns , die wir nach dem ſonſtigen Geiſte , der hier waltet, gegen
alle Cenſur ſind, das hieße, unter uns wieder kalten Blutes ,
und nach langen Berathungen über das Vorwärts, eine Cenſur
einführen , mit allen kleinen und großen Freiheiten derſelben ,
auf Koſten der Freiheit unſerer Verſammlung und eines jeden

Mitgliedes einführen , mit allen Chicanen und Intriguen und
Privatleidenſchaften einführen . Ganz Deutſchland, meine Hers
ren , und wie weit noch ſonſt Nachricht von ſolch ſeltſamen Un

ternehmen ſich erſtreckte, würde uns mit Recht auslachen, und
eines ſchönen Poſttages läſen wir in den Zeitungen : hört! hört !
die Königsberger ſind mir ein capitales , ein rares Völfchen !
Da machen fie Lärm in der Welt ſeit 1840 , ſie werfen vier

Fragen auf, fie ſchreiben „ inländiſche Zuſtände" , fie fordern die
Abſchaffung aller Cenſur, und fordern dieſe Abſchaffung noch
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mals , fie arrangiren eine Bürgergeſellſchaft, und in dieſer Bür

gergeſellſchaft führen ſie wieder die Cenſur ein, und zwar nicht
einen Cenſor, ſondern eine ganze Cenſoren -Sißung, einen
Vorſtand von Cenſoren , ein Cenſoren -Miniſterium , an def
ſen Spiße über dem Gefeße der Denk- und Sprechfreiheit der
Präſident des Vorſtandes noch gar als abſoluter Cenſors
König ſteht. - Nein , meine Herren , ſo evident, ſo großartig,
hoffe ich , werden wir uns denn doch vor aller Welt niiht bla
miren wollen ! Alſo — in Summa: der ehrenwerthe Vor

ſtand hat kein Manuſkript zu begutachten ! Es lebe Der Redner für die Sihreibe- und Rede
freiheit! kommt es wie aus tauſend Piſtolen heraus. Es
lebe der Mann , der uns hier keine Cenſur aufbürden
laſſen will! Er lebe hoch und abermals hoch und zum

dritten Mal hoch ! Sie hätte und holter bald den Vorſtand zur Reichsfanzelei
erhoben ! — ruft der Bruder Wiener. –
Nota bene, es gingewohl, aber es geht nicht! jubelt der
junge Meiſter. –
Darum aber keine Feindſchaft, meine hochzuverehrenden

Herren , - ermahnt unſer braver Holzhändler B .
Feindſchaft zwiſchen unſerm würdigen Vorſtand und
ehrenwerthen Bürgerverſammlung wie dieſe hier! Herren , was ſich zankt, das liebt ſich ! Verachten Sie

– keine
einer ſo
Meine
das alte

Sprichwort nicht. — Ich habe viel ſchon erlebt, meine Herren ,
aber ſolche Abende, wie die unſrigen , eine ſolche, dem Menſchen
an Leib , an Seele und an Geiſt wohlthuende und erquidende

Unterhaltung und Belehrung wie hier , im Gemeindegarten zu
Königsberg, unter Bürgern , unter denen ſich ſtudirt und unſtu

dirt, vornehm und gering, alt und jung, arm und reich, groß
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und klein die Hand reicht und ſich von Herzen liebt, habe ich
noch nicht erlebt, meine Herren ; darum , wie geſagt, auch jeßt

keine Feindſchaft! Reine Feindſchaft, feine Feindſchaft! wiederholt mit

frohlođender Vehemenz der Chorus. Der Hammerſchlag des Präſidenten fällt. In tiefem , ges
ſpannten Schweigen ſteht und fißt alles da. –
Meine Herren , beginnt der Präſident, ich ſchlage vor, damit

uns nicht zu viel Zeit über der gegenwärtigen Verhandlung
bingehe , daß wir über den in Rebe ſtehenden Gegenſtand bei
unſerer nächſten Zuſammenkunft eine neue Debatte erheben .
Unterdeſſen beruhigen ſich die Gemüther , man orientirt fich in

dem Gegenſtande, ein neuer, ießt noch nicht geahnter Vorſchlag
erledigt die Sache ein für alle Mal, und uns Alen iſt geholfen.
Sind Sie , meine Herren , mit meinem Rathe einverſtanden ? Wir ſind es vollkommen ! antwortet die Verſamm
lung. —
Wir gehen , fährt der Präſident fort, zu unſerer nächſten

Frage über. Sie heißt :

Es wird mit den jeßigen Einlaßfarten burch Verleihung
Derſelben von Seiten der Eigenthümer an andere Perſonen öfter

Mißbrauch getrieben ; wie kann das abgeſtellt werden ? —
In Betreff dieſes Gegenſtandes , erörtert der Präſident,
meineHerren , iſt wieder vorzugsweiſe nur unmittelbar der Ehren
geiſt der Geſellſchaft, die ihr eigenes Wohl im Auge haben wird,

in Anſpruch zu nehmen . Es iſt dabei in Erinnerung zu brin
gen , daß die Karte immer nur der Perſon zum Gebrauche gege

ben wird, auf deren Namen ſie ausgeſtellt iſt. Welches andere,
aber auch honnetere Mittel bliebe uns übrig , um allen Miß
brauc mit den Karten zu verhüten , als den Ehrengeiſt dieſer
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Bürgerverſammlung in jedem Einzelnen walten zu laſſen ? -

Bei dieſer Gelegenheit bemerke ich aber noch ,meine Herren , daß
wir es uns ſelbſt ſchuldig find, genau darauf zu beftehen , daß
Niemand, ſchlechterdings Niemand - mit Ausnahme der Frema
den , die als ſtets willkommene Gäſte von Mitgliedern eingeführt
werden , – ohne Karte den Zutritt zu unſerer Bürgergeſellſchaft
erhalte. Wer ſeine Karte vergeſſen oder gar verloren hat, der
darf, meine Herren , für den Abend eben nicht eingelaſſen wer

den . Da aber die bisherigen Karten etwas unanſehnlich und
eben deßhalb leichter verlierbar ſind, ſo hat der Vorſtand dafür

geſorgt, daß zweckmäßigere Karten an deren Stelle eingeführt
würden . Sie werden an einem noch zu beſtimmenden nächſten

Tage ausgegeben werden . Weiter, ſollte ich meinen , dürfte in

dieſer Angelegenheit nichts abzumachen ſeyn. Oder hat einer
der Herren noch etwas darüber vorzubringen ? -

(Alles ſtil .)
MeineHerren , ſpricht der Präſident weiter, ich theile Ihnen

die nächſte Frage mit:
.
Wie hat ſich die Bürgergeſellſchaft gegen Angriffe zu ver
halten , welche in Tagesblättern , häufig mit gänzlicher Entſtellung
der Wahrheit, gegen ſie gemacht werden ? —

Bitte um das Wort, Herr Präſident! ruft ein uns bereits
wohl bekannter Sprecher. –
Auf einen groben Kloß ein grober Reil! ſchreit die

Stentorſtimmedazwiſchen . –
Ruhig , mein Herr, entgegnet der Präſident, es hat fich
Jemand ſchon vor Ihnen gemeldet. Herr F. hat das Wort. —
Die Bürgergeſellſchaft, bemerkt Herr F., hat allen und jeden
Angriff der bezeichneten Art, komme er, von wem er wolle, und

ſtehe er, in welchem Blatt er wolle, und fey er ſo beleidigend
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und ſo unwahr , wie er wolle, zu ignoriren , denn folch ein

Angriff iſt ſtets und in jeder Hinſicht unter der Würde der

Bürgergeſellſchaft! –
Das heißt den Nagel auf den Kopf treffen ! ruft eine
Stimme. ~

Es lebe der Treffer, und – ein für alle Mal abges
macht! – Donnert faft der ganze Saal dazu . –
Wir gehen auf die folgende Frage ein , ſpricht der Präſident.
Sie heißt:

- Sollte die bereits vorgekommene Frage wegen der Mahl

und Schlachtſteuer, welche für uns alle von ſo großer Wichtige
keit iſt, nicht noch einmal der Beantwortung unterzogen werden
müſſen ? —
Ich glaube, meine Herren , fährt der Präſident fort, im

Namen dieſer geehrten Verſammlung es ausſprechen zu dürfen ,
daß der von dem werthen Frageſteller nochmals angeregte Gegen

ſtand bereits eine ſo lebhafte und ausführliche Debatte, und in
unſerm würdigen Mitbürger Herrn W . eine ſo gründliche, des
allgemeinen Beifalls ſich erfreuende Beantwortung gefunden hat,
daß es Zeit und Kraft verſchwenden hieße, wenn wir noch ein
mal auf jene Sache eingehen ſollten . –
Iſt die Verſammlung mit mir einverſtanden ? Sie iſt es in jeder Hinſicht! ruft Einer ; ſie iſt es voll
kommen ! ſtimmt die Verſammlung aus voller Stärke mit ein . -

Meine Herren , ſagt der Präſident, wir nehmen die nächſte
Frage zur Beantwortung vor. Es iſt dieſe:
.
In welchem Verhältniffe fteht unſere Bürgergeſellſchaft zu
dem hieſigen Centralvereine für die Unterſtübung der arbeitenden

Claſſe, und weßhalb hat dieſer Verein ſo viele Widerſacher
gefunden ? -
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Wir müſſen uns,meine Herren , erinnert der Präfident, bei

Beantwortung dieſer Frage ja vor Voreiligkeit in Acht nehmen.
Denn ſo viel ich weiß , finden , was den Centralverein für die
Unterſtüßung der arbeitenden Claſſe betrifft, immer noch die
berathenden Sißungen ſtatt, welche über die bleibende Conſtis
tuirung und die Wirkſamkeit eines ſolchen Vereins bas Nähere

erſt feſtſeßen ſollen . Sodann aber auch ift Niemand von uns
berufen , auf obige Frage, die, wie Sie, meine Herren , bemerkt

haben werden , eigentlich aus zwei Fragen beſteht, eine genügende
Antwort zu ertheilen , als wer den Sißungen jenes Vereins
unausgeſeßt beigewohnt hat.

Wer nun von Ihnen , meine Herren , befindet ſich in die
ſem Falle, um , ſo weit dieſes ſchon jeßt möglich iſt, über jenen
Verein etwas Genügendes ausſagen zu können , und ſo unſre

Sache zu erledigen ? –
. Ich bitte um das Wort, Herr Präſident. Mein Name
ift M . –

Sie haben das Wort, Herr M ., zu beliebigem Gebrauch. Ich ſtimme ganz und gar, beginnt Herr M ., dem bei, was
der Herr Präſident über die nöthige Vorſicht, um ſchon jeßt
über den Centralverein etwas auszuſagen , ſo eben geäußert hat.
Ich bin bei den bisherigen Sißungen jenes Vereins unausge
ſeßt gegenwärtig geweſen , und glaube demnach zur ungefähren
Beantwortung unſerer Frage etwa Folgendes beibringen zu dür
fen . —

Unſre Bürgergeſellſchaft befindet ſich zu dem in Nede

ſtehenden Centralvereine in dem Verhältniß einer auf freiem
geſelligem Uebereinkommen beruhenden Geſellſchaft zu einer auf
Statuten gegründeten Corporation , deren Vorſtand daher auch
viel ausdrücklicher und vorſchriftsmäßiger die Leitung des gans .
zen Vereins übernommen hat, als dieſes von dem Vorſtande
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der Bürgergeſellſchaft geſagt werden könnte, die ja eben keine
Statuten befißt. Aber auch die Zwecke, die Fich beide Geſells

ſchaften geſtellt haben ,machen ihren Unterſchied völlig klar, und
beſtimmen demnach ihr Verhältniß zu einander. Der Central
verein nämlich hat die Unterſtüßung einer außerhalb ſeines

.

Beſtehens vorhandenen Menſchen - Claſſe, die er die arbeitende
nennt, zur Abſicht; die Bürgergeſellſchaft dagegen hat ihren

Zwed in ſich ſelbſt, nämlich in allen denen , die in ihr gegens
wärtig ſind, die ihr als Mitglieder angehören , ſo jedoch , daß
dieſer Zwed keine Unterſtüßung, ſondern eine durch geſellige

Mittel, alſo durch Unterhaltung und Belehrung, zu bewerkſtelli
gende Förderung in der gegenſeitigen Anhänglichkeit und Bil

dung iſt. Daher iſt denn auch der ganze Verlauf der Wirk
ſamkeit des Centralvereins ein mehr gemeſſener , ein auf die
äußere Noth des Proletariats gerichteter ; der Zweck des Cens

tralvereins iſt das Wohlthun im engeren Sinne, begleitet von

einer gewiſſen Formalität, ich möchte ſagen , von einer gewiſſen
vorſchriftsmäßigen Feierlichkeit. Dagegen nun iſt der Verlauf
der Wirkſamkeit der Bürgergeſellſchaft ein mehr freies Gewäh
renlaſſen , ein auf die geiſtige Mündigkeit des Bürgerø gerichtes
13
ter ; der Zweck der Bürgergeſellſchaft iſt das Wohlthun im um
faffendſten Sinne, iſt die Humanitat, begleitet von dem möglichs

ften Freiſeyn von aller Steifheit, von aller Umgangsetiquette.
Wenn wir daher im Centralvereine deutlich unterſcheiden kön
nen , 1) den Gefeß gebenden Körper, das eigentliche Cens

trum der Geſellſchaft, welches die Statuten entwirft, fie publi
cirt, über deren Beobachtung wacht, den Fonds , aus dem die

mildthätigen Gaben beſtritten werden , bewahrt, ihn vermehrt,
zur Anwendung bringt, und zu gehöriger Zeit allen Mitgliedern
über die Verwaltung deſſelben Auskunft giebt; wenn wir ferner

.
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2) unterſcheiben die Geſellſchaft felbft, die ſich um jenes
Centrum herumgebildet hat, und bei den Sißungen beinahe nur

eine paſſive Rolle ſpielt, indem ſie die Berichte mehr anhört, und
nur die Aktivität übt, daß fie die Beiſteuer zahlt, und dann und
wann auch wohl dieſen oder jenen Vorſchlag macht; wenn wir

endlich unterſcheiden 3) das Proletariat oder die außerhalb
der Geſellſchaft weilende und zu unterſtüßende Claſſe der Arbei
ter, die ſich denn auch zur Geſellſchaft völlig paſſiv verhält,

indem ſie die Gaben eben nur empfängt; ſo iſt die Gliederung
unſerer Bürgergeſellſchaft dagegen eine in keiner Weiſe ſo for:
mell und ſchroff abgeſtufte, eben daher aber auch eine unendlich

reichere, indem hier jedes Bürgerindividuum in fich felbft ſchon
die völlig gleiche Bedeutung mit jedem anderen hat, und doch
nur wiefern es dem Ganzen angehört; dann aber auch, indem
jedes Individuum der Bürgergeſellſchaft, wie es ebenbürtig jedem

anderen iſt, zugleich den Beruf, wenigſtens die Freiheit hat, ſeine
Eigenthümlichkeit in der Geſellſchaft geltend zu machen , und

zwar ſich in der Weiſe handelnd zu bewähren , daß es , worüber
es fei, ſeine Gedanken zur Neußerung bringt, und dem allgemei
nen Gedankenaustauſche überliefert. - Uebrigens aber dürfte

ſich auch ſchon in den Ausdrücken : Centralverein und Bür
gergeſellſchaft, in der fehr zu unterſcheidenden Bedeutung der
Ausbrücke Verein und Geſellſchaft der Unterſchied beider

ſocialen Verbindungen in ihren Principien , in ihrer Wirkſamkeit
und in ihrem Reſultat hinlänglich herausſtellen . Die freiere,

wirkſamere Stellung des Einzelnen findet fich offenbar in der
Geſellſchaft, die gebundnere , die mehr leidendliche in dem
Verein .

Was aber den zweiten Theil unſerer Frage betrifft, weßs
halb der Centralverein fo viele Widerſacher gefunden habe, ſo
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hat man ſchon daran Anſtoß genommen , daß von einer arbei :

tenden Claſſe im engeren Sinne die Rede ſer . Man hat ge

ſagt, die Pflicht der Arbeit fey , namentlich von der gegenwärtigen
Zeit, einer jeden Claſſe zugewieſen , denn nur der folle ferner

noch des Genuſfes fich erfreuen , welcher auch arbeite, und wer
da arbeite, der habe auch allein gerechten Anſpruch auf den
Genuß. So aber wie dort ausſchließlich von einer arbei
tenden Claſſe ſprechen – worunter man doch die niedere oder
das Proletariat verſtehe - das rey durchaus unſtatthaft, es

beweiſe das immer noch den alten Dünfel und Hochmuth der
ſogenannten höhern Claſſen , in denen Einzelne ſich ſogern einem

nichtsthueriſchen lodderleben widmen , um andere für fich arbei
ten zu laſſen . – Aber auch mit der ſogenannten Unterſtüßung
der arbeitenden Claſſe ſey es in ſo fern ein mißliches Ding, als
inan aus wiederholter Erfahrung ja wiſſe, daß mit dergleichen

Wohlthätigkeit auf die Länge gar nichts ausgerichtet werde. Im
Gegentheil, die Unterſtüßten würden oft in ihrer Trägheit noch
ſogar beſtärft, auch ſey die Quelle durch dergleichen gar nicht
zu ſtopfen , man müſſe das Uebel vielmehr bei der Wurzel

angreifen , man müſſe den Menſchen auf ſich ſelbſt ſtellen , das
heißt, er müſſe lernen , von ſeiner eigenen Kraft Gebrauch machen,
Luſt an der Arbeit gewinnen , unabhängig von der Unterſtüßung
werden , und ſeine Eriſtenz ſich durch Tüchtigkeit ſelbſt ſichern.

Daher komme vielmehr alles darauf an , die ſogenannte arbei
tende Claſſe moraliſch zu heben , um ſie eben zum Bewußtſeyn

menſchlicher Würde zu bringen , mit dieſer zu der Freudigkeit an
der Arbeit. Febes edlere Individuum aus der Claſſe der Pro
letarier müßte ſich daher von Rechtswegen - und ſolche Fälle
fåmen allerdings bereits vor -- jede Unterſtüßung von außen her

verbitten ,müßte dergleichen als Beleidigung aufnehmen . —
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Endlich aber wäre die Conſtituirung eines Centralvereins zur
Unterſtüßung der legtgenannten Claſſe auch aus dem Grunde
zu verwerfen , weil eine ſolche Verbindung faſt ein Ueberfluß. ſexy,
indem eine Menge dieſer Vereine bereits beſtünden , alle aber
hätten bis dahin die Erfahrung gemacht, daß , wie bemerkt, auf
en
dem Wege dem Elende des Pauperismus fein Ende zu machen
Tey . Uebrigens ſexy ja die Unterſtüßung Nothleidender etwas
ſo Lobenswerthes , der menſchlichen Natur tief Eingeprägtes, daß

auch eine neue Veranſtaltung der Art an und für fich ſehr
anzuerkennen ſey . Nur müſſe man nicht glauben , mit einem

ſolchen Centralverein etwas Unerhörtes arrangirt zu haben ,
eben ſo wenig , als man damitmehr ausrichten werde, als alle
die andern Wohlthätigkeitsanſtalten bis dahin ausgerichtet hät
ten . – Dieß, meine Herren , ſollte ich meinen ,wäre das Weſent
lichſte von dem , was auf die von dem Herrn Präſidenten ver

leſene Frage zu antworten wäre, und was auch neulich bei einer
öffentlichen Sißung des Centralvereins zur Sprache gebracht
wurde. Nur das erlaube ich mir noch hinzuzuſeßen , daß es —

um in allem der Wahrheit die Ehre zu geben – Pflicht auch
derer iſt,welche die Nothwendigkeit eines ſolchen Centralvereins
nicht einräumen können, zu erwähnen , daß der Vorſtand def

felben in ſeiner legten Sigung ausdrücklich erklärt hat, daß er es .
feinesweges auf eine bloß äußere Unterſtüßung der arbeitenden
Claſſe abgeſehen habe, ſondern daß er auch moraliſch gegen

die Verſunkenheit jener Claſſe in vegetirende Dumpfheit wirken
wole, was gewiß an dem Centralverein im höchſten Grade
ero
geſchäft werden muß. Und ſo ſchließe ich noch mit der Bemer:

fung, daß wir Mitglieder dieſer ehrenwerthen Bürgergeſellſchaft
auch für andere, löblichen Zweden nach ſtrebende Vereine, alſo auch für den Centralverein , uns das In

.
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tereſſe erhalten müſſen , wie es unſerer würdig iſt, den vers
ſchiedenſten ſocialen Beſtrebungen einen günſtigen Fortgang

und das beſte Gebeihen zu wünſchen . —
Nota bene – ruft unſer junger Meiſter – daß in dieſem
Punkte die Gewerbefreiheit bleibt, und auch unſre Bür
gergeſellfchaft ihr Metier ungeſtört ausüben darf. Das wollt ich meinen ! rufen drei, vier andere Stim
men . -

Es leve unſre Bürgergeſellſchaft! — wieder andere. —

Leben und leben laſſen ! – ein ganzer Chorus. –
Bitte um Ruhe! — bemerkt der Präſident mit einem ge
waltigen Hammerſchlage. –
Ich ſage Ihnen , Herr M ., fährt der Präſident fort, im
Namen dieſer verehrten Verſainmlung den verbindlichſten Dank

für den ausführlichen Bericht, den Sie uns über den in Erwäh
nung gebrachten Gegenſtand gefälligſt gegeben , und uns das
durch eine weitere Debatte erſpart haben. – Meine Herren , ich
glaube, wir dürfen ſo die Sache als volkommen abgemacht be
trachten ? —
Vollkommen abgemacht! – rufen Hunderte. -

Wir gehen , fåhrt der Präſident fort, zu der nächſten Frage
über. Es iſt dieſe:

Iſt es zuzugeben , daß politiſche Vorträge von unſern
Sißungen ganz auszuſchließen ſeyen , und aus welchen Gründen
ſollen ſie ausgeſchloſſen werden ? —
Meine Herren , erörtert der Präſident, ich halte dafür, daß
wir dieſe in einer Zeit, wie die unſrige, in der That etwas

kişlige Frage mit aller Entſchiedenheit dahin beantworten kön
nen , daß in ſo fern allerdings politiſche Vorträge von unſern
Sißungen ausgeſchloſſen ſeyen , als unſere Geſellſchaft in feiner
9*
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Art einen politiſchen Zweck hat. Da nun aber ,wie oft ſchon
ausgeſprochen worden , der Zweck unſeres wöchentlichen Zuſam

menkommens ein geſelliger genannt werden muß, aber die
Geſelligkeit, wie wir ſie beabſichtigen , nicht die alltägliche des
gedankenloſen Hin - und Herredens , des Karten - und Brett

Ich bitte um das Wort, Herr Präſident, mein Name .
ift B . –
Verfügen Sie , Herr B ., wie es Ihnen beliebt, über das
Wort. –

. . Man kann nach meinem klarſten Beurtheilen , beginnt Herr
B ., gar nicht das Verſprechen abgeben , ohne ſich in jedem Aus

genblide Lügen zu ſtrafen , daß man , und nun noch beſonders
in einer Verſammlung wie die gegenwärtige, nicht über Poli
tiſches ſprechen wolle. Denn im Grunde genommen fann
überhaupt nichts geſagt werden , was nicht in die Politif ge
hörte. Und wie ganz und gar unvermeidlich iſt nun noch gar

für den Bürger das Politiſche! Der Kaufmann ſpricht am
liebſten von Handelsangelegenheiten , der Soldat von militäris
Ichen , der Gelehrte von wiſſenſchaftlichen , der Bürger von po

litiſchen , denn was iſt der Bürger ohne den Staat, ohne die

Politik ? I bin daher ſo ſehr Bürger, meine Herren , daß
ich ganz und gar mit der Politik verwachſen zu feyn mich er

--- - - -

Hat einer von den Herren in dieſem Punfte noch etwas zu
erinnern ? –

-

ſpiels , des bloßen Eſſens und Trinkens iſt, ſondern eine ſolche,
die den Geiſt und ſeine Intereſſen nach allen Seiten in Anſpruch
nimmt, um dieſe Intereſſen in einer allgemein faßlichen Sprache
auszudrücken und zu befriedigen , ſo kann es gar nicht ausblei
ben , daß auch das Politiſche in der Reihe unſerer Unterhal
tungen vorfommen wird. -

133

kläre: ich athme die Politik aus und athme ſie ein , ich wache
und träume Politik, ich denke Politif, und zwar laut, wenn
ich ſpreche, und denke Politik und zwar ftill, wenn ich

ſchweige, ich fühle Politik, ich lehre und lerne Politik, kurz,
ich mag machen , was ich will, oder man mache mit mir , was

man wolle, ſo wird die Politik aus mir nicht vertrieben wer:
den fönnen . Ich lebe in der Politik, und wenn ich ſterbe –
die Herren Pietiſten werden Zeter ſchreien - ſo ſterbe ich in
der Politik, und bin nun , ſogar auch wenn ich tobt bin , ſo
wenig politiſch todt, als der Welt-Bürger, der Bürger des

Reiches Gottes , erſt recht der univerſelle Politicus iſt in
Vergleich mit dem Erdbürger und dem Bürger irdiſcher Für
ften ! -

Das muß wohl wahr ſeyn und wahr bleiben ! erhebt ſich

ſchon wieder eine Stimme. Wenn unſer eins das auch nicht ſo
auszudrücken verſteht, ſo fühlt er es doch , daß es ſich ſo verhält,
und es thut einem wohl! -

- Ja , meine lieben Herren und Brüder – bemerkt der Holz

händler B ., wovon das Herz voll iſt, davon geht der Mund
über ! Wenn man ſo recht von Herzen ſeine Eltern , ſein Weib ,
ſeine Kinder lieb hat, ſo ſpricht man auch gern von ihnen, und
wenn man , wie wir alle, ſein Vaterland aufrichtig lieb hat, ſo

ſprichtman auch gern von ſeinem Vaterlande, und wenn man
alle Menſchen , wie wir ja follen, von Herzen lieb hat, ſo

ſpricht man auch gern von allen Menſchen , und ſo ſprech' ich,
meine beſten Herren , für meine Perſon ſehr gern von meiner

Familie, von meinem Vaterlande und von andern Ländern , in
denen auch Menſchen wohnen , die meine Brüder ſind, und die
ich lieb habe, und das iſt denn ſo meine Politif, meine lieben

Herrſchaften . Und weil wir, meine Brüder, hier gewiß Ade ſo
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denken und fühlen , ſo kann wohl auch bei uns, in der Bürgers
geſellſchaft, im Gemeindegarten zu Königsberg, ſo'n Stündchen
Politik nicht ausbleiben ! –

Es lebe ein Stündchen Politik und wieder ein
Stündchen und noch ein Stündchen ! ſchmettern hunderte
von Stimmen im Chorus. —

Sie leben ! ruft die Verſammlung einmüthig. Drei Hammerſchläge fallen . – Nuhe, meine Herren , Ruhe

und Ordnung! ſchärft aufs Neue mit ſtarkem Affekt der Präſt:

dent ein . — Unſre Frage ſcheint beantwortet. —
Beantwortet, ' ganz und gar beantwortet iſt ſie !
ftimmen Alle bei. —

Meine Herren , fährt der Präſident fort, wir gehen zu uns
ſerer zehnten und legten Frage über. Sie iſt folgende:
· Wie ſoll es ferner mit dem Aufbehalten der Hüte und der
Müßen bei unſern Zuſammenfünften gehalten werden ? Wünſcht einer von den Herren , wendet ſich der Präſident

an die Verſammlung, in dieſer Angelegenheit das Wort ? Ich wünſche, bemerkt Herr W ., über das Angeregte etwas
zu bemerken . —
Haben Sie die Güte, mein Herr , erwiederte der Präſident,

Ihre Mittheilung uns zukommen zu laſſen . Die Frage, bemerkt Herr W ., um deren Beantwortung es
fich jeßt handelt, läßt darauf ſchließen , daß es immer noch ångft

liche, in die herrſchende Form verliebte Leute giebt, die in jeder

Abweichung von dieſer Form ſchon gleich eine Unſchicklichkeit
erbliden , während doch wahrhaftig, beſonders an dieſem Orte,

ſich keinesweges in dem gezogenen Filz oder Deckel die Schidlich
keit zu erkennen giebt, ſondern in dem ganzen , aus der Geſin :
nung herausfließenden Benehmen . Wir bilden hier, meine
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Herren , bekanntlich keinen Salon, ſondern eine Bürgerverſamm

· lung. Hier ſoll es noch gelten : ein Mann ein Wort, ein
Handſchlag ein Gruß. Zudem brauchen wir Raum ! Sollte
nun alſo dennoch die Höflichkeitsform des ſtets gezogenen Hutes
unter uns beobachtet werden müſſen , ſo würde ich nur gleich ,
damit nicht eines ganzen Hutes wegen ſchon ein halbes Mit

glied , zwei gezogener Hüte halber ein ganzer Bürger wegblei
ben müßte, ich würde nur gleich vorſchlagen , den Claque-Hut
für unſre Zuſammenkünfte mitzubringen . Wahrlich, meine Her
ren , der Deutſche iſt ein ſeltſames Gemiſch von Genie und von
Pebant. Es iſt wahr, der Deutſche iſt überaus erfinderiſch , aber
er verharrt doch auch im Althergebraihten gar zu gern , und
wäre es die leerſte Form , bis zur Lebloſigkeit einer Mumie. In
ſeinen Briefen verharrt der Deutſche befanntlich zweimal, und
hat deßhalb auý zwei Zeichen für dieſe Verharrung, den langen
Devotionsſtrich gleich am Anfange, nach der Anrede, und den

langen Devotionsſtrich am Ende des Briefes , vor der Unter:
ſchrift.

Der Deutſche verharrt ſo ſehr in der unterthänigſten

Devotion am Ende ſeines Schreibens, daß er ſogar als der ge
horſamſte Diener darin erſtirbt, wie er ſich ausbrüdt. So

verharrt und erſtirbt er auch mit dem Hut in der Hand beim
Grüßen . Er ſteht wie eine Salzſäule da , mit gezogener Ropf

bededung. Er hat die Hand nicht frei, ſondern die Hand iſt,
wie er meint, dazu geſchaffen , beim Gruße ununterbrochen den
Hut zu halten , und darum eben , weil der Deutſche die Hand
nicht frei hat, ſo handelt er auch ſo wenig . Man könnte, meine
Herren , zwar einwenden , daß das Aufbehalten des Hutes

oder der Müße ja auch ein Verharren ſexy. Aber es iſt doch
wenigſtens ein mehr fich von ſelbſt verſtehendes , bei dem doch
alſo vor allem die Hand frei iſt, ſo daß keine Verſteinerung der

136

Geſtalt daraus hervorgeht. Und eben darum , meine Herren ,
weil wir hier nicht zuſammengekommen find, um in dem alther
gebrachten Schlendrian zu verharren und zu erſterben , ſondern :
weil wir hier leben , und in allem Guten und Rechten hier auch
vorwärts wollen , ſo wollen wir auch die Hand frei behalten
und den Hut auf dem Kopf. In andern Ländern , in England
und in Frankreich , in Amerika , nehmen ſie deßhalb auch gar

keinen Anſtand an öffentlichen Orten . — Es fönnte indeſſen ,

meine Herren , dennoch ein und anderer hier auf die Kopfent
blößung ſo erpicht ſeyn , daß er daran erinnerte, es ſey ja nicht
nöthig, den Hut während der ganzen Verſammlung in der Hand
zu behalten , ſondern man fönne ihn ja , wie es auch bereits

viele unſerer anweſenden Mitbürger beobachtet haben , in dem
Nebenzimmer zur Aufbewahrung abgeben . Ich erinnere indeſſen ,

meine Herren , daran, wie es immer gut in der Welt iſt, alles
bei ſich zu haben , um vorkommenden Falles nicht erſt ſeine

Sachen zuſammenſuchen zu dürfen . Stellen Sie fich vor, meine

Herren , es verbreitete ſich plößlich in dieſer ſo überaus zahlreis
chen Verſammlung die Nachricht, daß Feuer in der Stadt aus

gebrochen ſey . Jeder wollte hinaus, und doch auch erſt nach
dem Orte, wo er ſeinen Hut und Stock abgegeben hätte. Wel
ches gefährliche Getränge würde entſtehen und doch nicht
einmal zum Zwecke führen . Auch fönnte ja in dieſem Saale

ſelbſt Feuer entſtehen. Kurz, ich ſchlage vor, meine Herren , daß
es dabei bleibe , wozu auch von einigen ſchon der Anfang ge

macht worden , daß wir hier, wie es Männern zufommt, daſtehen
den Hut auf dem Kopf, indem wir, wie ich bereits angedeutet
habe , von unſerer gegenſeitigen Achtung anderweitig zu ſehr
überzeugt ſind, als daß jenes nicht ſtattfinden ſollte. Deđen wir
ung alſo , meine Herren , ſammt und ſonders ! —
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Wir decken uns! rufen eine Menge Bürger, indem ſie ihre

Hüte und Müßen aufſeßen . —
Ich bitte um das Wort, Herr Präſident! ruft eine neue
Stimme. Ihr Name, mein Herr ? erwiedert der Präſident. –

(Der Namewird genannt.)

Haben Sie die Gewogenheit, mein Herr, fährt der Prä
ſident fort, von dem Worte nach Wohlgefallen Gebrauch zu
machen . —
.
Ich wollte nur, erwiedert der Angeredete , die kurze Anfrage

mir erlauben , ob es nicht zweckmäßiger wäre , daß ein Jeder für

den heutigen Abend eine Müße und nicht einen Hut als Ropf
bededung mit ſich führte, damit der Hintermann im Vorwärts
blicken nicht behindert würde. Dagegen werde ich mir erlauben zu proteſtiren , antwortet

der Hutfabrikant Herr E ., da ich meinen großen Vortheil
davon habe, den mir die Herren , ich bin davon überzeugt,
auch von Herzen gönnen , wenn die Hüte tüchtig abgenußt

werden ! –

Gut bemerft ! rufen hunderte von Stimmen mit innigem
Lachen , ſehr gut bemerkt! –

Es leben die Hüte! fällt der Chorus ein . Hüte und
nur Hüte ſollen mitgebracht, und während der ganzen

Verſammlung auf dem Kopfe behalten werden ! –
Nach mehrmaligen , fräftigen Hammerſchlägen bemerkt der
Präſident: meine Herren , unſer Gegenſtand ſcheint erpedirt. - .
So iſt e $ ! ruft die Verſammlung. Meine Herren , fährt der Präſident fort, Herr M . wird die
Güte haben , die Namen derjenigen laut zu verleſen , welche ſich
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zunächſt zur fünftigen Aufnahme in unſre Bürgergeſellſchaft ge
meldet haben . Es ſind gegen 200 Perſonen . —
:
(Herr M . lieſt die Namen von der Liſte ab. -- Nachdem er
geendet, bemerkt der Präſidentweiter:)
Aus Mangel an Raum , meine Herren , fann natürlich vor

der Hand Niemand der verleſenen Herren Intereſſenten zur Auf
nahme gelangen. Sobald indeſſen durch Abgang gegenwärtiger
Mitglieder Vakanzen entſtehen , ſollen diejenigen Herren , welche

ſich von jenen Bewerbern zuerſt gemeldet haben , auf der Stelle
bebacht werden . Auch wird der mit jeder Woche ſich mehrende

Zudrang zu unſerer Bürgergeſellſchaft uns um ſo dringender be
ſtimmen , den Bau der Bürgerhalle zu beſchleunigen . –

Meine Herren , zeigt der Präſident der Verſammlung an ,
die Debatte iſt beendigt; wir gehen demnach zur Converſation

über ! – Einige der Herren Sänger werden uns aber erſt mit

einem Vortrage erfreuen . Ein reich befekter Sänger- Chor, der rechts vom Katheder,

von unſerem Standpunkt aus, auf einer tribünenartigen Erhö
hung ſich aufgeſtellt hat, fülyrt, von den Tönen eines Forte

piano's begleitet, ein herrliches Geſangſtück aus. Die Töne find
auch jeßt wieder der glückliche Ausdruck allgemeiner Volfsluſt
und wenn auch dann und wann eine Partie eintritt, die etwas
Wehmüthiges , etwas Klagendes ausſpricht, eine Partie, in

welcher all das Niederhaltende , al die traurige Zerriffenheit,
furz das mächtige Pathos unſerer Zeit mit anklingt, welches

die ernſteren und ſinnigeren Zeitgenoſſen gegenwärtig nicht ſelten
faſt bewältigt, ſo ſiegt in jenen Tönen doch in zukunftsvoller
Fröhlichkeit ſogleich wieder der Jubel, und wird in hinreißender

Weiſe das treue Herzensbekenntniß all des Muthes , all der
Hoffnung und Seligkeit , die hier verſammelt ſind. -
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Der Geſang ſchweigt, das Donnernde Bravo ſo vieler hun .
derte von Menſchen erſchallt, und geht nun in ein wie Wellen

durch einander brandendes Gebrauſe von Geſpräch , von Aus
ruf, von Begrüßung und Verabſchiedung, von Huſten und La
chen über. —
Es beginnt jeßt in der ganzen Verſammlung eine ſeltſam

ſtockende Bewegung. Man will ſeinen Ort verlaſſen , und kann
es noch nicht. Man will ſich wenigſtens ſeßen , um abzuwarten ,
und kann es noch nicht. Man hebt die Füße und hebt ſie wie
der. Man ficht mit den Elbogen , dieſen Steuerrudern in einem
Volfstumult, und muß aus Mangel an Raum ſie wieder finken
laſſen . Obgleich die Debatte längſt aufgehoben iſt, ſo ſteht man
doch , ſo weit das Auge nur reicht, noch nichts als eine ſtehende,
ſtockende, compakt zuſammengedrückte Menſchenmaſſe, und zwar
nach beiden Seiten der Ausgänge zu . – Die Converſation ſou
beginnen , nach der Aufforderung des Präſidenten , aber wer in
aller Welt fann hier converſiren ? -

Endlich , endlich ſpürt man denn doch etwas von leiſeſtem

Luftzug, wie von einer geöffneten Thür her. Dabei indeſſen
bleibt es auch zunächſt. Nun aber tritt doch auf einmal wieder

eine kleine Auflockerung ein . Hier , da, dort beginnt ein un
ſcheinbares Rücken und Fortrücken . Es ſteht aber ſchon wieder,
und ſteht jeßt unerbittlich ſtockender als je. Plößlich kommt von
Südweſt über dieſes Menſchenmeer herüber ein Schub. Vorn

muß eine bedeutende Ausmündung zur Thür hinaus ſtattgefun
den haben , denn , man weiß nicht, wie einem

geſchieht, man

wird durch jenen Schub mit hundert anderen Kameraden im Nu
eine ganze Strecke weit fortgerafft. Nun ſteht aber auch alles
ſchon wieder eben wie vorher. Es iſt zum Verzweifeln . Eine

ſengende Hiße. Man lebtwie unter dem Aequator. Ein neuer
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Stoß kommt, dieſes Mal mehr vom Süden herüber. Er theilt

fich , indem er uns erfaßt, in zwei Richtungen , und es erfolgt
nun wirklich eine allgemeine Auflöſung, und in zwei neben ein
ander fortgehenden Strömungen , die eine her, die andere hin ,
bewegt ſich nun wirklich die ganze Verſammlung. Jeßt erſt empfängt man eine recht überſichtliche Vorſtellung
von der Größe dieſer Geſellſchaft. Hundert von Menſchen haben

bereits den Saal geräumt, hundert und darüber drängen fich
nach den Ausgängen , und verlaſſen ununterbrochen das Zimmer,
und doch iſt das Lokal immer noch zahlreich erfült.

Jeßt erſt,

da doch einigermaßen Raum zur Ausbreitung gewonnen iſt,
treffen die Bekannten auf einander. Leute, die ſich bei der Größe

der Stadt, bei dem weit aus einander führenden Gange des
Geſchäftslebens Monate lang nicht geſehen haben , fie finden ſich
hier zuſammen . Leute , die fich bis dahin nur vom Hörenſagen

oder vom bloß zufälligen Sehen gefannt, auch wohl Vorur
theile gegen einander gehabt, ſie kommen hier in ein ſehr aus
führliches Geſpräch mit einander, berichtigen ihren Frrthum ,

werden gegenſeitig vertraut, und gewinnen fich auf bleibende
Weiſe lieb . --

. Indeſſen iſt jeßt die ganze Geſellſchaft ſo zu ſagen auf den
Beinen . Diejenigen , welche noch an der Converſation Theil
nehmen wollen - und deren iſt eine ſehr große Zahl – denken

vor allem daran, fich erſt zu reſtauriren. -

Wie ? alſo auch Sie hier ? — hört man einander zurufen .
- Das war doch wieder einmal, ruft ein anderer, Stärkung
für eine ganze Woche! — Ja, wahrhaftig für eine ganze Woche,
entgegnet der Nachbar, man freut ſich auch wahrlich die ganzen

acht Tage auf den Montag! – Sie werden doch nicht gar ſchon
nach Hauſe gehen ? fragt der nächſte Bürger den Freund -- ;-be
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hüte Gott, antwortet dieſer, nur wil ich erſt eine kleine Herz
ſtärkung zu mir nehmen . --

An das Büffet iſt gar nicht heran zu gelangen . Die Table
d'hôte iſt Stuhl an Stuhl befekt. Eine Menge kleiner, vierecki
ger Tiſche, gegenüber, find ebenfalls von Schmauſenden und
Trinkenden eingenommen , an allen Seiten und Ecken . Dort
kommt ſo eben ein Präſentir- Teữer an , deſſen bloßer Anblick
ſchon einem bei einem Mäßigkeitsverein angeſtellten Prediger
das complete Entfeßen vor der Hölle beibringen müßte, um der
Geſellſchaft ſogleich eine Bußpredigt zu halten . Denn wer an
ders befindet ſich wohl auf beſagtem Präſentirteller als die Feuers

geiſter des Grog's und des Punſches , wozwiſchen eine kleine
Flaſche baierſches Bier wie einewahre Kinderunſchuld und Tu
gendmilch hervorſieht. Aber die Bürger des Königsberger Ge
meindegartens, die tüchtigen , nordiſchen Naturen , ſie greifen alle

nach den funkelnden Grog- und Punſchgläſern , und die kleine
baierſche bleibt fißen , und bekommt richtig keinen Mann. Wenn man nun dieſe ganze machtige Bürgerverſammlung
biß auf die einzelnen fräftigen Geſtalten hin durchmuſtert, ſo
ſind es unſeres Erachtens vorzüglich zwei bedeutende Eindrücke,
die man empfängt, einmal der Eindruck von dem wirklich groß

ſtädtiſchen Vereinsleben Königsbergs, und dann wieder der Ein
druck von der alles durchdringenden und umbildenden Macht des
gegenwärtigen Zeitgeiſtes .
Was den erſten Eindruck betrifft, ſo bemerken wir in dieſer
Bürgergeſellſchaft außer den Oſtpreußen auch Kurländer, Polen ,
Lithauer , Weſtpreußen , Pommern , Schleſier , Märfer , Sachſen ,

Baiern , Würtemberger , Badener , Rheinländer, Deſtreicher ,
Schweizer, und wenn wir in Betreff jenes zweiten Eindrucs
auf die Sprache, auf die Kleidung, auf die Phyſiognomieen
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achten , ſo ſtellt ſich uns hier eben jenermoderne Typus der Eins
heit heraus, der , ungeachtet aller Verſchmelzung, doch das
Mannichfaltige der individuellen Eigenthümlichkeit nicht zu un

terbrücken vermag. Das Hochdeutſche, und zwar ein reines
Hochdeutſch , ſtegt immer entſchiedener über alles Platte,welches
früher der Handwerker befanntlich in der Regel ſprach , ia das
Hochdeutſche fiegt ſogar über den Provinzial- Dialekt. Aber auch

alles früher ſo Abgrenzende der Tracht verſchwindet in eine,
man fann es nicht läugnen , geſchmackvolle Eleganz, ſo daß der

Handwerker ſich in keiner Weiſe mehr, auch was das Detail
der Kleidung angeht, von den übrigen Ständen unterſcheidet.

Die Nachtheile einer ſolchen Verallgemeinerung des Coſtüms
haben wir ſchon früher beſprochen , ſo wie wir auch der Vorzüge
gedacht. Endlich aber iſt Anerkennenswerthes auch von den Ges
fichtern zu ſagen. Der deutſche Grundton der Phyſiognomie tritt
immer reiner , immer übereinſtimmender hervor, wobei ſich der
Ausbruck des Individuellen, des Eigenthümlichen zumal in einem

feſten Beruhen auf fich, in einer Selbſtſtändigkeit des Verſtandes

kund giebt und unendlich nüancirt. Und ſelbſt der Schönheits
finn , der Geſchmack erhält ſich bei allen im Durchſchnitt auf
einem gewiſſen Niveau der Uebereinſtimmung, bis auf die Ziers

lichkeit und Nettigkeit der Toilette, mit der der junge Handwerker
jeßt eben ſo maleriſch ſeinen Bart zu ſtußen weiß , wie irgend
ein anderer.

Wir betrachten das alles als ein ſehr günſtiges Zeichen der

Zeit, obwohlwir die kleinlichen Bedenken alle ſehr wohl kennen ,
welche hypochondriſche Pedanten und vor allem eingebildete

Gecken beim Wahrnehmen der angedeuteten Erſcheinung zu has
ben pflegen . Die ohne Gottloſigkeit nun einmal nicht zu läug
nende Gleichheit der Menſchenwürde muß fich auch äußern ,
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und auch in der Sprache, in der Kleidung, in der Haltung, im

Geſchmack fich erkennen laſſen , wenn ſie ſich allerdings auch ſchon
früher in viel Wichtigerem an den Tag bringen muß. Und erſt
wenn dieſe Menſchenwürde in Jedem wenigſtens einigermaßen

ſelbſtſtändig hervortritt, erſt dann iſt von einem Volfe Großes
zu erwarten , erſt dann iſt ihm wahre Nationalität beizumeſſen .
Doch – wir wenden uns wieder zu unſerer Verſamm :
lung. —
Es wird auch in der Mitte des Saales ſchon wieder ſehr
lebendig . Die meiſten haben ſich bereits auf's Beſte reſtaurirt.
Nur einige, die bis dahin noch nicht heranzukommen vermochten ,

löſen die Aufſtehenden ab , und feßen ſich an die Tiſche, um

nunmehr ebenfalls ihr Abendbrod zu ſich zu nehmen . Die Ge
ſättigten ſind jeßt wieder um ſo thatluſtiger zur Unterhaltung.
Die Cigarren dampfen auf's Friſcheſte. Die Einzelnen treten zu

munterem Zwiegeſpräche zuſammen . Ueberall , wohin man nur
ſteht, bilden ſich Gruppen , ia an mehreren Punkten ſiehtman

große Kreiſe ſich ſchaaren , als würden verſchiedene Parolen hier
ausgegeben , Kreiſe, in deren Mitte die Vortragenden ſtehen , ſo
daß ſchon wieder die lebhafteſte Debatte im Gange iſt.
Immer mehrere der Neugierigen ſtellen ſich an dieſe Kreiſe

heran , und möchten ſo gern hineindringen , um zu hören , welche
Verhandlungen daſelbſt vor ſich gehen. Ein lautes , ausgelaſſen

fröhliches lachen erſchalt. Man giebt ſeinen Beifal auf's
Stärkſte zu erkennen . Man bittet ſich die Geſchichte, die Anet
dote, den Wiß , das Gedicht noch einmal aus. Wiederum un
endliches Lachen und Beifallrufen . Einige der Kreiſe löſen fich
auf. Das behaglichſte Lebensgefühl, die glücklichſte Seelenſtim

mung ſieht man allen Geſichtern an. Es verbreitet ſich eine
Art geheimnißvoller Erwartung über die ganze Geſellſchaft. Man

144

ift höchſt geſpannt, ob der Dinge , die da kommen werden . Man
tritt näher, man ſteckt die Köpfe zuſammen , man ergeht ſich in
tauſend Vermuthungen , man fragt, man lauſcht, man bringt

endlich heraus, was vorbereitet werde,was los ſei, oder glaubt
doch wenigſtens, es herausgebracht zu haben . - Selbſt die immer noch mit großen Ladungen hin und her
eilenden Diener werden unwillkürlich aus dem Mechanismus

ihres Geſchäfts herausgeriſſen , und horchen auf das , was hier
vorgeht, was ießt wohl kommen werde ! Da ſteht ein ſolcher
Marqueur zwei Schritte von uns, die Serviette über den Arm

geſchlagen , mit der Servirung eines vollſtändigen Abendbrodes
auf dem Brette. Es giebt ein allerliebſtes Genrebild. Unſer
Marqueur iſt verſteinert vor Neugierde. Er hat ſeines Amtes

vergeſſen .
Wenn plöblich durch ein politiſches Erdbeben dieſe Königs

berger Bürgerverſammlung des altſtädtiſchen Gemeindegartens
verſchüttet würde, und man ſie nach einigen Jahrhunderten ,
wohl erhalten , wie Herculanum und Pompeji, aus der Erde

grübe, ſo würde wahrſcheinlich bezeichneter Marqueur, den man

in dieſer Stellung noch fände, zu beſondern Studien und ſpiß
findigen Vermuthungen dem Alterthumsforſcher, vielleicht auch
der Polizei, Anlaß geben . Man würde ſich vielfach bemühen ,

gelehrt oder ordnungsmäßig herauszubringen , was dieſe vielen
Menſchen hier eigentlich wohl gewollt haben , ob es ein Eß- oder
ein Balſaal, ob dieſer ganze Compler ein Gaſthausleben oder
ein Picnick oder ein Volksfeſt geweſen . Beſonders würde ein

Handſchuh, den , im Moment der Verſchüttung, ein auf der
Banf ſtehender Bürger ſeinem Nachbar zum Fehdehandſchuh an
die Erde werfen wollte, und der im Erbeben des Erdbodens ,
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durch Vibration auf den Fricaſſée- Teller beſagten Marqueurs
gefallen , felbft den Chemikern viel zu ſchaffen machen . Alle

würden den in der Sauce und vor Alter zuſammengeſchrumpften
Handſchuh für ein geweſenes Stück Braten , die Einen für einen
früheren Faſan, die andern offenbar für ein oſtſeeiſches Birthuhn

erklären , und der einſtige Fehdehandſchuh würde nochmals
zum Fehdehandſchuh werden . Die Polizei des fünftigen Fahr
hunderts , die billigerweiſe , da doch alles mit der Zeit fich vers

vollkommnet, noch viel feinſpüriger feyn muß, als eine frühere,
wird aus dem politiſühen Ausdruck des wohlerhaltenen Mar
queur- Geſichts mit Entſchiedenheit, nach langer Unterſuchung,
endlich herausbringen , daß in dieſem Lokal ein politiſcher
Club verſammelt geweſen ſeyn müſſe, und alſo doch vorbei
treffen . —

Unterdeſſen ſchaaren fich viele Abtheilungen der Bürger ims
mer dichter zuſammen . Einige ſteigen auf die Stühle, die Bänke,
die Tiſche, um einen weiteren Ueberblick zu haben . Gedructe
Zettel werden ausgetheilt. Man verſucht die Stimmen. Das
Clavier giebt verſchiedene Afforde an . Es erklingt das Prälu

dium . Drauf erſchallt folgender Geſang, der allmählig voll
ſtimmiger wird , indem immer neue Gruppen der Anweſenden in
die allgemein anſprechende Melodie mit einfallen :
„ Das Leben blüht, die Welt iſt noch die alte,
Und unſre Augen ſchauen froh hinein :

Denn , wie fich auch die ſchwarze Nacht geſtalte,
Die Sonne kommt, und Licht muß wieder ſeyn ; So oft fte auch mag ſchwinden ,

Sie wird uns wieder finden ,
Der gold'nen Sonne ſexy drum erſter Preis,
Die Nacht und Dunkel zu verjagen weiß .
10
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· Wir ſind vereint, nicht um den Stein der Weiſen

Mit Diogen's Laterne zu erſpähn ,
Wir laſſen gern die Grillenjäger reiſen ,
Die Jahr und Tag bei einem Steine ſtehn .

Wir wollen raſcher weiter,
Froh Muth iſt unſer Leiter,

Wir fragen nicht, wie tief der Weisheit Meer,
Führt's uns nur das, was recht und nüßlidi, her.
Was kümmern uns die hohen Potentaten ,

Die über uns auf gold'nen Thronen ſtehn, Erſt auf des eig’nen Fleißes Mül’n und Saaten
Laßt Freunde uns mit klugen Blicken ſehn ;

Doch ſteigt zum Wohl der Brüder
Ein Heil von oben nieder,

Was mehr als Pflicht, was Menſchenliebe gab,
Dann , wahrlich, nehmen wir die Müße ab.
Nie ſoll ein Titel unſer Herz bethören ,
Nein , unſre Liebe ſex ftets frei und rein !

Den Braven ſou fte überall verehren ,
lind mag er brav im Bettelkleide ſeyn .
Die Wadern mögen leben !
Die für das Gute ſtreben ,
Hier gilt nicht Kron , nicht Scepter , Stern und Band,

Der Beſte nur ift Fürſt im Herzenland.
Nicht Volkesfeinde dürfen hier fich zeigen ,
Kein Volksverräther halte bei uns Stand;
Hier gilt kein Munkeln , kein verdächtig Schweigen ,
Wort, Herz und Sinn ſen alles gleich zur Hand ;
Um kritiſche Gedanken

Laßt fich die Weiſen zanken,
Doch gilt's ein Handeln drum für Gut und Recht,
Dann nicht gezagt, dann munter in 's Gefecht!

147
Laßt Hand in Hand uns inniglich verbinden

Zu wackerm Thun , in fröhlichem Verein ,
Der Funke mag zur Flamme fich entzünden ,
Und Gutes mag ſtets ihre Nahrung ſeyn .
Zieh' Herz an Herz ſich enger !
Das Band fid ; immer länger,

So muthig vorwärts in den Sturm der Zeit!
Viel feſter ſteht fich's Mann an Mann gereiht."

Dieſer Geſang hat der ganzen Verſammlung außerordent
lich wohlgethan. Man hat ſich durch ihn ſo recht aus Herzens

Grund in einer allgemeinen Verbrüderung zuſammengefunden .
Auch iſt es von beſonderer Wirkung, zu vernehmen , daß der ·

Tert zu dieſem ergreifend componirten Liede recht eigentlich aus
dem Volke ſtammt. Ein Maler - Gehilfe in Berlin , Namens
W . Steinhäuſer, hat ihn gedichtet, und zwar „ zur Einweis ·
hung des neuen Verſammlungs-Lokals des Berliniſchen Hand

werkervereins (am 28 . Juni 1844)." —
So reichen ſich im Geiſte die Bürger verſchiedener Städte
ſchon die Hand, ſo klingen ihre Stimmen ſchon zu einem großen

ſocialen Hymnus, der die nahe Zukunft begrüßt, zuſammen , ſo
wird eine Begeiſterung wach aber auch laut, die allerdings der
allgemeinen Freiheit gilt, der allgemeinen Menſchenwürde, aber
dieſe Begeiſterung iſt nicht, wie der knechtiſche Leumund es ſo
abſichtlich und gern zu entſtellen pflegt, ein Frevel gegen das

gemeinſame deutſche Vaterland, er iſt vielmehr eine Verherr
lichung deſſelben , mit der freilich keine Wuth gegen die Franzoſen
oder überhaupt gegen die Ausländer ſich verträgt, wiefern dieſe
natürlich ſelbſt eine gleich ehrenwerthe Geſinnung hegen .

Was aber unſer obiges Lied betrifft, ſo werden ſie wieder
kommen die Mückenſeiher einer trocknen, altflugen Gelehrſamkeit,
10 *
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die Zwittergeſchöpfe vornehmer Halbbildung, ſie werden kommen ,
und an dem Tert unſeres Liedes hernmmäkeln , daß er nicht im
Verſe correkt, daß er im Sinne nicht poetiſch ſey . Sie aber ,
dieſe Mäfler , ſind und bleiben doch vorzugsweiſe die Impo

tenten in aller Poeſte und Proſa. In Anſehung jenes Tertes
jedoch ſey nur das ihnen geſagt, daß ſchon dieſes die Poeſte des

ſelben iſt, daß er ganz abgeſehen von ſeiner Muſik, ſo allgemein
Hunderte und wieder Hunderte ergreifen , und in eine andere
Wirklichkeit – die feinesweges utopiſch iſt – hineinverſeßen

konnte, als die iſt, in welcher jeder hinter ſeinem Stuhl einen
Bedienten hat, und jeder freie Genuß nur durch einen fflaviſchen
Dienſt erkauft wird.
Aber - Poeſte und Mufit ſelbſt geben uns in ihrer ſchönen
künſtleriſchen Verſchlingung ſogleich den Beweis , daß in dieſer
würdigen Verſammlung überhaupt eine allgemein Deutſche

Verbrüderung gemeint ſey , daß man harmlos ,wie produktiv und
empfänglich genug ſey , um ſich auch an jeder andern nationalen

Eigenthümlichkeit, als die eigene iſt, zu erfreuen .
Denn plöblich vernehmen wir eine ganz neue muſikaliſche
Scenenverwandlung. Es giebt hier lebende Bilder , von Poeſie
und Muſik zugleich in Scene gebracht. Es giebt hier ein hin

reißendes Drama aus den Freuden und Leiden des Volfslebens.
Alle Affekte ſpielen hier mit, find felbft die Acteure und die Ac

tricen. Und dieß alles die Wirkung eines einzigen Sängers !
Dieß alles in einfachen Tönen und Worten hingehaucht!
Der Sänger verſeßt uns mit außerordentlicher Sinnigkeit
mitten in das Behagen der Wieneriſchen Volksluſt. Die Worte

ſeiner Durchführung wetteifern an Lieblichkeit mit den Tönen ,

und keines von beiden kann das andere übertreffen , denn beide
ſind gleich vortrefflich.
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Ein ganzer Liebes -Roman mit all ſeinen Abenteuern und
Genüſſen , mit al' ſeinen Intriguen und all ſeiner Sinnengluth ,
mit ſeinen tauſend Naivetäten und Nedereien und burlesken
Einfällen , mit ſeiner Derbheit und Schwärmerei und Phantaſtik,
ſpielt ſich vor unſern Ohren – ja vor unſern Augen , denn wir
glauben die handelnden Perſonen vor uns zu ſehen – mit un
endlicher Anmuth ab. Der Strauß und wieder der Strauß mit
der Aumacht ſeiner Tanzmuſik! Und die Madel und die Bur

ſche, und ſelbſt die Väter und die Mütter drehen fich , daß es
ein Schic hat!

Und wie ſich das alles zu immer neuen , immer verſtlungs

neren , immer wilderen Walzern formirt, und wie das junge
Volk all das Leben und die Liebe in ſeinen Adern fühlt, und
wie es ihm in den Füßen wirbelt, und wie inan einander Scha

bernad macht, und wie der eine die Braut, der andere den Rorb
davonträgt; das alles , und wie vieles noch ſonſt von al dem
ſüßen Wieneriſchen Volglück bringt der Sänger uns nah und

vor Augen . Wir glauben didit vor den Brettern des Leopold
ſtädter Theaters , wir glauben mitten im Prater oder im Volfs
garten zu feyn .
Ja der Strauß und wieder der Strauß ! heißt es in dieſen

Tönen und Worten . Und uns ſelbſt thut er es an, der Strauß,

wir ſind wie verzaubert, und die füße Wieneriſche Mundart
ſchmeichelt ſich in unſer Dhr, daß wir zu thun haben , um auf
den Füßen zu ſtehn , und nicht auch den Wirbel der tollen Luſt
mit allen Gliedern zu ſchlagen .

Und alle ſchauen ſo befriedigt und der Wirklichkeit entrückt
darein , und alle lächeln und lachen ſo wohlgefällig und freude
trunken , als wäre jeder ſelbſt der vom Glücke verfolgte Liebes

held in dieſem Roman, und alle Politik und alle die ſocialen
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Fragen und Antworten ſind einſtweilen vergeſſen , und alle Män
ner dieſer Verſammlung ſchreien und jubeln und toben : da capo ,
da capo ! als der Sänger ſchweigt; und er mag wollen oder
nicht, er muß wirklich noch einmal hindurch durch dieſen ganzen
Reigen klagender und frohlockender, ſchelmiſcher und raſender Töne.

Ja , das iſt alles der Strauß und wieder der Strauß, der
allen , weß Landes und Standes ſie ſind, das angethan hat! -

Das Merkwürdigſte und Bewunderungswürdigſte aber an
dieſer ganzen Scene und Wirkung ſcheint uns dieſes zu ſeyn ,

daß das alles hier in Königsberg ein Akt der Kunſt in dem
Sänger und ein Reſultat der Empfänglichkeit in den Zuhörern
iſt, daß es das Vermögen iſt, ſich fremde Zuſtände und andere
Naturen zu probuciren und fich in dieſelben hineinzuverſeßen ,
um durch die Elaſticität der Phantaſie alle die Unterſchiede des

Klima's , der Sitte, der Verfaſſung, der nationalen Indivi
dualität zu überfliegen , und das Fremde darzuſtellen und zu
empfangen , als wär' es das Eigenſte, da es in auch in der

That alles das Deutſche iſt. So daß auch hier wieder der
Geiſt und ſeine Macht über die Schranke der bloßen Heimath
den Triumph feiert.
Das ſchien denn auch – den Mangel des materiellen
Vollglücks übrigens keinesweges vergeſſend – der Bruber Wies

ner zu fühlen. Weiſch Gott, rief er voll Enthuſiasmus aus;
indem er den Dampf ſeiner Cigarre kräuſelnd in die Luft blies ,
hier iſt mehr denn Strauß un lanner ! Gäbích hier au no
gebađne Hänerl, ſo wär hier wahrlich Sperl in Floribus ! –
Nota bene, ſtimmte ihm unſer junger Meiſter bei, daß fie
bei uns das Metier verſtünden , die Hähnerl auch eben ſo gut

zu backen, und die Kröpferl dazu,wie bei Euch ! – .
Doch — wer könnte oder wollte ſich dennoch, wenn anders
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der Geiſt eines Volkes erſt einmal das ganze Gebiet der ihm zu :
fommenden Intereſſen und Rechte ausgemeſſen und in Erfahrung

gebracht hat, wer wollte ſich dennoch in der Naivetät des finn
lichen Behagens, in der Romantik der Sehnſucht und Liebe auf
die Länge hin abſperren laſſen ? Nachdem noch einige mit ähn
licher Lebhaftigkeit durchgeführte Geſangweiſen uns nach Tyrol
und in die Schweiz verſeßt hatten , brannten , wie es nicht aus.
bleiben konnte, von den Schweizerbergen in hellen Jodel- Tönen
tauſend Freiheits - Feuer auf. Dieſe Freiheitslieder unſeres edeln

Sängerchors waren die Signale für eine neue Wendung der
Converſation , ſie riefen in der Verſammlung wieder alle Tages
fragen , alle Anliegen des Nachdenkens wach. Die Unterhaltung
der mannichfaltigſten Geſpräche durchrauſchte aufs Neue den
Saal, und bildete Gruppe an Gruppe, in deren jeder ein ande
deres und doch dem allgemeinen Geiſte entſprechendes Thema ab :
gehandelt wurde. –

Meine Herren — hören wir aus einem der nächſten Kreiſe
eine edle, gebildete Stimme ſehr vernehmlich heraus erſchallen —
ineine Herren, giebt es denn eine größere Rechtfertigung und Ges

nugthuung für uns hier, als daß wir all den Berichten , die über

uns in öffentlichen Blättern und höchſt wahrſcheinlitt auch münd
lich abgegeben werden , den einfachen Sach - und Thatbe

ſtand entgegen zu ſegen haben ? Dieſer Sach - und Thatbeſtand
aber, meine Herren , iſt, wie wir alle nicht läugnen fönnen , von
der Art, daß er ſchon an und für ſich ein rühmenswerther, ein
fittlicher, ein ſolcher genannt werden muß, welcher die Treue des
Bürgers auf's Schönſte bewährt, die innigſte Liebe zu ſeinem
Vaterlande. Oder hört dieſe Vaterlandsliebe etwa auf Liebe und

Tugend zu ſeyn , wenn ſie nicht mehr auf friechender Unterthä
nigkeit beruht, ſondern auf Ueberzeugung, auf Gewiſſenhaftigkeit,
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auf Bildungsbeffiffenheit? Aber, meine Herren , der Sach- und
Thatbeſtand ſämmtlicher Verhandlungen in der Königsberger

Bürgergeſellſchaft erſcheint erſt recht in ſeinem vollen Glanze,
wenn man ihn einfach mit dem Inhalte jener ſchleichenden , fins

ſtern Denunciationen vergleicht, die über uns ſtattgefunden haben .
· Was wollen wir denn mehr, als daß alle dieſe Denunciationen

das Gegentheil von dem ausſagen , was uns beſeelt, was wir

geſprochen , was von uns hier gerechtfertigtworden iſt. Wenn
doch einer der Herren , die Zeit genug haben , ſolche Denuncia
tionen anzuhören oder zu leſen , Leichtgläubigkeit genug, ihnen

zu trauen , wenn doch einer dieſer Herren dafür es lieber einmal
vorzöge, hier mitten unter uns zu erſcheinen , einen Abend init

uns zuzubringen . Man pflegt doit fonſt, wo es einem darum
zu thun iſt, hinter die Wahrheit zu kommen , nicht bloß auf Hö
renſagen zu vertrauen oder gar zu behaupten ; man pflegt doch

ſonſt an Ort und Stelle zu heobachten ! –
Das iſt es, was Sie da andeuten – erwiedert ein Andes

rer – darauf allerdings kommt es an, auf den Thatbeſtand.
Was iſt doch aber der Thatbeſtand ? Er iſt die Wahrheit.
Ja, meine Herren , wir haben auf nichts anderes in Betreff aller

Anſchuldigungen, die etwa gegen uns ergehen, in Betreff unſeres
fünftigen Schickſals , Acht zu geben , als auf die Wahrheit.
Haben wir die Geſinnung, die man uns beimißt oder nicht ?
verfolgen wir die Tendenzen , die man uns nachſagt oder nicht ?
Nein, meine Herren , es iſt ganz entſchieden beides nicht
der Fall, denn – an ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen !

Wonach hatman denn aber unſere Geſinnung, unſere Tendenzen
und ſomit unſere Früchte zu beurtheilen ? Nach dem ,was hier im
Durchſchnitte geſprochen , nach dem , wie hier gehandelt worden
iſt, und nach nichts anderem . Nach dem , was ſich unter uns,
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im Vorſtand und in der öffentlichen Meinung der ganzen Ver
fammlung über das Geſprochene und Gehandelte für ein Urtheil
zu erkennen gegeben hat. Denn das, meine Herren , wäre denn
doch wohl eine himmelſchreiende Ungerechtigkeit, wenn man uns

Einzelne, wenn man den Vorſtand, wenn man die ganze Ver
ammlung für jede einzelne Aeußerung verantwortlich machen

wollte, die in einer Geſellſchaft von ſo vielen hunderten von Per
ſonen auch einmal vorgefomnien ift! Macht man denn etwa an
andere Geſellſchaften folche Anforderungen ? macht man ſie an fich
ſelbſt im geſelligen leben ? Wir können aber nicht allein mit gu

tem Gewiſſen auf die poſitiv ſittlichen , durch und durch
gefeßmäßigen Aeußerungen hinweiſen, welche von dieſer ehren
werthen Verſammlung in Proſa und Vers, in Vortrag, Debatte
und Converſation ausgegangen ſind, wir dürfen und müſſen
auch , der Wahrheit gemäß , ausdrüdlich darauf hinweiſen , daß
wo einmal etwas Erceſſives vorgefommen iſt, der Vorſtand ſeine

Mißbilligung laut ausgeſprochen , die Verſammlung die Unge
hörigkeit laut gerügt hat. –
Sie erwähnten vorhin -- erhebt ſich ein Dritter – das

Wort geſeßmäßig. Ja , das Gefeßmåßige, das Gefeß
liche, das beſtehende Geſeß möchte auch wohl, außer dem
ſchon erwähnten Thatbeſtande und der Wahrheit, unſer fort

währendes Augenmerf verdienen . Wir haben in dieſer ehrenwer
then Verſammlung unſere Aeußerungen in Wort und Handlung
vor allem auch immer ſo durchzuführen , daß ſie vor dem Ge
reße beſtehen dürfen , daß wir uns in keiner Weiſe den Vorwurf
zu machen brauchen , das Geſeß in irgend einer Beziehung ver

left zu haben , nicht immer auch geſeblich im Rechte geweſen
zu ſeyn . Doch – ich wüßte eben nicht, was wir uns in dieſer
Hinſicht vorzuwerfen hätten. -
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Aber — ſchließt ſich dem Geſpräche ein Vierter an — wir
wollen doch auch, meine Herren , wie es dem wackeren Menſchen

und Bürger geziemt, keinesweges ſchon ſo ganz mit uns ſelbſt
zufrieden ſeyn , daß wir nicht auch für die Zukunft gute Ent

ſchlüſſe faſſen ſollten . Wir finden ja eben dasjenige Urtheil
unmenſchlich, welches einzelner Fehltritte halber gleich den gan :
zen Menſchen oder gar eine ganze Verſammlung verdammt.

