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ben unoergleichüch großen (Erinnerungen, bie baS 3at>r

1913 machruft, haben Offpreujjen unb feine Äauptftabt

reichften Anteil, An ben Warfen ber ^rooins iff bie

folgenreiche ©onoention non 'Sauroggen gefchloffen worben,

unb in ihr ha* &«nn ber ©ebante ber ©rhebung gegen ben A3elt-

eroberer juerft greifbare ©eftalt angenommen, xftie fann an bem

benfwürbigen 'Jebruarlanbtage, nie an ber Begrünbung ber Canb--

wehr oorbeigehen, wer ber •JreiheitStriege gebenft. 9ftit Ciebe unb

Stols gebentt befonberS ber Oftpreufje jener großen 3eiten, »ietteid)t

ber graten Sage oftpreufjifcher ©efchichte, unb ber Männer, bie

bamalS ihr BefteS getan haben für bie h ßüige Sache beS Bater-

lanbeS. Unb mit befonberem 3ntereffe hat ftch auch bie gelehrte

'Jorfchung mit bem Ceben unb Aöirfen ber oortrefflichen Patrioten

jener 3eit immer wieber befchäftigt. BergebenS fucht aber, wer fid>

in jene Sage oertieft, nach einer CebenSbefchreibung eines 9ftanneS, ber

ju ihren Beften gehörte: beS ^öuigSberger OberbürgermeifterS Auguff

Äeibemann. Um bie Stiftung unb Organifation ber oftpreujjifchen

£anbmehr hat er h°f> c Berbienfte gehabt, wie er fchon mehrere

3ahre oorher ber literarifche Äerolb ber großen Reformen gewefen

mar, bie baju beftimmt waren, baS innere Ceben unfereS preuftifchen

Staates auf neue, fräftigere 'Junbamente ju ftellen. Auch in bem

großen Sammelwerte ber „Allgemeinen S>eutfchen Biographie" fehlt

fein 9^ame, obwohl h'er hoch faft alle ©eutfchen Berücfftchtigung

gefunben haben, bie, fei eS im ftaatlichen Ceben, fei eS in &unff unb

Aßiffenfchaft ober fonft im ©Uten ober Böfen eine über baS AU--

tägliche hinauSgehenbe Bebeutung befeffen haben. ©3 lag mithin

nahe, in ber ^eftfchrift, mit welcher bie alte ^rönungSftabt unferer

Könige bie großen 3ahrhunberterinnerungen feiern will, baS Anbenfen

ihreö einftigen Oberhauptes wachjurufen, feinem CebenSwege nad)--

jugehen unb fo eine ©anfeSfchulb gegenüber einem eblen 9ftanne

abjutragen. ©)enn wie immer über bie eigenartige ^erfönlichteit

beS OberbürgermeifterS Äeibeinann geurteilt werben mag — unb eS

tonnte feinem ausgeprägten ©harafter an ©egnern nicht fehlen —
niemanb tann oerfennen, baf ein grofjangelegter 9ftenfch unb ein
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t>on heißer Ciebe ju feinem preußißfyen 93aterlanb erfüllter 9D?ann

au$ bem Ceben feßieb, al$ ißn, ben erft Vierzigjährigen, bag Coog

aller Sterblichen ereilte.

Sein früheg Ainfcßeiben, inmitten einer 3cit »oll fieß brängenber

großer ©reigniffe, in ber bag ©inzelleben an Veacßtung naturgemäß

verliert, »ielleicßt aueß bie ©egnerfcßaft maneßer Greife haben eg tvofyt

»eranlaßt, baß er lange nießt in »erbientem 90^aße gemürbigt morben

ift. ©rff alg 1838 bie fünfunbzmanzigjäßrige 'Jeier ber ©rrießtung

ber Canbmeßr begangen mürbe, ließ ber bamalige ©eneralaubiteur,

ber bereinftige ilommanbeur beg i^öniggberger Canbmeßrbataillong

‘Jricciug, eine @elegenßeitgfd)rift erfeßeinen, bie aueß an Äeibemanng

Verbienffe erinnerte, bem er alg langjähriger College am Ober*

lanbeggerießt, »or allem aber bureß bie beiben 9J?ännern gemeinfame

begeifterfe Eingabe an bag preußifeße Vaterlanb nahe »erbunben

gemefen mar. !

) Sie gab ben Olnftoß zur ©rrießtung eineg ©enfmatg

auf Aeibetnanng ©rabe. VMe inßaltgreicß unb »ielfeitig aber fein Ce*

ben unb ^Birten gemefen, erfuhr man erft »iet fpäter, alg ‘profefjor

^ruß in feinem aug ‘Jlnlaß ber breißunbertunbfünfzigjährigen Stif-

tungsfeier ber altehrmürbigen ^öniggberger .öocßfd)ule »erfaßten
<2öerfe über beren Scßicffale im neunzehnten 3ahrhunbert 2

) aueß auf

bie ibeal geßnnte, felbftänbige ‘perfönlicßleif £eibemanng unb fein

VMrfen alg Ceßrer ber alabetnifcßen Sugenb ßinmieg unb bamit fein

Cebengbtlb bureß 3üge »er»ollftänbigte, bie bisher »öllig unbetannt

geblieben maren. ©>ie Quellenpublifationen über ben preußifeßen

gebruarlanbtag unb bie Vegrünbung ber Canbmeßr 1

) ßatten bereits

*) 3ricciug: 3ur ©efeßießte ber Cürricßtung ber Canbmeßr in Oft* unb
<2ßeftpreu|en unb Cittßauen i. 3- 1813. Berl. 1838. 2

) £>anä ^>ruß, 3)ie Äönig*
lid>e 2Uberfu$'£lnmerfitäf im neunjeßnten 3aßrßunbert. Königsberg (1894)

bef. S. 12, 24, 29, 38. 3) (©ermien) ©ie Srricßtung ber Canbmeßr in Oft*

Preußen. ‘Beißeft jum Blilitär-QBocßenblatt 1846, Robert Füller, ürtunben
jur ©efeßießte ber ftänbifeßen Berfammlungen in Königsberg im 3anuar unb
Februar 1813. 2Utpreuftifcße OO^onatSfcßrift Bb. 13 unb 14; ©. Bujacf, 3um
2lnbenfen an bie Blitglieber beS Breußifdmn CanbtageS im ‘Jebruar 1813 ju

Königsberg, 9teubearbeitet uon vlbalbert Bejjenberger (1900); 21. Beiden-
berger, ilrfunben beS ^ro»insial--2lreßmg in Königsberg unb beS ©räjließ

©oßnafeßen BtajoratS--2lreßmS in Scßlobitten betr. bie grbebung OftpreufjenS

im Saßre 1813 unb bie Srricßtung ber Canbmeßr. Kbg. 1894.
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eine ^ülle oon Stoff jur ^entttnig jener 'Sage gebracht unb bie

^öglicßfeit geboten, aud) oon bem Anteil £eibemann$ an ber großen

oaterlänbifcßen ©rßebung ein beutlid)ere3 33U& ju gewinnen, alä e$

biäfjer möglich war.
(2öenn nun auf ben nad)ffeßenben 93lättern ber erfte 93erfud)

gemad)t wirb, an ber Äanb be$ gebrudtcn ^aferiate unb nod) nid)t

oerwertefer ßanbfd)riftlicf)er Quellen, eine jufammenljängenbe biogra--

p^ifd>e ‘Söürbigung Äeibemannö ju geben, fo waren ntand)e Scßwierig--

feiten ju überwinben; für fein perfönlid)e£ Befreit fehlte baS 99?ate*

rial faft oöllig unb aud) bie für bie Kenntnis feiner Sätigfeit al$

9^id)ter bebeutfamen Elften ftnb längft öernicßtef. 2öenn fein 'Jöirfen

als Qberbürgermeifter ftd) gauj naturgemäß erft oollftänbig würbigen

läßt, wenn man ba$ gattje große Qlftenmaterial barüber burcßarbeitet,

fo fonnte ßier über biefe ^eriobe feinet
<

2Öirfett3 nur ba$ Q0öcfent=

licfrfte gefagt werben, weil bie bem 93erfaffer biefcr Scßrift jugemeffene

3eit mel ju furj war, um jener Q3orau£feüung ganj 51t genügen.

^Benn e$ aber bod) möglicß geworben iff, bie nacßfteßenbe Cefrenä--

ffijje ju fcßreifren, fo banft e$ ber Q3erfaffer aud) aÜ betten, bie ißn

bei ber Sammlung be$ Stoffel mit 9?at unb Sat ju unterftlitjen

bie ©üte ßatten. 1

)

pssiissn

l
) ftüt ünterftühung bei meiner Arbeit bin icfr bem Äönigl. ©efr. Staatäarcfrio

in Berlin, bem &gl. Staatöarcfrio in Stettin, ber Pegiftratur beä Ober-
präfibiumd, fotoie bem Sctrefariaf ber ilnioerfität ju S?önigöberg, bem Aerrn
Oberbürgermeifter Äolbe in Stargarb i. p., bem Aerrn ©pmnafial-
bireftor Dr. Sdjirlih ebenba, Aerrn Sfabtfd)ulrat Prof. Dr. Stettiner in

S?önigäberg, befonberä aber Aerrn Profeffor (Ejhgan jum ©anf oer=

pflichtet, ber mir auö feinen reichhaltigen Sammlungen Material in liebenö-

toürbigfter PJeife jur Perfügung ftellte. OCRit ©anfbarfeit gebente id)

auch ber gütigen 'Jörberung, beren id) mid) Pon Seiten jmeier ßnfelinnen be$

Oberbürgermeifter^ Aeibemann, 'Jräulein Ptargarctfre Aeibemann unb Fräulein
(Elife Aeibemann ^u erfreuen gehabt habe. Ohne bie oon ihnen jur Perfügung
geteilten Schriftftücte t)äften loefentlicfre 3üge, bie ben Ptenfcfren Aeibemann
ung näher bringen, in biefem Cebenöbilbe gefehlt. — ^ür bie bei ber Sforreffur

ber ©rucfbogen mir geleiftete freunbliche Ailfe bin id) Aetrn Dr. jur. $unjel-
mann oon $fblerflug ju frerjlichem ©anf oerpflichtef.

1 *



I. Familie uni» Sugenb (1773—1802).

©ie Familie, ber bei Oberbürgermeifter Äcibcntann entftammt,

läfct ftd) fd>on im 17. 3ahrhunbert in Sommern nachmeifen. 3n
ber 9)?itte begfelben finben mir in d'olberg ben 93ürgermeifter

Slegibiuä Äeibemann, beffen 0ohn 3oachim nad) ben in ©trafcburg,

QBitfenberg unb ©reifgmalb »erbrachten 0tubienjahren 1663 511m
©onrector ber 0d)ule feiner Q3aterftabt berufen mürbe 1

). QBir

bürfen bei ber @(eid)heit be$ an ftrf) hoch feltenen Q3ornamen$ an--

nefmten, bajj ber $auf-- unb £>anbel$mann ©gibiug &et)bemann, ber

un$ ju beginn beä 18. 3ahrhunbert^ in Stargarb in Sommern
entgegentrift, mit ber ©olberger ^amitic »ermanbt mar 2

), liefern

©gibtuS unb feiner ©h cfrau ©Itfabetf) 0oph»c, geb. Äombolb mürbe

!) 93anfetom, ©etef>rteö ‘pommern (1728) S. 42. 2
) ©aä 'Jolgenbe meift

nad) ben Kirchenbüchern ber St. Marienfirche in Stargarb. ginige gintragungen
im Z3ürgerbuche ber Stabt machte mir Sberr Oberbürgermeifter Kolbe ju-

gänglid), mofür ich »hm meinen beften ©anf auäfpreche. — ginmanberungen au«
golberg nach Stargarb maren nicht feiten. So hat 1749 ein gl)irurgu$ ßofjann
©ottlieb Sepbemann auö golberg in Stargarb ben Pürgereib geteiftet. —
©ie Eingaben über fteibemannä 93afer unb bie 3ufti&»erfaffung Pommernä
nach Acta Borussica, Pebörbenorganifation VI, 2 S. 8/5 ff. unb Mitteilungen
beö Kgl. Staatöarchioö in Stettin. — 3m 3at>re 1723 mürbe er jum Zlbjuncten

beä 93iceprotonotar$ beim Pommerfchen £ofgerid>t in Stargarb fomie beö
Sefretärö beim Konfiftorium unb be£ fiofgerid)t3aftuar$, fehl* halb aber jum
Pijeprotonotar ernannt. Racf) achtjähriger 'Sätigfeif in biefem ‘Zimte erhielt er

1731 (Februar) bie Stellung al$ Äofrat unb Zlffeffor bei bem Sd)öppenftut)l

(SfabinatäfoUegium) in Stargarb, beffen Mitglieber mit bem &ofgerid)t ba$
KriminattoQegium bilbeten. ©en ©irettorpoften in biefer Pehörbe erhielt er

nach bem am 1. 3«li 1732 erfolgten ^obe beö Dr. Martin Cöper. QUä ba$
Aofgericht ju beginn beä 3ahre$ 1739 nad) Stettin »erlegt mürbe, blieb baä
Kriminaltollegium junädtfi in Stargarb, hoch mürbe auf eine »ott ber Re-
gierung befürmortefe gingabe SbeibemannS fd>on am 26. yuni 1739 auch ber

Schöppenftuhl nach Stettin 0 erlegt, fobaß nun auch Äeibemann nach Stettin

überftebelte, mo er nod) 1745 im kirnte tätig mar. QBie lange er hier blieb

unb mann er feinen QBohnfit? mieber nad) Stargarb »erlegte, mo mir ihn feit

ben fechjiger 3al)ren be$ achtjehnten 3ahrhunbert^ finben, ließ fid) nicht ganj
ficher feftfteüen. Penupt ftnb auch bie gintragungen in ber 'Jamilienbibel,

beren ältefte » 01t &’« Pater herrühren.
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am 13. ©»ejember 1701 ein Sohn geboren, ber bei ber an bemfelben

‘Sage in ber 6t. 'Sftarienfirche oorgenommenen 9?ottaufe bie tarnen

3ohann ©gibiuä erhielt. ©r hat ftd) betn Stubium ber 3uri$pruben$

gemibmef unb auf feiner amtlichen Laufbahn manche (Erfolge ju oer-

jeid)nen gehabt, ^l^ Äofrat unb ©Mreftor biß ^ommerfchen ©rintinal-

tollegiumö unb SchöppenftuhlS trat er mohl 1747 in ben 9?uf)eftanb unb

berlegte feinen SBohnfth au$ Stettin, mohin er mit feiner 93ehörbe

1739 auä Stargarb übergeftebelt mar, mieber in bie le^tere Stabt

jurücf. 2ßährenb ber 3n»afion ber Muffen in Sommern jur 3eit

be$ ftebenjä^rigen ^riegeö flüchtete bie Familie mieber nach Stettin,

unb fjier ftarb bie erfte ^rau beß Äofratä 3ftarie ©bphrofyne, geb.

93runnemann, mit ber er 31 3ahre in, mie cß fd>eint, finberlofer

©he gelebt ^atte. 3nt 3a^re 1761 frf>ritt er ju einer jmeiten unb

jmar mit ©lifabeth Cebered)t ©eorgi, einer Tochter be$ ©obbatjer

^ropfteg 3ol>ann ©eorgi unb feiner ©attin ©rneftine ©hriftine, bie

felbft eine geborene Äe^bemann, alfo mit ihrem Scfymiegerfo^n mohl

fdjon oermanbt mar. Sie l)atte in ben lebten ßebenäjahren ber

erften ©attin beß Äofrateö mäljrenb ihrer langjährigen ^ranfheit

pflegenb unb in ber ^irtfcfiaft helfenb jur Seite geftanben. ©)iefe

jmeite ©he be$ alternben 9Cftanne$ mar mit Äinbern reich gefegnet.

9}ad)bem ihm noch in Stettin 1761 ber erfte Sohn, 3ohann ©gibiuä,

geboren morben mar, folgten in Stargarb in Sommern, mohin bie

Familie fpäter mieber jurürffehrte, feit 1763 noch fünf anbere nach-

©)a$ jüngfte biefer ^inber mürbe am 30. 3uli 1773 x

) geboren unb

am 3. 3luguft in ber 3ftarientirche auf bie tarnen ‘Sluguft Wilhelm

getauft, eß ift ber 9!?ann, oon beffen Ceben auf ben nachftehenben

blättern bie 9?ebe fein foll. Seine cPa^cn waren ber Canbrat

unb birigierenbe ‘Sürgermeiffer oon 93arfu^, ber aber abmefenb mar

unb fleh burd) ben ^rebiger an ber £eiligengeifffircf)e Saccon oer*

treten lieh, ferner ber 93ürgermeifter unb SpnbiftW ©rüger unb bie

*5rau Äofprebiger Äahn. ‘Sluguft Wilhelm Äeibemann, — bie

Familie nannte ihn nur mit bem erften tarnen — hat feine ^inb=

*) Glicht tote ’pirut) in feiner ©efefnehte ber 'SUbertuä'Uniöerntät unb
aud> ba$ ©rabbentmal angeben, 1772. j

I
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tjeit in beut freunblichen Stdbtchen an bet 3f)na »erlebt, für beffen

dufjere$ Vilb bie alten $ore unb bie hochragenbe 9ftarienfircf)e

cfjarafteriffifrf) ftnb. §)er »äferlicfyen Obhut hat er fict> nur bi$ ju

feinem elften 3al;re erfreuen fönnen, benn am 25. 9}o»entber 1784

mürbe fein alter Vater, faft 83 3al)re alt, aug biefem Seben abbe=

rufen unb wie baß 'Sobtenregifter ber
<

3ftarienfircf)e angiebt, „nacf)--

bem ihm burcl) ben fterrn ^Präpofituö 'Sefimar im Äaufe bei feinem

Sarge über ben ‘Seyt Offenbarung 18 Verg 17 eine ^arentation

gehalten, in ber St. 9ftarienfirche unter bem ©efange 3efu$ meine

3u»erfict)t in fein Erbgemölbe behgefetjt." Seine VMtwe blieb in

Stargarb mosten unb wibmete fid> mit 5reue unb Eingebung ber

Erziehung ber ^inber, oft, wie eß fc^einf, unter Sorgen unb Ent-

behrungen. 3h* jüngffer Sohn 91uguft QBil^elm hat fpäter, al$ er

al$ Stubent ber Butter ein Erzeugnis feiner Vhtfe wibmete, ber

3)anfbarfeit bafür ^luäbrucf gegeben:

E)ein VSunfcf), bein einjigeö Entlüden

V3ar, beine ^inber §u erfreun:

®rum fchien, um fie nur gu beglücfen

E)ir feine 9ftüh ju ferner ju fein.

Um ihnen Kummer ju erfparen,

Ertrugft bu willig jebe 9?oth,

9^irf)t achtenb Ceiben noch ©efahren,

9öenn treue 9ftutferpflicht gebot.

Stargarb befafj bamalg bereite eine ©elehrtenfcfmle, bie fid) eines aner«

fannten 93ufeS erfreute unb bie V?ögtichfeit ber Vorbereitung für bie

Äochfchule in trefflichffer Q33eife bot. ®ie alte Stabtfchule hatte be=

fcheibenere Aufgaben unb ein weniger hoch geftecfteS 3iel. ES mar baher

einem »orhanbenen VebürfniS abgeholfen worben, als ber Vürger^

meiffer ^eter ©röning im 3ahre 1631 ber Stabt bie Mittel »er--

machte, um eine ©elehrtenfchule für folche Schüler ju begrünben,

welche bie ilnioerfität befuchen wollten. 3n baS burd) biefe ho<h-'

herjige Stiftung begrünbete nach bem Stifter benannte Eollegium

©roningianunt ift am 10. Oftober 1788 auch $luguft -Soeibemann

aufgenommen worben, wobei er bie übliche für bie Vermehrung ber



93ibliotf)cf beffimmte $lufnahmegebühr »on 12 °Pf. erlegte.
1

) Sein

Name fteht im ^llbum ber Schule unter ben Translati et recepti

in Collegium Groningianum. 2Benn nad) bem $öorte Translati

(Übergeführte) anzunehmen ift, mie ^unbige mich belehren, bafj er

moht au$ ber Stabtfcpule in ba$ ©ollegium übernommen morben fei,

fo lä§t fid) freilich fein Name im Sd)ülen>erzeid)niffe ber Stabt--

fchule nicht feftftellen. Doch ift biefeö nicht oollftänbig überliefert,

unb fo märe e$ nicht auägefchloffen, bafj er feine erfte Bilbung ber

Stabtfchule »erbanft.
<

2öie lange ber 3üngling im ©ollegiutn

©roningianum blieb, miffen mir nicht, bie gamilienüberüeferung

läfjt ihn fpäter in Berlin feine Sd)ulbilbuttg »ollettben, bod) hat

ftch trot) aller Bemühungen ein Bemei$ bafür nicht erbringen taffen.

$11$ für ben Neunzehnjährigen bann bie ^rage ber Beruf$mahl

brennenb mürbe, entflieh er frei) für ba$ Stubium ber Ned)te, ba$

ihm burd) bie amtliche Stellung unb bie ©rfolge be$ Bater$ nahe-

gelegt mar unb bezog ju Offern 1792 bie Unioerftfät in ftalle.
2
)

Äalle zählte bamal$ nicht »iel mehr al$ ze^ntaufenb ©inmopner unb

mar auch *n feinem $lufjeren noch eine felm unanfehnliche S^leinftabt.

$lrmut unb Knappheit maren für ben Ort bezeiepnenb unb aud) bie

Sauberfeit lief) üiel zn münfehen übrig. Die Düngerhaufen, bie

oor ben meiffen Dorett aufgefepüttet lagen, fielen ben Neifenbett

oft unangenehm auf. $lber biefer Heine Ort barg reichet geiftigeä

£eben auch bamal$ noch in fid)- $lllerbing$, bie Unioerfttät, auch

in jenen Sapren nod) bie befuchtefte Deutfcplanb$, fjatfe non bem

©lanze jener Dage hoch mancpe$ eingebüfjt, ba ihr Männer mie

'iyranfe unb Dpomaftu$ ben Stempel ipre$ @eifte$ aufgeprägt hatten,

ba$ jüngere ©eleprtengefcplecpt hatte bie alte ftolze £öpe niept ganz

J
) Mitteilung beS Äerrn ©pmnafialbireltorS Dr. Scbirlih in Stargarb,

bem ich auch an biefer Stelle für fein gütiges Sntgegenfommcn banfe. Heber
baS Collegium ©roningianum, au$ bem baö heutige S?gl. ©pmnaflum peröor*

gegangen ift, bgl. ‘üluguft Äurj, ©efchichte beS Stargarber ©ptnnafiumS oon
feiner ^egrünbung bis jur Erhebung jum Collegium illustre 1663—1714 T. I.

unb II. 33eil. jum Programm beS ©pmnafiumö in Stargarb 1908 unb 1909.