Wir finden , ſage ich , ein ſolches Urtheil unmenſchlich , weil ſchon
von vorn herein ſogar angenommen werden muß, daß, wo

Menſchen zuſammenfommen , daß da auch gefehlt werden wird .
So iſt es denn , meine Herren , allein unſerer würdig , einzuge
ſtehen , daß auch wir in dieſem und jenem Punkte ſicherlich gefehlt

haben werden , aber eben ſo auch zu behaupten , daß wir deßhalb
noch in feiner Weiſe zu verurtheilen ſeven , daß wir aber gemein

ſam darauf halten wollen , daß jener Fehler, die uns ereilthaben ,
immer weniger werden . Und ſo glaube ich denn auch , was die

von einem meiner werthen Mitbürger vor einigen Augenblicken
in Erinnerung gebrachte Wahrheit angeht, auf die uns alles

ankommen ſolle, hier ausſprechen zu müſſen , daß vor allem auch

das zur Wahrheit gehört, gegen den Gegner wahr zu ſeyn,
auch dem Gegner die Wahrheit zu laſſen , ihm in den Punkten
Recht zu geben , in welchen er etwa Recht haben ſollte. Es ge
hört Muth, meine Herren , es gehört Charakter, es gehört beſon
ders die abſolute Gewißheit dazu , daß ehrlich am längſten

währt, daß die Wahrheit auf die länge immer den Sieg
davon trägt. Aber dieſer Muth , dieſer Charakter , dieſe Ges
wißheit gehören auch zur wahren Freiſinnigkeit, und wir
Bürger , meine Herren , müßten erröthen von liberalität zu ſpre
chen , wenn wir in jenen Tugenden uns nicht bewähren , wenn

wir nicht, was uns darin noch etwa mangelte, nachholen ſollten .
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Es iſt daher, meine Herren , zweifelsohne eine der hohen ſittlichen

Aufgaben , welche zur Löſung an den liberalen Bürger gebracht
werden , nie Gleiches mit Gleichem zu vergelten , nie auf die Lüge
die Lüge zu entgegnen , ſondern immer auf das freche Saupt des
Lügners die feurige Kohle der Wahrheit zu ſammeln . So, meine
Herren , müſſen wir auch in unſern Berichten über unſere Geg

ner, über den Vorgang einzelner Ereigniſſe, die ihn betreffen ,
durchaus wahr ſeyn, das heißt,wir müſſen ſtets ten vollſtän
digen Vorgang erwähnen , nicht etwa nur einen Ertrakt daraus
nehmen, wie er einigen von uns etwa munden , wie er Schaden
freude, wie er für uns einen augenbliclichen Vortheil herbeifüh

ren könnte. Nein , meine Herren , die halbe Wahrheit ſagen ,
heißt ſchon immer die ganze Lüge zur Welt bringen , und eine
neue Bosheit noch dazu ; auf dem Wege der halben Wahrheit
einen augenblicklichen Vortheil erringen , heißt ſich ſelbſt und noch
dazu zu einem unmoraliſchen Narren machen, und ſo ſich um
den ganzen Sieg betrügen . Wer mündig iſt, oder wer wenig
ſtens doch darnach ſtrebt, mündig zu werden , der, meine Herren ,
muß ſtark genug ſeyn , die ganze Wahrheit zu ſagen , und die

ganze Wahrheit auch auszuhalten , und in allem und in jedem
der Wahrheit die Ehre zu geben . Sie ſprechen , meine Herren — bemerkt Jemand, der ſo eben
von außen her in den Kreis dieſes immer neue Zuhörer um ſich
ſammelnden Geſprächs hereindringt – Sie ſprechen da, wie ich
Vernehme, von Mündigkeit. Ich muß Ihnen geſtehen , daß, ſo

oft ich dieſes Wort Mündigkeit bereits ſeit einer längeren Periode
höre, immer ein gewiſſer Schauer mich durchzudt, indem ich bei

dieſem Worte beinahe, verzeihen Sie es mir, meinen Glauben an
die Aufrichtigkeit der Menſchen eingebüßt habe. Oder haben nicht
auch Sie, meine Herren , vor einigen Jahren , als ſich zuerſt in
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Deutſchland wieder ein freierer Geiſt, ein friſcheres Intereſſe für
öffentliche Angelegenheiten unter uns zu regen begann, als man
aber erſt noch wenig mehr als nur einige ſpecielle Wünſche von

Seiten jenes freieren Geiſtes äußeren hörte, haben nicht auch
Sie damals gewiffe Leute bis zum Ueberdruß wiederholen hören ,
das ſey ſchon alles recht ſchön und löblich mit ſolchen Forderun
gen , wie ſie gemacht würden , mit dem Bemühen um den Forts

fchritt überhaupt, nur könne dergleichen doch in keiner Weiſe
fchon jeßt gewährt werden, weil das deutſche Volt für all der
gleichen noch nicht mündig ſey ? Ja – hieß es weiter — ſo wie
indeſſen das Volkmündig geworden wäre, dann, es verſtehe
fich von ſelbſt, werde das Gewünſchte nicht allein gewährt wer
den , ſondern es werde vielmehr als reife Frucht von ſelber abfal

len . –

Ich befenne Ihnen , meine Herren , das klang auch mir

damals ſehr erhaben , ſehr weiſe, denn es trug den Charakter höch

ſter Beſonnenheit, Ueberlegtheit, Mäßigung; es ſchien mir von
einem durchaus fittlichen und gewiſſenhaften Bemühen um eine
recht gründliche Volksbildung für öffentliche Angelegenheiten ein
gegeben zu ſeyn. Denn in der That – mußte man dem lebt er
wähnten Redeführer beiſtimmen – mit dem bloßen , auch noch
ſo vortrefflichen Wünſchen und Fordern kann es doch noch
nicht abgethan ſeyn. Und kommen ſie denn auch , mußte man

fich fragen , aus dem Volfe dieſe Wünſche, dieſe Forderungen
und nicht von Einzelnen bloß, welche das Volk in ihrer Bildung
weit überholt haben ? – Und wo ſollte denn auch das Volf
ſchon jeßt einen ſo aufgeſchloſſenen Sinn für das, was ihm fehle,
her haben , da doch nirgend nachzuweiſen ſey , daß es ſich auch
nur mit den öffentliihen Angefegenheiten beſchäftige, daß es

auch nur, außer dem Leſen irgend eines windigen Zeitungsblat
tes, eine Gelegenheit beſige, rich in den Fragen und Antworten
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des öffentlichen Lebens zu üben ? – Ich wiederhole es , meine
Herren , ich geſtand damals ein , die Gelegenheit fehle dem
Volfe allerdings mündig zu werden . - - Aber wie ſchnell änder
ten ſich die Zeiten , wie raſch gingen jene ſogenannten Wünſche

Einzelner in publiciſtiſche Leiſtungen über , die ſich vervielfäl
tigten , von den verſchiedenſten Seiten her famen , immer gedie
gener, immer überlegter, immer zahlreicher wurden (wie es ja

damals auch die Preſſe noch geſtattete) , ſo daß man jeßt gar
nicht mehr nur von einigen wenigen hervorragenden Geiſtern
oder gar bloß von eraltirten Köpfen ſprechen durfte. Auch las
jeßt – man konnte es nachweiſen – die Durchfühnittsintelligenz
ſchon nicht mehr bloß irgend ein einziges, nachdruckendes Zeit

blatt, etwa das des Städtchens , welches der Herr Magiſtrats
ſchreiber, wenn 's hoch kam , irgend ein obſkurer Literat redigirte,

irgend ein Affeſſor oder auch wohl ein gelehrter Beamter cenſirte;
man las jeßt Blätter, die gediegenſten Blätter des In - und des
Auslandes , meine Herren ; man las und prüfte , aber man las
auch Bücher , und zwar nicht bloß den mit Recht zu verachtenden

Abſchaum eines fanatiſchen Radifalismus, ſondern Schriften ,
deren Verfaſſer ſehr wohl wußten , was ſie wollten , die nicht
auf's Gerathewohl, in 's Blaue hinein behaupteten , ſondern die

da motivirten , was ſie behaupteten , Verfaſſer, weliße die Uebel
ſtände nachwieſen , von denen ſie ſprachen , welche bis zur Evis
denz erörterten , was ſie nicht als ihr Privatgutachten abgaben ,

ſondern was ſie als in den gegenwärtigen Zuſtänden ſeine Wur
zel ſchlagend außer Zweifel ſegten . Wer dieſe Zeit, meine Her
ren , dieſe herrliche Zeit eines neuen geiſtigen Auflebens bei uns

hier in Königsberg oder auch an andern Orten , an der Ober,
an der Saale, an der Elbe, am Rhein, am Nedaru . ſ. w . u .f.w .,
nicht erfahren hat , der iſt eben abweſend geweſen , entweder gei
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ſtesabweſend, oder wenn auch dem Leibe nach , ſo muß er in irgend
einem verzopften Krähwinkel bei den Spießbürgern hinter dem

Ofen oder in der Mittwochs-Reſſource geſeſſen haben , bei uns
hier in Königsberg oder in dem eigentlichen Deutſchland iſt er
nicht zugegen geweſen . Aber noch mehr, meine Herren ! Die
Zeiten änderten ſich noch mehr zu Gunſten ! Zwar wurde die
Preſſe damals ſchon immer mehr eine enge, ſchwer durchzuma=

chende Paſſage. Und doch hatte die Preſſe bis dahin das Volf
ſchon um vieles bereits mündiger gemacht. Man hatte aber ,wie

Sie ſich erinnern , meine Herren , daß ich gleich am Anfange er
wähnt habe, eben die Unmündigkeit des Volkes vorgeſchüßt.
Jeft, indem die Preſſe eingeengt wurde , fing ich ſchon ein und .
das andere Mal in meiner ſchlichten bürgerlichen Weiſe an , bei
dem Worte Mündigkeit den Kopf zu ſchütteln . Die Ges
legenheit alſo mündig zu werden , welche allerdings in vielen

Beziehungen dem Volfe gefehlt hatte, und erſt durch eine ſo ziem
lich unbehinderte Preſſe war gegeben worden , verſchwand um
etwas wieder mit der ſtrengeren Ueberwachung der legten . Aber

die ſociale Bewegung ging jeßt mehr in das unmittelbare
Leben , in den Gebrauch des mündlichen Wortes über.

Wir

Deutſche lernten ſprechen und zwar vortrefflich ſprechen, während
wir bis dahin nur vortrefflich geſchrieben hatten . Wir erleb
ten eine Wiedergeburt in unſerm ganzen geſelligen Leben . Ich
berufe mich , meine Herren , was uns Königsberger betrifft, auf
unſer Univerſitäts - Jubiläum , als auf einen Knotenpunkt des .
Angedeuteten , als• auf ein Feſt, das für das geſellige Leben des
Socialismus Epoche bildend geweſen iſt, indem es einen dop
v pe
pelten Uebergang wichtigſter Art bezeichnet. Einmal den des blo

Fen Literatenlebens in einen wahrhaft nationalen Verkehr. Denn
das Königsberger Univerſitäts - Jubiläum war kein Gelehrtenfeſt,
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es war eine Nationalfeier. Sodann bezeichnet unſer Feft noch
einen zweiten , verwandten aber ſpecielleren Uebergang, indem es
die Ueberlieferung und Populariſirung der die Zeit bewegenden
Ideen über die Preſſe hinaus auf die geſelligen Kreiſe über
trägt. Und aus dieſen Gründen eben iſt, meine Herren , jede
aparte Nachfeier unſeres. Jubiläums ganz und gar bedeutungs

los und überflüſſig. Der wahre Fortſchritt und die wahre Fort
feier jenes Feſtes ſind unſre gegenwärtigen ſocialen Bewe

gungen der Bürgergeſellſchaft und der proteſtantiſchen
Freunde (mit allem , was ſie wieder zur Folge haben werden ),
deren Geburtsſtunde für uns Königsberger eben unſer Univerſi

täts -Jubelfeſt geweſen . Und ſo iſt denn auch in den Sißungen
unſerer Bürgerverſammlung und in denen der proteſtantiſchen
Freunde gegenwärtig die Hauptgelegenheit gegeben , welche die
frühere weit überflügelt, die Mündigkeit des Volkes im ges
feßlichſten Sinne herbeizuführen .

Wenn nun aber dennoch -

und dieß iſt es, meine Herren , worauf ich mit meiner langen
Rede eigentlich hinaus wollte — wenn nun dennoit dieſelben
Leute , welche anfangs über den Mangel der Volfsmündigkeit
und der Gelegenheit mündig zu werden , ſo viele Klagen ausſtie
Ben , wenn dieſelben nun dennoch die ießige Gelegenheit ſelbſt

wieder angreifen , und alles dazu thun , um zum Beiſpiel unſere
Bürgergeſellſchaft zu verdächtigen , ſo möchte man wahrlich alles

weitere Vertrauen zu den Menſchen quittiren , und alles Gerede
von dem Mangel an Mündigkeit und von dem Wünſchenswers
then derſelben für eine abſcheuliche, nichtswürdige Heuchelei ers

klären , und geradesweges behaupten , dieſelben Menſchen hätten
vielmehr die Abſicht , die Unmündigkeit, koſte es , was es wolle,

zu conſerviren . Und dieſe Unwahrheit der Geſinnung, dieſe Per
fidie ſcheinbar erhabener, moraliſcher Reden , iſt, meine Herren ,
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das Hauptunglüc unſerer Zeit, iſt dasjenige, was dem Siege
der wahren Freiheit und eines allgemeineren Wohlſeins ſo große

Verzögerungen bereitet. —
Vergeſſen Sie, mein Herr, babei aber auch nicht — erhebt
ſich ein junger Literat — daß auch nochmancher andere Umſtand
für die jeßige Lage der Dinge ein ſehr großes Unglück ift.

Vergeſſen Sie nicht, daß es noch einige andere Sorten von
Menſchen giebt, welche täglich unſere Gegner und Verſchwärzer
ſind , und denen man leider nur zu vielen Glauben zu ſchenken
pflegt. Die einen von ihnen nämlich find gewiſſe trockene, in

fich ſelbſt verliebte Pedanten, kirchliche und politiſche Doktrinäre,
die fich einbilden , wie ſie einen Gegenſtand, einen Menſchen ,

wie ſie eine Geſellſchaft, wie ſie ihre Zeit beurtheilen , ſo ſey es
das Rechte. Dieſe geiſtloſen Schwäger halten ſich für das
kleine Häuflein der kirchlich und politiſch Geretteten, die anderen
ohne Ausnahme ſind die Verlorenen , und ſo wird denn über

dieſe mit höchſter Behaglichkeit in Urtheil und That die Vers
dammung geübt, und alles gegen ſie für erlaubt gehalten . Aber es giebt, meine Herren , noch eine andere Sorte unter

unſern Feinden . Sie führen als Publiciften ſo die Feder, daß
HV
fie entweder geradesweges feil find: wer ihnen das meiſte Geld

giebt, für den ſchreiben fie, oder ſie haben doch anderweitig immer
nur ihren äußeren Vortheil, bei dem , was ſie behaupten oder
nicht behaupten , im Auge ; in dieſem Falle aber ſind ſie durch
und durch ordinäre Naturen , ſie ſind in dem Grade der Spes

lunken -Gemeinheit, der ſchamloſeſten Abgefeimtheit verfallen ,daß
ſte,was ſie anrühren , auch beſchmußen, und was ſie beurtheilen ,
auch verfälſchen , ſie ſind ſo tief gefallen , daß fie, ſelbſt wenn ſte
es ſich in einer Anwandelung von Erhebung etwa vornehmen,

ihrer Zeit und den ſeltenſten Menſchen in ihrer Zeit doch einmal

161
auch eine Erhabenheit abzugewinnen , daß ſie dieſelbe Erhabens

heit, ſo wie ſie ſolche, ihnen ungewohnt, ausdrüden wollen ,
ſofort wieder in eine Farce , in eine welte Platitüde verwan
deln . -

Ich bin Ihnen , mein Herr, vielen Dank ſchuldig - erwie
dert der Angeredete — für Ihre ſehr begründete Ergänzung mei
ner früheren Worte, und da wir nun einmal bei dem Capitel

angelangt ſind, all' die Mißliebigkeit, Unwürde und Oberfläch

lichkeit zu rügen , mit denen wir und unſre ganze Unternehmung
ſo oft beurtheilt werden ; fo will ich doch auch noch des ſeltſa=
men Umſtandes hier erwähnen , daß man behauptet, die Bürger
geſellſchaften Feven auch deßhalb zu verwerfen , weil man die
ſchlichten Bürger eitel mache. Fürwahr ein höchſt grundlos
ſer Grund ! Als wenn die Eitelkeit ihrer ganzen Natur nach

im Augemeinen nicht vielmehr gerade in den nicht bürgerlichen
Kreiſen ſchon von vorn herein zu Hauſe wäre, als wenn ſie

nicht wenigſtens da ordentlich ſyſtematiſch cultivirt würde,
wo man es ſo viel mit äußeren Ehren , mit Rang und mit
Gehaltserhöhung, mit der Coketterie einer unendlichen Gefall
ſucht und den Mitteln ſie zu befriedigen , mit einem täglichen

Raffinement des Genießens zu thun hat. Als wenn nicht die
Eitelkeit der großen Welt, und keineswegs die der bürger

lichen, zum Sprichwort geworden wäre, worin denn bei dein
ſchönen Doppelſinn , den der Ausdrud Eitelkeit in unſerer

Sprache hat, zugleich das Vergängliche,• der bloße Rauſch , die
ganze Inhaltloſigkeit, die glänzende Miſere alles deſſen angedeutet
wird , mit dem ſich diejenigen ſo gern beſchäftigen , welche uns

jeßt den Vorwurf machen , unter den Bürgern die Eitelkeit-zu
verbreiten . Das alſo, meine Herren , wäre Eitelkeit, in uns
und in unſern Brüdern die Anlagen noch über die Schule hin
11
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aus zu entwideln , welche wir in uns und in ihnen vorfinden ;
das wäre Eitelkeit , den Menſchen zum Bewußtſeyn der Würde

zu bringen , von welcher die Religion ſchon als von einer
Vorausſegung ausgeht, oder die ſie doch als eine ausdrückliche

Ueberlieferung und Lehre enthält, Demnach müßten die älteſten
herrlichen Urkunden unſeres Geſchlechts , welche ſagen , der

Menſch , und nicht der Vornehme, der Edelmann, der Gelehrte,
fey nach dem Ebenbilde Gottes geſchaffen , es müßten die ſpäte
ren Religionsbücher, welche fo tief bedeutſam fordern , das im
Laufe der Zeiten entſtelte Ebenbild Gottes müſſe wiederherges
ſtellt werden , beide müßten ebenfalls darauf angeklagt, die
Menſchen eitel zu machen , und demnach mit gleichem Rechte
unterdrückt werden . -

So verhält es ſich denn auch – erwiedert der junge Lites

rat - mit der koſtbaren Bemerkung jener Herren , die meiſten
von denen , die ſich unter uns befänden, verſtänden das gar
nicht, was ihnen hier mitgetheilt würde. Dieß nicht verſtehen
follen iſt auch ſo eine von den wohlfeilen Redensarten des
Hochmuthe, des erkluſiven Beliebens und alles beim Alten Laf
fens. Aber es iſt auch eine Unwahrheit durch und durch . Es

iſt oft nur der Ausſpruch der eigenen Schwerfälligkeit im Vers
ftehen . Oder es iſt auch der Wahn , das Verſtändniß werde
durch die Inſtanzen der Staats - Prüfungen dem Menſchen ein

gepfropft, und ſen nun ein Reis , welches, gehörig verpflanzt
und in die Sonne menſchlicher Gnade gebracht, zuleßt einen

adeligen Stammbaum gebe, deſſen Nebenſtämme und Aefte, def
fen Zweige und Blätter, defſen Blüthen und Früchte, deſſen
ganje genealogiſche Nachkommenſchaft nun all das Verſtehen

der ſchwierigſten Dinge umſonſt und im Sthlaf habe als ein

hochväterliches Erbe, als eine Blut- Tinktur von Seiten der
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vornehmen Abkunft. Wer verſteht denn ſo recht eigentlich,
meine Herren ? Der Geiſt und nur der Geiſt. Wer aber hat
im Durchſchnitte Geiſt? Der Vornehme? Der Gelehrte ? Der
Hochgeſtellte ? Der Einflußreiche? D , der Himmel bewahre !

Den Geiſt hat immer nur der, der ihn hat, das heißt, der
menſchlichen Würde und Abſtammung nach fönnte und ſollte
Jeder Geift haben , und hat ihn auch Feder, aber eben das
Vorurtheil in der Erziehung, eben der Wahn, dem menſchlichen
Weſen nach mehr zu feyn als ein anderer, die machen oft in
dem Grade geiſtlos , als man Ahnen und Macht und Gelehr:

ſamkeit hat. MeineHerren ,welcher Schriftſteller hätte ſich denn
nicht ſchon darüber entſeßt, wie ſo oft er gerade von denen bis
zur Lächerlichkeit, bis zur completen Abſurdität falſch und gar

nicht verſtanden wurde, welche die vornehme Floskel immer im
Munde führen : das verſteht ja das Volf gar nicht, ſo weit iſt
ja unſer Volk noch gar nicht vorgedrungen , um dieß und das

faffen zu können ? Hinterher aber erwies es fich, daß daſſelbe,

was Thro Gnaden , der vornehme Herr, falſch oder gar nicht
verſtanden hatten , daß dieſes von dem einfachen Volfe mit der
größten Leichtigkeit eingeſehen worden , ja daß daſſelbe längſt in

einer vielleicht gar nicht beachteten Redensart im Munde des
Volkes gelebt hatte, ſein Eigenthum , ſeine eigene Geiſtesſchöpfung

geweſen war. Meine hochzuverehrenden Herren - erhebt ſich jept von
einer anderen Seite her die Stimme des Holzhändlers B ., den
wir bereits von früher her fennen , ſo laut, daß das Geſpräch,
dem wir längere Zeit unſre Aufmerkſamkeit geſchenft, dadurch
unterbrochen wird – meine hochzuverehrenden Herren , wie
würde jeder Menſchenfreund, wenn er auch den höchſten Kang

hätte, und an Weisheit uns noch ſo überlegen wäre, im Fall er
11 *
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uns hier ſo einmüthig und zufrieden beiſammen ſähe, wie würde
er ausrufen : wehret dieſen Bürgern nicht, zu mir zu kommen ,
wie ich es nicht bereue, heute Abend zu ihnen gekommen zu ſeyn,
wehret ihnen nicht, denn ihrer iſt das Himmelreich ſchon hier
auf Erden ! Welche ganz: falſche Vorſtellung, würde er ſagen ,
hat man mir doch von dieſen meinen lieben Bürgern beigebracht!

Nein , wahrlich, wenn ſolche Geſinnungen hier fich erkennen

laffen ,wie ich ſie heute hier erkannt habe,wenn man ſo nüßlich ,
ſo Herz und Geift erbauend den Abend hier zubringt, wie dieſe
meine lieben Bürger ihn heute zubringen , dann wahrlich muß
man ſolchen Geſellſchaften Glüc wünſchen , man muß ihrer mehr

ſtiften , man muß ſie mit allen nur möglichen Privilegien aus
rüften ,man muß denjenigen fegnen und belohnen , der zuerſt auf
den Gedanken gekommen , dergleichen Zuſammenfünfte in's Leben
zu rufen ! - - Ja , meine hochzuverehrenden Herren , ſo würde

jener hohe Menſchenfreund von uns ſprechen . Und ſollen wir
uns demnach nicht freuen und guten Muthes ſeyn ? Sollen wir
nicht lieben und hoffen und glauben , daß es wirklich noch ſolch

einen Menſchenfreund in unſerem lieben Preußenlande für uns
giebt, der uns mit ſeinem Beſuche wirklich einſt noch beehren ,
und gegen uns gerecht ſeyn wird ? Ja, meine hochzuverehrenden
Herren , wir ſollen und wir werden es ! Darum ſind wir auch
jo froh und guter Dinge hier ! Wir ſuchen hier , wie es die
Herren doctores uns ſchon ſo oft und ſo erhebend auseinander

geſeßt haben , wir ſuchen hier nur die Wahrheit, meine Herren ,

wir wollen hier nur das Rechte und das Gute, wir wollen hier
einen Abend in der Woche nur'uns mit einander freuen , und
zwar vorzüglich im Geiſte freuen , aber dafür wollen wir auch

um fo pflichttreuer, meine hochzuverehrenden Herren , die Woche
hindurch arbeiten , für unſere Familie, für unſere Nebenmenſchen ,
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für unſere Nachkommen arbeiten , im Schweiße des Angeſichts !
Und ſo haben wir auch Alle hier ein gutes Gewiſſen , und eben
weil wir ein gutes Gewiſſen haben , ſo muß es auch luſtig unter

uns hergehen , denn im Himmel, meine Herren , da hängen fie
auch nicht die Köpfe, da wird jedem Kopfhänger vom Petrus
auf der Stelle die Einlaßkarte abgenommen , die Wohnung gefün
digt, da wird jeder Kopfhänger vom Petrus ſogleich zur Thüre :

hinaus gewieſen ! Ich ſage, meine Herren , es muß auch luſtig
unter uns hergehen , undwahrlich , es iſt heute ſchon luſtig unter

uns geweſen , und wird gleich noch luſtiger werden , denken Sie
an meine Worte! Woran ſoll es uns hier auch wohl fehlen ,

meine hochzuverehrenden Herren ? Haben wir hier doch .volle
Redefreiheit, um ſo alle Gedanken , die wir in der Woche einem

anzuvertrauen wiſſen , unſern lieben Brüdern an das Herz zu
legen , um wiederum auch alle die Gedanken zu erfahren , welche
ſie eben ſo auf dem Herzen haben wie wir, und gleichfalls nir

gend anders ausſprechen dürfen als gegen uns! Haben wir
doch auch , meine Herren , die edle Muſik, von der ſchon unſer
braver Luther ſagt, daß ſie alle böſe Gedanken austreibe, und
eine große Lieblichkeit über den Menſchen verbreite! Haben wir

doch dazwiſchen aber auch zu eſſen und zu trinken ! Alſo , meine
verehrten Brüder , Nahrung für Seele und Leib haben wir , und

e$ müßte darum nicht mit rechten Dingen unter uns zugehen ,
wenn wir hier nicht froh, ſo recht aus dem Grunde des Herzens
froh ſeyn ſollten . -

Verdenken Sie mir’s daher nicht , meine

lieben Herren , wenn ich auch meine Freude , ſo eben , wie das
Wort nun gerade gelingen will, laut werden laſſe! Jeßt will

ich mir dafür aber auch gern wieder Schweigen gebieten , damit
auch die andern unſerer lieben Brüder das gleiche Verlangen
ihrer Seele. befriedigen fönnen , denn ich ſehe es dieſen wohls
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bekannten aufgeräumten Geſichtern ſchon an , daß fie nur darauf
warten , auch ihre Luftigkeit ſchießen zu laſſen . Es lebe deßhalb

die Luftigkeit aller deutſchen Bürger, es lebe die Luſtigkeit aller
Erben - und Himmelsbürger, und daher auch der Königsberger
Bürgergeſellſchaft! Es lebe die Luftigkeit aller derer , denen ein
freies Herz in der Bruſt ſchlägt wie uns ! Es lebe die Redes

und bie Sing- Freiheit und durcſihalle dieſen Saal bis zum
legten Augenblicke ! —

Sie lebe, fie lebe, fie lebe, und unſer braver Mits
bürger B . mit ihr! erhebt ſich ein donnernder Chorus von
Stimmen , dem man es nicht im Entfernteſten anhören kann,

daß die Verſammlung ſeit der Beendigung der Debatte ſchon
um ſo viele hundert Perſonen kleiner geworden iſt. —
I geh mai lebtag nit wieder na Wien zurud ! - ruft der
Bruder Wiener noch hinterdrein . -

Nota bene, bemerkt der junge Meiſter, daß wir hier in
Königsberg nicht bloß frei unſer Metier treiben , ſondern auch
alle Montag bie Bürgergeſellſchaft im Gemeindegarten , auf dem
Steinbamm , beſuchen dürfen ! Sonſt ſchiffe ich mich gleich ein
nach der Mosquitotüfte, wie ſie das Dingo da nennen !
Unterdeſſen hat ſich , während ein großer Theil der Gefells
ſchaft, wie wir bemerkt, dem lebhafteſten Geſpräche in verſchiede

nen Kreiſen hingegeben geweſen , in der Mitte des Saales wie
der eine ganz andere Scene vorbereitet, die ießt aller Aufmerk

ſamkeit an ſich zu ziehen beginnt. Es ſind nämlich den Saal
entlang eine Menge Tiſche an einander geſtellt worden , die eine

faſt unabſehbare Reihe bilden . Alles verſorgt ſich mit Stühlen ,
wo die Stühle nicht mehr ausreichen , werden Bänke an die

Tiſche geſchoben . Diejenigen ,welche keinen Plaß mehr erhalten
können , ſtellen ſich auf die entfernteren Bänke unb Siſche, um
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die Perſpektive des Ganzen vor Augen zu haben , von ihrer

Erhöhung aus mitagiren zu können , und ſo beſſer vernommen
zu werden . Es gewährt einen eigenthümlichen , einen höchft
feftlichen Anblic , dieſe wohlbefeßten Tiſche zu ſehen . Faſt jeder
der an den Tiſchen bunt durcheinander Sißenben hat ein Seidel
Bier vor ſich . Die Flaſchenſtöpſel Inallen , die Deckel der baier

ſchen Gläſer flappern , die Stimmen der Sprechenden , Singen
den , Schreienden brauſen wie ein gewaltiger Sturm durcheins
ander. Es erinnert dieſe muntere, großartige Scene an den
großen Commers während des Königsberger Univerſitäts - Jubi
läums, im Bordſchen Garten .

Plößlich wird es ftille, ohne gegebenes Signal ſtille, als
hätte jedem ein gewiſſer Spürſinn, daß etwas Neues im Anzuge
Tey , eine ſo anhaltende Stille geboten . Eine allgeineine Ges
ſpanntheit, ein Schweigen wie vor dem Gewitter ! Und wirklich

beginnt jekt nach dieſer vorhergegangenen Stille gleichſam ein
Gewitter der Gedankenäußerung mit einer erſchütternden Energie
zu ſpielen und ſich zu entladen, ein Gewitter, in dem die grotes
feſten , die blendendſten und zündenden Wiße das Leuchten unauf
hörlicher Bliße bezeichnen , denen der mächtige Donner des Beis
falls der ganzen Verſammlung auf dem Fuße nachfolgt. Lyriſche

Gedichte, Humoresfen , Aneldoten , Zeit: Genre- Bilder, Satiren ,
Epigramme, eine ganze Komöbie, aus kleinen Luftſpielen beſtehend,
durch den finnreichſten Zufall der Jronie muſiviſch zuſammenges

feßt, dieß alles wird theils vorgeleſen , theils deflamirt, theils,
wie es ſcheint, aus dem Stegereife producirt. Bliß auf Bliß
reißt die ſchwarze Nacht aller in der Zeit herrſchenden Vorur
theile lichterloh auf, Donner auf Donner des unbändigſten
Lachens und Bravorufens rollt über die Verſammlung bahin .
Dort ſchlägt eben der Bliß eines furchtbaren Sarfasmus in eine
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alte morſche Inſtitution . Die Sprißenpolizei – wenn es hier
unter uns Polizei gegeben hätte — wäre gewiß ſogleich herbeis

geeilt, um ſelbſt zu löſchen . Aber alles vergebens! Hier, da,
dort, nun gar an vier, fünf Drten zugleich , zündet das himm

liſche Feuer des Geiſtes ſchon wieder, und es iſt an gar kein
löſchen mehr zu denken . Die Sprißen , in der bisherigen
· Weiſe eingerichtet und gehandhabt, erſcheinen auch ſchon mittels

alterlich unbrauchbar, ſie brennen daher auch ſchon ſelbſt, ftatt
zu löſchen , ja die Sprißenmeiſter laufen Gefahr – fo theilt ſich
hier der Geiſt dem Geiſte mit – ebenfalls Feuer zu faſſen , und
wieder andere Menſchen und Dinge zu entzünden ! –
Und wenn man nun dieſes ganze prächtige Zeitphänomen
nicht mehr einer producirenden Einzelnheit, ſondern einer
producirenden Volksverſammlung *) unbefangen auf fich
einwirfen läßt; wenn man nicht ſchon, wie jeßt ſo viele, neidiſch

und boshaft gegen alle Gerechtigkeit eingenommen genug iſt,
um die Wahrheit nicht zu verdrehen , ſondern ihr die Ehre zu

-

dichten und anderen Produktionen eines gewiſſen Genres Auf
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geben , ſo muß man eingeſtändig ſeyn , daß dieſes reiche Zuſam

mentreffen von ſcharfer Pointirung und wirklichem Humor, dies
res Zuſammenſtrömen von Phantaſie und Begeiſterung für eine
glänzende Zukunft des deutſchen Vaterlandes , etwas bis dahin
im geſelligen Leben ganz und gar unerhörtes ift. Hier nöthigt
aber nicht bloß der Reichthum des Vorhandenen an guten Ge
merkſamkeit ab, ſondern das ſcheint uns ganz beſonders wichtig
und für die Zukunft von Bedeutung, in welcher Vollſtändigkeit
der Geiſt dieſer Polemit ſich in den Beſitz aller Gebrechen der
*) Man vergleiche meine Vorleſungen über ſociales Leben und höhere
Geſelligkeit, Danzig , bei Fr. Sam . Gerhard , 1844, dritte Vorleſung,
S . 154 u . a .
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Gegenwart geſeßt hat, in welcher Conſequenz er ſeine Kritif über
die vorhandenen Zuſtände ausübt. Suchen wir aber alle dieſe Einzelnheiten deſſen , was wir
hier empfangen - wie ſie ſich ja auch als zuſammengehörig und
auf einer höheren Nothwendigkeit beruhend zu erkennen geben zuſammen zu faſſen , ſo iſt es die Romödie vom deutſchen
Michel, welche von deffen Geburt bis zum noch dahingeſtellten,

dermaleinſtigen Verſcheiden deſſelben durch einen ganzen Lebenss
lauf hier dramatiſch durchgeführt wird. So daß dieſe zerſtreu
ten Effulgurationen vol des treffendſten, ächteſten Humors ſchon

auf den fünftigen Dichter hinweiſen und warten , der das alles
zu einem fomödiſchen Kunſtwerke für die Nation verarbeiten
wird. Daß jedoch ſchon ießt dieſe ſporadiſche Komödie des deut

liten Michel in der Weiſe, wie ſie an dieſen Tiſchen in Scene
geſeßt und aufgeführt wird , möglich iſt, dieſes beweiſt, daß ein

conkreter, unverſöhnlicher Bruch vorhanden iſt zwiſchen der Ge
genwart und der Zukunft, zwiſchen dem liberalen Proceß und
der conſervativen Stabilität; ſo daß dieſer Bruch nicht mehr
geläugnet, nicht mehr übertüncht, nicht mehr diplomatiſch oder

jeſuitiſch ausgebeffett, ſondern nur ehrlich durch einen Neubau
von Grund aus gehoben werden kann .
Wie hier der deutſcheMichel im Gemeindegarten zu Königs

berg von den Bürgern ſelbſt aus klarem Bewußtſeyn und Erleb
niß heraus fomödiſch in den verſihiedenſten Situationen aufge

führt wird , und wie die hier mitverſammelten Rheinländer und
Schleſier, Schweizer und Sachſen , und wie die anderen deut
ſchen Stammesgenoſſen alle heißen mögen , theils handelnd,
theils empfangend ebenfalls mit einſtimmen in dieſe ſatiriſche
Komödie auf den deutſchen Michel; ſo iſt der deutſche Michel
eine eben ſo die ganze deutſche Gegenwart charakteriſirende Idee,
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wie es die Sage vom Fauſt nur je für eine frühere Zeit gewe

ſen . Und wie erſt der Teufel der wahre Teufel iſt, der alle
Rollen des Lebens durchſpielt , und daher eben ſo wohl als

Staatsmann denn als Gauner, eben ſo mohl als Drthoborer

denn als Freigeiſt, auf Univerſitäten wie in der Wildniß , im
Salon wie in der Banditenhöhle vorkommen fann und vor:
kommt; ſo iſt auch das erſt der wahre deutſche Michel, der nicht

bloß als Philiſter in kleinſtädtiſcher Zurückgezogenheit weilt, und
dem in ſeiner unterthänigſten Unterthänigkeit alles eben recht iſt,

was über ihn gnädigſt verfügt wird , ſondern der wahre deutſche
Michel macht ſeine Carriere, und er macht ſie erſt recht, eine
geiſtliche oder weltliche, eine diplomatiſche oder jeſuitiſche oder

gar liberale Carriere, und Ehren über Ehren werden ihm zu
Theil, und es wird nicht bloß über ihn verfügt, er verfügt ſelbſt,
und ſo weiß fich auch der deutſche Michel überall den Schein

des Mutterwißes , der hervorragenden Bildung, ia ſelbſt der
vorwärtsſtrebenden liberalität zu geben , überall aber iſt und
bleibt er dennoch derſelbe düpirte und bornirte, derſelbe das Com
mando zum Stilftehn austheilende oder auf Commando

ftillſtehende und eben deßhalb rüdwärtsgehende, allerunter
thänigſte Anecht.
Dennoch aber iſt es auch wieder die Größe des deut
fchen Volfes , und weiſt eben auf eine Zukunft deſſelben hin ,

daß es fich in dem deutſchen Michel ſo harmlos ſelber Preis
giebt, daß es ſich in dieſer Idee fo in 's Romiſche und zugleich

aus ſich herausſeßt, daß es dieſen Michel in der ganzen Mas
kerabe und diplomatiſchen Verſtellungskunſt dennoch ſtets als
fich ſelbſt heraus zu erkennen vermag. Denn auch darin gleicht
der deutſche Michel dem Teufel, daß er, wie dieſer nach der alten
Vorſtellung einen Afterſchweif, ſo einen Kopfſchweif hat, in
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dem Zopfe nämlich , den der deutſche Michel heut zu Tage durch
Toilette eben fo fünftlich zu verbergen aber dennoch nimmer zu
entbehren vermag, wie dieſes beim Teufel mit ſeinem Schweife
der Fall ift.

Und eben war der leßte Akt zu Ende geführt in der großen
Komödie vom deutſchen Michel, und man hatte auch das Ende
des deutſchen Michels ſelbſt, wenigſtens in der Poeſie und hier
in dieſem Saale , erlebt, und er war zur Erde beſtattet worden

der lange deutſche Michel – ich ſage: der lange, denn er war
ſchon ſeit dem weſtphäliſchen Frieden groß geworden , und noch

dazu bis an ſein ſeliges Ende immerdar gewachſen , denn der
alte Knabe war ja nie mündig geworden - und eine neue Zeit
ging ießt über Deutſchland auf, und die Deutſchen waren alle

ſammt Männer geworden , und ſie furchten ſich nicht mehr vor
einer jeden Idee , geſchweige vor dem erſten beſten Einfall, wel
dhen irgend ein Menſchenfind laut werden ließ, denn jeder hatte

teßt ja , ſelbſt einen Gedanken daran und zur Wehr zu feßen ,
und Handel und Wandel war frei, und der Mund war frei,

und die Preſſe war frei, und die Deutſchen waren eine einheits
volle , eine freie Nation , und ſo hatte das Gewitter der Poeſte,
wenigſtens in dieſem Saale , die ſchwüle Atmoſphäre der Zeit
gereinigt, daß alle die hier verſammelten Bürger ſich wie neuge
boren dünften , und aller Grol war getilgt, zum beſten Beweis ,
daß man nicht aus Muthwillen und aus Bosheit gegroût und
gewittert, und die Kraft und die Freudigkeit eines Jeglichen war
unendlich gewachſen ! – .

Aber , meine Herren - nimmt einer der anweſenden Bür
ger das Wort - täuſchen wir uns auch nicht über den wah

ren Stand der Dinge! So wie wir uns hoffentlich jest Alle
hier fühlen , nachdem wir uns hinlänglich ausgeſprochen haben ,

172

ſo ſteht es bekanntlich noch lange nicht draußen in der Wirk

lichkeit ! Aber - das iſt der Segen des Wißes und des ächten
Humors, welche hier heute ſo reichlich über uns gewaltet haben ,

das iſt der Segen des Dichters , den er über Ale bringt, wenn
anders er ſelbſt die wahre Weihe befißt, daß er verwundet aber
auch heilt, daß er die Drommete zum Kampfe bläſt, daß er mit

in den Kampf hineinſtürmt und den Frevel tilgt, daß er aber
auch ausſöhnt, daß er den Frieden verleiht! - Laſſen wir
es uns, meine Herren , ein für alle Mal geſagt ſeyn , und auch

unſerem Gegner ſen es geſagt, der es nur zu häufig vergißt:
wer'ewig zürnt, wer ewig nachträgt, der hat gar nicht
das Recht zu zürnen , der hat gar nicht das Recht, Ge
nugthuung zu fordern ;wer den Kampfum des Kampfes
und nicht um des Sieges , des Friedens willen ausübt,
der iſt und bleibt ein Barbar, und er wird im Rampfe

ſchmählich beſtehen , und der Sieg wird ihm nimmer zu
Theil werden ! – Dieß vor allem muß die Grundgeſinnung

und Grundüberzeugung in der Kriegführung des wahren libera
lismus ſeyn : die Hand zum Rampfe auf Leben und Tod
für Gott und die Menſchheit zu rühren, aber auch die
ſelbe Hand zu aufrichtigem , růdhaltloſem Frieden zu
bieten , ſobald Gottes und derMenſchheit heilige Ange
legenheit zu ihrem Rechte gekommen iſt! – Meine Her
ren , die Ueberzeugung habe ich mindeſtens aus der ſtreitſüch
tigen , oft ſo unlauteren Debatte unſerer Zeit gewonnen , daß
es auf beiden Seiten auf die wahre Hochherzigkeit ankommt
(denn von der in Schlaffheit verſunkenen Mitte wollen wir gar

nicht einmal ſprechen,) auf eine Hochherzigkeit, die beiden Seiten
bis dahin noch meiſtens gefehlt, uns aber, die wir aus Princip

freiſinnig ſeyn müſſen , am wenigſten fehlen ſollte, die wir dem
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Gegner nicht das Geringſte nachfehen , und die Wahrheit und
das Recht mit unbeugſamer Tapferkeit vertheidigen wollen , jedoch

auch nie ehrlos in der Behandlung des Gegners , nie kleinlich
oder gar ſchmußig in unſern Maßregeln ſeyn dürfen ! Meine
Herren , wüßte man nur erſt von der wahren Ehrenhaftigkeit
im Großen Gebrauch zu machen , um die Ehre auch im Geg

ner, wenn auch nur durch Beſchämung hervorzurufen ! Meine.

Herren , es giebt eine Macht der Beſchämung, der Hochherzig
keit, die, indem ſie zwei Schritte entgegenkommt, den ſtumpfeſten ,
kleinlichften Gegner zwingt, den ganzen Weg im Fluge zurüd

zulegen , ſein Unrechteinzuſehen und einzugeſtehen , und den Feind

als den Sieger freudig anzuerkennen ! Meine Herren , es lebe
die Hochherzigkeit ! —
Es lebe die Hochherzigkeit! erſchallt es im donnern
den Chore. —
Ich bitte um das Wort! Ich bitte um das Wort! laſſen

ſich hier, da, dort Stimmen über Stimmen vernehmen . Ich wünſche noch ein Gedicht vorzutragen ! eine neue
Stimme – ich eine kleine Anekdote ! eine andere. —
Meine Herren – erhebt ſich die Stentorſtimme, und

bohrt alle die andern nicht blöden Schreier , welche durchdringen
wollen , in Grund — meine Herren , hier ſind viele Bür

ger , welche und noch ſehr intereſſante Sachen vorzu
leſen haben ; feßen wir uns ! Seßen Sie ſich , meine

Herren , leſen Sie gefälligſt! Hören wir, hören wir ! Meine Herren – ertönt ſchon wieder eine Stimme, dieſes

Mal aber aus dem Vorſtande – erlauben Sie mir, daß ich
Sie im Namen des Vorſtandes daran erinnere, daß die Zeit da
iſt,welche wir nach allgemeinem Uebereinkommen für die Beens
Digung unſerer Bürgerverſammlung ein für alle Mal beſtimmt
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haben ! Laſſen Sie uns ſtreng, wie es Ordnung liebenden Bürs
gern geziemt, darauf halten , pünktlich unſer Uebereinkommen zu
erfüllen ! Wir haben hier Alle heute des Erfreulichen ſo viel
erfahren , daß wir uns ießt damit begnügen und nach Hauſe
gehen wollen ! Meine Herren , die Uhr ift dreiviertel auf

elf! Unſere Bürgerverſammlung iſt für heute 'gejchloſs
fen ! Sie iſt geſchloſſen ! Sie iſt geſchloſſen ! ſchallen noch
einige Stimmen nach . - -

Sollte es ſchon ſo ſpåt ſeyn ? – lafſen ſich wieder andere
vernehmen . So ift es ! - antwortet man. —
Nur noch einige Augenblice, meine Herren , - nur noch
einen - nur noch ein Wort - rufen wieder andere. -

Nein ,meine Herren , erwiedertman von der anderen Seite,
laſſen Sie uns auch im Aufbrechen pünktlich ſeyn ! –
Gut — erſchallt es aus der Mitte her - wir gehen nach
Hauſe, wie es wadern Bürgern geziemt! – Meine Herren ,

wir gehen zuſammen , wir wohnen ja in einer Gegend! –
Gute Nacht, meine Herren , gute Nacht ! Späteſtens Montag

ſehen wir uns wieder, aber recht früh! Gute Nacht!
Ach , wenn es nur alle Tag Montag wär',
Daß ich in dieſer Verſammlung wär'!

(mit dieſem Geſange geht ſo eben eine ganze Abtheilung ab; die
anderen folgen in verſchiedenen Gruppen , ſcherzend, lachend und
guter Dinge.) - Und ſo hätten wir denn einen Abend in der Königsberger
Bürgergeſellſchaft verlebt.

Wirkſamkeit der Königsberger Bürgergeſell:
fchaft .
Wir haben ſchon früher darauf hingewieſen , und müſſen es

der Wichtigkeit halber hier noch ſtärker hervorheben , daß uns das
eben der Hauptſegen der Bürgergeſellſchaften in Deutſchland über
haupt und der Königsberger insbeſondere zu ſeyn ſcheint, der
eigentliche Fortſchritt des liberalen Elements , daß die Partei über
ſich ſelbſt hinausgerückt wird , daß die Partei es durch dieſe ihre

Ausweitung in die Geſellſchaft, durch dieſe mündliche Veröffent
lichung ihrer Anſichten an die Bürger, daß ſie es durch die Kri
tif des geſunden und praktiſchen Menſchenverſtandes , welche fie
erfährt, durch ſo manche außerdem in der Verſammlung vielleicht
noch vorhandene anders denkende Perſönlichkeit genugſam er

fennt,was an ihr Schwindel, was Haltung, was an ihr Fana
tismus, was geſunde Praris geweſen . Die Bürgergeſellſchaft
iſt die Berichtigung der Partei in doppalter Hinſiht. Ein
mal, indem die Partei zu ihrem Rechte kommt, in wie weit ſie
Recht hat, und ſodann , indem die Partei ſich eines Beſſeren bes .
lehrt, wo ſie dem Unrechte gehuldigt. Die Partei verliert ſich
keinesweges in der Bürgergeſellſchaft, wiefern ſie etwas Tüchti

ges und vor allem etwas Sittliches, Vernünftiges bezweckt, fie
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gewinnt ſich vielmehr in einem höheren Bewußtſeyn wieder, aber
ſie wird ießt auch ihrer Ohnmacht inne, wo ſte zu weit gegangen ,
ihrer Anmaßung und Schuld, die ſie ſo oft für Tugenden ge
halten , und muß ſo jene ihre krankhafte Eriſtenz ein für alle Mal
daran geben .
Wir beziehen das Geſagte natürlich auf jede Partei ohne

Ausnahme, da die Partei als ſolche immer in Gefahr ſteht, ſich
im Fanatismus abzuſchließen , und ſo Tyrannei über Fremde und
über ihre eigenen Mitglieder zu üben . Dieß Fanatiſche, dieß
Fire, dieß Tyranniſche nun ſoll eben gehoben werden durch
die ſociale Freiheit und Humanität, durch die ſociale
Bewegung, welche alle eigenſinnige Rechthabereien der Partei
aufzehrt, die vorwärts treibende Macht der Partei dagegen er

hält, und dieſe Macht beſonders in der Debatte, in der Reibung
mit dem Gegenſaße in Thätigkeit ſeßt.
Das was man den Bürgergeſellſchaften ſchuld gegeben , iſt
nie daran ſchuld geweſen , ſondern das Wahre an ſolcher Bes

ſchuldigung traf immer nur die Partei, wiefern ſie ſchon bis
zum Fanatismus fortgegangen , und in demſelben bereits , ohne

daß fie es freilich in der Regel wußte, ſtabil geworden war.
Uebrigens aber verräth es die alleräußerſte Armſeligkeit des vul
gåren Bewußtſeyns , wie es der Philiſter tagtäglich zu erkennen
giebt, ſich mit den bereits vorhandenen Formen der Geſelligkeit
ſchon zu begnügen , nicht zu bemerken , wie ſie ſich ausgelebt ha

ben , und bis auf welchen Reſt von Geiſtesgehalt ſie herunterges
kommen find. Aber ſo iſt der Menſch nur zu oft ! Lieber den alt

hergebrachten Vergnügungstaumel immer wieder aufs Neue mit

durchgelebt, um nur ſelbft ohne den Tribut eines eigenen Gedan
fens davon zu kommen . Lieber ein Partiechen l' Hombre, lieber
eine Fete, mit allen Regiſtern eines leeren Hin - und Hergerebes,
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und mit recht vielen Gängen in Ausſicht auf einen vollen Ma

gen mitgemacht, lieber einen Ball der Nobleſſe, lieber eine Ref
ſource der Spießbürger, lieber ein Quartett, bei dem der Geiſt
Der Muſik auch ſehr gleichgültig, das Kunſtſtück des fehlerloſen
Herunterſpielens die Hauptſache iſt, als ein Zugeſtändniß an den

Genius und den Glauben an deſſen unvergängliche Schöpfungs
kraft, als eine vertrauensvolle Hingebung in ſich auffommen laſs
ſen an eine freiere , umfaſſendere Gemeinſchaft und das, was ſie
des Neuen, des Erhebenden aus der Menſchenbruſt hervorzu

locken vermag.

Man hat ſich über die Königsberger Bürgergeſellſchaft auch
in der Weiſe geäußert, daß man gemeint, ſie hätte unter Ums

ſtänden allerdings Segen ſtiften können, aber wie ſie ſich gebil
det, wie ſie ſich fortgeſtaltet habe, ſo rey es nur zu deutlich ge
worden , daß ſie zu gewiſſen ungeſeblichen Zweden habe benußt

werden ſollen , daß es auf eine Irreleitung der ſchuldloſen Bür

ger abgeſehen geweſen , daß gewiffe Leute, wie man ſich auszus :
drüden pflegt, dieſelben zur Verwirklichung ihrer aufwiegleriſchen
Abſichten haben hinlenken wollen .
Der Verfaſſer dieſer Zeilen weiß Niemanden , den man ſola
cher Abſichten beſchuldigen dürfte, er weiß auch nicht, daß in der

Königsberger Bürgergeſellſchaft ſolche Abſichten je vorgekoma
men find. Der Verfaſſer hält dafür, daß man überhaupt, wie

auch in dieſem Falle , was den Einzelnen betrifft, ſehr behutſam

im Urtheil ſeyn müſſe. Man fann oft dem Einzelnen bis auf
das gerade Gegentheil Unrecht thun .

Es iſt gewiß das

Weiſeſte unter ſolchen Umſtänden, zunächſt immer nur an ſich
und an feinen andern zu denken . So bewahrt man ſich am

Sicherſten vor Liebloſtgkeit und gewiſſenloſer Verleumdung der

Unſchuld. Und ſo mag denn auch jeder der Theilnehmer an der
12
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Königsberger Bürgergeſellſchaft zunächſt nur ſelbſt in ſich gehen ,

und fich fragen , was er denn gewollt hat und was nicht. So
fönnte denn auch der Verfaſſer hier hauptſächlich nur von ſich

ſprechen , wenn er nicht hoffte, daß dieſe ganze Schrift ſelbſt das
für Zeugniß ablegen werde, welch eine fittliche Angelegenheit

ihm die Bürgergeſellſchaft geweſen.
Der Verfaſſer weiß es aber ausdrüdlich von vielen an :
deren (wie dieſer Geiſt denn auch wirklich im Durchſchnitt die

ganze Geſellſchaft beſeelte), wie er es von ſich weiß , daß bei
ihnen jede Ungeſeßlichkeit der entſchiedenſten Mißbilligung gewiß
ſeyn konnte , daß man , wo in der Bürgerverſammlung Frevel
haftes in der Abſicht bei einem Einzelnen bemerkt worden wäre,

voll Empörung dergleichen durch das , was man längſt als das
Rechte erkannt, zurückgewieſen haben würde . Der Verfaſſer weiß
es ferner von vielen andern und fich , daß man treu und ohne
Falſch und in der reinſten Abſicht der Bürgergeſellſchaft fich ans
· geſchloſſen habe.

Treu und wahr und lauter nicht aber .bloß in

Bezug auf die Bürgergeſellſchaft, ſondern auch eben ſo treu und

wahr und lauter in Bezug auf das Vaterland. Ja , die Vor:
träge, die Debatte, die Unterhaltung, ſchon deßhalb , weil hier
jedem die Berichtigung, die Entgegnung an Drt und Stelle frei

gegeben war, haben ſelbſt die Tüchtigkeit der Geſinnung bei Vie
len noch unendlich cultivirt und groß gezogen .

Aber auch das glaubt der Verfaſſer von vielen ſeiner Mit
bürger entſchieden verbürgen zu dürfen – wie es ſein eigenes

Bekenntniß iſt -- daß ſie die Möglichkeit zugeben werden, leicht
ein und das andere Mal in einzelnen Aeußerungen fich geirrt zu
haben . Denn welcher Menſch fönnte beim beſten Willen nicht
dennoch das Rechte verfehlen ? In dieſem Falle jedoch wird ſei
ner Natur nady Niemand bereitwilliger ſeyn, als der wahrhaft
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Freiſinnige, ſeinen Irrthum einzugeſtehen , und dieſen Irrthum

durch die thatſächliche Darlegung der erfannten Wahrheit wieder
gut zu machen . Der freiſinnige Charakter, wenn anders mit
dieſem Ausdrucke nicht, wie in unſern Tagen freilich ſo oft, nur

eine bloße Phraſe gemacht werden ſoll, kann ſchlechterdings nicht
anders bewährt werden , als dadurch , daß der Einzelne den Bes
weis giebt, auch frei von ſich ſelbſt, auch frei von ſeiner bloßen

Meinung zu ſeyn.
Das aber allerdings dürfte von Intereſſe, und auch für die
Wirkſamkeit, welchedie Königsberger Bürgergeſellſchaft etwa aus
geübt haben ſollte, von Wichtigkeit befunden werden , daß der eine
und der andere offen darlegte , was ihn für Beweggründe zu
jener ſocialen Verbindung getrieben . -

Der Verfaffer nun hat es — ſoll er in Bezug auf die vors
herrſchende Richtung der Zeit für ſich einen Uebelſtand darin fins
den ? — als ſeine Aufgabe erfannt, vom Standpunkte des Idea :

lismus aus die Welt zu begreifen , fich , und ſo weit es ihm
möglich, auch andere dadurch zu fördern , freilich von einem Ideas

lismus aus, der vorzugsweiſe die wahre Wirklichkeit ſelbft
iſt, und auf feine fernere Verwirklichung hinarbeitet. Man
ſollte aber gar nicht glauben, wie unwürdig und platt viele über

das Weſen der Idee unterrichtet ſind, wie ſie an die confuſefte,

ordinärfte Vorſtellung mehr glauben , als an die Idee und deren
durchgreifendeMacht in der Natur und Geſchichte. Kein Stand
punkt wird in unſeren Tagen mehr verkannt, willkürlicher tarirt
als der des ideellen Elements , während doch berſelben Zeit die
fbeen bereits an der Ferſe brennen , ihr keine Ruhe laſſen , und
den Parteienkampf ſo lange zu den helften Flammen fchüren , bis

fie, dieſe Ideen , verwirklicht ſeyn werden . Hätten viele Zeitges
noffen ein tieferes und vernünftigeres Glauben und Wiſſen an
12 *
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und um Gott, ſo hätten ſie auch ſehr bald das rechte Glauben
und Wiſſen in Betreff der Iteen . Man wird indeſſen ſehr bald
einſehen lernen , und die tiefer Blickenden haben es bereits ein
geſehen , wie weit man in der Gegenwart mit den bloß mate
riellen Hebeln gelangt, wie es die Freiheit des Geiſtes und ſeine
Rechte bereits im Principe tödten heißt, vollends aber eine
förmliche Herausforderung der Macht des phyſiſch Stär
keren , alſo auch der Reaktion iſt, wenn man allein die mate
riellen Faktoren in dem Grade in Anſchlag bringt, als man ſie
leider in der leßten Zeit in Anſchlag gebracht. Aber man wird,

wie geſagt, den praktiſchen Idealismus ſchon wieder in ſeinem
unendlichen Werthe für die Geſellſchaft anerkennen müſſen . Schon

die Vernachläſſigung der ſtrengſten Sittlichkeit, der ſtrengſteni
Wahrheitsliebe erfenntman bereits als eine der furchtbaren Cons
ſequenzen des modernen Materialismus. Was iſt aber
auch ſogar alle Sittlichkeit, ohne die Religion , die man in der
neueren Zeit bekanntlich erſt recht grob verkannt hat?

-

Und

hier müßte wohl ſelbſt dem Verblendetſten ein Licht aufgehen !
Daß nämlich in dieſem Augenblide die fürmanchen gewiß über
raſchende; unwillfürliche Wendung eintritt, daß die ſociale Be
wegung einen religiöſen und noch dazu einen kirchlidhen
Charakter annimmt, das iſt die ernſte Nemeſis , welche für die
vernachläſſigte Sittlichkeit Genugthuung fordert, und vor allem
die Religion ſelbſt in deren Rechte wieder einſeßen wird , um ſo
auch den wahren Socialismus, wie ſehr er den Männern des

Rüdſchritts verhaßt iſt, in die Gegenwart einzuführen .
Von ſeinem Standpunkt betrachtet nun iſt dem Verfaſſer
die Religion für den Menſchen das Univerſellſte, das Höchſte,
was es nur giebt, freilich eine Faſſung der Religion , wie ſie von
der der ſogenannten Gläubigen , vollends aber von der
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der Ungläubigen bedeutend abweichen dürfte. Er wird fich
in ſeiner Religionsphiloſophie darüber des Weiteren auslaffen .

Die Religion nun drängt den Verfaffer zu einer höheren Perſön
lichkeit hin als die iſt, welche jeder bloß an ſich ſelbſt hat, nicht
aber ſo , daß der Verfaſſer damit das Selbſtſtändige in der indi
viduellen Perſönlichkeit gering achten ſollte. Der Verfaſſer findet

aber darin mit dem Zeitalter ſich im vollſten Einklange, daß auch
dieſes darauf hinarbeitet, die Perſönlichkeit des Einzelnen zu pos

tenziren durch die Geſellſchaft. Dieſe große Arbeit, welche die
Gegenwart übernommen , und woran Königsberg eine ſo lebhafte
Betheiligung hat, iſt eben die ſociale Bewegung, ihr nächſter
Zweck der Socialismus. Aber auch damit ſoll doch in feiner

Weiſe geſagt ſeyn, daß etwa nur der Socialismus der Zweck der
Religion ſey . Wohl aber iſt aller wahre Socialismus ſo ſehr
religiöſer Natur, daß er zunächſt auch nur auf dem Wege der
Religion verwirklicht werden kann .
Wie nun der Verfaſſer bereits zwei Jahre vor dem Ent:

ſtehen der Königsberger Bürgergeſellſchaft in ſeinen Vorleſungen

über ſociales Leben und höhere Geſelligkeit auf das Nothwendige
einer Erweiterung des Perſönlichen durch die höhere Geſellſchaft,

und wo möglich durch die Geſelligkeit der Nation, ja der Völfer
mit Völkern hingedeutet hatte, und wie er eine Annäherung dazu

in der Königsberger IIniverſitäts - Jubelfeier wirklich erlebt, ſo
mußte er, bei einem noch umfaſſenderen Gedeihen des Socialen
in der Königsberger Bürgergeſellſchaft, fich auf's Lebhafteſte auf
gefordert fühlen , dieſem Vereine beizutreten .
Die mächtige, heilſame Wirkung, welche die Königsberger
Bürgergeſellſchaft auf den Einzelnen wie auf die Geſammtheit

auszuüben vermochte, mußte jedem ſogleich deutlich werden , der
anders mit einem vorurtheildloſen Blic und mit Empfänglich
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feit für einen freieren Verkehr in derſelben zu verweilen Gelegen
heit hatte. Wir wollen nichtweiter dabei ſtehen bleiben , welchen
Gewinn für den mündlichen Ausdruck und zwar beſonders
für die populäre Darſtellung hier ein jeder ſich aneignen
konnte , welche Erſtarfung des geſunden Nationalbes
wußtſeyns aus jener Geſelligkeit der Bürger mit Bürgern , ohne

Unterſchied des Standes , wie wir ſolche in dieſen Blättern be
reits geſchildert haben, hervorgehen mußte. Wir wollen jeßt nicht
weiter darauf eingehen , daß hier der Ehrengeiſt einen wirklichen ,
noch viel individuelleren Gehalt zu befommen Gelegenheit hatte,

als in ſo vielen Fällen , in denen man ſo leichtfertig mit dem
Worte Ehrgefühl umſpringt, während aus dem wahrhaften Eh

rengeiſte des Bürgerthums ein Patriotismus erblüht, in
Dem der Staat und die Kirche ihre unwandelbare Sicherheit fins

den . Wir wollen hier nur bei der Sittlichkeit im ſpecielle
ren Sinne etwas genauer zuſehen , das ſittliche Handeln
einmal unſer beſonderes Augenmerk ſeyn laſſen .
Auch das ſittliche Handeln einer Geſellſchaft wird im
Allgemeinen ein regensreicheres , nachhaltigeres ſeyn , als wenn
nur der Einzelne ſo handelt, obwohl dieſer alles Preiſes werth

iſt, wenn er in einerGeſellſchaft den erſten Anſtoß zu einem ſolch '
ſittlichen Handeln giebt. Um nun ausdrüdlich hier auch dieſe
Seite der Königsberger Bürgergeſellſchaft nach Gebühr hervor
zuheben , ſo wollen wir außer vielen anderen , deſſen wir geden
fen könnten , nur des folgenden , ganz beſtimmten Ereigniſſes hier
erwähnen.

Herr Bernhardi, Sekretär der Königsberger Börſenhalle,
hält am 14ten April 1845 in unſerer Bürgergeſellſchaft einen
Vortrag über die „ Verbeſſerung der Lage und der Auss
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ficht in die Zukunft des weiblichen Gejindes ." Herr
Bernhardi hebt darin unter andern folgende Punkte hervor.
Die zu beantwortende Frage iſt von der größten Wichtig

keit, fte ſchließt fich einem andern Theina an, welches in der Kös
nigsberger Bürgerverſammlung ebenfalls fürzlich zur Sprache
gekommen , wie nämlich die Lehrlinge der Handwerker
durch zwedmäßige Vorbereitung in ihren Mußeſtunden

zu tüchtigeren leiſtungen in ihrem Beruf und zu ſitts
licherer Führung heranzubilden “ ſeyen . Der weibliche
Dienſtbote, für deffen Erziehung zu Hauſe in der Regel wenig
gethan iſt, wird die Dienſtzeit bei einer guten Herrſchaft als eine

fortgeſepte Erziehung zu betrachten haben , iſt er aber in der Wahl
des Dienſtes minder glücklich , ſo wird die Verwahrloſung ſeiner

ſittlichen Anlagen ſich ſteigern , ſein Unglück zunehmen , vielleicht
durch eine übereilte Heirath das Elend fich vollenden . Armuth ,
Unſittlichkeit, Jammer brechen über eine ganze Familie herein .
Gerade das treue, ehrliche Gefinde wird während ſeiner Dienſts
zeit am wenigſten von ſeinem lohn erübrigen . Während alles
ſeine Lage verbeſſert, ſieht der Dienſtbote einer öden , traurigen
Zukunft entgegen . Daher tritt denn auch ſo leicht eine Art
Stumpfheit ein . Die Aufgewecteren ſuchen in der Lotterie, auf

dem Tanzboden ihr Heil, und finden vielleicht nur größeres Uns
heil. Ein folcher Zuſtand des Geſindes iſt für die Herrſchaft,

bie Familie ſelbſt nachtheilig. Abhülfe dieſes ganzen Elends thut
im höchſten Grabe Noth. Es fehlt dem Geſinde 1) die nöthige
Vorbereitung zum Dienſte; 2 ) Die ausreichende Beloh .
nung für mehrjährige, treue Dienſte bei einer und ders
felben Herrſchaft. - Was den erſten Punkt angeht, ſo müſ
ſen diejenigen Kinder, welche einft auf den Dienſt gewieſen ſind,
zwiſchen der Einſegnung und ihrem Dienſtantritt mit ihren fünfs ·
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tigen Pflichten und mit der nöthigen Geſchidlichkeit in einer zu
dieſem Beruf zu gründenden Anſtalt (welche die Kinder in jeder
Woche zu beſuchen haben ) bekannt gemacht werden . - Was
den zweiten Punkt betrifft, ro „ beſtände die Belohnung mehrjähs
riger , treuer Dienſte bei einer und derſelben Herrſchaft in Pra

mien , deren Höhe ſich natürlich nach der Dauer der Dienſtjahre

richten , und deren Ertheilung in Folge einer zu veranſtaltenden
Verlooſung jährlich am zweiten Weihnachtstage im Beiſeyn des

Frauenvorſtandes und gewiß auch vieler Frauen , in deren Dienſt
die zu belohnenden Mädchen ſtehen , erfolgen würde.“ Alles, was
man früher in dieſer Hinſicht in der edelſten Abſicht gethan ,war
nicht ausreichend, weil die Anerkennung des Verdienſtes durch
die Belohnung zu ſpät eintrat, indem ſie erſt etwa nach 15

ober 20 Jahren erfolgte, aber auch dann noch zweifelhaft ſeyn

konnte. „ Wenn wir daher – fährt der Redner fort — ſchon
po
nach dem vierten Jahre der Stiftung 100 Prämien an Geſinde,
das während dieſes Zeitraums bei einer und derſelben Herrſchaft
treu gedient, ertheilen , welche in ermäßigter Anzahl von 3 zu 3
Jahren anſehnlich erhöht werden könnten ; wenn dieſe erſten 100

Prämien auch nur aus Gewinnen von reſp. 10 und 5 Thlr. oder
einem Stücke Hauslinnen à 3 Thlr. 10 Sgr. beſtünden ; wenn
dann bei einer größeren Anzahl der Gleichberechtigten eine Vor
verlooſung darüber entſchiede, wer zur Gewinnverlooſung und
wer nicht in dieſem Jahre dazu gelangen ſoll; wenn die alſo
Leerausgehenden im folgenden Jahre ohne Vorverlooſung zur
Gewinnziehung gelangen ; wenn ſchon nach .10 oder 12jährigem
treuem Dienſt beim Ausſcheiden aus dieſem Verhältniß durch

Verheirathung eine Ausſteuer von 50 Thlr. gegeben ; ja wenn
ſogar dem , Alters halber zum Dienſte nicht mehr fähigen Geſinde
ein verſorgendes Aſyl in Ausſicht geſtellt werden könnte ; dann
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dürfte alles dieſes wohl ein Band ſeyn zum längeren Aushalten

im Dienſte bei einer und derſelben Herrſchaft, das nicht jeder Un
muth über wirklich erfahrene oder nur vermeinte Härte ſo leicht
zerreißen könnte.“ Und an einer anderen Stelle heißt es : „ Es
liegt aber in der Natur der Sache, daß der Ausſchluß von der
Theilnahme an dieſer Anſtalt immer geringer werden muß , weil
jedes nur einigermaßen ordentliche Geſinde fich ſcheuen wird, bei

einem nicht Betheiligten in Dienſt zu treten , wo ihr keine Bes
lohnung von der Anſtalt, und vermuthlich auch ſonſt nichts Gu
tes bevorſtände; und wer die Theilnehmer an der Anſtalt ſind,

würde jedes Geſinde aus einem alphabetiſchen Verzeichniß erfah

ren können ."
Dieſer in der Königsberger Bürgergeſellſchaft gehaltene Vor

trag findet einen außerordentlichen Anklang, der am ſchönſten
durch die That gekrönt wird , indem nicht nur eine große Zahl
von Mitgliedern des Bürgervereins , ſondern auch viele andere
Bewohner unſerer Stadt an dem beabſichtigten Werke Theil neh

men . Eine.Commiſſion wird gebildet. Folgende Lifte cirkulirt :
„ Aufforderung zur Bildung eines Vereins zur Beloh
nung treuer weiblicher Dienſtboten." ;
,, In Veranlaſſung des in der Bürgerverſammlung vom

14ten April 0. 3. gehaltenen bereits im Druck erſchienenen Vors
trages * ) des unterzeichneten Sefretairs Bernhardi über Ver
beſſerung der Lage des weiblichen Geſindes ſind die Un
terzeichneten zuſammengetreten , um einen dieſen Zweck verfolgen
· den Verein zu gründen .
* ) Man vergleiche das Weitere : Oſtpreußiſches Bürgerblatt, X . Kö

nigsberg, 1845. Bei Theodor Theile.
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Sie nehmen für dieſen Verein die Theilnahme, für ſich ſelbſt

das Vertrauen ihrer Mitbürger in Anſpruch .
Sie ſind über folgende Grundzüge des Vereins übereinge
kommen :
1) Der Zweck des Vereins iſt: Belohnung treuen weiblichen -

Geſindes, Errichtung einer Verſorgungs-Anſtaltfürdienſt
unfähige weibliche Dienſtboten , Gründung einer Unters
richts -Anſtalt für die zum Dienen beſtimmte weibliche
Jugend und Aufbringung der dazu nöthigen Geldmittel.
2 ) Der geographiſche Bezirk der Wirkſamkeit des Vereins
wird durit den Polizeibezirk der Stadt Königsberg bes
ſtimmt.

3) Die zu ertheilenden Belohnungen werden nur ſolchen
weiblichen Dienſtboten gewährt, welche mindeſtens durch
vier hintereinander folgende Jahre bei einer dem Ver
ein angehörigen Brodherrſchaft treu und tadelfrei ge
dient haben .

4 ) Als weibliches Geſinde werden diejenigen weiblichen
Dienſtboten betrachtet, von denen der Magiſtrat den Lohn
groſchen erhebt.

5 ) Der ad 3 erwähnte vierjährige Zeitraum wird vom 2ten
Juli dieſes Jahres ab gerechnet.

6 ) Der Prämienfonds wird durch Beiträge der Herrſchaften
von wöchentlich vier Pfennigen für jeden weiblichen
Dienſtboten aufgebracht.