2) 'Sergl. im allgemeinen @. Äer^berg, ©efchichte ber Stabt £>atle a. S.
III. (1893), bef. S. 257, 283, 284, 293, 304, 305; Schraber, ©efchichte ber

'JriebrichS'HnioerfUät ju Äalle I.



ju wahren oermod)t. 9ln geiftiger 93ebeutung trat bie &ocf>fd)ule

an ber Saale hinter anberen jurücf, befonberS hinter ©öttingen,

baS über reichere Mittel verfügte unb in Männern wie Scf)löjer,

^ütter, Aepne, Leeren unb anberen Cetyrer befafj, bie ber Georgia

Augusta eine weit über bie ©rennen ©eutfcptanbS tyinauSreicpenbe

9lnjief)ungSfraft »erliefen. 2lber aud) Äalle fonnte ftd) trefflicher

©ojenfen rühmen, befonberS in ber theologifchen unb mebijinifcpen

‘Jafultät, hinter benen in ben lepten 3a^rsel)nten beS ad)tjef)nten

3af)rf)unbertS bie juriftifcpe an 93ebeututtg jurüdtrat. ©ie 3eiten lagen

weit über ein 3)}enfd)enalter §urüd, in benen bie burd) ^eter oott

Cubwig unb 99ifolauS ÄieronpmuS ©unbting repräfentierte ftaatS*

restliche 9?id)tung Äalle in ber juriftifcpen QBelt ju l>of)em 9ln-

fef>en oerf)olfen Ijatte. ©er 9ftann, ber als ber befannteffe 93er--

treter ber lange ntafjgebenbett 933olfffcf)en Scpule 45 3afwe in

Äalle als ^rofeffor gewirft Ijatte, ©aniel 3?eftelblatt, war im 3a£re

oor ÄeibentannS 3mmatrifulation oerftorben. *) ©r war ein einflufj*

reicher unb oiel gehörter afabemifcper Ceprer gewefen, ber tppifdje

9Inf)änger ber ©enfweife ©priftian 953olffS auf bent ©ebiete ber

9^echtöwiffenfd>aft, nicht fo fef>r burd) bie Originalität feinet

ScpaffenS peroorragenb, aber bebeufenb als Spftematifer beS großen

Stoffes ber 3uriSprubett5 unb als ©ecpnifer beS afabemifcpen

StubienbetriebeS. ©er ©influfj feiner afabemifcpen £eprweife unb

wiffenfcpaftlicpen 9ftetpobe überbauerte fein Ceben. 9öentt er bie

in ©öttingen geforberte unb für ben ^ortfcpritt ber 9Biffen=

fcpaft ja aud) fo wefentlicpe 93efd)rättfung auf einjelne ^äcper oer-

warf unb ffatt ihrer bie ganje OD^affe ber 9?ed)tSwiffenfd)aft ju

einem Spftem ju oerarbeiten ftrebfe, fo werben wir fpäter fepen,

bafj Äeibemann als juriftifcper ©ojent in Königsberg fiel) in äpnlicpen

93apnen bewegt pat, unb wir werben annepnten bürfen, bafj eS bie

9}ettelblattfcpe ©rabition war, bie jtep auep noep in ipm wirffam

jeigte. Ceiber bietet ftd) feine 9ftöglid)feit
2
), mit (Sicherheit

r
) 93gl. @rnft Canböberger, ©efepiepte ber beutfepen 9tecpt$n>iffenfcpaft,

III. Qlbteil. I. Äatbbanb 6. 288 ff.
2
) Mitteilung beä flnioerfitätSfefretariatä

in SbaUe.
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fefTfjufteUen, welche Q3orlefungen Äeibemann atf Stubent gehört f>at

unb in welche perföntidjen unb wiffenfcfyaftlicfyen ^ejietjungen er ju

ben juriftifdjen d)ojenten Äaltef getreten ift. d)ie meiften waren

gute £e^>rer, manche, wie ber ^rofeffor bef römifcfyen unb ^irdjen-

recf)tef 93atf>e, ber ©ojent für 9?ed>tfgefd)icf)fe unb ^rwatrecfyt

dljriffopl) dfjriftian d)abetow erfreuten fief) großen 3ufprud)f oon

Seiten ber Stubenten, griebrid) dljriftian 3onatfian ^ifcfyer befafj

anerfannte 93erbienfte befonberf um bie Aßiffenfcfyaft bef beutfrf)en

9?erf)te$ unb ber 'panbettift 3ofyann dfwiffian ASoltaer galt für

eine totale 93erüt)mtt)eif.
J

) Aber waf fte für Äeibetnannf juriffifd>e

dntwicfelung bebeutet £aben, bteibt oöllig unftar. dagegen bürfen

wir oermuten, bafj auf itjn drnft gerbinanb ^lein 2
) größere An-

jiefjungffraft unb erheblicheren dinflufi geübt fyat, berjenige unter

ben £>atlefd)en 3uriffen, bem in 'Jßiffenfcfyaft unb Ce^re eine feine

Bottegen weit überragenbe ‘Sebeutung jufiel. d)ie Annahme liegt

nahe, benn ioeibemannf d)oftorfdhrift war bem ^riminatredjte ent-

nommen, b. h- bemjenigen 3weige ber 9?ecf)tfwiffenfd)aft, bem 5?lein

gerabe währenb feiner £ehrtätigfeit in Äatte ftd) mit difer jumanbfe.

dr war babei ber erffe ber beutfcfyen Strafrechtflehrer, ber ^ant

ernfthaft berücffid)tigte, ohne freitirf) oon bem ©eiffe ber fritifcfyen

'ptülofop^ie ganj burcfybrungen ju werben. &(einf gefd>icf>tticf>e Q3e--

beutung liegt oor allem in ber ^atfacfye befcfyloffen, bafj er nädhft

Suarej ber bebeutenbfte unter ben preufjifcfyen 3uffisbeamten war,

bie jur Aufarbeitung bef ‘preufjifchen £anbred>tef l)erangejogen

würben, ^lein fiel babei in ber ©efetjgebungffommiffion befonberf

bie Abfaffung bef 93orentwurfef 5U, namentlich auf bie dobififation

bef Strafred)tf unb dherechfef f>at er weitgehenben dinflufj

geübt, woju ihn bie ftd) in ihm oerförpernbe 93erbinbung oon

tl>eoretifd)en Stubien unb praftifcf)cn Neigungen befonbevf befähigte.

3)afi &lein wie überhaupt bie ©efetjgebungffommiffion nod) im ^annc

*) Q3gl. Gcfyraber a. a. 0. G. 396 ff; über Qffioltaer f. Canbefberger a a. 0.
II. Äalbbb. G. 288, über 3ifd)er ebenba I. ftalbbb. G. 160, über CDabelow
ebenba G. 441. — <2lnbere juriftifcf>e ‘profefforen in ben neunziger 3al>rcn beö
achtzehnten 3atKb»nt>ertf waren Äeinr. 3<>b- 0tto Äönig, 3ob- Gaäpar tubro.
Pcenfen (f 1795). 2

) lieber if>n f. Canbäberger a. a. O. I. loalbbb. G. 470 ff, 515 ff.

L
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bei-
<

2lnna|>mc eines befonberen 9iaturred)teS im Sinne QBolffS —
im ©egenfah jum pofitioen 9?ed)fe — ftanb, ift ja befannt, unb menn

baran fjiev erinnert mirb, fo gefd)ieht eS, meil auch Äeibemann auS

bem ©enffreife feiner Cehrer fo menig l;erauSgefommen iff, mie bie

meiften 9RechtSlef)rer oor bem Sluftreten ber b)ifforifrf>en Schute. —
QBic ftd) ÄeibemannS Ceben fonff mäljrenb feiner afabemifd)en 3ahre

geftaltete, miffen mir nid>t. 3m allgemeinen galt baS Stubenten*

leben in Äalle in jener 3eit für nicht fo roh mie baS in 3enar aber

eS mar auch oon ber Reinheit beS in £eipjig üblichen ^oneS meit

entfernt; mie brutal eS fein fonnte, jeigen ja beS öielberufenen

BZagifterS 3aucf^arb lieben unb Abenteuer. *vMn Berbinbungen unter

ben Stubenten mar tein Mangel unb baS 1785 erfolgte Verbot aller

ftubentifchen Bereinigungen fonnte bem gortbeftehen ber Orben,

£anb$mannfd)aften ober ^ränjdjen fein (Snbe bereiten. (SS gab in

ioalle fo gut eine CanbSmannfcfyaft ber Sommern mie ein °Pommer--

fd)eS ^ränjdjen, aber ob Äeibemann ju einer biefer Bereinigungen

feiner engeren CanbSleute gehört f>at, entzieht fiel) unferer Kenntnis,

nur baS ift ficfjer, bafi er in jener 3eit nod) nicht ju ber ^reimaurer--

loge gehörte, bie gerabe in Äalle auf bie afabemifche 3ugenb grofje

^InjiefjungSfraft auSgeübt l)at, bis 1798 bie ‘Slufnahme oor bem

25. £ebenSjal;re oerboten mürbe. 1

) BHr mürben aber einen fefm

mefentlidjen 3ug im Bilbc beS jugenblicfyen BknneS auSlaffen, menn

mir nicht feine bichterifchen Berfuche ermähnen mürben; poetifd) nicht

erheblich, geben fie bod) 3eugniS baoon, bafj in feinem BSefen neben

ben miffenfd)aft(id)en 3ntereffen auch fünftlerifche Begebungen nach

Betätigung brängten. (Sine enthuftaftifche marmherjige 9}atur, beren

Blid auf baS ©rofje unb (Smige im BJenfchen gerietet mar, ift

Äeibemann bis julefjt geblieben, menn baS Ceben ihn aud) fo geführt

hat, bafj feine meitoer§meigte unb pflichttreu geleiftete Berufsarbeit

1) Über baS Gtubentenmefen in £>aUe f. außer Scßraber a. a. 9. bef.

SÜönig, 9lu$ jmei 3abrbunberten. ©efcf)icf)te ber GtubentenfdE)aft unb beS ftuben=

tifeßen SÜorporationSmefenS auf ber üniüerfität ftaUe (1894) S. 124 ff. SMfur--

biftortfd) wichtig ift bie Gelbftbiograpb.ie beS 90^agiftecö Eaucfbarb, bie in

getürmter Neubearbeitung unter bem 5itel: „©es Nlagifter Caucffjarb Ceben
unb Qlbenteuer" 4. Slufl. 1908 erfd)tenen ift.

:

:
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für ben ©ienft ber 9D}ufe feinen Spielraum übrig ließ. Unb n>ir

bürfen fagen, e$ iff fein Unglücf gewefen, baß e$ fo fam, benn ob

Äeibemann^ bi<±>terifd>eö Vermögen je fo gewacßfen wäre, baß er

eine ©röße auf bem beutfeßen 'parttaß würbe, bleibt bocß meßr al3

fraglich. ©$ ift bejeießnenb, baß oon feinen poetifeßen Werfen, beren

tarnen wir fennen, faff alle oerfcßoUen finb, nur §wei bramatifeße

Werfe feßeinen ficf> nocß erhalten jit l;aben. Gielleicßt, baß bie ßlit-

reguttg ber ©ßeaterauffüßrungen, bie unter ©oetßeä 'Jörberung im

benachbarten ßaucßftäbt ftattfanben unb unter beit Äallefcßen 3ftufett--

fbßnen reichlichen 3ufprud) fanben, bei ber ©ntffeßung biefer 3ugenb-

werfe mitgewirft ^abert, beren 3nßalt unb ©oit hoch alljufe^r an bie

©age oon ^oßebue unb 3fftanb erinnert. ©ett Stoff be$ ©rauer-

fpieleö „©ugenb unb ßafter" hat er nach bent Gorworte einer wahren

Gegebenheit entnommen unb ihn für feine 3wecfe jugeftußt. ©er

an ftch grauftge Stoff mag bem driminaliften Äeibemann ein höhere^

3ntereffe abgewonnen haben, al3 er unä h cute gewährt. ßlntalie,

bie ©oeßter be£ reichen drintinalrateä oon Girfentßal, will ben Wer-

bungen be$ ©eßeimratä oon flauen, eine$ einflußreichen, aber fttt-

lich haltlofen unb tief oerfchulbeten alternben 3unggefellen, ben ber

Gater ihr in befter ßlbficßt a($ ©emahl jugebaeßt, nicht ©eßbr feßenfett,

ba fte ben Äerrn oon Sternfelb liebt. ßeßterer weilt gerabe im ioaufe

be$ (Eriminalrate$, al$ biefer unoermutet heimfehrt. Um ben ©e-

liebten ben Glicfen beg GaterS ju entjießen, oeranlaßt fie jenen, ftch

in einem im Salon befinblichen haften su oerfteefen, ber nid>t gattj

gefchloffen wirb, um ber ßuft 3utritt ju (affen, ©er Gater feßt ftd>

ahnungslos auf ben Waffen unb oerurfaeßt fo wiber Willen ben ©ob
SternfelbS, ben Amalie nach bem Weggange beS GaterS ju ihrem

höchften ©ntfeßett erftieft ftnbet. '©Iber wie foll fte nun bie ©atfaeße

oerbeefen, baß ber ©eliebfe int Äaufe ißreS GaterS geweilt hat?

©a weiß bie intrigante gewiffenlofe SCammerjofe ©CTiinette ©iat, ber

Gebiente beS AaufeS 3o(;ann befeitigt bie ßeieße SternfelbS, aber

er will ben ßoßit feiner ©at. Um fein Schweigen $u erfaufeit, wirb

Amalie jur ©iebin, fte beftiehlt ben eigenen Gater, ja fte oerliert

an jenen ihre ©ßre unb Wirt fcßließlicß in ber Gerjweifluttg ißreS



Äcrjenö jur Vranbftifterin
; fo weit fyat bic unglüdtidje Verfettung

ber Umftänbe tf>re tugenbfjafte Seele gebracht. 9?un fomrnt alles ju

^age, auf ©runb eines oorn ®ef)eimrat oon flauen abgefafjten bie

^atfacfyen nid)t miirbigenben Verid)teS mirb fie jum ^obe oerurteilt

;

bie Vegnabigung, bie ber burd) einen ^reunb beS ÄaufeS beffer

unterrichtete 'Jürft if)r gemäfjrf, fotntnt ju fpät, ba fie ©ift genommen

fjat. ^auni bebeutenber als biefeS $)rama mit feinen Figuren ofjne

inbioibuelleS £eben ift baS 3uftfpiel „3)aS bide ÄatStud)", in bem

bargefteltt mirb, mie eine grau, bie felbft um jeben °PreiS mobifd)

fein mill unb if>ren Umgang mit Vorliebe unter ben „V^obifcfyen" fud)t,

oon ihrer Sd)mäd)e geteilt mirb. ©in oon if>r megen feinet mobilen

VkfenS fe^r gefegter 9D?ann, im ©runbe aber ein ©rjlurnp, ber

nod) fürjtid) megen falfd)en 5?artenfpieteS eine oerbiente £rad)t Prügel

erhalten unb baoon am Äalfe nod) eine Veule f>at, legt ftd), um
biefe ju oerbeden, fein feibeneS £alStud) um ben ü>atS unb erjä^lt

ber grau, in beren £>auS er als gefehlter ©aff fomrnt, baS auf

fallenb „bide ÄatStud)" fei bie neuefte 9Robe. ©r f>at if>m freitief)

nod) bie befonbere Veftimmung gegeben, baS Verffed ju bilben für

bie golbene Uf)r, bie er bem ©bemann ber grau in aller ©ile ent--

menbet l)at. 9ftit feiner ©ntlaroung unb bem 2tuffinben ber ilf)r

im „biden AalStud)" burd) ben ©bemann, fomie ber Verfirnung

ber um ber „9ftobe" mitten in efjelicfyen 3mift geratenen ©atfen

fd)lief)t baS Stüd, baS er feinem greunbe ©bell mibrnete. 1
) Von

ben anberen titerarifcfyen Vkrfen beS jungen Stubenten fjaben ftd)

feine ©yemptare auftreiben taffen
2
), mir fennen nur if>re ^itel:

9lmorS Vefud) auf bem Canbe in ben merftoürbigen Vegebenfjeiten

eines 3anbmäbd)enS. 9?ad) bem gransöftfdjen beS 9ftacioau£ (Vkrfdjau

1797), ferner jerftreute Vlätter, 2 Vänbe (Öffertof) 1796), Vkifwacf)tS--

ober 9?eujal)rSgefd)enfe für unoerbeiratetegrauenjimmer (Verün 1796),

3emire ober Sammlung unterfjaltenber 9luffä$e (Äalle 1797). 3)ie

’Sitel ber letzteren Vücfyer erinnern an ben ®efcf>mad ber 3eit, bie

an 5afcf)enbüd)ern unb 9Umanad)en fo reid) mar. ©S ift if>m fo

*) <23eibe in ber Ägl. 93if>tiott)ef in Q3erlin erhalten. Q3gl. ©öbecfeS

©vunbrifj V (1893) 398. 2
) ‘TOleufel, ©elefjrteS $eutfd)lanb IX 540.
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gegangen, tt>ie nod) fpäter nicf)t feiten bebeutenben unb in ber ^rajriS

beS CebenS l)ernorragenben Männern, bie and) in ber 3ugenbjeit baS

93ebürfniS nad) bid)terifd)er ^robuftion Ratten, um fte in ber 'Jolge

ganj aufjugeben.

©urd) eine eigene Eingabe ÄeibemannS miffen mir, baff er fid>

fcpon mäfmenb feiner Äallefdjen Gtubienjeit mit bem ©ebanfen ge-

tragen hatte, ftd) für baS afabemifd)e Cefmamt oorjubereiten. ©aS
erflärt mof)l aucf) fein langes Q3ermeilen auf ber Unioerfifäf unb mar

mof)l aud) ber ©runb, meStjalb er ben bamalS feineSmegS häufig er-

ftrebten ©rab eines ©oftorS ber 9^ed)fe ermarb. $lm 8. ‘Sftai 1799 mürbe

er auf ©runb ber Schrift De conatu delinquendi oom bamaligen ©efan

2öoltaer — Allein mar ©ireltor ber Unmerfität — „rite“ jurn

©oftor promoüirt. 1

)
©a er aber ju einer oollftänbigen juriffifd>en

*21uSbilbung aud) bie praftifcpe 93id)tertätigfeit für nötig ^)ielt —
i^ren 2öert tjatte er an feinem £ef)rer ^lein fennen lernen tönnen —

,

fo unterjog er fid> nod) im iöerbft beSfelben 3al;reS ber 9?eferenbar--

prüfung unb beftanb fte am 19. öftober 1799 mit bem beffen ©rfolge.

©aS ^rotofoll lobt feine „feb>r treffenbe 93eurteilungSfraft unb ganj

oorjüglid) grünblicfye unb jufantmenhängenbe ^enntnifj beS gemeinen

9?ed)tS". 0eine meitere praftifcfye ^luSbilbung erfolgte am Slammer--

gerirf)fe in 93erlin 2
), baS batnalS nod) bie Organifation befafj, bie

im 3af>re 1782 gefcfjaffen mar, eS beftanb auS bem OberappcllationS-

fenate, bem 3nftruftionSfenate mit beffen dioil-- unb Sritninalbepu-

lation. *2lnbere 3uftijbel)örben, mie baS ^upillenfollegium ftanben

in loderet ober engerer Q3erbinbung mit bem ^ammergerid)fe.

Oberfter dpef ber ganjen 93ef)örbe mar feit bem 3af)re 1798 ber

Suftijminifter »on ‘Slrnim, mie feit ben ©agen GoccejiS ftetS einer

ber 3uftijminifter biefe 3Bürbc belleibet ^atte. ©ie eigentliche Ceitung

beS ©erid)tSl)ofeS lag in ben Äänben ber ^räftbenten beS Öber--

appellationSfenatS, beS 3nftruftionSfenatS unb beS ^itpiUenlollegiumS.

') 6ic mar bem @el). unb Obertribunalärat Sd>eibler ^emibmet
unb 35 Seifen grofe. 2

j lieber baS Kammergerid)t
f.

Äol^e, ©efdncbfe beö

Äammergerid)f« IV, S. 10 ff.
— ÄeibemannS cperfonalaften finb f>eutc *m

Kammergerid)te nicf)f mef>r erbatfen. 3)ie Angaben über £>’S ‘Sätigteit an if>m

unb feine (framina nacf) ben Elften beS ilniüerfitätefuratoriumS Königsberg, B. 8



011$ .Jocibemann in$ 91mt trat, »Daren e$ 3oh- 9lrnolb Don ^Bpderä--

loof, ber Freiherr Don Scfyleinit» utib Äerr Don ©lermont. Sinter

ihnen ftanben bie ©ireftoren, für bie (Srtminal= unb ©ioilbeputation

be$ 3nftruftionßfenat$ ^rtebrirf> £eopolb ^ird^eifen, für ba$ °pupiUen--

follegium ‘Jriebrid) 93altyorn. 91id)t Diel mehr al3 anberthalb 3at>re

»Dar Äeibentann an biefer angefehenften Vehörbe beS preufjifcf)en Staate^

al£ 9?eferenbar tätig ge»Defen, al$ er am 1. 3uni 1801 jurn 9lffeffor auf-

rücfte, nachbem er ba$ britte jurifüfche Gramen mit gute»n Erfolge

beftanben l;atte. ©)ie für bie Reibung &ur Prüfung erforberlicf)en

3eugniffe »Daren fel»r anerfennenbe ge»Defen. 6o»üoI)1 Don Vtycferöloot,

nne 5?ird»eifen unb Vaühorn mußten feinen guten Vortrag, feinen

Sdeifj, bie oorsüglidje Veurteilung ber 9?ed)tSfälle unb bie 5tennfni$

be3 gemeinen 9?ed)t$ ju loben, ber ©eneralbericht be$ ^räftbenten

Don Sd)leinit» äußerte bie 3uoer{tcf)t, bafj Äeibemann „mit 9?ut»en

unb ©l»ren" bie Stelle an einem ^anbeöjuftijtollegium betleiben fönne. 1
)

®ie Vorau$fet3ung ba^u »uar eben bag ^Iffefforej-amen, »oährenb bie--

jeniget» 9?eferenbare, bie auf biefeä oerjid)teten, nur als Unterrichtet

in ben erffgerid)tlid)en 3nfta»»5en ju mirfen beredjtigt »oaren. £eibe--

»nann ^at nur furje 3eit bie Obliegenheiten eine$ ‘•Hffefforä am
5lammergerid)te, bie in Vertretungen ber 9?äte unb bei Dorliegenber

Vorarbeit in ihrer SJnterffütjung beftanben, ju erfüllen gehabt.

£)ie
<

21u$ftd)ten am 5?ammergerid)te felbff ju einer ber 9?at£ftellen

aufjurücfen, »oaren nid)t grofj, ba biefe in immer fteigenbem VJafje

mit Vfitgliebern anberer Obergerid)te befefjt ju »Derben pflegten, fo

bafj bie Vkrtejeit 5n>if<^>en beju beftanbenen britten ©jamen unb ber

Qlnftellung als ^ammergerid)t$rat fid) imtner mehr auöbehnfe. 9ftan

oerfteht e$ bei biefer Sachlage, bajj aud) Äeibemann, ber über feine

erheblichen irbifdjen ©lüdägüter oerfügte, oom 5?ammergerid)te toeg--

ftrebte unb jmar um fo mehr, al3 e3 ihn» ja überhaupt nur Mittel

jur oertiefteren 91u$bilbung für bie afabemifd^e üehrtätigfeit hatte

fein follen. ©r mochte auf bie ©rlangung einer fixeren Cebenä--

ffeUung um fo höhnen 9Sßert legen, al$ er bantalä bereite oerheiratet

0 3eugm$ oon 'Jßoderälootä t>. 17. Februar 1801, 0. Kircbeifenö t>.

24. Sanuar 1801,
l

33ollt)arnö o. 26. ^ebr. 1801, ö. <2rf>teini^’ t>. 18. 1801.



mar. Sultane Füller, in elfter ©h c mit bem 'Jabrifanten £ubmig

^oefd) in Berlin, bann mit ÄeibemannS älterem 95ruber <

3Bil^>elm

— er mar ^lubiteur ber Qlrntee in ^otSbam — »erheiratet, mar

nad> beffen frühem ©obe als QBitme mit einem Knaben jurücf--

gcblieben. ©iefe feine Gcbmägcrin heiratete Äeibetnann, mir fönnen

nid)t mehr feftftellen, mann, »ielleid)t im 3ahre 1800. 3nt folgenbcn

3al>re mürbe bem ©hcPaav ber erfte 0ol;n geboren, bem nod) einer

folgte. 3ugleid) blieb 3ulianeS 6ol)n auS ihrer jmeiten ©1)*, ^rtebrid)

Wilhelm iteibentann, im Äaufe feinet Stief»aterS, ben baS fur--

märÜfcbe ^upillenfollegium §u feinem Q3ormunb beftellte.
1

) ©aS

3af>r 1802 follte Äeibentann bie (Erfüllung feines ^BunfcbeS nach

einem größeren unb felbftänbigeren
(

2BirfungSfreife bringen.

©urd) ben ©ob beS ‘profefforS 55 olt)hauet mar 1801 bie »ierte

juriftifebe ^rofeffur an ber KönigSbergev ilnioerfität frei gemorben unb

um fte bemarb ftrf> nun ibeibetnann am 25. 9?oobr. 1801, inbem er fid)

auf bie ihm jum 3mede ber Reibung jum ‘Slffefforeyamen erteilten

güttffigen 3eugttiffe feiner atntlid)en ^orgefetjten berief, %n 8. ©e--

^ember antmortete i^m baS Sftinifterium, bafj bie °p>rofeffuv 5ur 3cit

jmar nid)t befetjt merben folle, bafj eS aber angefid)tS feiner guten

3eugniffe fein ©efud) bem 9berfd)ulfollegium »ertragen molle. 3u--

gleid) mieS eS if>n auf bie tärglid)en (Sinnahmen tyn, bie feiner

marteten. ©enn in ber ©at, baS <

33ßorf »ott (ihr. 3afob KrauS, bafi

berjenige, ber in Königsberg °P>rofeffor merbe, baS ©elübbe ber

Qlrmut ablegen müffe, mürbe auch burd) bie 93efolbungöoerhältniffe

beS »ierten juriftifd>en ^rofefforS als jutreffenb ermiefen. ©in fefteS

©ehalt gab eS nicht, fonbern nur ein ©molument »oit 86 9?eid)S--

thalern unb 60 ®r. auS bem nod) »om König 'Jriebrid) Wilhelm II.

bemilligten 3ulagefonbS ber Unioerfitäf, moju noch auS ber ‘Slccife--

faffe jährlid) 26 9?th- unb 60 @r., auS ben 3infeit ber ftafultät

5 9^th. unb 45 ©r. tarnen. übrigen mar ber ‘profeffor auf

feine 93orlefungShonorare angemiefen. 5beibctnann antmortete nod)

0 Gonftitutorium oom 27. 9lo». 1801. 'Jamilienbefit}. 3)ie Eingaben
über ÄeibemannS erfte ©attin nach Qlufjetcbnungen ber 'JatnUie unb ber bereits

citirten 93ibet.
:

:

:
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am 27. ^ejember bantenb unb crftärte feine 93ereitwilligfeit, jich mit

ben fargen ©innahmen jufrieben 5u geben. ©r tonnte barauf hin-

weifen, bafi ihm oom 3uftisbepartement bie 9lugfid)t eröffnet worben

fei, jugleich 9^at ber Oftpreufjijchen Regierung ju werben, fobafj er

alfo in materieller Ainficht nicht lebiglich auf bie (Erträge feinet

afabemifchen £ehramteg angewiefen war. Unb oor allem, eg galt erft

einmal in ben afabemifchen 93eruf hineinjufommen unb in ihm feften

^uft 5U faffen. ‘Sag Weitere mod)te ber 3ufunft überlaffen bleiben.

9lnt 9. Februar 1802 berichtete bag Oberfchutfollegium bem Oft--

preufjifchen ©tatgtninifferium, bah eg beffen Einträge t>om 9. 3anuar

entfprochen unb Aeibetnann bie gewünfcf)te ^rofeffur erhalten höbe.

9lni 22. Februar ging bem afabemifchen Senat bie entfprechenbe

93enad)richfigung ju; bamit war eg entfehieben, bah Aeibemann in

ber öftlichften Unioerfttätgffabt Seutfchlanbg bie Stätte feineg 9öirfeng

finben follte. “211g ber junge ©eiehrte ber fernen Aauptftabt 0ft=

preuheng juftrebte, fonnte er nicht ahnen, bah er halb mit ben 93er--

hältniffen unb ©efehiefen ber ^rooinj auf bag 3nnigfte oerwachfen

unb bah eg ih>« auf *hrcm 93oben bereinft befchieben fein werbe, in

fchirffalgfchwerer 3eit mit Srangabe aller feiner Kräfte mitjuarbeiten

an ber 90ßiebergeburt unb Befreiung beg 93aterlanbeg.
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II. 9ti«pfer, ^»vofeffov, Scptiftftetter im

©ienffe bet Reformen (1802—1810).

9öie e3 Aeibemann in ‘Sluäftcpt geftcüt worben war, würbe er

burd) patent nom 20 . ©ejember 1802 aud) 511m oftpreuftifcpen

9?egierung$rat ernannt. 3m 3ufamnienpange ber Reformen, bie nad)

ber ungnäbigen ©nttaffung beä ®ro§fan5ler$ non giirft fein 9?acp--

folger non ©armer burcpfüprte, war aud) in ber Organifation ber

oftpreufjifcpen Suffijnerwaltung SDZancpeS geänbert worben, ©ie

1781 begrünbeten beiben oberften Canbe^juftisfoltegien ber ^roninj

waren bie 9?egierung in Königsberg unb baS Aofgericpt in 3nfter*

bürg, bie erftere übernahm ben 9?amen non ber biSperigen oberften

CanbeS beerbe, bie nun bie 93eseid)nung offpreu^ifct>eö ©tatS--

minifterium erhielt, ©ie 9Regierung in Königsberg £>at unter biefem

9?amen bis jum 3apre 1809 beftanben, in welchem fte jum ObertanbeS--

gericpt umgewanbelt würbe. ©S war nict>tö 9?eueS, bafj ein ata--

bcmifd)er £eprer ber Albertina jugteicp 9ftitgtieb ber oberften 3uftij*

bepörbe beS £anbeS würbe, ©er °Profeffor ©aniel ©priftopp 9?ei-

benip ift feit 1792 91ffeffor, feit 1796 9?at ber oftpreufjifcpen 9^egie=

rung gewefen unb pat niete 3apr$epnte pinburcp eine fepr gebeif>lid>c

richterliche ©ätigfeit entfaltet. ©3 ift wopl fepr glaubhaft, bafj bie

guten ©rfaprungen, bie man mit biefem tüd)tigen ©eleprten auf bem

©ebiete ber praftifd)en 9?ecptSpflege gemacht patte, mitwirften, bafi

Aeibemann bie Steüe atS 9?egierungSraf neben ber °Profeffur erpiett.

91tS er inS 91tnt trat, war ber ©pefpräftbent ber 93epörbe ber ©raf

©art ftincf »on ‘Jincfenftein
;

unter ipm, bann unter feinen 9?acp--

fotgern non 'Zöinterfelbt (1803—9) unb bem itanjter ©art non
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Scprötter (1809— 19) pat Äeibemann als Dicpter gemirft. VMe er

im einjelnen ftd) betätigt pat, läfjt fiep nid)t ntepr fagen, ba feine

^erfonalatten ebettfo oernid)fet ftnb, mie biejenigen “Elften, bie über

bie Verteilung ber ©efcpäfte unter bie einzelnen Däte ^uSfünfte

geben mürben. Dur baS lönnen mir ber ©efcpicpte ber oberften

3uftijbepörbe OffpreufjenS entnehmen, bafj Äeibemann feit 1805 bem

Kriminalfenat attgepörfe, ber bamalS bei 'Slufpebung beS biSper neben

ber Regierung mirfenben ÄofpalSgericptS unb KriminalfollegiuntS

begrünbet mürbe, fomie bafj aucp feine richterliche 'Sätigfeit eine burcp--

auS erfolgreiche mar. 1

) ©er Scpmerpunft feinet VMrlenS lag aber

auf bem ©ebiete ber afabemifcpen Cepre. Olm 29. September unter--

50g er fid) ber §um Eintritt ber “^profeffur nötigen ©iSputation auf

©runb einer Scprift über ben 'Satbeftanb beim Verbreepen (De notione

corporis delicti. 2
)

©ie Albertina in Königsberg, in ben ^agen ber Deformation

einft oom Äerjog <
2llbrecht oon ^reu^en inS Ceben gerufen, patte

in ben lepten 3aprsepnten beS ad)tjepnten 3aprpunbertS bie Vlicfe

ber ©eleprtenmelf in einem 3ftafje auf fid) gelenlt unb fiep eines

folcpen DufeS ju erfreuen gepabt, mie mopl nie juoor. Vkr boep

ber Vegrünber ber neuen beutfepen 'ppitofoppie 3mmanuel Kant,

ber felbft nie ben Voben feiner peimatlicpen ‘prooinj oerlaffen patte,

bis in bie entfernteffen ©aue ©eutfd)lanbS unb meit über biefeS

ptnauS oereprt unb bemunberf. ^llS Äeibemann naep Königsberg

fam, mar ber grofje ©enfer freilich fd)on im förperlicpen unb geiffi--

gen Verfalle. ©S ift tnepr als fraglich, ob ber junge ^rofeffor

ber Decpte feinen berüpmten Kollegen überpaupt noep fennen gelernt

pat. ©er Pfarrer VJafianSti, ber Kant in ben lepten 3apren nape

geftanben unb ©rinnerungen an ipn oeröffentlicpt pat, lobt im @egen=

0 ©. ßonrab, ©efcpicpte Oer 5?öntg£berger Obergericpte (1907) 6. 233 ff,

befonberS 274, 293, 460, 462, 463. 2
) De notione corporis delicti. Dissertatio

pro loco professionis juridicae ordinariae rite capessendo, quam publice defendet

Augustus Guilielmus Heidemann respondente Fried. Henr. Aug. Melhorn, Gum-
binnen. Prusso, scient. camer. cult. contra opponentes Fried. Sam. Fless Grau-

dentio-Prussum j. c. Ac Magn. Joa. Geo. Er. Henr. Grube Berolinensem j. c

Carol. Fried. Guil. Flottwell Insterburgo-Prussum j. c. Die XXIX. Sept. a

MDCCCIII. Regiomonti Litteris Hartungianis.
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fatj ju benjenigen, bie burd) ihre 93efud)e bcn alten, müben 3D?ann

beunruhigten, folche Männer, bie ihm gegenüber bie burd) feine Cage

gebotene gefellfd)aft(ict)e 3urüdf)oltuttg beobachteten, unb führt at§

93eifpiel eineö folgen ^afteä einen SCftann an, ber nach ^önigäberg

gefommen fei, um einen wichtigen Poffett ju übernehmen, unb ftd)

bamit begnügt höbe, bei ^ant feine 5?arte abjugeben, ohne ihn burd)

feinen perfönlid)en 93efud) 511 beläftigen. 3n feinem Äanbepemplar

hat SöajianSfi angemerft, bafj er bamit ben profeffor Äeibemann

gemeint höbe.
1
)

$lber mit ber 93erühmtheit, bie bie iöochfchule in erfter 9?eihe

burch &ant unb 5?rau$ erworben hatte, ftanb ihre äußere £age in

merfwürbigem ©egenfatje. 2
) ©3 waren bod) in mehr al$ in einer

Äinftcht fteine unb enge 93erhättniffe, in bie Äeibemann burd) bie

Übernahme be$ 5?önig$berger Cehratnte§ trat. O'Zod) galt für bie

©ehälter ber Profefforen in ber £auptfad)e ber Sah, ber 1697 feff»

geffellt worben war. Q3on höd)fter Primitivität war baö alte £lni--

verjttätägebäube, e$ fehlte an bem nötigen 9?aum, fobafj bie Profefforen

bie 93orlefungen nteiff in ihren Wohnungen halten. 3)ie 33eftänbe

ber HniverfttätSbibliofhef reichten für bie 93ebürfniffe ber ‘Jorfchung

feineäwegö au$ unb bie 3ohl ber Cehrftühle entfprad) burchauä nicht

bem, wag felbft jene §age für nötig erachten burften.

^luch bie 3ahl ber £ehrftüf)le in ber juriftifdjen gafultät, in

bie Äeibemann eintrat, war viel ju flein. ©3 gab vier profeffuren

unb halb nur brei, benn al$ Äeibemann fchon am 5. ^ftärj 1803 —
ohne bie vierte angetreten ju hoben — bie britte Profeffur er»

halten hotte
3
), würbe bie völlig unjureidjenb botierte vierte überhaupt

nicht mehr befe^t unb bie fämtlkhen Q3orlefungen über ben grofjen

Stoff ber 9?ed)t$wiffenfchaft waren nun Aufgabe von nur brei

©ojenten, ©)aniel <^hriftoPl> 9?eibenih, ftriebrich 3uliuS v. b. ©olh,

ber burch feine Q3linbheit an ber wiffenfd)aftlid)en Arbeit natürlid)

ftarl gehemmt war, unb Äeibemann. Selbft wenn man berüd»

J
) Q3gl. (fjvgau in ben Git)ung$berid)ten ber 'Pruffia 17, G. 109, (1892).

2
) 93gl im allgemeinen £>. Prüf), ©efd)id)fe ber J?gl. SUberfuä-llninerfität 511

Königsberg i. Pr. im neunzehnten 3ahrhunberf. Kbg. 1894 (Quartauögabe).
8
) Peftallungäurfunbe 0 . 5. ‘OTärj 1803 im 'Jamilienbefit).

2
*
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ficptigt, bafj btc 3uriften äucp peute mepr Vorlefungen ju Ratten

pflegen unb fallen fönnen atg bie ©ojenten ber ppilofoppifepen

Fafultät, ba fie fiep in manchen Collegia auf bie 3nterpretation

ber ©efepe befepränfen fönnen, fo mu§ man fagen, bafj bie 3apl ber

möcpentlid^en Vorlefunggftunben für Äeibentann unb feine Kollegen

eine faft ungepeuerlicp grofje mar. x

)
©r pat möcpentlicp faft nie unter

20, ju 3eiten über 30 Ceprftunben gelefen. ©er iMfteeinfap muf
als ein um fo größerer betraeptet merben, alg bag afabemifepe

Semeffer bamalg eine ^lugbepnung patte, non ber mir peute nieptg

miffen. ©ie Vorlefungen beg Sommerfemefterg begannen in ben

lepten ©agen beg Slpril — mie mopl auep peute meift — unb

bauerten — allerbingg mit einer längeren ^fingffpaufe — big

©nbe September, bie beg VMnterfemefterg napmen am Scplufj beg

Oftober^ ipren Einfang, um ©nbe 9[ftärj beenbet ju merben.2
)

So ergaben fiep nur menige Ferienmonate. Unb nid>t nur bie 2ln--

japl ber Vorlefunggftunben mar fepr grofj, fonbern auep bie ber

Seprfäcper, bie non ben einjelnen ^rofefforen nertrefen mürben, ©ie

einjelnen ©igciplinen muften momöglicp in jebem 3apre mieberpolt

merben, bamit bie Stubierenben niept mit bem harten auf not--

menbige Vorlefungen in iprem Sfubiengange geftört mürben, ©ine

Verteilung ber Fäcper unter bie einjelnen Ceprer läfjt fid) babei faum

feftftellen, nielmepr mürben fte non biefett abmecpfelnb gelefen, fobafj

annäpernb ber ganje 9?ecptgftoff non jebem ber ©ojenten norgetragen

mürbe, ein Verfapreit, bag gemifj naep unferen peutigen Slnfcpauungen

fepr anfechtbar iff, boep bamalg niept allein baftanb, nielmepr j. V.
in ber ^rajig ber 9?ettetblattfd)en Schule in j&alle ebenfallg be*

obaeptet mürbe. Äeibemann folgte in feinen Vorlefungen bem big

über bie ©Dritte beg neunjepnten 3aprpunbertg übliepen Vraucpe,

fie in 9lnlepnung an ein gebrudteg Ceprbucp ober an einen

*) Slufjer ben in ber Hnit>erfttätöbibtiotpef in Königsberg erhaltenen Q3or-

lefunggoerjeicpniffen finb benupt bie idften beS berliner ®ep. StaatSarcpioS R. 76.

II. ?lbt. 9tr. 267. Acta beS Königl. Oberfcpulfollegii, mie beg Obercuratorü
auf ber llnioerfität Königsberg betr. bie 93orlefungen. 1801—1806. — 2

) 9^ad>

ber KabinetSorbre oom 31. 3uli 1798 follte big aept 'Sage »or Oftern unb
Michaelis gelefen unb »ierjepn Sage naep biefen heften mieber angefangen merben.
93ergl. ‘Sornpaf, ©efepiepte ber preufj. SlnterricptSuermaltung big 1810 S. 129.



eigenen ^rofpeft 511 Ratten.
1

) ©in anbereä Berfaßren, bem Joeibe-

mann mit ber 3eit immer meßr ben Borjug gab, mar, felbft baä

QBid>tigfte in furjen Gatten jufammenfaffenb ju biftieren uttb baran

feinen meiter au^füßrenbett Borfrag 511 fnüpfen. ©elefen (;at Äeibe-

ntann über juriftifeße ©ncpclopäbie, über 3nffitutionen beä römifeßen

Rechte, ^anbeften, Red)t3gefcßicßte, Raturrecßf, beutfcßeS Gtaatö--

reeßt, beutfeßeä °Prioat= itnb Ceßnrecßf, B3ed)felrecßt, Äircßenrecßf,

preußifcßeg ©wilrecßt unb ©ritninalrecßf. ©3 läßt ficß erlernten,

baß er ficß immermeßr jur Gelbftänbigleit bureßarbeitefe, unb in

juneßmenben 3ftaße, fpäter auäfcßließlid), ffatt ber t>on anberett »er-

faßten £eßrbücßer eigene ©ompenbien — fo ben Borlefungen über

Böecßfelrecßt fein Compendium juris cambialis — ober ^rofpelte

(tabulae) $u ©runbe (egte ober eben jene ©iftiermetßobe anmanbte,

bie ißn jmang, fetbft eine jufammenfaffenbe gorm für ba$ bureß--

genontmene ^enfum ju finben. ©elegentlicß ßat er in ben Bor-

(efungen aueß ©inselfragen beö Red)t$ftoffe3 befprod)en, ben 'Sejrt

ber Snffitutionen interpretiert, Repetitorien unb ©jraminatorien »er-

anftaltet unb regelmäßig praltifcße Übungen »eranffaltet (Praxis

iudicialis, extrajudicialis et notarialis). ©)aß er aueß neuefte ©r-

feßeinungen be$ öffentlichen Red)t$ in ben 5lrei$ feiner Betrachtung

jog, ßeßt man 5 . B. baraug, baß er im Gommerfemefter 1809 an

Gtelle beä alten 5?ol(eg$ über ba$ beutfdje Gtaatärecßt einä über

ba$ GtaatSrecßt ber Rßeinbunbffaaten anfünbigte. Ceßrerfolgen

fehlte e$ bem jungen ^rofeffor nicht, fomeit bei ben befeßeibenen

Berßältniffen ber Hnioerfttät »on folgen gerebet merben tarnt.

Gomeit ßcß bie 3ußörersaßlen f>aben feftffellen laßen, ßat Äeibe-

mann gut befeßte Äörfäle gehabt. 3n ben wichtigeren Borlefungen,

mie über ^anbeften, 3nftitntionen unb Recßt$gefcßid)te ßat et

»or 60—70, ja moßl nod) oor meßr Gtubenten gelefen, aber aud)

0 ®r laä über (Sncpclopäbie erft nad) 6d)matj, bann nad) einem
eigenen ©runbriffe, über 3nftitutionen beä röinifd)en 9ted)t$ ^unäd>ft nad)

Äofacfer, ^Panbeftc» nad) fteüfetb, bann nad) §f>ü>auß 9?ed)t$gefd)id)te

nad) 6eld)oö, 9taturred)t nad) Äofacfer, beutfd)eö 6taatöred)t nad) ^(itter,

beutfrfjeä! ^beioat- unb L’ef)nred)t nad) Sd)matj, QBed)fetred)t nad) 'püt-

mann, Äird)enced)t nad) 'Sötjmer, preufäifdjeä Sioitredjt unb ßrimmat-
red)t nach Älein.
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fonft über fanget an ^eilnafime nid)t ju flagen gehabt. 3ene

3af)ten werben ilire richtige QBürbigung fhtbeit, wenn mir uns in

Erinnerung bringen, baft bie 3af>l ber in Königsberg ftubierenben

3uriften feine fefjr erf>eblid>e war. 3n bett 3af>reit 1803— 1810

ftnb etma 46 3uriffen jälirlicf) immafrifuliert morbett, nimmt man

ein 5tt>eijä^>rigeö ^Bermeilen 1
) auf ber KönigSberger .£>od)fd)u(e

an, fo mürbe ber ©efamtbeftanb ber 3uriften in beit 3af>ren

ber ^ojententätigfeit ÄeibemannS beftenfallS etma 100 betragen

fjaben. 3u biefer auSgebreiteten Celjrtätigfeit famen nod) bie

afabemifcf)en 93ermattungSgefd)äfte; bei ber fleinen 2lnjaf>l ber

örbinarien fiel baS bantalS femefterlid) med)felnbe <£>efanat jebeö

britte Gemefter auf beit einzelnen.
2
)

93ei einer fo meit auSfmlenben Ce|>rtätigfeit unb ber Arbeit

als Nicfyter mufjte allerbingS bie literarifrfje 'probuftion ju furj

fotnmen. Äerbart 3
) f>ielt ftcf) im 3af>re 1810, als er in Königsberg

^rofeffor gemorben mar, über bie Kollegen auf, bie „nad)bem fte

mit fd)led)ter 93efolbung oorlieb genommen, nun il;r 93rob burd)

Nebenämter fucfyen", unb mettit er unter ben 33eifpielen, bie biefe

93ef>auptung belegen follten, aud) einen Kollegen ermähnte, ber

„neben einer juriffifd)ett ^rofeffur nocf) Ntitglieb eines 3uffij=

tribuitalS ift" — fo jielte er entmeber auf Neibenitj, ober auf

Äeibemann. „Q3on ben Gegriffen biefer Männer f)ört unb lieft

man nun freilid) befto meniger", fügte er fpöttifd) liinju. 3n ber

$af, Äeibemann fiat in biefen fteben 3af>ren feines ^irfenS als

°Profeffor nad) feiner ^IntrittSfdjrift nur nod) fein Eompettbium beS

^öedjfelrecfytS unb ^rofpefte für feine 93orlefungett bruden laffen.