7 ) Die Beiträge werden vierteljährlich durch beſondere Ein

ſammler eingefordert. Es ſteht den Theilnehmern frei,
den Beitrag für ein Jahr mit einem Male zu entrichten.
8 ) Die Zahlungen werden von den initunterzeichneten l .
Funfe und Robert Warſchauer in Empfang genommen ,
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und die Quittungen von dieſen beiden Theilnehmern ges
zeichnet.

9) Die Vertheilung der Prämien , deren Höhe ſich nach der
Größe des Fonds und der Menge der Berechtigten rich
tet und ebenfalls durch das loos geregelt wird , erfolgt
öffentlich .

10) Die Unterzeichneten legen mit Ablaufe jedes Jahres einer
aus zwei Stadtverordneten und einem Magiſtratsmits

gliede zu bildenden Commiſſion über das Reſultat ihrer
Verwaltung Rechnung ab , und machen das desfallfige

Ergebniß öffentlich bekannt.
11) Die Unterzeichneten verwalten ihre hiermit übernommes
nen Funktionen vier Jahre lang bis nach Beendigung
der erſten Prämien - Vertheilung.
12) Die Unterzeichneten werden ſich bemühen , im Laufe dies
fer vier Jahre eine dem Unterrichte und der Vorbereitung
. der zum Dienen beſtimmten weiblichen Jugend gewids
mete Anſtalt in’s Leben treten zu laſſen .
Die Unterzeichnung erfolgt, in Ermangelung anderer Ver
anlaſſung, bei den Herren Bezirksvorſtehern , deren gütige Mits
wirkung die Unterzeichneten vorauszuſeßen fich erlauben . Der
ausführliche Plan über die Erreichung der ad 1. angedeuteten
Zwede wird im Laufe des erſten Verwaltungs- Jahres befannt

gemacht werden .
Königsberg , den 25ten April 1845.
Bernhardi. Broſchy. Crelinger. Dinter. Ludwig Funke.

Heinrich . Robert Warſchauer."
Es find im Intereſſe dieſes wahrhaft menſchenfreundlichen ,
großartigen Unternehmens gegenwärtig an unſerem Orte bereits
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für 1300 Dienſtboten Beiträge eingegangen , und täglich finden

fich neue. Es muß aber vor allem dem edeln Gründer dieſer
Stiftung, Herrn Sekretär Bernhardi, ein ſchönes Bewußt

reyn gewähren , ein Werk hervorgerufen zu haben ,welches einen
unberechenbaren Segen nach ſich ziehen wird , aber es gereicht
dann auch der Königsberger Bürgergeſellſchaft zu bleibender

Genugthuung durch jenen ihren vortrefflichen Mitbürger ein
ſolches Denkmal ſich ſelbſt gefeßt zu ſehen .
Außerdem gedenken wir noch zu beſtimmtem Beleg , wie be:

reitwillig man an unſerm Orte iſt, jene humane Veranſtaltung
zu fördern, eines Ehrenmannes , deſſen Namen zu nennen uns
leider nicht geſtattet wird ,welcher zum Fonds des Unternehmens

einen Staatsſchuldſchein von 50 Thalern gegeben .
Was aber des Erfreulichen in der angeregten Sache ſonſt

noch erwähnt zu werden verdient, und was aufs Neue beweiſen
mag , wie im Socialen alles bloße Parteiintereſſe einem höhe
ren weicht, iſt dieſes , daß zu jenem Werke Perſonen von den

verſchiedenſten Parteien , von den abweichendſten Anſichten und
Richtungen beizuſteuern eilen , ſo daß ſie ſich hier, wo es unmit
telbar das Wohlthun gilt, verſöhnt gleichſam die Hand reichen ,

und man daraus eben erſieht, wie die Menſchen doch auch wie
der nie ſo unfriedfertig und vorurtheilsvoll, nie ſo ganz unein
gedent des Gemeinſamen ſind, als die Coterie-leidenſchaft ſte
childern möchte. - Welch ' herrliche Leiſtungen ließen ſich noch
ferner durch die ſociale Bewegung in Kurzem hervorrufen ,wenn
man zunächſt nur immer die große fittliche Aufgabe des Jahr
hunderts vom Standpunkt des Socialen . aus vor Augen haben
wollte ! –

Aber auch außerhalb unſerer Stadt, bis in die Ferne hin ,
hat jenes Unternehmen Freunde und humane Beförderer gefun

189

den . Oberbürgermeiſter Phillipps zu Elbing hat, nach
den uns zugefommenen Mittheilungen , an dem genannten Orte

ebenfalls ein Unternehmen der Art in Gang gebracht. - Der
Geheime Regierungs- Rath von Unruh in liegnig hat ſich
zu gleichem Zwecke die nöthigen Papiere ausgebeten , und der
.
dortigen Stadtbehörde bereits eineSumme Geldes überwieſen .

Ein Senator in Hamburg iſt gegenwärtig mit derſelben An
gelegenheit ſorgſam beſchäftigt, und, wie wir hören , wird auch
in Kopenhagen ſchon etwas Aehnliches hervorgerufen .
Es iſt in unſerer Zeit allerdings — wie wir denn auch ſelbſt
es gethan - den Parteien als ſolchen , namentlich den politi

fchen , der Vorwurf zu machen , daß ſie das Sittliche vernach
läſſigt haben . Sie gelangen leicht, oft früher als ſie es glauben ,
zu dem mit Recht ſo verrufenen Grundſaß, der are Sittlichkeit

vergiftet: Der Zwed heiligt die Mittel. In der ſocialen Be
wegung aber wird , ihrer eigenſten Natur nach – eine blei

bende Verbindung iſt nur unter Guten möglich – ganz beſon
derswieder die ethiſche Lauterkeit in Anſpruch genommen . Eben
weil der Socialismus vor Allem vom Sittlichen ausgeht und
auch im Sittlichen ſchaffen will, ſo hat er ſich in unſern Tagen
auch ſo angelegentlich mit dem Pauperismus beſchäftigt, denn
der Pauperismus hat, wie vor allem nicht vergeſſen werden mag,

auch ein moraliſches Elend zur Folge.

Hätte man nun innerhalb der ſocialen Bewegung die Bür
gergeſellſchaften gewähren laſſen , ſo würden ſie eine gründliche
Umgeſtaltung, eine wahrhafte Wiedergeburt des ſittlichen Lebens

der Deffentlichkeit hervorgebracht, und den Fanatismus der Par
teien wieder zum geſunden , aber auch zum reiferen Volfsbewußt
ſeyn genöthigt haben . Die Bürgergeſellſchaften indeſſen fonn
ten, wie wir an der unſrigen gleich ſehen werden , unterdrückt
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werden , die ſociale Bewegung iſt das nicht zu Unterdrüdende.
Sie wird ſich neue Bahnen zu eröffnen wiſſen , und mit beſchleus

nigter Schnelligkeit das erreichen , was ſie nach dem Gefeß der
Geſchichte erreichen muß. Doch – wir haben in dem Ange
deuteten erſt unſern eigenen Tod zu feiern , durch den auch wir

zu neuem Leben hindurch müſſen und auch ſicher gelangen wer
den , und ſo ſprechen wir daher zunächſt von der Aufhebung
der Königsberger Bürgergeſellſchaft.

Aufhebung der Königsberger Bürgergeſell
ichaft .
Es war ein warmer Apriltag, der 28 . des Monats , einer
von jenen unſerer nordiſchen Frühlingstage, welche mit ihrer
Gewitterſchwüle dem Fremden ein Klima vortäuſchen , welches
wir eigentlich nicht haben , die Vegetation in einer Ueppigkeit
hervorrufen , welche die nächſte Nacht ſchon wieder in Winter
froſt begräbt. Kurz, es war einer jener Tage vol Täuſchung,
wie ſie auch in der Politik vorkommen . Ein herrlicher Regen
hatte alles erquidt, und doch lag noch immer etwas Geheimniß
volles , etwas Brütendes in der Atmoſphäre, ſelbſt in den Ge
ſichtern der Menſchen , die auf der Promenade hin und her
wandelten . Gerüchte durchzogen die Stadt, daß heute eine Ein
ſchreitung ganz beſonderer Art ſtatt finden werde. Man konnte
bei ſo verdächtiger Rede an unſre Bürgergeſellſchaft denken , denn
es war heute ja Montag, und in der Gegend des altſtädtiſchen
Gemeindegartens ſchien fich auch wirklich gegen Abend ein Auf

lauf bilden zu wollen , während bereits Schaaren von Bürgern ,
zu denen auch wir gehörten , der Pforte des Eingangs fich
näherten .

In der Verſammlung ſelbſt auch alles anders wie ſonſt,
etwas Gedämpftes , etwas Gebrüdtes , etwas Wehmuthvolles .
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Die Abendſonne ſchien noch in den Saal, und fämpfte mit den
Lichtern , welche hier angezündet waren . Die Abendſonne wollte
eigentlich den Bürgern ſagen , daß ſie deren Verbündete ſey, daß
die Polizei nächſtens die Lichter auslöſchen , und daß fie , die

Sonne, ihnen dann ſelbſt, freilich auf anderen Pfaden Lidit
geben werde. Aber die harmloſen Bürger verſtanden damals

die gute Sonne noch nicht!
Und es wurde ſehr voll in dem Saale, voller als je. Und
die Neophyten kamen , nämlich die junge Bürgergarde rückte an,

und miſchte ſich zu den Abtheilungen der alten. Denn heute war
ja der Tag , an welchem eine bedeutende Zahl der ſchon längſt
für die Bürgergeſellſchaft Vorgeſchlagenen nach ſehnlichem Har
ren, da einige Vakanzen entſtanden waren , aufgenommen werden

ſollte. Dieſer junge Zuwachs ahnte am wenigſten etwas Un
gewöhnliches, etwas Arges. Er ſtürmte, nur in Erwartung ob
der Aufnahme in unſre Verſammlung, noch munter und ohne
Argwohn in 's junge Leben hinein . Und es war ein Jubeln
des jungen Völfchens, ein Schäfern und ein lachen , daß man
kaum ſein eigenes Wort verſtehen konnte. Nur uns älteren

wolté heute nichts recht von der Zunge gehen , als läge uns
ein Ungewitter centnerſchwer in den Gliedern , und beſonders der
Vorſtand der Geſellſchaft, als wüßte er um månches , was ehe
ſtens kommen würde, hatte heute ſehr faltenreiche Geſichtszüge,
und muſterte mit bedenklichem Blicke die gedrängte, unüberſehliche
Volzähligkeit der heutigen Bürgerverſammlung.

Und der Hammer des Präſidenten ſchlug auf den Tiſch

wie ſonſt, und die Sänger erhoben ihren Geſang wie ſonſt,
und der Präſident fündigte den Beginn der Vorträge an wie
ſonſt. Herr Oberlehrer Witt beſtieg den Katheder, und bes
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gann eine Vorleſung: zur Geſchichte des Lurus in alter
und neuer Zeit.
Die Hauptthür des Saales öffnet ſich , und bleibt län:

gere Zeit geöffnet. Die Bürger-Colonnen ſtehen zu bicht an
einander gedrängt, als daß man im Geringſten bemerken könnte,

was in der Ferne paſſire. Ein Gelispel, ein Gemurmel entſteht,
welches hier und da lauteres aber immer noch undeutliches Spre
den wird. Endlich hört man Fragen : was iſt da ? was giebt's
denn ? – Der Redner auf dem Ratheder ſtockt. – Bitten ,
weiter zu ſprechen! rufen Einige. — Reine Unterbrechung !
lärint es von der anderen Seite. - Ruhe! meine Herren ,
Ruhe! ruft's aus dem Vorſtand. – Der Redner auf dem Ra:

theder fährt fort. Er hält aber ſchon wieder an . –
Es kommt der Anſaß zu einer Bewegung in die Maſſe der
Verſammelten von der Thür her, eine Bewegung , die aber wie
der augenblicklich nachläßt, da Niemand Raum hat, wohin er

ſich bewegen könnte. Einige ſpringen auf die Bänke, auf die
Tiſche. Der Vorſtand erhebt ſich . Stühle werden auf einander

geſeßt, um Plaß zu gewinnen . Mit knapper Noth bildet ſich
endlich eine Straße.

Der Präſident der Geſellſchaft ſchreitet durch den Weg , der
fich gebahnt hat, ſteht ſtill , und eröffnet der Verſammlung, Herr

Polizeipräſident, Dr. Abegg, laffe anfragen , ob die Bürger nichts
dawider hätten ,wenn er in ihrer Mitte erſcheine.
Ein allgemeiner Beifal erhebt fich. Von allen Seiten
Stimmen auf Stimmen , welche zu erkennen geben , wie ſehr die

Ankunft des allgemein verehrten Mannes erfreuen werde. Herr Polizeipräſident, Dr. Abegg, nur begleitet von
zwei Männern des Vorſtandes , tritt in voller Uniform in den
Saal, und nähert fich durch die Straße, welche ſich noch breiter
13
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gebildet hat, dem Tiſche, um welchen der Vorſtand ſich befindet.
Der Polizeipräſident iſt unverkennbar tief bewegt, und bedarf
einiger Zeit, um ſich zuſammen zu nehmen . Endlich überreicht

derſelbe dem Kaufmanne Heinrich (Mitgliede und Präſidenten
des Vorſtandes ) ein Schreiben , wendet ſich an die Verſammlung
und ſpricht:
„ Meine Herren ! Schon aus meiner Kleidung erſehen
Sie , daß ich zur Erfüllung einer amtlichen Pflicht in Ihrer

Mitte erſcheine. Der gute Sinn, welchen ich an Ihnen ſtets
zu rühmen gefunden habe, bürgt mir dafür, daß Sie bei An
hörung der Ihnen zu machenden Eröffnung, wie ſchmerzlich

ſie' auch für Sie ſeyn mag – ſchmerzlich , ſage ich , weil ich
weiß , wie lebhaft und freudig das Intereſſe an dieſer Geſell:
ſchaft iſt – ſich innerhalb der geſeblichen Schranken , mit Ruhe

und Beſonnenheit dem Unvermeidlichen fügen werden . Ich
erſuche den Vorſtand, das ſo eben in deſſen Hände gegebene

Schreiben zu verleſen , und werde Sie ſodann nicht weiter
beläſtigen , ſondern Ihnen jede weitere, etwa erforderlich ſchei
nende Beſchlußnahme überlaſſen ."
Herr Heinrich lieſt der Verſammlung einen Befehl des
Herrn Miniſters des Innern , Grafen von Arnim , vor. Der
Befehl lautet dahin , die Bürgergeſellſchaft auf Grund des S . 3 .

Tit. 6 . Thl. Il. A. L. R . und Nr. 2. des Publif.- Patents vom
25. Septbr. 1832, als unſtatthaft aufzuheben . - ,
Herr Heinrich hat das Leſen beendet. Eine lautloſe Stille herrſcht in der Verſammlung. Es ift

die Stille eines allgemeinen , eines unendlichen Schmerzes, eines
Unglaublichen , was man in Erfahrung gebracht. Es iſt das

Schweigen eines Menſchen , der ſo eben von einer Nachricht wie

.
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betäubtworden iſt, und für einige Augenblicke die Sprache ver
geſſen hat. Endlich hört man einige Worte im Vorſtande. –

Herr Heinrich ſpricht darauf dem Herrn Polizeipräſidenten im
Namen der Geſellſchaft den Dank für die Theilnahmeaus,welche
derſelbe ihr zu erkennen gegeben . Herr Heinrich erklärt, daß er
vermuthe, die Bürgergeſellſchaft werde den Schuß Sr. Majeſtät
nachſuchen und bittet deshalb den Herrn Präſidenten , die Verſamm :

lungen ſo lange noch zu geſtatten , bis die Allerhöchſte Entſchei
dung den Bürgern zugekommen ſey. Der Herr Präſident er
wiedert, daß er nicht befugt rey, den Befehl des Herrn Miniſters
zu ſuspendiren ; die gegenwärtige Verſammlung müſſe die leşte
ſeyn. Nach dieſer Erklärung entfernt er ſich , indem ein lauter

Beifall der Bürger ihn begleitet. . ; Jeßt allmählig tritt die rechte Beſinnung auf das Un
glaubliche auch bei der Mehrzahl ein . Der Schmerz wird jeßt
laut und immer lauter. Einen leidenden Menſchen zu ſehen iſt
ergreifend. Eine vom Weh erfaßte Geſellſchaft zu ſehen
iſt bewältigend, iſt für das Individuum vernichtend, ift
ein Anblick , den man , auch wohl der Seltenheit halber, nicht

zweimal erlebt.

Herr Dr. Jacoby tritt auf den Katheder, und drückt die Er
ſchütterung, die Beſtürzung aus , welche die Geſellſchaft erfaßt
haben . Herr Dr. Jacoby bringt zweierlei in Vorſchlag :
1) in einer Immediat-Eingabe um Schuß fich zu bemühen ;

2 ) eine Deputation an den Herrn Oberpräſidenten zu fen
den , und um einſtweilige Beilegung des Miniſterialbes
fehls zu erſuchen . — .
Auf beide dieſer Vorſchläge geht man ſammt und ſon
ders ein . ,
13 *
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Sogleich bildet ſich eine Commiſſion, welche an Se. Ma
jeſtät, den König , im Nebenzimmer eine Adreſſe entwirft, und
dieſelbe der Verſammlung vorlieft. Sie lautet:

„ Allerdurchlauchtigſter , Großmächtigſter König,
Allergnädigſter König und Herr,
Jin December vorigen Jahres traten mehrere Bürger Kös

nigsbergs zu einer Geſellſchaft zuſammen , deren Zweck war
durch geſelligen Umgang einander in ſittlicher und
geiſtiger Bildung zu fördern,

Vorträge erheiternden und ernſten Inhalte, freundſchaftliche Bes
ſprechungen über gemeinnüßige Gegenſtände, Muſik, Geſang,
Deklamation , waren die Mittel zur Erreichung des angegebe

nen Zwecks. Rein Stand, fein Beruf war ausgeſchloſſen ; nur
guter Name und fittlicher Lebenswandel waren die Bedingungen
zur Aufnahme.
Bald nach der erſten Zuſammenfunft war die Theilnahme,
die unſere Geſellſchaft erregte , allgemein . Männer aus allen
Klaſſen der bürgerlichen Geſellſchaft, Kaufleute, Gelehrte, Hand
werker, Fabrikanten 2c. traten derſelben bei, ſo daß in wenigen
Wochen die Zahl der Mitglieder auf 700 heranwuchs, und der
Andrang der ſich noch Meldenden, die aus Mangel eines ent
ſprechenden Lofals nicht aufgenommen werden konnten , zu dem
Beſchluſſe, eine Bürgerhalle zu erbanen , Veranlaſſung gab. –
Mit Vorwiſſen der Polizei verſammelten wir uns an jedem
Montage in dem Saale des Altſtädtſche Gemeindegartens . Der
Inhalt der in der Geſellſchaft gehaltenen und mit Cenſurerlaubs
niß ſpäter veröffentlichten Vorträge, die Ordnung und der gute

Geift, der ununterbrochen in unſern Verſammlungen herrſchte,
fanden auch außerhalb derſelben die allgemeinfte Anerkennung,
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:

und ſelbſt der Herr Oberpräſident Bötticher äußerte fich erſt vor
kurzem gegen eins der Vorſtandsmitglieder beifällig über unſere
beſonnene Haltung. -

Ade Theilnehmer der Geſellſchaft ohne Ausnahme ließen
es ſich angelegen ſeyn, vollkommen innerhalb der geſeblichen

Schranken fich zu bewegen , und ſorgſam Alles zu vermeiden ,
was irgend Anſtoß zu erregen geeignet wäre.
Mit Erſtaunen ſahen wir daher den Polizeipräſidenten in
unſre heutige Verſammlung eintreten , per uns die beiliegende
Aufforderung zur ſofortigen Auflöſung der Geſellſchaft mittheilte.
Der Miniſter Graf von Arnim , auf deſſen beſonderen Bes
fehl dieſe Aufforderung ergangen , beruft ſich auf $ . 3 . Tit. 6 .

THI. II. A . L. R . und Nr. 2 des Publik.- Pat. vom 25 . Septbr.
1832 (Gef. S . 1832 S . 216 ). Der $. 3. Tit. 6. THI. II. A .
L . R . lautet:

„ Geſellſchaften , deren Zweck und Geſchäfte der gemeinen

Ruhe, Sicherheit und Ordnung zuwiderlaufen , ſind unzuläſſig
und ſollen -im Staate nicht geduldet werden .“
Aus der obigen Darſtellung der Entſtehung und Entwicke
lung der Geſellſchaft geht hervor, daß deren Zweck und Geſchichte
nicht im geringſten der gemeinen Nuhe, Sicherheitund Ordnung
zuwiderlaufen , daß folglich das vom Miniſter angezogene Ge:
reß auf unſere Geſellſchaft nicht im entfernteſten Anwendung fin

den kann.
Eben ſo wenig paßt auf uns Nr. 2 . des Publ.-Pat. von

1832. In dieſem heißt es :
„ Alle Vereine, welche politiſche Zwecke haben , oder unter
andern Namen zu politiſchen Zwecken benußt werden, ſind in
ſämmtlichen Bundesſtaaten 31, verbieten , und iſt gegen die Ur
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heber und die Theilnehmer an denſelben mit angemeſſener Strafe
vorzuſchreiten ."

Unſere Geſellſchaft iſt weder ein politiſcher Clubb noch eine
Volksverſammlung; * ) ſie hat keine ſtaatsgefährlichen Zwecke,
und iſt auch unter anderm Namen niemals zu dergleichen

Zweden benußt worden . Daß ſelbſt nach der Meinung des
Herrn Miniſters von Arnim dies nicht der Fall geweſen , er

giebt fich offenbar daraus, daß gegen fein Mitglied der Geſell
ſchaft die im Gefeß gebotene Unterſuchung verhängt worden iſt.
Des Herrn Miniſters von Arnim Strenge in Aufrechterhaltung
der Gefeße iſt zu bekannt, als daß dieſer Schluß nicht vollkom
men gerechtfertigt erſcheinen ſollte.
.

Im Bewußtſeyn unſerer reinen Abſicht müſſen wir uns ges

gen ein Mißtrauen , das ruhige Bürger mit Wufwieglern auf
eine Linie ſtellt, verwahren , und Ew . Majeſtät hohen Schuß
gegen ein Verfahren anrufen , das uns durch kein Geſek gerecht
fertigt erſcheint. - Vor hundert Jahren ſchon verſammelten

fich in demſelben Lokale, wo wir uns jeßt befinden , die Bür
ger Königsbergs, um eben ſo wie wir Erholung von ihren

Berufsgeſchäften zu finden und über ihre Intereſſen ſich zu bes
ſprechen .
Es kann unmöglich Ew . Majeſtät erhabener Wille ſeyn,
daß uns verwehrt werde, was unſern Vätern erlaubt war.

*) Wenn in unſerer Darſtellung eines Abends in der Bürgerge

ſellſchaft einmal ausdrücklich dem Politiſchen das Wort geſprochen wird,
ſo iſt damit kein politiſcher 3 w edf der Bürgergeſellſchaft geſeßt,
und es iſt daſelbſt der Ausdruck Politik eben ſo uneigentlich gebraucht, wie
das Wort Volksverſammlung . Die eigentliche Volksverſammlung

bildete ſich unwillkürlich in Rönigsberg erſt nach der Auflöſung der Bürgerge:

ſellſchaft, wie wir ſpäter zeigen werden .
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Die ausgeſprochene landesväterliche Abſicht unfres Königs :
den Gemeinſinn der Bürger zu wecken und zu beleben , hat in
uns den erſten Gedanken zur Begründung der Geſellſchaft rege
gemacht, und iſt uns zugleich Bürgſchaft für die Erhörung unſrer
ehrfurchtsvollen Bitte:

Ew . Majeſtätwollen das fernere Fortbeſtehen unſrer Ge

fellſchaft zu geſtatten geruhen .
In tiefſter Ehrfurcht

Ew . Königl. Majeſtät
.
Alerunterthänigſte
treue Bürger.

Unterdeſſen iſt es in unſerer Geſellſchaft zu den ſtärkſten
Ausbrüchen des Schmerzes gekommen . Redner auf Redner ſind
aufgetreten , um , obwohl ſelbſt vom Schmerze gepreßt, vom al
gemeinen Unglücke tief niedergebeugt, dennoch , ſo gut es gehen

will, die geliebten Mitgenoſſen zu beruhigen , ihnen eine Hoff
nung zu erhalten , die man ſelbſt kaum noch übrig haben mag.
So ſpricht namentlich Herr Dr.Motherby , der jüngere, vom
Katheder aus Worte, die mit einer ſolchen Innigkeit und Mann
haftigkeit zugleich , die mit einem ſo natürlichen Ausdrucke des

tiefſten Web's in die Gemüther dringen , und dadurch den
Schmerz eben erleichtern , daß man es hier erfahren kann , was
es heißt, von einem allgemeinen Pathos ergriffen zu
werden .

Aber auch aus der Verſammlung ſelbſt laſſen ſich hier, da ,
dort Stimmen vernehmen . Man beweiſt ſich untröſtlich . Man

wil das Erlebte nicht glauben . Man wil andere und fich zu
neuem Muthe erheben . Man giebt lauten Rath und verwirft
ihn ſchon wieder. Man eröffnet Ausſichten in günſtige Mög
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lichkeiten , aber ſchon fiegt bei andern , bei den meiſten wieder die
Verzagtheit. Die Uebermacht des Schmerzes durchhalt den Saal.
Man geſteht fich laut, heute einen der fühlbarſten Verluſte erlit

ten zu haben , heute eine Trennung zu erfahren , die man nie
vergeſſen könne, da man die glüdlichen Stunden nie vergeſſen
werde , die man hier verlebt. –
. So iſt denn , ſpricht der Eine mit zitternder Stimme, auch

die Stunde Erholung, rechter Erquicung dahin , die unſer Eins
in ſo herben Zeiten , wie die jeßigen , nach einer ganzen Woche
vol Arbeit, voll Sorge und Noth , hier noch finden konnte ! — .
Ja, weiß Gott! ſagt der andere, man erfuhr hier immer
etwas, was einem für eine ganze Woche , für's ganze Leben

Stärkung, Kraft geben konnte. Man bekam 's hier doch zu hö
ren , daß man auch ein Menſch fey , und auch eine unſterbliche
Seele habe, die auch , und init Recht, ihre Nahrung und Erhe

bung verlange. Man lernte fich hier bei aller Beſcheidenheit
doch auch etwas zutrauen , kurz, man lebte hier auf, und rührte
fich in ſeinem

Geſchäfte für die anderen

Tage nur um

ſo

rüftiger. Ich kann Ihnen die Verſicherung geben , meine Herren ,

nähert ſich ein dritter Bürger, daß ich eine wahre Herzensangſt
habe, nach Hauſe zu kommen . Mein treues Weib , meine gu
ten Kinder werden untröſtlich ſeyn , wenn ich ihnen mittheile :
hört, unſere Geſellſchaft, Montag Abends , hat aufgehört! Es war , meine Herren , ich ſage Ihnen nicht zu viel, immer ein
Feſt für die Meinigen , wenn ich ihnen erzählte, was des Nüße

lichen , des Erheiternden alles uns Bürgern vorgekommen. Noch
Abends ſpät, wenn ich nach Hauſe gelangte , mußte ich ihnen

erzählen , und alle Abend mehr erzählen , und das alles iſt
nun hin ! -
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Ich habe hier , nimmt wieder der Erfte das Wort, Leute
kennen gelernt, Ehrenmänner , wie ich ſie noch nirgend anders

gefunden habe, die mir mit Rath und That entgegengekommen
ſind, die ich früher für ſtolz gehalten hatte , und in denen ſich

mir nun die reinſte Menſchenliebe, die brüderlichſte Geſinnung
kund geben ſollte. Ich bin , meine Herren , ein geborener Kö

nigsberger, ich bin viele Jahre in der Fremde geweſen , ich habe
mit den verſchiedenartigſten Menſchen Umgang gehabt, aber ich
bin nirgend ſo glücklich geweſen als hier in Königsberg,
und zwar erſt in dem leßten halben Jahre, ſeitdem unſre
Bürgergeſellſchaft zuſammengetreten iſt. Ich habe von

da ab meine Vaterſtadt, mein Vaterland erſt recht aus dem
Grunde lieben gelernt. Und wenn auch Leiden und Kreuz an

die Thür flopften und mich heimſuchten , ich dachte : i nun , was
ift's ?. du ſprichſt Montag bein Herz darüber aus in der Bür
gergeſellſchaft, da wird es ſchon wieder erträglich werden , da

wird dir ein Freund ſiwon wieder den Weg weiſen , den du ge
hen fouft. Das, meine Herren , ſoll aber alles jeßt auf
hören ! - -

So theilte man an derſelben Stelle heute ſein innerſtes
Herzweh einander mit, wo noch vor acht Tagen um dieſelbe

Zeit Fröhlichkeit und Luft unter den Tönen der Muſik und der
Sprache fich geregt hatten , und wo die Gegenwart durch den
Hinausblick in eine noh reichere Zukunft unendlich erhöhtwor

den war. Wahrlich , es müßte der roheſte, der ſchadenfrohefte
unſerer Gegner geweſen ſeyn , der, wenn er dieſe Trauer-Stätte

nicht einer leidenden Familie, nein , einer ganzen , vom Schmerz
hingenommenen Verſammlung dieſen Augenblick beſucht hätte,
der nicht mitergriffen vorden wäre von dieſen Ausdrücken eines
allgemeinen Wehgefülls, einer allgemeinen Trofilofigfeit.
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Der Schmerz wil ſein Recht haben . Aber, wenn er es er
halten hat und das Herz rein iſt, und man ſich ſagen darf, das

Beſte gewollt zu haben , dann erhebt ſich der Menſch wieder zu
neuer Daſeynsfriſche. Die Adreſſe war aufgeſeßt und vorgele
ſen . Eine Deputation von Bürgern hatte fich zum Herrn
Oberpräſidenten Bötticher begeben . Sie wurde bereits jeden

Augenblick zurückerwartet. Inzwiſchen eröffnete ſich wieder
eine neue Scene, die in einer ſo menſchenreichen Verſammlung
einen Akt darſtellte , der einzig in ſeiner Art genannt werden
mag. -

Meine Herren , erhebt ſich eine Stimme aus dem früheren
Vorſtande, (denn unſre Bürgergeſellſchaft hat ja aufgehört,) die

Adreſſe an Se.Majeſtät, unſern König, welche Ihnen mitgetheilt
worden iſt, wird Ihnen zur Unterſchrift rorgelegt werden . Die
Herren , welche der Adreſſe ihre Zuſtimmung gegeben haben ,wer
den gebeten , auf der Stelle ihre Namen ju unterzeichnen , da die
Adreſſe noch heute Abend, und zwar ſebr bald nach der Unter
ſchrift, der Poſt übergeben werden ſoll, damit ſie noch heut per
estafette abgehe. Es werden zu jenem Behuf ſogleich zwei Li

ſten , die eine auf dem Ratheder, die ardere auf dem Tiſche des
Vorſtandes ausgelegt werden . Die Herren werden daher in aller

Ruhe ſich ſo ordnen , und in Bewegung ſeßen , daß ſie von dem
Hintergrunde des Saales her nach dem Tiſche und dem Rathe
der ziehen , unterſchreiben , und ſich dann nach der Hauptthür
begeben , damit kein Gedränge entſteht zwiſchen denen , welche
bereits unterſchrieben , und denen , die noch nicht unterſchrieben
haben . —

Und alſo geſchah es. - In zweimächtigen Colonnen rückte

man in der angegebenen Richtung nach den bezeichneten Orten
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hin , und wieder hinweg. Dieſer Zug hatte etwas höchft Selt:
ſames , etwas Wunderbares , Ergreifendes . Es war eine etwas
langſame und dennoch höchft belebte Proceſſion des Socialis :

mus. Ja es war, wenn man will — wahrhaft tragiſch – der
Leichenzug, durch den die Königsberger Bürgergeſellſchaft fich .
felber zu Grabe beſtattete, wie ja auch firchliche Proceſſionen zu
weilen innerhalb des Gotteshauſes uinzugehen pflegen . Huns

derte von Menſchen und wieder hunderte in einem beſtimmt ab
gegrenzten Lokale bewegen fich nait zwei feſten Punkten hin ,
damit jeder Einzelne die Feder ergreife, ſie eintauche, und ſeinen
Namenszug zeichne.

Jeder dieſer Namen gehört einem Men

ſchen , einem Bürger an, Jeder wünſcht eine mit vernehmbare
Stimme zu ſeyn in dem Chore der allgemeinen Bitte , und

wünſcht ebenfalls von ſeinem Könige geleſen zu werden
Stodungen auf Stockungen entſtehen in der Bewegung dieſes
unendlich ſcheinenden Zuges . Je näher man an die erwähnten
Stellen kommt, deſto ſtärker wird unwillkürlich das Gedränge.
Mancher fürchtet, nicht mehr heran zu kommen . Er kann den
Augenblick nicht mehr erwarten , um für eine ſo Herz bewegende
Angelegenheit doch auch ſeinen Namen zu unterſchreiben . Das
zwiſchen rauſcht und lärmt das wüſteſte Durcheinander des Ges

ſprächs. Der Vorſtand hat zu thun, die zu laut Gewordenen
zu beruhigen , die zu Haſtigen zu mäßigen , die , welche bereits

unterſchrieben haben , und ſich in den Saal hinein begeben wol:
len , zu erſuchen , ſich der Ordnung halber mehr auf der einen
Seite zu halten .
Endlich entſteht eine neue Unruhe. Der Zug hält in beiden
Richtungen an. Die Unterſchreibung ſelbft wird jeßt ganz und
gar unterbrochen . Die Deputation iſt zurück. Man hört, man

ſpürt, man fragt, man horcht. -
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Meine Herren , eröffnet endlich ein Mitglied des Vorſtan
des , meine Herren , es kommt darauf an , ob es zweckmäßiger
befunden wird , daß die Unterſchriften erſt vollendetwerden , oder

ob Sie es vorziehen, erſt die Nachricht zu vernehmen , welche uns
die Deputirten überbringen . .
Erft die Nachricht mittheilen , die Nachricht mitthei
len ! lärmt und Donnert es von allen Seiten . —

Alles will jeßt nicht bloß hören , es will auch ſehen. Die

Stühle, die Bänke, die Tiſche füllen ſich mit Bürgern . Ja ,
einige ſteigen in Eile auf die Brüſtungen des Ofens. Eine
Haft, ein Gewirre, ein Gelärm erhebt ſich , daß man glaubt,
die Bürgergeſellſchaft folle zum zweiten Male aufgehoben wer

ben . –
Die Nachricht mittheilen ! Die Nachricht ! Donnert
und tobt es ſchon wieder. —

Beruhigen Sie ſich, meine Herren , beruhigen Sie fich ! Herr
Heinrich , der an der Spiße der Deputation ſteht, wird Ihnen

auf der Stelle Auskunft geben . –
(Herr Heinrich tritt an den Tiſch.)
Meine Herren , ſpricht der Genannte , in einem ſehr ge

dämpften , Schmerz erfüllten Tone, meine Herren ,wir verfügten
uns Ihrem Wunſche gemäß ſogleich zum Herrn Oberpräſiden

ten Bötticher. Wir fanden ihn aber nicht in ſeiner Behauſung,
ſondern in der Wohnung des Herrn Erb-Land- Forſtmeiſters von

Burgsdorf. Wir wurden auf der Stelle vorgelaſſen , brachten
unſer Geſuch an , worauf aber der Herr Oberpräſident erwies

derte, er ſey nicht berechtigt, den Befehl des Herrn Miniſters ,
die Bürgergeſellſchaft aufzuheben , zu ſuopendiren . Wenn die
ſelbe auch bis dahin legal in ihren Verhältniffen fich gezeigt
habe, ſo dürfe doch die Möglichkeit nicht geläugnet werden , daß
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ſie fünftig einmal zu ungeſeblichen politiſchen Abſichten benußt
werden könne. -

-

. Eine allgemeine Stille tritt in der Verſammlung auf's
Neue ein , eine Stille , die nur ſehr allmählig unterbrochen
wird. —

Vor Allem , meine Herren , erhebt ſich ein Mitglied aus
dem früheren Vorſtande, vor Allem haben wir jeßt die Unter

ſchriften zu beendigen ! Der Zug ſegt ſich denn auch ſofort in Bewegung, und es

dauert nicht lange, ſo ſind die Unterſchriften , etwa 500 an der
Zahl, vollendet. Es iſt aus der Angabe dieſer Summe, wie

dieſelbe uns aus zuverläſſiger Quelle mitgetheilt worden , zu er
fehen , daß es doch Viele unter uns gegeben hat, welche nicht
unterſchrieben , ſondern , die fich – wie man zu ſagen pflegt -

zu drüden vorzogen , obwohl einige auch aus dem Grunde
fortgegangen ſeyn ſollen , weil der Vorgang der Unterſchreibung

zu ſehr fich verzögerte.
Meine Herren , läßt ſich die obige Stimme aus dem frühes
ren Vorſtande noch einmal vernehmen , die Adreſſe an Se. Mas
jeſtåt, unſern König, wird ſpäteſtens innerhalb einer Stunde
nach der Poſt geſchidt, und geht heute noch, ich wiederhole es

für diejenigen , welche es früher überhört haben ſollten , per
estafette an den Ort ihrer Beſtimmung ab. Der frühere Vor

ſtand wird nicht unterlaſſen , ſobald die Antwort auf die Adreſſe
bei uns anlangt, in einer paſſenden Weiſe die Mitglieder uns

ſerer einſtigen Bürgergeſellſchaft davon , wie von dem Inhalte
felbft, in Kenntniß zu ſeßen , -Aber , meine Herren , folgt ſchon wieder ein neuer Redner,
wie wird es in der nächſten Zeit mit uns werden ? Das Uns

glaubliche iſt für uns heute wirklich geworden , das, was uns
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Feinde und ängſtliche Freunde manchmal vorausgeſagt haben ,

es iſt heute in der That eingetreten ! Als Bürger , als Mit
glieder einer geſchloſſenen Geſellſchaft, die ſich, als ſolche,
alle Montage des Abends im Altſtädtſchen Gemeindegarten zu

Königsberg verſammelte, haben wir aufgehört zu eriſtiren . Wers
den wir deßhalb, meine Herren , aufhören , auch als Menſchen

zu eriſtiren ? Theure Bande ſind hier geknüpft worden . Wer
den wir auch als Menſchen von einander laſſen können ? Nein ,
meine Herren , der Zug des Herzens iſt unwiderſtehlich !
Auch dürfen wir uns als Menſchen ſehen , mit einander Um

gang haben , während wir als Bürger getrennt ſind. Ja,meine
Herren , nur unſere Bürgergeſellſchaft, dieſer geſchloffene
Kreis , unter einem ſelbſtgewählten Vorſtande, hat aufge
hört zu eriſtiren , iſt heute ganz und gar aufgelöſt worden . “
Aber wo und wann und unter welchen näheren Umſtän
den werden wir uns, meine Herren , als Menſchen wieders
ſehen ? -

So eben höre ich , meine Herren , bemerkt eine andere
Stimme, daß Herr S . uns fünftige Woche bei ſich , in ſeinem
Hauſe, ſammt und ſonders als Privatgäſte zu ſehen wünſcht,
worüber wir uns ſogleich entſcheiden mögen . –
Alen Danf, läßt ſich ſehr nachdrücklich ein Bürger ver
nehmen , allen Dankunſerm verehrten Herrn S . für ſeine hochs
herzige Gaſtfreundſchaft, aber es ſcheint mir, als wäre es rath
ſamer , dergleichen Zuſammenfünfte, namentlich in der Stadt,
zu meiden. —
Schon längſt, erhebt ſich Herr K ., haben wir daran gedacht,
für die beſſere Jahreszeit in’s Freie zu ziehen . Wäre es nicht
ießt doppelt an der Zeit, meine Herren , von der Natur Gebrauch
zu machen , und auf ihrem grünen Teppich , in ihren freien Lüf
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ten uns ebenfalls wahrhaft frei zu fühlen ? Wir würden aller

dings auch hier , da ja , um es nochmals in Erinnerung zu
bringen , unſre Bürgergeſellſchaft von Grund aus aufgehoben
iſt, wir würden auch in der Natur freilich nur als Menſchen ,
als Freunde erſcheinen , um rein geſellig mit einander zu ver

kehren . Und ſo entſchließen wir uns denn zu einem beſtimmten

Orte , meine Herren . Ich ſchlage die Willfie für unſere ferne
ren Zuſammenfünfte vor. * ) Und zwar ziehen wir mit Weib

und Kind nach dieſer Gegend. Auch jeder andere honnete Menſch
hat Zutritt, ſo daß unſer dortiges Beiſammenſeyn auch den
Mitgliedern nach einen ganz anderen Charakter erhält, eine
ganz andere Geſellſchaft iſt, als die bisherige Verſammlung

der Bürger im Altſtädtſchen Gemeindegarten , und wir alſo auch
nichts Unerlaubtes unternehmen . Dort, in jenem idyliſchen
Waldhäuschen ſehen wir uns öfter, meine Herren ; unterdeſſen
vergeht die Zeit, und wir erhalten Antwort auf unſre Adreſſe. —

Das wäre ſchon alles recht gut, meine Herren , bemerkt ein

anderer Redner , aber die Willkie iſt in der That für ein geſelli
ges Vergnügen der bezeichneten Art, das ſich doch jedenfalls bis

in den Abend hineinziehen wird, viel zu entlegen. Wollen wir
einmal, wie es ſo ſchön wäre, eine Erkurſion für einen ganzen

Tag ausführen , ſo iſt bereits ſehr paſſend ein Ausflug auf
Dampfſchiffen nach Pilau vorgeſchlagen worden . Für unſer

wöchentliches Zuſammentreffen indeſſen , meine Herren , auch
mit anderen achtbaren Leuten , beſonders mit Zuziehung unſerer
* ) Willkie, ein reizend gelegenes Waldhäuschen bei Königsberg, vor
dem Tragheimer Thore, etwa eine ſtarke halbe Meile von der Stadt. Der
ſogenannte Landgraben führt unter lieblichen Abwechſelungen der Ausſicht

dorthin . Von jenem Waldpunkte aus find die ſchönſten Landpartien zu un
ternehmen .
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Frauen und Kinder, dürfte Böttchershöfchen als der paſſendſte
Ort befunden werden, und dorthin feyen denn die Herren , wenn
anders Sie nichts dagegen haben , für fünftigen Montag einge

laden . Für Ⓡein Conzert und andere Erfriſchungen wird auf's
Beſte geſorgt werden . Der eigentliche Beginn iſt um fünf Uhr,
ſpäter , wenn die Jahreszeit noch günſtiger , um ſechs des
Abends. -

Bravo dem Redner! – jubelt und lärmt und donnert,
beſonders wie es ſcheint, der junge Nachwuchs, der heute
zum erſten Mal in dieſer Verſammlung ſich befindet, dem vori

gen Sprecher entgegen — bravo dem Manne; der uns nach
Böttchershöfchen einladet ! Es lebe Der Redner! Es

lebe Böttchers höfchen vor dem Tragheimer Thore! Es
lebe unſer Wirth in Böttchershöfchen hoch und wie
Derum hoch und nochmals hoch ! –
Aber, meine Herren , läßt ſich eine ſehr ernſte, gewichtvolle
Stimme vernehmen , vor deren ſonorem Accent alle Lärmer plöfs
lich verſtummen , es iſt drei Viertel auf elf! — Wir haben
ſtets auf's Pünktlichſte dieſe Zeit zum nach Hauſe gehen wahr

genommen , laſſen Sie dieſes uns heute vor Allem beobachten !
Ja , meine Herren , brechen wir ohne alle Widerrede
auf! -

Und ein Murmeln und ein leiſes Murren der jüngeren
Mitglieder entſteht. Aber die älteren Bürger erheben ſich maſ

ſenweiſe, und drängen nach zwei verſchiedenen Richtungen den
Thüren zu . Freilich verläßt man heute dieſen Saal noch unter
ganz anderen Gefühlen als je ! Freilich möchte man .ftill ſtehn,
und ſich gern noch einmal an Ort und Stelle alles hier Durchs .
lebte zurückrufen ! Manchen Schmerzensausdruc hört man noch .
Manche Trauerrede, des heutigen Schickſals eingebenf, macht
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fich noch Luft. Mancher Freund nimmt vom Freunde Abſchied,
als ſähe er ihn nie wieder. Heute wird das Weggehen ein herber

Rampf. Wie viel füße, unvergeßliche Erinnerungen knüpfen ſich
an dieſe Stätte! Wie viele Verſicherungen bleibender Verbin
dungen ſind hier gegeben worden ! Nun ſollte das alles für im

iner vorbei ſeyn ? – Nein , meine Herren , heißt es, das iſt nicht

möglich ! — Schlafen Sie wohl, meine Herren! rufen ſchon
wieder andere; alſo, Montag in Böttchershöfchen ſehen wir
uns wieder!

14

Ein Abend in der Volksverſammlung im Alt:
ſtädtiſchen Gemeindegarten.
Der geneigte Leſer wird ſich über unſere bießmalige Ueber
ichrift verwundern . Er wird erwartet haben , daß wir ihn , frü

herer Einladung gemäß, nach Böttchershöfchen führen würs
den , und wir befinden uns dennoch ſchon wieder im Altſtädtis
Ichen Gemeindegarten. Wir ſind dem Leſer darüber Aufklä
rung ſchuldig .

Ein großer Theil der zahlreichen Verſammlung,welche wir
fo eben um uns ſehen , iſt heute wirklich in Böttchers höfchen

geweſen . Aber es iſt noch immer fein Verlaß auf unſern hieſigen
Frühling. Nicht alle Frühlingstage find bei uns in Königsberg,
ſo verhängnißvou ſchwül, wie der geweſen , an welchem unſre
Bürgergeſellſchaft aufgehoben wurde. Heute aber beſonders wurde
der Abend bei Zeiten falt. Zudem läugnen es wohl die meiſten
der hier Anweſenden nicht, das alte Heimathogefühl erwachte
in ihnen , es wurden mehr oder weniger Alle beim Zuge in die
Stadt von einem unwillkürlichen Zuge nach dem Altſtädtiſchen
Gemeindegarten erfaßt, um hier nicht etwa eine Bürgervers
ſammlung zu halten , bewahre, die iſt ja durchaus aufgeho
ben , ſondern um ein Bier zu trinken , wie ſich die Wiener
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auszudrücken pflegen , und ſo beim Bier der alten , ſeligen Zeiten
noch einmal zu gebenken . Später aber, wenn die Jahreszeit
günſtiger geworden – vielleicht ſchon nach wenigen Tagen wollen wir den geneigten Leſer auch nach Böttchershöfchen
führen , und er wird uns, hoffen wir, dieſen kleinen Umweg
durch die Volksverſammlung im Gemeindegarten fchon
vergeben . '

·

Nun hatman aber viel darüber verhandelt, ob es auch an

und für ſich gut zu heißen ſexy, daß nach Auflöſung der Bürger

geſellſchaft eine- Volfsverſammlung - alſo eine durchaus offene
Geſellſchaft — fich gebildet habe. Ein genaueres Eingehen auf

dieſe Verhandlung würde uns hier zu weit abführen . Für
unſern Zweck iſt zunächſt dieſes von Wichtigkeit, daß es hiſto
riſch, daß es eine Thatſache iſt, daß ſolche Volfsver
ſammlungen im eigentlichſten Sinne, wie ſie nur irgendwo
ftatt gefunden , auch unter uns vorgefommen ſind. Nur das
wollen wir hier noch bemerken , daß die Königsberger viel mehr

Gemüth haben , als man ihrer Verſtändigkeit zutrauen ſollte,
und daß es ebenfalls ein tiefer Zug des Königsberger Gemüths
geweſen , der dieſe und die ſpäteren Verſammlungen der Art
gebildet hat; wenn auch allerdings ſchon allein das Bedürf

niß der Deffentlichkeit, das Bedürfniß des ſocialen Zuſam
menhaltes , ſobald es einmal in dem Grade ſtark geworden, wie

dieſes an unſerem Orte der Fall iſt, irgendwo und irgendwie
ſeine Befriedigung finden muß.
Es iſt übrigens bereits die zweite Volksverſammlung im
Gemeindegarten , die uns gegenwärtig umrauſcht; ſo daß heute
vierzehn Tage ſeit der Aufhebung der Bürgergeſellſchaft verflof=

ſen ſind. Während der erſten Volksverſammlung im Gemeins
degarten befand flit auch Herr Polizeipräſident Abegg mitten
14 *
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unter den Verſammelten , und zwar von Anfang bis zu Ende,
um ſich zu überzeugen , daß nichts Ungeziemendes, Gefeßwidriges
vorkomme. Doch – wir wenden uns zu demjenigen , was
heute , was ießt in dieſem wohlbekannten Saale um uns her
vorgeht.

Wieder iſt dieſes ein ganz andres Genre, als das, welches
wir in den Bürgerverſammlungen hier erlebt haben , und doch

auch manches Verwandte, manches bereits Geſchilderte, weshalb
wir uns denn in einigen Punkten kürzer faſſen können .
Die Stelle, von der uns ſo viele und oft ſo bedeutende
•
Vorträge gehalten worden , ſieht uns heute wie verödet an. Der

Katheder iſt fortgenommen ! Aber auch wie viel unbekannte
Geſtalten , wie viel fremdartige Geſichter ! Manche dieſer Phy
ſiognomieen hier hat einen verzweifelt ſervilen Ausdruck, hat

etwas Verzwicktes hinter dem Zwidelbart, etwas Verkniffenes ,
etwas dem wir gar nicht recht trauen können , etwas, was hier

nicht ſo ganz gerade Abſichten verräth . Dort drüben aber an jenen Tiſchen fißen lang aufgereiht

die alten , die braven Er- Bürger der früheren Bürgergeſellſchaft,
und trinken ihr Bier und klappen ihre Krüge zu, und ſprechen
ein Wort vod Geſinnung und Mannesherz und tüchtiger Ein
ſicht, ſo daß wir aus allem wohl merken , daß wir uns hier in
feinem baierſchen Bocks - Keller befinden , daß man hier nicht

verweilt, um Bier zu trinken , ſondern hier Bier trinkt, um zu
verweilen , um nur noch wenigſtens am Grabe, im Mauſos

leum der Bürgergeſellſchaft den Abend zubringen zu können. —
Auch ſtehende Trinker in Menge fieht man , wieder von ſehr

fremder Geſichtsbildung, aber nicht weltlich -bigott, nicht Mißs
trauen erweckend, nein , brav, zuverſichtlich , offen , vol politiſchen
Humors und aufgeweckten Verſtandes .
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Der Saal iſt derſelbe, und doch auch ſcheint er ein ganz
.. . anderer zu ſeyn als früher. Er ſcheint größer zu ſeyn. Das
fommt daher. Alle in der Mitte des Saales fich Befindenden

find in Bewegung. Die ganze Verſammlung iſt von einer
gewiſſen Verwilderung angehaucht, wenn nicht ergriffen . Die

Thüren an beiden Enden ſind offen , wie im Janus- Tempel der

alten Römer zu Zeiten des Krieges. Es ſcheint der größte
Theil der Verſammlung nur wie in ſtetem Durchzuge durch
den Saal begriffen zu ſeyn , und zwar hin und her , und zwar

wirklich auf die Straße hinaus und in das Lokal herein . So
iſt dieſe Verſammlung im eigentlichen Sinne eine öffentliche,
eine offene, und jeder hat hier Zutritt! – Es iſt nicht
zu läugnen , dieß alles gewährt einen wunderſamen Anblic .
Die Scene hat etwas ' Impoſantes , für Königsberg bis dahin
ganz Unerhörtes ! —
Dort hat ſich wieder eine bedeutende Sektion der einſtigen

alten Bürgergarde zuſammengeſchaart, Kopf an Kopf, Gruppe

an Gruppe. Auch Leute aus dem abgeſeßten Vorſtande ſieht
man. -

Welchen Fortſchritt, meine Herren , erleben wir! – ſagt
man ſich — wir ſind ja jestwirklich populär geworden , denn
das Volk iſt zu uns gekommen ! Wie iſt's — ſpricht ein anderer — Herr Er-Präſident, wo

haben Sie Ihren Hammer ? Beim Himmel! Die pure Con
verſation hat ja heute den Vortrag, auch die Debatte noch dazu ,
und alles verſchlungen , und ſich allein zum Regiment erhoben ?
Was in aller Welt ſoll baraus werden ?

Iſt denn aller Tage,

und zwar aller Montage Abend gekommen ? — Es wird unterdeſſen immer voller im Saale, ſo daß jede
Bewegung nächſtens in ſich ſelbſt erſtarren wird. Gehen wir
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noch bei Zeiten auf die andere Seite, um nicht in der Nähe des
warmen Ofens feſtgefeilt zu werden. Die Verſammlung iſt
beſuchter als je, denn es iſt Raum dadurch gewonnen , daß eine

Menge Bänke und Tiſche fortgenommen worden ſind.
Wahrlich ein Meeting åcht iriſcher Art! Man ſieht alles
im bunteſten Durcheinander. Man ſieht Beamte und Nicht
beamte, man ſieht Landleute und Seeleute, man ſieht den Reichen
und den Proletarier, man ſieht heute fogar Uniformen , und
zwar nicht etwa Polizei oder Gensdarmerie , ſondern wirkliche

Militärs , Linie und Landwehr, Musketier und Artilleriſt! Nichts Gemeinſames, meine Herren , wie ? nichts

zu allgemeiner Erhebung heute ? brüllt unſere alte, oft in
der Bürgerverſammlung vernommene Stentor - Stimme aus der

dickſten Maffe hervor. –
Gut gebrüllt, löwe der Geſellſchaft! brüllt ein ande
rer, noch ſtärker, daß einem die Ohren beben . Ruhe, meine Herren , Ruhe! — beſchwichtigt eine ſehr
reſolute Stimme! —

Herr K . bittet um das Wort! — erhebt ſich ein Herr aus
dem Vordergrunde (früher ſagten wir noch : Vorſtande!). —

Ruhe – Stille – Schweigen ! – rufen viele, rufen
hundert, über hundert; -- Damit wir Herrn R . vernehmen
fönnenl kommt noch eine ſehr dünne Stimme nach . –
(Herr K . tritt auf eine fleine Erhöhung.)
Meine Herren , ſpricht Herr K ., erlauben Sie mir, daß ich

einige Worte an Sie richte ! Es muß jedem Manne von Ehré
und Rechtsgefühl gerade unter den jeßigen Zeitumſtänden alles
darauf ankommen , daß an dieſem Orte Ruhe und Ordnung

unter uns erhalten werden , wie ſie auch früher hier gewaltet
haben ! Gerade jeßt, meine Herren , gilt es, unſern Gegnern

215

zu beweiſen , daß man ganz und gar innerhalb des Ge
repes bleiben , und dennoch frei ſich bewegen fönne.
Ich ſage, meine Herren , es gilt jeßt, dieſes unſern Gegnern
zu beweiſen , denn unſre Gegner glauben nicht, daß dergleichen

möglich ſey . So lange wir aber innerhalb des Geſebes uns
bewegen , darf uns Niemand etwas anhaben , wir dürfen dann
als Menſchen hier ungehindert mit einander umgehen , uns
über die verſchiedenartigſten Gegenſtände unterhalten . Wir ſind
hier eine ganz offene Geſellſchaft ! Aber ich wiederhole

es nochmals : laſſen Sie uns, meine Herren , in feiner
Weiſe die Grenze Des Gefeßes überſchreiten ! Zu dieſem
Behufe ſtelle ich Ihnen nun die Frage, meine Herren , ob Sie
es nicht zweckmäßig finden , daß wir für den heutigen Abend
uns einen Präſidenten ernennen , der ſtreng darauf febe, daß
Ordnung und Anſtand in jeder Weiſe beobachtet werden ? Auch
wird es gut ſeyn, wenn wir für’s Künftige an jedem Abende,

an welchem wir hier oder irgendwo anders noch zuſammenkom =
men ſollten , ebenfalls wieder einen Präſidenten wählen . Sind
Sie in Beidem meiner Anſicht,meine Herren ? - * )

Ganz und gar! – rufen viele hunderte in Einem Mos
mente – ganz und gar einverſtanden in beiden Punt
ten ! -

Einen Präſidenten wählen , einen Präſidenten
wählen ! — donnert die ganze Verſammlung einſtimmig bars
ein .

* ) Herr Dr. Kords , einer der erſten Ehrenmänner unſerer Stadt,war es,
welcher aufdie Wichtigkeit der angegebenen Punkte hinwies, ſo wie jener aus:
gezeichnete Mann denn überhaupt durch ſeine Reden fich große Verdtenfte er
worben , alles und jedes immer wieder aufdas rechte Maß zurückzuführen .

.
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So ſchlage ich Ihnen denn , meine Herren, fährt der Lenker
dieſer Debatte fort, Herrn Kaufmann H . zum Präſidenten für
den heutigen Abend vor! Billigen Sie dieſen Vorſchlag, meine

Herren ? —
Unbedingt! ruft's im Chorus, Herr H . iſt heute Prå
fident, nach einſtimmiger Wahl Präſident! -

gih danke Ihnen , meine Herren , tritt Herr H . in den
Vordergrund, für das Vertrauen , welches Sie mir ſchenken !

Ich werde , da es Ihr Wunſch iſt, das mir überwieſene Amt
für heute übernehmen , und alles thun , was in meinen Kräften
ſteht, um Ihre Wünſche auch ferner in jeder Hinſicht zu befrie

bigen . –
Es lebe Herr H . ! ruft man in Maſſe, bravo unſerm
wadern Präſidenten Herrn H .! Bravo dem Manne,
der auf Ordnung bringt! – .
. Und ſo weit war man nach vierzehntägigem Aufgehoben
ſeyn der Königsberger Bürgergeſellſchaft denn doch ſchon wieder

gediehen , daß ſich in der jeßigen Volksverſammlung ein Präſi
dent wieder eingefunden hatte! —
Aber nichts von allgemeiner Unterhaltung, meine
Herren ? Wie ? Gar nichts heute ? – brüllt ſchon wieder
die Stentor -Stimme aus der dichteſten Maſſe. -

Stilie da! – ruft man von den verſchiedenſten Seiten

– nichts hier von vorlaut, nichts hier von Comman
diren, zu Hauſe bleiben mit dem Commandiren ! –
Ruhe, Ruhe, meine Herren ! ſchmettert es aus hundert
Kehlen ; ſo daß dieſes unverſchämte Toben nach Ruhe erſt recht
wieder Unruhe wird. –

Der Präſident will dieſes wilde Durcheinander von Zu
fechtweiſungen bewältigen , aber er dringt nicht durch mit ſeiner

-
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Stimme, und der Hammer fehlt ihm , ſeitdem ber Präſident der
früheren Bürgerverſammlungen entſceptert worden iſt.

Jeßt

bemerkt man ſo recht,welch' hochwichtiges Ding für eine Volfs
- . verſammlung ſo ein Hammer'ift.
Aber hier , in unſerer reſpektabeln Volksverſammlung, weiß
man für alles Hülfe! -- Während der Präſident noch rathlos
daſteht, und bei ſich ſchwankt, von welcher noch zu entdeckenden
Kraft hier wohl Gebrauch zu machen ſey , legt ihm ein uners

warteter Helfer in der Noth den ſo fchmerzlich vermißten Er
Hammer plößlich von hinten her vor die Hand. — Nun haben
Ordnung und Geſeß wieder gewonnenes Spiel. Der Präſident
ſchlägt dreimal mit dem Hammer auf den Tiſch mit einer Vehe
menz, wie D 'Cunnel ſie geübt, als der tollſte Volfs - Orkan an
einem der größten Repeal - Tage um ihn her getobt. Es war
ein Schlag des Präſidenten , beſonders der lette der drei Schläge,
daß einem Hören und Sprechen verging, es war ein Schlag,
daß man meinen konnte, das dichäutigſte. Trommelfelül müſſe
einen pifanten Ohrenfißel, einen gelinden Horror davon empfun
den haben ! -

Und wirklich trat jeßt auch eine Stille ein , daß man das
Ticken einer Uhr in dieſer ehrenwerthen Volfs verſammlung hätte

vernehmen können .
Und ſo weit war man nach vierzehntägigem Aufgehoben
ſeyn der Königsberger Bürgergeſellſchaft denn doch ſchon wieder
gediehen , daß ſich in der jeßigen Volksverſammlung zu einem
Präſidenten auch ſchon ein Hammer wieder eingefunden
hatte ! —

Doch - was iſt das ? Auch Töne laſſen ſich ja ſchon

wieder hören ! Man präludirt auf dem Fortepiano, man ordnet
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fich in Gruppen , man legt Noten zurecht, man huſtet, man

räuspert ſich ,man ſingt einige Afforbe.
Ein vollbeſeßter Sängerchor führt mit aller Affurateſſe und
Innigkeit des Ausbrucks einen Geſang aus, deſſen Tert, auf's

Eindringlichſte recitirt, wieder das Hochbewußtſeyn des Volfs
thums, den Seelen - Adel einer unabhängigen Nation in hina
reißenden Weiſen zur Sprache bringt. Am Ende einer jeden

Strophe fällt die ganze Verſammlung unisono ein , und wir
glauben hier bereits in jenem Heiligthume der Zukunft zu ſeyn ,
in dem man, unverdächtigt und unbeläſtigt, den Cult des Socia :
lismus, welcher ein bedeutendes Moment der wahrhaften Relis
gion der Zukunft ſeyn wird , würdig einer ſo heiligen Verbrüde
rung der Menſchheit , ausübt.
Bei dieſer Gelegenheit müſſen wir uns eine kleine Zwiſchen
bemerkung erlauben . Man ſollte doch – wie wir auch ſchon

früher darauf hingewieſen haben – fehr vorſichtig im Abſprechen
ſeyn über gewiſſe Phänomene der Zeit, die vielleicht einen ſehr
bedeutenden Kern von Zukunft in fich enthalten . Man ſollte
fich nie erlauben , ſchon deßhalb , weil in einer weitreichenden

Zeitbewegung auch Trivialitäten , Flachheiten , ſogar Rohheiten
im Einzelnen vorkommen , über die andern Einzelnheiten eben
faus und über das Ganze den Stab zu brechen . Man ſollte
Stärke und Bildung genug haben , ſogar einen gewiſſen Muth
willen , ſelbſt gewiſſe Bitterfeiten , die in Folge anderer Bitterfei
ten periodiſch zum Vorſchein fommen , natürlich zu finden , zu
überſehen , und am wenigſten gleich ſte rügen . Man ſollte be
denken , daß der Menſch ſeiner ganzen Natur nach ein ſo hoch
geſtelltes und zukunftvolles Weſen iſt, daß man nicht gleich das

Recht hat, weil der eigenen Beurtheilungsweiſe dieß und jenes
nicht zuſagt, darum ſchon gleich einer geſchichtlichen Entwicke

219

lung in den Weg zu treten . Auch das gehört zur wahrhaften
Religion , in dem angeregten Punkte die großartigſte Humanität
nur als Pflicht (woran noch gar kein Verdienſt) zu üben , und
nicht etwa zu meinen , daß ſolche Uebung ſchon etwas ſo Uner:

hörtes, etwas ſo überaus Rühmenswerthes ſey. Auch das
gehört zur wahrhaften Religion , beim Gange der Geſchichte, bei

der Fortbewegung des Zeitgeiſtes zu bedenken , einiger Mens
Ichen Wege ſeven noch nicht der Menſchheit und Gottes
Wege, und es immer für möglich. zu halten , daß gerade in

dem , was man unterdrücken möchte, fich eine neue Verwirkli
chung des göttlichen Weltplanes zu erkennen geben könnte.
Doch — fehren wir in unſrė Volksverſaınmlung wieder

zurück. –

Der Geſang (chweigt. –
Und ſo weit war man nach vierzehntägigem Aufgehoben
ſeyn der Königsberger Bürgergeſellſchaft denn doch ſchon wieder

gebiehen , daß ſich in der jeßigen Volksverſammlung zum Prås
fidenten , und zum Hammer auch ſchon der Geſang'wieder
eingefunden hatte. —
Was aber wird jeßt eintreten ? –

Von der Hauptthür unſeres Saales rechts , beim Herein
kommen , befindet ſich, wie wir im vorigen bereits erwähnten ,
das Orcheſter , eine Art Baluſtrade, ziemlich hoch angebracht,
nahe der Decke des Zimmers . Wer hatte dieſen Plaß bis dahin

viel beachtet ? Es waren ja heute feine Muſifanten dort oben .
Es zeigte ſich jedoch daſelbſt ſeit einigen Minuten ein angezün
detes Licht, aber ein ſo unanſehnliches Licht, daß es faſt eines
zweiten Lichtes wieder bedurft hätte , um jenes erſte Licht in ſei
ner Fläglichen Unſiñeinbarkeit auch nur ſehen zu können . Und
doch – welche Aufmerkſamkeit ſollte ſogleich dieſes doch gar ju
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:

beſteidene Licht von allen Seiten auf ſich ziehen ! Die geſpann
teſte Aufmerkſamkeit einer ganzen Verſammlung!
Unſer Lichtlein dort oben fackelte hin und her , bewegte ſich
von oben nach unten ; ſo daß es jeßt ſchon allgemein auffiel.

Es machte den Eindruck, als ſuche man dort oben etwas, und
könne es nicht finden , oder als mache Jemand vor einem andern
die allertiefſten Bücklinge.
Endlich faßt unſer Licht Poſto . Es wird , wie es ſcheint,

an der Baluſtrade befeſtigt. Man bemerkt jeßt auch neben dem
Licht eine Geſtalt, aber in ſo unſichern , ſchattenlaften Umriſſen ,

in einem ſo geheimnißvollen Heldunkel, daß man nicht weiß,
was man daraus machen ſolle. Die Geſtalt, ungeachtet des

vor ihr befeſtigten Lichtes in den ſchwarzen Mantel der Nacht
gehüllt, rüdt hin und her , dehnt ſich allmählig weiter aus ,wie

der Geiſt Hamlets , zieht ſich dann wieder in ſich zuſammen ,
bückt ſich , wie es ſcheint, um ſchon wieder etwas zu ſuchen ; end
lich hat ſie auf's Neue die Größe eines gewöhnlichen Menſchen

findes erreicht, und auch ſie faßt jeßt Poſto .
In der Verſammlung iſt unterdeſſen wieder ein lautes ,
höchft mannichfaltiges Gewirre entſtanden .

Faſt Ade haben

unverwandt den Blick bort oben , nach der Decke gerichtet. Man
ergeht ſich in tauſend Vermuthungen , Schwänfen , in ſchlechten

und guten Wißen . Man ſchäfert, man lacht, man ſucht ſich
pantomimiſch mit dem Unbekannten dort oben in Rapport zu
feßen . Man fragt ſich laut, ob der dort im Orcheſter etwa ein

Königsberger Lichtfreund ſey , der zu Unannehmlichkeiten gekom
men wegen zu greller Lichtverbreitung, und der nun bort oben

zur Strafe iſolirt bei einem Pfenniglichte in einem Pfennigma
gazine leſen müſſe – denn der Unbekannte blättert wirklich ſo

eben in einem ziemlich langen Hefte -- . Oder man fragt ſich
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auch wohl, ob die ganze Stellung beſagten Mannes vielleicht
eine allegoriſche Anſpielung ſeyn dürfte. Man meint, jene hoch
geſtellte Perſon dort oben wolle höchſt, wahrſcheinlich nach vor

nehmer Herren Weiſe incognito bleiben , daher denn die ſo ſpår
liche Beleuchtung.
Das Durcheinanderſprechen , das lärmen , das Lachen wird
unterdeſſen immer ſtärker.. -Ich bitte um Ruhe, in eine Herren ! ermahnt der Prä
fident mit einigen kräftigen Hammerſchlagen . -

Augenblicklich iſt eine allgemeine Stille eingetreten . —
Endlich — man denke ! – fängt unſer unbekannter, wenig
ſtens bei ſeinem Lichte gewiß nicht herauszuerkennender Gaft

dort oben etwa in folgender Weiſe an Laute von ſich zu geben . " Meine Herren ! –

Hört, hört! ruft es von allen Seiten , bört! – Stille
da! erwiedern andere - - Ruhemeine Herren , Schweigen !
Man kann ja ſonſt nichts verſtehen ! noch andere. —

Drei Hammerſchläge des Präſidenten fallen . -Meine Herren , ſpricht der Obere bei ſeinem Pfenniglichte,

meine Herren , ich bitte um das Wort! Ich bitte , mir einige
Zeit Ihre Aufmerkſamkeit zu ſchenken ! – Ich bin hier oben ,
meine Herren , in einer übeln Lage, oder Stellung vielmehr.

Ich ſehe bei dieſem lichte nicht deutlich , und werde auch wohl
nicht deutlich geſehen ; indeſſen ,wenn es im Kopfe nur licht ift.

So viel aber ſehen Sie doch wohl, meine Herren , bei dieſem
Lichte, und ſehe ich ſelbſt ſogar dieſem ſchlechten lichte an,
daß ich hier nicht in der Abſicht herauf gekommen ſeyn könne,
um etwas zu leſen oder gar um eine Vorleſung zu halten . Ich
wil ,meine Herren, beim heiligen Albertus, dieſem Schußpatron
unſerer hieſigen Univerſität, keine Vorleſung hier oben hal
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ten , was man doch ſo in der Regel unter Vorleſung verſteht.

Nämlich , meine Herren , es hat Jemand etwas wohl durchdacht,
ober ſollte es doch wenigſtens wohl durchdacht haben , er hat
es ausgearbeitet, und veröffentlicht nun mündlich darüber einen
Vortrag, entweder frei, oder er lieft ſeine Ausarbeitung vor ſei:
nen Zuhörern vor. - Beides nun will ich eben nicht, meine
Herren ! Ich habe keine Vorleſung ausgearbeitet. Ich hätte

wohl ſolche Neigung in mir, aber ſie fann gegenwärtig nicht
recht auffommen , denn ich denke immer, du machſt dir vergebene
Arbeit in einer Zeit, wie die unſrige, bir wirb deine Vorleſung
am Ende gar nicht geftattet, und du haſt dann deine Gedanken
und Worte nur verſchwendet. Nun mußte mir aber, meine
Herren , ganz unvorhergeſehen , beim Hinaufgange hierher, etwas
ſehr Fatales begegnen . Ich werde nämlich gleich am Anfange

der Treppe plöblich hinterwärts beläſtigt, ſehe mich um , ſehe
aber Niemanden , faffe jedoch nach der hintern Rodtaſche, allwo
beſagte Beläſtigung fich regte, und finde zu meinem nicht kleinen
Erſtaunen und Leidweſen , meine Herren , was finde ich ? — Ich
finde – denken Sie ſich ! – aus meiner Taſche aftenmäßig
lang herausragend vor mir liegendes unverſchämtes Manuſkript.