ünb bod) mar baS Urteil oon Äerbart fo menig follegiat, mie es

ben 93erf)ältniffen Nennung trug. 3)ie ^ätigfeit als llnmerfttätS--

lefirer burfte fein Neferoatred)t mit äußeren ©lücfSgütern ©efegneter

fein, unb menn bie Mittel, bie ber Gtaat jur Verfügung ffellte

x
) 3m 18. 3abrb«nbett mar bie Gtubienjeit im allgemeinen auf jrnei

3abre f>erunter<jegangen. Q3gl ‘Sornbaf a. a. 9. S. 164. 2
) Seibemann war

©efan ber junfttfd)en ^afultät im Qßinferfemefter 1803/04, Sommerfemefter
1805, QBinterfemefter 1806/07, Sommerfemefter 1808, Q&interfemefter 1809/10.
3
) 3»öer, Äerbartreliquien (1871) 6. 20o.

1
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2
2

2
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ober [teilen tonnte, nicht junt Unterhalte auäreichten, fo war eben

bie notwenbige ^olge, bafe ba$ gehlettbe auf anberem A3ege be=

fcf)afft werben ntufjte. ©ewifj burfte babei bie gebeihlid)e 'Sätigfeit

im Äauptamte nicht Schaben nehmen, aber bei geiffig elaftifd)en

unb arbeitäfreubigen, tatfräftigen Männern brauchte baS burchauö

nic^t ber $all ju fein, am toenigften bann, wenn bie Aßirfuttgö»

gebiefe fich ihrem Aßefen nad) auf baö innigffe berührten, unb baä

eine auf ba$ anbere befrud)fenb einjuwirfen geeignet war. ©)aS

lag aber bei ibeibemann burd)au$ oor, feine Cehrtätigfeit tonnte

feinem Berufe al$ dichter nur förberlid) fein, unb bie ABirffamfeit

in ber ^rayiö war wohl imftanbe, bie theoretifdje Arbeit mit

Anregungen unb fruchtbaren ©eftd)t3punften 51t bereichern, ©)ie

Aerbinbung einer juriftifchen ^rofeffur mit ber Sätigfeit al$ 9\id)ter

in einer höhnen 3uftijbehörbe galt jener 3 eit al$ burd)au$ wünfd)en$»

wert unb fte ift auch heute noch, 5 - A$. m 3ena unb in teigig, nicht

oerfchwunben. Aßentt Äeibemann in ber bod) an ftd) furzen 3eit feiner

afabemifchen Aßirffamfeit wenig oeröffentlid)t hat, fo ift ba$ fehr er«

flärlid); ber breifjigjährige ©elehvte [ah ftd) oor bie Aufgabe geftellt, über

bag ganje grofje ©ebiet beä 9\ed)t$ ju lefett unb ntufjte bal;er, wollte

er feine Pflicht erfüllen, feine ganje Arbeitäfraft, fowcit ihn bie

9Acf)tertätigfeit nicht abjog, in ben ©ienft feinet AntteS [teilen.

3)iefe3 war aber oor allem baö eitteä Cehrerä. ©)ie 'Süchtigfeit beä

©>ojenten an einer Äochfchule betnifjt ftd) fo wenig nach ber 3aht

ber oott ihm oeröffentlichten Schriften, bafj bie allju reid)lid)e

93ücherprobuftion oielittehr unter Slmftänbeu als eine fel;r bebenflid)e

unb ber afabemifd)eit £el)rtätigfeit Abbruch tuenbe ©rfd)eittung an=

jufehen ift. ©S gelang Äeibemann, [ich aud) als °profeffor bie An»

erfennuttg feiner 3uhörer unb bie ßiebe ber Stubenten in hahem

SDZa^e ju erwerben, ©ine gattj befottbere ©enugtuung wirb eS ihm

gewefen fein, bafj er ftd) bei ber afabemifchen 3ugenb großer Ae»

liebtheit erfreute; er hatte fte ftd) erworben, iitbem er ftch ihrer

Sorgen unb 93ebürfniffe mit tatfräftiger Teilnahme attttahttt unb

ihnen in einem ’Sftafje persönlich nahetrat, wie eS ber Steifheit beS

afabemifchen SoneS bisher toohl wenig entfprochen haben mochte.<



©r empfanb mit ber 3ugenb, meil er ftd) ein jugenbltcheg £erj

troh mancher Sdjndfalgfchläge §u magren gemußt ^atte. —
Äetbemanttg ©attin mar fdjon im 3ahre 1803 geftorben unb

im folgenbett 3ahre bag jmeite ber 51’inber, bie fte ihm geboren, ihr

im $obe nachgefolgt. 9J?an fann eg »erftehen, bafj ber Witwer

unter ber 93eröbung feineg iöaufeg um fo fernerer litt, alg auf

feinen Schultern bie ^flic^t ber ©rjiefjung beg Stieffohneg unb beg

eigenen 6ö£)nd)eng laftete. So entfchlof? er ftd) ju einer jmeiten ©he,

bie er am 18. Februar 1805 mit Marianne 93raun, Stieftochter beg

Äerrn oon ^röd, einging, ©)ie freunbliche Zeitnahme ber ©ommi-

Htonen, bie fd)on feinen 31. ©eburtgtag mit ber ©arbringung eineg

auf Mittag gebrudten ©armeng gefeiert Ratten, fehlte aud) bei biefer

feftlid>en ©elegen^eit nicht unb betätigte ftd) in ähnlicher Aßeife.

©agfelbe 3ahr, in bem er biefen 93unb abfchlofj, ber für beibe ©f)e--

gatten eine Quelle mannen ©lüdeg merben follte, brachte ihm auch

eine anbere ©hrung.

3m Sommerfemefter 1805 übertrugen ihm feine Kollegen bie

höchfte Aßürbe, melche eine beutfd>e Äod)fd)ule ju »ergeben f)at, fie

mähten ben erft 3meiunbbreifjigjährigen jutn 9?eftor. 93ei biefem

QXnta^ liefj eg ftd) bie ffubierenbe 3ugenb nicht nehmen, ihm ihre

Shmpathien aud) äußerlich jutn Augbrud §u bringen. Sie über-

reichte i^m ein auf Qltlag gebrudteg ®ebid)t in ©Hftidjen 1
), bag in

einer Atlagmappe, bie Aquarellmalereien aufSeibe fchmüdten, ruhte.

Solche ^unbgebungen tarnen aud) fonft, aber feittegmegg bei jebem

0 Sämtliche brei ©ebichte im 'gamilienbefit). »A. W. Heidemann . Iusto.

Amato. Grata mente P. P. Albertinae cives“ lautete bie
<

2luffrf>rift beg aug Einlaß ber

QCßahl jum 9teftor überreichten. ©ag ©ebicht prieg bie ©efehgeber, bie bie 93or
fehung bem 9)?enfchengefchlechte »erliefen, um in einer QBelt oon 3rrtum unb ßüge
QBahrheit unb §ugenb ju (Simen ju bringen, unb bie dichter, bie in ©ered)tigfeit

ihreg ßlmteg malten. Schmungooll manbte eg bieg ßob auf ben neuen 9?eftor an:

Seil ©ir mürbiger <3)tann! ©ir fiel bieg ßog, ©ich ertiefte
llng jum dichter unb Schuh, ung jum Q3ater unb ^reunb
ßllbertineng fegnenber Schuhgeift. ^reubig ertönet

©ir bie Stimme beg ©anfg, meld)er in jeglicher 33ruft

ßebt unb nimmer erlifcht, fo lange bie 'Jacfel beg ßebeng
Schmach noch glimmet unb felbft, menn fie längft fchon erlofch,

©lühet bie ßiebe für ©id). ©u (£b ler, im feligen Senfeifg,

<2öo ein erhabnereg ßieb ©eine ©ugenben fingt. 1

)
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Neftoratgwechfel oor. Nfctg man ju äußeren ©hrungen noch fo jweifelnb

fielen, man wirb in ben wohlgemeinten Verfett bod) wohl einen

wärmeren S£on burd)flingen hören, ber fte über ba$ Nioeau be$

^onoentionellen ergebt.

©ie Neftorat3gefd)äfte f?at Aeibemann in ber Swlge noch

jweimal auäjuüben gehabt, fchon im ‘JÖinterfemefter 1805/6 al$

^roreftor an Stelle be$ wäfwenb feinet SlmfSjahreä oerfforbenen

NeftorS ^rofeffor N^etjger unb bann nod> im Sotnmerfemefter 1809.

©amal$ war bereite ber 5?ronprin^ Neftor unb bie feine ©efchäfte

wal>rnef)menben °Profefforen führten ben 'Sitel ^roreftor.

©ie amtlidjen Stellungen gaben Aeibemann ‘•Hnlafj unb Nöti-

gung su grunbfätjlichen fragen Stellung 511 nehmen, bie ba$ ilni-

oerfttätSleben bewegten, unb er tat eö mit jenem ©ifer, jenem jugend-

lichen ©nthujtaömug, ben wir hier juerft an ihm fennen lernen, unb

ber bejeichnenb geblieben iff für feine ganje amtliche VMrffamfeit,

auf welchem ©ebiete biefe ftd) auch bewegen mochte. ^Jßir haben

fchon auf bie grofje ©nge unb ©ürftigfeit ber 5?önig$berger stabende

hingewiefen, bie ben ‘Süchtigeren unter ihren Cehrern nicht oerborgen

bleiben tonnten. Schon im 3ahre 1805 würbe ber erffe Verfud)

ju einer 93efferung ber Verhältniffe gemacht. Aeibemann^ juriftifcher

College, ber Äanjler ber llnioerfität Neibenit* Überreste ber Ne*

gierung 1

)
eine ©enffchrift, bie bie oorhanbenett Mängel unb Nttfj--

ftänbe mit Freimut flarftellte unb auf Mittel unb ^öege §u befferen

Verhältniffen hintvie^. ©a$ öberfuratorium oerfchlofj ftd) biefer

Anregung nicht unb richtete an bie llnioerfttät bie ‘iUufforberung,

bie Cage ber Aochfd>ule im einjelnen barjulegen unb genauer ge_-

fafjte 93orfd)läge ju ihrer Vefferung ju machen. ©ie Ausführung

biefer Reifung fällt in baS Neftorat AeibemannS, ber ben SenatS--

bericht oom 28. Auguft 1806 rebigiert hat, in bem bie auf ©runb

ber Berichte ber einzelnen
c
Profefforeit juffanbe gefommeneit ©utadjten

ber *5afultäten jufammengefafjt find ©r wünfehte eine Neuorbnung

unb 5 . 5. eine Vermehrung ber Cehrftühle, befonberS für bie hfuto--

fophif^« ‘Jafultät, eine ©rhöhung ber fargen amtlichen ©innahmen

*) 'prüf) a. a. 9. S. 5. ff.

!
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ber ^rofefforen, grunblegettbe Aenberungen in bem bet Afabetnie

angeglieberten Alumnat fowie in bcr afabemifchen Speifeanftalt

(bcrn fogen. ©onoictorium), 93erbefferutig ber 93ibliothef, ©rrichtung

eineä botanifchen ©arfenS, einer flinifchen ‘ilnffatt u. a. m. QXber

aus aü biefen planen würbe sunächft nicf>tS, bie brol;enbe Aßeltlagc,

bann ber unglütfltcfye Krieg gegen granfreicfy legten bem Staate

wichtigere Aufgaben nahe, bie llniüerfitätSreform geriet inS Stocfen.

'DaS galt auch *>on ber 'Jrage, bie im 3ufammenhange ber geplanten

Reformen oon Äeibemann mit einer oon feinen Kollegen nicht ge=

teilten Cebhaftigfeit betrieben würbe, ber einer afabemifchen 3ahlungS-

fommiffton. ©S war bamalS nämlich auch ber ©ebanfe aufgetaucht,

in bie ©elboerhältniffe ber Stubierenben mehr örbnuttg ju bringen,

als bisher barin Jjcrrfchte. DaS, waS 2Reftor unb Senat babei

oorfchwebfe, war allerbingS oor allem ber ©ebanfe, bie Schwierig--

feiten aus ber Aßelt ju fchaffen, bie für bie llniuerfitätSlehrer in ber

©injiehung ber rücfffänbigen Kollegienhonorare begrünbet lagen. DaS
hiefj nun freilich in etwas einfeitiger Aßeife bie 3ntereffen ber ^ro--

fefforen wahrnehmen. Unb in ber Dat, bie Regierung trat »on einem

gan§ anberen Stanbpunfte an bie Angelegenheit heran, beren weiterer

Verlauf nicht ohne 3ntereffe für bie Denfweife ÄeibemannS ift.

Am 2. Dejember 1805 forberte bie Regierung ben Senat auf, A3or--

fd>lägc über eine in Königsberg nach bem dufter anberer llnioer*

fttäten einjurichtenbe 3ahlungSfommiffton ju machen. 1
)

93ei ben Q3er--

hanblungen ergab fid), baf) ber Senat, wenn benn fchon ein folcheS

3nftitut eingerichtet werben follte, baS ©rlanger Reglement (ootn

29. Aftärj 1804) als auch für bie Albertina paffenb anfah, zugleich

aber ber Regierung am 12. 3anuar 1806 berichtete, bah feiner ber

Senatoren ficb ber Leitung einer folchen Kotnmiffton unterjiehen

wolle. Äeibemann war anberer Meinung, ©r hotte ft<h fch<w öfters

x
) 97ad) ^rui) a. a. O. unb ben ilniöerfitätSaften A 11, ben mitten

beS UnioerfitätSfuratoriumS in Königsberg C 9 unb ben im berliner ®eb-
6taafSarcf>io R 76 *2Xrc^it> II Qlbt. 97r. 277 aufbetvabrfen „Slcta beS König!.
Ober*£uratorii ber llntocrfitäten, betr. bie afabemifche 3ablungS-Gommifjion
ber ünioerfttät Königsberg".

*

L.
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— unb barauf rnirb bie QBertfepäpung 5 . beruht pabett, bie er

bei ben Stubenten genoß — ber materiellen 92öte unb Sorgen ber

(Kommilitonen oäferlicp angenommen, in »erfahrene ©elboerpältniffe

Orbnuttg gebraut unb ben einen ober anberen jungen Mann fo ju

fagen unter feine Kuratel geffellt. Sr glaubte nun bie ©elegenpeit

gefommen, ba$, mag er biö^er alg einzelner geübt, auf eine breitere,

offizielle 93aft$ 51t ffellen, unb baju mar eben bie geplante ^ommiffton

geeignet, bie j. 93. in Srlangen äpnlicpe Aufgaben patte. Sr fd>rieb

oon fiep aug am 27. Februar 1806 an ben Titrator ber Slnioer-

fttät, ben Canbpofmeiffer oon Auergmalb, ferner an ben Miniffer

oon Mafforn, teilte feine 93ereitmilligfeit mit, bag S)ireftorat ber

3aplunggfommiffton §u überneptnen, ftellte aber jugleicp jmei 93e-

bingungeit, beren Srfüllung er zur 93oraugfeputig feiner ©etteigf--

peit maepte. Sinmal oerlangte er bie Srniäcptigung, alg feine aug-

füprenben Organe niept ben Aftuariug unb bie Rebellen ber

Unioerfität nepmett zu bürfen, bie ipnt zu biefen Aufgaben

ungeeignet erfepienen, fobann aber münfepte er mit bem 9?ecpte aug-

geftattet zu merben, im ^allc, baß Srmapmtngen bei ben Stubenten

nieptg pelfen mürben, fte big zu 24 Stunben „in bie Suftobie fepiefen",

b. p. infarzerieren zu bürfen. AuerStoalb berieptete über Aeibe--

manng Mitteilungen bem öberfuratoriutn in 93erlin (7. März 1806),

befürmortete bie erfte, beanftanbete aber bie zweite 93ebinguttg, bie

jener gemaept patte. Sie fepien iptn an fiep bebenflidp zu fein unb

naturnotmenbig zu 3ufammenftößen mit ber regelmäßigen afabemifepen

©erieptgbarfeit füpren zu mtiffen. S>er Minifter 0 . Mafforn, in

beffen Aänben bie Aufgaben beg Öberfuratoriutn^ rupfen, banfte

Aeibemann fepon am 15. 'Jebruar, itibem er fiep für beffen Snt--

gegenfommen „fepr oerpflieptet" erflärte, unb entfepieb bann (am

23. März) int Sinne oon Auergmalbg ©utaepten. ©iefer riepfete

nun (am 21 . Olpril) an ben Senat bie Aufforberung zur Sin-

reiepung eineg °Projeftg für bie 3aplunggfomtniffton, unb eg lag

ttape, baß biefer Aeibemann mit ber Augarbeitung betraute, mar er

boep ber einzige, ber Cuft unb Ciebe zur Sacpe patte. Am 28. Mai
überreiepte Aeibemann feinen Auftraggebern ben Sntmurf. 3n
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bem 93ericßte, ben bcr Senat atöbalb (28. 3uni) bem Oberfuratoriutn

erftattete, gab er feiner Abneigung gegen ben ^lan unoerßoßlen

^lu^brucf. ©ie ^ontmiffton, bie überhaupt nur al$ fafultatioe,

mcßt at$ obligatorifcße Einrichtung gebad)t mar, glaubte er al$ ent--

beßrlid? bezeichnen ju follen, ba ein ©eil ber Stubenten bei feinen

Eitern moßne ober burcß 93efannte fein ©elb (eicht oermalten (affen

fönne. 3ebenfall$ aber feien bie im £>eibemannfchen Entmurf oor--

genommenen ^ibmeichungen oom Erlanger Reglement ju befeitigen

unb ba$ 93erßältnig ber 3aßlung$fommiffton zu Hefter unb Senat

im Sinne einer Unterorbnung jener unter biefe flarzuftellen. 9ftatt

mieö barauf hin, baß bie afabemifche 3ucht unb Orbttung aufreeßt--

Zuerßalten Sache oott 9?eftor unb Senat fei. ©ßenn nun ber

©ireftor ber 3aßlungöfommiffton ben unter feiner Obhut ftehenben

Stubenten ©inge geffatte, bie ber Senat mißbillige, mie Olufzüge

beim Ceicßengefolge oon ^rofefforen, bie neu aufgefommenen 93älle,

öffentliche ‘Jaßrten, ^aSferaben u. bgl. — fo ergebe fteß ein für

ba3 afabemifche Ceben ftörenber ©ßiberfprucß. Aeibemann fügte

biefeni Q3ericßt ein Sonbergutacßten bei, baS feinen abmeießenbett

Stanbpunft oerteibigte. Er befannte ftd? zu* Überzeugung, baß bie

geplante 5?ontmiffion reichen 9}ußen ftiften fönne. „3cß habe

menigftenS oon 15 Stubenten bereite bie ^bminiftration unb bie Eltern

banfen eS mir jeberzeit mit ©ßrätten, baß ich ißt* feßon ganz ober

Zunt ©ßeil gefallenen Sößne baburch halte." E$ ßanbele ß<h nicht

um bie 93egrüttbung einer „9?enbantur", fonbern um bie Erteilung

t>äterlicf>en 9?ate$, unb er fei ftolz auf ba$ ©ute, ba$ er in biefer

Dichtung habe tun fönnen. ©er Aauptgeßcßtäpunft fei für ißn, baß

ber Stubent nach Einführung ber 3aßlung$fommiffton feine Scßulbett

meßr machen bürfe, biefe ntitßin eine Sicherheit biete, mie ße feine

Qlbminiftration eineä
cPrioatmanne$ zu bieten oermöge, ©erabe

biefeö Schulbenoerbot fei ber Aauptunterfcßieb zmifeßen feinem Ent--

rnurfe unb bem Erlanger cJJeglement, nicht ber Umftanb, baß in

jenem bem Senat feine Kontrolle über bie ©ätigfeit ber Äommifßon

Zugebacht fei. Eine folcße fönne er allerbingö nid?t zugeffeßen,

anberenfallS mürbe er bie ©ireftion jener nicht übernehmen. „3cß
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ehre bcn Senat gemif, aber ich ()af>e bei tiefer Sache meine eigene

‘ülnfidjt, tie oielleicht nid>t tie eine! jeben ift. Sehe id> nun meinen

3mecf nid)t erreicht, fo märe meine Arbeit für mich fruchtlos." ®aS,

maS ber Senat t>on ben Vergnügungen ber Stubenten fprecfje, ge-

höre nicht jur Sache, benn bie Komntiffton folle ben Stubenten

ihr ^afchengelb geben, ohne über feine Vermenbung 9?echenfd)aft

ju forbern. 3m übrigen legte Äeibemann feine Slnftcht unb feine

oon ber ber Kollegen oielfad) abmeichettbe Stellungnahme ju manchen

folrf>er Stubentenoergnügungen bar. Heber tiefe ju raifottnierett unb

trotjbem fte ju bulben, ja ftd> an ihnen in gemiffent 9ftafje ju be-

teiligen, baS fei feine Vkpinte nie gemefen mie bie anberer, fonbern

ÄarmlofeS nicht ju hetttmen, bagegen auf bie ffubterenbe 3ugenb im

Sinne einer Vereblung ber rohen Sitten einjumirfen. 3u erfterem

rechnete er bie ihm oon Äalle fehr mohlbefamtten Schlittenfahrten

unb auch bie Välle, bie er für etmaS feitteSmegS in Königsberg

9£eueS erflärte.

„9ftit 93ecf)t ift gefagt, bafj fte feit nielen 3ahrett eyiftieren,

benn ich fanb fte in tollem ©ange. 3lber maS ich fanb? 3ch be-

fud)te ben erften Vall, mo id) oerfchiebene meiner ioerren Kollegen

famt ihren grauen auf bem Valle traf. 3)aS 9iufjere gefiel mir

nicht. 3ch betrachtete eben baS @an$e, als id) 2 Stubenten mit

einer Vouteille Vier fommen fal; ; fte brängten ftd> mitten in bcn

Saal unb tranfen auS ber Vouteille in ben Leihen ber kanten.

3ch ging in bie 9Rebenftube, unb h'er fafjen bie Stubenten gruppen-

meife unb hatten hoppelt fo mele Vierbouteillen oor fiep. Valb

hörte ich, ba§ ein Stubent Kanter einem anbertt auf bem Saale

eine Öhrfeige gegeben unb eine ganje 9ftaffe äufjerft gefchimpft

hatte. 3)ieS empörte mich, unb ich fragte, maS ber Senat ju ben

Völlen fagte. 3Me 9lntmort mar: V3ir ignorieren fte. 9?un meifj

ich jn>ar, ba§ man in ber V3elt oiel ignorieren fattn; aber einen

Vall ju ignorieren, moju man gebeten mirb, unb 511 meld)etit man

geht, mar mir $u ftarf. 3)ieS Sgnorieren habe id) fpäterhitt auch

fchriftlid) gelefen. 3cp fragte, marunt nicht Vttlitärperfonen an*

mefenb mären, unb erhielt bie 9lntmorf, fte mären ba, aber incognito,
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bamit nid)t eine Prügelei entffänbe. 3)ieg alleg empörte mich unb :

id) fud)te, fo »iet id) tonnte, auf Sittlicbfeit ber Stubierenben ju t

toirfen, mie id) big auf biefeit ^ugenblid tue unb immer tun merbe,

ba ein afabemifd)er £ebrer mit t2öorten unb 93eifpiel aud) barin !

unterrichten ntufj.
|

Vei bem Abgang eineg Stubenten, mo fonft
<

2lbfd)iebg=

fommerfe gefeiert mürben, tarnen bie Stubierenben barauf, einen

danse ä the ju arrangieren unb baten mich um Unterftütjung.