Ich bin natürlich wie vom Donner gerührt. Ich weiß natür
lich nicht von wem , ich weiß nicht worüber, ich weiß nicht
wozu es iſt, ich will alles dreies erſt vor Ihnen , meine Her
ren , als Augen - und Dhrenzeugen unterſuchen . Hören wir
daher mal, was hier in dem Dinge da drin ſteht, vielleicht Injus
rien aufmich . Schadet nichts , ich will ſchon zu belangen wiſ
ſen . Aber wie ? wenn ſich kein Name findet ? Doch – leſen
wir , meine Herren , beſagtes Manuſkript erſt hier, ſo zu ſagen ,

miteinander. Nennen Sie alſo , meine Herren , das nicht eine
Vorleſung, im Sinne einer Ausarbeitung des Vorleſers oder im
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Sinne eines Vortrages , und wenn ſich ein Denunciant unter

uns befinden ſollte, er ſage nicht, ich habe, was jeder einfache
Menſch ohneWortſchrauberei darunter verſteht, eine Vorleſung
im Sinne eines Collegiums u . dergl. hier gehalten .

Ich er

öffne alſo, meine Herren , mein Codicil . –
.

Und ſo lieſt denn nun nach den angeführten Worten unſer

Mann oben auf der Baluſtrade im Tone eigener Verwunderung

und Spannung ob der Dinge, die ſein eigener Mund etwa auss
zuſprechen bekommen werde, einen Aufſaß, wie er ſo eben beginnt:
über die Höflichkeitsformen .
• Wir referiren daraus folgenden Inhalt:

Die üblichen Höflichkeitsformen ſcheinen oft fehr bedeutungs
los , aber ſie ſind dennoch ein Ausdruck gegenſeitiger Geſinnung.
Conventionelle Formen der Erniedrigung und Herabwürdigung
friechender und knechtiſcher Art verrathen eine entſprechende Ges
ſinnung. Das vergeſſe man nur zu oft und wetteifere förmlich

mit einander in einem ſolchen Betragen ſich ’s zuvor zu thun.
Es verlohne ſich aber wohl über den Urſprung, den Werth und

die Nothwendigkeit der Höflichkeitsformen etwas zu ſagen. In
der Unterſcheidung von Herren und Knechten liege der Urſprung
allet Höflichkeit. Das beweiſe noch immer die Art der Höflichkeit
in ſolchen Ländern , in denen die Geſellſchaft noch nicht aus

Menſihen , ſondern nur aus einigen Herren und einer „ Stufen
folge niedriger und weniger niedriger Knechte" beſtehe. So habe
in dem alten Perſien den Königen Niemand anders nahen

dürfen, als mit zur Erde geworfenem Körper heranfriechend." Die
Griechen haben das „hündiſch" genannt, und ſo reyen auch jene

Perſer ſo feig und entartet geweſen , daß wenige Griechen eine
Uebermacht von Perſeru in die Flucht geſchlagen haben . – Vor
dem Kaiſer von China erſcheine man noch ähnlich wie früher

224

vor den perfiſchen Fürften . „ Dieſelbe Verehrung werde der Doſe
bewieſen , aus welcher der Kaiſer ſeinen Betel kaue.“ In dems
ſelben lande gehen denn aber aud) der ſteifften Höflichkeit „ Vers
weichlichung, Wolluft, Feigheit, Falſchheit, Hartherzigkeit" zur
Seite, und die Laſter des Menſchengeſchlechts ſtehen nirgend

„ auf ſolcher Höhe wie in jenem Lande,welches die Blume feinen
und vornehmen Anſtandes genannt werden könne." Was Eus
ropa betreffe, ſo habe ſich beſonders in der Türkei, in Rußland
und in Polen , herabivürdigende Höflichkeit“ erhalten. — Beis

ſpiele werden angeführt. — Vor der Revolution habe in Frank
reich , noch mehr in Spanien , übertriebene Höflichkeit geherrſcht.
Die Deutſchen und alle mit den Deutſchen verwandte Völfer
feyen „mit ihrer Offenherzigkeit und Treuherzigkeit immer zu
ungeſchickt" geweſen „ für knechtiſche Höflichkeiten .“ „ Fußfaữ und
Küſſen der Hand" ſeyen das Niedrigſte, zu dem wir es gebracht.

Deſto ſtärker und freigebiger ſeyen wir mit den Worten der
Höflichkeit. Das geringſte Gute und Menſchliche, was bei uns
von hohen Perſonen ausgehe, werde von uns mit aller Uebers

ſchwänglichkeit geprieſen , wenn nicht gar „ beſungen ," beim
Niedern halten wir es nicht für erwähnenswerth . Das Tey frei
lich nicht mehr bloß Höflichkeit, das ſey gar Schmeichelei.

„ Welcher Vorwurf,“ Heißt es wörtlic), „ liegt in der Schmeiches
lei, von Jemandem nicht erwarten zu dürfen , daß er menſchlich
denke und empfinde." – Mit Ausnahme der Chineſen übertreffen
wir Deutſithe alle Nationen in der Höflichkeit der Titulaturen ."
Wie ſo oft ſey ſchon die ganze Litanei der verſchiedenen Hoch ,
Wohl- und Edelgeboren durchgehechelt worden , und immer hals
ten wir noch feſt daran , ſo auch an dem unterthänigſten Knecht

u . ſ. w . u . ſ. w . Ferner die Anreden : Er, Ihr, Sie, ſtatt des
Du. Die Gedankenloſigkeit werde mit all dem genährt (denn
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wir denken ſelbſt gar nicht an das bei ſolchen Ausbrüden , was
ſie doch eigentlich beſagen ), mit der Gedankenloſigkeit aber die
Heuchelei. – Das alles und wie vieles andere beweiſe einen

großen Mangel an ſittlicher Entwickelung , daher das bloß Vor

geſchriebene der Höflichkeitsformen , nicht daß ſie frei und au
genblicklich aus der Geſinnung hervorgehen . Der höher fte
hende, fittliche Menſch werde nie Achtung und Verehrung heu
cheln , „wenn Geringſchäßung und Verachtung in ſeiner Bruſt“
wohnen . Es fehle an hingebender Begeiſterung für die Wahr
heit. Die wichtigſten Funktionen würden oft von Unwürdigen

geübt, für dieſe feyen die Höflichkeitsforinen eine Nothwendigkeit,
um nicht an Anſehen zu verlieren . Durch Höflichkeitsformen
werde die geiſtige , Hohlheit, Leerheit, Charakterloſigkeit und ſelbſt
die Schlechtigkeit“ vieler Menſchen verdeckt. Rommen jene For:

men ab, ſo verlieren manche Leute ihr alleiniges Lebenselement,
„ das leben werde ihnen ſo leer und ſchaal, wie ſie ſelber find;"
andere werden überall anſtoßen , und in ihrer Erbärmlichkeit ſo :
gleich erfannt werden , während ſie jeßt hinter der Höflichkeit ſich
verbergen , dadurch täuſigen und im Umgange erträglich werden .
Die Höflichkeit iſt ein nothwendiges Hebel, um dadurch größere

Unbequemlichkeit zu verhüten . Wir Alle fönnen dazu beitragen ,
durch ,,Veredelung unſeres Inneren , durch Verbreitung redlidyer
und tüchtiger Geſinnung endlich einmal an die Stelle der unna

türlichen , erzwungenen Förmlichkeiten ein natürliches und freies
Betragen zu ſeben .“

Auch ſev wohl zu beherzigen , daß. unbe:

dingter Gehorſam unter allen Umſtänden und für Männer ſehr
bedenklich ſeyy, Ehre und Gewiſſen können ſo leicht auf's Spiel

geſeßt werden. In Dingen der Sittlichkeitmüſſe jeder ein ſelbſt
ſtändiges Urtheil haben . Eines Beſſeren belehrt, ſollen wir frei
lich nie eigenſinnig an dem Unſrigen feſthalten . Das Ergebniß
15
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unſerer Betrachtung nun ſey : die Höflichkeitsformen reyen an fich
zu verwerfen , nur auf unſerm jeßigen „ Standpunkte der ſittlichen

Entwickelung" ſeyen ſie im Allgemeinen noch etwas Nothwendi
ges , und wir „ dürfen ſie beobachten , wenn ſie nicht fnechtiſch

und friechend ſind," und wenn wir durch ſie nicht in Heuigelei
verfallen . Wer übrigens von ſich wiſſe, daß er darnach ſtrebe,
ein braver , tüchtiger guter Menſch zu ſeyn, der dürfe nicht viel
darnach fragen , ob ſein Handeln und Sprechen mit den Höf
lichkeitsformen übereinſtimmt. Ein treues Wort und eine gute

That ſind beſſer als die beſten Höflichkeitsformen der Welt." * )
Hier endet unſer Volfsfreund oben auf der Baluſtrade.

Die ganze Verſammlung hat ſeiner Mittheilung des Ma
nuſcripts von Anfang bis zu Ende mit großer Aufmerkſamkeit
und ununterbrochener Stille zugehört. Eine ſu natürliche , gute

lebensart beſißt das Volf, wenn es nur ſeinen Gegenſtand fins
det, der es beſchäftigt. Auch hat man fich dieſes Mal aller ſonſt

öfter hier vorgekommenen Ueberſchwänglichkeit des Beifallrufens
während der Mittheilung enthalten . Erſt jeßt bei der Beendi

gung, folgt dem Freunde ein einfaches aber donnerndes Bravo.
Und dabei hat es fein Bewenden ; als wolle man gleich durch
die That alle maßloſen , unnüßen Höflichkeitsformen abſchaffen .
Und ſo weit war man nach vierzehntägigem Aufgehoben

feyn der Königsberger Bürgergeſellſchaft denn doch ſchon wieder
gediehen , daß ſich in der jeßigen

Volksverſammlung zum

*) Noch viele andere Geſichtspunkte wurden in obigem Manuſcripte gel:
tend gemacht. Uebrigens ſcheintes feinem Verfaſſer abſichtlich darum zu thun
geweſen zu ſeyn , mit dem , was er giebt, an das allgemeine Bewußtſeyn an

zufnüpfen , und ſo wolleman ihn feiner Gemeinpläße zeihen . Der Aufſaß iſt,
wie wir ſo eben hören , aus Berlin uns zugeſendetworden , und iſt zu finden
in den Vorträgen des Handwerkervereine von Eichholz.
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Präſidenten , zum Hammer und zum Gejange wenn auch
fein - Ratheber, doch eine Baluſtrade, und wenn auch

keine eigentliche Vorleſung, fein Vortrag, doch die Able
ſung, die Mittheilung eines hinterwärts eingeſchobe
nen Manuſkripts wieder eingefunden hatte. Und es ſteigt jegt auch wie früher ein prächtiges Feuerwerk

vor den Augen des Volfs in die Luft von Gedichten , von
Schwänken , Humoresfen , Epigrammen , Anekdoten , Stegereif
wißen .

Bei dieſer Gelegenheit müſſen wir denn der Wahrheit halber

bemerken , daß, wie das ſo zu geſchehen pflegt, dieſen Volksver
ſammlungen , wie der früheren Bürgergeſellſchaft, manches Ge

dicht nachgeſagt worden , bis zum fithriftlichen Vorzeigen deſſelben ,
welches hier nie vorgetragen worden iſt. Wir können übrigens
– und gewiß Viele mit uns — allerdings nicht alles und jedes
billigen, was in dieſem Aufſchießen ſatiriſcher Effulgurationen

vorgekommen . Wir müſſen über einiges ſogar unſern ent
ſchiedenſten Tadel ausſprechen . Aber , wer dürfte, um noch
human , um noch billig zu ſeyn , dergleichen momentanen Ueber

muth der Geſelligkeit auf die.Länge ſo ernſt richten ? Daß einige
jener Raketten beſonders praſſelten , und ſich dem deutſchen Michel

ſchelmiſch dareinfahrend geradesweges auf den Zopf ſeşten , das
werden menſchlich denkende und urtheilende nur dem eingetretenen

Witterungswechſel der äußern Vorgänge in unſerer Tagesge
ſchichte (der zulegt auch auf's wohlwollendſte Innere wirkt,) zu =

fchreiben, einer gewiſſen erkältenden Beſchaffenheit unſerer öffent
lichen Atmoſphäre .

Und es entſteht in unſerer Volksverſammlung wieder eine
Fröhlichfeit, ein Wohlſeyn, welches ſich in lauten jubelnden Tö
nen zu erkennen giebt, –
15 *
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Aber der Präſident ſchlägt mit dem Hammer auf den Tiſch
und ſagt:

Meine Herren , wir leben nichtmehr in den Zeiten unſerer
Bürgergeſellſchaft unvergeßlichen Andenkens, da wir denn bis

gegen elf Uhr hier zu verweilen pflegten . Wir wollen aber jeßt,
meine Herren , eingebenf einer noch ſtrengeren Selbſtbeherrſchung
und zum Beweiſe, wie genügſam wir ſind , wenn wir uns nur

haben ausſprechen dürfen , ich ſage, wir wollen jegt, mit dem
Schlage zehn Uhr, uns in aller Stille nach Hauſe begeben . —

Meine Herren , es iſt zehn Uhr! Gehen wir daher in Frieden
nach unſern Wohnungen ! —
Das wollen wir, ja , das wollen wir ! wiederhalt es

wie ein Sturm in der ganzen Verſammlung, und = alles ſeßt
fich in Bewegung.

Ein Abend in der Volksverſammlung in Bött:
chershöfchen .
Wir haben am Ende der allgemeinen Charakteriſtik Kös .

nigsberg8 ausdrüdlich erwähnt, daß wir nur dann auch auf die
entferntere Umgebung unſeres Ortes eingehen würden , wenn
uns unſere ſocialen Zuſtände ſelbſt zu einer ſolchen Erfurſion
Veranlaſſung geben ſollten. Eine ſolche haben wir jeßt ge
funden .
: Wer hätte es dieſem beſcheidenen Böttchershöfchen früher
wohl anſehen mögen , wie lieblich es auch dem Wanderer von
der Seite des Weges her entgegen winkte, daß es einſt in die

Geſchichte unſerer Tagesfragen und Bildungsentwickelung mit
einrüden , daß ſein Name einft weit und breit von der Preſſe

genannt werden würde? So ändern fich die Zeiten ! Die frieds

lichfte, iſolirteſte Idylle wird, ehe man ſich’s verſteht, der Schaus
plaß der bewegteſten , lauteſten Deffentlichkeit; dem bukoliſchen
Stilleben ländlicher Einſamkeit, wo ſonſt die Hirtenflöte ge
ſchwärmt, drückt vielleicht die Politik einen fürſtlichen Congreß,
drüct vielleicht die rauhe Hand des Krieges ,den Namen einer
Schlacht auf. So wird denn auch dieſes einſame Böttchers
höfchen , aus deſſen anmuthiger Umlaubung man früher höch

ſtens das Plátſchern eines Babenben hören konnte, das Stell

.
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dichein der bunteſten Converſation , der Schauplaß einer ſtür

miſchen Debatte, der Vereinigungspunkt einer ganzen ſocialen
Bewegung.
Nicht allein , daß dieſes Terrain von Böttchershöfchen mit
der Staffage ſeiner Volksverſammlung lithographirt erſcheint,
und an allen Kunſt- und Buchläden aushängt; es wird auch

der Gegenſtand aufmerkſamſter Beobachtung von Seiten der Bes

hörden , es wird von jedem Durchreiſenden beſucht, es wird po
pulär und eine Angelegenheit des Geſprächs in ganz Deutſch
land. Ein preußiſcher höherer Beamter, in Berlin anſäſſig , der
in dieſem Herbſte aus Rußland kommt, und in Königsberg kurze
Zeit ſich aufhält, erfundigt fich auf's Genaueſte nach dieſem viel
genannten , vielbeſprochenen Böttchers höfchen. Er verbindet,
wie es ſcheint, mit jenem Drte die gar nicht gegründete Vorſtel
lung eines ſtets beſuchten Lokals für ſociale Intereſſen , einer

ſtets offenen Geſelligkeit und Berathung über die Fragen der
Zeit, einer permanenten Volksverſammlung - während
in der vorgerückten Jahreszeit die Verſammlungen baſelbft längſt
aufgehört haben – er wünſcht auf der Stelle ſpåt Abends noch,
hinaus zu fahren , um das Terrain , um die Geſellſchaft daſelbſt

kennen zu lernen . Wahrlich, wir Königsberger, wenn wir hoch
trabend ſeyn wollten , fönnten jenen wißbegierigen Berliner Reis
ſenden mit Herrn Thiers vergleichen , der eine Reiſe durch

die verſchiedenſten Länder unternimmt, un die Spuren der gro
Ben Armee zu verfolgen , um die Feldzüge Napoleons zu ftu
diren !

Doch — wir find jeßt ſelbſt auf dem Wege nach Böttchers
höfihen . Wir kommen von der Seite jenes Feſtungsbaues her,

den wir früher ſchon einer genaueren Betrachtung unterworfen
haben . Wir bliden vom Walle aus über einen impoſanten
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Waſſerſpiegel hin , den ſogenannten Oberteich , der ſich hier in's
Weite, Unabſehbare duftig vor uns verliert, und deſſen grüner

Rahmen unter dem Glaſe der klarſten Fluth die herrlichſte land
ſchaft abſchneidet. Jenſeit dieſes mächtigen Waſſerbehälters in

nordweſtlicher Richtung ſehen wir ein artiges Laubwäldchen lie
gen . Es iſt Böttchershöfchen . Links von unſerem Wege
überblicken wir einen bedeutenden Theil der Stadt in maleriſcher
Gruppirung, ſo wie die Rücſeite jener von uns auch bereits

geſchilderten Gartenpartie, die den Schloßteich umgiebt, der hier
an verſchiedenen Punften ziemlich unanſehnliche Gefälle bildet.
Wir verfolgen indeſſen erſt den Wal , gelangen an's Traghei
mer Thor, und biegen rechts in die Landſtraße ein.
Hier herrſcht ein unendliches Durcheinander. Wagen ſtehen
an Wagen , um die Fahrluſtigen nach entfernteren Orten hinaus
zu ſchaffen . Doch , wer wil heute wohl wo anders hin als

nach Böttdershöfchen ? Aber auch aus der Stadt rollen

zahlloſe Equipagen durch's Thor, die gewiß alle nach Böttchers
höfchen hinausrücken. Wir erfennen ſchon alte Bekannte aus

dem Gemeindegarten der Altſtadt. Der Weg draußen iſt mit
Fußgängern wie überfäet. Ganze Stadtbezirke ziehen ſtarken
Schrittes fürbaß, um zum heutigen Volfsmeeting nach Bött
chershöfchen noch bei Zeiten zu gelangen . Man ſieht den ehr
baren Handwerker, wie er, die Rocfchöße in die Höh', wegen

des Staubes, und, die Pfeife im Mund', mit Weib und ſämmt
lichen Kindern , in ſonntäglichem Puße rüſtig vorwärts ſchreitet.

Der Student eilt an uns vorüber in Mitte junger Handelsbe
fliffenen , und ſie find, wie wir hören , im beſten Einverſtändniß ,

der Philifter hat aufgehört, den Bürger vom Bürger, den Mens
ſchen vom Menſchen zu trennen . Da kommt gar ein offener
Wagen voll junger Damen an,wie es ſcheint, wadere Bürgers
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töchter , mit der geſchmadvollften Coiffure und bem fröhlichſten
Lachen von der Welt, und von unbändiger Luft, wie fie es ſo
eben mitten auf der Landſtraße laut ausplaudern , heute die juns
gen Liberalen doch auch einmal zu hören , und vor allem von
Angeſicht zu Angeſicht zu ſehen . Eine Staats - Equipage folgt,

den Sdlag zurücgelehnt. Ein junger vornehmer Dandy liegt
in lorbartiger , blaſirteſter Aufgelöſtöseit des Weltüberdruſſes in
der Wagenece, und bläſt die Cigarre wie den Hauch feines
leßten Lebensintereſſes dahin , ruft aber dennoch mit aller Grazie
der Einſylbigfeit und mit ariſtokratiſchem Accent dem Kutſcher zu :

Böttchershöften fahren ! – Kurz es fährt und reitet und
troût und hinft und geht und eilt in großſtädtiſcher Aufgeräumt
heit und Geſchäftigkeit und Neugierde alles heute nach Böttchers
höfchen , was nur irgendwie eine Bewegung zu Fuß oder zu
Pferd oder zu Wagen aufzutreiben vermag.

Rechts biegen wir ſchon in einen Feldweg ein . Zwei ſtatt
liche Flaggen , mit dem preußiſchen Adler geſchmückt, wehen, mit
ben Flügeln flatſchend , uns entgegen . Eine wilde Fanfare der
Muſik ſchmettert in die Luft, die Poſaune überholt die Trompete,
daß es ein donnerndes Echo giebt, das Volk hören wir jubeln

und jauchzen und Vivat über Vivat rufen .
Wir treten unter eine Baumgruppe,wenden uns links, drän
gen uns durch haltende Wagen und Reiter, durch viel Gensdars
merie und noch mehr Polizei hindurch , zahlen Entrée, und bes
finden uns innerhalb der Barriere des großen Volksmeetings
zu Böttchershöfchen . —
Beim Himmel, bringe doch Niemand hier finſtere , argwöh
niſche Gedanken mit! Beim Himmel, jede ſchleichende Häſcher
ſeele, die hier die Nacht abwarten wollte, um Aeußerungen zu
belauſchen , um Leute zu belauern , verſündigte ſich an dieſen

. .
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wađern , im Grunde des Herzens Durch und durch treu ges
ſinnten Königsberger Bürgern ! Es iſt wahr, wir ſehen
hier nicht bloß leicht hin tändelnde Geſichter , nicht bloß ausge
laſſene Phyſiognomieen . Wir ſehen ernſte Manneszüge, wir
ſehen Geſtalten , deren Geſicht man es abmerkt, daß der ganze

Ernſt der Zeit in ihnen wohnt, daß ſie an friſch empfangenen
Schmerzen , an ſtrengen Maßregeln zu tragen haben . Aber wie

alles hier als Ganzes zuſammenklingt, wie das Einzelne einen
Total-Eindruck giebt, ſo iſt dieſer von der Art, daß wir unwill
kürlich ausrufen müſſen : wahrlich , ihrMißtrauiſchen , ihr dreiſten

Ankläger, ihr thut den Königsbergern Unrecht; ſie wollen nur
Ehrenwerthes , ſie wollen den noch größeren Ruhm ihres Vaters
landes , ſie wollen nur Gefeßliches , aber freilich , ſie wollen das
Gefeßliche in fteter Werdeluſt und Werbethat ! Und das
wäre ein Verbrechen ? Und das wäre Aufwiegelei zu nennen ?
Selbſt gewiſſe Gereiztheiten der Aeußerungen ſind ſie nicht —
wie das Wort Gereiztheit es bereits ſo ſinnig ausdrückt - durch
andere Gereiztheiten oder gar durch Härten hervorgerufen wor

den ? Und ſo follte man nie einen einzelnen Menſchen , geſchweige
den Geiſt einer Stadt, nach der Leidenſchaft wieder nur des
Einzelnen beurtheilen , ſonſt fält man ſelbſt in die Leidenſchaft
des Urtheils , und dieſe benimmt ſtets den Scharfblick, und bringt

lauter ſchiefe oder gar grundfalſche Urtheile zum Vorſchein . Es
wäre ſehr rathſam , daß man ſich auf gewiſſen Standpunkten
ſtets den Blick für ein ganzes Volk, für eine ganze Zeitperiode ,
daher aber auch für eine ganze Stadt frei erhielte , damit man

auch das Leidenſchaftliche , das Ertravagante nicht als etwas

abſolut Fremdes betrachten lernte, ſondern als etwas , was an
verwandten Gliedern des Geſammtlebens. der Nation vor:

kommt, an Gliedern , die demſelben Körper angehören . Und indem
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man ſo ſein Urtheil milderte, ſeine Maßregeln veränderte , indem

man dem Organismus – dem man ja ſelbſt angehört - einen
größeren . Raum freierer Ausbreitung gewährete, ſo heilte man

vielleicht das Uebel von Grund aus, und heilte es ſogar auf der
Stelle; ſtatt daß es, anders gefaßt, ſithleichendes Gift abſeßt, und
im Verborgenen fortwühlt. —
Aber wir dringen jeßt weiter vorwärts in dem Volksgarten
von Böttchershöfchen . —
Das Gaſthaus zur Seite laſſend, paſſtren wir bei langen
Tafeln vorbei, die ſo eben für zahlloſe Gäſte ſervirt werden .
Nach den verſchiedenſten Richtungen laufen Wege , die ſich an

verſchiedenen Punkten durchſchneiden . Die Geſellſchaft hier luft
wandelt, oder hat bereits kleinere Kreiſe der lebhafteſten Unter

haltung gebildet, oder fißt unter Bäumen , und nimmt Erfriſchun:
gen zu ſich. Ueberall, wohin wir blicken , das dichteſte Gewühl.

Die Muſif ſpielt eben eine Melodie, die wir aus der Bürger
verſammlung her ſehr wohl kennen , aber die Umgebung, in der
wir uns jeßt befinden , iſt uns noch völlig fremb. Wir treffen zu
nächſt auch nicht einen von jenen Bürgern , mit denen wir im

Altſtädtiſchen Gemeindegarten zuſammengeweſen . So ſehr iſt
dieſes im Ganzen eine durchaus andere Geſellſchaft als jebe
frühere von benen , welche in dieſen Blättern bis dahin erwähnt
worden ſind; ſo ſehr iſt dieſes hier eine Volksverſammlung
im größten Styl.
Aber die Muſik ſchweigt. Die Meiſten der Sißenden ver
laſſen ſchleunigſt die Tiſche. Man eilt in den Hintergrund des
Gartens einem lichten Plaße zu , der aber von ſo maſſenhaft
concentriſchen Menſchenfreiſen umlagert iſt, daß wir nichtweiter
können. Endlich gelingt es uns, auf eine Erhöhung zu gelan
gen , welche ſo eben vakantwird . Zum Stehen am Boden , wo
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hin man auch ſteht, natürlich kein Plaß mehr. Aber auch alle
Tiſche in dieſer Gegend find Standorte geworben, ja hoch in die
Aeſte der Bäume ſogar iſt man hinaufgeklettert, ſo daß es , wenn
man hier ſchüttelte, eine Menge liberaler Früchte gäbe, von denen

vielleicht doch nur wenige ſo ungenießbar wären , daß ſie höch
ftens für's Conſerviren benußt werden könnten .
Wir blicken jeßt vor uns, und ſehen einen terraſſenförmigen
Hügel, auf dem ein Zutrauen erweckender Bürger ſteht, der sich
eben zu einer Anrede anſchickt. Neben ihm befindet ſich ein fo

genannter Aſſiſtent. Unmittelbar um den Hügel herum weilt
eine růſtige Schaar ältlicher , jedoch auch vieler junger Männer,
und hier allerdings ſehen wir unter zahlreichen andern denn auch

unſere wackern Bürger aus dein Gemeindegarten der Altſtadt in
weitgedehnten Gruppen einander geſellt.

Es hat etwas Elegi

ſches, etwas Wehmüthiges, wie dieſe braven Männer hier um

den grünen Hügel herumgereiht ſtehen . Man könnte ſagen , es
Tey dieſer Hügel der Grabhügel der von uns gegangenen und
hier begrabenen Bürgergeſellſchaft. Aber die Umſtehenden ſind

nicht bloß leidtragenb, fie ſchauen auch wieder ſo muthig darein ,
fie verrathen eine ſo růſtige Kraft, daß wir hier nicht den Tob

ſondern das Leben , die Auferſtehung, kurz, die Fortbauer feiern .
Und ſo iſt es ja auch . Wir feiern hier allewege den Fortſchritt.

Die frühere Bürgerverſammlung iſt hier in verjüngter Geſtalt,
in umfaſſenderer Ausbreitung als eigentliche Volksverſamm

lung wieder auferſtanden .
Wahrlich , rs iſt, wie wir um uns ſchauen , die bunteſte
Muſterkarte ganzer Situationen und einzelner Figuren , welche
nur je geſehen worden . – Die Dame aus beſter Familie, mit
dem feinſten Seidenhut, der geſchmackvolften Nobe, dem foftbar

ſten Shawl, weilt hier , geſchüßt von dem nobelften Begleiter ,
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und iſt gar beglückt, hier doch einmal in Wirklichkeit und noch
dazu im eigenen Vaterlande eine Volksverſammlung vor
fich zu ſehen , da ſie ihren Sealsfield geleſen . Neben dieſer

Dame finden wir ein ganzes Atelier wohlgezogenſter Schneider
mamſell's , die ſich gegenſeitig ſelbſt hier Begleitung gewähren ,
ein ſehr aufgewecktes , junges Völkchen , gar nicht unebene Ge
ſtalten , mit ſehr modiſcher Toilette, etwas ausgebleichtëm Stu
benteint, ſehr ſprödem Geſichtszug, der aber doch ganz reſolut
und menſchenfreundlich, ia innig intereſſirt hinüberlugt nach dem

jungen Königsberg . – Aber auch unter den Männern die ſchön
ſten Contraſte! Der Geldariſtokrat, im Vollgewichte behaglich
fter Eriſtenz, in der brüsquen Sattheit aller Genußorgane, ſpielt
hier am Munde init dem Goldknopf ſeines ſchönen Bambuss

ftodes neben dem zerlumpten Proletarier , der an einer vertrucks
neten Brodfruſte faut, und ſo eben einige Pfennige aus der
Weſte hervorholt, um zu überſchlagen , ob er noch einen Kupfer
groſchen beiſammen habe und ristiren dürfe. Der Commis

Voyageur vom Rheine, der heute in der Stadt eineMenge neuer
Kunden für ſeineWein -Proben gewonnen , findet ſich hier placirt
neben dem dicken Wirthſchafts - Inſpektor, dem

tüchtigen Land

Junfer aus Hinterlithauen , der heute ſein Getreide zu bedeuten
den Preiſen abgeſeßt, und nun guten Humors genug iſt, um

eine Stunde Volksverſammlung auch noch mitzunehmen , und
zur Belohnung noch einige Gläſer Grog daraufzuſeßen . Wir
finden hier ſogar den Ausländer neben dein Ausländer. • Wir
finden den Matrofen von Hull oder von Bergen neben dem

polniſchen Juden von Sandomir oder von Lublin oder von
Czentſchochau , ja wir finden wohl gar den Amerikaner aus
New - York neben dem ruſſiſchen Pelzhändler von der aſiatiſchen

Grenze.
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Und, was das Merkwürdigſte an einer ſolchen Verſamm
lung von vier bis fünf Tauſend Menſchen zu ſeyn ſcheint, ſie iſt
ſich ſelbſt Ordnung und Geſek ! Man lacht, man jubelt, man

bringt Vivate aus, man ſchwenkt die Hüte und Müßen , man
läßt Bravo's über Bravo's ertönen ; aber nirgend eine Rohheit,
nirgend ein Tumult, nirgend auch nur ein fleiner Zank unter
Einzelnen . Die zahlreich verſammelte Polizei und Gensdarmerie
kann ſich ſelbſt – ſo viel Muße hat ſie hier – durch Zuhören
der etwa hier vorkommenden Vorträge und Mittheilungen unters
richten , fie kann ſich fortbilden , ſie fann Studien in der Freiſinnig

keit, in der Politik machen , ſte fann lernen, wie leicht und glück

lich es ſich unter einem freien Volke lebt! –
Aber, die Muſikanten ſchweigen jeßt. –

Der auf dem Hügel ſtehende Affiftent ſagt: meine Herren ,

Herr N . wünſcht das Wort zu nehmen . —
Herr N . beginnt: meine Herren , ich werde mir erlauben ,
heute nach dem an mich gerichteten Wunſche Vieler auf ein Er
eigniß hinzubeuten , welches Ihnen Aden längſt durch die Zei
tungen bekannt geworden ſeyn wird. Es iſt die Verweiſung
der Badenſchen Deputirten , der Herren von Ißſtein
und Hecker aus Berlin . Dieſe Verweiſung hat gewiß einen

jeden tüchtigen Bürger unſerer Stadt aufs Innigſte betrübt, mit
unendlichem Schmerze erfüllt. Beide Männer, von ſo großen
Verdienſten – noch dazu Herr von Ikſtein ein Greis – beide
Männer, über deren hohe Würdigkeit das Urtheil längſt abge

ſchloſſen hat, müſſen dennoch ſo etwas erleben, in unſerm Vaters
lande erleben ! Meine Herren , unſer Schmerz will einen Auss
bruc haben , meine Herren , unſere Theilnahmewill ſich bethäti
gen ! – Es iſt daher in der legterwähnten Abſicht von uns eine
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Adreſſe an jene beiden Ehrenmänner aufgeſeßt worden, von der

wir hoffen , daß ſie im Sinne aller derer, die mit uns vom
Schmerze über das Geſchehene erfüllt ſind, abgefaßt ſeyn wird .
Ich werde mir die Freiheit nehmen , meine Herren , Ihnen ge
nannte Adreſſe ſogleich vorzuleſen , und fordere Sie hiermit auf,
im Fall Sie das Vorgeleſene billigen , Ihre Namen unter die
Adreſſe zu ſchreiben . Sie werden ſich übrigens , meine Herren ,

auch davon ſogleich überzeugen , daß beſagte Adreſſe der Königs
berger Bürger an die Herren von IBſtein und Hecker nicht die
geringſte Ungeſeßlichkeit enthält, ſondern nur der harmloſe Aus
druck rein menſchlicher Theilnahıne unſrerſeits iſt, welche wir jenen
Männern zu erkennen geben , denen das Erlebte doch ſelbſt höchſt

ſchmerzlich geweſen ſeyn muß. Wenn aber ein Menſch ſeinem
Nebenmenſchen ſolche Theilnahme ohne alle Nebenzwecke aus auf
richtigem Mitgefühle beweiſt, ſo dürfte dieſes in einem civiliſirten

Lande wohl das Erlaubteſte von allem Erlaubten , das Loyalſte
vor allem Loyalen ſeyn, was nur erfunden werden mag. Doch
- Sie werden ja ,meine Herren , am beſten ſelbſt in der Sache
entſcheiden . Hören Sie alſo die Adreſſe.
(Hier lieſt Herr N , die in Rede ſtehende Adreſſe vor,
welche ungefähr folgenden Inhalts iſt. – Die Störung
der Gaſtfreundſchaft bei Gelegenheit-jener Ausweiſung der
Herren von Ißſtein und Hecker betrübe jeden Menſchen

von Gefühl, um ſo mehr , als es in unſerem Falle zwei
der edelſten und beſten Männer der Nation betreffe. Dies

les innigſte Mitgefühl aber ſey das der Königsberger
Bürger, indem ſie davon Kunde bekommen , was Zwei
der Lieblinge des Volkes, was die beiden Vorfämpfer der
Volfsfreiheit unlängſt erfahren haben . Der große Werth
der beiden edeln Männer ſey jegt erſt recht allen deutlich
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geworden . Der Wunſch der Königsberger Bürger fey

nun vor allem der, daß den beiden hochverehrten Lands
leuten ein ſolches Zeichen warmer Theilnahme aus der
Ferne für dasjenige einen Erſaß gewähren möge, was
ihnen durch die Verweiſung entzogen worden ſey. Die
Bürger Königsbergs ihrerſeits feyen dadurch einigerma
Ben getröſtet, daß jene Herren es ja wiſſen , wie von den
Königsbergern jeder als werther Mitbürger gefeiert werde,

welcher ein Verfechter der Freiheit und des Rechtes ſey.)
Nachdem nun Herr N . die Adreſſe des angegebenen In

halts verleſen hat, fährt er dann weiter in ſolcher Art fort: in
dem Lufthäuschen dieſes Gartens, meine Herren , werden , nach
Beendigung unſerer heutigen Verhandlungen an dieſer Stelle,
mehrere Liſten ausgelegt feyn, zu deren fleißiger Unterſchreibung,
jedoch — verſteht ſich von ſelbſt – nach Jedes innerſter Ueber
zeugung, ich Sie hiermit wiederholentlich einlade.

Hier endet Herr N . –
Ein dreimaliger , donnernder Beifall erfolgt der publicirten

Aufforderung von der umſtehenden Volfsverſammlung wie Ge
ſchüßes-Salven , welche einen glänzenden Sieg feiern . Sogleich aber nach dieſem

energiſchen Bravo tritt auf's

Neue die geſpannteſte Stille ein . —

Meine Herren , nimmt der Aſſiſtent des vorigen Redners
wieder das Wort, Herr F . wird uns eine Mittheilung zukommen

laſſen . —
Herr F . beginnt etwa in folgender Weiſe: meine Herren , es

iſt ſchon mehrfach unter uns , und zwar auch bereits in unſerer

früheren Bürgerverſammlung, davon die Rede geweſen , daß wir
in der beſſeren Jahreszeit eine gemeinſame Fahrt auf Dampf
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ſchiffen nach Pillau unternehmen wollten .* ) Die ſchönen Tage,
welche wir jeßt haben , laden dazu auf's Freundlichfte ein . Auch
ſind bereits zu dieſem Vergnügen alle die nöthigen Einleitungen

getroffen . Wir gedenken demnach dieſes Unternehmen ſo auszu
führen , daß es ein Volksfeſt im großartigſten Sinne werde, und
zwar ſol dieſe Fahrt, hoffen wir , ſchon über acht Tage durchges
ſeßt werden . — Zunächſt Feyen nun hiermit alle Mitglieder unſe:

rer einſtigen Bürgergeſellſdjaft zu unſerer Waſſerfahrt eingeladen .
Aber auch alle die anderen Bürger und Bürgerfreunde ſollen uns
höchlichſt willkommen ſeyn , welche an unſerer Luſtpartie etwa

Theil zu nehmen gedenken . Sonntag früh, meine Herren , um
fünf Uhr, ſoll die Fahrt von der grünen Brücke aus von ſtatten
gehen . Zwei Dampfſchiffe und einige Bordinge find zu unſe

rem Zweđe bereits in Anſpruch genominen . Zudem haben wir
Nachricht aus Fiſchhauſen , aus Braunsberg, aus Elbing, daß
unſere dortigen Freunde und Mitbürger ebenfalls, zum Theil auf

Dampfſchiffen , in Pilau mit uns zuſammentreffen wollen . Es
wird ,meine Herren , wie vorauszuſehen , eine in unſerer Gegend

noch nie in dieſer Größe ausgeführte Volksverſammlung werden .
Ich darf nicht erſt daran erinnern , es verſteht ſich unter uns von
ſelbſt, daß ſich dieſes ſeltene- Feſt zugleich durch Eintracht und
Friedfertigkeit auszeichnen werde. Finden Sie ſich recht zahlreicą
ein, meineHerren ! Für die erforderlichen Erfriſchungen an Eſſen
und Trinken wird an Ort und Stelle auf's Beſte geſorgt ſeyn.
Nur fönnte es vielleicht nicht ſchaden ,wenn ſich dennoch für die
Fahrt ſelbſt ein Jeder einigen Mundvorrath mitbrädyte. Beſon
ders aber dürfte es zweckmäßig ſeyn, wenn jeder Theilnehmer an
*) Pillau , das bekannte freundliche Städtchen an der Ausmündung
des friſchen Haffs in die Oſtſee, auf welches wir im Folgenden noch ausführ:
licher zu ſprechen kommen werden .
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unſerer Waſſerfahrt fich mit einem Trinkgefäße verſorgen wollte.

Außerdem bemerke ich nur noch, daß Karten zu unſerer Luftpartie

beim Hutfabrikanten Herrn Ehlert zu haben ſind. Alſo — Glück
auf zur Fahrt, meine Herren ! Der beſte Humor wird uns bele
ben , die Beſonnenheit wird unſer Compaß ſeyn , die Freiheit wird
uns an keine Sandbank laufen laſſen , und der Dampf fichertuns
ohnehin , troß aller Hinderniſſe, den Fortſchritt zu , ſollte auch der

heftigſte Gegenwind gegen uns reagiren , und das Reſultat unſes
res Fortſchrittes, unſerer Oppoſition wird Pillau ſeyn. Noch
mals, Glüc auf, meine Herren ! Es leben alle meine braven
Mitbürger! Es leben die Herren Fiſchhauſer und Braunsberger

und Elbinger und Pillauer ! Es lebe die Gunſt des Wetters !
Es lebe alle Fluß - und Meeresfahrt ! Es lebe unſere Fahrt
nach Pillau hoch und abermals hoch und zum dritten

Male hoch ! –
- Sie lebe, ſie lebe, ſie lebe dreimal hoch , und unſer
verehrter Mitbürger Herr F . noch dazu ! wettert und ju
belt und lärmt die Verſamınlung, und ſchwenkt und wirft die

Hüte und die Müßen . Und der Affiſtent auf dem Hügel nimmtwiederum das Wort,

und bemerkt:
Meine Herren , Herr L. wünſcht Sie von einer Nachricht in
Renntniß zu feßen ! --

(Herr L. Beſteigt den Hügel.)
Heute, meine Herren , eröffnet Herr L., haben wir die fichere

Kunde erhalten , daß Herr Prediger Ronge wirklich bei uns
eintreffen werde, und zwar Ende fünftiger Woche, ſo daß wir
noch hinlänglich Zeit übrig haben , die nöthigen Berathungen und
Veranſtaltungen zu ſeinem Empfange zu beſorgen . Sollte bis
dahin noch Näheres über dieſe Sache uns zukommen , ſo werde
16
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ich künftigen Montag, meine Herren , an dieſer Stelle Ihnen
auf's Neue das Erforderliche mittheilen . –
Indem Herr L . Den Hügel verläßt,wendet ſich der Aſſiſtent
an die Verſammlung, und ſagt:
Meine Herren , Herr Holzhändler B . bittet um das Wort. -

(Herr Holzhåndler B ., Beffen wir uns aus der Bürger
geſellſchaft im Altſtädtiſchen Gemeindegarten gewiß alle

noch auf's Beſte erinnern , tritt auf die Tribüne des Ra
ſens, und ſpricht mit ſehr lauter Stimmeetwa in folgen

der Weiſe:)
.
.
Meine hochzuverehrenden Damen und Herren ! Iſt es nicht
eine rechte Herzensluſt, iſt es nicht eine wahre Freude und Kurz
weil, die jedem von uns das Herz ſchwellen muß, hier auf dieſer
ſchönen , grünen Erde, hier unter dieſem hochgewölbten , majeſtä :
tiſchen Himmelszelte zu ſtehen , und zu ſeinen Schweſtern und
Brüdern zu ſprechen ? ! Ich wende mich namentlich an Sie, meine

verehrten Herren Brüder aus unſerer früheren Bürgergeſellſchaft
geſegneten Andenkens! Muß man nicht ſagen : was Gott thut,

das iſt wohlgethan, und: Gott lenkt es immer beſſer, als der
Menſch es denken und je erfinden kann ? Ja wohl beſſer, meine
Herren , denn haben wir uns nicht verbeſſert, und zwar verbeſſert
in jeder Hinſicht, verbeſſert in unſerem lokale, verbeſſert in uns
ſerem ganzen Ameublement, verbeſſert, nämlich vergrößert, in
unſerer Hausgenoſſenſchaft? - Ich ſpreche von unſerem
Lokale. Wir wollten eine Bürgerhalle bauen , meine hochzus

Verehrenden Herren , einen Bau ohne Gleichen , wiewir uns da :

mals fu ſtolz ausdrückten . Aber ſeyen wir einmal aufrichtig .
Hätten wir, ſelbſt im günſtigſten Falle, unſern Bau fo herrlich
hinausführen können , als der Bau ift, in dem wir uns gegen

wärtig befinden ? Sehen Sie, meine geliebten Herren , unſere Bürs
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gerhalle iſt eine Volkshalle gewonden ! Sehen Sie fich einmal
an diefen ſchönen , dieſen prachtvollen Bau ! Das nenne ich denn
doch in Wahrheit einen Bau ohne Gleichen ! Welches andere
Haus gleicht wohl an Umfange dieſem unſeren Hauſe , ich

meine dieſem Garten ? Rein Fürſtenpallaſt, meine Herren , kein
Tempel hat ſo viele Säulen wie unſer Volfshaus! Bliden Sie
hinauf zu dieſem blauen Dache! Blicken Sie wieder hinunter,

blicken Sie um fich ! Wir rechneten auf bequemne Treppen und
auf luftige Gänge. Was ſagen Sie, meine Herren , zu dieſen
Alleen , die ſich nach allen Richtungen hin ziehen , zu dieſen geebne
ten Wegen , welche uns alle Treppen erſparen ! Wir rechneten auf
einen Saal und auf geräumige Zimmer. Hier ſtößt Saal an

Saal, und der Zimmer bedürfen wir eben nicht! Wir rechneten
auf gute Heizung. Meine Herren , ich felbft bin , wie Sie wiſs
ſen , Kaufmann , und zwar handle ich mit Holz; aber ich würde
Ihnen mit nieiner beſten Anfuhr nicht ſolcheWärmehaben liefern

können , als dieſe Frühlingo-Sonne und giebt! – Und nun be
trachten Sie einmal, meine verehrten Herrſchaften , das Ameus
blement unſerer Volfshale! Wir rechneten auf Kronleuchter und

Lampen . Jekt leuchten uns die Sonne, der Mond und die
Sterne und die bunten Laternen des Conzerts noch dazu , die gleich
angezündet werden ſollen , meine Herren ! Wir rechneten auf Spies

gel. Sehen Sie ſich einmal,meine Brüder, unſern Oberteich an,
ob er nicht alle Spiegel der Welt übertrifft! Wir rechneten auf
Canape's und Ruhebetten . Verſuchen Sie einmal, meine Hers
ren , unſern üppigen Raſen ! - Und endlich unſere Hausges

noſſenſchaft! Ja , feyen Sie, verehrte Damen und Herren , uns
früheren Mitgliedern der Bürgergeſellſchaft, ſo viel derer fich etwa
hier befinden ſollten , feyen Sie uns allen herzlich willkommen !
Früher waren wir nur Bürger; durch Sie, meine Damen und
16 *
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Herren , ſind wir zum Volte geworden ! Und würde wohl, meine

theuren Herrſchaften , unſre früher beabſichtigte Bürgerhalle uns
Ade, wie wir jeßt ſo fröhlich beiſammen ſind, haben umfaſſen
können ? Ich bezweifle es ganz und gar. Nicht die Hälfte, nicht
den vierten Theil ! Wir ſind ja jeßt, meine Herrſchaften , hier eine

Anzahl, daß wir es ganz gutmit jenen großen Volkozuſammens
fünften in Irland, oder wo immer ſonſt, von denen uns die Zeis

tungen ſu oft und ſo viel erzählen , aufnehmen fönnten ! Unb,
was einem eben ſo wohlthut, dieſe unfre Volføverſammlung iſt
zugleich der größte Familien -Cirkel, den es nur je gegeben hat!
Die Herren Freimaurer ſehen zwar auch an beſtimmten , eigens
für die Geſelligkeit feſtgeſeßten Tagen gern Damen und ganze
Familien bei fich ! Man ſpricht mit einander wie wir, man ſingt,
man deflamirt,man hålt Reden zu allgemeiner Unterhaltung und
Belehrung wie wir. Aber die Herren Freimaurer haben gewiß

noch nie an ſolchen Tagen eines ſo zahlreichen Beſuches beider
Geſchlechter ſich zu erfreuen gehabt, wie wir! Oder, wo gåbe es
denn wohl eine Loge, meine Herrſchaften , in Gottes großer Welt,
welche ausreichte, ſo vielen den Zutritt zu geſtatten , als es un
ferm Böttchershöfchen möglich geworden ? Darum freuen wir uns,

dieſer mit nichts anderem zu vergleichenden Bürger - oder viels
mehr der Volkshalle, welche uns hier umgiebt, welche uns
dedt und feſten , freien Fuß gewährt! – Ja, meine Herrfitaften ,
eß lebe die Volkshalle zu Böttchershöfchen vor dem
Tragheimer Thore jeßt und immerbar! Ja , fie lebe; ſie lebe, ſie lebel — brennt es und ſchmet
tert es von allen Seiten zuſammen , wie das Peloton - Feuer einer
ganzen Armee, welches auf Commando , in einem Ruđe abge

brannt wird – ja ſie lebe, ſie lebe! hallen immer noch ein =
· geine Freudenfalven nach .
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Von drei, vier, fünf Punkten her melden fich jeßt ſchon wies
der Einzelne und bitten um längeres Gehör ; ſte hätten der Ver
ſammlung ausführliche Erörterungen zu eröffnen , intereſſante
Mittheilungen zu machen . Indeſſen erhebt ſich der Aſſiſtent und
fagt:

Meine Herren , die Mittheilungen , an dieſe ganze ehrens
werthe Verſammlung gerichtet, müſſen leider für heute unterblei

ben , da wir noih das ſo wichtige Geſchäft der Unterſchriften zu
beſeitigen haben , und wir Ade doch auch der Converſation

noch ein Stündchen werden widmen wollen ! Ich bitte daher, im
Namen der Verſammlung, die Herren , welche uns mit ihrer Rede
noch heute erfreuen wollten , fich gefälligſt bis zum nächſten

Montage zu gedulden ! Und ſomit ſind denn, meine Herren , un
' fereheutigen Eröffnungen an die Geſammtheit geſchloſſen ! - In Demjelben Momente , in welchem der Affiſtent aufhört,

beginnen die Muſiker jenes in der früheren Bürgerverſammlung
ſo beliebt und populär geworbene Volkslied :

„ Das Leben blüht, die Welt iſt noch die alte!"
welches wir unſern Leſern in dieſen Blättern bereits vorgelegt
haben . Nachdem die Weiſe einmal durchgeſpieltworden iſt, fällt
die ganze Verſammlung mit ein , und es giebt einen Volfshym

nus, welcher einen Jeben ergreifen , und das innerſte Seelens
Mark ihm durchdringen mußte.

Es gewährt aber, von einer Erhöhung aus geſehen , ein
wunderbar großartiges Schauſpiel , als fich ber compakte , der

ungeheure, der tauſendfältig in einander geroûte Menſchenknäuel

um den Raſenhügel her auflöſt, und fich gleichſam in eine un
überſehliche Rieſenſchlange verwandelt, deren tauſend und aber

tauſend Glieder auf allen Wegen und Stegen des Gartens fich
ringeln und zuden und funkeln und ſich zerſchlagen , eine Riefen
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ſchlange, von der wir nur vor allem wünſchen wollen , daß auch
nicht ein einziges ihrer tauſend und wieder tauſend Glieder nach
Schlangen Art ein treuloſes , ein falſches geweſen , ſo wie wir es

allerdings wiſſen , daß die meiſten derſelben ſich redlich und auf
richtig in ihrer Geſinnung bewieſen .
Eine laue Nacht iſt unterdeſſen hereingebrochen . Der fter
nenhellſte Himmel von oben , der lichthelfte Garten von unten ,

denn zahlloſe Laternen und Ampeln brennen in den farbigſten
Scheinen , in den zauberhafteſten Refleren . Dieß zuſammen bringt
dann eine Metamorphoſe hervor, die das Ganze wie eine unges

heure Volls -Redoute erſcheinen läßt.
Die ſeltſamſten Geſtalten ſieht man. Notabilitäten unſerer
Stadt, die ſonſt bas Einſame lieben , das Arbeitszimmer felten
verlaſſen , ſie tauchen jeßt auf. Aber auch Originalitäten über:

haupt, ja ſogar Curioſitäten ſtellen ſich ein . Denn ſo ſehr zieht

Böttchershöfchen an , ſo groß iſt die magnetiſche Rraft, welche das
Volf beſißt und ausübt, daß ſelbft Sonderlinge ihre Clauſe, ihren
miſanthropiſchen Winkel heute verlaſſen , und an die Sonne der

Deffentlichkeit treten , Menſchen aufſuchen und Menſchen nach
Jahren vielleicht wieder lieben lernen . Wenn das Volt Af

ſemblee giebt,wer fönnte ſo leicht widerſtehen ? Und wirklich ſeltſam ! In dem Augenblicke, als in jener

Volkshymne die Strophe geſungen wird, welche anhebt :
„ Wir ſind vereint, nicht um den Stein der Weiſen

Mit Diogen 's Laterne zu erſpähn ,"
ſtreitet uns mit der Weltruhe des modernen Cynifers der Dios
gen von Königsberg entgegen , den hier alle Welt fennt, und

der dennoch aller Welt in Sachen der Kleidung und Lebensweiſe
feit undenklicher- Zeit den Rücken fehrt. Es iſt unſer Gaft übris
gens derſelbe Mann , von dem man ſagen darf, daß er darin
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Aehnlichkeit mit Hannibal habe, daß auch er, wie jener einſt, nur
bis vor die Thore von Rom gekommen , dann aber umgekehrt
rey , weil es ihm größer geſchienen , nach all den Strapazen über
die Alpen ſich wieder zurück zu ziehen , als in die Stadt der Welt
eroberer einzudringen ; wie man denn in allem Ernſte die Schrulle
ſolcher Selbſtbeherrſchung von unſerem modernen Hannibal er
zählt. Aber - derſelbe Mann, welcher Nom widerſtanden , wi

berſteht Böttchershöfchen nicht! Und wer weiß , ob ſich bei ſo
vielen Laternen , wie ſie dieſer Garten bietet, nicht auch ſogar
viele Menſchen hier von ihm finden laſſen ! Unſer Sonderling
trägt zum Andenken daran , daß er einſt Kaufmann und in Engs

land geweſen , jenen berühmten kleinen Matroſen -Hut, den Nels
ſon einſt in der Schlacht bei Trafalgar getragen . Und wie Nelſon
mit dieſem Zauberhütlein die Franzoſen beſiegt, ſo hat unſer
Weltverächter — ſeine übrige Kleidung beſagt es — in ſo fern

ebenfalls die Franzoſen geſchlagen , als er aller Mode von Paris
ganz und gar abgeſagt hat. Unſer Mann erkaufte den berühın
ten Hut des großen Seehelden einſt von einem engliſchen Lorb,
einem Meiſter im National-Spleen , für die große Summe ſeines

ganzen Vermögens: Dafür kam unſer Sonderling freilich an
den Bettelſtab, aber Nelſon 's Hut auch auf ſeinen Kopf; er in's
Hospital, Nelſon 's Hut aber ebenfalls ! Die Kleidung des Man:

nes iſt ein langer, graubrauner Rock, der aus lauter Taſchen
beſtelt, wenn nämlich halb zugenähte Löcher Taſchen genannt
werden dürfen . Es ſchwankt dieſer Rock ſeiner ganzen Beſchaf

fenheit nach zwiſchen Heidenthum und proteſtirendem Lutherthum .
Denn unſer Rock hat etwas von jenem claſſiſchen Lumpenge

wande, welches weiland Odyſſeus getragen, als er die Hunde des
göttlichen Sauhirten beim Homer gegen ſich auffäſſig gemacht.

Dagegen nun iſt der Rock unſeres Mannes auch wieder das ge
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rade Gegentheil von dem bekannten heiligen Rode, denn dieſer
iſt abſolut ohne Nath , jener unſeres Anachoreten aber proteſtirt
gegen alle Ganzheit, gegen alles aus Einem Stück; der ganze

Rock iſt nur Nath , und zwar Eine und dieſelbe Nath .
Ja, unſer Sonderling ſchreitet wie ein Hinterwälbler Ame
rifa 's im Stolze der Freiheit – ungeachtet ſeiner mit einem Lum

penwulſt bewickelten Füße — burch die Reihen des Volfes , wel
ches ihm mit innigem Behagen Plaß macht und nachſteht. Er

lächelt heute,wohin er blickt, und giebt durch ſein Lächeln zu er
kennen , daß dieſes hier die erſte Soiree in ſeinem Leben iſt, auf
der er keine Langeweile fühlte, auf der er ein freier Menſch unter

freien Menſchen ſich bewegen durfte, auf der man nicht nach dem
Rođe, ſondern nach dem Menſchen fragte.
Unterdeſſen hat unſere Voltsverſammlung wie ein unver

ſtegbares Meer eine unendliche Mannichfaltigkeit neuer Phäno:
mene und Scenen aus ſich ſelbſt entwidelt.

Hin und her drängen fich Hunderte und wieder Hunderte

durch die Hauptgänge des Gartens. Dieſe raſtloſe Fluth bildet
einen äußerſt maleriſchen Contraſt zu den auf beiden Seiten una
ter glänzend erleuchteten Bäumen und Lauben in höchſter Zufrie
denheit Daſißenden . Die eine Maffe dieſer Bewegung arbeitet
fich nach dem Luſthäuschen fort, welches ſich durch beſonders große

Laternen weit hin zu erkennen giebt, bei deren licht die Adreſſe
an die Herren von Ibſtein und Heder noch immer unterſchrieben

wird . Eine zweite Maſſe dagegen wil nach dem Hôtel gelan
gen , um dort eineMahlzeit zu halten , zu der aber bei der unge

heuern Conſumtion dieſer Tauſende von Eſſern und Trinkerit
nur wenig Ausſicht noch übrig bleibt. Endlich eine dritte, be
fonders maſſenhafte Bewegung ſtrönnt nach einem Plaße neben
dem früher erwähnten Raſenhügel, um an den dortigen Ergöß
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lichkeiten der Converſation und anderweitigen Darſtellungen thås

tigen oder auch nur empfangenden Antheil zu nehmen .
Hier iſt mancher Volksdichter oder Volfsredner in dieſer

leßterwähnten Maſſe, der in der höchſten Gunſt beim Volfe ſteht,
ber alle Gabe der Stegereifſchöpfung beſikt, oder doch ſchon die
ganze Woche durch die glücklichſten Vorſtudien zu dem heutigen

Abende gemacht hat, und nun dennoch ſicher heute, bei ſolcher
Frequenz der Dichter und Redner, nicht mehr zu Worte kommen
wird. Hier ſind zu viele Conkurrenten , zu viele Bewerber um

den Beifall des Volfes , um die Sympathieen mit dem Urtheile
ſchöner und fräftiger Lippen , ein Urtheil, welches hier auf der
Stelle, im lauteſten Chore, gleichfam in einem weiblich-männs
lichen Duett, vollzogen wird .
Machen Sie gefälligſt Plaß, meine Damen , heißt es ſo

eben , ganz in unſerer Nähe , von einem ſolchen , für ſeinen heu
tigen Lorbeerkranz ſehr beſorgten , verſpäteten jungen Talente,
machen Sie gefädigſt Plaß,meine Damen , ich muß nothwendig

in den Kreis hinein , an den Tiſch dort; ich werde Ihnen einen
Schwank vortragen , der, hoffe ich , nicht wenig Lacher auf ſeiner
Seite haben ſoll ! -

Beruhigen Sie ſich , Herr College , antwortet dem Herold
ſeines noch unerlebten Ruhmes ein junger Literat, und beläſtigen
Sie nicht dieſe Damen hier ; ich ſelbſt bin , obſchon ich bereits am

Tiſche geweſen , dennoch höflichſt abgewieſen worden , ein ſolcher

Ueberfluß iſt dort heute, verſichere ich Ihnen , an vortragsluſtigen
Candibaten , an Dichtern und Rednern, an Satirifern und Publis

ciften , die ſich alle ſchon längſt für den heutigen Abend gemeldet
haben , ja , ich glaube , einige ſogar für die nächften Montage

ſchon; ſo daß ſelbft Herwegh und Uhlich jest nichtmehr an
genommen würden ! –
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Ale Wetter ! ruft eine Stimme von der entgegengeſepten
Richtung her, nun fold man richtig , ohne etwas an die Damen ,
oder an den Mann zu bringen, heute wieder nach Hauſe gehen ? !

Schabe um alle die Mühe,welche man ſich einen ganzen Monat
lang gegeben hat! Wahrhaftig, unſere Zeit iſt zum Verzweifeln !
Was hilft alle Anlage,was hilft alle Geſinnungstreue, was alle
Anſtelligkeit noch dazu , wenn man vor Mitbewerbern nicht ein

mal zu Worte fommen kann ! –
Stille ſeyn ! Ruhe ! erheben ſich viele Stimmen . -

Keine Störung da machen ! Keine Monologe da hal
ten ! -

Und dennoch iſt der Zuſammendrang um dieſen Plaß her
ſo groß , und dennoch ſind wir ſo entfernt von der Stelle dort,

von welcher die Unterhaltung ausgeht, daß wir ungeachtet der

eingetretenen Ruhe nichts, gar nichts verſtehen können . Aber ein
foloſſales lachen , ein ausgelaſſenes Bravorufen erfolgt, mit dem

ſo eben ein glüdlicher Redner entlaſſen wird. –
Wir ſchlagen einen anderen Pfað ein , und gelangen an
einen ebenfalls ſehr zahlreich gebildeten Kreis, von deſſen erleucha
tetem Mittelpunkte her, aus einem zeltartigen Baldachin Zeitun
gen vorgeleſen werden , indem die einzelnen Såße ein ſehr be

rebter Cicerone mit Randgloſſen und Wißen reichlichſt begleitet.
Um dieſe allerliebſte Scene hier in der lauen Sternennacht, unter
bem grünen Laubwerk , unter den Tauſenden von bunten und
funkelnden Lichtern zu einer ächt italieniſchen Volksſcene zu mas
chen, müßte in dieſem Zelte auch noch ein Schreiber ſich befinden,
welcher Beſtellungen aller Art aus dem Volfe annähme, und ſie
noch dazu ſogleich nach allen vier Weltgegenden erpedirte. Be

ſagter, freilich gewißigt ſeyn müfſender Schreiber fertigte Adreſs
ſen aus, ſociale Liebesbriefe nach allen Richtungen Europa's,
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und zwar nach allgemeiner Angabe eines vor ihm ſtehenden eins
fachen Mädchens oder eines Mannes aus dem Volke. Wahr

lich , das wär' eine Scene eines deutſchen Markus-Plages wür
dig ! Das brachte den fittlichſten Socialismus zur Reife, und die
freie Preſſe wär', wunderbar genug , durch ein lebendes Genre:

bild aus Italien erreicht! Doch , welch ' eine gedrängte, ununterbrochene Bewegung
entſteht dort in der Hauptatee unſeres Gartens ? Sie geht in
langſam gleichmäßigem Rhythmus, in nicht zu irrender Entſchie

denheit nach der Südſeite fort,während man an den beiden Ne
benſeiten deſſelben Weges auch in der entgegengeſeßten Richa
tung mit einer gewiſſen lebhaftigkeit immer noch fortſchreitet. Es

gewährt ein einziges , ein großartiges Vild von Drdnung und
Gefeßlichkeit, wie jener Hauptzug fich entwickelt. Es ſind, wie

wir hören , meiſtens die Bürger der früheren Bürgerverſammlung,
welche ſo eben pünktlich mit dem Schlage zehn Uhr in dichten
Colonnen nach der Stadt hin aufbrechen .
.
Dieſer Zug aber macht einen um ſo impoſanteren Eindruck

von Selbſtbeherrſchung und Solidität, als ja eben , wie bemerkt,
noch viele andere Männer, ohne ſchon im Geringſten an die Rüd
fehr zu denken , im Garten umherſchlendern, an den Tiſchen ſigen,

in vollſter Debatte begriffen ſind, und eben erft anzufangen
ſcheinen . Ja, indem wir uns dem Zuge der Bürger anſchließen ,
und die Barriere von Böttchershöfchen paſſiren , ſehen wir zu
unſerem Erſtaunen , ivie immer Einzelne noch von der Stadt her

ankommen , um ſich nach dem Orte, den wir in dieſem Augenblick
verlaſſen , zu begeben , und vielleicht noch bis in 's Unbeſtimmte
der Nacht hinein dort ſich zu vergnügen .

Außerhalb der Barriere entſteht im Zuge der Bürger wie
der eine unbehindertere Haltung. Man lacht, man jubelt, man
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bringt einige Vivats aus. Der Zug flodt. Immer noch fino
die leßten lange nicht aus Böttchershöfchen heraus. Jeßt růdt
man wieder weiter. Es iſt ein außergewöhnlicher , pittoresker
Anblick, den dieſer nächtliche Zug darbietet. Die Cigarren glim

men wie brennende lunten in den Sektionen der vorwärtsſchreis
tenden Bürger. Hier und da leuchtet wohl auch eine einzelne
Handlaterne aus den dichten Abtheilungen hindurch. Dort hals
ten einige , um ihre Cigarren , ihre Pfeifen in Brand zu feßen .

Jeßt ſcheint die ganze Maſſe außerhalb der Barriere von Bött
chershöfchen zu ſeyn . —
Meine Herren , heißt es vorn am Zuge, ſtimmen wir einen

Geſang an ! —
Ein guter Vorſchlag ! ruftman an verſchiedenen Punkten. —

Singen wir,meine Herren , heißt es vorne auf'8 Neue, un
ſer altes Muſterlied : ,,Das Leben blüht, die Welt iſt noch die
alte !" -

Wie ein Lauffeuer geht dieſes Signal im Nu durch die
mäihtige Colonne. Aus vollen Kehlen ſtimmt der ganze Zug
das genannte Lieb an, und bewegt ſich , nach dem Takte dieſes
muſikaliſchen Rhythmus, der Stadt immer näher. Nun iſt das

lied beendigt.
Die Ausbrücke der höchſten Fröhlichkeit und Luft werden

laut, und werden jeßt in der ganzen Colonne laut. –

: Es lebe unſere Voltsverſammlung in Böttchers
höfchen ! ruft man. -

Sie lebe ohne Ende! donnert der Chorus. –
Meine Herren, ich bitte um das Wort! erhebt ſich
eine fräftige Stimme an der Spiße des Zuges. ( Der Zug ſteht

allmählig ſtil ). Meine Herren , fährt dieſelbe Stimme fort, wir
ſind nicht mehr weit vom Tragheimer Thore! Laſſen Sie uns,
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meine Herren , aufs Neue beweiſen ,was wir in unſerer früheren
Bürgerverſammlung ſtets bewieſen haben , daß wir Männer ſind,

die Ruhe und Ordnung, die treue Pflichterfüllung und Beob

achtung der ſtrengſten Geſeßlichkeit überhauptwollen !
Laſſen Sie uns demnach, meine Herren , in allem Frieden , in aller
· Ordnung in die Stadt ziehen , und jeder Einzetne von uns begebe
fich, wie ſein Weg ihn führt, ruhig nach Hauſe! — Stimmen

Sie ein , meine Herren ? ! —
Wir ſtimmen ein ! ruft man von allen Seiten . Und ſo ſeßt fich denn der Zug aufs Neue in Bewegung,
wohlgeordnet, leiſe auftretend , in geräuſchloſer Unterhaltung, ohne

allen Aufenthalt. Man iſt jeßt in der Stadt. Man vertheilt
ſich allmählig in die verſchiedenen Reviere. Schon iſt der Zug

fehr geſchmolzen . Nur hie und da hörtman noch Wünſche einer
guten Nacht. Der Zug iſt bereits äußerſt dünn. Man iſt in

der Gegend des Schloſſes angekommen . Hier theilt ſich die leßte,
noch einigermaßen compatte Maſſe, und geht in beſonderen Sef
tionen , in Gruppen , in Paaren und einzelnen Perſonen auss
einander. -

: Weitere Reſultate der politiſch : focialen
Bewegung.
Wir würden in dieſen Blättern auch die Volksverſamms
lung im größten Styl, welche Sonntag den 8 . Juni des Jahres
1845 zu Pillau ſtatt fand, in einem beſondern Abſchnitte un
fern Leſern zur Anſchauung bringen , wenn es uns nicht aus zwei
Gründen beſſer ſchiene, ſolches lieber zu unterlaſſen . Einmal
glauben wir , die politiſch -ſociale Bewegung Königsbergs, deren
Darſtellung allerdings die Hauptaufgabe dieſes Buches ift, ſchon
durch die früheren Abſchnitte ihrem ganzen Geiſte und ihrer Ge
ſtaltung nach wiedergegeben zu haben ; ſo daß wir in einer neuen
Einzelnbeſchreibung uns oft nur noch wiederholen könnten . So
dann aber betrachten wir die Volksverſammlung zu Pillau als
ein Reſultat der ganzen , auch in unſerer Umgegend ſich ents
wickelnden ſocialen Bewegung; ſo daß Königsberg dabei nicht
ſpeciell in Anſchlag zu bringen iſt. Es war jenes Ereigniß viels mehr ein ſolches , in welches die Bürgerverſammlungen verſchie
dener Städte als in eine General- Bürgerverſammlung
zuſammen ausmündeten .