3d) tat eg reblid), bie erffen ^erfonen mären burd) mein Vemüben
anmefenb, eine 'Sftenge Offiziere in Uniformen mar anmefenb, unb

bag ©anje mar fein unb artig. 3 et$t bitbeten ftd) bie 6tubierenben

hiernach, unb id) tat bei ihren Vergnügungen nie mehr, alg fte pr !

Sittlicbfeit unb Qlnftänbigfeit ermähnen. 3br maitre de plaisir bin t

icf) nie gemefen. §)ie Söälle ftnb jetjt fo, bafj kanten oom erften :

Stanbe fte befugen fönnen, mie auch gefd)iel)t. 6ie foften mäbrenb

beg gattjen VMnferg nur 4 9?eicf)gtboler, ftnb atfo motjtfeiter alg ein

Kommers, oott bent id) jefjt faft nid)tg mehr büre, ba er bei meiner

^nfunft t)öufig mar." ,,3d) ba *te ^*e Välte ber Stubierenben unb

Schlittenfahrten mit kanten für äufjerft nüblid) unb freue mid)

berjlid), menn ber Stubent fein £afd)engelb bierju oermenbet.

SO^ac^t er Scbutben begbalb, fo ift er lieberlid). ©ieg fann unb

mirb er ohne Välle unb Schlittenfahrten fepn, menn er bap Äang

bat. VZeine ©rfabrung bat mich geteert, baf) Ceute, bie in ihrer

3ugenb feine ©elegenbeit pr 93ilbung bitten, aud) nachher, ba fte

febon Staatgämter befteibeten, p ben ungefd)Offenen SCRenfdjen ge--

reebnet merben mußten, unb bieg möchte id) gerne oerbüten, meit

mir nid)tg unangenehmer ift alg mit ungefd)Offenen Ceuten 51t

tun p boten."

Vöag bie Stubentenfonjerte betreffe, fo ba^ e er niemalg bei

ihnen iXnfttttict>feifen bemerft, bie angeblich p jener 3eit ftatt--

gefunben haken fotten, alg ber Senat fte „ignorierte", *2luf ben

^onjerten fanb er ©anten »ont erften 9?ange, ^rofefforenfrauen

mit ihren Männern, lltn fo mehr munbere ihn bie Vebaupfung,

bafj in ber 9^äbc ber ^onjerttofate öffentliche Käufer fein feilten.

J
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„©g gehört oiel Selbftoerleugnung baju — füßrt Äeibematm ironifcß

au$, ju wiffen, baß bcr ©arten fotd>e 9?acßbarfcßaft ßat unb bod)

feine 'Jrau ßinjufüßreu. 93ietleicßt ßat man bieä ignoriert?" ©ie

öffentlichen Qlufjüge allerbingä, welcße bie Q^enomifterei förbern,

hätte man längft oerbieten follen. ©agegen ftnb Ceicßenbegängniffe

nicßt ju mißbilligen. 933arum foüte ber junge ^OZann nicßt feinen

Ceßrer auf feinen Schultern ju ©rabe tragen? „9 e$ ift feßr füß,

oon jungen Leuten, beren £erj nod) reiner ©inbrüefe fähig ifh

innig geliebt unb geachtet ju werben." ©ie Ceicßenbegängniffe geben

ben jungen Leuten 9lnlaß jutn 9lnftanbe unb jur 9lrtigfeit unb ftetä

ftnb bie angefeßenften Männer mitgegangen. „93ci Äanf$ Ceicßen--

begängnte naßrn id) mich ber Sacße an unb bie 6fabt unb bie 93er--

eßrer ^anfg banften mir bafür." 1

) 9Cftit ber feßarfen 93emerfung

feßloß er, er wiffe nicßt, woju ber Senat über alle folcße ©ittge

beriete, ob benn bie oorgefeßte 93eßörbe bloß erfaßten folle,

baß er „biäßer nicht tßat, wa$ feine Ueberjeugung ißn leßrte?" ©a$
war nun ein feßarfer 3ufammenftoß jwifeßen einem jungen entßu--

ftaftifeßen teuerer unb ben im Senat ftßenbeit Männern ber alten

3eit. SO^ocßten aueß bie Scßwierigfeiten, bie oon ben ©egttern ber

^läne £eibemann$ betont würben, junt ©eil in ßößerem SCRaße

oorliegen, alg fein ebler ©ifer eg waßrßaben wollte, man gewinnt boeß

ben beften ©inbruef oon ber 9?einßeit ber ©eftnnung, ber 9Bärme

be$ ©mpßnbenä unb bem ftttlidjen 90^ute be$ 9[ftanne£, ber in einen

ißtn boeß gewiß rtießt erwünfeßten unb feittcäfallä bequemen ©egen--

faß ju feinen Kollegen ju treten fein 93ebenfen trug. 9b ba$ 93ilb,

ba$ fein polemifterenber ©ifer oon feinen ©egnern entwirft, jutrifff,

*) 93gl. ®ie ^obtenfeper Kants, herausgegeben oon €. ®. 21. 23öcfel

(Königsberg 1804). (Der 93erfaffer erjählt, tote er mit anberen Kommilitonen bie

33eranftaltung ber Kircßenfeier in bie &anb genommen, naeßbem bie MnioerfitätS-

obrigfeit feine Snitiatioe ergriffen fjattc, unb fätjrt bann fort: „ßiner ber müt'
bigften unb geliebteften Ceßrer uitferer ilnioerfität, Aerr 9tegierungS-9tath
Aeibemann nahm an unfern Entwürfen ben lebhafteren 2lntheil unb unterftühte
uns bet? ber QluSfüftrung unferer ^läne mit 9fath unb ?f)at ©ie Stimme unferer
Mitbürger hat ftch ju laut für uttS unb bie 3tuecftnäßigfeit unferer 2lnftalten

erflärt, als baf) mir ee unterlaffen fönnten, bem Spanne, ber einen fo wohl-
thätigen Sinflufj in biefelben hatte* auch öffentlich für feine gütige ^heünahme

• t|U banfen
:

i
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bag Q3ilb, in bcm ftc als ängftlicße ‘pßilifter nad) bem 9?ejepte er-

fcßeinen: 9Bafd) mir ben ^elj, aber macß micf) nicßt naß,.mag billig

baßinffeßen. 2lber bag iff feine grage, aucß in biefer Sacße jeigfe

er ficß als ber warmßerjige, unerfdjrocfene 9ftann, ber nur feinem

©ewiffen folgt.

Äeibemann f>atte fcßon bei ben erften 93erßanbtungen über bie

Reform ber Äocßfcßule in feiner Slufforberung an bie Kollegen,

i|>re
<

2öünfd)e ßinftcßtlicß jener §u äußern, barauf ßingewiefen, baß

„bie Stubienmetßobe ber 3ünglinge einer ftrengeren ^üßrung unter-

worfen werben fönnte". Scßon ba$ folgenbe 3aßr ftellte bie pßilo-

fopßifd)e ^afultät »or folcß eine Aufgabe. 911$ e$ galt, einen

Stubienplan für bie 9}ationalöfonomie §u entwerfen, fiel bie Auf-

gabe naturgemäß in erfter 9^eif>e bem ‘Sftamte ju, ber näcßff $ant

in ben leüten 3aßrjeßnten woßl ber befanntefte ber 5?önig$berger

©ojenfen gewefen war, Gßriftian 3afob 5?rau$, bem überzeugten

Vertreter ber ©ebanfen »on 9lbant Smitß, bem 93egrünber ber

&önig$berger fanteraltffifcßen Scßule. 3n bem ©ntwurfe, ben er

für ben Stubienplan »erfaßte, glaubte Äeibetnann bie 9?otwenbigfeit

juriftifcßer ^enntniffe für ben Stubierenben ber Q3olf$wirtfcßaft nid)t

genügenb betont ju feßen unb gab am 6. 9lpril 1806 ein Spezial--

»otum ju ben Elften, ba$ biefen ©ebanfen weiter au$füßrte unb

»om angeßenbctt ^ameraliffen »erlangte, baß er ßd) nid)t nur eine

genaue &enntni$ be$ 9}afurrecßt$ aneigne, fonbern ficß aud) im po--

ßti»en 9?ecßfe grünblicß untfcßaue. 93on ben ©i$siplinen be$ öffent--

lidjen 9^ed^tö folle ber 93olf$wirt ba$ 93ölferrecf)t, ba$ preußifcße

Staat$red)t unb ba$ ^riminalrecßt, »on benen be$ ‘prwatrecßtä ba$

^ird)enred)t unb ba$ eigentlicße 3i»ilrecßt ftubieren, aber ftd> aud) eine

gewiffe praftifdje Kenntnis aneignen, „bie ©runbfäße jur 9lnwenbuttg

auf »orfommenbe ^älle." 3nbem er bie Kenntnis be$ fogen. gemeinen

9?ecßt$ für entbeßrlicß für ben ^anteraliffen anfaß, glaubte er einer

93efcßränfuttg auf ba$ preußifcße Canbrecßt ba$ 9öort reben ju follen.

*5ür bie naturrecßtlidje ©enfweife ber 3eit finb bie 9lu$füßrungen

Aeibentann$ im einzelnen bezeicßnenb. „©a$9?e<ßt, fagt er, beßen ftd)

ber Staat bebient, iff entweber in ber 9?atur be$ »ernünftigen
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9ftenfcben gegrünbet ober eS ^at feine Quelle in befonberen 93er«

hältniffen eines Staate. DaS erfte ift baS 9£aturred)t, baS jmeite

baS pofttit>c 9^ed)t. Unbebenflich ift baS 9?afurred)t ber größere

Deil, benn mie märe eS möglich, bafj in einem Staate fo oiele 91b--

meichungen beS 93ernunftrechtS notmenbig mären? DaS 9^aturred)t

ift eigentlich nur ein ©anjeS unb baS pofitioe enthält nichts als 3u--

fä^e ju jenem, ©efefjgeber unb 9\ed)fSlehrer behanbeln inbeffen baS

pofttioe 9?echt nicht fo, fonbern nehmen bie mid)tigften Sähe beS

9?afurrechtS barin auf, um auf biefe 9lrt ein ©anjeS §u bilben unb

ben fchmanfenben ©runbfätjen mancher 9\ed)tSlehrer ju entgehen.

DieS mufj ben Stubierenben nidjt irre führen, ©r mu| 9?aturred)t

als fold>eS annehmen, menn er eS auch ün Corpus iuris ober im

Canbrecht finbet. ©r mufj eS auS ber 9?atur beS 9ftenfd)en ftubieren

unb ben 9Bahn oerlieren, bafj 9?echtSmiffenfchaft nur ©ebächtniS--,

nicht 93erftanbeSfad)e fet) ;
er inu§ nicht, mie eS fo oft fyeifyt, bie

93emunft unter ben ©laubcn gefangen nehmen; er mufj bei jebem

9?ecf)tSfah benfen unb fid) fragen, meShalb er ba fe^. Stöfjt er auf

einen folgen, ben er auS ber 9?atur beS 9ftenfd)en nid)t abjuleiten

oermag, fo mirb er bann baS pofttioe 9?ed)t erfennen. iMer nehme er

StaatSoerfaffung unb ©efd)icf)te jur Äanb, bis er auf ben ©runb

fommt, meShalb bie 93eränberung beS 9?aturred)tS nöthig ift. 9luf

biefe 933eife mirb er fein ©efeh richtig oerftehen unb eg richtig an«

menben. 93ei folgern Stubium mirb er nid)t in ©efahr tommen,

einen 9öortfram an Definitionen unb unnützen ©inteilungen für

9^echfSmiffenfchaft ju halten, ^auf, Daufd), ^adjt unb bergleidjett

91uSbrüde merben ihm nicht juriftifche ^unftauSbrüde fetyn, benn ber

gemöhnliche 9ftenfch gebraud)t fte fo mie er; lafeinifche 933örter, bie

jebeS Äanbmörterbuch ihm erflärt, mirb er als juriftifche 93effitnmungen

nicht anfehen u. f. m." DaS, maS bann Äeibemann, mie bargetan,

an 9?ed)tSfenntniffen für ben S^ameraliften forberte, mar allerbingS

fehr reichlich- 9Ran oerfteht, bafj baS Qberfuratoriutn, baS im

allgemeinen ft^rauS’ Stubienplan billigte, inbeffen auch baS Äeran*

jiehen allgemeiner Rächer münfd)te, ÄeibetnannS 93orfchläge, bie „in

oielent 93etracht gut" feien, hoch für in ber °pra£iS nicht ausführbar
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erflärte. ©a$ f>i$f>er für kameraliften an juriffifd>en Sfubien 93er*

langte genüge, wenn man noch ba$ kriminalrecht ^injufüge. 3m
übrigen mögen bie juriffifcfyen ^rofefforen mit krau$ bie Sinjet^eifen

vereinbaren. ©ie weiteren Sd)icffale biefer Angelegenheit liefen ftd)

nicht feftftellen. Auch fie geriet in ben krieggjaf)ren in 93ergeffenheit.

Am 14. Oftober 1806 entfchieb ftch ba$ ©efcfyicf be$ preufjifchen

iöeereg bei 3ena unb Auerftäbt, unb noch berfelbe 9ftonat fah bie

flüchtige königliche Familie in ben dauern könig$berg$, wo fte ju*

nä<hft blieb, biä bie ber iöauptftabt Offpreufjenä immer näher rüdenben

kriegäereigniffe in ben erften ©agen be$ folgenben 3ahre3 bie Über--

fiebelung nach Kernel nötig machten. 9öenn wir erfahren, ba£ bie

ilniverftfät nod) am 25. ©ejember burd) Äeibemann anfragen lief),

ob ben beiben älteften königlichen grinsen bie 9ftatrifel ber Äocl)--

fd)u(e jum Einträgen ihrer tarnen überreicht werben bürfe, fo

fönnen wir un3 nicht wunbern, wenn e$ baju im ©ränge ber ftd)

jufpi^enben 33erhältniffe nicht mehr fam. 1

) 3mmer näher jogen

bie fämpfenben Äeere ber oftpreufnfchen Äauptffabt. 9?o<h einmal

wecften bie ©age von ^r. Splau, in benen ber alte 98affenruhm

be$ preufjifd)en &eere$ wieber auflebte, bie Hoffnung auf eine

Aßenbung ber ©inge jum 93efferen. Stwa einen ^onat fpäter

hatte Äeibemann bie Aufgabe, in ber Univerfttätäaula am ©eburfg*

tage ber königin Cuife (10. 99?är§) bie ‘Jeffrebe ju (mlten.
2
)

fprach über ben wahren Aßert beö Aftenfchen, oratorifcb, wie man
vermuten mag, nicht mit allfeitigem Srfolge, jebenfallä fabelte ein

3ul;örer bie laute, leibettfchaffliche Sprechweife. 3
) 3nhaltli<h ift bie

^eftbetrachtung — unb nur um eine folche han5?c^ e$ ftch — nicht

ohne biographifd)eö 3ntereffe: 9Ad)t in äußeren ©ingen liegt ber

Aßert be$ Aftenfchen, obwohl ihn bie ©O^affe ber Aftenfchen ba fucf)t,

fonbern in ihm felbft. ©ie „Selbftvervollfommnung", bie „AMtbung

*) Gcf>ufter, ®ie 3ugenb beg ft’önigg ‘friebricb 'Jßil^etm IV uon freuten
unb beg Äaiferg unb Stönigg ‘Ißilbelm I. $agebud)bläffer ihreg ßrjieberg
3nebrich ©elbrücf. 11 G. 78. 2

) 9?ebe über ben wahren 3Bert beg ‘SOlenfchen.

(16 G. 8°) Äöniggberg, 1807. 3
) 93gl., wag ber ^ommerjienrat Gchwint am

11. JJlärj 1811 an Gtägemann fcbrieb, bei 9\ühl, ‘©riefe unb “Slftenftiicte,

»orjuggweife aug bem 91ad)laffe oon fr Sl. Gtägemann, I 102.
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t>on (Seift unb Herj" ftnb ba$, ma$ jenen beftimmf. Um fte ju er»

reichen, fommt eg auf bie Q3eobacßtung ber eigenen 'Jeßler, aber

aueß auf bie 'SBürbigung ber eigenen ©Sorjüge, bie bem ©ftenfeßen

ben ©Infprucß auf bie ©Icßtung anberer unb bie eigene fteßern, an,

alfo auf bag „Srfenne bieß fetbft !" 93or allem aber, er muß ßcß

„^enntniffe“ feßaffen. ©ftan fteßt ßier Heibemann ganj im ©3anne

ber ©enfmeife beg alten 3aßrßunbertg, ber 3eit ber „©lufflärung, bie

— mie er meint— nur Unmürbige ßerabjufeßen ftd) bemühen". Eg ift

bie Überfcßäßung beg intelleftueUen ©ftomentg, bie fo cßarafteriftifd) ift

für bie Vertreter beg 9?ationaligmug unb für feine geiffigen Erben

big auf ben heutigen ©ag. 3ugleicß ftellt aber bie 9\ebe ein ©3e»

fenntnig bar ju einer ibealen Bewertung beg Cebeng, beffen 3nßalt

unb Sinn nic£)t in bem befcßloffen liegen, mag mir äußerücß in ißm

erreichen. 3eitgefcßicßtlicß beaeßteugmert ift ber ßoffnunggfreubigere

©on, mit bem ber 9?ebner feine ©lugfüßrungen beginnt, er fteßt

unter bem Einbrude beg ©ageg non Eßlau, menn er fagt: „Siege

frönten bie Sacße berer, bie für bie gute Sad)e ftritten. Weiterer

fann ber ^reuße ber 3ufunft entgegen feßen." ©er &önig fpraeß

ißm non Kernel aug für bie in ber 9?ebe geäußerten ©efinnungen

feinen ©3eifall unb feinen aufrid)tigen ©anf aug. 1

)

©ftan meiß, baß bie Hoffnungen, bie ber Sieg non Eßlau

maeßgerufen, nießt in (Erfüllung gingen, ©er 9?ieberlage non ^rieb«

lanb (14. 3uni) folgte bie Einnaßme ^öniggbergg unb am 9. 3uti

ber Triebe oon ©ilftt. Scßon feit beginn beg 3aßreg ßatte ^önigg--

berg feßmer unter bem Kriege gelitten, feßmer aueß bie Unioerfität.
2
)

3ßre 9?äume maren jum ©eil in ein Cajarett umgemanbelt morben

unb für bie afabemifeßen 3mede unbraueßbar. ©Iber aueß im 3nnern

ber Unioerßtät mar nießf alleö fo, mie eg fein follte, eg feßlte oietfad)

bie fteß felbff treue ©efmnung, bie aueß in ben ©agen beg 3ufammen*

brud>eg bie Hoffnung auf eine beffere 3ufunft oerbürgt, ©öie

peintieß berüßrt eg, menn man erfäßrt, baß bie Hocßfcßule etma

oierjeßn ©age naeß bem ^riebengfcßluffe bem franjößfeßen 93rigabe-

general unb Cajarettinfpeftor Calance bureß bie Eintragung in ißre

*) ‘SJtetnel, ben 21. ‘Uttärj 1807. 3m ’Jamilienbefm. 2
) ^rut) a. a. 9. 6. 15 ff.

3*
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Bktrifel eine tjofje ©fme ermeifen gu follen glaubte. ©g mar im

©runbe bod) nur bie jüngere ©ojentengeneration, bie alg bie Ber=

treterin beg allmählich beutlid) §u Sage tretenben 9?ationalbemufjtfeing

anjufehen mar, fo Richte, ber im ©ejember 1806 feine fo furjfriftige,

aber bebeutfame Cehrtätigfeit in königgberg antrat, ber °pt)i(o=

löge Süoern, ber Sifthetifer unb Citerarlnftorifer ©elbrüd, ber

®efd)id)töforfd)er Äüümann. Bknn mir aud) feine 3eugniffe

bafür ^aben, baf) iöeibemann biefen koltegen perfönlicf) näher

getreten ift, fo bürfen mir bocl) fagen, bafj bie patriotifd)e ®e=

ftnnung, bie fte befeelte, aud) bie feine mar. ©3 mirb if>n

erfreut fjaben, an ber Knüpfung beg neuen Banbeg mitjumirfen,

bag bie Albertina mit bem königlichen Äaufe oerbanb, feitbem

im 3anuar 1808 ber jugenblidm ©rbe ber kröne bie BSürbe eineg

immermäljrenben 9?eftorg auf bie Bitte ber llnioerfität mit 3u«

ftimmung feineg königlichen Baferg übernommen hatte. *2lm 21. ge--

bruar burften er unb fein kollege <2Brebe alg Senatoren in Begleitung

eineg Stubenten bem kronprinjen bie B^atrifel ber llnioerfität iiber--

reichen, unb brei Sage fpäter fiel ihm bie Aufgabe ju, mit bem ©r--

jietyer beg ^rinjen ©elbrücf bie nötigen Berabrebungen megen beg

feierlichen *2lfteg ju treffen, burch ben am 10. 'Sftärj kronprinj

’Jriebrid) BMlhelm ju jener B3ürbe proflamiert mürbe. 1

) ©g mar

zugleich ber ©eburtgtag ber königtn Cuife, ben Äeibemann ju feiern

auch an feinem 'Seile beitrug, ©r »erfaßte für bie mufifalifche

^Ifabemie ber Sfubierenben, bie ben Sag feftlid) beging, ein längereg

©ebicht, bag ber 9ftufif, mie mir annehmen müffen, ju ©runbe gelegt

mürbe: „<2)er Frühling beg 3ahreg 1808" 2
) mar ber Sitel ber

©)id)tung, bie ben h^rcinnal;enben, Hoffnung oerheifjenben Frühling

nach ben harten Sagen beg BMnterg prieg, babei bie Bkltgefcpicfe

mit bem Ceben ber ^atur verflocht unb in ber BMeberfefm ber königin

3

) Gd>uffer a. a. 9. II 469, 471. ©elbrücf fannte Seibemann fd)on

perfönlicb- Gr notiert in feinem Hagebuche beffen 93efucb in Kernel am
12. 3uti 1807. a. a. 9. 6. 287. QBag Äeibemann bamalg bortbin ge-

führt pat, miffen mir nicht. 2
) ©er Frühling beg 3abreg 1808. 3ur freier beg

‘v’lUerböcbften ©eburtgfefteg 3brer Äönigl. ©CTJaj. ßouife Königin oon ^reufjen.
3ür bie muftfalifebe Qlfabemie oon Sluguft QCßilbelm Äeibemann. ©en 10. *3)lärä

1808. königgberg, gebr. in ber ibartungfepen Sbof- unb ünh>erfit.-‘23ucbbrucfereb.

i

i
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bie Vorboten beS CenjeS feierte. 3n einem freunblicßen Schreiben

banfte ißm bie Königin für bie mit ber ©arbringung feiner ©lücf-

münfeße »erbunbene Überfenbung beS ©ebicßfeS. 1
) ©3 mag hier noeß

ermähnt merben, baß, als bie ilnioerftfäf fpäter auS ‘Slnlaß ber 21b--

reife ber königlichen Familie non königSberg für ihren fürftüd)en

9?eftor am 12. ©ejember 1809 einen feierlichen ^eftaftuS oeranffaltete,

mieber Äeibemann bie ^eftrebe juftel. ©r fprad) über baS Q3erf)ätniö

ber Unioerfttät ju bem Regenten, übrigens in Slbmefenßeit beS burch

Unpäßlicßfeit oerßinberfen kronprin§en. 2
)

9?ocß im 3aßre 1808 begannen bie Verfucße, bie .öocßfcßule

auS ihrem äußeren Verfalle ju erheben unb naturgemäß fnüpfte

man babei an bie ^läne beS 3aßreS 1806 an. Qluf Veranlagung

beS kuratorS non QluerSmalb ffellten mieber auf ©runb ber ©injel--

gutachten ber ‘profefforen bie ‘Jafultäten ihre Berichte jufammen,

bie bann bem ©eneralberichte beS afabemifeßett Senates als Quelle

bienten. ÄeibemannS ©utaeßten 3
) geht baoon auS, baß bie Unioerfität

einmal ein 3nftitut jur Verbreitung gelehrter kenntniffe, bann ein

folcßeS jur höhnen Vilbung ber Staatsbürger fei. ©r »erlangte

hinftchtlich ber $luSmaßl unb materiellen Sicherffellung ber ©ojenfen

gemiffe ©arantien, rebete nächtigen Reformen be§ UnioerfitätSlebenS

baS QGßorf, bie ben Stubien größeren ©rfolg ju oerbürgen geeignet

feßienen unb fpraeß fteß energifcß für eine mürbigere Stellung ber

Stubenten auS, bie bisher oielfacß mie knaben ober als junge Ceute

ber nieberen fojialen Scßicßten beßanbelt mürben unb bei öffentlid)en

^uSfcßreitungen burd) bie berüchtigte Verorbnungoont 23. 3uti 1798 fteß

fogar bemütigenben ^rügelftrafen oon feiten ber bürgerlidjen ©erießte

auSgefeßt faßen. 9^ur in ber felbftänbigen afabemifeßen ©erid)tS*

barfeit 4
) faß er bie ©arantien gegen fold>e Verßälniffe gegeben. 3eigt

er fteß in biefer gorberung fern ber bie gefdjicßtlicßen unb gefellfcßaft*

ließen ©runblagen beS CebenS überfeßenben ®(eicßmad)erei, fo fprießt

*) 3<u 3amitienbeft^. 2
j

<33ürgerblaft für Oft- unb Oßeftpreußen III 10.