Daher gehört denn auch dieſer Denk

würdige Vulfstag eben ſo wenig zu demjenigen , was Königs
berg vorzugsweiſe angeht, als es uns hier darauf ankommen
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kann , eine detaillirte Mittheilung von jenem Zuſammentreffen zu

geben . Wir ſagen deßhalb darüber nur ſo viel.
Das Feſt wurde vom herrlichſten Wetter begünſtigt. Es
war ein Junimorgen , als die Schiffe die Anker lichteten , der fo
klar, ſo durchſichtig , ſo aus Aetler gewoben ſich producirte, daß

man dem Waſſer, daß man dem Himmel, ſo zu ſagen , bis in 's
Herz ſehen konnte, und ſiehe da , es war daſſelbe Herz, an wel
chem auch die Erde und die ganze Welt ruht, und auf welches
Weltherz viele ſuperfluge Menſchen der Jeßtzeit oft ſo wenig zu
achten wiſſen .
Es waren , wie ſchon früher bemerktworden , zwei Dampf

fihiffe und drei Borbnige, welche die Königsberger Bürger an
Vord nahmen . Die beiden Dampfer wie muthige, ſchnaubende
Meeresrofſe voran , die Bordnige folgten von ihnen ſpielend ge
zogen . Es war dieſer Zug zugleich eine finnreiche Alegorie.
Die neue Zeit nahm die alte in 's Schlepptau , und ſiehe, dieſe
mußte ihr doch zuleft folgen , ſie mochte wollen oder nicht; denn
daß die Menſchheit vorwärts komme, iſt doch nicht mehr dem Be
lieben des Einzelnen anheimgeſtellt, ſondern iſt der Wille und
das Gefeß des Geiſtes, der das Univerſum durchdringt. Die
Bürger ſangen dem jungen Morgen des Tages und des Jahr
hunderts und der Menſchheit einen Hymnus entgegen , und ſan
gen ihn der Freiheit entgegen , und die Inſtrumentalmuſik ſchmet

terte darein , daß es eine allgemeine Luft, daß es ein donnernder
Jubel war.
So gelangen wir auf's friſche Haff. Die äußerſten Bafen

von Holſtein ſchwinden im Fluge dahin . Das Haff hat das
ſchönſte Meeresblau angelegt. Die Freiheitsgeſänge der Bürger
und die kleineren Vorträge und die Debatte und die Converſation

und ſelbſt die ſehr reichlich verſehene Reſtauration am Büffet der
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Kajüte, alles verwandelt dieſes Schiffsleben in einen Aufenthalt
in dem Altſtädtſchen Gemeindegarten . Oder es iſt, als ſchiffte hier

die ganze Königsberger Bürgergeſellſchaft europamüde nach der
Mosquitofüſte. Man ſtarb in der alten Welt, um in der neuen
wieder aufzuleben . Dieß ſeltſame Knattern und Reuchen und
Rollen und Walzen der Maſchine bringt uns vorwärts in an
dere Regionen . Man ſieht von oben mitten aus dem lachenden
Sonnenſcheine des Morgens tief hinunter wie in den feurigen

Bauch des Aetna oder gar eines infernalen Nachtſtüds. Mit
Zangen und Schaufeln und Gabeln wühlen ſie in den flam
menden Eingeweiden des Schiffs . Die Welle brauſt unterbeiß

luftig am Riel mit der Schnelligkeit des Gedankes vorüber. Die
Zeit fliegt in dem Grabe ſchnell, als die Schiffe den Raum
durchſchneiden . Wie weit biſt du noch Zeit der Freiheit und
land der Freiheit, aber auch der thätigen Gottes - und Mens
ſchen -liebe !? —
Begnügen wir uns zunächſt mit Pillau. Schon ſehen wir
ganz deutlich die Nährung vor uns, welche das friſche Haff von
der Oſtſee trennt. Schon kommt uns aus jener ätheriſchen , luf
tigen Durchſicht tief in 's Meer hinaus, auf dem Flügel des
Nordweſts ein friſcher, pifanter Seegeruch entgegen . Schon

glauben wir dort links den Dampf zu gewahren , welcher unfre
Fiſchhauſer und Braunsberger und Elbinger uns verkündigt.
DerLeuchtthurm von Pilau macht uns in ſchlanker Haltung in
Mitte fremdländiſcher Schiffs - Flaggen die Honneurs . Ein mäch

tiges Hurrah erſchallt den zahlreich verſammelten Pilauern , und
wird von ihnen freundlichft erwiedert. Da wären wir denn in
Pillau !
Ein endlos langer Zug der Bürger entwickelt ſich paarweiſe

aus den Schiffen , und ſchreitet ſo durch das überaus freundliche
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Städchen der Plantage entgegen . Das nenn' ich eine wadere
Auswanderungsgeſellſchaft ! Wo ſie fich anſiedelte , es gäbe ein
Eldorado! Aber vergeſſen wir darüber nicht unſere anmuthige
Gegenwart !
Alles iſt reinlich und nett und ſchmuck an und in dieſem
Dertchen . Schmuce Schiffe, ſchmude Häuſer, ſchmuce Menſchen .

Wie man von anderen Städten wohl erzählt, daß fie in's Meer

geſunken , und dort im tiefen Grunde immer noch erhalten ſeyen ;
ſo hat das Meer dieſes niedliche, allerliebſte Städtchen aus ſei
nem Grunde herausgeſpült und herausgeſchält, und alles iſt wohl
erhalten . Daher iſt denn auch alles ſo ſpiegelblant an ihm wie
gewaſchen und gebügelt und geſchniegelt und gebolint. Noch
liegt der Sand um die Stadt weit herum , der alles , was man

anſieht, ſo weiß geſcheuert hat. Man könnte dieſes Städtchen
ſchon als eine Colonie von England betrachten , ſo niedlich und

ſtahlpolirt und behäbig iſt alles und jedes .
Wenn doch mehr Eintracht unter den Menſchen wäre, mehr

heitres Gewährenlaſſen des Unterſchiedenen ,mehr Verſöhnungs
geiſt,weniger Rechthaberei, mehr Einſicht in die Wahrheit, daß

man fich nicht gleich zu haſſen und zu verfolgen oder gar zu
beißen braucht, wenn man in der beſonderen Art des Erkennens
oder des Glaubens und oft auch des Sprechens und Handelns
fich noch nicht zu einigen vermag. Dann erſt würde man dieſes
große, dieſes erhabene Phänomen des Menſchenlebens in ſeiner

ganzen Bedeutung und Heiligkeit wahrhaft zu ehren im Stande
ſeyn , und zu gegenſeitiger Förderung auch nußen lernen ! –

Die Bürger haben ſich an unermeßlichen Tiſchen unter der
Plantage niedergelaſſen ,während nur einige zurüdgeblieben ſind,
um die Brüder der Nachbarſtädte zu empfangen . Dieſe ſind,wie
17
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man erzählt, bereits gelandet. Es ſind, wie wir von einem eben

Anfommenden hören , noch Bürger von zwei andern Städten
hinzugefommen . Nach einer halben Stunde etwa treffen denn

auch alle bei uns ein , zwei zu zweien , Fiſchhauſer, Heiligenbeiler,
Braunsberger, Frauenburger, Elbinger. Sogleich bemerkt man
einen , dem feineren Spürblic ſehr vernehmlichen , anders nüancir
ten Typus der Geſichter. Denn jede Stadt hat ihre eigenthüm
liche Atmoſphäre auch des Geiſtes. Und doch iſt der Grundton
der Phyſiognomie ein verwandter unter allen dieſen Bürgern .
Allgemein der Ausdruck des Charakters, freier Geſinnung, ſittli
cher Tüiftigkeit. Eine frugale, großartig arrangirte Reſtauration
geht vor ſich. Es iſt der Bivouac einer patriarchaliſch -ſocialen
Idylle. –

Von einer Art Tribüne herab wird die Ordnung, die Auf
einanderfolge des gemeinſam Vorzunehmenden publicirt, denn
die Zeit iſt koſtbar. Es iſt bereits zwei Uhr. Die Vorträge bes
ginnen unter dem Vorſiß eines für dieſen Nachmittag gewählten
Präſidenten , neben mehreren Beiſißern , und ſollen durch beſonders
anzuzeigende Intervalle unterbrochen werden . Ein großer Theil
der Einwohnerſchaft Pillau’s iſt zugegen . Man ſieht es aller
dings mancher gebankenlos bareinſchauenden Phyſiognomie an,

daß ihr – wie einem mangelhaften Orgelwerk – manche Zwi
ſchenregiſter fehlen , um das ſo eben gezogene des neunzehnten
Jahrhunderts auch noch zu verſtehen . Man ſieht es und hört
eß aber auch ben Meiſten der hier Herangefommenen an , daß
fie ihre Zeit ſehr wohl begreifen , daß fie nicht an dem Gotte

zweifeln , der auch dieſer Zeit Herr iſt, ſo daß daher alles Un
redliche, alles Frivole, alles was bloß auf ſelbſtiſche, untergra

bende Tendenzen gerichtet iſt, auch in fich ſelbſt zu Grunde gehen
wirb und zu Grunde geben muß.
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Die Vorträge find zu Ende. Man hat ſich hier auch Aug'
in Aug erkannt, wie man ſich im Geiſte längſt erfannt hat,
daß man nämlich Ehrenwerthes , daß man Reines wolle, daß
man in dem Gefeßlichen , und zwar in dem Bemühen um den
Fortſchritt innerhalb der Gefeßlich leit ſeine Verbrüderung

gefunden . So ſcheidet man von einander. Der humanen Gaſts
freundſchaft der Pillauer wird noch auf dem Markte ein Vivat

gebracht. Einzelnen noch beſonders
Die Bürger nehmen nochmals von einander Abſchied , und
gehen an Bord ihrer reſpektiven Fahrzeuge. Die Dampfſchiffe
geben auf der Pfeife jenes ſchrille, jenes Mark und Bein durchs
dringende Signal der Abfahrt, welches die Energie ausdrüdt
des Dampfers über alle Mächte des Aeolus und vollends über
die Kindermuſchel der Tritunen ; es iſt ein Ton , der mit ſeinem
quos ego weit in das Meer hinausſchalt, daß die Waſſer fich
ångſtigen und die Straße ebenen , daß die Delphine erbeben und
die Segelſchiffe die Flucht ergreifen . Die Tuba der Römer mit

all' ihren Schreden war eine wahre Kinderei und Kindertrom =
pete gegen dieſen Pfeifenton des Dampfers , wenn er abgeht und

wenn er ankommt.
Schon trennen ſich die Schiffe. Noch winkt man ſich Zei
chen des Abſchiedes zu . Man verliert ſich immer mehr aus den
Augen . Die Fiſchhauſer überraſchen uns noch einmal mit ihrer
Nähe. Man falutirt einander mit einem ungeheuern Hurrah.
Jeßt entfernen auch fie fich. Die Dampfſchiffe der Braunsber

ger und Elbinger ſind wie weggeweht. Man ſieht nur noch den
Schwaden des ' Rauches in langgezogenen Streifen . Jeßt iſt
auch dieſer vorüber. Eine gewiſſe Wehmuth in Folge der Tren
nung, begleitet vom elegiſchen Tone des Abenbø, bemächtigt ſich
der Geſellſchaft.
17 *
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Da erwachen neue Gefänge, neue Zukunftsgebanten , neue
Garantieen , neue Ahnungen eines großen Jahrhunderts , eines
großen Berufes der Menſchheit, im Angeſichte der herrlichen
Natur! Der Abend iſt ſo gedämpft wie ein weiches, nachgiebis
ges Menſchenherz, und doch ſo erhaben , ſo bewältigend wie ein
Geiſt, der ſeine Unendlichkeit ſchaut. Der Neumond ſinkt im Wes
ſten.

Die Sterne und die Lichter der Stadt gehen im Morgen

auf. Schon fommen dieſe näher. Ein ſeltſames , dumpfes Brau

fen erhebt fich. Es iſt die Stadt. Das Brauſen wird ftärker.
Wir ſind am Holländer Baum . Es ift elf Uhr, und dennoch
erwartet man uns noch am Ufer, wie treue Hausgenoſſen zu

thun pflegen , welche die ihrigen vermißten . Eine zahlloſe Mens
ſchenmenge jubelt uns entgegen . Ein gegenſeitiges Hurrah don
nert in einander. Die Dampfer ſtehen , die Bordinge ſchwenken

ein , die Pfeife freiſcht und heult in 's Weite wie ein Vogel der
Sahara. Schon fallen die Bretter vom Schiffe auf das Land.
Wir treten vom Borb , und vertheilen uns unter herzlichem
Nachtwunſch in die Stadt.

Dieſe Pillauer Luftfahrt, wie ſie nach unſerer früheren Bes
merfung das Hauptreſultat der vorausgegangenen ſocialen Be

wegung iſt, bezeichnet zugleich den Wendepunkt in unſerem einſt
weiligen Geſchick. Denn in Folge der ſich ſteigernden Maßnah

men , aber auch gewiß in Folge ſelbſtſüchtiger, die Erbitterung
nährender, leidenſchaftlicher Ertravaganzen trat leider allmählig

eine Verwilderung in der ſocialen Bewegung ein , welche wir in

feiner Weiſe gut heißen , deren einzelne Aeußerungen ebenfalls
wir — um noch liberal zu bleiben –

in feiner Weiſe billigen

können , wohl aber auf's Entſchiedenſte verwerfen müſſen . Dieß

tobte ſich denn allmählig , ungeachtet der alte Bürgerſtamm im
mer geſund und haltungsvoll blieb, in den noch ferneren Zu
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ſammenfünften in Böttchershöfchen aus, und zwar, wie anges

deutet, in den völlig fremdartigen Elementen , welche ſich von
außen her eingefunden hatten . So daß dieſe Verwilderung zu
leßt das gerade Gegentheil bildet von jenen unvergeßlichen

Sißungen und Verhandlungen der einſtigen Bürgergeſellſchaft
im Altſtädtiſchen Gemeindegarten in deren feſter Gliederung, in
deren freier und doch gefeßmäßiger Entfaltung.
Hier erkennt man wieder ſo recht den fittlichen Taft des
Bürgerthums.

Denn allerdings iſt eine Volksverſammlung,

wenn ſich in ihr nicht ſchon das Bürgerthum organiſch fort
gefeßt hat – wie es bei uns in Deutſchland noch nicht der

Fall iſt — immer dem Preis gegeben , daß ſich die Verwilderung
früher oder ſpäter Bahn bricht, indem eben rohe Beſtandtheile
eindringen , und auch die Partei wieder in ihrer zügelloſen

Willfür ſich gehen zu laſſen wagen darf. Soll daher eine Zeit,
wie die gegenwärtige , welche eine ſo mächtige ſociale Triebfraft
hat, vor der Doppelten Gefahr bewahrt bleiben einer Deſpotie
des bloßen Parteiweſens und gar einer Anarchie der bloßen
Volfsverſammlung, mit allem Fanatismus des Parteiweſens
noch dazu ; ſo muß eine ſolche Zeit das Bürgerthum zu einem
heitern, ſocialen Verkehr herausgeſtalten , damit ſo die Partei ihr
Recht, aber auch ihre Grenze finde,'und damit auch die Volks
verſammlung nur der Ausdrud dafür fey, daß eine Nation im
Durchſchnitte bereits aus Bürgern und nicht aus Abenteus
rern beſtehe.
Aus den angeführten Gründen finden ſich denn auch , wie
wir an Drt und Stelle bereits bemerkt haben , ſchon in den

Voltsverſammlungen im Gemeindegarten Anfäße zu einer
entſchiebenen Verwilderung, Aeußerungen , deren augenblidliche, ,

laute Rüge allerdings ebenfalls vorgekommen iſt. Wer aber
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jene Verwilderung gut beißen oder ſonſt irgendwie befchönigen
oder vertuſchen wollte, der würde in ſolchem Urtheil als wahrhaft

illiberal ſich zu erkennen geben . Wir wenigſtens fönnen die ge

ſunde liberalität immer nur darein feßen , daß man wahr wahr
feyn laſſe, daß man nie ſchlechte Zwecke verſchulde, daß man

aber auch nie gute Zwede durch ſchlechte Mittel erlangen zu
wollen fich erfreche. Nur Lauterfeit der Geſinnung, nur ſtrengſte
Wahrheitsliebe und Gerechtigfeit im Urtheil, nur Aufrichtigkeit
des Wollens und Thung verräth geſunde Liberalität, oder ift fte
vielmehr felbft als Thatſache, die ſich gar nicht mehr bezwei

feln läßt.
Die neueſte Form , in der ſich die ſociale Bewegung der
früheren Bürgerverſammlung unter uns Königsbergern auss

ſpricht, iſt die vorzugsweiſe ſogenannte Privatgeſellſchaft.
Es iſt einzugeſtehen , daß ſich in dieſen Privatgeſellſchaften der
Ehrengeiſt und das Maß und der Takt der alten Bürgerverſamm
lungen und des åchten Bürgerthums von Neuem auf's Sifönſte

dargeſtellt hat, ſo daß auch darin wieder der Beweis liegt,
wie das Königsberger liberale Bürgerweſen durchaus feindlich
aller Zerfahrenheit, aller Willkür der Aeußerungen gegenüberſteht.
Solcher Privatgeſellſchaften , wie der erwähnten , find bis dahin

etwa vier geweſen . Drei im café national, jenem Hôtel, deſſen
wir öfter bereits gedacht haben , auf Königsgarten , und dann

eine vierte Geſellſchaft der Art in dem Kneiphöfſchen Gemein
degarten .
Bis dahin alſo wäre die politiſch-ſociale Bewegung - die
übrigens feinesweges lediglich mit der früheren Bürgergefellſchaft
identificirt werden darf – in Königsberg gebiehen , ſo daß auch
dieß Negative allerdings einſtweiliges Reſultat genannt werden
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muß, daß jene Bewegung zum Theil zwar hat aufgehoben , zum
Theil doch aber nur zerſeßt werden können , nebſt dem poſitiven
Ergebniß , daß ſie zu einer aus den Bürgern mehrerer Städte

gebildeten Volksverſammlung fortgegangen iſt. Aber jene Zer
reßung iſt noch nicht das Ende der ſocialen Bewegung. Was

an dieſer Geſundes, Sittliches, Gefeßliches, Vernünf
tiges iſt - und das war und iſt allerdings ihr Grundcha .

rafter — was in ihr wirklich den Reim des Socialismus ent
hält, das wird durch fein Mittel unterdrückt werden , ſondern ſich
zu immer neuen Geſtalten fortentwickeln .

Der Zeitgeiſt iſt ſehr

erfinderiſch , und iſt keinesweges bloß, wie man früher wohl ges
meint, ein Phantom oder gar die Stimme des Teufels , Sondern

der Zeitgeiſt iſt als wahrhafter Geiſt der Sachwalter Gottes,

das laute Zeugniß der ſich formirenden Bildung, der Zeitgeiſt iſt
der ſich unausgeſeßt befundende und in ſteter Wandelung begrif
fene Genius der Menſchheit, in ihr des Volkes. Daher
verſündigt ſich der an der Menſchheit und an Gott, welcher nur

Verfolgungen des Zeitgeiſtes kennt und übt, und denſelben
niiht auch in deſſen heiliger Miſſion anerkennt und ehrt.
Was dagegen an jener ſocialen Bewegung der Verwilderung ,

der Selbſtſucht, dem bloßen Fanatismus angehört, das
hat fich ſelbſt bereits überlebt, es iſt an ſeiner eigenen Maßlo

ſigkeit und Unſittlichkeit zu Grunde gegangen , undwir wol
len es in feiner Weiſe wieder zurückwünſchen .

Vor Allem abermöge nur, gewiſſer Einſeitigkeiten und Aus

artungen halber, das liberale Bürgerthum nicht verfanntwerden .
Auf dieſes liberale Bürgerthum müſſen wir dann überhaupt

unſerer innerſten Ueberzeugung gemäß – und ein Schalt iſt,
wer nicht ſeine Ueberzeugung ausſpricht – denn Haupt-Accent

legen , wenn von den Königsbergern die Rede iſt.
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Das heutige Königsberg iſt, wenn wir eine gewiſſe bedeus
tungsloſe Schicht mit Stillſchweigen übergehen , in ſeinem Grund
charakter durch und durch liberal. Aber wir meinen damit keine

Partei als ſolche , ſondern eben jenes unendlich weiter reichende
Bürgerthum der ſocialen Bewegung, worin die Partei zu ihrer Be

ſonnenheit, zu ihrer Richtung und ihrem Fortſchritt gekommen war.
Dieſe Liberalität der Geſinnung und des Handelns, als öffent

liche Meinung, als Bewußtſeyn der Geſammtintelligenz unſerer
Stadt, iſt ebenfalls Reſultat der ſocialen Bewegung, und muß

zugleich , wenn man ſich nicht mit bloßem Hörenſagen begnügt,
als der reinſte Patriotismus der Königsberger bezeichnet

und geprieſen werden .
Dieß führt uns auf einen anderen Punft, der ebenfalls
Reſultat der ſocialen Bewegung genannt werden muß. Königss
berg iſt in der legten Zeit von Ein - und Ausheimiſihen vielfach

verfannt, verklatſcht und verlåſtert worden . Wir werden ſpäter
noch einmal über dieſen Umſtand ſprechen müſſen . Jeßt nur
ſo viel.
Es iſt ein Gefeß der ſocialen Entwickelung, von dem wir
für unſern Fal das Nöthige entnehmen mögen , daß wenn die
ſociale Bewegung ihre Reife in dem liberalen Bürgerthum ers

reicht hat, und nun noch gar die Verläſterung durch Einzelne
hinzutritt, ein Antibürgerthum entſteht, welches fich allein für
das ächte , für das geſunde zu erklären die Dreiſtigkeit befißt.
Schon das aber, daß dieſes plößlich aufſchießende Phänomen
früher ſpurlos nicht eriſtirt hat, ſchon dieſes , daß es ſich zuſehends
nach dem liberalen Bürgerweſen geſtaltet, und nun vollende,
baß es fich als das alein patriotiſche inſinuiren will , muß
den Kundigen außer Zweifel ſeßen , was von dieſer übernächtigen

Erſcheinung eigentlich zu halten ſey , und wie ſte ſelbſt ſich zum
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Patriotismus verhält. Hier zeigt es ſich wohl reiht von Geltung,

in Bezug auf die öffentlichen , politiſchen Thatſachen , daß der

oft unſer befter Freund iſt,welcher im Augenblic unſer Feind zu
ſeyn ſcheint, der uns tapfer die Wahrheit vorhålt, nicht der,
welcher in keiner Weiſe anderer Meinung zu ſeyn wagt, als

wir ſelbſt ſie haben . Auch gleichen ſich in unſerem -Falle beide
Seiten , das wahre und das falſche, das liberale und das ſervile

Bürgerthum ſo aus, daß was auf liberaler Seite von Ertra
vaganzen vorgekommen iſt, ſich auf ſerviler offenbar als Heus '

chelei, als Eigen'nuß, als dumpfe Beſchränktheit zu er
kennen giebt.

Daß wir aber oben es wagten , zu behaupten , das heutige
Königsberg ſey ſeinem Grundcharakter nach liberal, im beſten
Sinne des Wortes , das können wir dadurch erhärten , daß die
eigentlichen Faftoren der Intelligenz, die bewegenden Hebel der

gegenwärtigen Bildung bei uns allerdings die fortgehende und
nicht die rücgångige Richtung vertreten , was ſo ſehr bei ihnen

der Fall iſt, daß dieſe unſere Ausſage faſt wie eine Tautologie

klingt; während die andern in der öffentlichen Meinung keine
Autorität ausmachen , und daher auch auf unſer eigentliches

Culturleben ohne bleibenden Einfluß find. Jedoch müſſen
wir es uns unſerer eigenen Liberalität wegen durchaus vors
behalten , die wahrhaft liberalen Charaktere nicht alle bloß

in der Partei zu finden , ſondern auch in der Vereinzelung, in
der Iſolirtheit der Lebensanſicht und des Wirkungsfreiſes .

.

Das aber iſt der große Segen der ſocialen Entwickelung,

daß fte die Differenz der Anſichten innerhalb ihrer ſelbft zus
läßt, daß ſte ſtart genug iſt, fte zu ertragen , heiter genug, ſte

als ihren eigenen Reichthum zu gewahren , flug genug, in ihr
die allein zum Siege führende Armirung zu erkennen , gebildet
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genug , um das liberale Element auch noch von der Tyrannei

der Partei zu befreien . Und daß die Königsberger es ſo weit
in der ſocialen Bewegung gebracht haben , um innerhalb des

politiſchen Lebens und ungeachtet der Zerriſſenheit in Parteien

eine ſolche Erſcheinung herauszuarbeiten , wie die der Bürger
geſellſchaft geweſen , das giebt ihnen die Sicherheit, daß fie im
Befiße eines lauteren Patriotismus fich befinden , daß fie ſtark

genug find, um einen Sieg über ihre eigene Einſeitigkeit davon
zu tragen , und produktiv genug, um aus dem Tode der Bürger

geſellſchaft zu einem neuen Leben zu gedeihen .
Da aber derjenige ſchon aufhört, dein wahren Sinne nach
liberal, ein Menſ von liberalen Grundfäßen und des
ren Ausübung zu ſeyn , der irgendwie heimtüdiſche, un

reine, ſchnöbe und ungeſeßliche Abſichten im Schilde führt Denn der wahre liberalismus vollbringt ſich nur innerhalb

des Geſeße8 * ) und zwar in der Erfüųung deſſelben – ſo müf
fen wir, eben deßhalb , weil wir den Grundcharakter Königs

bergs in die Liberalität feßen , auch diejenigen Lügen ftrafen ,

oder doch mindeſtens des Irrthums zeihen , welche den eigents
lichen Geiſt Königsberg 8 als einen ſolchen verläftern , der
unſittlichen , aufwiegleriſchen Tendenzen huldige.
Wie nun aber die ſociale Bewegung Königsbergs aus

ihrer einſtweiligen , dem äußeren Beſtehen nach nicht abzuläug
nenden Niederlage fich erheben , und zu einer neuen Geſtalt
übergehen werde, um ihres Theils bie große Aufgabe des Jahr
hunderts, den Socialismus zu vollenden , dieſes Wie wagen

wir nicht zu beſtimmen . Daß es aber geſchehen wird , leidet
* ) Man vergleiche über dieſen Punft meine Schrift : über Freiſin :

nigkeit innerhalb des Gerege8, Kiel , bei Chr. Bünſow , 1845.
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keinen Zweifel. Der Zeitgeiſt fennt ſchon ſeit den dreißiger
Jahren in Deutſchland keine Raft. Während die politiſch - ſo

ciale Bewegung unter uns einſtweilen unterbrochen zu ſeyn
ſcheint, geht die firchlich -ſociale unaufhaltſam vor fich. Wir
werden dieſelbe im Folgenden in näheren Betracht ziehen . *) —
* ) Wie wir vernehmen , gehtman ſo eben damit um , eine neue Bürger
Reſſource, nach dem Muſter der Breslauer , unter uns einzurichten . Möchte

fie recht bald in's Leben treten , recht vieles Heilſame bewirken und recht
langen Beſtand haben !
Spätere Anm . d. Verf. .

III.

Kirchlich - ſociale Bewegung.

·
Es iſt mit Recht oft ſchon darauf hingewieſen worden ,
welch ein Schaß von Lebensweisheit, von praftiſcher Philoſos
phie fich in den Sprichwörtern eines Volkes zu erkennen giebt,
damit man ſich daraus für die wichtigſten Verhältniſſe auf der

Stelle orientire. Wie nun überhaupt der bereits vorliegende
geiſtige Reichthum der deutſchen Nation , ohne daß wir deßhalb
andern Völkern im geringſten zu nahe treten wollen , unermeß
lich genannt werden muß, ſo iſt diefes auch bei ſeinen Spricha
wörtern der Fall. Aber auch das allen Völkern Gemeinſame

gewiſſer Sentenzen , bis auf den Ausdruck hin , iſt ſehr hoch
anzuſchlagen , und ſtellt es ganz beſonders heraus, daß in ſolchen
Ausſprüchen ſich das Durchgreifende des Urtheils , der widers

ſpruchsloſe Typus einer gemeinſamen Vernunft in der
Menſchheit untrüglich offenbart. Wir müſſen zumal den erſten

Theil unſerer Reflerion für den vorliegenden Gegenſtand, um
dieſem von vorn herein ein freiſinniges , humanes Urtheil zuzu =
fichern , ganz beſonders feſtzuhalten bitten . Wenn nun unter andern ein Sprichwort ſagt: irren iſt

menſchlich , nur im Irrthum beharren iſt teufliſch, ſo ſollte man
dieſes wichtige Wort für die Zeit unſerer ſocialen Bewegung
auf zwei Seiten zugleich als Warning fich geſagt ſeyn laſſen .

Einmal auf Seiten dieſer Bewegung ſelbſt, dann aber auchy,
was uns hier vorzugsweiſe beſchäftigen wird , auf Seiten derer ,
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welche die ſociale Bewegung beurtheilen , oder ihr wohl gar .
widerſtehen . Uns, die wir ſelbſt auf dem Standpunkte der ſocia
len Bewegung uns befinden , wenn auch immer mit dem Vorbes

halte der völligen Unabhängigkeit unſerer Ueberzeugung, und iſt
es über allen Zweifel gewiß , daß auch in der ſocialen Bewe

gung im Einzelnen viele Jrrungen vorgekommen ſind und noch
vorkommen , und wir werden nie unterlaſſen , wo wir dergleichen
erkennen , deſſen eingeſtändig zu ſeyn , um dadurch , daß wir der
zugleich mit dem Irrthum erfannten Wahrheit die Ehre geben ,

den Frrthum wieder gut zu machen . Aber wir müſſen freilich,
damit es zu einem ehrenwerthen Kampf komme, der die Nation
vorwärts bringt, von unſern Gegnern , den Antiſocialen , fordern,

daß ſie auch ihrerſeits ihr vielfaches Jrrenkönnen und Irren

uns zugeben , und ebenfalls den erkannten Irrthum , namentlich
in Bezug aufuns, durch das Eingeſtändniß der Wahrheit wie
der gut machen . Wo indeſſen auf beiden Seiten gar das ab
fichtliche Beharren im Irrthume vorkommen ſollte, ſo daß damit

ſchon die Lüge und die Bosheit herausgeboren wäre , da verſteht
es ſich wohl von ſelbſt, daß wir eine ſolche fittliche Beſchaffen

heit zu ſehr unter aller Würde und Kritik finden , als daß wir
in der vorliegenden Entwickelung auch nur ein Wort an ſie zu

verlieren hätten . Eine ſolche Geſinnung muß vielmehr erſt
anderweitig aus der Rohheit und Gemeinheit zum Menſchen
und Gottes - Bewußtſeyn herausgearbeitet werden , um ihr zuzus

trauen , daß ſie das zu würdigen im Stande ſey , und auch nur
im Entfernteſten verſtehe, was die Hauptaufgabe unſerer

gegenwärtigen Darſtellung ſeyn wird.

Nun iſt aber von den Antiſocialen zumal die firchlich
ſociale Bewegung der Gegenwart, wie ſie ſich in der leßten Zeit
auch unter den Königsbergern entwidelt hat, als eine durch
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und durch irrthümliche beurtheilt worden . Man hat nicht
undeutlich zu vernehmen gegeben, oder es auch wohl geradess
weges laut ausgeſprochen , daß jene Bewegung ein totaler
Abfall vom Glauben der Väter ſey , daß ſich darin die

befannte Auftlärung des 18 . Jahrhunderts nur forts .
reße, und zwar bis zu gänzlicher Unchriſtlichkeit fort
feße. Man hat zu verſtehen gegeben , daß indem jene Bewe
gung die bekannten Reſultate einer gewiſſen modernen

Spefulation in ſich aufnehme, welche das Chriſten
thum in die bloße Mythologie und Anthropologie auf

löſe, und indem ſie auch Nicht chriſten zu ihren Mitglie
dern zähle, daß ſie dadurch als pures Heidenthum ſich
conſtituire, und demnach in offenbarer Feindſchaft mit

der chriſtlichen Kirche ſich befinde. —
In dieſer Beſchuldigung iſt Wahres und Falſches auf die
willkürlichſte Weiſe in einander gemiſcht. Vor allem aber iſt
von ſolcher Beſchuldigung zu behaupten , daß ſie das eigentliche
Weſen , daß ſie die Principien wie die bisherige Entwickelung
der firchlich ſocialen Bewegung, wenigſtens wie dieſelbe
fich bis dahin unter den Rönigsbergern dargelegt hat, in der
eigentlichen Bedeutung für die Zukunft verfennt.

Wir haben uns daher zunächt über die eigentliche
Natur Der firchlich ſocialen Bewegung hier auszuſprechen,

um dann erſt auf das Wahre und Falſche derſelben eins
zugehen , und zulegt noch durch weitere Darſtellung einis
ger anderen Fakta basienige zu beleuchten , was die

Geſchichte der Königsberger ſocialen Bewegung inner
halb der Kirche wahrhaft zu bedeuten hat.
Wenn irgendwo, ſo fann man es in der Geſchichte der
: Cultur nachweiſen , daß jede Einengung immer eine um ſo
18
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größere Befreiung, jede Gewaltmaßregel immer eine um ſo ent
ſchiednere Selbſtſtändigkeit des Handelns herbeiführt. Die Noth
iſt auch hier die Mutter der Erfindung. Auch die kirchlich -ſociale

Bewegung wie die politiſche iſt zunächſt die unmittelbare Folge
· einer zu großen Einſchränkung auf verwandtem Gebiete. Der
nicht zu Ende geführte Proteſtantismus, bem noch gar aus ſei

ner eigenen Mitte ein katholiſtrender. Pietismus mit allen An
maßungen finſterer Hierarchie und Myſtik erwächſt, der Prote
ſtantismus , der ſich durch die Einengung der Preſſe um ſein

leftes noch übriges Organ der Aeußerung gebracht ſieht, bricht
von den verſchiedenſten Punften jener Eindämmung durch , und

mündet mit aller Gewalt der Oppoſition in die Geſelligkeit
aus, um hier durch Gegenſeitigkeit allgemeiner Berathung zu:

nächſt nur den Drang der Gedankenäußerung zu befriedigen ,
dann aber auch wo möglich den Grund zu neuen Inſtitutionen
des kirchlichen Lebens zu legen , und dadurch eben die halb in

ihrer Entwickelung ſtehen gebliebene Reform -zu Ende zu bringen .
Dagegen dürfte wohl von feinem human Denkenden , von fei
nem Geiſte wahrhafter Bildung etwas zu erinnern ſeyn.
Somit erkennen wir in der kirchlich ſocialen Bewegung der

Gegenwart – und dieſes iſt eben von den Antiſocialen gan;
und gar unverſtanden geblieben – einmal eine Beziehung auf
die Vergangenheit, nämlich das Bemühen , den von Luther
ſchon zum Theil aufgehobenen , aber von der Buchſtabenorthos

dorie wieder renovirten , feſten Gegenſaß von Prieftern und

Laien im Proteſtantismus ein für alle Mal, (nicht zu überſehen :
in ſeiner Firation ) zu tilgen . Sodann erkennen wir in der

firchlich ſocialen Bewegung eine Beziehung auf die Zukunft
der Religion , nämlich das Bemühen , die Gewiſſensfreiheit eines

jeden Individuums, aber noch mehr: die Gleichberechtigung eines
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Jeden zur Religion und innerhalb der Religion zur öffent. .
lichen Feſtſtellung, zu einer unwandelbaren Inſtitution fortzu
führen , um erſt dadurch die Univerſalität des Chriſtenthums

thatſächlich zu beweiſen : daß ſchon von ſelbſt, nicht erſt
durch Zugeſtändniß von Seiten eines anderen , ein jeder Menſch

ſeiner Abſtammung wie feinem Beruf nach ein Bürger der wah
ren Kirche iſt, und als ſolcher in ſeiner Freiheit von allen Andern
unangetaſtet bleiben müſſe.
Es iſt aber klar, daß ſo wie die ſociale Bewegung dieſen

ſeinen Momenten nach angedeuteten lebensproceß durchführt,
für die religiöſe Entfaltung eine um vieles erweiterte Faſſung
entſtehen muß , wie ſolche in der chriſtlichen Lehre auch bereits
niedergelegt iſt, nämlich ein allgemeines Prieſterthum , und
demnach eine in demſelben Geiſt verbürgte Freiheit und Verbrüs

derung aller Menſchen unter einander, woraus denn 3lls

leßt ein Socialismus entſpränge, welcher die Wiedergeburt und
univerſelle Einheit der Kirche ſelbſt wäre.
„Man wende uns nicht ein , daß ſchwerlich die gegenwär
tige , ſociale Bewegung innerhalb der Kirche in ihrem hier dar:

gelegten Charakter fich wiedererkennen werde. Denn theils ſteht
jene Bewegung, ungeachtet alles Einſchreitens von Seiten der
Behörden , erſt am Anfange ihrer Entwickelung, theils ſind wir

ſelbſt der Meinung, daß
liche und Unüberlegte in
wahren Charakter jener
hat hervortreten laſſen .

allerdings manches Swiefe, Oberfläch:
der bisherigen Richtung Einzelner den
Bewegung noch nicht deutlich genug
Was aber die kirchlich ſociale Bewe

gung an fiu betrifft, ſo hat ſie gleicherweiſe wie die politiſche

eben ſo wohl in dem durchaus ſocialen Charakter des Zeitalters
ihre durch nichts zu unterbrückende Nothwendigkeit, als auch in
18 *

276

dem beſonderen Gefeß der Gegenwart, daß ſich deren nächſte
Intereſſen durch die geſelligen Verhältniſſe hindurch zu ver
wirklichen haben .

Nun hat ſich aber die ſociale Bewegung
Deutſchland überhaupt, ſo auch in unſerer
beſonders in zwei Erſcheinungen zu erkennen
in der Geſellſchaft der proteſtantiſchen

der Kirche, wie in
Stadt, bis dahin
gegeben , nämlich
Freunde und ſo

ſodann in der Conſtituirung der deutſch - fatholiſchen
Kirche. Den ſo viel beſprochenen Guſtav - Adolph - Verein
fönnen wir im Augemeinen weder bei uns noch in Deutſchland
als eine beſondere Phaſe der ſocialen Geſtaltung gelten laſſen ,
wie ſehr es auch anfangs den Anſchein hatte, daß er ſich zu
einer ſehr bedeutenden ſocialen Inſtitution fortbilden werde.

Denn wenn die Geſellſchaften der proteſtantiſchen Freunde
im Kirchlichen ſehr zutreffend den Bürgergeſellſchaften auf
politiſchem Boden entſprechen , ſo dürfte der Guſtav - Adolph
Verein – gleichviel ob wir auf die Zweigvereine oder den

Centralverein deſſelben reflektiren – in jenen Central-Ver
einen zur Unterſtüßung der arbeitenden Claſſen, von
teren einem hier in Königsberg wir früher bereits geſprochen
haben , ſein correſpondirendes Gegenbild finden . Dieſes hat ſich

denn auch beſonders deutlich gemacht in der legten Sißung des
Königsberger Guſtav-Adolph - Vereins, in dem ausdrücklich unter
andern die Erklärung abgegeben wurde , daß derſelbe zu ſeinem

Hauptzwede bas Wohlthun, die Unterſtüßung der unterdrüdten ,
hülfebedürftigen Proteſtanten in fatholiſchen Ländern habe, und
daß von ihm daher die häufigeren Sißungen , die Vorträge

und die Debatte über andere kirchlich - religiöſe Gegenſtände ent

ſchieden abgelehnt werden müffen .
.
Bevor wir nun in unſerer weiteren Darſtellung auf die
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Scheidung des Wahren und Falſchen uns einlaſſen in der Kritik
der ſocialen Bewegung, wie jene bie Antiſocialen geübt, ſo müf
ſen wir hier doch erſt noch eines Mannes gedenken , der, ſobald
wir uns über ihn orientirt haben werden , ganz beſonders uns
in den Stand legen wird, das kirchlich - ſociale Leben unſerer
Stadt zu beurtheilen . Wir meinen den in der leßten Zeit ſo
vielfach erwähnten , durch ſeine Schriften ,wie durch ſeine Reden

von großem Einfluß gewordenen Prediger Dr. Rupp. Wir
wollen uns keinesweges herausnehmen über den ausgezeichneten
Mann hier ein erſchöpfendes Urtheil zu fällen , ſondern wollen
uns nur erlauben , ſeine Stellung überhaupt uns deutlich zu

machen , und wie ſich an ihn die kirchlich = ſociale. Bewegung
Königsbergs zum Theil anknüpfen läßt.

Dr. Rupp iſt ſchon darin eine außerordentliche Perſönlich
keit unſeres kirchlichen Lebens, daß er nicht allein im paſſiven
Beſig einer vielſeitigen Bildung fich befindet, ſondern daß er
dieſes Vielſeitige ſeiner Bildung auch aktiv ,wir möchten ſagen :
in einer naiven , ſeiner Ueberzeugung nach ſich von
felbft verſtehenden Weiſe unmittelbar auf das Chriſtenthum
anwendet, indem er der Meinung iſt, daß einem das Innerſte

und Höchſte im Chriſtenthum ſchon begegne, wenn einem darin
nur Menſchliches begegnet. In dieſem Sinne, aber auch nur
in dieſem , ift Dr. Rupp eine Conceſſion an Feuerbach , jedoch

auch eine Berichtigung deffelben . Denn freilich iſt auch nach
Rupp die chriftliche Theologie Anthropologie, aber nicht in
der Bedeutung Feuerbachs, daß in der chriſtlichen Theologie nur
eine dürftige, tautologiſche Nachmodelung Gottes als einer bloßen

Copie nach dem Original des Menſchen ſich zu erkennen gebe.
Vielmehr ſo , daß im Chriſtenthum ſich ein völlig neues Lebens
princip, das lautere , vollendete Menſchenthum , nichts mehr und
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nichts minder, offenbare; ſo daß das Chriſtenthum zwar nicht
Anthropologie, wohl aber Humanität ſen .

Wie nun Rupp’s Perſönlichkeit im Leben – ſein lithos
graphictes Portrait iſt ſeine in's Unſchöne carikirte Entſtellung

- ein höchſt intereſſantes Zuſammen von ernſtem

Diefſinn und

wohlthuender Freundlichkeit, von ſchweigſamem Beobachten und
einfach verſtändiger Redeweiſe darbietet, ſo finden wir auch in
ſeinen Anſichten durchweg contraſtirende Elemente mannichfal

tigſter Art zu feiner Metaphyſik, zu keiner ſpekulativen Dogmas
tif, aber auch zu keiner transſcendentalen Anſchauung verarbei
tet, der eine beſondere Produktionskraft denkender Phantaſie zu
Gebot ſtünde. Sondern aus jenen Elementen des Naturells

und der Aneignung reſultirt bei Rupp immer nur die heitre
Geſtalt der Humanität, der einfache, am liebſten im Verſtändi
gen weilende Menſch. Es kann nicht ausbleiben , daß eine ſolche

Natur Probleme ahnt, die einer ganz anderen löſung noch
bedürfen . Hier hilft ſich die tiefe Anlage der Ruppſchen Natur
mit dem Paradoron . Er ſtelt feine Ahnung in irgend einem
furzen Saße hin , und bleibt natürlich unverſtanden . Es kann
aber auch nicht ausbleiben , daß eine ſolche Natur die Sittlich

keit in aller Strenge erfüllt wiſſen wil , welche jedoch freilich
einer noch ganz anderen Weiſe der Erfüllung bedarf. Hier hilft
fich die ethiſche Verlegenheit Rupp'8 mit einem Entwurfe, der
eine Wiedergeburt des chriſtlichen Gemeindelebens bezweckt, und

das bloße Ideal des Verſtandes im Auge hat, welches nie
verwirklicht werden kann , weil es ſelbſt nicht eriftirt. Er
ſtellt ſeine Reform der fittlichen Verhältniſſe in einer Ueberſprin
gung aller praftiſchen Mittelglieder auf, und bleibt natürlich

unverſtanden . Das alles zuſammen beweiſt die große Bedeu
tung Rupp's auf der einen Seite, wie es auf der andern
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außer Zweifel ſeßt, daß Rupp nicht weiß , wie die Ideen ,
welche von uran die Menſchheit bewegen, realiſirt wera
den ſollen.
So halten wir denn Rupp auch durchaus für eine fri
tiſch - combinative Natur, die eben deßhalb die entgegenge

Tebteſten Elemente und Schriftſteller ſich aſſimilirt, fie durch Kri
tik auf den eigenen Verſtand zurückführt, nicht deren eigene Natur
in fich walten läßt, noch ſich ihnen produktiv ſelbſt gegenüber
ſtellt. Denn wie ſollten wohl ſonſt in Rupp zwei fo durchaus
von einander abweichende Naturen wie Hippel und Herder -deren tertium comparationis vielleicht nur Königsberg, höchſtens
noch myſtiſcheWeberſchwänglichkeit iſt – wie ſollten ſie als zwei
gleichmäßig gepflegte Lieblinge einander verträglich fich geſellen ,
unbeſchadet einer ſehr krankhaften Myſtik des Einen und einer oft
ſehr enthuſiaſtiſchen Ercentricität des andern , ungeachtet des oft
ſo idylliſchen Humors bei Hippel und des wahrhaft unbegrenzs

ten Weltbürgerſinnes bei dem einzigen Herder; wenn es ſich
anders verhielte als ſo ? lind weil eben jener kritiſirende und
combinirende Verſtand unſerm trefflichen Manne die Gewähr
giebt, fih nicht auf Probleme einzulaffen , welche das ganze
Vermögen einer ſpekulativen Thätigkeit in Anſpruch nehmen,
aber auch freilich erſt die leßte, irrthumlore, wiſſenſchaft
liche Entſcheidung über das chriſtliche Dogma enthalten , ſo
findet Dr. Rupp, wie es ſcheint, im 18 . Jahrhundert das Liebs
lingsgebiet ſeiner Beobachtung und Forſchung. Daher denn
auch dieſer ſelbſt kritiſche Charakter des 18. Jahrhunderts , unge
achtet ſeiner ſonſtigen idealiſchen Größe, die ſchönſten Sympa
thieen in Nupp hervorzurufen vermag, und ihn dabei in der
Wiſſenſchaft immer doch im Verſtändigen und rein Menſchlichen
feſthält, wobei nur kant, was Rupp betrifft, auszunehmen
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wäre , der bekanntlich fühn genug iſt, mit ſeinen Poſtulaten
weit über den Verſtand und den jeßigen Menſchen noch hin

auszuweiſen .
Was nun aber die bloße Kritik und Verſtandes :
Combination des Rühnen zu leiſten vermögen , das leis

ftet Dr. Rupp gewiß. Und davon giebt denn ſeine am
15. Oktober 1842 in der Königlichen deutſchen Geſellſchaft zu
Königsberg gehaltene und für ihn ſo verhängnißvolle Rede „ über
den chriſtlichen Staat“ (Königsberg bei H . L. Voigt) den glän
zendſten Beweis, eine Rede, deren leßter, am meiſten anges

fochtener Theil namentlich uns von großer Bedeutung zu
ſeyn ſcheint.
Es iſt eine eigene Sache mit dem Paradoron . Es greift

in der Regel nie unmittelbar in das Leben , in die Intereſſen
des Volfes ein , eben weil das Paradore auch im Ausbrude
unpopulär iſt, aber es enthält nicht ſelten eine Befruchtungsges
walt, die ganz unberechenbar iſt. Der vollſtändige Reim zu der
ganzen Königsberger kirchlich -focialen Bewegung bis auf
alle ihre Vorzüge und Verirrungen liegt vielleicht in der berühms
ten und faſt berüchtigten Paradorie Rupp’8 , welche in ſeiner
Rede alſo lautet :

„ Ja, der Staat des 19. Jahrhunderts iſt ein chriftlicher
Staat, er wird keine Glaubensvorſchriften und feinen Symbols
zwang kennen , er wird bei ſeinen Bürgern nicht nach der Taufe
fragen , er wird mit der chriſtlichen Kirche in keiner unmittelbas
ren Verbindung ſtehen – und doch wird er ein chriſtlicher Staat

ſeyn. Das Verſtändniß dieſer Wahrheit hindert am meiſten ein
altes Vorurtheil, ein Vorurtheil, das in der Gelehrſamkeit

viel tiefer , als im Gefühl und Bewußtſeyn der Völfer wurzelt,
das Vorurtheil, daß das Chriſtenthum Religion ſer . Das
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Chriſtenthum ſteht aber zur Religion ganz in demſelben Verhälts
niß , als zu Staat, Kunſt und Wiſſenſchaft, es iſt eben ſo wenig
Religion , als es Staat, Kunſt oder Wiſſenſchaft iſt; aber es iſt
das Princip und die Seele unſeres politiſchen , künſtleriſchen ,
wiffenſchaftlichen und religiöſen Lebens. Es iſt mit dem Chris
ſtenthum wie mit dem Hellenismus und dem Mofaismus." -

Dieſe inhaltsvolle Stelle mit ihrem paradoren Schlaglicht
- welches übrigens manchem ſogenannten lichtfreunde den
noch gewiß , aufrichtig geſprochen , nur undurchdringliche, uners

Flärliche Finſterniß geblieben ſeyn dürfte – das Chriſtens
thum rey nicht Religion , iſt zwar an und für ſich ſchon

höchſt wichtig, aber ganzbeſonders erfolgreich für unſer kirchlich
ſociales Leben durch den Anſtoß geworden , den ſie erregt
hat. Wir unſererſeits glauben nicht, daß ſie dieſen Anſtoß hätte
erregen können , wenn man ſich der ganzen Tiefe jenes Para
dorons ruhig bewußt worden wäre.

Obwohl wir nun das Gehaltvolle jenes Ruppſchen Auss
ſpruche durchaus anerkennen , fo find wir doch mit der Art der
Faſſung keineswegs einverſtanden , die ſogleich etwas Schiefes,
Einſeitiges in die ganze Behauptung bringt. Das Chriſtenthum

iſt nicht Religion. Warum denn nicht? Nach Rupp wahr
ſcheinlich, weil das Chriſtenthum eben neues Lebensprincip
überhaupt, weil es Humanität iſt. Wir hätten gewünſcht,
Rupp wäre noch fühner – wie er auch den Anſaß dazu nimmt
- als er es in ſeinem Ausſpruche doch eigentlich iſt. Das

Chriſtenthum , müßte es vielmehr heißen , iſt nicht (und zwar
bloß) Religion , weil es Univerſalität iſt.
So aber läßt ſich der Ruppſche Ausſpruch eben nicht vers

ſtehen wegen der ſonſtigen Anſicht Rupp’8 vom Chriſtenthum ,
daß es nur Humanität ſey. Der Verfaſſer dieſer Schrift indeſ
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ſen konnte um ſo weniger an dem Ruppſchen Saße , das Chri
ſtenthum ſey nicht Religion , Anſtoß nehmen , als dieſer Saß,
felbſt in ſeiner jebigen Faſſung , ſchon von vorn herein beweiſt,

wie umfaſſend und würdig Rupp vom Chriſtenthume denkt.
Dann aber auch deßhalb nicht, weil der Verfaſſer des vorliegen
den Buches ſelbſt bereits im Jahre 1839 in ſeinen 34 Theſen

über Chriſtenthum und Kirche ( M .vergl. Hamburger Telegraph,
Juni und folg.) Aehnliches ausgeſprochen hat, wofür er nur
dieſes anzuführen ſich erlaubt:
„ Durch die aus der Idee Gottes hergeleitete Humanität
- heißt es daſelbſt - hat das Chriſtenthum über alle Zeiten
und Völker übergegriffen , und hat die Vergangenheit und die
Zukunft unter daſſelbe Geſeß der Entwickelung menſchlicher Frei

heit geſtellt, ſo daß alle Reſultate menſchlicher Errungenſchaft,
mögen ſie ſchon gefunden ſeyn oder noch gefunden werden , immer

in fein Gebiet wieder zurücffallen , und das Chriſtenthum hat
dadurch alle Einſeitigkeit überwunden und den einzig möglichen ,
weil der Vernunft allein denkbaren Univerſalismus erreicht.

- Es iſt aber das Chriſtenthum in neuer und neueſter Zeit
von Freunden und Feinden wieder vielfach verkannt worden .

Es hat ſeiner eigentlichen Idee nach weder eine bloß ſpekulative,
noch bloß hiſtoriſche,weder eine vorzugsweis ethiſche, noch ſogar
praktiſch - religiöſe Tendenz, ſondern , indem es das Gleichs

weſentliche Gottes und des Menſchen lehrt, iſt das Chriſtenthum
die an ſich vorhandene, der Menſchheit in der Fülle der Zeiten

zu Theil gewordene Einſicht in die abſolute Geltung, in die
Univerſalität des Geiſtes und ſonach Univerſalität
ſelbſt." - -

Das bis dahin Erörterte macht es jeßt aber vor allem
nöthig, daß wir uns, der Ruppſchen Auffaſſung gegenüber, noch
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erſt weiter über die wahre Natur des Chriſtenthums hier vers
ſtändigen, weil wir nicht anders über die kirchlich - ſociale Bewe

gung uns zurecht zu finden vermögen .
Es hätte, wie wir geſehen, bei Dr. Rupp nur des Zuſages
bloß (das Chriſtenthum iſt nicht bloß Religion ) beburft, ſo wie . .
der Erkenntniß , daß das Chriſtenthum eben ſo wenig Humani
tät als Divinität, vielmehr Univerſalität iſt, dann aber noch

des Unternehmens, ſolche Idee in eine wahrhaft populäre
Darſtellung zu bringen , um dem Vollſtrecker jenes Ausſpruchs

vielleicht noch mehr als jeßt die Reform des kirchlichen Lebens
vom Ausgangspunkte ber ſocialen Bewegung aus in die Hand

zu geben , und den Proteſtantismus zunächſt für unſere Stadt
in geſchichtlicher Entwickelung fortzuſeßen .

.

.

Aber freilich , es iſt noch ganz etwas anderes , dasjenige

was die kirchlich -ſociale Bewegung an ſich , alſo auch nach der

Zukunft hin , zu bedeuten hat, und dasjenige , deſſen ſie ſich bis
dahin ſchon etwa als bisherige Geſellſchaft der protes

ſtantiſchen Freunde bewußt geworden iſt. Nun hat aber das

Chriſtenthum das ſeltſame Schickſal gehabt, in ſeiner bisherigen
Vergangenheit und Gegenwart now zum großen Theile in ſei
nem tiefſten Weſen verkannt zu werden , und iſt daher, dieſem

ganzen Theile nach , ſelbſt die wahre Religion der Zukunft,
damit aber auch freilich in der Vollſtändigkeit die Religion

ſchlechthin , die univerſelle Religion . "
Man muß ſich nur auch innerhalb der kirchlich - ſocialen

Bewegung, welche zur richtigen Würdigung des Chriſtenthums
führen wird, eben ſo ſehr in Acht nehmen , einem der drei Stands

punfte zu verfallen , wie wir davor bereits in unſerer Darſtellung
der politiſchen Bewegung gewarnt haben .

Denn auch die

firchliche, und ſagen wir nur gleich , die chriſtliche Liberalität
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iſt nichtnach jenem ausländernden Kinderſpiel von rechter, linfer

Seite und Mitte zu placiren ; wenn freilich die Mitte auch hier
wieder das Auerverwerflichſte iſt. Und dennoch . Wie die Menge
der Halbbildung ſchon als Halbheit in der Mitte weilt, und in
allem die Mittelmäßigkeit repräſentirt (wie ſie denn vor
ber Tiefe wie vor der Höhe eine wahre Angſt hat), ſo iſt es eine

der ſchwierigſten Aufgaben der Männer, welche an der Spiße der
firihlich-ſocialen Bewegung fith befinden , die Gedankenloſigfeit
und Abſurdität der äußerſten rechten Seite des firchlichen Lebens,
wie dieſe ſich als Pietismus und Buchſtabenorthodorie zu erfen

nen giebt, zu bekämpfen , ohne ſich dazu der ſtumpfen Waffen der
linken Seite, nämlich des findiſch gewordenen und eigentlich ſchon

zu Grabe getragenen Rationalismus zu bedienen , und doch auch
nicht, bei ängſtlicher Vermeidung blinder Autorität und ſeichter
Akkommodation , erſt recht in die Lauheit einer ſich ſelbſt unklaren
und faden Mitte, eines kirchlichen Juſte Milieus, zu fallen ,wels
ches der Menge der Halbbildung am meiſten zuſagt, jeßt häufig
wieder unter dem Namen Aufklärung umgeht, aber die Nation

und die Menſchheit im religiöſen Fortſchritt nur aufhält.
Was nun jedoch das Chriſtenthum überhaupt betrifft;
ſo iſt es gewiß , daß daſſelbe Der Vernunft nirgend Gewalt an
thut, ſondern dieſelbe in ihrem vollen Rechte anerkennt. Es iſt
aber auch gewiß , daß die Grundidee des Chriſtenthums nicht der
Menſch iſt, eben ſo wenig wie Gott ſelbſt. Das Chriſtenthum
iſt nicht ſo furzſichtig , fich darüber zu täuſchen , daß der Menſch

fich in der Eriſtenz plößlich vorfindet,wie er die Natur bereits
Þorfindet, und daß Beide allerdings (Menſch und Natur) , ſo
lange die Vernunft nur bei ſich iſt, einer noch ganzanderen Er
klärung bedürfen , als des bloßen Menſchen und der Natur. Und

indem das Chriſtenthum den Menſchen und die Natur vielmehr
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in Gott feßt, faßt es den Menſchen und Gott als äußerſte und
doch als Eins im Weſen des Geiſtes zuſammen . So daß auch
der Gottmenſch kein Compoſitum (der Geiſt iſt keine Zuſammens
reßung) , ſondern nur Einheit und Unterſchiedenheit zugleich ,
alſo Univerſalität iſt und zwar Univerſalität des Geiftes.

Dieß iſt denn auch das erhabene und doch der denkenden

Vernunft ſo zugängliche Geheimniß Chriſti, ſo wie ſeine Ein
sigkeit, wonach mit ihm auch nicht ein einziger anderer Menſch
verglichen werden darf. Hier ſind Tiefen der Religion anzuer

fennen , aber auch zu erforſchen , und zum Wiſſen für Ade zu
bringen , wie dieſe Tiefen bereits im Beſiße der Wiſſenſchaft ſind,
Tiefen , an welchen die Meiſten der bisherigen firchlich -ſocialen

Bewegung noch ſehr leichtfertig, ohne freilich zu wiſſen, was ſie
überſehen , vorüber zu gleiten pflegen. —

Einzig aber war es bei Chriſtus, dieſes Einsſeyn mit Gott
und Unterſchiedenſeyn von Gott, wie noch Niemand vorher und

nachher, als ſeine Miſſion zu glauben und zu wiſſen , als erſten
und legten Gedanken , als alleiniges Motiv des Handelns und
Leidens, ununterbrochen, im Leben und im Tode durchs

zuführen , immer zwar ein klares Bewußtſeyn noch von dem
eigenen Willen zu haben , aber dieſen ſtets in den Willen
Gottes daran zu geben . Und nur wer dieſe Einzigkeit Chriſti
begreift, der begreift das, was Chriſtus zu dem macht, der er
war und iſt , und nach welchem Vorgange erft Alle die ander
ren ſeine Nachfolger ſeyn können .

Und dieß, ſo wie die daraus folgende Idee der Erlöſung,
als ewiger Thatſache des Chriſtenthums, iſt, nach unſerer
bisherigen Beobachtung, noch nicht genugſam in der bis dahin

gediehenen , kirchlich -ſocialen Bewegung erkannt und anerkannt
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worden , um eben auch die Weite des ſocialen Bandes zu er
kennen , welche das Chriſtenthum um alle Confeffionen , um alle

Gemeinden und Völfer, um alle Menſchen ſchlingt, und darin
eben mehr als bloß Religion , als bloß Humanitat, vielmehr

univerſeller Ausdruck für Hüben und Drüben , für Erde und
Himmel, für Menſch und Gott zu ſeyn , ſo daß in dem Begriff
der wahren , durch die ſociale Bewegung vermittelten Kirche Con
feſſionen und Culte nur eben ſo verſchwindende Momente ſind,

als Völker und Volfsſitte im Begriff des politiſchen Socialis
mus oder der Menſchheit. Und daher eben finden wir den wah
ren Grund für jenes von uns jeßt berichtigte und nun ſo un

zweifelhafte Rupp ’ſche Paradoron , das Chriſtenthum iſt nicht
(bloß) Religion , nicht in der Humanität, ſondern in der
Univerſalität des Chriſtenthums.
Was indeſſen jene Einzigkeit Chriſti angeht, ſo kommt
ſelbſt der Mann , welcher in neueſter Zeit ganz beſonders popu
lär geworden iſt in der ſocialen Bewegung der proteſtantiſchen
Freunde, der bekannte Pfarrer Uhlich , im Widerſtreit zu vielen

ſeiner ſonſtigen Anſichten , einınal ganz nahe daran das Wahre
zu entdecken . Woraus freilich eine ganz andere Faſſung des
Chriſtenthums folgen müßte, als Uhlich ſte jeßt ſchon zu geben
permag. Die Stelle iſt für eine ſich ſelbſt nicht klare , liebens
würdige Tiefe ihres Verfaſſers , wie für eine gewiſſe Eigenthüm
lichkeit der bisherigen proteſtantiſchen Freunde zu charakteriſtiſch ,

als daß wir ſie nicht herſeßen ſollten . Uhlich ſagt, ungeachtet
aller eingeſtandenen ſubjektiven Gemüthlichkeit und ungeachtet aller

kleinen und großen Rationalismen auf ſeiner Seite, dennoch :
der Leſer fordert vielleicht, daß ich ſagen ſoll, was ich ſelbſt

von Jeſu halte. Jih ſehe zwei Seiten an ihm . (Ein wahrhaft
ſpekulativer Blick, wenn der Mann ihm nur folgen wollte). Die
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eine iſt mir zugewendet, die iſt mir klar: Jeſus iſtmein Heiland;
bei Niemand finde ich auf meine wichtigſten Fragen eine ſo ges
nügende Antwort, für mein Leben eine ſo treffliche Leitung , ſo
wohl durch ſeine Lehre, als durch ſein eignes Leben , für mein

Gemüth eine ſo durchdringende Befriedigung und zugleich einen
ſo würdigeu Gegenſtand meiner innigſten Verehrung und Liebe
als bei Jeſu . Das iſt die eine Seite. Die eine iſt von mir ab
und Gott zugewendet, mit welchem Jeſus in einer innigern Vers
bindung ſtand, als ich, und Alle, die ich kenne. An dieſer andern

Seite iſt mir manches räthſelhaft; wie Jeſus Menſch ſeyn konnte,
wie ich, und doch ſo rein , ſo klar, ſo ganz ſich der Einheit ſeines
Gemüths mit dem Vater bewußt, wie ich es auch in meinen beſten
Stunden nicht in mir finde, wie ich mich auch nicht zu hoffen
getraue, es zu erreichen , das iſt mir ein Räthſel. Darum ſcheint
es mir etwas Dürr und fahl, zu ſagen : Jeſus war ein

Menſch , wie wir, da er doch in ſo wichtigen Beziehungen ans

ders war, als wie wir den Menſchen an uns und Andern fen
nen . Darum habe ich ſchon früher öffentlich ausgeſprochen : wer

Jeſus eigentlich war, das weiß ich nicht (dieß iſtfreilich ſchlimm !),
da fehlt mir die Antwort; nur was ich an ihm habe, das weiß
ich, und freue mich deſſen : meinen Heiland. So ſpreche ich aber
nicht etwa aus furchtſamer Klugheit, um meine wahre Meinung

über Jeſum zu verſchleiern , ſondern ich ſpreche damit aus , was

ich in mir finde ; wenn der ſichtende Verſtand in mir ohne Wei
teres Jeſu ſeine Stelle unter uns Menſchen anweiſen will, ſo
ſagt mir mein Gefühl, daß damit das Räthſel der Erſcheinung

Jeſu noch nicht vollſtändig gelöſt iſt. Man wird dies vermuth
lich von zwei Seiten her eineSchwachheit nennen , von der einen ,

weil ich nicht gerade heraus ſage, daß er Menſch geweſen , von
der andern ,weil ich nicht einen Schrittweiter gehe und an ſeine
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Gottheit glaube, Sey es denn eine Schwachheit."

-

(Vergl.

Befenntniffe von Uhlich , S . 39 .) –
Alſo das iſt gewiß – um wieder auf unſern Hauptgegera
ſtand überzugehen – das Chriſtenthum iſt weder bloß Huma
nität noch auch Divinität, ſondern es iſt Univerſalität jener bei
den Gegenſäße und darum Univerſalität des Geiſtes ſchlechthin .

So wie aber nur das Rupp'ſche Paradoron nach der hier vers
ſuchten Andeutung auf ſeine Wahrheit zurüdgebracht worden iſt,
ſo dürfte fein Ausſpruch geeigneter ſeyn, ſelbſt Princip einer neuen
Bewegung und zwar einer Weiterführung des chriſtlichen Lebens
zu werden , als gerade der Rupp’ſche, indem darin eine Aner

fennung der freien Entwickelung des Individuellen , des Eigen
thümlichen , unbeſchadet des Chriſtenthums, ſich zu erkennen giebt,
welches eine der Hauptforderungen des gegenwärtigen Zeitals
ters ift.

Inzwiſchen erſcheint eine neue Broſchüre Rupp’s über
den Symbolzwang, worin ſich ihr Verfaſſer, wie vorauszus
ſehen , mit Recht dahin ausſpricht, daß die ſymboliſchen Schriften

in feiner Weiſe ein für alle Mal bindend für uns ſeyn dürfen ,
da ja die Urheber derſelben , zum Beiſpiel die Reformatoren , über:
haupt keine unbedingte Autorität für den einzelnen evangeliſchen
Chriſten haben können . Dann aber iſt es auch beſonders intereſ
ſant, und beruht freilich auf einer tiefern Nothwendigkeit, daß

derſelbe Volftrecer jenes oben erwähnten Ausſpruchs, das Chri
ſtenthum ſey nicht Religion , gleich ſeine thatſächliche Auseinan
derſebung mit einer ſtarren Orthodorie öffentlich vernehmen läßt
in einer Predigt, welche an unſerem Orte ein fo großes Aufſehen
erregt. In dieſer Predigt erklärt Dr. Rupp , daß der Chriſt das
Athanaſiſche Bekenntniß ein un chriſtliches nennen müſſe , in :

dem es gegen den Geift des Chriſtenthums von einer Glaus
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bensſapung die Seligkeit abhängig mache; fo daß ſolites Bes

kenntniß ſchon um ſeines Anfangés willen nichtbeibehalten werden
dürfe. Und ſo tritt denn in ſolcher homiletiſchen Durchführung

und Polemif unſer Paradoriſt dem pater orthodoxiae,
wie Athanaſius genannt worden , auf's Entſchiedenſte entgegen .

Von dieſer Predigt datirt ſich vielleicht Rupp ’s Glanzperiode als
Kanzelrednerund als Liebling unſerer kirchlich -ſocialen Bewegung.

:

Unterdeſſen hat fich ſeit jenem erſten , noch ſehr unſcheinbas

ren Zuſammentreten der Lichtfreunde zur Zeit unſerer Albertus
jubelfeier die Geſellſchaft der proteſtantiſchen Freunde conſti

tuirt. Sie hält ihre Sißungen in der deutſchen Reſſource, alle
14 Tage, Abende, während einer Dauer von etwa zwei Stunden .
Die Geſellſchaft ſteht unter der Leitung eines Präſidenten , und

hat außerdem noch einen beſonderen Vorſtand. Der durch Wahl
beſtimmte und beſtätigte Präſident der Geſellſchaft iſt der an der

franzöſiſch-reformirten Kirche fungirende Prebiger Detroit.
Dieſer Geiſtliche beweiſt ſich denn auch durchaus geeignet,
ein ſo ſchwieriges Geſchäft zu übernehmen . Prediger Detroit er

freut ſich als Kanzelredner eines weit reichenden Beifaus. Er
verbindet in ſeiner Perſönlichkeit franzöſiſche Agilitätmit deutſcher

Sinnigkeit des Gemüths, Weltfenniniß und Verſtändigkeit, Ent

ſchiedenheit und Humanität mit dem lebhaften Bedürfniß eines
freiſinnigen Vorwärtsſtrebend, woju noch ſchnelle Auffaſſungs
gabe der öffentlichen Chatſachen fommt und der Reiz eines ans
genehmen , durchdringenden Sprachorgans. Solche Vorzüge aber

find auch unerläßlich , um eine Geſellſchaft, die etwa 7 bis 800
Perſonen zählt, und oft in eben ſo diffuſe als confuſe Meinun

gen auseinandergeht,wie es in religiöſen Dingen zu ſeyn pflegt,
auch nur zuſammenzuhalten , und, ungeachtet aller augenblidlich

erklingenden Diffonanzen und des Leuchtens polemiſcher Bann
19
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ſtrahlen – die denn doch auch proteſtantiſche Freunde bisweilen
ſchleudern – , immer auf das Princip der Humanität, auf die
Freiheit des Gedankens und Wortes hin zu lenken , ſo wie Alle
in der Freudigkeit brüderlichen Zuſammenwirkens zu bewahren . .
Wie es von der firchlich - ſocialen Bewegung nie vergeſ

fen werden ſollte, was allerdings oft vergeſſen worden iſt, daß

der Proteſtantismus , der ſeine Sache zu einem gründlichen
und rühmlichen Ende hinausführen will, vor allem nicht beim

bloßen Proteſtiren oder gar Negiren ſtehen bleiben darf, indem er
ſonſt in Ideenloſigkeit und Frivolität, wenigſtens gewiß in ein
ganz geſchichtsloſes Erperimentiren fich verliert; ſo müſſen wir
es als ein beſonderes Verbienft des Präſidenten der Königsberger
proteſtantiſchen Freunde herausſtellen , daß er in den Sißungen

der Geſellſchaft wieder und wieder die Würdigkeit der Haltung
in Erinnerung gebracht, und vor allem daran gemahnt, wie es
gerade darauf ankomme, nie den kirchlichen Boden zu vers

laſſen , aber auch darauf, die Freiheit des Gewiſſens und
der religiöſen Ueberzeugung in alle Wege zu ehren .
Es iſt übrigens gewiß durch die Natur eines ſo ernſten und
jedem doch wieder ſo nahe liegenden Gegenſtandes , wie die Nes
ligion , und nun gar durch die Natur des Proteſtirens , welches
hier noch dazu jedem als Pflicht auferlegt ſchien , bedingt worden ,
daß wir den Verſammlungen der proteſtantiſchen Freunde hieſts

gen Ortes , ſo weit unſre Kenntniß derſelben reicht, nicht die ors
ganiſche Geſchloffenheit und den durchſchnittlichen Taft einräu
men können , die in der eigentlichen Bürgergeſellſchaft im Alts
ſtädtichen Gemeindegarten im Ganzen zu beobachten waren . Auch

fehlte es den Sißungen der proteſtantiſchen Freunde in der Des
batte an einem gewiffen dramatiſchen Verlauf. Daber wir
in dieſem Buche denn auch ganz und gar davon abftehen müſſen ,
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eine ſolche Verſammlung, nach Art unſerer früheren Darſtellun
gen , in Scene zu ſeßen . Es lag, wie geſagt, die größere Schwie:

rigkeit ſchon in der Aufgabe der proteſtantiſchen Freunde, in der
größeren Einheit des Thema's , welches ihr gegeben war, vor
allem auch in mancher Halbheit und Unklarheit der Pros
teſtation , auf die wir bereits hingewieſen haben , eine Halbheit,
welche ſich das Religiöſe und Kirchliche gerade ſo ausgebeten
haben wollte, als es eben einem ſehr vagen und oft ſogar ſeich

ten Belieben zu Sinne ſtand.
Dieß führt uns denn auf eine kurze, in jeder Hinſicht der

Gerechtigkeit befliſſene Beleuchtung deſſen , was der Antiſocialiss
mus den Königsberger proteſtantiſchen Freunden , und ſomit wohl
allen Geſellſchaften der Art, zum Vorwurfe macht, und wobei es
uns hier darauf ankommt, das Bahre vom Falſchen ju

ſondern. Wir werden dabei nicht umhin fönnen , manche
Punfte, die überhaupt für die Sache der Religion und insbeſon
dere des Chriſtenthums von großer Bedeutung ſind, zu erörtern .
: Das Zuſammentreten der proteſtantiſchen Freunde, wie der
deutſch -katholiſchen Gemeinden , iſt - wir wiederholen es -- eben

nur der Anfang der ganzen ſocialen Bewegung, welche eine
Wiedergeburt des kirchlichen Weſens, ungeachtet aller Hemmun
gen , zur Folge haben wird. Auch die Reaktion muß eben ſo
wider ihren Willen den Fortſchritt herbeiführen , den die Oppo

ſition, was das Wie deſſelben betrifft, oft wider ihren Willen
erkämpft. Es kommt immer anders heraus, als die Menſchen
herausflügeln .