3) <33 gl. 'Prutj a. ,.a. O S. 29 ff., n?o über ÄeibemannS ©utaeßten eingeßenb

referiert ift.
4
) Über bie in mancher Äinficßt ganj auSgefcßaltete afabcmifche

©erießtäbarfeit unb bie ©rünbe ißrer <33eifeitcbrcingung f. 93ornßat a. a. 9.
S. 1/3. — Über baS fogen. ^rügelmanbat f. ebenba <3. 76 ff.
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er VJünfcpe, bie jum ^Teit erff in neuerer 3eit oermirflicpt morben

ftnb, auf, menn er auf bie 9?otmenbigteit ber förperlicpen ^u^^

bilbung ber 3ugenb, ber ©rricptung oon gecptböben, Scpmimm» unb

Vabeanftalten pinmeiff. ©eine Auffüprungen über bie Vergnügungen

ber Stubenten berühren fiep in ber Äauptfacpe mit bem, maf er fcpoti

früher über biefen ©egenftanb gefagt patte.
1
) Vttt Vejugnapme

auf eine in biefein ©utacpten gemachte Vemertung, bafj er einen

Stubienplan für bie ©ommilitonen aufgearbeitet pabe, forberte ipn

(am 6. 3anuar 1809) ber Kurator auf, ipn einjureicpen. Äeibemann

bat feine Kollegen aller 'Jafrdtäten (am 26. 9ftai) um ipre 9D^it=

mirfung unb um Vorfcpläge, bie er bei feiner Arbeit, bie eine priuate

fei, berüdftcpfigen molle. Seine Abficpt fei, bem Stubienplan, ber fiep

an bie Stubierenben aller 'Jafultäten menben follte, bie ^orm einef

gutgemeinten Q^ateö an bie 3ünglinge ju geben, in bem fie auf bie

Mittel pingemiefen merben fönnten, mie ber 3med bef llnioerfitätf»

ftubiutnf, nämlicp bie Vilbung, fei ef nun bie allgemeine ober bie

fpejielle 'Jacpbilbung, erreicht merben fönne. $ür bie erftere mürben

bie ^rofefforen ber ppüofoppifcpen ^afuttät, für bie leptere bie ber

anberen ^atultäten juftänbig fein. — ©f läfjt fiep niept erfennen,

ob unb mie biefer Vitte entfproepen morben unb ob ein folcper

orientierenber Stubienplan für bie ©efamtpeit ber Stubierenben §u

ftanbe gefommen iff. 2öopl aber ift ef innerpalb ber gafultäten

jur Aufarbeitung folcper Stubienpläne gefommen 2
) unb ju biefen

gepört, menn ef auep eine prioate ^unbgebung ift, auep bie fleine

Scprift, bie iöeibemann 1809 bruden lief): „Über baf juriftifepe

Stubium. Seinen 3upörern oorgelegt." 2
) ©r erörtet 3iet unb Mittel

bef juriftifepen Sfubiumf »on ber Vorauffepung auf, bafj bie jungen

9?ecptfbefliffenen ipre Stubien in ber Äauptfacpe bei nur einem ßeprer

abfoloieren. ©f ift bie 3ftetpobe bef alten ^ettelblatt, bie unf pier

entgegentritt, bie Spftematifterung bef gangen grofjen 9?ecptfftoffef

unb feine Verarbeitung gu einem in all feinen teilen gufammen*

pängenben ©angen. 3
) Äeibemann beginnt mit piftorifepen Vemerfungen

*) 03g!. oben S. 29. 2
) 3- S. für bic mebijinifepe am 31. 9J?ai 1809.

2
) S?ßnig$berg, ©ebr. bei ©. ß. Äaberlanb 1809. (16 6. 8°) 3

) Sgl. oben S. 10.



über bag beutfdje 9?ed)t beS früheren SftittelalterS unb über bie

^ejeptton be$ römifcpen unb fanotttfd)en 9?ecf>te$ in §)eutfd)lanb,

•Slugfülmungen, bie fyeute bei vertiefter ©rfetintnte melfad) anberg

lauten mürben. ©r beftimmt bann ben begriff be$ „gemeinen

9^ed)fe$" al$ ein „©emifd) non rßmtfcpem unb fanonifd)em 9?ed)te,

beutfd)en 9?eid)$gefefjen unb fcpmattfenbem ®erid)t$gebraud)", ba$

für bie ^rariä fcbließlid) ungeeignet mürbe unbju ^obiftfationen ^nlaft

gab, unter benen ba$ preufjifcpe Banbrecfyt unübertroffen haftete, „wenn

aud) ber unmürbige 3eitgeift ade$, ma$ ^teufen angelt, £erab*

jumürbigen ffrebt". ©ö folgt bann eine ©lieberuitg be$ 9?ed)t$*

ftoffeS in 9?aturred)t unb pofttioeä O^edjt 1
) unb eine 93efpred)ung

ber einzelnen 5eile be$ letzteren, auf bie f;ier einjugefjen ju meit

führen mürbe.

So mar e$ eine mannigfache 'Sättgfeit, bie jtd) Äeibemann

auS feiner ^Birffamfeit an ber llnioerfttät erfd)lofj, unb fte mar für

if>n mopl aud) in ber £auptfad)e eine befriebigenbe. fehlte e$ if>m

aud) nid)t an ©egnern unter ben ^rofefforen, unb mar fein Q3erhälfni$

§u feinem 'Jacpgen offen 93eibenif) aud) fpäter ein fe(;r getrübtes, fo mar

fein ©influß auf bie Bodegen bod) ein großer unb, bie Biebe ber Sugenb

blieb it)tn bis jum ©nbe feiner
<

2Birffamfeit als ^rofeffor treu.'
2
)

*) 93gl. oben S 32 ff. 2) 3m 3<»hre 1808 mar ein 5?onflift jmifchen bem
9?eftor 9Reibenif) unb ber 9Rehrjahl feiner ÄoUegen, barunter aud) Äcibemann,
auSgebrochen, meit er ei burchfetjte, baß ber SCurafor oon Schrötfer nicht bie

non jenen aemählten, fonbern bie oorn 9teftor in$ Auge gefaßten Jfanbibaten

für einige 93eamtenftellungen an ber ünioerfttät beftätigte. ßi f>anbette ftd)

um bie Stelle beä OberinfpeftorS beS Alumnats, beS 9?enbanfen u. a. nt. ®er
Senat fab baburd) baS 'Ißahlrecht ber Äodjfchule oerleßt, tonnte aber mit feinen

Anfd>auungen nicht burd)bringen, ba baS Kabinett jenes 9tcd)t nur als ein

Q3orfd)lag«red)f interpretierte. ®a 91eibenif) meber eine 93erfamtnlung ber

Kollegen berief, nod) ihnen auf bem fonft üblichen 9ßege ©elegenheif geben
mollte, ihre 9Äeinung ber oorgefehten 93el)örbe motioiert jur Kenntnis ju

bringen, fo hatten fte ftd) ohne ihn bireft an baS Oberfuratorium gemanbt.
©arin fa£> ber Kurator eine grobe OrbnungSmibrigfeif, [teilte bem Könige anheim,
ben T5rofefforen, „bie lebiglid) oorn 9?egierungSrat Äeibetnaitn geleitet merben,"
einen 93ermeiS ju erteilen, ober aber nur bem leßferen, als bem Urheber ber
behaupteten Orbnungömibrigfeit, betnertfe aber ftugleid), baß ber leQfere QBcg
megen einer ©rfranfung fteibentannS fid) PieUeid)t nicht empfehle lieber biefe

Angelegenheit, bereu ÄuSgang ftch nicht ganj erfennen läßt, ogl. bie Aften
best J?gl. ©eh StaatöarchiöS Q3erlin R 89 A XXIX 1 Acta betr. bie afabetnifchen

ßehranftalten unb baS öffentliche Unterrid)tSmefen überhaupt.



©g oerffept fict> oon fetbff, bafj feine lebhaft empfinbenbe, non

patriotifcper tarnte erfüllte 3>erfönlid)feit oott bem BSefjen beS

©eifteä, ber eine ©rneuerung be$ Staat$teben$ non ©runb au$ er-

ffrebte, mäcptig ergriffen mürbe. Um fo mefjr mag e$ auf ben erften

Blicf befremben, bafi er ftd) bem fogen. ©ugenbbunbe gegenüber fef>r

jurüdpaltenb »erhielt, Unb bod) biefen bie Berpältniffe unb bie

©igenart Äeibemannö gleichermaßen bafür bie ©rflärung. 1
) ©er

fittlicßmiffenfd)afttid)e Berein, für ben halb fcßon bie Be§eidmung

©ugenbbunb auffam, mar im SCRärj 1808 begrünbet morben mit

bem 3iele, eine ftttlid>e ©rneuerung ber Nation ßerbeijufüßren,

mobei bem OberfiSfal Bfoöqua unb bem ©ireftor ber ^neipßöffcßen

5?atf)ebralfcf)ule, ^rofeffor Ceßmann eine füßrenbe 9?olle jufiel.

©emiß mar in letzter 9?eiße ber 3med be$ BunbeS ein politifc£>er r

bie Nation feilte mieber erftarfen, um in geeigneter Stunbe reif unb

befähigt ju fein für ben ^ampf gegen bie brücfenbe ^rembßerrfcßaft.

BMe mannigfarf) aud) bie Betätigungen beg BereinS gebaut

maren — ©rjießung, Bolfämoßlfaßrt, Bolfäbilbung, Literatur unb

5?unff ufm.
2
), er mar bod) troßbem ober jum ©eil aud) gerabe beS--

ßalb auf eine feßr fcßmanfenbe ©runblage geftellt. ©r mar fein

©eßeitnbunb, unb er mar bod) burcßauS fein an ber Oeffentlicßfeit

mirfenber Berein. ©ie füßrenben Männer be$ preußifcßen Staate^

ßaben ju ißm nicßt alle biefelbe Haltung eingenommen unb bie Urteile

ber einjelnen ftnb nicpt immer bie gleicßen geblieben. 3m großen

unb ganzen ßaben fte ißn nid>t mit ungünftigen *2lugen betrautet

unb in ißm einen ber ‘Jaftoren gefeßen, bie man im $aUe einer ©r--

ßebung ber Nation nermerten fönne. $lu$ ben oorßer genannten ©rünben

ßat ber Berein aber in B3irflid)feit mäßrenb feinet furjett Beffeßenä

feine tiefgreifenbe BMrffamfeit su üben nermod)t, nicßt in biefer lag feine

Bebeutung, fonbern in ber 9volle, bie ißm non franjöftfcßer Seite

jugefcßrieben mürbe, ©r ßat in ^reußen felbft, mie ‘Jlnßänger unb

Bereiter, fo non nornßerein aud) 'Jeinbe gehabt, ©ie ©egner Steinl

J
) 3op. 93oigt, ©efcßicßte be$ fogen. ^ugenbbunbeö 1850,

f
p. Stettiner,

ber 'Sugenbbunb. ‘Seil. beö Stöbt. 9?ealgt)mnafiumö in Königsberg 1904.

ftier ift bie neue Literatur zitiert unb bewertet. 2
) Sgl. 2. b. Sacjfo, ©efrf>irf>tc

meines 2ebenS III 117.
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fud)ten eine enge Q3erbinbung jwifepen biefem unb bem 'Sugenbbunbe

glaubhaft ju machen, unb, tnbem fte biefen als eine bemagogifcfye

©elfeintDerbinbung ^inftellten, aud) bie Stellung beS 'SftinifterS ju

erfcfyüttern. *t21u^ ganj anberen Sftotioen unb ©eftcfytSpunften ent--

fprang ber Qöiberftanb, auf ben bie 'Sätigfeit unb bie ‘SluSbreitung

beS Q3ereinS bei ben Freimaurerlogen ftieften.
:

) QBenngteid) er auS

benjenigen Greifen ber Freimaurerei ^eroorgegangen mar, welche biefer

eine über ben 9^af)tnen ber Cogen l)inauSgef)enbe, auf weitere Greife

mirfenbe ^ätigfeit für bie 93erwirf(id)ung ifwer ÄumanitätSibeale

jubacfyten, fo mar er bocfy ben leitenben Männern ber Cogen um
willfommen, einmal, weit er tatfäd)tid) eine geheime 93erbinbung mar

unb fobann, meit er aud) politifdje 3iete Derfotgte, für folcpe aber

fein 9^aum mar in bem oorgejeicfjneten ‘SätigfeitSgebiete ber Cogen.

§)ie Cogen üeranlafjten bei biefer ^uffaffung biejenigen 93rüber, welcpe

ftd) bem ’Sugenbbunbe angefcfjloffen Ratten, auS it;m mieber auSju--

treten, unb nid>t ofme manche Kämpfe unb 93erbriefjtid)feiten mürbe

biefe ^uSeinanberfetjung burd)gefüf)rt. Äeibemann mar fcfyon in

Berlin als 9?eferenbar in ber Coge junt gotbenen Pfluge in ben

Orben aufgenommen, bort bis jurn 90?eiftergrabe beförbert unb in

Königsberg 1805 ber £oge jum ^obtenfopf affitiierf morben. <21(3

ber 93ruber 9?ebner ber £oge Vietnam 1806 als Fetbprebiger jur

‘Slrmee ging, trat Äeibemann in fein Slmt ein, um eS bann bis

1811 ju befteiben. Sd)on biefe Stellung in ber Coge legte if)tn

3urücft)attung auf. ’&ber er mar aud) auS anberen ©rünben mit

ber ‘Slrt ber Organifation beS 'SugenbbunbeS wenig einoerffanben.

Seinem praftifcfyen Sinn miberftrebte mancfyeS an if)tn. $1(3 if)n fein

Kollege, ber 'profeffor Krug brängte, ftrf> bem ^ugenbbunbe anju--

frf)lie^en, lernte er eS ab. QBof)l fd)ät$e er, fo fcf>rieb er am 7. 9f=

tober 1808 bem befreunbeten Kollegen, bie ©efetlfd>aft im ©anjen

unb in oielen einjelnen ©liebem, wof)( fef>e er ein, baf? fte Diel

©uteS mirfen fönne, aud) f)alte er eS für eine ©&re jur ^ftitglieb--

fcfjaft aufgeforbert ju werben. Qlber bie Organifation ber ©efell-

*) 93gl. &ieber, ©efcf>irf)te ber bereinigten 3of>anni3'i?oge jum lobten-
topf unb 'Pbönt? ju Königsberg i. 'Pr. (1897) S. 60 ff., 83, 84.



— 42 —

fchaft, »ie fxc jur 3eit fei, tjatte ec für gefährlich- 3)aburch, bah

fte, ofjne eß prinjipiell ju fein, in AÖirftichfeit ben (Ii)arafter einer

geheimen erhalte, er»ede fte ftd> ^einbe. S$ entffänben Parteien,

bie fte anfeinbefen, bie fte 3acobhter nennen, ja fte ant liebften auf*

lijfen machten. Sr tyatte baö nun 5»ar, fo lange bie ©efellfchaft

ftd) be$ fi$nigtid)en Schutjeä erfreue, nicht für gefährlich, aber bie

$atfad)e at$ fotd>e fchäbige ben 3»ed be$ 93erein$. ©tefer fönne,

»enn erft Parteien oorhanben feien, nicht erreicht »erben unb auf

ben 3»cd fomme eß hoch an. ferner ffiefj er ftd) baran, bah „bie

©efellfchaft ba$ ^ublifum beherrfd)en »ölte, inbent alles ©ute oon

if» auägehen foll." An bem fo in Auäftcht ftehenben ©eftnnungä*

ferroriömug, an bem erffrebten Monopol auf ba$ ©ute nahm er

fd)»eren Anftoh, nicht ntinber baran, bah innerhalb be$ Sugenb»

bunbeö eß einige »enige Männer feien, bie bie ©e»alt in Äänben

hätten, alfo bie Freiheit ber anberen ganj in 'Jrage geftellt »erbe.

Ofme grunblegenbe Anbetungen fei ber 93erein für ihn nicht an»

nehmbar, bah er aber alä SOtttglieb fetbft et»a ben ©influfj ha&en

»ürbe, folche herbeijuführen, baö ju glauben, fei er nicht arrogant

genug. „Caffen Sie mich, fo fd)tofj er, alg ein greunb ber ©efelt*

fd>aft fteften bleiben. 3<h fattn Sie auf ba$ Aßorf eineg ehrlichen

9ftanne$ oerftchern, bah »<h bie ©efellfrfjaft fchon einigemale eifrig

oerfheibigt unb jebeg Sntgegen»ir!en möglichft gehinbert ba&e. 3d)

führe bag an, nicht unt eg mir gum Q3erbienff anjurechnen, fonbern

um ju öerftchertt, bah ich ge^en bie ©efellfdjaft nichts ^erföttlicheg

habe. 3ch »erbe mbgtichft gum ©Uten »irfen, unb eß foll mi<b

freuen, »ettn mich bie ©efellfcf>aft an folgen ümnbtungen Anteil

ju nehmen »ürbigt." 1

) An biefer ablehnenben Haltung f»t Äeibe*

mann big 51t ber am 31. ©ejember 1809 erfolgten Auflöfung beg

'Sugenbbunbeg feftgehalten.

90^an empfanb, fo h<ü eg ben QXnfc^ein, in ben Cogen bie

»eitgreifenb gebaute ^ätigfeit beg ^ugenbbunbeö atg eine 93e*

einträchtigung unb alg einen füllen Q3or»urf gegen bie eigene ber

Allgemeinheit nicht genügenb ju ©ute fommenbe ^ätigfeit. So gab

l
) Qlbgebrucft bei 6tettiner a. a. 0. S. 45, 46.
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j. 93. bet Dugenbbunb, als ber 9lrmenfaffe ba$ ©rforberlicfje jur

©rrid)tung eine$ £ofal$ für bic Slnpeilbarfranfen fehlte, ba$ ©elb

baju au$ feiner eigenen ^affe, aucf) fonff fteuerte er mancher

be$ ©injelnen burd) Darbietung au^reidjenber icnlfe.
1
) 9ßollten

ftd) nun bie Männer, bie bem Dugenboeretn ablelmenb gegenüber*

ftanben, ftd) nid)t bem 93ortt>urf unfruchtbarer Oppofttioit auöfefjen, fo

mußten fte jetgett, bafj auch fte if)r 3ntereffe für bie 9lnge(egenheiten

unb Ceiben weiterer Greife ju betätigen ba$ 93ebürfni3 befaßen.

Doch tt>of)l au$ fotchen Stimmungen herauf entffanb in eben ber 3eit,

in bie jener 93rief gehört, ber „^lan ju einer in Königsberg ju er*

richtenben iöilfSanftatt für 91rme", ben Äeibemantt unb ber 'Jelbprebiger

9?iemain im Äerbfte 1808 entmarfen unb burd) ben Drud bem

'publtfum 5ugäng(id) machten. 2
) 9lud) bem Kabinett teilten fte

ihn mit ber 93itte um ^örberung if)re$ planes mit unb erhielten

eine wofdroollenbe 91ntn>ort mit bem 9^ate, junächft ftd) auf 9öcnige$,

0 Sacjfo a. a. O. S. 149. 2
) ©ebrucft in Königsberg bei Äartung

o. 3. (1808). ©ie Schrift ging baoon auS, baß bie ungewöhnlichen 3eitereigniffe

bie 3a!ü ber l2lrmen ftart oermehrt f>abe unb jwecfmäßige Äilfe bringenb ge-

boten fei. ©S gilt ben Arbeitsfähigen, bie Arbeit toünfchen, folcße su fcf>affen,

biejenigen, bie nicht &u arbeiten »erftehen, eS ju lehren, foldje, benen jobe
<

30(2öglid)feit ihren Unterhalt ju erwerben fehlt, ju unterftütjen. ©aber empfiehlt

eS fich für biefe brei ©ruppen je eine 3nbuftrieanftalt, eine SrjiehungSanftalt

unb eine UnterftüßungSanftatt ju grünbeit. Sei ben geringen Mitteln, mit
benen man ju rechnen l)at, muß man ftd) im ©injelnen befchränten, bie 3«*
buftrieanftalt fann junächft nur ein Snbuftriebureau fein mit ber Aufgabe,
Arbeit ju »ermitteln ober auch Nohftoffe (QBotle, ^lacßS) anjutaufen, unter

bie Armen ju »erteilen unb ihre Srjeugniffe nachher ju oertaufen, ©ie ©r-

ftießungSanftalt foll für Aßaifen unb folche Kinber beftimmt fein, bcrcn ©Item
ßd) um fie nicht fümmern ober auf fte fchled)ten ©inßuß üben. ‘Sei ber

pefuniären Unmöglichfeit ein eigenes ©ebäube für biefe Kinber ju befchaffen, wirb
eS ftch junäcbft barum h»nbeln, ße bei ehrbaren Ceuten in ^enßon ju geben unb

für ße eine Schule ju grtinben. Cehtere tönne fehr große Koften nicht »er-

urfachen, wenn ßcf) Männer oon Stopf unb £>erj ju biefem Unterrichte »ercinen.