Selbſt diejenigen, welche vielleicht, ohne daß fie

es wiſſen oder auch abſichtlich , in jener ſocialen Bewegung, von
modernen Verirrungen inficirt, gegen das Chriſtenthum wirfen
- das ohnmächtigſte und zugleich beſchränkteſte Bemühen , wels
ches nur erfunden werden mag – werden die Zufunft des
19 *
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Chriſtenthums, und damit fein eigentlichſtes Weſen zur Wirklich
feit bringen helfen müſſen .

Wir knüpfen hier aber zunächſt an jene beiden Grundideen
an , welche die Träger der firchlich - focialen Bewegung in der
Gegenwart ſind, und die ihr fchon jeßt eine unendliche Bebeu

tung zuſichern . Es iſt erſtens, wie wir bereits erwähnt haben ,

die Tilgung des noch übrigen firen Gegenſaßes zwiſchen Pries
ſtern und laien , D. h . die Idee des Presbyteriums, und los
dann iſt es das Bemühen , die Freiheit der Individuen auf dem

Gebiete der Religion ſo als inenſchliche Geſammtheit zu
faſſen und zur Anerkennung zu bringen , daß alle Confeffionen ,
richtiger noch alle Menſchen , im Chriſtenthum den Ausbruc ihres
religiöſen und ſonſtigen Werthes finden , und ſich daraus ein Dr
ganismus erhebt, welches eben die Kirche der Zukunft iſt ,

oder die Idee der wahren Kirche. —
Wie vieles in den Verhandlungen der proteſtantiſchen
Freunde auch vorgefommen iſt, was theils an ſich unbedeutend
und weit hinter der Bildung des Jahrhunderts zurückgeblieben

genannt werden mußte , theils in der Debatte ſelbſt keine Eini
gung fand, die angegebenen Grunbideen find von dem reichften
Gehalt und tief im Chriſtenthum gegründet, wie auch von Allen

anerkanntworden , wenn auch die zweite jener Ideen zu ſehr noch
der Zukunft gehört, als daß ſie allen Mitgliedern der Gefellſchaft
in gleicher Stärke klar geworden ſeyn ſollte. Aber in der allge

mein geforderten Gewiſſensfreiheit für das Individuum
- die ſich auch freilich muß äußern dürfen – und in der von
allen zugeſtandenen Gleichberechtigung innerhalb der Re
ligion trat auch ſchon die Idee der wahren Kirche auf's Klarfte
hervor. Und damit haben wir denn bereits die Beſchuldigung
von Seiten der Antiſocialen , die Königsberger proteſtanti:
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den Freunde hätten ſich einer durchgängigen Verir :
rung hingegeben , als einen auf arroganter Unwiffenheit

beruhenden Vorwurf zurückgewieſen , denn die Forderung des
Presbyteriums und die Forderung eines Organismus im
Fortſchritt der Kirche, einer Erneuung deſſelben zur Verwirks:

lichung der Idee der Kirche, find keine Verirrungen , ſondern
im Chriſtenthum , wie in der menſchlichen Vernunft, gegeben .

Die zweite Beſchuldigung der Antiſocialen iſt nun die, daß
die ſociale Bewegung ein totaler Abfall vom Glauben
der Våter ſey, daß ſich in jener Bewegung die bekannte
Aufklärung des 18ten Jahrhunderts bis zu gänzlicher

Unchriſtlichkeit fortſeße.
Hierauf nun haben wir zunächſt zu erwidern , baß es fich,

Gott ſey Dank, nicht ſo leicht dem Chriſtenthum entrinnen laſſe,
als die Douanen -Wächter einer ſehr eng abgeſteckten Buchſtaben

theologie uns, glauben machen wollen . Denn wie wäre doch
ſonſt wohl die chriſtliche Religion univerſelle Religion ? Aber
hier liegt ja eben der eigene Grundirrthum der Antiſocialen ver
borgen , von dem wir nurwünſchen wollen , daß es bei ihm bleiben ,
uno man nicht vom Irrthum zu einer gewiſſen ſelbſtbewußten

Freude ſogar am Verdammen fortgehen möge. Der Grund
irrthum aber iſt der , daß die Antiſocialen als Vertheidiger einer

gebankenloſen Orthodorie ſchon von vorn herein glauben ,
überall wo es den anders Glaubenden gilt , das von ihnen noch

dazu unverſtandene Dogma vom Verlorengehen der meiſten

Menſchen anwenden zu müſſen . Wie ſollte denn nun gar ein
ſociales Band um alle Menſchen geſchlungen werden ? wie

ſollte die chriſtliche Religion, allerdings die Religion der Liebe

und der Freiheit (aber doch auch der Auserwählten ) auf derMif
fion zu allen Menſchen begriffen ſeyn , und fich daraus eine
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ſolche umfaſſende Kirche erheben , wie oben angedeutet wors

den , da doch diemeiſten Menſchen verloren gehen müſſen ? ſo
fragen uns die Antiſocialen ; und daher eben iſt ihnen die ſociale
Bewegung ſchon von vorn herein ein Gräuel. - So alſo ver
ſtehet Ihr den neuen Bund? und in dieſer unſrer Frage liegt

auch unſre Antwort.
Was aber die oben ausgeſprochene Beſchuldigung der Un
chriſtlichkeit und der aus ihr zu folgenden Verdammniß betrifft,
ſo mochten wir zunächſt nur darauf hinweiſen , daß im Angemei

nen , wie den Himinelsſtürmern , den Titanen der Revolution
nach oben, ſo auch wohl denen nach unten , es nicht ſo leicht
werden dürfte, ſogleich und noch dazu die ewige Hölle zu er :
obern.

Es iſt auch dafür geſorgt, daß die Bäume nicht gleich

in die Hölle wachſen . Und dann nur vor allem blide jeder zuerſt

in fich ſelbſt. Die wahre Chriftlichfeit, die eben in der auf alle
Menſchen bezüglichen univerſellen Religion ihr Weſen hat, kann
aber nicht darin beſtehen , daß man in der bloßen Vergangens

heit fich firict, fondern barin , daß man die Vergangenheit in reis
cherer und ausgebildeter Geſtalt in der Gegenwart hat, und ſie

auch in die Zukunft hinein zu noch größerem Gebeiben fortſeßt.
Das giebt benn auch im beſten und tiefſten Sinne den rechten
Geſichtspunkt für den Glauben der Våter. Wir ſind uns bes
wußt, dieſen Glauben in aufrichtiger Weiſe zu ehren . Wir möch
ten überhaupt alles dazu beitragen , um den geſunden Glauben ,

ſo viel ihm gebührt, in ſeiner reihen Bedeutung und unwandels
baren Geltung auch deutlich zu machen . Der Glaube am wes
nigften hat das ſtrengſte Denken und Wiſſen zu ſcheuen . Wer

unbedingt gegen den Glauben eifert, der giebt einen ſolchen Grab
von Unbildung zu erkennen , daß man erſieht, er kennt auch das
wahre Denken und alſo auch das Wiffen nicht. Der Glaube,
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der vernünftige nämlich, hört für den Menſchen nie auf, ſo ge
wiß als das wahre Wiffen unveränderlich iſt, und ſo gewiß als
ſelbſt dieſes Wiſſen zugleich immer noch eine Zukunft hat. Wenn
man in unſerer Zeit nicht ſo oft dieſer Beſcheidenheit den Rüden
gefehrt hätte, ſo würde man auch der Anmaßung des Gegners

eine viel freiere Stirn haben bieten können , und einen viel glän
ofsi

hab

ert
en .
zenderen Sieg über ihn gefeiert
haben
.

So hat denn der Glaube der Våter ſeinen unreränderlichen
Werth auch für uns , denn wir ſind mit all unſerem Wiffen doch

zulegt in dieſem Glauben gegründet. Aber nicht alles ,was aus

folchem Glauben der Väter gefolgert worden iſt, auch nicht die
ganze Auslegung des Glaubens , wie die Väter ſie unternom
inen haben , kann für uns Spätere, am wenigſten ein für alle
Mal, bindend ſeyn. Sondern es giebt auch einen Fortſchritt im
Glauben , und wir erfreuen uns vielfacher Früchte dieſes Fort

ſchritts , bis zu einer unwandelbaren Gliederung der Wiſſenſchaft

felbft.
Und ſo möchten wir denn auch das Wort Aufklärung von

bem durch die Flachheit veranlaßten ; übeln Nebenbegriff gern

wieder befreien , davon zu ſchweigen , daß mit der Auftlärung des
18ten Jahrhunderts oft der fühnſte Idealismus und die geiſt
vollſte Glaubensinnigkeit Hand in Hand gegangen iſt, jene oft dieſe
beiden bedingt hat. Wer wollte und ſollte ſich denn nicht auf
flären ? Doch aus dem Glauben evolvirt ſich ein licht, wel
ches zuleßt Wiſſen und Schauen wird.
Nun giebt es aber freilich eben ſowohl eine Frivolität der
Aufklärung, nämlich der falſchen , als es eine Frivolität des Ueber
glaubens, einer orthoboren Gedankenverfinſterung giebt. Es ſoll

nun vor allem auch die Quelle alles Lichtes anerkannt werden .
Auch giebt es eine gewiſſe fanatiſche Wildheit des Auf
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klärens , die gerade in unſeren Tagen nicht wenig graſſirt, ein
wahres Ueberrieſelungs -Syſtem mit dem dünnſten Waffer des

Verſtandes, welches denn auch Waſſer-Röpfe veranlaßt, ein zů
gelloſes Vorwärts,welches gar feinen feſten Ausgangspunktund
demnach auch gar kein bleibendes Fundament mehr hat. Dieſe
fiebernde Aufklärerei, dieſe tollgeworbene Verſtändigkeit, dieſes

raſende Vorwärtsſtreben erhißt ſich an der bloßen Bewegung ſei
nes eigenen Schwindels, und weiß nicht woher, nicht wohin ,
nicht wofür, nicht weßhalb ; e $ wil in ſeiner dummdreiſten EF

ſtaſe eben nur vorwärts, und bleibt daher auch zuleßt in der Leis

ftung wie im Gelingen die höchſte Kühnheit ſchuldig, wie es mit
feiner dünfelhaften Abſprecherei da ſchon den Aberglauben , das

Mythiſche findet,wo erſt die rechte Tiefe beginnt, und die wich
tigſte Wahrheit für die Menſchheit ſich erſchließt. . Wir ſind
uns mit den Beſſeren und Beſonnenen in der kirchlich - ſocialen
Bewegung auf's Klarſte eines feſten Grundes wie eines Total
zwedes bewußt; ſo ſind wir aber auch um ſo muthvoller und zu

verſichtlicher im Vorwärtsſtreben und zweifellos , das Ziel zu
erreichen .
Wiefern nun etwa – um hiermit wieder auf unſern Anfang
zurückzufehren – die Königsberger proteſtantiſchen Freunde in
einer bodenloſen Aufflärungsſucht ſo ſehr ſich verirrt haben ſoll
ten , daß ſie den ganzen Glauben der Väter verwerfen als einen
Wahnglauben , und nicht den geſunden Grund all unſerer heuti
gen Entwickelung in ihm erkennen (wie denn die drei chriſtlichen
Glaubensartikel, wenn man nur im Denken kein Schwächling
iſt, der tiefſte Ausdruck der Vernunft ſind) , nehmen wir keinen

Anſtand uns als ihre entſchiedenſten Gegner zu erklären . Wie

fern die Königsberger proteſtantiſchen Freunde aber nur ſagen
wollen : durch die ganze Geſchichte geht eine Vorwärtsſtrömung,

.
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eine durch die Reibung der Gegenfäße hindurchgreifende Fortbe:
wegung, die auch uns ſo ſehr zu ſtatten fommt, unſre heiligſten
Intereſſen berührt, daß auch wir nicht ſtille ſtehen , ſondern in
dieſer Bewegung ſelbſtthätig mitbegriffen find; ſo daß wir den
Grund der Vergangenheit zwar unangetaſtet laſſen , aber' einiges ,
was auf dieſem Grunde erbauet worden , theils als verwittert,
theils als geſchmacklos , theils als völlig unhaltbar für's Weitere

erkennen ; in ſo fern müſſen wir den proteſtantiſchen Freunden ihr
volles , gutbegründetes Recht zugeſtehen , und ſie als ſolche be='
zeichnen , welche die firchlich -ſociale Bewegung dem Geiſte nach

wahrhaft vertreten , und an dem Baue der Zukunft auf der Baſis
der Vergangenheit tüchtig fortarbeiten . Und dieſes Bemühen
haben wir an Vielen erkannt und geehrt, und ſie – wie ihres

Gleichen – ſind in der wahrhaft chriſtlichen Sendung begriffen ;
ſo daß ihre vermeinte Unchriſtlichkeit vielmehr ein Beitrag zur

Vollendung des Chriſtenthums auf in dem Bewußtſeyn des
Einzelnen iſt,wie das Chriſtenthum an ſich freilich keiner Vollen

dung mehr bedarf. – So verhielte es ſich alſo in Betreff des
Glaubens der Väter und der ſogenannten Aufklärung.
Weiter aber haben die Antiſocialen zu verſtehen gegeben ,
daß, indem die heutige kirchlich - ſociale Bewegung die
befannten Reſultate der modernen Spekulation in ſich

aufnehme, welche das Chriſtenthum in die bloße MYthologie und Anthropologie auflöſe , und indem ſie
auch Nichtchriſten zu ihren Mitgliedern zähle, daß ſie
dadurch als pures Heidenthum ſich conſtituire , und

demnach in offenbare Feindſchaft zur chriſtlichen Kirche
übergehe.

Die Antiſocialen beweiſen ſich eben ſo wenig kleinmüthig in
Bezug auf die Wiſſenſchaft, als wir ſie fleinlich geſinnt in An
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ſehung der Religion gefunden haben . Sie ſcheinen feine Ahnung

zu beſißen von der unwandelbaren Gefeßmäßigkeit, der zuleßt
doch alles und jedes unterworfen iſt, nicht bloß in der Natur,
fondern auch in der Geſchichte , nicht bloß im Läugnen , ſondern
auch im Behaupten , alſo auch in dem , was der Geiſt vorzugs

weiſe volbringt. So daß nach jenem Geſeß auf die Länge im
mer nur dasjenige Plaß behält, was ihm gemiß iſt, und was
die Wahrheit im umfaſſendſten Sinne beſtätigt. Welches Gefeß
aber könntewahrhaft erfüllt werden ohne die Freiheit ? Gerade

durch die gewaltſameUnterdrüdung der Freiheit wird daher auch
am längſten die Erfüllung des geſchichtlichen Geſekes verzögert,
ſo daß auch in der Wiſſenſchaft, wie in jeder anderen Entwide
lung des geiſtigen Lebens in dem Grabe die vernünftige, der
Wahrheit entſprechende Poſition lange ausbleibt, als die Negas

tion in ihrer Aeußerung gefürchtet oder gar mit Gewalt unter

drückt worden iſt.
Was nun aber den obigen Vorwurf felbft anbelangt, ſo
möchte es ſchwer nachzuweiſen ſeyn , daß die proteſtantiſchen
Freunde und alſo auch dieKönigsberger ſammt und ſonders An

hänger von Strauß und Feuerbach ſeyen ,die doch wohl mit jener
Anklage auf Mythologie und Anthropologie mitgemeint ſeyn
Dürften . Wir erinnern uns, ſo weit wir den Sigungen der pros
teſtantiſchen Freunde in unſerer Stadt beigewohnt haben , nur
zweier Vorträge , von denen allerdings der eine entſchieden auf
Feuerbachs Weſen des Chriſtenthums, der andere auf Strauß
Leben Jeſu und Bruno Bauers eregetiſchen Standpunkt zurück
geführt werden konnte.
Wir ſind weit davon entfernt, die Anſichten jener beiden

Vorträge für die unſrigen auszugeben , und müſſen es überhaupt

tabeln , daß nach der legten der gemeinten beiden Vorleſungen
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nicht augenblicklich Zeit für die Debatte gewünſcht wurde, um
wenigſtens bas auf der Stelle außer Zweifel zu ſeßen , daß hier

viele in der Verſammlung fich befänden ,welche noch ganz andere
Anſichten geltend zu machen hätten , als die vorgetragenen . Zeit
für dergleichen wichtige Erörterungen müßte immer da ſeyn, da

man ſie für andere Gegenſtände genugſam zu haben pflegt. Die
Sißungen des engliſchen Parlaments dauern oft bis gegen Mor
gen . Auch würde in unſerem Falle der Präſident, wie ſpät es
bereits war , dennoch gewiß gern das Wort gewährt haben .

Weiter aber dürfte es, um den Faden wieder aufzunehmen , nur
ein Ungebildeter oder ein Verbreher der Wahrheit läugnen wollen ,
daß Strauß, daß Feuerbach , daß Bruno Bauer große wiſſens

fchaftliche Bedeutung haben , wenn auch ohne Zweifel die Ges

ſchichte der Wiſſenſchaft weit über die Reſultate hinaus gelangen
wird , und es ſchon iſt, welche jene Schriftſteller herausgebracht
haben .
Nun müſſen wir es aber auch als ein Recht des Indivi

duums im Gebiete der Religion und der kirchlichen Gemeinſchaft,
wenigſtens ficher im Sinne des Proteſtantismus , in Anſpruch

nehmen , daß wer denn einmal den Anſichten jener Schriftſteller

beipflichtet, dieſes auch , in einer Verſammlung wie die der pro
teſtantiſchen Freunde, müſſe laut ausſprechen dürfen . Die eben
ſo frei geäußerte Widerlegung kann dann eine um ſo wirkſamere

ſeyn , und auf viele ſogleich einen berichtigenden Einfluß üben ,
während der jeßt zurüdgehaltene Frrthum bei einer anderen Ges
legenheit wieder vielleicht ohne die Widerlegung laut wird, und
nun um ſo überzeugender und nachtheiliger fortwirft.

Dieſes führt uns aber auf einen anderen ſehr wichtigen
Punkt.

Derſelbe Mangel nämlich , der uns Deutſchen bis dahin
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außerhalb der ſocialen Bewegung in politiſchen Dingen

eigen geweſen , daß keine Gelegenheit gegeben war, das Bedürf
niß einer höheren Geſelligkeit in Bezug auf den Staat im wei
teſten Umfange zu befriedigen , derſelbe Mangel drückt uns auch
im Religiöſen und Kirchlichen wieder. Aber es muß –

dieß

fordert die Civiliſation – dem Menſchen über die Familie und
den engeren Geſellſhaftskreis noch hinaus möglich ſeyn, den
Ideenaustauſch perſönlich auch in dem ganzen Umkreiſe des
Volfs : und Gemeindelebens weiter zu führen , um für die Volfs
und die Gemeindeverfaſſung und ſeine eigene Weiterbildung in
beiden Sphären Raum zu gewinnen , um zum Bürgerthum in
Staat und in Kirche zugleich zu erſtarken .

Nun iſt aber bis zum Beginn der ſocialen Bewegung, trop
unſerer ſo oft gerühmten Bildung, für jenes doppelte Bedürfniß
der edelſten Geiſter und der Menſchen überhaupt – man ſollte

es kaum glauben – noch in gar keiner Weiſe geſorgt geweſen .
Die aus dieſem Mangel reſultirende Unmündigkeit iſt den Deut
ſchen zwar oft, wie wir ſchon früher bemerkt haben , zum Vor
wurfe gemacht worden , nun aber der Mangel in neueſter Zeit

aus den Mitteln der Nation beſtritten werden ſollte, hat man
dieſe Mittel ſelbſt wieder anſtößig gefunden .

Was der Deutſche thut, und auch was er nachholt, das thut
und holt er gründliit nach. Selbſt diejenigen Länder, deren pos
litiſche Verfaſſung öffentliche Verhandlungen forberte und ges
währte, befriedigten feinesweges das, was mit jenem von uns
in der Politik oben gerügten Mangel eigentlich ausgeſprochen

werden ſollte. An eine kirchlich - religiöſe Einrichtung der ange
deuteten Art war vollends noch bei keinem Volfe zu denken . Da
ſind es denn die Deutſchen ,welche mit dem Anfange der ſocialen

Bewegung in ihren Bürgerverſammlungen, wie in den Zu
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ſammenfünften der proteſtantiſchen Freunde dasjenige zur
Erſcheinung bringen ,was dem Vermißten abhelfen könnte.
Alſo das ſteht feſt, im Bedürfniſſe einer lebendigen kirchlichen

Gemeinſchaft, und ſchon vorher, im Bedürfniſſe der Religion liegt

es , daß eine Gelegenheit jedem ohne Ausnahme gegeben werbe,
ſeine Anſichten , ſeine Anliegen , ſeine Zweifel, ſeine heiligſten
Ueberzeugungen laut auszuſprechen , um von andern ſolche in
ihrer Weiſe wieder zu empfangen ; ſo daß daraus ein Volks - und
Gemeindechor im höheren und höchſten Sinne entſteht. Wie denn

unter den Deutſchen einer der Edelſten bereits zu nennen iſt, der
dieſes Recht des Individuums, ſeine Eigenthümlichkeit in
einer religiöſen Gemeinſchaft in aller Freiheit zu offenbaren,

gleichſam Religion zu produciren , anerkannt hat, nämlich
Schleiermacher.

Wenn aber bem allen überhaupt ſo iſt,wie wir in den leß
ten nachgewieſen haben , ſo dürfte auch wohl der Vorwurf, es
wäre unter den proteſtantiſchen Freunden die mythiſche und an

thropologiſche Deutung des Chriſtenthums zur Sprache gekom
men , in ſein Nichts zurückgewieſen ſeyn , da in einer ſolchen öffents

lichen Beſprechung noch für’s Erſte kein Unrecht erkannt werden
kann. Auch müßte von den Antiſocialen bei dieſer Gelegenheit
noch ganz beſonders bedacht werden, daß das einzelne Gemeinde
- glied (hier freilich im weiteſten Sinne des Wortes genommen )
zu tief einen Bezug auf die Geſammtheit hat, als daß der

Einzelne dem Einzelnen , als daß der Geiſtliche dem Nichtgeiſts
lichen , außer dem Gottesdienſte, im bloßen Zwiegeſpräche das zu
feyn vermöge, was ihm die höhere Perſönlichkeit einer ganzen ,
gleichſam dramatiſch wirkenden Verſammlung zu gewähren im
Stande ift.

.
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Wie nun aber, daß man auch Nichtchriften in die Zus

jammenfünfte der proteſtantiſchen Freunde mit aufgenommen ?
-

Man ſollte doch bei dieſer Frage nur vor allem nicht vergeſ
ſen , daß die ſociale Bewegung, wie wir ſchon ſo oft in Erwägung
gezogen , in den proteſtantiſchen Freunden erſt ganz am Anfange

ihrer Entwicelung ſteht, und daß ſie eben deßhalb um ſo mehr
nicht die Vergangenheit, ſondern die Zukunft im Auge zu haben

berufen iſt. Das Religiöſe, wie es im tiefſten Grunde aller
Menſchen angelegt iſt, hat aber ſeiner Idee nach, wie als conſti
tuirte Religion oder als Kirche, eine Beziehung auf alle Mens
Tchen , und dieß muß zunächſt dadurch Aden zum Bewußtſeyn ge
bracht werden , daß ſchon jeßt eine kirchlich -religiöſe Gemeinſchaft

eriſtirt, welche in der Mannichfaltigkeit ihrer Mitglieder dieſe
Humanität der univerſellen Religion ausübt, und einem Jeden
zum Ausdrucke bringt.
Sogar, wenn es in der Geſellſchaft der proteſtantiſchen

Freunde – was in einer ſo ſkeptiſch zerriſſenen Zeit wie die unſrige
ficher vorkommen wird – auch an ſolchen nicht fehlen ſollte,
welche von der Flachheit der Verbildung in dem Grade hinges
nommen wären, daß ſie mit einigen Modernen alle Religion auf

den Aberglauben zurücführten , ſogar dann fönnte an ſolchen
Mitgliedern in einer Geſellſchaft nicht Anſtoß genommen werden ,

die keinesweges ſolch einen periodiſchen Wahn in dein Einzelnen
ju unterſuchen , wohl aber die Würde und das Recht eines jeden

Menſchen zu reſpektiren berufen iſt. Eine ſolche Geſellſchaft, wie
bie in Rede ſtehende, hat die Religion ſo ſehr in deren Herrlich
keit und Macht zu repräſentiren , daß ſie auch zugleich durch die
äußerſte Humanitåt barlegt, wie es zunächſt gar nicht darauf
ankommt, was dieſer oder jener Menſch von der Religion für
eine Anſicht hat; daß vielmehr die Religion ſo ſehr ſchon an ſich
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die Herrlichkeit eines Gottesreichs auf Erden darſtellt, daß der
Einzelne mit ſeinem Urtheil über dieſes Reich völlig verſchwin

det. Was wäre das auch für eine Majeſtät der Religion , die
von den Anſichten der Menſchen über ſie abhängig ſeyn ſollte ?
Wie nun in der Bürgergeſellſchaft die politiſche Partei als
folche zurücktreten mußte, und in der ſocialen Geſammtheit ihre

Anerkennung oder Zurechtweiſung fand, fo follte auch in der
Geſellſchaft der proteſtantiſchen Freunde ihrer wahren Bedeutung
nach die religiöſe Confeſſion einſtweilen , ſogar bis zum etwaigen
Riſifo des Bekenntniſſes der Nichtreligion bei Einzelnen , als
Confeffion zurüdtreten , und erſt in der ſocialen Geſammtheit ihre
Anerkennung oder Zurechtweiſung finden . Dieſe Freiheit iſt
denn auch von den proteſtantiſchen Freunden Königsbergs gel

tend gemacht worden , und aus ſolcher Freiſinnigkeit, was man
daran auch heidniſch nennen könnte, würde im weiteren Zuſam =
menhange mit der kirchlich -ſocialen Bewegung Deutſchlands auch

für die Zukunft hin ein bedeutender Fortſchritt gemacht worden
feyn , um die Univerſalität des Chriſtenthums auch geſchichtlich
zu verwirklichen .
Nachdem wir nun ſo den ideellen und im Chriſtenthum tief

begründeten Gehalt glauben nachgewieſen zu haben , welifer
ſchon im Beginne der firchlich-ſocialen Bewegung der Gegens
wart und auch in den Verſammlungen der proteſtantiſchen
Freunde zu Königsberg fich herausgeſtellt hat, ſo wollen wir
doch keinesweges läugnen , daß die leßt genannten Verſammluns

gen , wie wir es ja bereits angedeutet haben , auch von großen
Mängeln , von mancher Dürftigkeit der Anſichtnoch beengt ge
weſen ſind. Dieſe Mängel und Dürftigkeiten ſind aber vielleicht

ſchon baburch zu entſchuldigen , daß auch die Geſellſchaft der
proteſtantiſchen Freunde doch eigentlich immer noch erſt im Enta
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ſtehen begriffen war, daß ſie wohl zunächft in der Dppoſition
gegen den Zwang auf kirchlich -religiöſem Gebiete ihren Zweck
finden mußte, und daß ſie endlich noch wenig Zeit hatte, daran

zu denken , was ſie ſelbſt zu produciren wohl eigentlich
berufen ſey.
So vermißten wir in der Geſellſchaft der proteſtantiſchen

Freunde zu Königsberg häufig beſonders ſtarf den Mangel an
philoſophiſcher Durchbildung, um die großen Probleme, auf die
hier doch eigentlich alles fich bezieht, auch nur zu ſtellen , ges
ſchweige ſie zu löſen . Wir bemerkten nur zu häufig ein ganz

entſchiedenes Vorbeitaſten an dem eigentlichen Nerv des Chri
ſtenthums und des kirchlichen Lebens , ohne daß es dem Taſten :
den auch nur entfernt einfallen wollte, was ihm paſſire: Wir
fanden einige viel zu erhißt für das bloße Proteſtiren , ohne daß
fte zu wiſſen ſchienen , für welches Princip , unb für welches Re
ſultat fie denn eigentlich proteſtirten , viel zu vorlaut im Pochen

auf ihr Rechthaben , viel zu ſelbſtbefriedigt im bloßen Verneinen
deffen , was andere vor ihnen längſt ſelbſt ſchon verneint hatten .
So überzeugten wir uns denn auch, daß manive eben mehr nady
ſprachen und hin und her raiſonnirten , als daß ſie wahrhafte ,

confrete Gedanfen , und nicht bloß ſubjektive Meinungen , Ad
gemeinheiten oder gar Perſönlichkeiten , auf's Tapet hätten brin
gen , und der Menge durch die Energie des Gebankens und eine

aus der Sprache Luthers herausgeborene Popularität die Nö
thigung hätten geben können , auch in die Tiefe des Chriſten
thums und der evangeliſchen Freiheit einzubringen , nicht bloß
aufder Tirade abftrafter Gewiſſensfreiheit hin und her zu

balanciren , und eben deßhalb oft wohlgefällig zu ſchwanken
zwiſchen einem ganz cavalieren Dilettantismus und einem doch

gar zu vulgären , ſchal gewordenen Rationalismus.
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Auch war es ferner der liberalität einer ſolchen Geſellſchaft
ohne Zweifel auferlegt, ſo fehr die aus dem Chriſtenthum fol

gende Humanität im umfaſſendſten Sinne zu üben , um auch
den Gegner, ſo oft als 'möglich, proteſtiren zu laſſen . — Nun

glauben wir es allerdings den Königsberger proteſtantiſchen
Freunden zum Ruhme nachſagen zu dürfen , daß es lediglich an

der geiſtlichen Prüderie und Schwerfälligkeit manches Gegners
gelegen , daß dieſer nicht häufiger zu Worte gekommen – ja die
Prüderie hat ihn dieſe Verſammlungen nicht einmal beſuchen
laſſen ! – ſo daß er ſich ſelbſt eigentlich ausgeſchloſſen hat. Ob- . .

wohl wir geſtehen müſſen , daß wir ſeit jener ſogar handgreif
lichen Gefahr, der Herr von'Florencourt in einer der Verſamm
lungen in Deutſchland bekanntlich ausgeſeßt geweſen , für die
proteſtantiſchen Freunde immer noch manchen Fortſchritt in der
Liberalitat möglich erachten .

So ſehr ſoll auch die kirchlich - ſociale Bewegung – wie
wir es von der politiſchen in Bezug auf die Partei geſagt über die bloße Confeſſion und die individuelle Glaubensanſicht
mit Heiterkeit hinausverſeßen , daß man auch bei dem Gegner
Liberalität für gar nicht unmöglich hält. Denn der Menſch darf
auch im Kampfe, was Vertrauen betrifft, nie dem Menſchen
entrückt werden , um einer Glaubensdifferenz willen ; da vielmehr
der Menſchheit Ein und Derſelbe. Urglaube zum Grunde liegt,
welchen das Chriſtenthum für alle Menſchen auf's Herrlichſte in
Erfüllung gebracht hat, und es müßte unter ſolchen , welche
gegen den Religionszwang proteſtiren , ſich von ſelbſt verftes
hen , dem einzelnen Gegner, wie oft auch Täuſchung eintreten

ſollte , immer wieder eine noble Geſinnung , ein freiſinniges
Weſen zuzutrauen , um damit ſelbſt die höchſte Freiſinnigkeit zu
üben . —
20
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Wir kommen auf Dr. Rupp noch einmal zurück. Wir
glauben , daß dieſer treffliche Mann wirklich in jener von uns

oben citirten Paradorie, ſobald ihre Berichtigung im Auge be
halten wirb , eigentlich das würdigſte Verhalten und die nächſte
Aufgabe der proteſtantiſchen Freunde ausgeſprochen hat. So
daß wir in Rupp in gewiſſem

Sinne einen Prototyp der

kirchlich -ſocialen Bewegung für Königsberg betrachten können .
Denn allerdings kam es für’s erſte darauf an , mit Rupp den
chriſtlichen Staat des neunzehnten Jahrhunderts ſo frei zu con
ſtruiren , und damit zugleich auch an eine ſolche Wirklichkeit zu
appelliren , daß zunächſt noch gar nicht daran gedacht werden

durfte, es fönnte im Allgemeinen vom chriſtlichen Staat eine
Glaubensvorſchrift gegeben und ein Zwang ausgeübt werden ,
dieſes oder jenes Symbol zu lehren oder zu unterſchreiben . Oder
es könnte von ihm daran Anſtoß genommen werden , daß Mens
ſchen des unterſchiedenſten Glaubens zuſammenkämen , um ans
fangs erſt in dem Proteſte gegen jede religiöſe oder auch firchliche
Glaubensgewalt zuſammenzutreffen , dann aber auch ſich Gehör

zu geben in der Darlegung der abweichendſten Anſichten , um
durch die Proteſtation, burch die thatſächliche Erfahrung einer
ſolchen Freiheit wieder gemeinſam dasjenige in ſeiner ganzen
Herrlichkeit zu entdecken , was eigentlich , ohne daß fie es oft

wiſſen , alle Menſchen eigentlich wollen , das Chriſtenthum
nämlich , weil dieſes in der That, recht erkannt, alle menſchs

lichen Bedürfniſſe in der reichſten Weiſe befriedigt, die Menſchen
ſelbft fich ohne Ausnahme als Brüber erkennen läßt, und was
noch mehr ſagen will als das alles , in demjenigen ſie einigt,
ohne den die ganze Eriſteng, wenn man ſich nicht in der Cor

ruptheit des Denkens bereits firirt hat, als ein völlig unlösbares
Räthſel, ja als der Traum eines Frrſinnigen erkannt werden

307

muß. Damit aber war denn auch (ber Zweck der kirchlich -ſocialen
Bewegung) das Chriſtenthum , als Ausdruck für die univerſelle
Religion , zugleich praktiſch gefunden , und es mußte ſich früher
oder ſpäter daraus der Einblick in eine religiöfe Gemeinſchaft
auch als Verfaſſung, und zwar als Reform der beſtehenden ,
gewinnen laſſen , welche die Menſchheit einſt umfaſſen wird,

und welches der aus der ſocialen Bewegung reſultirende kirchliche
Socialismus oder die in Erfüllung gegangene Idee der Kirche

iſt. Dann aber muß freilich auch zugegeben werden , daß eine
ſymboliſche Faſſung der chriſtlichen Lehre für jede Kirche
zeitlicherweiſe nothwendig und alſo auch für die noit beſtehende

Kirche die beſtimmten Symbole in Ehren zu halten ſind, wo
durch in unſerem Sinne der mit Recht zu fordernden Freiheit,

vollendetere Symbole zu produciren , nicht der geringſte Eintrag
geſchehen ſoll. Aber vor allem : man producire fie erſt! Man
kann nie früher wiſſen , ob man produktiv iſt, als bis
man producirt hat. Erft die That iſt der Sieg ! ; - :
Was nun aber die Predigt des Dr. Rupp betrifft, deren
wir ſchon früher gedacht haben , über das Thema: ,,der chriſtliche

Glaube iſt der Glaube der Mündigen , in welcher er doch eigent
lich das Athanaſiſche Bekenntniß felbft mit dem Anfange
deſſelben verwirft, ſo iſt auch fie unſeres Erachtens der prägnan
teſte Ausdruck der Idee der Geſellſchaft proteſtantiſcher Freunde
bis auf alle Vorzüge und Verirrungen derſelben in ihrer heuti

gen Erſcheinung. Es iſt höchſt rühmenswerth an dieſer Predigt
des Dr. Rupp, und bezeichnet ihn gerade als den Entgegenge

ſepten von dem als welchen ihn ſeine Feinde - und vielleicht
auch einige Freunde – gern ausgeben möchten , daß er Chri:

ftus als den Anfänger und Vollender der Religion erkennt und
verfündigt, daß er das Heil unmittelbar an Chriſtus allein
20 *
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knüpft, und feſthält an der durch Chriſtus verheißenen und her

beigeführten Mündigkeit der Geiſter. Wo ſolche Mündigkeit
eingetreten iſt, da muß es dem Einzelnen zuſtehen , für ſich

gegen ein Glaubensbekenntniß zu proteſtiren , welches nach der
Ueberzeugung des Proteſtirenden gegen den Geiſt des Chriſten

thums „ von einer Glaubensſaßung die Seligkeit abhängig
macht.“ Aber — das mußte Dr. Nupp freilich auch bedenken ,
daß wenn nach der Idee der chriſtlichen Freiheit anderen das

Recht eben ſo wohl eingeräumtwerden muß, das Athanafiſche
Symbol anzuerkennen als ihm , daſſelbe zu verwerfen ,die Eriſtenz
der chriſtlichen Kirche doch in feiner Weiſe davon abhängig gemacht

werden dürfe, ob das Athanafiſche Bekenntniß angenommen wird
oder nicht. Denn nicht auf dieſem Symbol beruht nach der
evangeliſchen Lehre die chriſtliche Kirche, ſondern auf Chriſtus .
Auch könnte eben ſo gut – im Fall die Athanaſiſche Auffaſſung
ein Jrrthum wäre — nach Rupp ein Anderer wieder auftreten ,
und init gleichen Rechte, indem er irgend welchen anderen Irrthum

nachwieje, den die Evangeliſchen bis dahin gehegt, und den auch
Rupp einſt gelehrt, auf's Neue behaupten , die chriſtliche Kirche
eriſtire nur dem Namen nicht der Wahrheit nach , bevor der in Rede
Atehende Irrthum nicht abgelegt worden wäre; und nach dieſem

fo Aufgetretenen fönnte nach einiger Zeit wieder einer auftreten ,
und ſo in's Unendliche fort. Da nun aber ſtets Irrthümer die
Bedingungen jeder menſchlichen Entwicelung find, und in dies

fem Proceffe zu jeder Zeit irgendwo vorkommen müſſen , ſo
eriſtirte alsdann die chriftliche Kirche eben zu feiner Zeit. —
Oder ſollte nicht auch in Wirklichkeit in der Weltanſicht
unſeres trefflichen Mannes, des Dr. Rupp, ebenfalls nach menſch

licher Weiſe noch mancher Jrrthum enthalten ſeyn ? ſo daß der
nach Rupp kommende dann mit Grund nachwieſe, wie, der von
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Rupp gehegten Jrrlehre halber, dieſer und ſeine ihm beipflichtende
Gemeinde wenigſtens gewiß außerhalb der chriſtlichen Kirche
eriſtirt hätten , was wir und gewiß ſehr viele mit uns eben nicht
zugeben können ?

Der Hauptfehler in der Ruppſchen Predigt iſt demnach der,
daß er in den Worten : „ wir haben erkannt, daß unſre Kirche

ſo lange nur dem Namen nach , aber nicht in der That eine
chriſtliche Kirche iſt, ſo lange in ihr das Athanaſiſche Bes

fenntniß fich Jedem als eine Bevormundung aufdrängt," -daß er in dieſen Worten ein Anathema gegen ein Anathema
ſchleudert. Dieſer Fehler aber iſt ſehr zu entſchuldigen , denn er
folgt aus der Anſicht des Dr. Rupp, bas Chriſtenthum fey Hus
manitat. Seßen wir dagegen das Chriſtenthum aus den oben

nachgewieſenen Gründen in die Univerſalität, ſo iſt die chriſt
liche Kirche gar nicht mehr davon abhängig , ob eine Irrlehre
mehr oder eine weniger in ihr noch gehegt wird , und der Pros

teſtantismus hat ſich durch die Idee des an fick ſchon univers
ſellen Chriſtenthums ſelbſt gereinigt, und ein für alle Mal erho

ben über dieſes katholiſtrende, gegenſeitige Sich -Bezichtigen von
Irrlehre und Irrlehre. —
Aber – noch mehr !
Der an ſich ſchon und zwar mit Recht getabelte Ausdruck:
proteſtantiſche Freunde kann doch , um einem würdigen An

fange der firchlich-ſocialen Bewegung nichts zu vergeben , un
möglich ſo viel heißen ſollen , als : Freunde, welche Proteſtanten

ſind, oder gar: Männer, welche im Proteſtiren mit einander
befreundet ſind. Die erſte Deutung wäre eben ſo unwahrſchein

lich als trivial, die zweite aber wäre vollends froſtig und ſogar
fchal. Unſeres Erachtens muß daher der Name proteſtantiſche

Freunde einfach erklärt werden , als Freunde ( Verehrer, Ver:
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treter) des Proteſtantismus. Dieſe Deutung bringt denn
auch ſogleich in Erinnerung, wie großartig die Freiſinnigkeit iſt,

die von wahrhaft proteſtantiſchen Freunden geübt werden
wirb. Es ſoll auch der Gegner innerhalb der proteſtantiſchen
Freunde proteſtiren dürfen , ſelbſt der orthodoreſte Gegner.
Nun wird aber Dr. Rupp gewiß um ſo mehr, als er bas

Chriſtenthum ja doch ſchon wenigſtens in die Humanität feßt,
mit dem Präſidenten der Königsberger proteſtantiſchen Freunde,
Prediger Detroit, darin übereinſtimmen , daß jene Geſellſchaft,
unbeſchadet des Heranziehens der verſchiedenſten Glaubensbes
fenner oder Nichtbefenner , ſchon als proteſtantiſche, auf dem

Boden der chriſtlichen Kirie fich befinde. Sollte nun, im
Fall ſich ein proteſtantiſcher Freund etwa berufen fühlte, gegen

die Verwerfung des Athanafiſchen Symbols wieder zu proteſti
ren , ſolcher deßhalb aufhören , der chriſtlichen Kirche anzugehören ?
Wir glauben, daß die Bejahung dieſer Frage ſofort die Grund
idee proteſtantiſcher Freunde aufheben würde. – Jeder Menſch ,
der bedeutendſte oft am meiſten , hat eine gewiſſeUranwandelung,
ein gewiſſes Gelüſten ſeiner Individualität zu bekämpfen . Wohl
ihm , wenn er früh dasjenige erkennt,was ſeine eigene Naturbes
ſtimmtheit ihm anhaben könnte, um gegen ſie unfrei zu werden .

Wir glauben , daß in dem Anathema gegen die chriſtliiße Kirche
bei Gelegenheit des Athanaſiſchen Anathema'8 der Keim eines
hierarchiſchen Princip8 liegt, welches in dem Augenblide
frei und gefährlich werden könnte, als es fich und andere übers
redete , nicht bloß bedingt, ſondern unbedingt im Rechte zu
ſeyn. Und zwarwär' dieſes um ſo mehr zu bedauern , als es
einer vorzugsweis edeln Natur begegnete. —
Weil wir eben in dem Prediger Des Chriſtenthums, als

des Cultus der reinſten Humanität, in dem Manne, welcher
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bas Chriſtenthum ſo großartig faßt, daß er es nicht (bloß ) als
Religion gelten laſſen kann, weil wir in ihm einen der Trefflich
ſten des Zeitalters hochachten , der darin ſogar über dem vulga
ren theologiſchen Zeitalter ſteht, daß er das Chriſtenthum mit
jener Paradorie wahrhaft in ſeiner univerſellen Bedeutung
erfennt, eben deßhalb mußten wir ihm , dem Freiſinnigen , auc
unſre Freiſinnigkeit beweiſen , mit der wir ihm in einigen hier

bereits erwähnten und in einer andern Schrift noch zu erwähs
nenden Punkten widerſprechen , um ihm in andern um ſo unbea

dingter beizuſtimmen .

Dr. Rupp iſt auch darin eine außerordentliche Erſcheinung,
und ein würdiger Verkündiger wenigſtens einer Seite der Res

ligion der Zukunft, daß er das Denken , frei von jeder doftris
nären Schwerfälligkeit und jeder religionsphiloſophiſchen Syſtems
macherei, auf die Kanzel bringt, daß er das Denfen zu einem
unausgeſeßten Lebenspulſe der Sittlichkeit und der Religion

macht , und daß er endlich den Widerſpruch , durch den ſchon ſo
viele in die Abhängigkeit von menſchlicher Autorität wieder zur
rüdgefallen find, durch eine wahrhaft proteſtantiſche That zu

löſen weiß, den ſcheinbaren Widerſpruch , die Kindlichkeit,welche
das Chriſtenthum zu einer Bedingung für das Himmelreich
macht, feſtzuhalten , und als ein föſtliches Gut immerbar zu be
wahren , und eben in dieſer Kindlichkeit fich zugleich als den

Mündigen zu wiſſen , dem der Vater das Teſtament, das Erbe
in die Hand gegeben hat, um ein freier Bürger des Reiches
Gottes , des Himmelreiche zu werden .

Sollten wir bei dieſer Gelegenheit, zur Volftändigkeit deſſen ,
was wir eben angedeutet, noch etwas hervorheben , was wir in

der homiletiſchen Kunſt des Dr. Rupp vermiſſen , ſo wäre es
jene ſchöne und durch's Ohr den Geiſt erſt vollſtändig befriebi
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gende Gliederung der Darſtellung, worin Schleiermacher
ein ſo einziger Meiſter geweſen . Wir meinen hier geradesweges
den Styl Rupp'8 , wie er ſich in allen ſeinen Schriften gleich
bleibt, und wie er auch hier allerdings Grundton,der Eigenthüm

lichkeit iſt, dennoch aber gewiß noch mancher Weitergeſtaltung

fähig ſeyn dürfte. Das Ruppſche Denken zerſpringt in allen
ſeinen Darſtellungen in zahlloſe Reflerionspunfte, die er in ge

wiſſem Sinne zuſammen zu halten weiß durch ſein combinatives
Talent, die aber dennoch in dieſem Verbande innerlich ausein
ander liegen . Dieß bewirkt oft Dunkelheit, ungeachtet doch der
Verſtand agirt. Es bewirkt den Eindruck der Zufälligkeit, in

dem man ſich wenigſtens nicht mit einem Schlage davon über

zeugen kann , daß der Darſtellende aus“ einer großen , innern
Geſammt- Anſihauung, aus dem ganzen Stüc der Idee
heraus producire. Die Art,wie Rupp denkt, wie er in einer
gewiſſen lakoniſchen Hartnäckigkeit, in einer gewiſſen unerbittli
chen Kürze und Sprödigkeit ſein Denken ausſpricht, iſt aber
dennoch ganz und gar geeignet, eine große Läuterung in der
Weiſe hervorzubringen , mit der bis dahin ſogenannte geiſtliche
Dinge beſprochen wurden , und worin die Salbung rich oft in
einer ſo ſelbſtgefälligen und doch geſchmackloſen , gedankenlos
fortduſelnden Weiſe erging. Möchte Dr. Rupp indeſſen , wie er

durch ſeine Art das Evangelium in Rede und Schrift zu ver
fündigen , eine ernſte Zucht ausübt über die geiſtlichen Sal
bader, mit derſelben Geißel auch alle etwaigen politiſchen
· Taubenhåndler , alle diejenigen , welche die Religion nur als
Mittel zum Zwed betrachten , und alſo heucheln , aus der Ge
meinde zu Paaren treiben ! Niemand ſchadet ießt der guten

Sache der Nation mehr als die Propaganda jener Zwitters
geſchöpfe, welche , nachdem ſie noch vor Kurzem dem Herrn der
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Welt allen Dienſt aufgekündigt, ießt auf einmal wieder in der
Kirche erſcheinen , und fich ordentlich um heilige Funktionen be
werben .

Der Mann aber, der ſo denken , ſo erkennen , glauben und
handeln konnte , wie wir es an Dr. Rupp geſehen , iſt eine der
ſchönſten Zierden jener ſocialen Bewegung im firchlichen Leben ,
welche darauf hinarbeitet, der Kirche' endlich humaner Weiſe die

Menſchheit als die in Gott verbrüderte Gemeinde zuzu
führen , und wenn der Anfang hierzu , wie er ſich in unſerer
Stadt zunächſt unter den proteſtantiſchen Freunden bewährt,
auch ſchwach und voller Mängel geweſen , ſo iſt es doch eben
der Anfang.geweſen .
Das aber iſt beſonders bedeutſam , daß, wie wir in Dr.
Nupp den eigentlichen Vorboten der proteſtantiſchen Freunde er

kannt haben , er, nachdem jene Geſellſchaft in Königsberg eben :
falls , wie die der Bürger, aufgehoben worden , auch ihr leßter

Vertreter wieder iſt.
Die in dieſen Tagen erfolgte Abſegung des Dr. Rupp von
ſeiner amtlichen Funktion als Prediger , eine Abſeßung, die in
ganz Deutſchland und über Deutſchland hinaus die ungeheuerſte

Senſation erregen wird , erregen muß, dieſe Abſegung iſt das
ungeſuchte , aber gewiß um fo inhaltſchwerere Märtyrerthum
der firchlich -ſocialen Bewegung unſerer Stadt. Wir geſtehen ,

wir haben keine Erklärung für ein ſolches Ereigniß . Wir ge
ſtehen , daß wir innerhalb des ganzen Proteſtantismus feinen

Grund auffinden können , der uns einen Einblick darein gäbe,
wie es gerechtfertigt werden könne, daß in der proteſtantiſchen ,
in der evangeliſchen Kirche derjenige abgefeßt wird , der ge

gen einen Kirchenvater predigt, weil er allein Chriſtus als
den Heiland erfennt, als denjenigen , der allein die Erlöſung
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und alſo auch die Mündigkeit und die Seligkeit ung gebracht

hat; ſo daß, wenn auch der Befenner dieſer Anſicht felbige
für die alleinige Grundbedingung zur chriſtlichen Kirche er
härtet, er doch damit eben nur ſeine Anſicht abgiebt, und für
fich proteſtirt.
Man wird aber hoffentlich dieſem unſerm Geſtändniß um
ſo mehr Unbefangenheit und Aufrichtigkeit zutrauen , als wir
mit Dr. Rupp und vielen andern feinesweges darin überein

ſtimmen , daß die wahrhafte Idee der chriſtlichen Trinität
( nicht die , welche vielen im Kopfe ſtedt) aufgegeben werden

dürfe. Daß ſo viele in unſerer Zeit in jener Idee nicht den
unendlich tiefen , durch und durch vernünftigen Gehalt, ſons
dern nur die Abſurdität erblicken , liegt bloß in der Schwierig

feit des Problems, deffen Löſung aber über allen Zweifel
hinaus die Wiſſenſchaft bereits befißt. Man kann über Gott

eben ſo oberflächlich denken und bloß fabeln als Deiſt, wie
als Anhänger der Trinität. Gott iſt eben ſo wenig die
Drei, oder gar 1 = 3, als er die Eins iſt. Die chriſtliche
Trinität iſt vielmehr nur der in 's Kürzeſte für das Denfen zu

ſammengezogene Ausdruck, daß in Gott ewiger Weiſe die Au
heit wie die Vielheit getilgt iſt; ſo daß aller wahren Vernunft,
wenn ſie ſich im Denken erſt bis zur wirklichen Faſſung Got
tes erhoben hat, aller Pantheismus wie aller Polytheismus

ſchlechterdings das Unlogiſche iſt. * )
* ) Es konnte nicht ausbleiben , daß in einer ſo ſchnelllebigen Zeit, wie
die gegenwärtige, ſeit der Beendigung der vorliegenden Schrift ſchon wieder

in der Angelegenheit der kirchlich-ſocialen Bewegung ſich die wichtigſten Greig
niſſe herausſtellten . So hat ſich nun wirklich unter uns eine freie evange
liſche Gemeinde gebildet, an deren Spiße Dr. Rupp und ein Presby terium ſich befinden . Aber eine neue, für die ſociale Bewegung höchſt

wichtige Wirkung geht von dem bereits öfter erwähnten Prediger Detroit
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Die zweite Haupterſcheinung in der kirchlich-ſocialen Bewe
gung Deutſchlands überhaupt wie unſerer Stadt insbeſondere
iſt die Conſtituirung einer deutſch - katholiſchen Kirche.

Gerade weil dieſe Geſtalt in der ſocialen Bewegung von
noch ganz unberechenbaren Folgen für den fünftigen Socialis
inus der Kirche fern dürfte , dennoch aber erſt im Begriff iſt, zu
einem großen , bleibenden Gemeindeleben über ganz Deutſch
land ſich zu verbreiten , ſo iſt es rathſam , um nicht fehla
ſchlüſſe, und das bloße Vorausurtheil nicht ſchon zum Urtheil

zu machen, über dieſes wichtige Phänomen nur erſt kurz fich zu
verbreiten.

Das indeffen ſcheint uns der Nervpunkt dieſer ganzen Er
ſcheinung zu ſeyn , daß ſie den längſt vorhandenen Riß zwiſchen
deutſcher und römiſcher Theologie zum völligen Bruch , und auf
aus. Er ſagt ſich in der Neujahrspredigt von den Symbolen los, und erklärt
vor dem Confiftorium , daß er dem Chriſtenthum auf's Unbedingteſte angehöre.
Die franzöſiſch - reformirte Gemeinde , mit Ausnahme eines Einzigen , erklärt

fich mit ihrem Prediger ganz und gar einverſtanden . Detroit's Predigten
üben eine eigenthümliche Gewalt auf die Zuhörer. Die heitre , ſinnig aufges

ſchloſſene, dem Tage der Deffentlichkeit in humanſter Weiſe hingegebene Art
der Detroitſchen Individualität iſt eine intereſſante Ergänzung zu Nupp’s
mehr ernſtem , ſchweigſam in ſich herein und nur aphoriſtiſch aus ſich heraus
reflektirendem Weſen . Eingedenk deſſen , was dem Verſtande , wie der Ver:
nunft auch des Einzelnen in der Religion und Kirche für ein Recht gebührt,
werden beide Männer jenem finſtern Geiſte Einhalt thun , welcher auf das

Irrationale geht, und mit ſeiner eigenen Unvernunftnoch ordentlich groß thut.

Uebrigens findwir es der Wahrheit ſchuldig , einzugeſtehen , daß die Abfeßung
des Dr. Rupp von Seiten des Conſiſtoriums denn doch in ganz anderem Lichte
erſcheint, wenn wir hören , daß Dr. Rupp keineswegs jener Erklärung wegen ,
in der bekannten Predigt über das Athanaſiſche Bekenntniß , vom Amte ent

ferntworden ſey, ſondern erſt in Folge deran ihn wiederholt gerichteten Vor:

ſtellung , daß er gegen die beſtehende Ordnung gefehlt, und das einzugeſtehen
habe; wozu aber Dr. Rupp nicht zu vermögen geweſen . - Eswäre wün :

ſchenswerth , daß fich Dr. Rupp darüber ausführlich erklärte.
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der einen Seite ſogar zu einer neuen ſelbſtſtändigen Verfaſſung
bringt, daß fie demnad den längſt nachweisbaren Proteſtantis
mus mitten im Romanismus auch zu einer Neugeburt des chriſt
lichen Lebens offenbart, daß ſie auf jene beleidigenden Anklagen

papiſtiſcher Cardinäle zu Rom , die deutſche Philoſophie nach
Luther ſey ' an allem dem ſchuld, was ſeit Luther in Deutſch
land gefrevelt worden , mit einer That antwortet, und zwar mit
einer That, ·werthy eines Luther und werth der Philoſophie
Deutſchlands und werth insbeſondere jenes deutſchen Philoſo
phen , Franz von Baader ' s , welcher die Idee der erwähnten
That zuerſt gehabt. –
So war es denn auch von einem Orte wie Königsberg,
welches den Mann der Kritik der reinen Vernunft aus ſeinem

Sihoße geboren , vorauszuſehen , daß es aufjubeln würde bei
einem Ereigniß , welches die Kritik der Vernunft am Papismus
ſogleich praftiſch bewähren ſollte. Wir wollen bei weitem nicht

alles und jedes in Schuß nehmen , was man im Ueberſchwange
des Zeitjubels bei Empfängen und Comitaten , bei Zweckefſen
und Fackelzügen , bei Demonſtrationen und Debatten , in geſchlof- .
ſenen Geſellſchaften und in Volksverſammlungen auch unter uns
bei dieſer Gelegenheit gethan und geſprochen , um ſeinen Enthus

ſiasmus zu erkennen zu geben ; einiges müſſen wir ſogar als
ungehörig verwerfen , denn man muß eben auch vieles als
Schwindel und Affeft des Moments einſehen , um noch bei ſich
und wirklich liberal zu bleiben , und nun das Gute, das Tüchs

tige und Reine,welches ſich bei der Bildung einer deutſch-katho
liſchen Gemeinde auch in Königsberg vollauf geregt hat, mit

ganzer Seele mitfeiern zu können . Aber es werden den Königs
bergern mit Recht unvergeßlich bleiben die Tage , während wel
cher ſie die jungen Reformatoren des 19 . Jahrhunderts , die
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Herren Czerski und Ronge und Dowiat unter fich geſehen , und
es werden die Königsberger in treuem Andenken aufbewahren
die heilige Erinnerung an die erſte Weihe der jungen Kirche, die
Erinnerung an den erſten Cult im Börſengarten am Schloß
teiche, wo in deutſcher Zunge und mit deutſcher Glaubensinnig

feit die erſte Meſſe abgehalten wurde unter dem Morgenruf der
Lerche, und die erſte Predigt wie eine Bergpredigt das licht,die
Glorie des Gedankens, und nicht die Legende von irgend einem

Heiligen , hinaufſchickte zu der reinen Glorie des Himmels, der
ſein Licht neidlos leuchten ließ über Alle, welche hier verſam
melt waren .

Und bei dieſer Gelegenheit wolle uns denn der Leſer eine
Bemerkung erlauben , welche ſtreng genommen keine Abſchwei
fung iſt, da der Gegenſtand, den ſie betrifft, bei der deutſch -kathos
liſchen Angelegenheit in unſerer Stadt ganz beſonders in Erfah

rung gebracht worden iſt. Dieſer Gegenſtand aber iſt die ſoge
nannte Demonſtration. In welcher Zeit wäre wohl mehr

von Demonſtrationen die Rede geweſen als in der unſrigen , und
in welcher Stadt wieøer mehr als in Königsberg ? – Das iſt

aus gewiſſen Urſachen auch ganz in der Ordnung, wenn dieſe
Ordnung auch anderer Abnormitäten halber wieder ſelbſt eine
abnorme genannt werden müßte.
Der Liberalismus der Kirche wie des Staats hat von fei
nem Mittel einen vorſichtigeren , beſcheidneren Gebrauch zu
machen , als von der Demonſtration . In ihr ſteht ſein Chas
rakter, ſeine Sittlichkeit auf dem Spiele. Der Liberalismus fann
mit der Demonſtration Unglaubliches bewirken , aber er fann

mit ihr auch der Sache der Freiheit unendlichen Schaden zufüs
gen , wie er ihr ſolchen bereits zugefügt hat. Der Liberalismus
hat keinen ärgern Feind als die Frivolität. Frivol aber iſt der,
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welcher mit dem Ernſte und der Heiligkeit des Lebens Spott

treibt, und den Ernſt und die Heiligkeit wegläugnet, um nur
ohne Verluſt im Lügenſpiel des Spottes fich erhalten zu können .
Die Lüge aber , welche aus der Frivolität hervorgeht, überliefert
den Menſchen zuleßt jener Nichtswürdigkeit, alles für erlaubt

zu wähnen , wenn es nur zu ſeinem Zwecke führt. Dieſe Will
kür, dieſer Schein , dieſe Frivolität iſt die Seele der ſchlechten

Demonſtration, dieſe aber iſt die Vernichtung aller Liberalität,
denn ich kann nur frei ſeyn in der Wahrheit, koſte es , was es
wolle, in der Wahrheit.
Die ächte Demonſtration beſteht in Zeiten des Druces
und der Gewalt darin , daß das demonſtrirende Vulfsbewußtſeyn

von einem Manne oder von Männern des Volkes geleitet wird,
oder auch , daß eine Partei oder gar nur ein Einzelner , zunächft

im eigenen Intereſſe, Feinheit des Spürſinns genug hat, um
auf's Sicherſte zu wiſſen , wann, in welchem Momente gerade
es Zeit iſt, eine, aber vor allem fittliche Handlung zu volls

ziehen , die blißſchnell, ſchlagend offen liegt, was eigentlich

die öffentliche Meinung oder die Anſicht der Partei oder des
Einzelnen iſt. So jedoch , daß die Handlung,wie ein Symbol,
an fich vielleicht gleichgültig , doch von der Art iſt, daß ſie , wie
geſagt, durch und durch ſittlich , die innerſte Zuſtimmung des
Handelnden , ſeinen innerſten , ebenfalls alſo fittlichen Beifall
hat, zugleich aber auch ſeinen beſonderen Impuls, ſeine wahre
Geſinnung auf's Unverkennbarſte hindurchleuchten läßt. Ich
durfte wahrſcheinlich meine Geſinnung nicht unmittelbar

fund geben . Aber das Mittel der Handlung, an und für fich
zufällig , macht jene Rundgebung erlaubt. So habe ich mich
geäußert, durchaus wahr, durchaus aufrichtig in meinem Inter

effe. Ich habe den Beweis meiner Sympathie,meiner Geſin
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nung, meines Fürwahrhaltens gegeben . Wie ich es bewieſen ,

iſt durch den Conflift der Umſtände und durch meine Wahl
beſtimmt worden . Aber, was ich in der Handlung dargelegt,
iſt eben meine Ueberzeugung, mein tiefftes Intereſſe, iſt Sitt:

lichkeit ſelbſt.
Statt deſſen iſt nun die ſchlechte Demonſtration die

Feigheit der Heuchelei, welche ſich buhleriſch dem erſten beſten
Ereigniß , zu dem ſie ſich vielleicht feindlich oder doch wenigſtens
höchſt indifferent verhält, an den Hals wirft, nicht einmal um

wenigſtens äußerlich eine gewiſſe noble Geſinnung zu offenba
ren, ſondern wirklich nur um den Hohn , um die Tüde, um den

abſoluten Haß zu erkennen zu geben , um den Aerger, die Krän
fung den außerhalb der Handlung Stehenden ſo ſchmerzhaft
wie möglich fühlen zu laſſen . Dieſe Art Demonſtration iſt die
Rache der Modernen, welche aber in der Gegenwart in Ver

gleich mit der antifen Rache in der carifirteſten Häßlichkeit
wiedergefehrt iſt.
Die in unſerer Zeit in der leßten Weiſe Demonſtrirenden
erkennen , ohne daß fie es oft wiſſen , leider nur noch eine
Tugend an , dieſes iſt die Klugheit. Aber ſie merken auch das
nicht einmal, daß die Klugheit, ohne die lauterkeit der Ges
finnung, ohne die unerbittlichſte Gewiſſenhaftigkeit in

der Bewahrung aller anderen Tugenden, irgend einmal
ficher die ausgemachteſte Bornirtheit werden wird, werden muß,
an welcher der , welcher ſo lange glüdlich erperimentirt hat, nun
jåhlings zu Grunde geht, ſo daß der einſt für freiſinnig

und aufopfernd Gehaltene lediglich in ſeinem Intereffe, in dem
Intereſſe der Eitelkeit ertappt wird , oder wohl gar als ein
Advokat des Teufels gehandelt hat. –
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· Wir kommen auf die deutſch - katholiſche Bewegung zurüd .

Schon die gute Sache der Politif, vollends aber die der Reli
gion erfordert eine totale Selbſtverläugnung. Sollte nun –
wozu in unſerer . Stadt mancher Anſchein vorhanden

– fich

irgend Jemand auch den Demonſtrationen in der deutſch - kathos
liſchen Angelegenheit nur in der Weiſe angeſchloſſen haben , daß

ihm die Sache ſogar der Religion , wie viel mehr die der Kirche,
gleichgültig, am Ende ſelbſt widerwärtig geworden , ſo könnte ein
ſolcher mit Sicherheit annehmen , daß er durch eine ſo heuchle

riſche Geſinnung der Angelegenheit der ſocialen Bewegung ſei
nerſeits eine bedeutende Hemmung bewirkt.

Was man mit Recht zu Zeiten dem Abſolutismus und
dem Pfaffenthume ſo ſehr verdacht hat, daß fie in der Religion

nur ein Schreckiittel benußen , das müßte für die liberale Ten
denz ein um ſo größerer Schandfleck ſeyn , abgeſehen davon, daß
der Verſuch , die heilige Angelegenheit der Religion zu einem

bloßen Terrorismus gegen die reaktionäre Gewalt zu machen ,

und fich ſchon davon ein Gedeihen der politiſchen Intereſſen zu
verſprechen , ein anſehnliches Deficit des Verſtandes , wenigſtens
des tieferen Denkens gewiß , berveiſen würde.

Kurz, mit ſolcher

Perfidie und Einfalt demonſtriren nur die Maſſen und ſchwady
föpfige Fanatiker. Aus den Maſſen und den Fanatikern
aber wird dem 19. Jahrhundert kein Heil inehr zu Theil
werden ! –
•

Wenn die deutſch - katholiſche Bewegung überhaupt und

namentlich auch die an unſerem Orte gedeihen fou , ſo wird ſie
fich beſonders vor denen hüten müſſen , welche in ſte frembartige
Elemente und wohl gar das Gift des Radikalismus hineins
bringen .
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Die deutſch-katholiſche Gemeinde zu Königsberg hat inner:
lich und äußerlich mit großen Hinderniſſen zu fäinpfen . Sie
beſteht bis dahin etwa aus 5 bis 600 Mitgliedern . Sie erfreut
ſich nach allem , was wir darüber hören , eines würdigen Geiſt

lichen , des Pfarrers Herrn Grabowski, eines Mannes, der in

tüchtiger Gewiſſenhaftigkeit ſein Wirken noch über die firchlichen
Funktionen im engeren Sinne erſtrect, indem er bemüht iſt, auch
anderweitig , im Umgange zum Beiſpiel, feine Gemeinde in gei
ſtiger Regſamkeit zu fördern . Dieſe Gemeinde fab fich anfangs
genöthigt, in der hieſigen Hospitalfirche ihren Gottesdienſt zu

halten , bis ihr der Beweis ächt brüderlicher Geſinnung zu Theil

wurde , daß ihr die Gemeinde unſerer evangeliſchen Domkirche
ſonntäglich auf einige Stunden ihr Gebäude überließ . Die
Genehmigung dazu wurde indeſſen in dieſen Tagen durch das
Königsberger Oberpräſidium wieder aufgehoben , dagegen aber
bewilligt, daß die Deutſch -Katholiſchen von dem humanen Aner:

bieten des Predigers an der franzöſiſch - reformirten Gemeinde ,
Herrn Detroit, Gebrauch machen dürften , jeden Sonntag in
ſeiner Kirche um die Mittagszeit den Gottesdienſt zu vollziehen .
Und ſo möchte es von tieferer Bedeutung feyn , als es manchem

vielleicht ſcheinen will, daß eine der beiden Hauptrichtungen der
bisherigen kirchlich-ſocialen Bewegung, die deutſch -katholiſche, an

unſerem Orte für ihre gemeinſame Andacht Obhut findet bei
dem früheren Präſidenten der proteſtantiſchen Freunde,
als der anderen Strömung der ſocialen Entwicelung innerhalb
der Kirche.