©ie UnterftüßungSanftalt enblich wirb ©elb unb Naturalien, Speife unb £>olj

»erteilen. “2X10 Nahrung wirb bie »on bem ©rafen »on Numforb empfohlene
unb nach ihm benannte Suppe »orgefchlagen, bie auf faum 2 Sd)illinge ftu flehen

fomme, felbft wenn man ße, wie wünfcßenöwert fei, »erbeffere. ©eh 3onb für

biefe Anftalt muß baS Sublifum befchaffen. SS ift ferner ein £>auS ju

mieten, in bem 2—3 3immer als Kranfenftuben einjurichten ßnb. ©ie
fehr weitgreifenbe^unbfjeitraubcnbe $ätigfeit für biefe ÄilfSanftalt ift ehren»

amtlich gebacht.



befonberS baS Berteilen oott £ols, 511 befchränfen, weil bie CeiftungS*

fähigfeit beS ^ublifumS nur gering fei.
1
)

Bknn fo ber rührige Bknn oor ben nächftliegenben 9?öfen

unb Sorgen ber Stabt bie “klugen nicht t>erfd)lofj, fo war fein Blicf

bod) aud> ffetö auf baS grofje ©anje beS Staates gerichtet, beffen

Schicffal il>n tief bewegte, ©afj man fd)on im Safjre beS unglück-

lichen ‘JriebenS baran ging, ben Staat ju reformieren unb frifcheS

Blut in bie Albern feinet Körpers ju führen, wirb er, beffen bürfen

wir opne birefte 3eugniffe nad) feiner fpäteren ^ätigfeit fieser fein,

mit freubiger Äoffnung begrübt l)aben. ©er Begrünbung ber

BttlitärorganifationSfommiffton folgte bie ber 3mmebiatfommiffton,

beren Ceitung wie bie ber gefamten 3wilangetegenl)eiten ber 5?önig

am 5. öftober 1807 bem ^reiherrn 00m Stein übertrug. Schon

am 9. Oftober erfcf>ien baS berühmte ©bift, baS alle bisherigen in

bem ©eburtSftanbe begrünbeten Scpränfen ber Betätigung ber

Staatsbürger auf ben oerfcfyiebenen ©ebieten beS wirtfcpaftlichen

CebenS befeifigte. ©S hob bie ©rbuntertänigfeit im ganjen preufjifcpen

Staate auf unb machte jebe ’&rt oon ©runbbeftt* unb ©efcpäftS’

betrieb jebem ^reu^en zugänglich- BMe ber bürgerliche x^itter--

güter erwerben burfte, fo ftanb bem ©beimann nun nichts mehr im

BJege auch folcpe Berufe zu erwählen, bie bisher als fpeziell bürger*

liehe unb bem Olbel nicht angemeffene gefe^lich feftgelegt waren.

©aS war nun ein bebeutfamer Schritt oorwärtS unb bafj ihm anbere

folgen müßten unb würben, fonnte nicht wohl bezweifelt werben.

$lber nicht nur im Greife ber beiben genannten ^ommiffionen jinb

biefe ©inge oiel erörtert worben, fonbern überall ba, wo baS Äerj

»on ber $rage bewegt würbe, wie eS benn möglich gewefen fei, bafj

0 ÄeibemannS unb 9?iemainS Verid)f t>om 30. September 1808 unb ber

93cfcf>eib »om 6 . Offober 1808 (Äonjept im ©ef). Staatsarchiv in Berlin.
R. 84 XV. J. M. I. nr. 121. Sr riet, ba jur Verteilung ber 9?umforbfd>en
Suppe fd>on von anberer Seite Verträge gefammelt mürben, jur Vefcpränfung
auf bie Sboljverteilung unb fteUte anheim, ber 3nbuftrieanftalt als §:ätigfeit ben
Vorfchuß von Vtaterialien an arbeitsfähige ‘Zirme jujutoeifen, ftatt beS VerfaufS
von SauSarbeiten, ber erfahrungsmäßig menig eintrage. So habe 5 . V. nad)

SDlittertung ber Kriegs* unb 3)omänenfammer ftd) ber Verbienft einer ^erfon
in ber VefferungSanftalt in 'Sapiau bloß auf 12 $aler im 3afrt geftellt.
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ber Staat be$ ©rofen 'Jriebricb oon feiner anfd)einenb fo fixeren

ffoljen Aöbe fo tief höbe ^erabftnfen fönnen in ba$ ©lenb jener

Sage. 9tid)t mit jener wiberwärtig berüfjrenben liberttug^eit unb

9}örgelfud)t, wie fte ben 3eiten be$ 3ufammenbrucbe$ eigen ju fein

febeint, ohne boeb oiel ^ofttioeä ju febaffen, fonbern mit ber ^ritif ber

ßiebe §u bem ^iftorifcb geworbenen Staatäwefen trat aud) Aeibentann

biefer ^rage näher, beren Beantwortung bem alljeit jum Urteil be-

reiten ^arfeimanne fo unenblid) oiel leister erfcfyeinf, alä leibenfd)aft$--

lofer Prüfung. 3u biefen fragen, bie ja bie weitere in ftd>

fd)loffen, wa$ benn gefdjeben müffe, um bem Staate bie ©ewäbr
einer befferen 3uhmft ju fd)affen, bot ftd) Aeibemann bie @e-

legenbeit ftd) 5u äußern ju einer 3cit, wo bie Arbeiten jener

^ommifjtonen noch im ©ange waren unb e$ für ben benfenben

Patrioten fo gut ein Bebürfnig wie ein
;

9?ed)t fein muffe, aud)

feine Stimme nach beffem können unb BMffen 51t erbeben. Bknig
über ein ba^ e^ 3<tbr nad) bem Sage oon Silfit würbe er als

afabemifeber £ebrer baju berufen, im Auditorium maximum ber

Unioerjttät bie jur „©ebäcbtnigfeier würbiger oerfforbetter afabemifeber

Cebrer" übliche 9?ebe ju holten. ©r lub ju ibr in einer befonberen

Sd)rift ein,
1
) bie ben Sitel führte: „9?od) ftnb wir ‘preufen, wenn

wir e$ fepn wollen! ein B3ort ju feiner 3eit". ©)ie ©inlabuttg an

ben ^ronprinjen über brachte Aeibemann am 9. Februar perfonlid).
2
)

3n jener Schrift wenbet ftcb ber ^lutor junäcbft gegen bie literarifeben

B3iberfad)er be$ am Boben liegenbett Staateg, bie ihn mit be-

leibigenbem SCRitleib, mit Aobn ober mit börteffent Sabel bebaebt hoben,

gegen bie Ceute in ber *2lrt beg ftMeggratg griebrid) oon ©ölln, auf beffen

9^eue ^euerbränbe unb anbere Schriften er bireft bittbeutet. 9!ftögen

Solche unfer ^reufen ju ben Sobten werfen, fo führt Aeibemann

aug, wag ift bran gelegen! BMr rufen boeb noch mit gelaffenent,

feften 'üfftute: 9}od) ftttb wir ^reufen, wenn wir eg fein wollen.

'SUlerbingg, ‘preufen baf tn bem lebten Kriege unettblid) oerloren

*) Äönigöberg, Wartung, 1808. (31 S. 8°.) 2
) Scbufter, bie 3ugenb be«

Äönigä ^rtebrief) <50ilf)elm IV oon ^reufjen unb beä Äaiferä unb Äönigä
QBityelmä. $agebud)blätter if)re3 Ccraiefjerd 'Jriebricb ©etbrücf II S. 4öl.
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unb gelitten unb oerliert unb leibet nod) täglich- ©in furchtbar

fd>einenbeg Äeer mürbe plötjlid) gefchlagen unb jerftreut; Heftungen,

bie man für unbeftegbar ^ielt, burd) einen ©rompetenftofj einge»

nommen; bag Canb bem ^einbe geöffnet; ber ©inmoljmer burd)

^rieggungemad) faft erbrüeft, unb — mag bag Gd)limmfte mar —
nid)t feiten ^opfloftgfeit, Feigheit unb 9}ieberträchtigfeit ang Cicht

gebracht, mo man mit 9^ed)t bag ©egenteil ju fef>en oermutete.

9^ocf) täglid) fteht man einjelne oerjmeifetn, ba fte unerfchmingliche

Stiftungen erfüllen follen; nod) täglid) fteht man bie 9ftenge in

3ammer, ba fte ftd) unb ihre SOfttbrüber leiben fteht unb fein ©nbe

biefeg 3ammerg mahrnimmt." ©rohbern legen mir jetteg 93efenntnig

ab, aber nicht nur fd)meigenb unb bulbenb, metmehr fo fjanbelnb,

baff eg für bie 3ufunft beffer merbe. ©g fomrnt barauf an, ohne

Ceibenfd)aft bie Quellen beg t>aterlänbifd)en llnglüdg ju unterfingen.

Ohne $rage t>at bag ©lüd jur ©ntfd)eibung mitgemirft unb bie

Übermacht beg ^eittbeg, aber auch feine Klugheit, &raft unb

©üd)tigfeit. Qlber nur bie? 9ftd)t auch unfere eigenen fehler?

QBag allerbingg bie Sd)mäl)ungen berer anlangt, bie nod) oor furjent

bag 5?nie uor ung beugten, je^t aber bem Gieger elenb fchmeicheln,

„um oon ihm einen 93iffen 93rob ju erfchnappen", fo ftnb bie nicht

ber ernfthaften ©rörterung mert, aber aud) mürbige unb mohlmollenbe

Männer höben ung fräftige QÖßorte gefagt. $luf fte mollen mir

hören, benn mir miffen, baf 3ftifjgriffe unb 9)iifmerl)ältniffe unfer

ilnglüd befd)leunigt höben. QXber hören mir fie mit ^ritif. SDZan

bürbet bie 6d)ulb bem ©rbabel auf unb ber preufjifchen SDlilitär--

oerfaffung. 9ftit biefen beiben ‘Jaftoren fetjt fid> ber 93erfaffer in

befonnener Qöeife augeinanber. ©er ©rbabel iff, führt ber 9^ebner

aug, feinegmegeg §u befeitigen, mag man auch ^rinjipien beg „93er*

nunftgred)tg" gegen ihn ing ‘Jelb führen ober bie 9lnmafmng, bie

man bei einzelnen beg Stanbeg mohl gelegentlich finbet. ©ie

©efd)id)te aller Nationen jeigt oielmehr „©rboorjüge", fte liegen ben

Nationen bocl) näher, a(g man oielleicbt glaubt, llnb in ber ©at,

bie Nation ntufj „©Drittel jur Belohnung" für bie 9Bürbigen in

Äänben höben, ©er ©inmanb, bann möge man nuV ben per^
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fön liefen Tibet oerteißen, ba boeß fonff bic ©efaßr oorliegf, baß

ber T3orjug auf einen Unmürbigen übergebt, miegt nießt ferner,

benn aueß mit bem Vermögen Hegt e$ nießt anberä, ba$ man boeß

aueß auf feine 5?inber oßne 93erü(fftcf>tigung ißrer Töürbigfeit oer--

erbt. 0ann märe feßon bie rießtige ^onfequenj, überhaupt jebeä

©rbreeßt ju befeitigen. T3eßauptet man bagegen, baß im ©egenfaß

ju bem Vermögen ber ©rbabel T3orjüge gebe, bie „für bie übrigen

nieberfeßlagenb unb f<±>äbüct>" feien, fo menbet ßcß biefer ©inmurf

boeß nid>t gegen ben ©rbabel al$ foteßen, fonbern bei genauerem

3ufeßen nur gegen bie mit ißm oerbunbenen T3orjüge. Unb biefer

°Puntt ift in ber Tat nießt t>on ber Äanb ju meifen. Oßne $rage

beßßt ber Tlblige feine größere Töürbigfeit, benn „Tugenben, (Seiftet»

oorjüge unb eble ©eßnnungen" müffen ermorben merben unb jmar

gleichermaßen in jebem Stanbe. 0araug folgt aber: „0er ©rbabel

fann baßer nie einen befonberen TSorjug ober ein befonbereö 9^ecßt

bei Gtaafäämfern, mögen fte im Militär ober 3ibil fein, ßaben,

benn Staatöämter ßeifeßen oßne Unterfcßieb bie ©efeßiefteften unb
<

933ürbigffen in ber Nation". 3e größer ber ^!rei$, au£ bem ber

Gtaat ße neßmen fann, um fo beffer für ißn. dagegen barf ber

©rbabel feßr moßl Q3orjüge „ber äußeren ©ßre" ßaben, befonbere

Wappen unb Titulaturen, ja fogar (!) T3orrang oor bem T3ürger--

tießen, ber mit ißm im gleicßen amtlicßen Tkrßältniße fteßt ufm.,

ba$ ßnb immerßin noeß T3orjüge, bie aueß ber Töürbige nießt gering

aeßten mirb, benn „bie Tftenfcßen bleiben Tftenfcßen". 0ie äußeren

T3orjüge merben baju ein 9ftotit> für ben ‘Tibet fein „fteß Töürbigfeit

unb Tlcßtung ju ermerben", benn äußere ©ßre, menn ße mit litt*

mürbigfeit oerbunben ift, feßt teßfere nur in ein ßetlereä Cicßt.

©r reeßnet alfo auf ba$ Noblesse oblige. 0aö ßnb nun Tin*

feßauungen, bie bureßauä auf bem T3oben ber Töirflicßfeit unb

ber gefcßicßtlicßen ©rfaßrung fteßen, meit entfernt oott fritiflojer

9iacßbetung ber 3beenmelt ber franjößfeßen 9?eoolution unb ber

©ebanfenloßgfeit boftrinären Tlbetäßaßeg. 6ic berüßren ßcß mit

bem, maS ba$ Oftoberebift oon 1807 feßon ßatte jur Töirflicßfeit

merben laßen unb fpätere Reformen bann ergänzt ßaben, unb ße er*
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innern an 9lnftchten, bie, auS bcm 93ebürfniS ber 3eit geboren, fict)

bei Patrioten bürgerlichen StanbeS wie 5 . 93. Schleiermacher fo

gut finben, wie bei weitbtidenben ©bedeuten wie 9öityetm non

Aumbolbt, ber in fokaler ic>inft<^t oont 9lbel fo hoch bad)te unb

ihm in potitifcher fo wenig jugeffehen wollte. 1
) Sie bleiben hinter

bern 99abifaliSmuS weit jurücf, mit bem ber Freiherr ootn Stein,

gereijt burd) bie ftd) ihm entgegenftellenbe ablige Oppoftfion, im

©egenfafj §u feiner früheren 0enfweife §u 3eiten baran gebaut

hat, ben armen 9lbet ganz aufzuheben unb nur ben reichen fort*

hefteten ju taffen.
2
)

Sobann wenbet ftd) ber Q^ebner einer anberen ^rage 5U, non

bereit Cöfung in weit l)ö(>erem 'Sftafje bie 3ufunft beS Staates

abhing, nämlich zu ber, ob bie bisherige 9ftititäroerfaffung

^reufjenS an feinem 'Jade Sd)ulb trage. ^reufjen fjatte, wie bie

übrigen europäifcfjen Staaten, ein ftehenbeS Aeer. 9lber „ftehenbe

9lnneen finb ber größte 9)?ifjbrauch unb baS 93erberben beS Staates."

„0er Nation" gebührt ber Sd)u$ unb bie 93erteibigung beS 93ater--

lanbeS, nirf>t gezwungenen ober färgtich befolbeten Wienern, beren

3ntereffe für baS 93aterlanb nicht grofj iff. 9Ber für Aof unb

Aerb, für 9öeib unb 5^inb, für ©Uicf unb S^re fätnpft, tritt nafür*

lief) anberS auf, als ber, ben ein färglid)er Solb, ben er im ^alle,

bafj er beftegt wirb, burd> fchnelleS 0ienftnehmen beim 'Jeinbe noch

erhöhen fann, zur 0hat führt". granfreief) oerbanft feine friegerifchen

©rfolge ber 0atfad)e, baj) bie Nation als folche am Aeere Anteil

hat, nicht etwa feinem 9}ationatcharafter ober feiner angeblich höhcren

Kultur. Stehenbe Aeere haben bie 9öirfung, ba£ bie Nation als

folche am Kriege fein 3ntereffe wenn eS ju einem folgen fommt,

unb bie weitere, bafj ber Sftilitärftanb gewiffermafjen ein Staat im

Staate iff, abgefonbert oon ben anberen StaatSgliebern, unb bafj fo

ber „^arfeihafj" leicht um fich greift. Unb auf befannte traurige

93orfommniffe beutet ber 93erfaffer hi», wenn er fagt: „3u erflären

*) 93gl. ben cbarafteriftifcf)en Brief BMlbelm 0 . ÄumbolbtS an feine

©attin 0 . 10. Btai 1816, abgebrueft in QBilbelm unb Caroline oon Äumbolbt
in ifjren ‘Briefen, betauSg. 0 . x>. Spbott) V 243. 2

) <3)?. Cebmann, Freiherr
00m Stein II 368.
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ift e£ bann, wie Beichtßnnige au£ einer ^artßep ftd> über baS Ün--

glüd ber anberen freuen fönnen unb nicht baran benfen, baß fte ihr

eigenes Unglücf belachen." Rimtitt bagegen bie gange Nation an

bent Äeere teil, fo werben bie eingelnen Piaffen ber 93eoölferung

|td) gegenfeitig günftig beeinflußen, „©er 'Jeinergogene tßeilt bent

Rftnberergogenen etwas non feiner Gilbung mit unb biefer giebt

jenem oielleicht etwas oott ^raft unb fchütjt ißn oor Überfeinerung.

So n>irb baS ©ange braudjbar." ©in Übel ift eS ferner, wenn man
bie wichtigeren Stellen nur folgen gebe, bie gu einer befonberen

klaffe gehören, unb man innerhalb biefer nur burch baS ©ienftalter

gu ben toichtigften gelangen fann. Seicht baS ©ienftalter, fottbern

„©efcbidlichteit unb <2Bürbigfeit" tnüffen hierbei maßgebettb fein unb

baS Vorrecht einer eingelnett klaffe muß befeitigt werben, ©ie

lefjtere 'Jorberung ift befanntlid) aud) oon ber ÄeercSreorganifatiottS--

fontmifßon erhoben worben, als fte oorfchlug, baS Vorrecht beS $lbelS

bei ber 93efehuttg ber Ofßgierffelien abgufd)affen. freilich, ber 93er*

faffer oerwahrt ßcß auSbrüdlich bagegett, baß er nur allein „Canb-

ftürme" wünfcße unb gibt baßer eine ©eßnitioti oott fteßenben

ibeeren, wie er ße oerfteßf, eS ftnb bie „als befonbcre StaatSbiener

angefeßten oott ber übrigen Nation oerfcßiebenen Solbaten, gum
©egenfah ber Äeere, weldje bie Nation burd) fich felbft

oßne llnterfcßieb bilbet". ©r oerlangt bentnach, baß „bie Nation

unmittelbar unb oßne Unterfcßieb, mitßin burcß ©onfcription, oßtte

bie SluSnaßme beS 9lbfaufenS gugulaffen, ^littßeil an bem Kriegs*

wefen näßtne", mit anberen ^Borten: ©aS Äeer fotl baS 93olf in

(

2öaffen fein. — ©ie Abneigung gegen bie fteßetibett Äeere fpielf in

ber Scßmäßliteratur, bie betn galle ^reußenS folgte, eine große

Rolle; bie ©ebanfen unb ©efüßle freitid), bie aus jener ßeroor*

leucßten, ßnb unferent 9lutor fremb, eS ftnb bei ißtit bie ebelftett

patriotifcßen ©ntpßnbungen maßgebettb. 93ergeffen wir ttid>f, wenn

wir feine Abneigung gegen fteßettbe Äeere würbigen wollen, baß bocß

fogar oott Männern wie ©neifenau ähnliche Urteile oorliegett:

„©urch fteßenbe Äeere trennen bie Regierungen ißr 3tttereffe oott

bem beS Staates", folcße unb ähnliche R^otioicrungett ©neifenauS

4



berühren ftch mit bcn ©ebanfengängen Äeibemanng in »ieler ioinftcbt. *)

Wenn jener alä Fachmann freilich babei mit 9?e<ht »erlangt, bafj,

menn man ein ganjeä Voll ju Golbaten machen molte, man ihm

fcf)on mitten im Trieben militärifcben ©eift einftö^en tnüfje, fo gebt

Äeibemann auf biefe praftifc^en ©rmägungen nicht ein, fonbern be*

fennt nur »ertrauenöooll: „Wo man bie Nation jum Kampfe juläfjt,

iff eg auch leicht fte ju eperciren." Vielleicht hätte ioeibemann ba$,

maä er meinte, flarer gemacht, wenn er ftatt bei 'Sluäbrucfg ftebenbe

Äeere „Veruf$heer »on Sölbnern" gefagt hätte. Qlber maä ihm

lebten ©nbe$ »orfebmebt, läfjt ftd) nicht »erlernten, eg iff bod)

bagfelbe, t»a$ bie Patrioten in ber 9?eorganifationgfomtniffton al$

hö<±>fteö 3iel ittä ‘Sluge faxten, unb morum fte eben bamalä fämpften:

bie allgemeine Wehrpflicht ber Nation mit allen ihren Stänben.

©in Gebritt auf biefem Wege mar e$ gemefen, bafj febon am
17. 9}o»entber 1807 bie au$länbifd)e Werbung befeitigt mürbe. $lber

bie mirflicbe ®urd)führung ber allgemeinen Wehrpflicht mar nod) in

meite <5erne gerüeft, at$ Äeibemann ftd) ju ihr befannte unb bamit

jum $lu$brucf bracht«, bafj nid^t nur bie militärifcben Reformer fie

für notmenbig h*c ^ten ' iff befannt, bafj ftd) bie allgemeine

Wehrpflicht bantalg nod) nid)t erreichen lieh, gerabe in biefer ^yrage

maren bie Wtfcbauungen Zottig griebricb Wilhelm 111. am meiften

»on betten ber militärifcben 9?eformpartei entfernt, erft ba$ ©efetj

»otn 3. September 1814 bat ba$ gebracht, ma$ fte erffrebte. —
§)en Schluß ber fteinen Schrift ÄeibemannS bilbet ba$ Verlangen

nach Vertiefung ber „©eiffeS-- unb ÄerjenSbilbung" ber Nation, bie

bo<h bie Äauptfache fei. 'Sücbtigfeit, bureb geiffige Sd)ulung ermorben,

unb Sittlicbfeit auf religiöfer ©runblage iff eg, maä er babei im

$luge hat, er iff reif genug ju miffen, bafj eg fd>Ue^ti«h nid)t nur

auf bie Snftitutionen anfommt, fonbertt juoörberff auf ben ©eift, ber

fte trägt unb lebenbig macht. — Wir ftnb auf ben 3npalt ber

Schrift genauer eingegangen, nicht meil fte praftifche Wirfungen

auögeübt hätte, fonbern meil auch fie jeigt, bafj bie ©ebantenmelt

J
) 93ergl. SOfaf Cebmann, Gcbavnborff II 6. 38, 39. 2

) (Sbenba 6. 86 ff.
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ber Reformer bocp Eigentum tt>eitcrer Greife war unb fobann auS

biograppifcpem 3ntereffe.