Man fann im höchſten Grade darauf geſpannt ſeyn, in
welcher beſonderen Weiſe der ſociale Geiſt unſerer Stadt ſeine
Bewegung fortſeßen werde, um ſich immer organiſcher mit dem
ſocialen Intereſſe, das Deutſchland ſo tief erfaßt hat, zu identi
21
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ficiren , um die Aufgabe einer wirklichen Darſtellung des Socia
lismus in einer geſeßlichen Weiſe zu erreichen , jedoch ſo , daß

dieſe Erreichung eine Weiterführung des geſeßlichen Lebens
in Kirche und Staat zugleich zu erkennen giebt.
:

Der Zeitgeiſt der Gegenwart iſt erfinderiſch genug bis zur

Fieberhaftigkeit. Aber eben weil er ſich häufig nur von den
Fluktuationen der Leidenſchaft, und oft der unſittlichften , in ſei
nen Erfindungen beſtimmen läßt, weil er oft mehr von epheme
ren Enthuſiasmus als von ideeller Begeiſterung und Klarheit

getrieben wird, ſo bringt er es nur zu Erfindungen, deren
Abhülfe nicht lange Stich hålt, nicht aber zu Schöpfungen ,

welche bleibenden Werth haben .
Darin aber hat im Socialen die deutſch - katholiſche Bewe.

gung vor jeder anderen bisherigen ein großes Voraus, daß ſie
fich bereits einen Cultus, wie unvollkommen er auch noch ſeyn

mag, zu geben gewußt* ). Den Cultus kann man von außen
erſchweren , man kann ihn beengen , verfolgen , aber – man fann

ihn nicht leichtmehr — wenn er redlich gemeint iſt – vernich ten. Dieß auch die lleberlegenheit der deutſch - katholiſchen Be
wegung vor der Sache der proteſtantiſchen Freunde, und vollends

vor den Intereſſen der deutſchen Bürgergeſellſihaften . So ſehr

foll unſer ganzes Leben Gottesdienſt werden , um wahrhaft
frei zu werden ! Dieß iſt eben die ungeheure Macht der Reli
gion, die Macht des Princips , welches ihr unter allen Umſtän

den zu Grunde liegt, die Macht vorzugsweiſe Gottes in der
Geſchichte. Wäre ſelbſt die beſſere ſociale Bewegung – die

radikale iſt ſo ſeicht und frivol, daß von ihr gar nicht die Rede
* ) Seitdem dieſes niedergeſchrieben , iſt etwas Aehnliches unter den An:
hängern des Dr. Rupp eingetreten .
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ſeyn kann , wie ſie fich denn auch ſelbſt den Untergang bereitet
hat - wäre aber auch die beſſere ſociale Bewegung in Deutſch

land nicht großentheils ſo furzfichtig bis dahin geweſen , daß fie

das Weſen der Religion oft total verkannt hätte, ſo würde fte
fich , bei dein hohen Stande der Intelligenz unter uns, viel weni:
ger verdächtigt haben , und jedenfalls zu viel erfreulicheren Reſuls
taten gekommen feyn. Die univerfelle Religion , von der wir
früher geſprochen haben , iſt durch und durch ſocial, denn ſie hat

es mit der Gründung, mit der Verwirklichung des Reiches
Gottes zu thun , worin au der unnüße Streit um bas Diefſeits

und Jenſeits getilgt iſt, und worin bie Freiheit und die Ver
nunft überhaupt zu vollem Rechte gelangen .
Die ſociale Bewegung hat ſich daher vor allem einer relis

giöſen Erneuung von Grund aus, einer wahrhaften Wiederges
burt zur Religion und Kirche zu befleißigen , fern von jenen
wiſſenſchaftlich wie praktiſch gleich ſeichten Uebereilungen , fich
gegen das Religiöſe indifferent zu verhalten oder das Göttliche
abſtrakt oder gar es nur anthropologiſch und pantheiſtiſch zu
faſſen . Dieſe Faſſungen ſind pure Dürftigkeiten des Verſtans
des , über welche noch einſt die Nachwelt an Stelle der einſtigen
Inhaber jener Dürftigkeit erröthen wird . Daß ſeit einiger Zeit die ſociale Bewegung aus ihrem
erfolgloſen Erperimentiren bloß im

Politiſchen auch auf das

Gebiet der Kirche übergegangen , hat den ganz richtigen Spür
ſinn zur Urſache, daß die menſchliche Natur nicht ſo armſelig

fen , um ſte mit einem politiſchen Wohl- und Schlaraffenleben
abzuſpeiſen , wie es der moderne Materialismus wieder auser
ſonnen . Aber eben weil die univerſelle Religion den Mens

fchen für Staat und Kirche zugleich erzieht, indem ſie ihn für
das Reich Gottes erzieht, ſo hat die ſociale Bewegung auch
21 *
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außer der deutſch - katholiſchen Entwickelung fich vor allem zu
einem Cultus zu erheben , um in einer geordneten Weiſe das
Geſeß nicht bloß anzuerkennen , ſondern es auch zu fördern und
zu erfüllen , und dadurch allen ihren Verfolgern überlegen zu
reyn. Luther zum Beiſpiel wußte ſehr wohl, was ſchon in der

Cultus - Reform für eine Macht liege. Wie viel mehr nicht
in der Schöpfung eines Cultus ? Sollten wir hinter Luther
ſo weit zurückgeblieben feyn ? Dennoch , müſſen wir geſtehen,

halten wir es für ein Unglüd , wenn in der ſocialen Bewegung

der Religion von der beſtehenden Kirche ausgeſthieben wird .
Eine Sekte iſt eine unendliche Abſchwächung des Gemeindeprins
cips und Gemeindelebens. Die ſociale Bewegung darf eben ſo
wenig in der Partei als in der Seite fich firiren , ſonſt übers
liefert fie fich zuleßt in beiden Fällen der Schwärmerei.

IV .

Literariſche Zuſtände
und

Genrebilder.

Wir ſind, indem wir für unſere Stadt auf das Gebiet der
literatur gelangen , in eine Sphäre gekommen , welche gegens

wärtig mit der der politiſch - und kirchlich - ſocialen Bewegung in
einem entſchiedenen Gegenſaße ſteht. Dort hatten wir es , wie
es die Ausdrücke ſchon fagten , mit einer Bewegung zu thun,
hier ſind wir nun gar in einen Zuſtand getreten . Dieß iſt
bedeutender, und zwar in einem ausgeðehnteren Sinne bedeus

tend, als es beim erſten leſen vielleicht ausſteht. Und ſo ſebit
iſt es von Bedeutung , daß es — wie wir ja früher darauf hinta
gewieſen haben , daß Königsberg in gewiſſem Sinne Deutſch
land reflektirt – auch in dem übrigen Deutſehland in Verän

berten Maßen feine Bewährung findet. . Ja , ünfte Königs
berger literatur iſt leider ein bloßer Zuſtand geworden !
Das nun , was davon auf unſere Stadt allein anzuwenden

feyn dürfte, und was demnach für uns Königsberger beſonders

charakteriſtiſch ſeyn wird , iſt dieſes , daß ſich die mächtige Strö
mung unſeres ſocialen Lebens gleichfam

zwiſchen zwei feſten

Punften bewegt. Zwiſchen dem unſerer örtlichen Beſchaf
fenheit und dem unſeres literariſchen statu's quo. So daß
die Eintheilung der vorliegenden Schrift: in eine allgemeine
Charafteriſtik der Stadt, in die politiſch - und firchlich fociale Bewegung und in literariſche Zuſtände in dem
Gegenſtande felbft ſeine Bedeutung imd Rechtfertigung erhält.
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Das Stabile unſerer örtlichen Beſchaffenheit entſteht aus unſerer

geographiſchen Iſolirtheit, das Stabile unſerer literariſchen Ver
hältniſſe geht aus der Strenge unſerer Cenſurmaßregeln hervor.

Jenes wird durih die Eiſenbahn gehoben werden , dieſes natür:
lich durch die abſolute Freiheit der Preſſe.
Freilich wird das, was hier von dem Stabilen unſerer
örtlichen Beſchaffenheit und dem unſerer literariſchen Verhältniſſe
geſagt iſt, nicht zu ſehr urgirt werden müſſen . Denn es wird

innerhalb dieſes Feſten , mehr Beharrlichen , in einer Stadt wie
Königsberg, immer noch viel Veränderung zu Gunſten des
Fortſchrittes vorkommen . Nur in Vergleich zu der in der legten
Zeit ſo mächtig ſtrömenden ſocialen Bewegung ſind die beiden

anderen Sphären mehr als beharrlich von uns bezeichnet wors
den . Oder man vergleiche einmal, was den lokalen Habitus
betrifft, Königsberg mit Berlin ſeit den legten Jahren , oder,
was den literariſchen angeht, Königsberg mit Stuttgart oder

Mannheim , und man wird den Unterſchied deutlich heraus
fühlen . — Uebrigens aber dürfte Deutſchland früher von einem
Eiſenbahnneße umzogen ſeyn, als es ſich durchweg einer freien
Preſſe erfreuen wird . Denn die Beſchleunigung der räumlichen

Bewegung kommt auch der reaktionären Tendenz zu Hülfe, die
Beſchleunigung dagegen der intellektuellen Bewegung fürchtet
man mehr noch als man ſie wünſcht, da man ſich denn leider
in dem Irrthume gefällt, daß die leşte nur einer willkürlichen
Dppoſition , und nicht vielmehr dem ganzen Leben des
Volkes zu ſtatten kommen würde. Eben aber weil zu den
Cenſurmaßregeln , die ſich jeßt in Deutſchland im Durchſchnitte
überall gleich ſeyn möchten , noch die Iſolirtheit unſerer Kös
nigsberger Lage hinzukommt, ſo muß in Betreff unſeres Ortes ,
im Verhältniß zu der Fülle von Intelligenz, welthe denſelben

.
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belebt, vorzugsweiſe von literariſchen Zuſtänden geſprochen
werden .

Aber wie? hören wir einige fragen , muß es nicht eben wies
der die Schwäche dieſer Intelligenz ſeyn, welche es durch alles
das, was ſie producirt, nicht einmal über einen literariſchen

Zuſtand hinaus zu bringen vermag ? Hierauf iſt zunächſt dies
res zu erwiedern . Die literatur hängt feinesweges bloß von
den Producirenden ab, ſondern auch von den Aufnehmen :
den , und beide werden wieder ſelbſt durch äußere Conjunkturen

beſtimmt. Wir werden demnach in unſerer vorliegenden Ent
wickelung zuerſt von denjenigen ſprechen , deren Intereſſe für die

Literatur ſich mehr im Empfangen zu erkennen giebt, und
dann zu denen übergehen, welche in unſerer Stadt die Literatur
von der Seite der Produktion repräſentiren .

Die Empfangenden in der Königsberger
Literatur.

Derjenige Theil des Königsberger Publikums, welcher über
haupt bei der Frage der Literatur in Anſchlag kommt, erfreut fich
meiſtens nicht bloß einer ſehr foliden und mannichfaltigen Bil

dung, ſondern iſt auch reich an eigen gearteter , fein und ſelbſt
ſtändig ausgeprägter Individualität, welches alles dem Schrifts
ſteller unendlich zu Gunſten gereicht.

Dieſe Empfänglichkeit des

Königsbergers im Augemeinen wird zum Theil bedingt durch die
ſinnige Verſtändigkeit deſſelben , welche dem eigenthümlichen Na
turell nicht den geringſten Abbruch thut, zum Theil aber auch ,
zumal bei der älteren Generation , durch eine ſorgfältige Lektüre

unſerer deutſchen Claſſiker,wozu noch bei den Königsbergern eine
gar nicht ſo ſeltene, genauere Kenntniß der Literatur der Fran
zoſen und Engländer ſich geſellt. Wir ſprechen hier, wie es fich

in dieſer ganzen Darſtellung faſt von ſelbſt verſteht, nicht bloß
von Gelehrten , ſondern auch von Kaufleuten , von Fabrikherren ,

von einem großen Theile der Beamten u .ſ. w . Man erſteht die
fes große Intereſſe für Literatur, beſonders bei älteren Perſonen ,

auch aus der häufigen Verſteigerung von bedeutenden Privat
bibliotheken , wo man in dein Verzeichniß durch den vielſeitigen

Sammelfleiß und den Geſchmad , welcher ihn leitete, nicht ſelten
überraſvhtwird.
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Dieses Intereſſe an der Literatur That bei uns jedoch in der

leßten Zeit eine ganz und gar andere Geſtalt gewonnen . Seit
inen .

der größeren Thätigkeit der politiſchen Preſſe hat ſich ein großer
Theil des jüngern Publikums vorherrſchend der Lektüre der polis

tiſchen Zeitungen an öffentlichen Drten gewidmet, und auch, was
die Broſchüren und größeren Werfe verſchiedenen Inhalts an
geht, ſo ſchafft man ftit ießt weniger felbft dergleichen an , als

daß man auf Leihbibliotheken und Privat-Cirkel rechnet, die ſich
zahlreich unter uns gebildet haben . Es läßt ſich nun zwar nicht

in Abrede ſtellen , daß daraus eine nicht geringe Verflüchtigung
entſteht, wie denn der eigene Beſiß einer gewählten Bibliothek

ſtets ſeine Vorzüge behalten wird. Dennoch aber hat unſer Pu
blifum ein ſo vorgeſchrittenes Bewußtſeyn über das Weſen der
Literatur ſich angeeignet, daß es die Selbſtſtändigkeit derſelben in

ihrem Verhältniß zu Staat und Kirche verlangt, was denn in
der öffentlichen Meinung durch die immer lauter werdende For
derung der freien Preſſe ausgedrückt wird .

Zur Zeit der „ inländiſchen Zuſtände" unſerer politiſchen Zei
tung regte ſich ein lebhafterSchöpfungstrieb in der jüngeren Ges

neration unſerer Stadt, nicht bloß in publiciſtiſcher Hinſicht, fon
dern auch in anderen Beziehungen und ſogar in gebundener Nebe.
Manches entſchiedene Talent trat hervor und wirkte nicht erfolg
los , und wir rechneten bereits freubig auf eine reiche Nach .

Hippelſche Literaturperiode. Das empfangende Publifum befand
ſich damals in einer unausgeſegten Spannung auf das , was
vielleicht der nächſte Tag fihon bringen werde. Glüdliche Zeit,

in welcher das Publikum den heiterſten Humor zur Aufnahme,
der Buchhändler den aufgeweckteſten Sinn zur Unternehmung,
der Schriftſteller die ſeligſte Laune zum Hervorbringen , ja ſelbſt
der Senſor die humaņſte Liebe zum Lebenlaſſen hatte, bu gingſt
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ſchnell vorüber! : – Die Cenſur wurde immer drückender. Der
Cenſor fing bei uns an , in einem ftet8 ausgedehnteren Sinne ein
Vormund des guten Geſchmacs, ja des Verſtandes zu werden,
welchem Vormunde denn der Schriftſteller als Unmündiger zu

gleich ohnmäihtig gegenüberſtand . Das Publikum wandte ſich
voll Unwillen von einer Literatur hinweg ,welche durch die Ein

wirkung der Umſtände zu einer Reſtauration herabgeſunken war,
in der das Publikum efſen ſollte, was der Cenſor übrig gelaſſen

hatte! Dieß war denn die eine Veranlaſſung zu einem literari
ſchen Zuſtand.
Aber unſer Publifum folgte in einer anderen , viel erheba

licheren Beziehung einem ganz richtigen Tafte ! Die deutſche Lis
teratur mußtë nach einem Reichthum von Leiſtungen , welcher
faſt beiſpiellos iſt in den verſchiedenartigſten Fächern , und zwar

während einiger Generationen , zu einem gewiſſen Stilſtande ge
langen . Wir waren im Schreiben längſt Meiſter geworden , im
Sprechen hatten wir manches erſt nachzuholen . Sollte für's

Künftige eine Nationalliteratur gedeihen , ſollte die Nation ſelbſt
ſich all der Schäße bewußt werden , die in ihrer Literatur nieder
gelegt ſind, und ſollten auch die öffentlichen Inſtitutionen dadurch
vorwärts gebrachtwerden ; ſo mußte die Literatur fortan ſich mehr

in der Mündlichkeit fund geben . Das ſociale Zeitalter begann
iegt in Deutſchland, und begann auch unter uns, und in wie

fühnen und doch durchaus geiſterfülten , geſeßlichen Evolutionen
entwicelte es fich ! Wir machten jeßt, erfinderiſch und praktiſcher
wie wir geworden , auch ſelbſt aus der Noth einer unfreien Preſſe
die Tugend, daß wir uns in das mündliche Wort flüchteten * ),

und es vortrefflich zu führen wußten .
*) Man vergleiche meine Vorleſungen über ſociales Leben und höhere
Geſelligkeit.
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: Wo fich indeſſen eine bedeutende , eine beſonders geiftvolle,
literariſche Leiſtung ſelbſt unter der peinlichſten Einengung der
Preſſe damals noch geltend zu machen vermochte, unſer Publi
fum wußte es herauszufinden , und ſein früheres Intereſſe wieder
walten zu laſſen ; aber im Allgemeinen hatte man ſich , wie ge
ſagt, der mündlichen Rede und Unterhaltung zugewandt. In

dieſer Zeit – welche jeßt durch die auch hierin eingetretenen
Hemmungen ſchon wieder vorüber iſt — werden in Königsberg
Vorleſungen über die verſchiedenſten Gegenſtände vor meiſtens
fehr zahlreichen Zuhörern gehalten, und hier bildet ſich ſchon jenes
für die Gegenwart ſo merkwürdige, ſociale Vereinsweſen aus ,
welches in der ſocialen Bewegung unſerer Stadt eine beträchts

liche Weiterführung finden ſollte. So bewirkt das Vorwalten
des Geſelligen in der Entwickelung unſerer Königsberger In
telligenz auf's Neue das Eintreten eines bloßen literariſchen Zu
ſtandes .

Wir müſſen bei dieſer Gelegenheit eines Mannes mit höch
ſter Anerkennung gedenken ,welcher, außer den großen Verdienſten
in ſeiner eigentlichen Beamten - Funktion , ſchon während unſeres
früheren literariſchen Strebens ſich als Cenſor – man beherzige,
was es ſagen wolle, als Cenſor - einen unvergeßlichen Na
men erworben . Wir meinen den ſeit einem Zeitraume von zehn

Jahren hier wirkſam geweſenen Polizei- Präſidenten Herrn
Dr. Abegg.
Es ſtand nåmlich gerade jeßt zu fürchten , beim Beginne der

ſocialen Bewegung,nachdem wir die Preſſe entbehren gelerntdurch
den neuen Aufſchwung unſerer Geſelligkeit, daß auch die Gedans
fenäußerung durch den Mund früher oder ſpäter ſtrenger über
wacht werden würde. Auch war die feinesweges gut zu heißende
Ertravaganz im mündlichen Worte bei mancher Gelegenheit nicht
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ausgeblieben . So kam benn nun auch wirklich die Verordnung,
daß ſämmtliche Vorleſungen vor einem gemiſchten Publikum ,
welche ſolche zu halten beabſichtigten , die nicht amtliche Do

centen an der Univerſität oder Kanzelrebner wären , vorher
der Polizei zur Cenſur vorgelegt werden ſollten .

.

Rein billig Denkender wird es läugnen wollen , daß bei
eigentlich wiſſenſchaftlichen Arbeiten oder bei Werfen der
Kunſt eine Cenſur von Seiten der Polizei eine außerordent

liche Herbigfeit des Contraſtes herausſtellt.

Um ſo mehr nun müſſen wir es eben an jenem Ehrenmanne
der Wahrheit gemäß rühmen , daß er ſein Amt in dieſer neuen
Art der Cenſur mit einer Humanität geübt - ohne im Ges
ringſten ſeinen ſonſtigen Beruf außer Acht zu laſſen - welche

ihn alo den feinſten Renner und Verehrer der Intellir
genz und beren ungeſtörter Entwicelung einmal für immer bes

zeichnet hat. Und ſo wird denn dieſer Ehrenmann, der jeßt uns
Königsbergern durch Verſegung in einen andern Wirkungskreis

leider genommen worden , in der ſeelenvollen Milde ſeiner
Perſönlich feit, in der heitern, aufgeweckten und doith an
feſten Principien haltenden Weiſe ſeines Auftretens ,

ađen ,die ihn gekannt, in unwandelbarem Andenken bleiben .
Wie unendlich ſchwer mußte es ſeyn , beſonders in der leß

ten Zeit einer gewiſſen Verwilderung des ſocialen Zuſammens

lebens, die Ordnung aufrecht zu bewahren , alle Energie walten
zu laſſen , und doch nie das Princip der Humanitåt, der urban
ften Bürgerfreundlichkeit zu verläugnen.

Dieſe ſchwierige Aufgabe hat Dr. Abegg gelöſt, und hat
ſie mit wahrhafter Virtuoſität gelöſt, und ſo iſt er durch das,was
er ſelber gethan , für alle Zeit eine Hauptgeſtalt unter den Per
ſönlichkeiten geworden , welche die Culturgeſchichte Königsbergo in
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einer ihrer intereſſanteſten Phaſen aufzuweiſen hat. Dr. Abegg's
Name iſt in dem erhabenen Sinne in Königsberg populär, in
welchem man unter den freiſinnigen Alten Jemanden einen

Mann des Volkes zu nennen pflegte. —
Indem nun , wie wir früher darauf hingewieſen haben , die
eigentlich ſociale Bewegung in unſerer Stadt mit dem Univerſi
täts - Jubiläum begann, ſo iſt auch mit dieſer Zeit ganz beſonders
unſer literariſches Leben im Allgemeinen ein bloßer Zuſtand
geworden . Aber täuſchen wir uns über dieſen Zuſtand nicht!
Das mündliche Wort vermag viel, aber es hat ſeine bedeuten
den Mängel. Es ſchüßt am wenigſten vor Uebereilung, es iſt
noch dazu ſehr vergänglich , und gegenwärtig ebenfalls um alle
Gelegenheit einer harmloſen Aeußerung gebracht. Wie traurig
es aber auch in unſern Tagen mit der Preſſe ausſehen mag, un

ſere Aufgabe iſt und bleibt, ungeachtet der Beengung der Preſſe,
auch unſre literatur wieder zum Ruhme der Nation in eine

producirende Geſammtbewegung zu bringen , um die Aufgabe

des Jahrhunderts , die Verwirklichung des Socialismus
auch von der Seite der Literatur her zu löſen .

Was jedoch dieſe dermaligen , alſo noch beſtehenden Zus
ftände unſeres Königsberger literariſchen Lebensbetrifft,ſo wollen
wir jeßt einmal einige Augenblicke zunächſt bei denjenigen vers

weilen ,welche, wie wir uns früher ausgedrückt haben , den auf
nehmenden Theil unſerer literariſchen Verhältniſſe und zwar in
der Flucht des Augenblics bezeichnen . Es liegt in der Natur

des Gegenſtandes , daß auch Producenten zu den Aufnehmenden
gehören , wie ja der, welcher ausgiebt, auch einnehmen muß. Es
iſt für unſern Zweck jedenfalls wichtig, daß , wie in dem gegen

wärtigen , bloß interimiſtiſchen Beſtehen der Literatur alles mehr
auf das ſociale Intereſſe des Tages gerichtet iſt, und wie auch

336

Viele baher jeßt nur beiläufig die Lektüre faſt nur noch in der
Deffentlichkeit treiben , daß wir in irgend einer Weiſe uns dies
ſes zu vergegenwärtigen ſuchen. Denn auch dieſe Eigenthüm
lichkeit modernen Lebens hat ihre tiefere Bedeutung und Noths
wendigkeit, und ſelbſt der überlegenſte Genius, der unter uns ſich
• gegenwärtig erhöbe, würde ſolchen einſtweiligen Zuſtand nicht
wegſchaffen können .
Es find aber für die Deffentlichkeit der Lektüre in Bezug
auf die Ideen , welche jeßt ganz beſonders die Zeit bewegen —
eine Lektüre, die gleichſam ſchon auf dem Sprunge zum Socia :
len iſt – in unſerer Stadt vorzüglich folgende Orte namhaft zu
machen : die fönigliche Bibliothek (denn auch unſre Doktrin
geht bereits auf die Gegenwart ein ), wo außer der reichhaltigen

Bücherſammlung auch noch ein ſehr anſehnlicher Kreis von Ta
gesblättern zu finden iſt, dem man aber als Mitglied beige
treten ſeyn muß, um baran Theil zu nehmen . Hier iſt wohl noch
am meiſten die alte, ehrenwerthe, deutſche Gründlichkeit in der

Lektüre anzutreffen . Man lieft, was man hier anfängt, auch
wohl noch zu Ende, man vergleicht, man compilirt, ja man ver
ſieht ſich mit einem bedeutenden Vorrathe von Büchern für den

häuslichen Studienbedarf. – Zwei andere Leſelokale, ebenfalls
ſehrwohl ausgeſtattet, aber, wie es ſcheint, immer noch wenig be
ſucht, ſind die Muſeen der Herren Friedmann und Schins
delmeiſſer. - Ferner nennen wir das lokal der Börſenhalle
in der Magiſterſtraße, welches wohl den umfaſſendſten Zei

tungs- und Journal-Cirkel enthält, den wir in unſerer Stadt
aufzuweiſen haben . Es iſt dieſes Gebäude zugleich das Caſino
der Raufleute, in welches aber auch Perſonen aller gebildeten

Stände aufgenommen werden . Die ganze Einrichtung iſt in
einer großartigen Solidität, in der eleganteſten Zwedmäßigkeit

337

durchgeführt, mit allen den großen und kleinen Comfort's Ber
bunden , die uns ſogleich die Weite des Lebens nahe bringen , die
Wohlhabenheit, wenn nicht gar den Reichthum des Beſiges , in
dem ſich der ächte Kaufmann mit Anſtand und Würde bewegt. -

Endlich jedoch haben wir des berühmteſten Caffeehauſes in

Königsberg , und gewiß auf der ganzen Strecke von Berlin bis
Petersburg, hier näher zu gedenken , deſſen wir ſchon früher er
wähnt, wir meinen das Etabliſſement des Herrn Siegel

in der franzöſiſchen Straße. Dieſes Lokal gilt allgemein
für das Caffeehaus der literaten,wenn man will, auch der
Liberalen, und iſt ebenfalls mit einem überaus gut ausgeſtat
teten Vorrathe von in - und ausländiſchen Blättern verſehen .

Wir haben aber bei dieſem Lokale um ſo länger zu verweilen ,

als es uns am meiſten die Neigung unſerer modernen Königs
berger Leſewelt vor’s Auge bringt, welche gegenwärtig mehr un
mittelbar dem Socialen zugefehrt iſt, und gern das Leben in ſei

ner bunteſten Fülle in fich hereinnimmt,woraus uns denn ſpäter
die einſtweilige bloße Z uſtändlichkeit unſerer Königsberger lis
teratur vollends deutlich werden wirb.

Das Siegelſdhe Caffeehaus.

Es hat nicht an ſchwerfäillgen Pedanten , an einſeitigen
Doktrinären gefehlt,welche das Caffeehausleben , welche die im

mer häufiger werdenden öffentlichen Leſeorte nur mit ſchwarzen
Farben geſchildert haben . Auch wollen wir nicht läugnen , daß
es ſehr verflachen und in hohem Grabe nachtheilig werden kann,
wenn man dergleichen Drte ohne Maß beſucht, und noch dazu
lediglich hier ſeine literariſchen Zwecke zu erreichen ſtrebt. Aber
- was kann nicht in ſeiner Uebertreibung und Einſeitigkeit
22
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alles nachtheilig werden ? Jedoch man muß auch die gute Seite
ſolcher Anſtalten nicht überſehen. Sie ſind für den Literaten ,
aber auch für jeden , der das ießige Leben in ſeiner ſocialen Viel
geſtaltigkeit kennen lernen wil , völlig unentbehrlich . Wo hat
außerdem der Privatmann ſo leicht die Mittel, ſich in den Beſit
al' der Zeitorgane zu ſeßen , deren Kenntniß doch durchaus er
forderlich iſt, um hinter dem Lauf der Ereigniſſe nicht zurückzu
bleiben ? Kurz, an welchem anderen Orte hat er Gelegenheit, die
individuellſte Nüancirung des Modernen fich zur Anſchauung zu
bringen ? Gerade jene Pedanten , wie wir ſie ſo oft ſchon beob
achtet haben , verſtehen ſich am unwürdigſten auf das, was fie

bemäkeln . Wir ſahen dergleichen weltliche und geiſtliche Herren
ſehr oft in dieſen Lokalen , aber ſie ſchienen mehr Intereſſe für
den Gaumen als für die Lektüre und den ſocialen Verkehr mit

gebracht zu haben .
Eine ſehr mäßige Räumlichkeit iſt dieſes Caffeehaus des
Herrn Siegel,welches uns ſo eben aufnimmt. Es ſtehtan Aus
breitung weit hinter dem Staheliſchen in Berlin zurück. Aber,
welch' ununterbrochenes Leben umrauſcht uns! Die Freundlich
feit und den feinen Taft des Wirthes haben wir bereits früher
gerühmt. Wir treten in ein Zimmer, von etwa 15 Schritt Länge
und nicht ganz ſo viel Breite, welches mehr für die Confitüren ,

die Getränke und deren Genuß benußt wird , obwohl wir oft
auch hier Leſer und Sprecher in Menge vorfinden .
Eine allerliebſt gearbeitete Eiſengußtreppe ſchwingt ſich aus
der Stube, in der wir uns befinden , in ſteiler und doch bequemer
Leichtigkeit aufwärts in ein eben ſo großes Lokal wie das untere.
In dieſem oberen Zimmer blüht der Spätflor der Novitäten unter

balſamiſchen Düften des Drients, denn hier liegen die Zeitungen
des geſtrigen Tages vor, auch laſſen fich hier die Cigarrenraucher
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nieder , wie die, welche das Stille ſuchen, zumal Nachmittags

und Abends.
Aus der Stube unten treten wir in ein zweites Zimmer von

etwa derſelben Größe, deſſen Fenſter eine gar freundliche Ausſicht
in einen Garten gewähren , der etwas Kloſterartiges hat, und zu
der ung umgebenden modernſten Weltlichkeit um ſo angenehmer

beſtimmt. – Das Meublement dieſer Zimmer und die ganze Eins
richtung iſt einfach, aber bequem und geſchmadvol. Ade Tiſche
find reich mit Journalen und Zeitungen belegt. Den Caffee,

deſſen Güte wir bereits an einer andern Stelle geprieſen haben ,
gießt uns ſo eben Herr Simonetti, der freundliche Gehülfe des
Herrn Siegel, aus ſilberner Kanne ein . Das feinſte Arom ſprüht

in unſre Naſe. Ein Zuderbeiſaß, mit dem eine öfonomiſcheHaus
frau einige Tage beſtreiten würde. Den Werth des Candir :
ten zu ſchildern , überlaſſen wir Kennern ſolcher Gourmandiſe,

auf die wir uns nicht im Mindeſten verſtehen . Ein Garçon
reicht uns die JUuſtricte.
Nun iſt es intereſſant – wir haben es uns natürlich erſt
ſeit Jahren auf combinativem Wege zur Kunde gebracht -- die
ſes Zuſammenſtrömen des ſocialen und des literariſchen Lebens,
zu bem ſich noch die Genußſucht des Zeitalters geſellt, hier zu

beobachten, den ganzen Tageslauf dieſes Caffeehauſes .
Schon früh kommen einige alte Herren , Hageſtolze, welche

den föſtlichen Mocca , der hier zu ſchlürfen iſt, bei weitem dem
ihrer Maſchine oder ihrer alten Haushälterin vorziehen , und
ihrem Gaumen ſchon mit allem Raffinement des Vorgenuſſes die
wohlſchmeckendſten Kuchen zuzählen , welche ſo eben warm aus
der Badſtube anlangen . Auch kommen wohl Reiſende, auch
kommen ſchon einige Literaten , welche hier, namentlich im Win

ter, aus Mangel an Heizung – wie die Pariſer zu thun pfles
22 *
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gen – ihr Domicil den größten Theil des Tages über aufges

ſchlagen haben , um hier zu ſtudiren und zu compiliren , von hier
aus ihre Geſchäftsgänge zu machen , und dann wieder hieher zu
rück zu kehren , um erſt ſpät Abends ſich nach Hauſe zu begeben .

Ein ſolcher Literat verzehrt nur äußerſt wenig , aber daſſelbe täg

lich regelmäßig. Im Uebrigen hält er ſich ſchablos an der Ele :
ganz der Zimmer , an der geiſtigen Nahrung und an der behags
lichen Wärme des Ofens, aus deſſen Röhre er mit der Größe
und Entſagung eines Stoikers fich die appetitlichſten Pfannkuchen
entgegendampfen läßt.
Es kommen allmählig aber auch die Landinſpektoren , die
reichen Gutsbefißer, welche zum Ruchen viel Spirituoſes ihon

Vormittags conſumiren . Es kommen jegt die eigentlichen Gour:
mand's. Es kommen bereits einige Stußer – es iſt die Zeit
der Viſite – fie nehmen Bouillon und einige Paſteten , und
dazu , verſteht ſich, einen Mund voll ewigen Juden – der in den
Feuilleton 's mehrerer Zeitungen und auch beſonders ausliegt,

- um doch auch im Caffeehauſe der Literaten ihre Bildung zu
Dokumentiren , ihr literariſches Gewiſſen zu beſchwichtigen , und
bei der heutigen Viſite beleſen zu erſcheinen. - Es fommen aber
ießt auch alte Libertin 's des blafirteſten Genres , fie trinken einige
Taſſen Chokolade, um ſich wieder um etwas aufzufriſchen , und
blicken zwiſchen durch in die Lokalblätter des Tages . — Es kom

men ganze Familien angezogen , aber auch einzelne Damen von
der beſten Toilette, welche doch nur im Vorzimmer fich placiren
und einige Baiſer's auf den ſchönen Lippen zergehen laſſen. Auch
tritt wohl um dieſe Zeit ein und die andere vergilbte Stiftsdame
adligen Geblütes ein , um einige Süßigkeiten zu kaufen , und deſto
länger an dieſer impoſanten Kuchenausſtellung fich zu weiden ,

des verunglückten Planes ihres Hochzeittages zu gebenfen , und
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bei Gelegenheit Erfundigung einzuziehen über die Zubereitung
dieſes oder jenes Gebädes. .
Jeßt iſt es zwölf Uhr. Es kommen Profeſſoren und Dok

toren aus ihren Vorleſungen , Lehrer aus den Gymnaſten , Bür
ger- und Elementarſchulen . Auch ſieht man wohl hier und da

einen Militär , obwohl ſie im Ganzen wenig unſer Caffeehaus
beſuchen . Auch kommen die producirenden und privatiſirenden
Literaten , die eigentlichen Schriftſteller. Sie trinken ſchon jeßt
ihren Caffee, und überfliegen mit einer gewiſſen krampfhaften
Neugier die Journale, die Zeitungen , ob ihre legte Schrift ſchon
hier, da, dort beſprochen ſeyn dürfte , oder auch nur buchhändle
riſch angezeigt iſt; ob dieſes oder jenes Journal ihre Einſendung
bereits in ſeine Spalten aufgenommen hat.
Hier lernt man ſpielend Welt haben . Mein erklärteſter
Gegner fißt zwei Schritte von mir und lieft ſo eben – dieß besi
deutet ſein verzwicktes, überlautes Auflachen ! — wie ich von
irgend einem unverſchämten Recenſenten nach allen Regeln der

Bosheit durchgehechelt werde. — Neben mir ſißt ein Journaliſt,

welcher, verſchämter als mein Recenſent, das Feigenblatt einer
Zeitung in groß Folio nur zum Scheine vor das Auge hält,

um zu hören , wie die Probenummern ſeiner Zeitſchrift drüben
auf dem Kanape befunden und kritiſirt werden . Aber es kommen
mitunter wohl auch in ihrem Intereſſe ſehr untergeordnete Esper
cen , die nur die elendeſten Klatſch - und Lokalblätter leſen , je
vulgärer , deſto beſſer.

Jeßt erſcheint ſchon die erſte , aber in politiſchen Aeußeruns
gen noch ſehr vorſichtige Sorte der Debattirenben , die indeſſen
auch , wenn es an Sympathieen und Antipathieen der Politik

fehlt, jedes andere Geſpräch,während ſie leſen , mit pikanten Zu
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thaten unterſtüßen und forciren . Nur fein Tag ohne Novis

tät und ohne ein freies Wort darüber! – iſt ihr Motto.
Links Dort, in die Ecke des Sopha’s gedrückt, die allgemeine

Preußiſche Zeitung in der Hand, fißt eine, dem Geſicht nach bes
ſonders intereſſante und ſcharf marfirte Geſtalt. Das Haupt
haar ſpielt ſchon ſtark in's Graue. Die Phyſiognomie verräth
äßenden Verſtand , die Stimme hat muſikaliſche Accente, um die
Mundwinkel herum zudt Wieneriſche Behaglichkeit und Jovialis
tät, aber der Mund ſelbſt iſt ein wahrer Abgrund von Unterhal

tung und entläßt, ohne faſt Athem zu holen , Wortſpiele , Anet
doten , komiſche Einfälle , Sihwänke, Wiße, Schlag auf Schlag,
die ſo draſtiſch fallen und wirken , daß die Geſellſchaft unher in

ein brüllendes lachen zuſammentobt, ſo daß in der darauf ein
tretenden Pauſe der lächerlich Gemachte Mühe hat, nur noch
einige Lebenszeichen , die ebenfalls Wig ſeyn ſollen , aber nicht
find, hervorzuquälen . Aber unſer Jovialer dort in der Sopha
Ede nimmt ſchon wieder einen der ſchadenfroheſten , übermüthig

ſten lacher ſelbſt auf's Korn , und ſtreckt ihn mit einer Pointe
nieder, daß es eine der drolligſten Attitüden giebt, und man von
dieſem lächerlich Gemachten wirklich ſagen kann , daß er auf
den Kopf gefallen iſt. – Unſer Jovialer — man hört es aus

allem – hat viel geleſen , zumal, was die Fragen des Tages
betrifft, doch er weiß, wo man auf die fißlichſten Punfte der Pos
litik zu ſprechen kommt, denn er iſt offenbar Juriſt, alles nur

mit Glacéhandſchuhen zu berühren , und iſt behutſam genug, die

glühendſten Kohlen nicht aus dem Feuer zu nehmen .
Aber drüben am Fenſter rechts bringt ein anderer älterer
Herr alles zum Schweigen durch eine Lebhaftigkeit der Rede,
die den einſtigen Schauſpieler verräth . Selbſt unſer Jovialer
dort giebt ihm Gehör. Der ältere Mann , der ießt fo lebhaft

.
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ſpricht, iſt eine lebendige Encyklopädie, und Antiquitätenſamm
lung noch dazu . Man könnte ihn geradesweges für einen An :
tiquar nehmen , doch er iſt auch wieder mit allen Novitäten des
Tages , bis auf das Repertoir und die Bretter der Königsberger
Bühne, fritiſch und geſellig auf's Beſte vertraut. Man überzeugt
fich, er hat ein ungeheures Wiffen , nur etwas autodidaktiſch zu
ſammengehäuft. Er hat Erfahrung, er hat Geſchmac , er hat

Geiſt, er ſeßt feine Lichter auf das, was er beurtheilt. Aber,
was beurtheilt er denn ? was vocirt er denn eigentlich ?
Unſer Mann dort giebt uns nichts weniger als eine ſehr

anziehende , aber in die verſchiedenſten Tonarten des Inhalts
wie der Ausführung hineinſpielende Cultur- und Staatengeſchichte, die zulegt in die Poſſierlichkeiten des Herrn von Roßebue
an hieſigem Theater oder in eine unverhohlene Weltverachtung
der Königsberger ausläuft, da ſie ihm , mit Paris verglichen ,
denn doch zu kleinſtädtiſch erſcheinen . Es iſt eine wahrhaft Lift
ſche Phantaſie auf der Taſtatur des immenſeften Gedächtniſſes,

welche der alte Herr dort eben zum Beſten giebt. Jeßt ſchildert
er uns die Encyklopädiſten in Frankreich .

Er tritt in der Hiße

des Vortrags noch gar an den heißen Ofen heran, und wird
nur noch lebendiger und erhifter. Er zeigt uns, was die Ency
klopädiſten alles umfaßten , wie ſie dachten , was ſie eigentlich
beabſichtigten , wie ſie zu ſchreiben verſtanden . Er tritt in die

Revolution von 89, und entwirft in fühnen , ächt tragödiſchen
Zügen den Charakter Robespierre's , von dem er meint, daß
Derſelbe bis dahin noch völlig unverſtanden und ungewürdigt
geblieben .

Jeßt aber erreicht unſeres Mannes Darſtellung die höchſte
Lebhaftigkeit. Wir glauben Dichter und Schauſpieler, wir glau
ben Componiſt und Sänger , wir glauben alle Myſterien des

.
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älteren Paris in der Wirklichkeit, alle in Einer Perſon vor uns

zu ſehen .
Unſer Mann ſchildert uns Paris unmittelbar nach der

erſten Revolution , als er zum erſten Mal in dieſe Stadt der
Barrikaden und der ungehemmteſten Lebensluſt gekommen . Er
erzählt nicht mehr, er detlamirt nicht mehr, nein er ſpielt ,

er muſicirt, er wiró Acteur und Orcheſter, er ſegt uns die
Schmerzenswehen und die Drgien , die Energieen der Grauſam
keit und die chevaleresken Liebenswürdigkeiten Frankreichs han
delnd in Scene. Und mitten aus dem ſpringt er auf die Bretter

eines anderen Stadttheils über. Wir ſind jegtwirklich in einem
der Theater von Paris . Er führt uns ein entzücendes Vaude
ville auf. Er läßt eine der damals beliebteſten Opern folgen .
Er präludirt, er recitirt. Jeßt iſt er Schauſpieler, jeßt Sängerin ,
ießt gar Publikum , alles in der wunderbaren Metamorphoſe
eines einzigen Augenblics: Er ſpielt ſchon wieder und klatſcht
Beifall, und ertheilt im Namen des Publikums Elogen , franzö

fiſche Galanterieen des Enthuſiasmus aus. Jeßt kommt er auf
Talma. Wir ſtehen vor der Bühne des Theatre - Français,
und fühlen uns auf's Aeußerſte geſpannt. Aber unſer Mann
erklärt Talma für den ſchlechthin Unerreichbaren , und durch eine
fluge, diplomatiſche Wendung, mit welcher er eine Einfältigkeit

des Urtheils von Herrn von Roßebue über den großen Talma
anführt, weiß unſer Freund dem Anbringen der Umſtehenden ,
ihnen doch auch Talma zu geben , auszuweichen , indem er Roße:
bue's merkwürdigſtes Jahr in Königsberg in burlesker Weiſe

aufführt. Dieß bringt ihn auf die jeßige Zeit, auf das heutige
Theater.
Nachdem unſer Mann Reiſender, Geſchichtſchreiber , Künſt

ler, Kritiker, Publikum , Diplomat alles in Einem und Einer in
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allem geweſen , und zwar alles in dieſem Zimmer, wird er auch
noch Elegiker in ausſchließlichem Sinne. Er kommt auf die

Sontag Königsbergs zu ſprechen , auf Fräulein Groſſer , die
man in der claſſiſchen Natürlichkeit ihrer Stimme, der nur .
Schule gefehlt, die aber alle Schule weit überflügelt, nie in Kö

nigsberg recht zu ſchäßen gewußt habe. Unſer Freund zürnt
noch den Königsbergern, daß fie ſich eine Einzigkeit wie die des
Fräuleins Groſſer haben entgehen laſſen . Die Einwohner von
Prag – fährt er fort – würden triumphiren , einen ſolchen
Liebling der Natur erobert zu haben . Unſer Mann wird erſchüt
tert, ſein Ton wird gedämpft, er erhält etwas Sentimentales,
Weiches , Zitterndes . Der Abſchied des Fräulein Groſſer von

Königsberg ſtimmtunſern Freund ſelbſt zum Abſchiede. Er ents
fernt ſich . —

Doch – wir haben in unſerem Caffeehausleben noch die
zweite, kleinere Hälfte ſeines Tageslaufs zu verfolgen .
Es kommen jeßt in unſer Etabliſſement einige Suitier's , .

die ſich im Blutgericht – unſerem größten Weinkeller — vers
ſpätet, und zuſehends , was man ſo nennt, ein Bischen über
nommen haben , und nun , caffee-lüſterner als Türken , ſich ein
wenig aufmuntern wollen .

Es kommen ießt aber auch jene

ältlichen Herren , die nie vergeſſen , wenn eine Wolke im Weſten
aufzieht, den Regenſchirm mitzunehmen , die gewiſſenhafteſten
Diätetiker , welche ihren Caffee noch , wie die alte Welt regel
, mäßig zur Vesper, und nicht wie die verkehrte, neue vor

Tiſche, trinfen .
Dieſen Augenblick wird der Beſuch wieder beſonders leb
haft. Es iſt die Theezeit. In früheren Tagen waren es mehr
die ſogenannten Liberalen von ächter Couleur, welche die polis
tiſche Debatte in allen Chancen und mit allem Feuer der Par
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teileidenſchaft hier durchführten . Jeßt ſind es mehr ſolche, die.

wie man zu ſagen pflegt, ſo unter vier Augen , für und wider,
vor allem aber in aller Sicherheit, nichts für ungut, beim
Glaſe Thee oder Grog , ein Wörtchen ſprechen , über die zuneh
mende Reaktion, über die in Unterſuchung gezogenen Literaten ,
über die bevorſtehenden Suspenſionen , über die allgemeine Zeis
tung für Preußen unſeres Ortes , auch wohl noch ſolider und
ungefährlicher, nur über die neuen Acquiſitionen für das Theater.

Noch ſpät des Abends kommen wieder Literaten und eigent
liche Politifer. Die friſchen Zeitungen ſind in demſelben Mo
mente einpaſfirt. Friſithe Zeitungen wirken auf den Politiker wie
die friſchen Auſtern auf den Feinſchmecer. Man muß noch

ſchnell nachſehen, ob die Ereigniſſe in Mannheim weiter fortge
hen , wie es in Dänemark ausſieht, ob ſchon etwas über die Er
öffnung unſerer Landtagsabſchiede zu leſen iſt. — Noch ſpäter,

um zehn Uhr etwa, kommen noch einige intime Freunde, die im
Zwiegeſpräch oben , bei einer Cigarre, ein Glas Punſch trinken
wollen. Auch dringt wohl noch eine ganze, luftige Geſpannſchaft
kreuz- fideler Geſellen ein , die eine Bowle für ſich in Anſpruch
nehmen . Endlich iſt es elf. Es wird geſchloſſen . Einer jener
fleißigen Literaten , von denen , die hier , wie angedeutet, ihr Do
micil aufgeſchlagen haben , iſt der Legte, der ſich für heute aus

unſerem Caffeehauſe entfernt.
Wie vorüberrauſchend und dem Aeußeren zugewendet aber

auch das Leben in dem eben betrachteten Lokale ſeyn mag, es iſt
dennoch höchſt wichtig für unſere hieſige Literatur, namentlich für
diejenige, welche durchwirkt iſt von den ſocialen Ereigniſſen der

Gegenwart und unſerer Stadt, für die, welche im Begriff iſt,

die ſociale Bewegung vollends in fich aufzunehmen , und eine
Nationalliteratur anbahnen zu helfen . Es bleibt daher, wie ge
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ſagt, das Siegelſche Etabliſſement das eigentliche Caffee
haus der Literaten . Hier concentrirt ſich die meiſte Intelli
genz , und man kann ſicher ſeyn , hier zu irgend einer Tagess
oder doch wenigſtens Jahreszeit einmal eine und andere von

denjenigen Notabilitäten Königsbergs zu treffen , welche gern
die unmittelbare Strömung des geſelligen Verkehrs aufſuchen .
Noch knüpfen ſich an dieſes Caffeehaus des Herrn Siegel

manche Eigenthümlichkeiten , Anekdoten , kleine Abenteuer, eben
faữs meiſt Literaten betreffend, furz Ereigniſſe, welche beweiſen ,

wie groß die Mannichfaltigkeit der Individuen hier iſt, wie un
genirt man ſich hier bewegt, wie unendlich modificirt die Vor
kommniſſe dieſes Hauſes ſind. Vor einigen Jahren ſah man in unſerem Lokale, regelmäßig

des Nachmittags , einen durch ſein Aeußeres fich auf's Beſte
empfehlenden jungen Mann. Schlanke Taille , edler Wuchs,

gerade Haltung, feine noble Sitte, etwas von jener Anmuth,
jener Decenz, jener vornehm monotonen und doch durchaus an
ſprechenden Nonchalance, welche die franzöſiſche Ariſtokratie ſo
vortheilhaft auszeichnet. Es lag in dieſer jugendlichen Geſtalt,
wunderbar genug, zugleich etwas calviniſtiſch Strenges , und

dennoch wieder eine unendliche Weichheit, ja eine zarte Unent
ſchiedenheit zwiſchen männlichem und weiblichem Element. Ein
Farbenton des Geſichts , der etwas Idealiſches hat, ein zwiſchen
Roth und Bläſſe ſchwankendes Inkarnat, welches ſchwärmeriſche
Züge verräth . Ein rabenſchwarzes , langes Haar, am hintern

Kopfe in Locken zuſammengenommen , macht unſre Erſcheinung

noch räthſelhafter und myſtiſcher. — Nun verbreitet ſich in der
Stadt die Sage, dieſer vermeinte junge Mann , den man regel

mäßig Nachmittags im Siegelſchen Caffeehauſe ſehen könne, ſey
Niemand anders als George Sand, Madame Dudevant,
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welihe auf einer ihrer abenteuerlichen Weltfahrten nach Königs
berg fich verirrt habe. Und dennoch iſt dieſe vermeinte George
Sand nichts mehr und nichts weniger als ein junger Mathema
tifer, ein Schweizer von Geburt, der eigentlich unſeres großen
Aſtronomen Beſſels halber nach Königsberg gekommen , um

unter ihm ſeine Studien zu vollenden . Er nennt ſich Plan
tamour, ein Name von ſo poetiſch -muſikaliſchem Klange, daß
ein Dichter ihn , aus Neið gegen Frankreich , um nur ein Aequi
valent zu haben , in Blumenliebe hätte umtaufen mögen . —
Eine andere Geſchichte, ein lebendes Bild , wenn man will,
welches in dem Siegelſchen Caffeehauſe faſt dramatiſch durchges
führt wird , betrifft den Verfaſſer einer Schrift zu Gunſten einer

Angelegenheit des römiſchen Katholicismus. Jener Schriftſteller
ging damals ſchon mit dem Gedanken um , katholiſch zu werden .
Er gehört zu denjenigen Literaten , welche, wie wir uns ausge
drückt, ihr Domicil in dem Siegelſchen Lokale aufgeſchlagen ha

ben . Er hatte in Folge feiner Schrift ſchon mehrere Aufmerks
ſamkeiten vom weiblichen und männlichen Klerus der Katholiken ,

unter andern bis von Köln her, erfahren . Nun wurde indeſſen

von einigen heitern Geſellen folgende etwas grauſame Myſtififa
tion auderſonnen und auch in völlig dramatiſcher Handlung
durchgeführt.

Ein Herr fühlt Humor und Verſtellungsgabe genug in ſich ,
folgende Rolle zum Beſten zu geben .
In einem ſchwarzen Ueberrode, furzen , feſt anſchließenden ,
ichwarzen Beinkleidern und hohen blank gepußten Stiefeln , nach

Art katholiſcher Weltprieſter, ein ſchwarzes Tuch um den Hals,
über welches ſich ein weißer Hemdkragen , knapp anliegend, zier :
lich hinzieht, bis auf ſchwarze Handſchuhe und eine Tabaksdoſe

in der Taſche, iſt beſagter Herr, einen Stod in der Hand, ſo eben
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auf dem Wege, um ſich nach dem Siegelſchen Kaffeehauſe zu
verfügen . Er wird in entſprechender Mundart, gleich beim Ein

tritt, nach dem berühmten Herrn Verfaſſer obiger Schrift ange:
legentlichſt ſich erkundigen . Er wird – übrigens wohl gefannt
von allen Anweſenden , nur natürlich nicht von dem Myſtiftcirten

felbft -- er wird das äußerſte Verlangen blicken laſſen , dem

Herren Verfaſſer ſein Compliment zu machen , um ſich Denen
felben als der und der wenig bekannte, katholiſche Pfarrer aus
Weſtpreußen in P . unterthänigſt vorzuſtellen , um die außerors
dentliche Ehre zu haben , den hochverdienten Herrn Verfaſſer der

in Rede ſtehenden Schrift von Angeſicht zu Angeſicht kennen zu
lernen . - .

.

So wird die Geſchichte denn auch wirklich eingeleitet.

Es

entwicelt fich ein Luſtſpiel nicht unergößlicher Art, in welchem
von Scene zu Scene, von Augenblick zu Augenblick die FUuſion

des Myſtificirten ſich ſteigert. Bis denn freilich , wie billig , die
Nemeſis auch den Myſtificirenden erreicht.
Der geehrte und gelehrte Schriftſteller nämlich , vielleicht
denn doch ſchon einigen Verdacht ſihöpfend, verſichert dem Pſeu

dogeiſtlichen auf's Inſtändigſte, daß er ſich höchlich beglüđt fühle,
eines ſo hochwürdigen Herrn überaus intereſſante und zur

größten Auszeichnung gereichende Bekanntſchaft gemacht zu ha
ben . Es werde ihm daher auch ein ſeltenes und gewiß nie
wiederkehrendes Vergnügen gewähren , Seine Hochwürden vor

Deren Abreiſe noch in der Stadt umherzuführen , um Des
nenſelben die außerleſenſten Sehenswürdigkeiten Königsbergs

zu zeigen .
Jeßt kommt es bei unſerm Pſeudoprieſter darauf an, ſeinem
Gegner das Aeußerſte von Klugheit und Ueberliftung zu bieten .
Aber wie ſich aus der Affaire ziehen ? Doch – das Einfachſte
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iſt in ſolchen Fällen oft das Beſte. Unſer hartgeprüfter Pfarrer
glaubt der Fatalität, der er fich ausgefeßt ſteht; am Beſten da :

durch zu entrinnen , daß er ſeinen allerunterthänigſten Dank für
ſolche, denn doch zu aufopfernde Bereitwilligkeit ausſpricht; er
müſſe indeſſen leider die ſo ſchmeichelhafte Gefälligkeit des geehrs
ten Herren ablehnen , da er dieſen Augenblic ſchon zur Poſt

müſſe , welche ſpäteſtens in einer halben Stunde abfahre. Iſt aber die Verlegenheit unſeres geiſtlichen Herrn , unſeres
ſonſt doch ſo umſichtigen und in der Schule Lovola's gewiß nicht

ganz unbewanderten Seelenhirten drücend geweſen , fo wird ſie
jeßt peinlich , ja quälend. Denn, o Himmel, der dienſtfertige,
keine Opfer ſcheuende Autor bittet Ihro Hochwürden jeßt ganz
gehorſamſt gar um die gütige Erlaubniß , Dieſelben denn doch
wenigſtens noch bis zur Poft begleiten zu dürfen . Aber auch dieſe wirklich beiſpielloſe Gefälligkeit lehnen Seine
Hochwürden auf's Nachbrüdlichſte ab, worauf jedoch der Dienſts
befliſſene immer angelegentlicher , immer dringender bittet, und

förmlich in dem Grade in den Herrn Pfarrer dringt, daß die
ſer endlich, nicht ein , nicht aus wiſſend, es zunächſt geradesweges
darauf ankommen laſſen muß, was Heilloſes aus der Geſchichte

noch werden könne.
Und fo ſieht man denn die beiden Herren , Prieſter und Laie,
und doch beide verſchmigt – der höchſt devote Autor natürlich
in aller Ehrfurcht an der linken Seite Seiner Hochwürden –
von der Geſellſchaft ſcheiden , die einen das Lachen kaum bergen

den Chorus bildet, und wir wiſſen noch nicht, wie die Weltklug
heit des vermeinten Weltprieſters erfinderiſch genug geweſen , um

ohne Blam ftch noch zu guter Weile auf der Straße los zu

machen , da höchſtwahrſcheinlich am Poſthauſe, wenn man zu
ſammen hingekommen wäre, fein Wagen geſtanden hätte. —
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Wir hätten dieſes Schwanfes aus Rückficht für den Getäuſch
ten hier nicht beſonders gedacht,wenn wir nicht glaubten, daß er

felbft Humor genug haben werde, um ſich , im Fall ihm das ge
genwärtige Buch zu Geſicht fäme, des Vergangenen mit Beha
gen zu erinnern .
Noch wollen wir zu guter leßt, zur Charakteriſtik des viel

fach variirten Literatenlebens im Siegelſchen Caffeehauſe, eines
großartig ungenirten Engländers gedenken , der auch als Sdrifts

ſteller rühmlichft bekannt iſt. Dieſer Gentleman von beſter Fas
milie und lebensart, der auch in Weſtindien , in Paris und Lon

don ohnehin , lange gelebt, und zwar in den legten Städten die
Zierde der feinſten Geſellſchaft, der erkluſivſten Salons geweſen ,
hat Weltbewußtſeyn und Ruhe genug, wo es das ihm Zwed

mäßigere gilt, durch keine von der ſeinigen abweichende Sitte
des Ortes fich ſtören zu laſſen . So erſcheint unſer Engländer
häufig Vormittags in dem Lokale des Herrn Siegel, um ſich
einige Taſſen Bouillon geben zu laſſen . Dazu aber zieht er, mit

der Faſhion eines Lords von 20000 Pfund jährlich , im Anges
- fichte ſämmtlicher Paſteten und Kuchen eſſender Gäſte, wie Sir
Robert Peel eine Parlaments -Afte , dieſes Mal nur eine lange

Groſchen -Semmel aus der Taſche – ein alſo nichts weniger als
erkluſives Weißbrod aus Weißenmehl – und verſpeift beſagtes
Gebäck mit der objektivſten Ruhe und Behaglichkeit zur Fleiſch

brühe und zur Lektüre des Conſtitutionnel , weil es ihm alſo
comfortabler und ſchmachafter däucht. Wir erkennen darin wahr
lich eine Größe, der kleine Seelen , und beſonders der deutſche
Michel, gar nicht gewachſen wären , die viel zu pathetiſch ſchwer
fällig ſind, um das Bäder- Patent einer Semmel mit dem Patent

eines Gentleman in patenter Geſellſchaft vereinigen zu können . -
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Indem wir nun zur Vergegenwärtigung unſerer Königsber : -

ger literariſihen Zuſtände und eines Theils der Empfangenden in
der Literatur abſichtlich diejenigen Orte hervorgehoben haben , an
denen beſonders periodiſche Schriften ausgelegt werden , und bis
wohin zugleich die ſociale Bewegung unſres hieſigen Lebens
dringt, ſo wiſſen wir ſehr wohl, daß viele der an dieſen Drten

zu findenden zugleich Männer der tüchtigſten Studien und der
gründlichſten Lektüre in häuslicher Zurückgezogenheit ſind. So
wie es denn auch in einer Stadt wie Königsberg , wo eine ſo
reichliche Abwechſelung von Individualitäten vorkommt, wo ſo
viel Bildung und Intelligenz heimiſch iſt, auch wieder nicht an
ſolchen fehlen kann, die wenig oder gar nicht öffentliche Orte bes
ſuchen , und dabei unausgeſeßt den umfaſſendſten literariſchen Bes

ſchäftigungen obliegen.
Dennoch aber iſt es gewiß , daß im Allgemeinen auch in

unſre Königsberger Leſewelt eine gewiſſe Unſtetigkeit gefommen
iſt, eine erwartungsvolle Spannung auf gewiſſe Veränderungen ,

die der Geſellſchaft bevorſtehen , ein Gefühl der Unruhe, welches
aus der Häuslichkeit hinausdrängt, eine Unftetigkeit, die für
die Literatur gerade das Gegentheil, nämlich den Zuſtand be
wirkt. Wir wollen mit kurzen Worten dieß ſagen . Die ſociale
Bewegung unter uns Königsbergern iſt ſo groß, und gerade
ießt vielleicht am größten , da ſie durch Reaktion äußerlich ge
dämpft worden , daß dadurch unſer literariſches Leben zu einer
gewiſſen Stocung gelangt iſt, und eben deßhalb einſtweilen nur

noch als Zuſtand eriftirt und eine Art interregnum bildet.
Freilich aber kommt jeßt, wir wiederholen es , alles darauf an ,
dieſen Zuſtand durch Produktion wieder flüſſig machen , und zwar
durch eine Produktion , deren Genius ſo hoch fteht, ſo un

antaſtbar iſt, und doch zugleich ſo ſehr der Genius der
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Nation iſt, daß keine Cenſur ihm mehr etwas anhaben
fann, da ſie mit ihrer Schere zu ihm nicht mehr hinaufreicht;
ſo daß für ſolchen Genius die Cenſur nur noch beſteht, als be

ſtände ſie nicht. · Er aber hat dann vorzugsw eiſe durch ſeine
Schöpfungen die literariſithe Bewegung, welche unter den Deut
Ichen einſt eine ſo großartige geweſen , der ſocialen zu geſellen ,

und beide in ein höheres Stadium hinüberzuführen .
Wir betrachten nun noch zum Schluſſe und zur ferneren
Ueberſchauung unſerer literariſchen Zuſtände in kurzen Umriſſen
einige von denen , welche gegenwärtig unter uns die Literatur
vorherrſchend von der producirenden Seite her vertreten .

Die Producenten der Königsberger Literatur.
Man muß es bei aller Milde der Geſinnung dennoch den
Gegnern der liberalen Entwickelung im Staat, in der Kirche, in

der Literatur zum Vorwurfe machen , daß ſie oft von Voraus

ſegungen ausgehen , die gar nicht gegründet ſind, daß ſie auf
das Gerabehin ſolcher Vorausſeßungen fich zu Aeußerungen

fortreißen laſſen , denen auf der anderen Seite alsbald eine Bits
terkeit folgt, woran jene ſelbſt ſiguld find.
Auch die Stodung, welche in unſerer hieſigen Literatur, wie
in der deutſchen überhaupt, ſeit einiger Zeit eingetreten iſt, dürfte
vorzüglich jenen Hypotheſenmännern zur Laſt zu legen ſeyn .
Hätten ſie nur den Geiſt walten laſſen , hätten ſie ihn nur nicht
bei jeder Gelegenheit verdächtigt, und dadurch noch Schlimmes
res herbeigeführt, ſo würden wir auch literariſch längſt wieder
auf den rechten Weg gekommen ſeyn , und es auf dieſem Wege
zu Leiſtungen gebracht haben , deren Ausbleiben jenen Leuten
ießt auf dem Gewiſſen haftet.
Mitten unter den Stürmen des Krieges , mitten unter dem

Donner des Geſchüßes hat der Genius bekanntlich ſchon häufig
die herrlichſten Werke heraufbeſchworen . Aber unter einem ſo

kleinlichen und doch ſo unüberſehlichen , in ſich verpuffenden
Spiel der Leidenſchaften , der Intriguen , der Verfolgungen , der
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Anklagen , der Beargwöhnungen ſchon von vorn herein ,

unter dieſer Epidemie eines Gallenfiebers ewiger Gereiztheit,
wird auch dem Genius alle Heiterkeit zulegt vergált, alle Kraft
gelähmt, Werke der Dauer hervorzubringen , wie der Nation, fie
durch ruhige Vertiefung in ihre Bildung mit aufzunehmen .
Statt deſſen gilt dann nur noch auf dem Markte die Ten
denz- Jagd ideenloſer Menſchen , welche eine Verwilderung

des Geſchmads und des . Urtheils herbeiführen , die wahrhaft
heillos genannt werden muß, und der Nation die bedenklichſten

Wunden ſchlägt. –

Daß fich aber unter den Deutſchen ſeit den legten zehn
Jahren wieder viel Geiſt fund gegeben , ein Geiſt, der nach Frei
heit der Darſtellung ; nach großen nationalen Zuſammenhängen

lechzte, ein Geiſt, der keineswegs bloß negativ zu:Werke ging,
wer das läugnen wollte , der würde. den Culturſtand Deutſty
lands während des legten Decenniums nicht aus gebildeter
Anſchauung, ſondern nur – wie ſo oft – aus verleumde:
riſchen Berichten , aus leeren Anſchwärzungen ſich vergegen :
wärtigen .

.

Wir haben unſerer Seits , wo ſich nur Gelegenheit bot,

unſre gründliche Verabſcheuung aller frivolen , auf dem bloßen
Egoismus der Partei oder gar des eigenen Selbſtes beruhenden
Tendenzen ausgeſprochen . Aber in dem Socialen als ſolchen
können wir noch nicht dasjenige erkennen , was unter allen

Umſtänden unterdrückt werden muß, ſonſt müßten wir den hei
ligſten Lehren der Religion , den unwandelbaren Principien der

Vernunft, der beſſeren Natur des Menſchen erft untreu werden .
Jene Hypotheſenmänner, jene Erzfeinde aller humanen , großar
tigen Verbindung zu den fittlichſten Zwecken haben alſo ſelbſt
durch ewiges Säen des Argwohns auch nur die Möglichkeit
23 *
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einer edleren , weit reichenden Verbindung in der literatur
für’s Nächſte unter uns zerſtört, und nun weiſen ſie dennoch auf
eine ſolche Verbindung hin , als wäre ſie eben ein Ausgemach
tes ? Wir könnten wahrlich in dieſem Falle auf die böſe Abſicht

lichkeit ſolcher Herren ſchließen ,wenn wir nicht viel mehrUrſache
hätten , an ihrer Intelligenz zu zweifeln.
.
Eine ſolche an's Fabelhafte grenzende Hypotheſe ließ ſich

denn auch vor einiger Zeit in einem größeren Auffag in der
Beilage der Augsburger Allgemeinen über die literariſchen
Verhältniſſe Königsbergs hören. Wir wollen den ausdrücklichen

Titel jener Auseinanderſebung nicht anführen , da ſie wirklich zu
gedankenlos und in jeder Hinſicht unbedeutend war. – Was

die Augsburger Augemeine betrifft, ſo iſt dieſem Blatte, wie jeßt
die Parteileidenſchaften bis zur elendeſten Ungerechtigkeit aufges

rüttelt ſind , im Durchſchnitt noch
Anerkennung zu zollen , als es ſich
läßt, es ſelbſt zu bleiben . Wir ſagen
ſchnitt, denn in den leßten Jahren

immer eine um ſo größere
durch nichts irre machen
wohlweislich im Durch
hat auch die Augsburger

Zeitung oft ihre zu unbedingte Protektion gewiſſer Lieblinge,

wie ſie im Ignoriren derer ſtark geworden iſt, welche nicht im
Gefolge ihrer Begünſtigten ſtehen . Nur im Durchſchnitte muß
man jenem Blatte das Zeugniß geben , wenn man noch eine
gewiſſe, zu ſtark vorwaltende, ſüddeutſche Färbung und deren

Conſequenzen abrechnet, daß es , wie nicht leicht ein anderes
Organ, den Lauf der Tagesbegebenheiten in einen glänzenden
Fokus zuſammennimmt, welcher die deutſche Univerſalität und

beſonders das ideelle Element unſerer claſſiſchen Bildung oft
auf's Reinſte zurüdſpiegelt. Um ſo mehr wünſchten wir, daß

eine ſolche Zeitung auch mit den entfernteren Orten Deutſch
lands mehrfache Verbindungen unterhielte , daß fie die jeßt ſo
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verhängnißrolle Gährung Norddeutſchlands ebenfalls zur Sprache
brächte, um die ſonſtige Vielſeitigfeit ihrer Mittheilungen auch

darin zu dokumentiren, daß ſie im Stande wäre, auf ſo einſei:
tige, falſch unterrichtete Artikel,wie der angedeutete, ſogleich eine
Widerlegung folgen zu laſſen , und überhaupt den großen Ent:
wickelungsproceß auch des gegenwärtigen Deutſchlands ganz
zu reflektiren .

Nun wird eben in
Schein einer jeſuitiſchen
literariſchen Verhältniſſe
geübt, die noch dazu dem
ift, immer vorbeitrifft.

jenem Aufſat, deſſen Verfaſſer fich den
Alwiſſenheit um unſre Königsberger
ertheilt, eine Impertinenz der Kritik
Sachgehalte nach, was das Koſtbarſte
Der Verfaſſer ſcheint ſich in einem

ſehr trüben , nur von Jrrlichtern des Wahns erleuchteten Ges
fichtskreis in Bezug auf Königsberg zu befinden und wird
von der Fata Morgana einer wahrhaft ſich ſelbſt hänſelnden

Einbildungskraft verfolgt, indem er meint, daß es hier in
Königsberg eine gewiſſe Verbindung geben müſſe, die wir in
ſeinem Namen nur gleich eine philoſophiſch - äſthetiſche Propa

ganda – die politiſche und kirchliche iſt ihm gewiß ohnehin
ausgemacht und ein Gräuel - nennen wollen . Gehört der
Verfaſſer ſelbſt vielleicht einer ſolchen an , um von ſich auf andere

zu ſchließen ? Oder warum in einer Zeit einen Ort und viele
ſeiner edelſten Bewohner verdächtigen , die ſchon ſo lange die
abenteuerlichſten und zugleich ungegründetſten Gerüchte über ſich
zu hören gewohnt ſind? Unſer Ankläger denkt ſich die Sache
etwa ſo, daß jene literariſche Coalition, von der er träumt, alles
und jedes mit einander abfarte, was geſchrieben und wie es

geſchrieben werden ſolle, und es dann nach ihren Sißungen
vielleicht auch nach vorausgegangenen Privat- Zwiegeſprächen
ohne viel Federleſens in die Welt ſende.
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gaben time, jest idet ein großes Jilaretium bildet. Denn
met fann ne gegenning unbciorgt und im Zuſammenhange
mit Aateren pretucim , und io leibt fas Producirte ohne
Serfümntung und ra meiß weltbe Ausdeutung veröffentlichen,
bei der Betriebei einer Preñie und Beargwöhnung von allen

Seiten mrie die gegenwärtige? Wczu aber noch kommt, daß bei
uns Königsbergern , und vielleido ganz beionders bei uns, die
literariiibe Beregung in einem Augenblice durch Cenſur
Zwang, und durch die aus dem Zirange folgende Verſtimmung
des Publifums, te lInternebmer , wie der Søriftſteller, zum

Stillitande getraft wurde, als fie eben im Begriff war, auf
die sociale Bewegung unteret Stadt einen orönenden Einfluß
zu üben , ſo daß daturd eben alles freiere literariſche Wirken
bei uns aus der Defientlibkeit auf sich ſelbſt zurücfgeworfen
wurde.

Wir wollen nibt einmal ſagen bei einer freien , ſchon bei
einer freieren Preſje wurde die ſociale Bewegung nie bis zu
der Verwilderung fortgegangen ſeyn , bis zu welcher ſie wirklich
gediehen , umd obne jene aud gedeihen mußte. Denn das
mündliche Wort, und am wenigſten noch gar das ängſtlich
überwagte, vermag in feiner Weiſe die bewältigende Form einer

Intelligenz zu ſeyn, welfie wie die Konigsberger fich einer ſo
reichen und ſcharf zugeſchnittenen Individualiſirung erfreut.
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Aber die Literatur hatte in Königsberg, um nicht zu

einem bloßen , ießt eingetretenen Zuſtande zu werden , der alles
andere beim Alten läßt, wie er ſelbſt derſelbe bleibt, auch für ſich

und die Berichtigung des Socialen noch eine ganz andere Aufs
gabe zu löſen . Wer kennt denn nicht das Unheil ſchlechter
Correſpondenzartifel in Zeitungen ? Wer nicht jenes traurige

Proletariat eines gewiſſen Literatenſtandes , welcher, wie der
Proletarier der Straße, ſtatt des Vermögens nur die zahlloſen,

ungezogenen Kinder feiner Tendenz- Zeitungsartikel, nebſt den
etwas größeren aber noch ungeſchlachteren Rangen ſeiner Gele
genheits -Broſchüren aufzuweiſen hat? Ein Stand,welcher über
den Tag ſchreibt, für den Tag – nämlich um den Tag -loha

– und auch in den Tag hinein für den Brodherrn nämlich
irgend eines Rebafteurs oder Parteihauptes . -

Durch dieſe

Tagelöhner und Tagediebe nun war ſeit einiger Zeit bei vielen
das Vorurtheil erzeugt worden , als ſey ein ſolch ephemeres Ges
ſchreibſdl, mit dem angemaßten Namen Publiciſtit belegt, die
bereits völlig ausreichende Funktion der Preſſe für die jeßigen

Verhältniſſe. Das, was man ſonſt Literatur genannt hatte,
war dem Mißtrauen , fogar der Verachtung unterworfen . Das

hieß freilich aus Oberflächlichkeit, aus Unwiſſenheit dem Feinde
der ſocialen Bewegung ſelbſt zu Gunſten ſprechen , und ſich auch

noch freiwillig der ſtärkſten Macht, die Deutſchland beſißt, der
Macht der Ideen , in der knabenhafteſten Weiſe entſchlagen .
Es wird aber -- obgleich wir natürlich die ſchon vorhan

dene, gediegnere Tages - Preſſe in höchſten Ehren halten es wird unter den Deutſchen die wahrhafte Wiedergeburt des

politiſchen und kirchlichen Lebens, die Verwirklichung eines
durch die ſociale Bewegung erſt angebahnten Socialismus
nur dadurch erlangt werden , daß die deutſche Literatur eben
IIL
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falls zur Neugeburt einer Unabhängigkeit von Staat
und Kirche vordringt* ), daß es unter uns wieder zu größeren
ausgetrageneren Schöpfungen kommt, und die Nation zum Be
wußtſeyn darüber gelangt, was die großen Dichter und Denker
ihrer claſſiſchen Literaturperiode ſchon für fünftige Inſtitutio
nen des öffentlichen Lebens alles erarbeitet haben .
Die Literatur eines Volkes iſt immer eine aus ganzem
Stüd , und wir dürfen nicht meinen , gegen die heutige gerecht

ſeyn , und ſte benußen zu fönnen , wenn wir nichtwiſſen , was

des Herrlichen und Erſprießlichen wir an der früheren bereits
haben . Iſt es nicht, um nur einen Fall anzuführen , faſt
beſchämend für uns, daß wir es uns neuerdings haben von
Frankreich her ſagen laſſen müſſen , die Wanderjahre unſeres

unvergleichlichen und in feiner Herrlichkeit von vielen nicht
geahnten Goethe enthielten bereits die Grundzüge zu dem ſocia :
len Zeitalter der Gegenwart? – wenn dieſe Entdeckung auch
längſt Einzelne unter uns gemacht hatten . Und iſt es nicht
faft noch beſchåmender , daß ein Franzoſe einen Deuiſchen erſt

dringend auffordern muß, die Darlegung jener Behauptung in
einem beſonderen Werke durchzuführen , widrigenfalls er ſelbft
es übernehmen wolle ? —
Daß aber die Literatur der Gegenwart dazu berufen ſey ,

ſelbſt auf die ſociale Bewegung einzugehen, und dadurch dieſe
und ſich zu vollenden , das ſcheint darin , wenn auch zunächft

rein äußerlich aber doch charakteriſtiſch genug, fich anzubeuten ,
daß es bekanntlich heute gerade die literaten ſind, welche von
Seiten der Antiſocialen einer ſo hartnädigen Verfolgung aus

* ) Man vergleiche meine Schrift: Freifinnigkeit innerhalb des Geſekes,
Kiel, bei Chr. Bünſow , 1845.
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geſeßt werden . Obwohl wir allerdings bedauern , daß mit dem

Worte literat jeßt ein grenzenloſer Unfug getrieben wird, der
ein geringes Bewußtſeyn darüber vorausſeßt,was dié litera
tur eines Volkes eigentlich bedeutet, was die deutſche
einſt bedeutet hat, und was ſie binnen Kurzem wieder
bedeuten muß, wenn wir im Socialen zum Siege über alle,
den Geiſt knechtenden Feinde und Dunfelmänner durchdringen

ſollen . — Auch möchten wir in Betreff des angeregten Punktes ,
nämlich des genauen Zuſammenhanges zwiſchen Literatur und

ſocialer Aufgabe, noch beſonders darauf hinweiſen , daß nicht
zufällig einer der edelſten Vertreter unſerer Nationalliteratur,

daß gegenwärtig Gervinus fich ſo warm für die Sache der
deutſch - katholiſchen Bewegung ausgeſprochen hat, und dafür
mit aưer Tapferkeit in die Schranken tritt , wie es ſeine Bro

ſhüre ſo unzweifelhaft an den Tag legt. Um nun aber auf den producirenden Stand im litera

riſchen Leben unter uns Königsbergern zurück zu kommen , ſo

fey es uns erlaubt, hier einiger von denen beſonders zu geden
fen , welche als Schriftſteller, oder vielleicht auch als Rebner,
unſre Königsberger Literatur gegenwärtig vorzugsweiſe, und
zwar nach der Deffentlichkeit des Lebens , nach dem

Socialen hin in fich abbilden . Wir beabſichtigen mit dieſer

Zuſammenſtellung in keiner Weiſe zu erſchöpfen – wie ſolches
überhaupt nicht die Aufgabe vorliegender Schrift iſt; – to
daß man es ganz in der Ordnung finden wird, wenn auch

mancher vortreffliche Autor unter den Königsberger Gelehrten
oder Ungelehrten nicht namhaft gemacht ſeyn ſollte. Wir heben

hier nur mehr diejenigen hervor, von denen es uns bekannt
iſt, daß fie in ihrem Hervorbringen irgendwie eine Beziehung
auf den ſocialen Charakter der Gegenwart haben , wenn auch
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vielleichteiner oder der anderen von ihnen gegen den bisherigen
Socialismus unter uns bedeutenden Tadel zu erheben hätte.

Es verdienen die hier erwähnten Männer ausdrüdlich hervors
gehoben zu werden in einer Schrift,welche vor allem den ſocias
len Charakter Königsbergs zur Anſchauung bringen will.

Wie aber jeder der hier zu nennenden Schriftſteller eine
größere oder kleinere eigenthümliche Welt in fich ſelbſt darſtellt,

ſo iſt auch der gegenſeitige Zuſammenhang dieſer Schriftſteller
unter einigen von ihnen zwar ein freundſchaftlicher, in feiner
Weiſe jedoch ein ſocialer im Sinne unſerer Schrift und der
Jeßtzeit überhaupt, am allerwenigſten aber ein literariſcher in
der Art, daß – wie jener unglückliche Commentator in der
Augsburger Zeitung meint - die Königsberger Schriftſteller

eine Coalition oder auch nur eine irgendwie ſonſt conſtituirte
Geſellſchaft unter einander ausmachten ; ſondern einige von
ihnen ſtehen , wie angedeutet, vielleicht ſogar als Gegner im
Detail der Lebensanſicht, wenn auch freilich feinesweges in

gewiſſen Principien einander gegenüber. Denn wir würden es
allerdings in einem Buche, welches das ſociale Leben Königs
bergs vorzüglich zur Aufgabe hat, ohne außerordentliche Gründe
nicht ſo leicht über uns gewinnen können , auf einen Schrift
ſteller näher einzugehen , der ſchon im Princip illiberal wäre.

So repräſentiren denn auch die hier zu erwähnenden Auto
ren durch ihre eigene Iſolirtheit in literariſchen Angelegenhei
ten zugleich das zu einem einſtweiligen Zuſtand gewordene
literariſche Königsberg, ein Zuſtand jedoch, der in jedem einzel

nen dieſer Schriftſteller, was deſſen Produktion betrifft, eine
unendliche Bewegung zuläßt, und in den begabteſten auch wirk
lich enthalten wird . So ſehr aber iſt die Literatur der voll
ſtändigſte Refler der ganzen Breite und Tiefe der Civiliſation ,
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daß ſich auch in der jeßigen Literatur Königsbergs und zwar in
folgenden Schriftſtellern wieder unſer ganzer bereits zurückgeleg

ter Weg, der allgemeine Charakter unſerer Stadt, die
politiſch und firchlich - ſociale Bewegung und endlich der
literariſche Zuſtand ſelbſt, wie wir ſogleich ſehen werden ,

'mehr oder weniger reflektirt. —
Derjenige Mann nun , welcher hier zuerſt genannt zu wer

den verdient, theils weil er als Philoſoph von der Seite des
Wiſſens recht eigentlich die Intelligenz unſerer Stadt zu ver
treten berufen iſt und auch wirklich vertritt , theils weil er durch

die Vielſeitigkeit ſeiner Anlagen , durch die außerordentliche
Fruchtbarkeit ſeines Genius die ganze Mannichfaltigkeit unſerer

literariſchen Beſtrebungen producirend in fich zuſammennimmt,

iſt jedenfalls Dr. Karl Roſenkranz, erſter Profeſſor der Phis
loſophie und gegenwärtig Prorektor an hieſiger Univerſität.
Man hat oft gemeint, der Schriftſteller müſſe in der Beurthei

lung vom Menſchen getrennt werden . Es iſt indeffen doch wohl
beſſer und vielſagender, wenn eine ſolche Trennung durch die
Macht der Perſönlichkeit, der es gilt, dem Beurtheilenden erlaſſen
wird. Karl Roſenfranz iſt ein ſeltener , ein ſo durchgebildes
ter und entſchiedener Charafter, daß eine ſolche Halbirung ſeines

Weſens in den Menſchen und den Schriftſteller ſchon von vorn
herein ſeine ganze, burch und durch wahre und zugleich ſchöne
Individualität verfehlen würde.
Karl Roſenfranz gehört zu den in unſerer ſchnelllebigen
Zeit nicht häufig mehr zu findenden Erſcheinungen , in denen die
Eigenthümlichkeit der Natur eben ſo unverſehrt geblieben iſt, als
die Bildung fich mit unendlichem Wiſſensdurſt in den getrenn
teſten Sphären ergangen . Und ſo hat fich denn auch aus bei

dem weder ein bloß phantaſirender Naturphilofoph noch ein
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doktrinärer Syſtematifer, ſondern ein Denfer hervorgearbeitet, der
da weiß , was er will, und der in keiner Weiſe der Strenge
ſeiner Wiſſenſchaft etwas vergiebt, der aber noch außerdem eine
unendliche Werdeluft in fich ſpürt, nach welcher er auf der einen

Seite ſeinem Naturell in freieren Hervorbringungen zu genügen ,
auf der andern ſeine ſyſtematiſche Darſtellung der Philoſophie
noch erſt zu veröffentlichen aufgefordert iſt. Beibes ſpricht ſich

denn auch ſogleich in dein Aeußeren ſeiner Erſcheinung aus, in
dem Jugendlichen , in der Heiterfeit ſeiner Geſtalt, in dem Ernſt,
mit dem er alles begleitet, was ſich auf die Arbeit des Lebens
bezieht.

Viele, die Karl Roſenkranz weder aus ſeinen Schriften
noch aus ſeinem ſo eigenthümlichen , wir möchten ſagen, fünft:
leriſch und doch einfach geordneten Leben kennen , werden

gewiß nur die ganz, vage Vorſtellung von ihm als einem ſehr
fruchtbaren Schriftſteller und Hegelianer haben , den Strauß
nach des Meiſters Tode in das Sentrum der Schule geſtellt.

Sie werden höchſtens dabei noch zu ſagen wiſſen , daß Roſen :
franz auch für die Intereſſen ſeines Volkes , ſeiner Stadt und
deren Bewohner einen ſehr aufgeſchloſſenen Sinn und eine uner
müdete Thätigkeit zu erkennen gebe, nebſtbem , daß er für die

Bildung des Auslandes die geſpannteſte Aufmerkſamkeit hege.
Aber – daß in Roſenkranz die Eigenthümlichkeit ſo ſelbſtſtän
dig und reich angelegt iſt, um keinesweges mit der Durchdrin
gung und Reproduktion eines fremden Syſtems fich zu begnü

gen ; daß in Roſenkranz die ganze Tiefe und Fülle deutſcher
Natur vorhanden iſt, von aller Zartheit und Innigkeit dichteri
ſcher Anſchauung , durch die ganze Weite des geſelligen Lebens

hindurch , bis zur kühnſten Spekulation aus eigenſtem Bedürfniß
heraus, bis zu dem höchſten Ernſt, aber auch aller Freiheit und
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Freudigkeit der chriſtlichen Religion ; das können eben nur dieje
nigen wiſſen , die ſich mit dieſer herrlichen Individualität länger

und angelegentlicher beſchäftigt haben .
Karl Roſenkranz iſt aber auch darin eine ſo anziehende
Erſcheinung, daß fich in ihm viele Züge jenes Liebreizes und

jener hohen Idealität im Umgange wie im ſchriftſtelleriſchen

Ausdruck erhalten haben , welche unſerem claſſiſchen Zeitalter
vor allem eigen geweſen . Iſt er nun noch in dem Grade von
der Offenbarung des Göttlichen in jeder Periode der Geſchichte
erfüllt, um auch in unſerem heutigen Modernen die Blüthe nicht

zu verkennen , vielmehr ihrer ſelbſt zu pflegen , wo er nur fann ;
ſo wüßten wir nicht, wo man in der jeßigen Zeit einer geſun

deren , einer wohlthuenderen Perſönlichkeit ſich zu erfreuen hätte
als der ſeinigen .
. Gegen Roſenkranz wird daher auch jeder neiðlos ſeyn ,
der ihn eben fennt, und ſelbſt nicht unedler Natur iſt, um ein
zugeſtehen , daß in jenem Manne die höchſte perſönliche Genüg

famkeit mit der Freude, ja dem Enthuſiasmus an dem Reichthum
des Lebens und ſeiner verſchiebenartigſten Manifeſtationen zu

gewahren iſt.

,

Zweierlei aber haben wir noch ganz beſonders ſtets an
dieſem , nach ſeiner Schule zu beurtheilenden Denfer bewundert,
was ſich denn auch in allen ſeinen Schriften wieder abſpiegelt.

Einmal die Gabe, die er beſißt, durch alles und jedes zu immer
neuen Gedanken erregt, und dadurch in der Ununterbrochen

heit einer höheren Lebenseriſtenz erhalten zu werden – ſo daß
fich denn auch bei Roſenkranz das Geiſtreiche immer von ſelbft
verſteht, – und ſodann die wunderbare Leichtigkeit, mit der er
ſich überall zu afklimatiſiren , auszuſprechen, zu fördern , in eine

Lokalität, in eine Perſönlichkeit zu verwandeln weiß , um ihr

.
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pſychologiſch den kleinſten Zug des Eigenthümlichen abzulauſchen ,

aber auch fie ſelbſt ſich offenbaren zu laſſen , wofür jedem , der
ſelbſt nicht ganz ohne Anempfindung iſt, die Königsberger

Skizzen von Karl Roſenkranz einen glänzenden Beweis ge
ben , ſo wie aus jener ausgezeichneten Begabung die höchſte Vir
tuoſität im Umgange folgt:

Freilich kann man in unſern Tagen ficher darauf rechnen ,
der Vielſeitige wird oft am meiſten falſch gedeutet, weil die

Zeit der Parteien einſeitig zu ſeyn jedem mehr oder weniger
vorſchreibt. Aber wie dürfte der Philoſoph fich vorſchreiben
laſſen ? Er empfängt ja die Weiſung, mit der ganzen Macht
der Intelligenz für die Freiheit einzuſtehen , für die Freiheit des

Geiſtes der Wahrheit halber zu kämpfen , und demnach freis
ſinnig im größten Styl zu ſeyn aus höherer Vollmacht, als

der eines Parteihaupts . Der Philoſoph hat nicht abzuirren von
dem ,was der logiſche Schluß iſt, der ihm der Rathſchluß Gottes
ift; er hat nicht links, nicht rechts, nichtnach der Mitte zu ſehen ,
ſondern immer nur nach dem , was droben in den Geſtirnen der

Intelligenz, was in den ewigen Ideen verzeichnet ſteht. Aber,
wo er entdeckt, daß in irdiſchen Verhältniſſen , im Kampfe der

Zeit, die Idee des Rechtes , der Wahrheit mit einem Einzelnen
oder mit einer ganzen Partei iſt; er wird nie ſchuldig bleiben ,
es auszuſprechen und handelnd es zu bethätigen . Roſenkranz
iſt nie ſchuldig geblieben , dieſes auszuſprechen und nie, es zu
bethätigen.
Wir berufen uns zu dieſer Behauptung auf ſein Leben , wel:
ches , wie dieſes nur von einem Menſchen geſagt werden kann,

rein und offen ſeinen Mitbürgern vorliegt, auf ſein Leben , wel:

ches, gewiſſenhaft im ftrengſten Sinne geführt, nie wich von
dem , was das Gewiſſen , was die Pflicht, was die Erkenntniß
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heiſchte. Wir berufen uns ferner auf die Rede : über den Begriff

der politiſchen Partei (Königsberg, bei Theile, 1843) ,welche er
in der Königsberger deutſchen Geſellſchaft hielt, und welche noch

erſt in ihrer ganzen meiſterhaften Charakteriſtik gewürdigt wer:
den ſollte.

Roſenfranz hat fich überhaupt, auch wo er mit einem
publiciſtiſchen Urtheil als Schriftſteller mehr in partikulärer Bes
ziehung hervorgetreten, immer nur, des Philoſophen einzig wür
dig , durch die Idee beſtimmen laſſen , um ſo in der Geſinnung

nur um ſo liberaler zu ſeyn, und wir möchten auf ihn jenes föſt
liche, vielen gewiß unbekannte Wort unſeres Goethe anwenden ,

in welchem dieſer ſchon zu ſeiner Zeit der jeßigen zum Weltge
richte wird , indem er ſagt: „wenn ich von liberalen Ideen reden
höre, ſo verwundere ich mich immer ,wie die Menſchen fich gern
mit leeren Wortſchällen hinhalten ; eine Idee darf nicht liberal
ſeyn. Kräftig rey fte , tüchtig , in ſich ſelbſt abgeſchloſſen , damit
fie den göttlichen Auftrag, productiv zu ſeyn , erfülle ; noch weni

ger darf der Begriff liberal ſeyn , denn der hat einen ganz an
dern Auftrag. Wo man die Liberalität aber ſuchen muß, das
iſt in den Geſinnungen und dieſe ſind das lebendige Gemüth .
Geſinnungen aber ſind ſelten liberal,weil die Geſinnung unmit
telbar aus der Perſon , ihren nächſten Beziehungen und Bedürf
niſſen hervorgeht. Weiter ſchreiben wir nicht; an dieſem Maß

ſtab halte man ,was man tagtäglich hört.“
Und wie das alles,was hier über Karl Roſenkranz bei
gebracht worden , in ſeinem Leben als Beamter und als Menſch
ſich zeigt, und wie es in ſeinen Schriften in der liebenswürdigſten

Unbefangenheit, welche eben der Grundton ſeiner Natur iſt, vors

liegt, ſo fann Roſenkranz es ruhigmitanhören ,wenn auch er
wohl gar in der Zeit ſo allgemeiner Verläſterung mit verläſtert
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ſeyn ſollte. Keine Coterie, fie habe Namen und Einfluß ,welche
ſie wolle, reicht zu ſeiner reinen Höhe hinan. Roſenkranz
muß es als eine Feier feiner als Philoſophen erkennen , wenn er
den Radikalen zu unentſchieden , den Servilen zu liberal, den
Frömmlern zu rationell, den ſeichten Aufklärern zu gottvoll und
chriſtlich erſcheinen ſollte. Alles das iſt eine Kritik, von Seiten
jener Leute, die ſich ſelbſt kritifirt, und die auch , wenn man nur
abwarten will, den anderen Tag ſchon wieder eine günſtige Meis
nung über denjenigen hat, welchen ſie geſtern noch verwarf,worauf
der Weiſe wieder nicht das Geringſte geben wird.
So repräſentirt uns denn Karl Roſenfranj, nach dem ,
wie wir ihn kennen gelernt, den univerſellen und ſpeciel
len Charakter Königsbergs, der eben ſo wenig, wie die
Bornirtheit doch gemeint, revolutionär, noch ſervil-conſervativ, '
noch gar phlegmatiſch -indifferent, ſondern begeiſtert für den
Fortſchritt iſt innerhalb des vernünftigen Geleges.
Roſenkranz repräſentirt uns dieſen Charakter von Seiten der
Intelligenz und des Reichthums ihrer hieſigen Individualitäten :
im Allgemeinen , wenn jener außerordentliche Mann bei ſeiner
Vielſeitigkeit des Intereſſes allerdings auch – wie weit er es
als Philoſoph darf – allen einzelnen , noch werdenden Ent
wickelungen des modernen Lebens beobachtend folgt; ſo daß er
uns philoſophiſch auch dasjenige vertritt, was des Geſunden
an der ſocialen Bewegung in unſerer Stadt ſich etwa zu erkennen
giebt; ſo wie wir endlich in ihm als dem fruchtbarſten Schrifts
ſteller, den Königsberg beſißt, auch denjenigen begrüßen ,welcher
unſere literariſchen Zuſtände, durch Iſolirtheit und Preſſe bedingt,
gewiß am beſten zu würdigen vermag.
Karl Roſenkranz gehört bei allem Reichthum der Bega

bung, des Wiſſens und unaufhörlicher Thätigkeit zu den bea
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- ſcheidenen Menſihen , welche, im Fall auch ihr Leben das längſte
wäre, nimmer fich genügen , immer neue Aufgaben ſich ſtellen ,
deren jede ihnen noch wichtiger als jede frühere erſcheint; aber er
gehört auch zu den feligen Menſchen , die ſchon in jedem Mo
mente des Lebens des Ewigen ſich zu freuen wiſſen . —

Wie ſehr wir nun für uns ſelbſt das Bedürfniß haben , noch
über einen und andern von denen , welche unſere literariſchen
Zuſtände als Producenten vertreten , ausführlich zu ſeyn , ſo

würde ſolches doch dieſen leßten Theil unſerer Schrift zu weit

über alles Maß und Verhältniß ausdehnen . Der Philoſoph
erforderte mit Recht eine Ausnahme, und machte deßhalb eine
ausführlichere Darſtellung zur Pflicht, da ſeine Wiſſenſchaft auf

den ganzen Umfang der Literatur einen ſo unmittelbaren Bezug
hat. Bei den ferner zu Nennenden werden wir uns daher für
der faſſen.

. Einige Berliner Gelehrte, ſo viel wir darüber vernoinmen ,
meiſtens Anhänger der Hegelſchen Schule, hatten vor einiger

Zeit einen ſehr glüdlichen und fruchtbaren Gedanken . Sie woll
ten in einer periodiſchen Schrift den Einfluß der Philoſophie auf

das Leben darthun und ſelbſt durch die That vollbringen . Frei
lich war dieſer Gedanke, deſſen Ausführung durch beſondere Um

ſtände in der beabſichtigten Form unterbleiben mußte, nur die
reifgewordene Frucht, welche der geniale Stifter jener Schule
ſelbſt noch gezogen , ſo wie die Zeit, in der wir leben , ungeachtet
einige es beſtreiten , die Wahrheit und Wirklichkeit jenes Geban

kens in den verſchiedenſten Richtungen glorreich bekundet. Aber
auch in der Wiſſenſchaft hat nicht bloß die Philoſophie ſich
ſolcher Reife zu rühmen . Wir ſehen , Gott ſey Dant, heut zu

Tage aus allen Diſciplinen der Wiſſenſchaft Männer hervor
gehen , welche im Staat und in der Kirche ihrewiſſenſchaftliche
24
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Einſicht, wenn's drauf ankommt, durch die That geltend zu
machen wiſſen . Der ſonſt ſo ausgezeichnete Herbart zwar ſtand
unter den Philoſophen noch an der Schwelle des öffentlichen )

Bewußtſeyno“ , um uns ſeines Lieblingsausdruckes zu bedienen ,
und ſchwankte und ſchwankte, und ging endlich doch in ſein Mu
ſeum wieder zurück. Die Göttinger Sieben dagegen ſchwankten
keinen Augenblick, und gingen als Märtyrer der Wiſſenſchaft und

des Lebens aus dem Lande. —
Unſere Zeit macht mit Recht die Forderung an den Gelehr:

ten , und der beſſere Gelehrte macht fie an ſich ſelbſt, daß er die
Reife der wiſſenſchaftlichen Einſicht auch als Bürger und als
Gemeindeglied bewähren ſolle, ohne ſich deßhalb in ſeiner Würde
etwas zu vergeben , und ein Diener der Parteien zu werden .

Und ſo ſind hier als Mitvertreter unſerer Königsberger In
telligenz in deren allgemeinem Charakter, jedoch mit Beziehung

auf die ſocialen Intereſſen der Gegenwart, unter andern noch

zwei Gelehrte unſeres Ortes rühmlichſt zu erwähnen , die beide,
in ihren wifſenſchaftlichen Sphären als Meiſter berühmt, ſtets in
lebhafteſter Theilnahme ein freies , hochherziges Wort für dass

jenige hatten , was zu Gunſten des Fortſchritts ihre Stadt und
ihre Zeit bewegt, wir meinen die Geheimenräthe und Profeſſoren
an unſerer Univerſität, Dr. Burdach und Dr. Lobed .

; Der erſte dieſer beiden Ehrenmänner iſt zu ſehr Philoſoph
und zu ungeknickt geblieben an Friſche des Geiſtes auch noch in
hohem Alter, als daß er mit der Phyſiologie je hätte abſchließen ,

als daß er beim Körper hätte ſtehen bleiben fönnen , und nicht
auch tiefe Blicke in die Seele håtte thun müſſen , um von der
Seele aus auch wieder das öffentliche Leben ſeines Volkes mit
ungetrübtem Auge zu betrachten und das Erkannte auszuſprechen .
Die Zeiten haben ſich ſo ſehr geändert, daß der Moderne darin

371

dem Antiken vielleichtwieder näher rückt, daß auch er ſich wieder
zugleich betheiligt an der Forſchung und an der Deffentlichkeit.
Der große Reppler durchforſcht nur noch die Bewegung , den Ums

lauf der Geſtirne, und entdeckt ihr Geſeß . Gleichzeitig fommt
Harvey, dieſer Keppler der Phyſiologie, und durchforſcht und ent
deckt die Bewegung, den Umlauf des Blutes und ſein Gefeß .
Was in der Deffentlichkeit, in der Cirkulation des Staatslebens
vorging, konnte jenen Männern noch ſehr gleichgültig erſcheinen .

In Arago und in Burbach ſehen wir die Aſtronomie und die
Phyſiologie auch dem Deffentlichen in reger Theilnahme fich
zukehren . -

Und nun der Groß-Meiſter in der Philologie, unſer herr:
licher lobed ! An ihm ſehen wir recht eigentlich wieder zutreffen

jene oben erwähnteSympathie zwiſchen den Neuern und den Al
ten in Anſehung des öffentlichen Wohls , der eigenen Nation .
Klein -Meiſter haben gefragt, wie es wohl erklärlich ſeyn möge,
daß ein ſo großer Renner des Alterthums, wie Lobed , ſich auch
für dasjenige noch intereſſiren fönne, was das öffentliche Leben

der Jeßtzeit, was die nächſten und zwar die ſocialen Intereſſen

Königsbergs angehe. Wir antworten darauf: das Salz der Erde
bleibt ſich zu allen Zeiten gleich. Und ſollte nun nicht gar das
attiſche Salz nicht auch darin claſſiſch für alle Zeiten und Flug

und wirkſam fich erweiſen , daß es noch immer der Fäulniß , die
in unſerin Fleiſch , in unſern Eingeweiden wühlt, tapfer wider
ſteht ? Und ſollte die freie, die ſchöne Humanität Griechenlands ,
noch dazu in einem Manne, der in der Humanität die Würde

des Menſchen zu allen Zeiten erfennt, nicht um ſo mehr auch
für uns, denen die Arbeit des Alterthums zu , Gute komint, freie,

großartige Inſtitutionen unerlaßlich finden ? - Und wenn wir
Neuern allerdings in vielen Dingen auch wieder das gerade Ges
24 *
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gentheil von den weiſen Alten geworden , ſo wird der berühmte
Gegner der neueren Symbolif uns auch das als eine ſchlechte

Symbolik auslegen , daß wir die Eule gut-mittelalterlich , weil ſie
auch in Klöſtern niſtet, zum Vogel des Obſfurantismus gemacht
haben , während ſie bei den Alten doch der Vogel Athenens ges
weſen . --Man könnte noch fragen , weßhalb wir die genannten beiden

Männer : Burbach und lobed hier beſonders hervorheben un
ter den Producenten der Königsberger Literatur, welche eine Be
ziehung auf den Socialismus hat. Die Antwort liegt eigentlich

bereits in dem ,was wir über jene Männer geſagt haben . Dann
aber iſt noch dieſes anzuführen , daß der erſte der Erwähnten auch
als populärer Schriftſteller einen außerordentlichen Ruf hat,

und daß der lezte außer feiner eminenten , wiſſenſchaftlichen Be

deutung auch durch ſeine öffentlichen Reden bei feierlichen
Gelegenheiten in unſerer Univerſität einen bedeutenden Namen
ſich erworben , Neden , welche ſtets die lebendige Theilnahme

des berühmten Philologen an der Gegenwart außer Zweifel
fepten. - Als Vertreter der politiſch s ſocialen Bewegung unter den
Königsberger Schriftſtellern nennen wir : Jacoby, Walesrode,

Fachmann und Wechsler, — Wir haben ſchon in einem der
frühern Abſchnitte dieſes Buches über den erſten der Bezeichneten
einiges beigebracht. Hier noch folgendes:
; Wenn man an gewiſſen Tagen der Woche, um die Mits
tagsſtunde, aus dem Innern des Siegelſchen Caffeehauſes vor
der Glasthür einen Halbwagen halten ſieht, aus dem ein ſchwarz

gekleideter, ernſt vor ſich hin blickender Herr in haſtiger Beweg
lichkeit herausſpringt, der durch die Conditorei in das Leſezimmer

eilt, und in raſcher Abfolge Zeitung auf Zeitung durchfliegt, in
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dem er dazu eben fo haſtig , und nur ganz wie beiläufig , einen

kleinen Kuchen - Imbiß verzehrt, ſo kann man ziemlich ſicher darauf
rechnen , daß dieſes Dr. Johann Jacoby, der Verfaſſer der vier
Fragen , ſeyn wird.

Man ſieht es dem jedenfalls ſcharf fich markirenden Manne
gleich an , daß ihn als Arzt den Tag über noch mehr beſchäftigt
als ſeine Patienten . Es müßte denn ſeyn , daß er den moders

nen Staat ſelbſt als einen ſehr bedenklichen Patienten betrachtete,

zumal bei den Deutſchen, da der Deutſche ſo ſehr Patient ſen,
daß er immer noch mehr leide als handele. – Dieſe feſte, ge
drungene Geſtalt, dieſe edle, freie Stirn , dieſes verſtändige und

doch zugleich milde, blaue Auge, dieſes im Widerſtreit zur Mode
bartloſe, offene Geſicht unſeres Mannes flößen Zutrauen ein .

Aber der Verfaſſer der vier Fragen , wie groß und belebt die Ge
fellſchaft im Caffeehauſe ſeyn möge, fragt nicht leicht etwas, und
ſagt auch nicht leicht etwas ; er iſt zu ſehr mit ſich und einem

beſtimmten Objekte beſchäftigt, er iſt überhaupt ein Mann der
ſtrengſten Nüchternheit und Präciſion, ein Feind des Sprechend
um zu ſprechen , kaum noch ein Freund des Reflektirens, ſondern
nur des Ereigniſſes , der Thatſache , des ſtrikten Vorganges, des

tagesgeſchichtlichen Moments , des contreteſten Jeßt. So iſt er
ein Feind von allem zu viel und zu wenig des Ausbrucs, ein
Verehrer des Einfachen in jedem Betrachte der Aeußerung, bis
auf die Kleidung hin , ſo jedoch, daß die leßte, immer wenigſtens
an ihm ſelbſt, ſo ſeyn muß, daß er auf der Stelle überall erſchei:
nen dürfte , um mit Anſtand die Rechte des Volfes zu repräſen

tiren . Während alles jeßt den Ueberrod anlegt, haben wir Dr.
Jacoby an öffentlichen Orten nicht leicht anders geſehen als im

Rocke der ſtrengeren Geſellſchafts- Sitte, im ſchwarzen Frad mit

weißer Manſchette und ſchwarzen Beinkleidern .

374
Mag man über Dr. Jacoby's , des Publiciften , Standpunkt

fagen , was man wolle, man muß es ihm laſſen , er hat zwei
praktiſche Handhaben , mit denen er beweiſt und verwirft, mit
denen er anklagt und ſich ſelbſt vertheidigt, dieſe ſind das vors.
liegende Geſeß und die intenſivſte Kürze des Style.

Dr. Jacoby iſt ein Charakter von eiſerner Conſequenz, wir
verehren ihn als ſolchen ; Dr. Jacoby iſt daher auch ein Mann
von catoniſcher Unermüdlichkeit des Dafürhaltens, der Forderung ;
wir wiſſen , was dieſes in einer Zeit wie die unſrige ſagen will.
Wir erkennen an ihm init Dank und Freude große Verdienſte,
wir geſtehen ihm einen glänzenden Verſtand zu , wir laſſen ſeiner

tüchtigen wiſſenſchaftlichen Bildung volle Gerechtigkeit widerfah

ren ; aber - in einer Principienfrage fönnen wir dem Verfaſſer
der vier Fragen , was die Antwort betrifft, nicht beipflichten , in

der Frage nach dem Menſchen . Dr. Jacoby iſt Senſualift im
Sinne der Franzoſen , und er muß dieſes ſeyn nach ſeinem gan
zen Standpunkt, er muß die Frage nach dem Geiſte mit nein

beantworten , weil ihm das germaniſche Weſen in ſeinem
tiefſten Grunde und in feiner eigentlichen Bedeutung

für die Weltgeſchichte nicht zugänglich geworden iſt.
Aber die Aufgaben ſind unter die Menſchen vertheilt.
Jeder ſey und höchlich willkommen und geſchäßt, der nur überhaupt eine Aufgabe löft, ja auch nur ſie zu ſtellen weiß. Viel
leicht hätte Dr. Jacoby nie das leiſten können , was er als Pus

bliciſt geleiſtet hat, wenn er nicht einſeitig in der Auffaſſung des

Menſchen und des Deutſchen insbeſondere wäre. Daß in
deſſen der Geiſt auch des Menſchen eriſtirt, welchen Dr. Jas
coby läugnet, und daß demnach auch der Deutſche Geiſt und
nicht bloß Nervenreiz hat, das beweiſt unſer Senſualift burch
ſich ſelbſt. Ja noch mehr. Er beweiſt es durch ſeine Forderun

.
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gen als Publiciſt, durch ſein politiſches Poftulat, durch ſeine

ſchriftſtelleriſche Praris, Seine Praris iſt daher weiſer als ſeine

Theorie. Denn die Forderung der politiſden Freiheit iſt die
Forderung des Geiſtes und ſeiner Anerkennung in jedem Men
schen , und die Behauptung der Mündigkeit des Volfes iſt wie
derum die Behauptung des Geiſtes, und zwar des Geiſtes im

Einzelnen wie des Volksgeiſtes . –
Der zweite Schriftſteller, deſſen wir als Vertreter der poli
tiſch -ſocialen Bewegung in Königsberg gedachten , war: lub

wig Walesrode.
Es iſt ein eigenes, vielleicht ſelbſt ein tragiſch -humori
ftiſches Schickſal in einer freien Hanſaſtadt geboren zu ſeyn,
wenigſtens doch in einer Schweſterſtadt des freien Hamburg , in

Altona, und nun plöblich unter die Arfaden von München ver
feßt zu werden , in die Stadt nur noch der freien Künfte, der

Maler und Architekten , der Mönche und Nonnen , und noch wei
ter abwärts , der Bierbrauer und Biertrinker, und nun wies

der in Königsberg fich anſiedeln zu müſſen , in der Stadt des
nüchternen Proteſtantismus, des alleszermalmenden Kantiſchen
Verſtandes, um endlich von dieſem Orte aus eine nicht zu zer
malmente , bombenfeſte Feſtung zu beziehen . Sollte ein ſolches

Schickſal nicht an und in der Perſon ſelbſt Widerſprüche zur
Erſcheinung bringen ?

Das Schickſal , von dem wir ſprechen , iſt Wales rode's
Schickſal. Was aber die Widerſprüche betrifft, ſo finden ſich
bekanntlich gerade bei den begabteren , beſſeren Menſchen die

größten . –
Wenn man Ludwig Walesrode ſieht, ſo ſollte man nicht
meinen , daß er mit der Unzufriedenheit der Liberalen , mit dem

Elend der Proletarier in einer ſo innigen Berührung der Mit

376

leidenſchaft ſtehen fönne. Dieß iſt ſchon der ſich anfündigende
erfte Widerſpruch . Was das Plaſtiſche der Geſtalt, was das

Pittoreske des Kopfes , was das friſche Maler- Infarnat des Ge
fichtes bis auf den antik üppigen Haareswuchs des ſchönſten
Bartes betrifft, ſo mag Walesrode fich dagegen anſtellen , wie

er will, er könnte ſofort als lebende Geſtalt — wie man lebende
Bilder hat - der Münchener Glyptothef oder auch der Pinas
fothek entnommen zu ſeyn ſcheinen ; ſo ſehr muß er, ein Erzfeind

Münchens, aus purer Ironie des Schickſals die dortigen Künfte
durch ſeinen eigenen Leib , ein wanderndes München , repräſen

tiren . Und das iſt eben der Widerſpruch. – Aber wie ? Wir
unterhalten uns mit Walesroden , wir belauſchen ihn in Aeu

ßerungen gegen andere, wir beobachten ihn in ſeinen Manieren ,
in ſeinen Handlungen , und finden zu unſerm Erſtaunen , daß

derſelbe Mann , der, nach ſeinen Schriften zu urtheilen , von Gift

und Galle des pifanteſten Sarkasınus, der Welterbitterung über
ſtrömen müßte, eine faſt deutſch - ſentimentale, eine weiche, eine
eher fchwäbiſche als norddeutſche Natur genannt werden muß.
Und das iſt ſchon wieder der neue Widerſpruch . –

Aber das alles deutet in Walesrode auf eine Mehrſeitig
keit der Naturbeſtimmtheit, auf eine rein menſchlich und dichteriſch
zugleich ausgeſtattete Individualität, die , wo und wie ſie ſich

äußert, immer durch ihre natürliche Gefühlsinnigkeit, durch ihre
receptive Einbürgerung in Zuſtände und Menſchen , durch die mit
dieſer contraſtirende und ſo um ſo wirkſamere Schärfe des Wipes

eines unterhaltenden Eindrucs nicht verfehlen , und die Geſella
ſchaft nicht bloß beleben , ſondern auch aus dem philiftröſen Jars
gon emporftacheln wird . Nichts mußte einer ſo angelegten Natur

herber erſcheinen als das Schickſal einer gewiſſen heimathlofen
Eriſtenz. Verſtand und Gefühl indeſſen wußten Erſak. So ·
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wurde Walesrode aus ſolchem Entbehren ein unerſchütterlicher
politiſcher Charakter, verfiel aber leider gleichzeitig auch in eine

gewiſſe Roketterie mit der Schönheit.
Ludwig Walesrode iſt in mancher Beziehung durchaus

das gerade Gegentheil von Dr. Jacoby. Bei dieſem iſt der
Grundton des Naturels Verſtand, bei jenem Gemüth , dieſer liebt
über alles das Conciſe des Ausdrucks , jener den volften Auf
wand der Metaphernpracht bis zur Ueberladenheit, bis auf die
modernſten Wendungen der franzöſiſchen und engliſchen Literatur.

Jacoby liebt daher auch die höchſte Einfachheit in der Kleidung,
Walesrode entfaltet im Coſtüm alle die maleriſchen Momente,
welche nur in einer Draperie verborgen ſeyn mögen . Auch Walesrode der Schriftſteller, nicht bloß der

Menſch , beruht auf einem Durchaus reinen , gemüthlichen , ſich
gleich bleibenden Charakter. Wiß und Gewandtheit der Sprache,

bis auf alle die feinen Coloraturen des Ausdrucs, find ihm nicht
abzuſprechen . Aber er hat ſich zu ſehr von ſeinen Muſtern ab
hängig gemacht, von Börne, der jungen Literatur und im Auss

brude auch wohl von Jean Paul, als daß er in dem Grad
originell wäre, als er es für ſich ſeyn könnte. Sein größter

Feind aber iſt das Ephemere . Walesrode hat ſich in allem ,

was er ſchreibt, viel zu ſehr der bloßen Tagestendenz hingegeben ,
als daß er nicht auf die Länge dadurch ſein Talent, ſeine Eigens
thümlichkeit vergeuden müßte. :

Während wir Walesrode eine reiche, volle Ader des
Wißes zugeſtehen , können wir bei ihm nirgend wahrhaften Hus
mor finden . Sumoriſtiſche Anwandelungen hat er, aber –

Humor ? Man bedenke,was Humor ſagen will.
Walesrode ſpielt zu ſehr mit dem Ernſte des Lebens , er
iſt nur ſpaßhaft, wo er fomödiſch , nur gefühlvoll, wo er tragö
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diſch ſeyn ſollte, und wie er die Komödie und die Tragödie in
ſeiner Satire verfehlt, ſo verfehlt er mit ihnen auch den ichten
Humor und die ächte Sentimentalität. Im Peſſimismus iſt
Walesrode oft vortrefflich – ſeinen viel zu überladenen Styl
abgerechnet – , da er aber den Optimismus, der in der Zukunft,

wie in dem Ganzen der Welt ewig gegeben iſt, nie erreicht, ſo
erreicht er auch nie den wahrhaften Humor , der in dem Grade,
als er vernichtet, auch wieder belebt, als er angreift, auch wieder
ausſöhnt. —

Zunächſt wäre denn nun unter denen , welche im Politiſch
Socialen als Sihriftſteller ſich unter uns hervorgethan haben ,
Dr. Reinhold Jachmann zu nennen .

Von Dr. Jachmann würde Rant,wenn er ihn erlebt hätte,
mit Anſpielungauf Hippel geſagt haben , er ſey ein ächter Plan

und Parteikopf. Dr. Jachmann repräſentirt als Schriftſtel
ler vielleicht vorzugsweiſe die Königsberger liberale Partei, aber
auch nur die Partei. Darin liegen alle ſeine Tugenden , jedoch
auch alle ſeine Fehler angebeutet. Auch die Fehler. Denn wer
nicht bloß für die Partei redlich fämpft, wo ſie im Rechte iſt,
ſondern wer auch alles und jedes nur auf die Partei zurüd

führt, ſo daß ſte ſchon von vorn herein in allem Rechte ſeyn ſoll,
der läuft wenigſtens Gefahr, zulegt ſich ſelbſt um das freie Ur

theil über Recht und Unrecht, alſo um ſein eigenes wie um das
· allgemeine Recht zu bringen .
Dr. Fachmann nähert ſich darin wieder Jacoby, daß auch
er vielen Verſtand beſigt. Im Gebiete des Planen , des geſun
den Menſchenverſtandes , im Gebiete alles deſſen , was empiriſche
Beobachtung zu leiſten vermag, leiſtet Dr. Jachmann oft ſehr

Anerkennenswerthes . Seine Darſtellung iſt dann auch die acht

populare. Aber dieſe Natur des bloßen Verſtandes , in der
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Dr. Jachmann es bisweilen ſogar zu gelungenem , fauftiſchem
Wiße bringt, reißt ihn nicht ſelten zu einer abſoluten Verneinung

hin, welche an ſich ſelbſt leichtgläubig genug iſt, um nicht einmal
zu ahnen , daß es Wahrheiten giebt,wogegen der Verſtand auch
nicht im Entfernteſten aufkommt, worüber er alſo auch nicht im
Geringſten zu entſcheiden vermag. So bedenkt auch die abſolute
Verneinung nicht, daß ſie ſelbſt zulegt nach ihrer eigenen Conſes
quenz nicht einmal die Berechtigung eines Standpunktes mehr
hat, und logiſcher Weiſe auch nicht haben kann.

Endlich aber wäre in der angegebenen Richtung noch des
Subrektors an der hieſigen Burgſchule , G . W . A . Wechslers,

zu gebenken .
Wechsler hat ein ſeltenes, hervorſtechendes Talent zur Po
lemit und Rebe, und zwar auch zur mündlichen , aus dem Stege
reif producirten Rebe.

In der Polemik indeſſen geht Wechsler

oft bis zur grauſamnſten Vernichtung ſeines Gegners fort, und
zwar in der Allmähligkeit der kaltblütigſten Verſtandesreflerion,
Schritt für Schritt, Ruck auf Rud , Stich nach Stich , auf der

Tortur einer Dialektif, die wie ſie in ihrer ſprachlichen Darſtel
lung Glied in Glieb- ſchlingt, auch Glieb nach Glied an dem Gegs
ner abnimmt. Und noch dazu ſcheint er den Gegner zu con
ſerviren, ſcheint ſeine Dialektik ein Correftion 8 -Apparat zu
ſeyn . – Ein ſolches Talent, ein ſolch' kritiſches Amputationda
Vermögen aber iſt auch ſehr gefährlich, auch für den , welcher es

ausübt. Es ſchneidet zuleßt nicht bloß in das fremde, es ſchnei
bet in das Herz des eigenen Lebens und in das Herz alles
Lebens. – In der Rede, in welcher unſer geiſtreicher Polemifer
in den Geſellſchaften der Bürger , der proteſtantiſchen Freunde,
des Guſtav-Adolph- Vereins und der Privat-Cirkel eine nicht ges
ringe Wirkung hervorgebracht, weiß er mit großer Gewandtheit
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jedem Gedanken , den er ausſpricht, durch antike Wendung und

geſchmackvolle Bildlichkeit, bis auf die zierlichſte Ausſchmückung
des Kleinen , ein ausdrucksvolles Relief zu geben ; ſo daß er be
lebt und ſpannt, unterhält und überraſcht, überredet und über

zeugtfür den Augenblid . --- Das aber,wovor fich Wechsler
in ſeiner Kunſt, in der er mitunter an Leſſing und Schleiermacher

erinnern könnte, beſonders zu hüten hat, iſt, in der Polemik bis

zum Abſichtlich - Malitiöſen fortzugehen , und in der Rede
ſich in 's bloß Rhetoriſche zu verlieren , wie denn ſeine großen

Muſter undMeiſter von beiden ſich ſtets fern gehalten haben . - Ueber denjenigen Mann , welcher in unſerer kirchlich ſocialen Bewegung auch als Schriftſteller bis jeßt der Haupt
repräſentant iſt, über Dr. Rupp, haben wir uns ſchon früher aus:
führlich verbreitet. Hier wollen wir noch dieſes nachholen .
Rupp ſcheint uns, wie er- damit bereits den Anfang ge
macht, als Schriftſteller beſonders dazu berufen zu ſeyn, die
Engherzigkeit ſiegreich zu überwinden ,mit welcher gewiſſe Freunde
des Chriſtenthums daſſelbe gewöhnlich conſtruiren , aber auch den

Anſtoß hinwegzuräumen ,welchen aus Unwiſſenheit und aus Vors
urtheil die Feinde an dem Chriſtenthum zu nehmen pflegen , und
To beiden , Freunden und Feinden , zu beweiſen , wie das Chriſten

thum durch ſeine ganz eigenthümliche und nie vorher
dageweſene Lehre von Gott eine Nothwendigkeit für die
Vernunft und der vollendetſte Ausdruck iſt für das rein Menſchs
liche, ſo daß das Chriſtenthum über alles bloß Vaterländiſche,
in Bezug auf jedes Volk , und über alles bloß Confeſſionelle, in

Bezug auf jede Gemeinde, denjenigen hinaushebt, der es bekennt
und auch durchdringt. Vor nichts hat ſich daher Rupp mit
allen Waffen der Spekulation mehr zu ſchüßen , als aus dem
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Rationellen felbft wieder in die alten und der Halbbildung
noch immer ſo lieb gebliebenen Schalheiten des Rationalismus
zurück zu fallen .

Die Gedankenloſigkeit iſt die größte Hemmung, welche
Religion und Kirchlichkeit in ihrer univerſellen Faſſung finden kön
nen ,denn Gefühle,Meinungen und Aufflärungstendenzen ſindnoch
lange keine Gedanken . Hätte man mehr Gedanken in der Religion
und Kirche, während man durch das Chriſtenthum leicht zu einem
unendlichen Gedankenreichthum fommen könnte , ſo würde man
das Phänomen unſerer Tage, die ſociale Bewegung, nicht ſo grob
verkennen , wie man ſie noch meiſtens berkennt.

Das Chriſten

thum beruht auf einer ganz und gar ſocialen Grundlage. Dies
fes ebenfalls , d . h. in feiner Weiſe, entdeckt zu haben , iſt ein
Verdienſt, welches Rupp nicht abgeſtritten werden darf. Und ſo
glauben wir, daß dieſer Mann auch mit ſeinen Predigten (bei

Theodor Theile in Königsberg, in 2 Bänden 1843 und 45
erſchienen ) bereits den Anfang gemacht hat, die Gedankenent
wickelung auch von der Kanzel wieder mehr in Anregung zu

bringen , und gegen das homiletiſche Unweſen zu wirken ,welches
mit der bloßen Aneinanderreihung von Bibelſprüchen , einer
wahren Roſenkranzandacht der proteſtantiſchen Kanzel, den Zus
hörer einlult, ſo daß dieſer zuleßt auch nicht mehr entfernt auf

den herrlichen Inhalt achtet, weliher in jenen Sprüchen aller
dings enthalten iſt.
Im Uebrigen aber wäre es zu wünſchen , daß Dr. Rupp.

in der Weiſe ſeiner gehaltvollen Rede über den chriſtlichen Staat
und anderer ſeiner kleinen Schriften noch öfter in Broſchüren
dem Publikum ſich mittheilte , ſo wie es gewiß ſehr über ſeinen

eigentlichen Standpunkt belehren könnte, wenn er uns mit ſeiner
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Religionsphiloſophie durch die Preſſe näher bekannt machen
wollte. - -

Indem wir nun noch einiger von denen gedenken , die in
unſerer Königsberger Literatur als Schriftſteller auch auf die
Literatur wieder vorherrſchend eine Beziehung haben ,wenn auch
durch dieſelbe , wie es heute die Aufgabe aller Literatur iſt, wie
der auf die ſociale Bewegung ſelbſt, ſo ſind dieſes unter andern
zunächſt einige Dichter unſeres Ortes.

Der neuern Poeſie iſt es ganz ähnlich ergangen , wie einer
gewiſſen Sorte der modernen Philoſophie. Sie iſt daran unend

lich heruntergekommen , daß ſie ſich troß alles ſogenannten Welt
ſchmerzes viel zu ſchnell mit dem Jrdiſchen ausgeföhnt, und
ſich nun ſo recht in die breiteſte Sinnlichkeit und Fleiſchlichkeit

hineingebettet hat. Dieſe ſchlechte und kranke Zufriedenheit mit
dem Dieffeits – obgleich es auch eine gute und geſunde
giebt - iſt der Tod aller Poeſte.

Denn wenn der Dichtergeiſt

deſſen nicht mehr eingedenk iſt, daß alle Schönheit von innen ,
alſo auch ſchon aus einem Jenſeits für den Leib , aus dem
wahren Geiſterreiche ſtammt, ſo iſt es auch um ſeine eigene
Schönheit, alſo um ſeine Poeſie ſchon geſchehen . Die neuere
Poeſie hat in dem Grade ihr eigenes Gebiet entvölfert, als ſie
den Geiſt geläugnet, und vor lauter Menſchen Gott ſelbſt
nicht mehr geſehen hat.
Dr. Cäſar von Lengerfe, ordentlicher Profeſſor an unſes
rer Albertina, früher dep theologiſchen , jeßt der philoſophiſchen
Fakultät zugehörig , iſt auch darin ein Sänger von ächter, tiefer

Dichternatur, daß er nie der Heimath .aller Poeſie uneingedenf
wird , daß er, während er des geſelligen Elementes nicht zu

entbehren wüßte, während er allen Ereigniſſen des Tages mit
lebhaft pointirtem Intereſſe zugewandt iſt, doch nie den Schmerz
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darüber verläugnet, daß es der Wirklichkeit, und zumal unſerer

heutigen , noch immer an allem gebricht,was erſt allein den
Dichter und den gebildeten Geiſt überhaupt zu befriedis
gen vermöchte.
Während Cäfar von lengerke gewiß eben ſo wenig wie

wir einem abſtrakten Jenſeits und den Träumen darüber hul
digt, find doch viele ſeiner Gedichte der ſchönſte Ausdruck für

das, was er an der Gegenwart und dem viel zu überſchwänglich
geprieſenen Dieffeits vermißt, wenn er es auch vielleicht beſſer
als ſeine Gegner weiß , daß der Geiſt das Ewige als Gegen
wart hat, und daß die Poeſie vollends die Verklärung fola

cher Gegenwart iſt.
Cäfar von lengerke gehört zu jenen durchaus geſels

ligen Dichtern , welche, wie oft ſie auch ſchon die Geſellſchaft
durch gute Gelegenheitsgedichte verherrlichten, doch mit der Knapps

heit und Prüderie unſerer immer noch andauernden Philifters
Converſation , und nun vollends mit der welfen Miſere unſerer

öffentlichen Zuſtände im härteſten Conflikt ſtehen . Dieß verleis
det ſolchen Naturen , deren innerſter Sinn die Poeſie einer
großen Wirklichkeit und nicht bloß die einer zimperlichen Stu
benphantaſie fordert, das Beſtehende in dem Grabe, daß ſte zu
leßt faſt nur in der Joyle den Frieden der Lyrik noih finden , in
der Geſelligkeit der Stadt dagegen höchſtens nur noch im aus :
geſuchteſten Kreiſe einiger Gleichgeſinnten . Das, was
den Dichter aus jener Beflommenheit noch allein bisweilen zu

retten vermag, iſt die lyriſche Pointe. Der unſrige iſt ein
Meiſter in dieſer Pointe.
Und gewiß, unſer Dichter macht init Recht im Namen aller

tieferen Menſchen jene Anklage unſern hergebrachten Verhältniſ
fen und Lebensbeziehungen . Welch ' eine triſte Abgeſchloſſenheit
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in geiſtloſe Coterien und noch geiſtloſere Tendenzen beherrſcht
dieſen Augenblick wieder unſere Geſelligkeit! Wo iſt auch nur eine
einzige von den Erfüllungen , welche in tauſend lodenden Situa
tionen Mythe und Geſchichte dem gebildeten Geiſte vorhalten ?

Wo iſt die Tafelrunde der Wirklichkeit, nach jenem reizenden
Bilde des Königs Arthus und ſeiner Ritter, für eine höhere Ges

Felligkeit nach des Tages Laſt und Mühe, nach ſo vielen herben

Prüfungen des Geſchids und Verkennungen von Seiten gewöhnə
licher Naturen ?* ) Wo ſind die Zuſammengehörigen , die ein

ander verſtehen , die einander fördern könnten , wenn ſie nur zu
ſammenträfen ? Sie ſind in unſerer Zeit vollends zerſtreut in

alle Enden der Welt, und wollen ſich nicht mehr (wie doch noch
zu Weimar!) zuſammenfinden . Sind ſie etwa aus, den heiligen

Graal, den Lebensfelch ewiger Poeſie und zwar der Wirklich
feit zu ſuchen ? Aber — ſie kehren nicht zurück, und die Meiſten

der Beſſeren bleiben jeßt einſam ! –
• Dieſe Verſtimmung und Erkältung durch die gegenwärtige,
mit ſich ſelbſt ſehr zufriedene Philifter- Proſa des Lebens hindert
denn auch unſern Dichter an größeren Produktionen der Poeſie.
Aber ſein Schmerz wie ſeine Luft ſind dafür gleich unerſchöpflich
an kleineren Dichtungen , deren jede faſt immer eine überraſchende
Sinnigkeit fund giebt. Auch iſt es an unſerm Dichter anzuer
kennen , wie er dieſe zarten Blüthen ſeiner Lyrik mit dem Ernſte

ſeiner Doktrin zu verbinden , und ſie, ungeachtet einer ſo ungün
ſtigen Zeit, dennoch mit aller Innigkeit zu pflegen weiß . Wie
der römiſche Cäſar vorzutragen , zu ſchreiben , zu hören und dens

noch vier bis fünf verſchiedene Briefe zu diktiren vermochte , ſo
* ) Man vergleiche meine Vorleſungen über ſociales Leben und höhere
Geſelligkeit, Danzig , bei Fr. Sam . Gerhard, 1844.
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dittirt unſer Cäfar (oder die Muſe vielmehr ihm ) ungeachtet
aller Störungen durch Amts - und durch Zeitverhältniffe dieſe
mannichfaltigen Gedichte ſeiner anmuthigen Lyrik und Epigram
matik.

Sobald unſer bis dahin faſt lediglich in der Literatur
geführtes poetiſches Leben erſt, wie bei den Griechen , und zum
Theil auch im Mittelalter, ſich wieder im Deffentlichen ergehen
dürfte; ſobald wir nur unbewacht und unverläſtert blieben von
denen , die felbft dem Dichter heut zu Tage auflauern , um
die Zärtlichkeit ſeiner Elegie, die Melodie ſeiner Klage durch eine

Anklage vor den Gefeßen zu unterbrechen ; ſobald die Literatur
ohne Argwohn dem Socialen fich geſellen dürfte; ſo wäre Cä:
far von lengerke gewiß der erſte Dichter unter uns, welcher
einem ſolchen Feſte das ſchönſte Gelegenheitsgedicht im
umfaſſendſten Sinne darbrächte. Aber das muß uns auch wieder mit Recht über alle Män

gel der Gegenwart erheben , daß die Individuen ſelbſt unter ein
ander eine ſolcheUnendlichkeit darſtellen, daß aus ihrer Ergänzung

wieder die ganze Vollſtändigkeit der Welt und deren nichts ent
behrende Seligkeit in Gott hervorgeht. –
Vor einiger Zeit erſchien (Königsberg , 1844, bei Gräfe
und Unzer) ein Cyklus von lyriſchen Gedichten , unter dem Titel :
der Roſengarten des Herzens , von Dr. Karl Nedden .

Nach des Verfaſſers eigentlicher Abſicht ſollte jener Zuſaß ganz
fortbleiben , und der Titel einfach heißen : der Roſengarteri.
Dieſe Gedichte, deren Verfaſſer unter uns lebt, bilden in
ihrem Zuſammenhange einen „ Roman in Liedern,“ ein zu einem
künſtleriſchen Ganzen geordnetes Doppel-Leben , und ſind um ſo

merkwürdiger, als ſie in einer Zeit, welche in Einigen frivol ge
nug iſt, das heilige Lebensbündniß der Geſchlechter auf einem
25

386

Heiraths- Büreau zu ſchließen , und zwar nicht nach vorausges

gangener Aufs, ſondern nach einer Aus- Bietung in der Zei
tung, als fte die Liebe zwiſchen Weib und Mann in ein und

daſſelbe, in jedem ſeiner Momente heiligen Menſchenleben auf
gehen laſſen , auf daß ſolche Liebe ſich nicht verliere , ſondern ſich
in einem höheren Selbſte wieder gewinne.

So entſteht denn aus dem Zuſammenflange jener Gedichte
ein Brevier der Liebe, ein chriſtlicher Divan , welcher mit ſeiner
Grundidee , wie mit ſeinen Momenten des Hoffens und Fürch
tens , des Zagens und Erreichens, des Leidens und Handelns,

der Anſchauung der Natur, wie der Bildung des Geiſtes , des
Lebens und Sterbens, immer wieder daſſelbe Menſchen - Daſeyn

ausmacht, ein Leben, wie es ſeyn ſoll, wie es nach dem Ideale
ſich ſehnt, wie es daſſelbe aber auch in jedem Augenblide er
reicht. Kurz, der Dichter ſchildert uns eine Liebe, die , wie ſie

alles trägt, auch wieder zu Gott trägt.
Wie aber alle Liebe zunächſt an der Schönheit entbrennt,

ſo ſcheint es beſonders die Natur in ihrer ewigen Herrlichkeit
zu ſeyn , welche dem Dichter und den Liebenden ſeiner Dichtung
die Harmonie des Univerſums abbilden ſoll, und worin ſie ſich

ſonnen , um in der Natur die Liebe Gottes ſelber zu ahnen

(man vergleiche für das, was wir hier bemerkt, beſonders das.
prächtige, reichausgeſtattete Gedicht: „ Meeresausſicht“); ſo daß
der Dichter zuleßt wohl mit allem ſagen will, daß jener Mem
nons: Ton der Sehnſucht, wie er durch alle irdiſche Weſen und
auch durch die Geſchlechter zittert, und der durch nichts bloß
Irdiſches befriedigt wird , eben in der liebe feine Befriedigung
findet.

Eine ſolche Dichtung nun, die noch dazu allen Ernſtes auf
Verwirklichung abzwedt, und aus einer tiefen Menſchenbruſt

.
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Hammt, welche ſelbft an der Wirklichkeit, wie ſie mit ihr
fertig zu werden weiß , ein Genüge gefunden , iſt für uns
Zeitgenoſſen eine Mahnung, für die wir dem Dichter Dankwif
ſen werden . Denn der Egoismus des Zeitalters , der faſt ſprich

wörtlich geworden iſt, und bekanntlich noch fürzlich wieder eine
neue Theorie und Vertheidigung gefunden , hat unſerm politi
ſchen , kirchlichen und literariſchen Leben tiefe Wunden geſchlagen .
Der Verfaſſer unſerer Gedichtſammlung ſchaut bas bereits ,
was den meiſten zu gewahren nur deßhalb verſagt iſt, weil ſie

die Religion in einem Aparien oder gar — nirgend mehr fins
den wollen , ſtatt ſie überall zu feiern . Eine ſolche Dichtung,
wie die angedeutete , iſt die Darlegung eines Optimismus , der

auch wahrhaft in den Dingen gegründet iſt, was eben zu erfen
nen uns Heutigen noth thut.
Und ſo erwarten wir , daß der treffliche Pflanzer des Nos

ſengartens noch manches uns geben werde, was uns der Ber
ſöhnung mit der Welt, auch der heutigen , näher rücken könnte,
als wir bem jeßt ſchon nahe gerückt ſind, noch ſeyn dürfen ,

wenn wir uns doch ſagen müſſen , wie vieles noch da iſt, was
fo allerdings nicht da ſeyn ſollte. Unſer Verfaſſer ift, ungeachtet
ſeines zarten ſyriſchen Dichtens, ein Gelehrter von dem umfaſs
ſendſten Wiſſen . Außerdem iſt er der feinſte Kenner alles beſſen ,
was wir in Goethe des Herrlichen beſißen. Möchte er uns auch

aus dieſem Shaße ſeiner Einſicht und aus ſeiner ſonſtigen Ges
dankenwelt ſpenden , was eine allgemeinere Verſöhnung unter
den Jeßigen herbeizuführen geeignet wäre, aber möchte es ihm
auch belieben, uns Mittel anzugeben , wodurch das entferntwird,
was ſtets wieder unſre Feindſchaft herausfordert und herausfor

deru muß , wenn wir nicht indifferent ſeyn wollen . 25 *
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Noch hätten wir zweier jungen Dichter hier zu erwähnen ,

von denen der eine ſich auch als Publiciſt in der legten Zeit
nicht ohne Glück bekannt gemacht hat. Wir meinen Dr. Gott
fchall und Dr. Falfſon .

Der erſte fing ſeine Laufbahn mit einer gewiſſen politiſchen
Titanenhaftigkeit an , die ſich in kleineren Gedichten ausſprach ,

und mit Recht Hoffnungen erweckte. Wir glauben indeſſen , der
junge Dichter, der längere Zeit von uns entfernt geweſen , und

erſt jest zurückgekehrt iſt, hat ſich in ſeinem politiſchen Ueber
ſchwange bereits ſelbſt eine Grenze geſtellt. Nachdem er in ſei

nem Ulrich von Hutten eine Reformation, in ſeinem Robespierre
- den wir übrigens noch nicht kennen – eine Revolution dra
matiſch durchgemacht, wird er ſein ſchönes Talent, welches nicht
bloß lyriſche Innerlichkeit, ſondern objektives Geſtaltungsvermö
gen iſt, und dem ein wohlthuender Volflang der Sprache zu
Gebot ſteht, auf Arbeiten verwenden , in denen der Zweck des

Stückes in deſſen Idee ſelbſt liegt, und der ſo auch die etwaige
politiſche Miſſion erſt recht erfüllen wird . —

Dr. Faltſon , ein junger praktiſcher Arzt an unſerem Orte,
ebenfalls talentvoll, möchte nur vielleicht darin irren , wenn er
ſeiner, wie es bis dahin ſcheint, vorherrſchend lyriſchen Natur

politiſche Aufgaben ſtellt, um ſie nämlich dichteriſch zu vers
arbeiten . Dagegen müſſen wir ihn angelegentlich auffordern ,

ſeine politiſchen Anſichten als Publiciſt durchzuführen,wofür
er einen Beruf hat, welcher von ihm durch Leiſtungen ſchon außer
Zweifel geſeßt iſt. -Aber Königsberg iſt ſo reich an bedeutenden Individuen ,

daß wir — es ſeyy hier wiederholt — nur mehr diejenigen ers
wähnen konnten , welche vorzugsweiſe auf das ſociale leben
von der Seite der Intelligenz überhaupt, oder von der der Lite
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ratur insbeſondere einen Einfluß geübt haben . Sonſt wäre noch
mancher, auch jüngeren Schriftſteller hier zu gebenfen , die eine be
deutende Zukunft verſprechen . Dahin gehört unter andern Dr.
Gregorovius, der uns als geiſtreich bekannt iſt, deſſen leß
tes Werk, ein Roman , uns indeſſen noch nicht zu Geſiđặt ge
kommen . -

Von auswärtigen Literaten , die ſich aber oft unter uns
ſchnell anſiedeln , und hier ihre geiſtigen Anſprüche vollauf be
friedigt finden , nennen wir noch Dr. Lowoſiß , einen Prager von

Geburt, der ſich in kleineren Schriften als ein Mann von Geiſt
und Kenntniſſen bewährt hat, und deſſen durch und durch lautere
und tiefe Perſönlichkeit zu denen gehört, welche bei einer Aus
führung der Religion der Zukunft von unendlicher Wichtigkeit

ſeyn werden . –
Außerdem leben nun noch Notabilitäten bedeutender Größe
unter uns , welche entweder mehr nur mündlich für das So
ciale wirken , oder,weniger dem Socialismus zugekehrt, in einem
andern ſpeciellen Fache Treffliches leiſten . – Endlich aber giebt

es an unſerin Drte Naturen von geheimnißvoll geiſtiger Eigen
thümlichkeit, von denen einige mehr contemplativ , andere mehr
gelehrt ſind, noch andere die Tiefe der Forſchung mit der Breite
des Wiffens verbinden , die aber in allem eine großartige; jedoch
grübleriſche Lebensanſchauung verrathen .

Wir möchten dieſe

lepten zuſammen , ihrem ganzen geiſtigen Habitus nach , Ha

mannsfinder, in Bezug auf ihren gemeinſamen , großen Ahn
herrn , den gewaltigen Magus im Norden , nennen . Dieſe wun
derbaren Menſchen unſerer Stadt leben im Verborgenen , und
laſſen in dieſer ſtillen Verborgenheit, in dem ifolirten Königsberg ,
vom Iſolicſchemel ihres Studirtiſches aus , Werke reifen , welche

vielleicht über einige Jahre ſchon die Welt in Bewegung feßen ,
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dieſelbe Welt, der die Hervorbringer jener Werfe jeßt abgeſtors
ben zu ſeyn ſcheinen . In dieſen großen Eremiten unſerer Stadt
ruhen vielleicht die wahren und intereſſanteſten Myſterien von

Königsberg ! Wir nennen in dieſer Beziehung Eduard Guth ,
von dem wir unter andern ein Leben Jeſu zu erwarten haben . —
Darf der Verfaſſer dieſer Schrift vor dem geneigten Leſer
nun noch mit einigen Worten ſeiner ſelbſt gedenken ?
Der Verfaſſer hat mit allen ſeinen bisherigen Schriften ,
wie er dafürhält, ein Princip und eine Conſequenz ausge
ſprochen . Das etwaige Reſultat überläßt er in Beſcheidenheit
Gott und der Zukunft. Was das Princip und die Conſequenz

betrifft, ſo waren ſie ihm nicht durch Zwang auferlegt, ſondern
beruhten auf ſeiner Individualität und deren freier Entwickelung.

Der Verfaſſer hat in allem , was er in ſelbſtſtändigen Wer
fen , oder zerſtreut in Zeitſchriften bisher gegeben , überall auf den

Umſchwung zweier Gebiete hingearbeitet, die literatur und
das ſociale leben , und zwar in mehrfacher Beziehung auch

auf Königsberg.
In dieſem Sinne gab er: ſeine Briefe über die neueſte Lite
ratur (Hamburg , bei Hoffmann und Campe , 1837) ; Königes
berg und die Ertreme des dortigen Pietismus (Braunsberg , bei

Otto Model, 1840 ); Vorleſungen über die moderne Literatur
der Deutſchen (mit beſonderer Hinweiſung auf den Socialismus,

Danzig, bei Fr. Sam . Gerhard 1842); Vorleſungen über ſocia :
les Leben und höhere Geſelligkeit (Danzig , bei Fr. Sam . Gers

hard , 1844); die große Nationalfeier des dritten Univerſitäts
Jubiläums zu Königsberg (Königsberg, 1844 , bei Tag und
Koch ) ; über Freiſinnigkeit innerhalb des Geſeges (Riel, bei Chr.
Bünſow , 1845 ); endlich ſeine gegenwärtige Schrift. Und ſo

hofft der Verfaſſer zur weiteren Darlegung ſeiner Anſichten über
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den Socialismus der Religion ſehr bald ſein Werk über die Re
ligion der Zukunft dem Publikum vorzulegen .
Was nun die früher angedeutete Aufhebung unſerer Kö
nigsberger Iſolirtheit angeht durch die Eiſenbahn , und die Auf

hebung unſerer literariſchen Zuſtände durch die freie Preſſe, und
zwar beide zum Behuf einer ſocialen und zu einer literariſchen

Bewegung, ſo wird ſolche Aufhebung erſt denjenigen lebensver
kehr herbeiführen , welcher eine totale Wiedergeburt unſeres Kö

nigsberger Geſellſchafts -Zuſtandes ſeyn wird. Deutſchland harrt
übrigens derſelben Metamorphoſe.

Die deutſche Intelligenz bebarf eines viel freieren Spiel
raums, als ſie ihn gegenwärtig hat, um in Staat, in Kirche

und Literatur alles das zu Tage zu bringen , was mächtig in
dem deutſchen Geiſte arbeitet und treibt, und welches ein
Deutſchland und ein Königsberg ſeyn wird, wie es die
Geſchichte bis dahin noch nimmer geſehen . — -
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