©aS mag eS rechtfertigen, wenn mir aucp über ben 3npalt ber

9^ebe felbft fürs sufammenfaffenb berichten, bie Äeibemann am 12.
<

3
:

e=

bruar 1808 in ©egenwarf beS ^ronprinsen unb ber anberen prinsen

in ber ^ula ber Unioerfltät pielt. 6ie behanbelte bie 'S'rage nach ben

'pflichten beS Staatsbürgers. 1
) 3pren 3npalt genauer wieberjugeben ifl

beSpalb überflüfflg, weil fle nicht 5u einseinen wichtigen fragen Stellung

nimmt, fonbern im allgemeinen bie Pflichten beS ©inseinen gegenüber

bem Staate erörtert. SDiit hohem flttlkhen Pathos befennt er fleh

Sur Pflicht beS ©inseinen, fleh bem groflen ©anjen beS Staates unb

feinen 3weden ein- unb unter§uorbnen. ©)aS richtig oerftanbene

3ntereffe beS ©inseinen fann oon bem beS Staates nicht oerfepieben

fein. „‘SllleS aufsuopfern, um ben Staat ju erhalten, ift

alfo beS ©inseinen erfte Pflicht". ©S gibt Ceute, bie bie *2ln*

fleht äuflern, eS fomme wohl barauf an, bafl man in einem Staate

lebe, aber eS fei nicht wichtig, welcher eS fei. ©ehe ber Staat, in

bem wir leben, ju ©runbe, fo leben wir eben in einem anbern. ©)ie

•Jornt beS ftaatlichen ©afeinS wechfele, aber ohne Staat bleibe man
ja nicht. 'JöeSpalb alfo ber mechfelnben 'S'orm folch ein Opfer, baS

Opfer ber ©fiflenj bringen? ©liefen oaterlanbSlofen ^oStnopolitiSmuS

»erurteilf ber 9?ebner mit allem 9?ad)brucf. ©>er Staat ift nichts

3ufälligeS, er ift etwas gefcpicptlich ©eworbeneS, feine pifforifepe

©igenart ift mit unferem 2öefen auf baS 3nnigffe oerbunben. 'Jöir

bürfen unS su il;m nicht ftellen, wie ©»ienftboten ohne Qlnpänglicpfeit

Su ihrer Äerrfcpaft. 9?icpf beffer flnb jene ffetS tabelnben3nbioibualiffen,

bie für ben Staat feine Opfer bringen wollen, weil er in feiner

jeweiligen 93efchaffenpeit niept fo ift, wie fle ipn flep wünfepen.

©)ie ©lenfweife biefer „tiefen Seper" — fo nennt er fle fpöttifcp —
pat oiel Unpeil angerieptet. ©>ie wapre SfaatSgeflnnung, bie fiep

•

J
) 9febe über bie pfliepten beS Staatsbürgers, 3ur ©ebäcptniSfeier Kants

unb ber naep ipm oerfforbenen mürbigen Profefforen JU Königsberg am 12. Fe-
bruar (alS am 'SobeStage KantS) in bem großen afabemifepen Sbörfale gepalten

»on Dr. ‘iduguft QOßilpelm Äeibemann, pröfeffor ber 9tecpte unb Oftpreu^ifcpem
9fegierungSratpe. Königsberg, 'Sei ©öbbelS unb Unger 1808 (30 S. 8°).

:



im richtigen Bertolten §um großen ©anjen unb ju feinen einzelnen

©liebem bewährt, mn| rnefw als jeber anbere ber Staatsbeamte

^>aben. ©r mu§ ftetS oon bem ©ejtcfytSpunfte auS fjanbetn, ba§ baS

richtig oerffanbene 3ntereffe beS Regenten unb baS ber Nation ju--

fammenfallen. „©er Staatsbeamte, ber beS Regenten Sntereffe

bem ber Nation oorfetjt, iff ein feiler ©iener, ben nur ber Solb

^anbetn läfjt; ber Staatsbeamte, melier bie Nation bem Regenten

oorfefjt, ift ein Bufrülper. — Bkf)r^>eit mufj er reben gegen ben

Regenten, (

2Baljrbeit gegen baS Bolf, benn nur Bktyrtyeit erzeugt

3utrauen unb f<$ü$t oor einem jerftörenben B3al)ne. ©er Regent

ift fein ©oft; er fann burd) £lnwatyrl)eit getäufcfyt werben. BJe^e

benen, bie tyn täufcfyen! — ©ie Nation befielt auS 9ftenfcfyen, leid>t

empfänglich einem füfjen Bkpne. ©reimal wef>e benen, bie if)tn

fd)tneid)eln unb ‘Bfifjmutf) erjeugen, wenn ber Bklm fcpwinbet!

9}ur was ber Staat wahrhaft will, rebe ber ‘Beamte jum Bolfe!"

©er Beamte barf als Borgefefjter nie ben Äerrn feiner Unter*

gebenen fpielen, benen er willfürlid) gebieten fann. „3n ben ©rennen

beS ©efetjeS wad)t er, bafj ber Untergebene feine Pflicht tpue, wie

er felbft; aber weiter barf er nie gelten, ©en Stanbpunft, ben ber

Untergebene l)at, barf er il>m nie oerrüden, benn frei ift biefer,

wenn er i^n feftpält, nur bem ©efetje untertpan." 9Zie foll ber Be--

amte auS 'Jormoerle^ungen bem geraben 9ftanne einen Stricf brepen,

benn fonft würbe baS BJort gelten: „©eine Beten finb rid>tig,

würbiger BZannl, aber bein Äerj nicht." ©ie Selbftänbigfeit ber

fittlidjen ‘perfönlkhfeit f)dt ber Beamte auch gegen ben Borgefetjten

ju bewahren, er barf nie fein blinbeS Bkrfjeug jum Böfen werben,

nicht auS ^enfchenfurcht fcfyweigen unb fid) entwürbigen. ‘Sftit

$leifj unb ber Eingabe ber ganzen ^erfönlic^feit, nicht als „baS

B3erf eines ©agelöhnerS", fonbern als ein Stücf feines ftttlichen

CebenS erfülle er feine BerufSpflid)t, ben Blid gerichtet immer auf baS

Bkfen ber Sache, nicht auf ihre äußere 'Jorm. „©ie ‘Jorm ehre er,

wenn fte jur ©rpaltung ber Orbnung bient; aber nie befrachte er

fte als Äauptfadje." ©S ift nicht nötig, weiter auf einzelnes ein--

jugehen, bie gegebenen Bnbeutungen genügen, um oon ber ©enfweife



beS 9?ebnerS ein Vilb ju gewinnen. ©S ift gewifj nichts 9?eueS,

waS er fagt, aber eS gibt bo<h TBahrheiten, bie nicht oft genug

auSgefprochen werben fönnen, inSbefonbere, wenn bie 3eiten nur ju

beutlid) bartun, bafj fte nicht beamtet werben. llnb eS ift ber

natürliche ©rang eines ffarlen ioerjenS, freimütig auf bie Gefaben

ber 3eit ^injurocifcn. 3ebenfallS ha&cn toi* eS mit bem h°chff

perfönlitf>en VefenntniS eines männlichen unb reifen ©eifteS §u tun,

bem 9ftenf<henfurcht fo fern liegt, wie baS VebürfniS nach 93olfö*

gunft. — V3ir fxnb bur<h bie Tagebücher ‘Jriebrich ©elbriitfS, beS

©rjieperS ber beiben älteften ^rinjen beS föniglid>en AaufeS, über

ben ©inbruef unterrichtet, ben ioeibemannS 9?ebe auf ben bamalS

breijehnjährigen Äronprinjen gemalt ha *- fanb manches jwar

fehr gut, aber baS ©anje hätte hoch für Männer ni<ht geiaht, wie

bie Mahnungen ju Treue unb ©ehorfam, unb anbereS fei baju

angetan gewefen, Ceute in Verlegenheit ju bringen, wie 5 . V. bie

auch oben jitierte Gtelle: „©eine mieten ftnb richtig, würbiger 9ftann,

aber bein iöerj nicht." ©er fürftliche 5?nabe war ftcf> barüber nicht

flar, bafj gerabe fo oieleS oon bem, waS für baS ©ebeihen beS

Staates erforberlich ift, im testen Kriege oerfagt l>attc, unb bafj,

wer über bie Angelegenheiten beS öffentlichen CebenS rebet, nicht

nur baS 9?echt, fonbern auch bie Pflicht hat> *2>inge beim

rechten tarnen ju nennen unb unter Umffänben manchem Verlegen*

heit ju bereiten. V3ie wenig aber freimütige Äritif überhaupt allgemein

als berechtigt, ja als notwenbig angefepen würbe, jeigt ©elbrücfS

Äußerung, bie 9?ebe fei taftloS gewefen. 1

) TÖie oiele gab eS bod)

noch, benen bie fxch regenbe Teilnahme weiterer Greife am ftaatlichen

Ceben unwillfommen war unb bie bie riicfhaltlofe Offenheit ber

ÄuSfprache als unftatthafte Störung ber 9^uhe empfanben.

Von allen ben großen 9^eformgefehen, bie bie neue Ära brachte,

hat wohl feinS Aeibemann fo unmittelbar berührt unb intcrcffiert,

wie bie Gtäbteorbnung, bie am 19. 9?ouember 1808 bie föniglic±>e

*) Gchufter a. a. O <2 . 464, n>o ober nad) ®elbrücfä Angaben ber

Stronprinj Sbeibemann nicht richtig jifiert, wenn er ihn an ber genannten
GteUe fagen läfjt: „. . aber bein Sberj ift nicht rein" — ftatt: „aber bein

Jöerj nicht."
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Betätigung erhielt. Sie ftcUtc bic ffäbtifdje Berwaltung auf eine

ganj neue Bafig. Die alten Aftagiftrate waren, obwohl it>re NAt=

glieber au§er bem ootn Könige ernannten Bürgermeifter burd)

Kooptation in$ Antf gelangten, in Aßirflichfeit in ftetö fteigenbem

NAtfje Behörben geworben, bie in ihrer QBirffatnfeit oon ben fönig-

lichen Kriegt unb Dontänenfanttnertt abhängig waren. Bon einer

Beteiligung ber ftäbtifepen Bürgerfchaft an ber Berwaltung ihrer

Angelegenheiten war nur in befcfyeibenftetn Aftafje bie Nebe. Da$
neue ©efet) brachte h^r einen völligen Bruch mit ber lebten Ber--

gangenheit, inbem e$ ben ©ebanfett ber Selbffoerwaltung in ben

Borbergrunb [teilte unb ben Bürgern felbft Necht unb Pflicht

juwieS, il;re Angelegenheiten 511 oerwalten, wobei bem Staate baö

nötige AufftchtSrecht gewahrt blieb. ©$ ift hier nicht ber Ort, auf

bie ©injelheiten einjugehen. Die Stabtgemeinbe [oll ftcf>, ba$ war

ba$ Aßefentlicpe, felbft oerwalten unb über ihre 3ntereffen entfeheiben.

Da fte al$ folcpe baju nicht imftanbe ift, fo überträgt fie ihre Nechte

ben Stabtoerorbneten. Diefe ftnb alfo bie rechtliche Bertretung ber

Stabt, ihr ©jefutioorgan ift ber Aftagiftraf. Diefem fällt alfo nach

ber erften Stäbteorbnung feine paritätifche Stellung gegenüber ben

Stabtoerorbneten ju. ABie unflar unb wiberfpruchSooU im einzelnen

ihre Beftimmungen auch waren, 1
) ba$ war nach ihrem Sinn unb

©eifte ba$ Berhältnig, ba$ fte ben beiben ftäbtifchen Kollegien

juwieS. ©rft bie fpäteren gefehlten Neuregelungen, inöbefonbere

bie Stäbteorbnung oon 1831, haben ba$ Behältnis auf eine ganj

anbere Baftg geftellt, inbem fte Aftagiftrat uttb Stabtoerorbneten

in bejug auf bie ber Befchlufjfaffung ber letzteren unterliegenben

Dinge gleiche Nechte einräumten. Nicht ohne Schwierigfeiten ging

bie Durchführung beS neuen ©efetjeä oor ftch.
2
) Am 14. Dejentber

richtete bie Bürgerfchaft an ben Aftinifter be$ Sttnern, ben ©rafen

Dohna, baö ©efuch, einige Aftobififationen ber Stäbteorbnung ju

geftatten. Sie bat, bie Aßahlen ber Stabtoerorbneten nach ben

3

) ßrnft 93feier, bie 9?eform ber Verwaltung unter 6tein unb Äarben-
berg. 6. 338— 346. -) <S)aä 'jolgenbe nach ben ‘Sitten be$ ©eh- Staatsarchiv
in Verlin R. 77. CCCCLXXXIII VI. 171.

:

:



Stänben ber ©eiehrten, ©runbeigentümer unb Äaufleute vornehmen

ju bürfen, ba letztere bie Befürchtung Ratten, oon bcn Äanbwerfern

(
c
Profeffioniffcn) fonft überftimmt ju werben, bie

2
/3 ber

<

2öäf)(er

auSmachten, als befonbere BJählergruppe aber nicht jur ©ettung ju

fommen brausten, ba fte fchon als ©runbeigentümer wäfjten würben.

9?ur innerhalb beS StanbeS fenne man ftcf> wirflid), im anbern

‘Jalle würben ftd) immer 3ufallSmajoritäten ergeben. ©)aS war nun

an ftd) ein 9ßunfd), für ben i>eufe manchem baS BerffänbitiS ni<^t

fehlen wirb, aber er wiberfprach bem ©efefje (§ 72), baS bie £eil*

nannte aller Bürger ohne ©inteilung in klaffen oorfah- QSohl lief)

ftd) oorauSfehen, ba§ bie Äaufleute nict)t entfprechenb if>ren Stiftungen

für bie Äontmune in ber Stabtoerorbnetenoerfammlung oertreten

fein würben, aber baS ©efeh machte ja nicht ben Umfang ber

Stiftung jutn 9)?afjftabe beS 9^ecf>tö. So würbe benn biefer 9ßunfd)

ber Bürgerfchaft (am 29. ©»ejember) oom BZinifter ebenfo abge*

wiefen, wie alle bie anberen Bitten, bie in jener ©ingabe oerlautbart

waren. So hatte man gebeten, ben Bietern fein Wahlrecht ein*

juräunten (§ 74), junt minbeften if>r Q33af>lred)t non einem ©infommen

non 500 9Rt^. ftatt non 200 9?th. abhängig ju machen. 9ftan hatte

ben StynbifuS beS BZagiftratS (§ 113) für ungeeignet erflärt, auch

ben Stabtoerorbneten als rechtlicher Berater beijuftef)en, ba bie

3ntereffen beiber 5^Örperfchaffen auSeinanbergehen fönnten. ©)er

Bttnifter gab bie 9ftöglid)feit eines 3ntereffengegenfat*eS hier mit

9^ed)t nicht ju, währenb er anbererfeitS einen folgen jwifchen

©runbeigentümern unb Bietern ftatuierte, waS bie 9iotwenbigfeit

für bie letzteren ergebe, in ber Stabtoerorbnetenoerfammlung oertrefen

ju fein. 9Beniger wirb man eS oerffehen, wenn auch bie ©inwenbung

gegen bie Beftimmung beS ©efefjeS unbeachtet blieb, bie feftfetjte

(§ 1 16), bajj Staatsbeamte unb Suftijfommiffarien Weber Borffeher

noch ^rotofollführer ber Stabfoerorbneten fein bürften. ©)ie Bürger*

fchaft fah in biefer Befd)ränfung gewifj nicht ohne ©runb ein

ÄernmniS für bie ®ejd)äftSführung, währenb ber Bttnifter ber

Meinung war, bafj ber QluSfchlufj ber ©enannten ihr gerabe „©in*

fachheit unb reinen Bürgerjtnn" ftchere. ©MefeS ©efuch unb feine
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fpäte ©rlebigung burcp bie vorgefepte Bepörbe brachten bie Hit-

möglichfeit mit fiep, bte neue 0tabtverfaffung, wie eä ber Rttnifter

wünfepte, fepon am 1. 3anuar 1809 tnö Ceben treten ju taffen.

0cparf tabelte ©opita ben Rfogiftrat wegen biefer Bersögerung uttb

wollte feine eingepenbe Rechtfertigung ttid?t gelten laffen. ©cplieplicp

tonnte ant 2. Februar ber
<

3Driagiftrat bem Rttniffer berichten, bafj

bie Wahlen am 28. Sanuar vollzogen feien. Hnter ben 0fabt-

verorbneten befanb fiep auch Aeibemann, ber im 90^ittet=0acf^eim al$

©runbeigentümer gewählt war. 0chon am folgenben ©age fanb

bie erfte 0tabtverorbnetenftpung ftatt unb aläbalb fc^ritt biefe auch

jur BSapl be$ R?agiftrat$, sunaepft beö OberbürgermeifterS. 1
) ©er

0täbteorbnung entfprecpenb ttmrben bem Könige al$ ^anbibaten bie

brei °Perfonen vorgeftellt, auf bie bei ber RSapl bie meiften 0timtnen

entfallen waren, e$ waren ber Kaufmann ©eep, ber ^riegörat

Reumann unb Aeibemann, auf bie je 59, 57, 56 0timmen ftch

vereinigt patten. ©ie heiben lepteren patten ben RBunfcp, ba$

ehrenvolle Rtnt p erhalten, unb hatten barau$ auch fein Aepl ge-

macht, wäprenb ©eep, ber ftch, ba er nicht Surift wie feine Rttt-

fanbibaten war, nicht bie nötige Qualififation jur 0tellung beS

0tabtoberpaupte$ pfeprieb, auch felbft nicht ben Rßunfcp nach ihr

hatte. ©er Regierungöpräftbent von ‘•Hueröwatb empfahl bem

RHniffer bie Betätigung von ©eep beim Könige p befürworten

(9. 'ffebr.), ba er in weit höherem R^afje al$ bie beiben anberen

ba$ Vertrauen ber Bürgerfcpaft beftpe. ©a$ war nun eine Be-

hauptung, bie nicht für alle Greife ptraf. R?an verfuchte vielmehr

von anberer 0eite burch bie ©emaplin beä Bippräfibenten ber

5?önig$berger Regierung v. ©offow ben Aof für Aeibemattn p
intereffteren, wenn auch opne ©rfolg. 0<hon am 11. Februar fchrieb

Qluguft 0tägemann feiner $rau: „Rn ©eepenä Ober-Bürgermeifter-

fepaft ift nicht mehr ju jweifeltt, obwohl ber J^önig ipn noch nicht

beftätigt pat. ©ie Berwenbung ber ©offow für ben vortrefflichen

Aeibemann fepeint nichts p fruchten."
2
) 3n ber ©at patte ber

l
) “21cta bie Qöaht unb ^3eftätigung beg Oberbürgermeifterg bete. Stabt^

arepw Äönigeiberg F. «82. 2
) 9füpl, ‘Sluö ber 'Jranjofenjeit, S. 117.



Rftinifter ©raf ju ®oßna am 10 . Februar bic 93eftätigung oon

©»eeß empfohlen, bie bann aud) am 14. Februar erfolgte, ba er,

tote e$ in bem löniglicßen Reffripte hieß, nid)t nur bie meiffen

Stimmen erhalten habe, fonbent aud) bie erforberlicßen 5?enntniffe,

oorjüglicße Gilbung, ©emanbfßeit unb ausgezeichnete Rechtfcßaffen--

ßett beftße. Run mar ©eeß allerbingä ein oortrefflicßer, tüchtiger

unb ßocßangefeßener Rftann, aber feine Rßaßl mar bocß ein Rttßgriff.

3ßm fehlten bod) bie nötige juriftifcße Q3orbilbung unb bie burd) fte

ermöglichte ^ä^igfeit ju ben immer mieber in ber ^rajiS ßeroor*

tretenben Rechtsfragen felbftänbig Stellung su nehmen. Sfägemantt

follte mit feiner Sfepftä nur 511 balb Recht behalten, mit ber er

feiner ©attin bie 93effätigung oon ©eeß metbete unb ßinsufügte:

„3cß fürchte bod), er mirb jumeilen, mo nicht fagen, fo boch benfen:

Äeinrich, mtllff bu 93ürgermeifter fein?"
1

) Sehr balb erhoben ftd)

93ebenfen unb 3meifel ßinßd)tlid) ber rechtlichen Stellung be£ at$--

balb gemählten Rftagiffratä in feinem 93erhältniffe su ben Stabt*

oerorbneten, unb fte beeinflußten fehr mefentlid) bie
*5rage, metn unb

in melcher ^orm ber ©ib ber Rftagiftrafämitglieber ju leiften fei, unb

in bem barauS ftch ergebenben ^onflifte fiel Äeibemattn eine fo

heroortretenbe Rolle ju, baß mir auf biefe ©inge eingeßen ntüffen.
2
)

$11S am 4. Riärj ber Stabtoerorbnetenoerfammlung bie Q3e*

ftätigung be$ R?agiffrat$ befannt gegeben mttrbe, mürbe fte zugleich

baoon oerftänbigt, baß am 10 . Rftärj bie feierlidje ©infüßrung be3

letzteren erfolgen unb am 5. eine oorläußge 93efprecßung über bie

©injelßeiten be$
<

*2Ifteö ftattßnben folle. Qlucß mürbe ber Q3erfammlung

ju oerfteßen gegeben, baß ein auf Soften ber Stabtfämmerei gegebener

93atl ermünfcßt fei. ©>ie Stabtoerorbneten leßnten ba$ faft ein*

ftimmig ab, Äeibemann ßatte bei biefer ©elegenßeit auf ben troftlofen

3uftanb ber tief in Scßulben ftecfenben Stabtfaffe ßingemiefen, bie

nicßt einmal imftanbe fei, ben 'Jorberungen armer ioanbmerfer an

ße ©enüge ju leiften. ©$ fei baßer nicßt angebracht, aud) nur einen

0 9lüf)t, a. a. 0. 0. 119. *) 9tad) ben S. 54 jitierfen berliner Elften.

'Brief Aeibemannö an ben 371inifter ©rafcn ju ®of)na oom 11. ‘oOlärj 1809
mit anliegenber ©arfteüung beä ftalleä.



Schilling „511 Reffen uni) 6cpmaufereien" anjumenben. Äeibemann

glaubte, bamit bem Dag ba$ fefflid>e ©epränge nicpt ganj feple,

einen 6ubffription$ball »orfcplagen ju feilen, non bem in ber <
2ln--

regung ber Regierung jebenfallS nicpt, obmopl e$ fpäter behauptet

mürbe, bie 9?ebe gemefen mar. Die Verfammlung münfd)te junäepft,

bafj bei ber jum 5. 3ftärj angefepten S^onferenj nic^t ipr Vorfteper

allein fte vertrete, fonbern auep noep eine Deputation, meil man
3)}einung$t>erfcpiebenpeifen mit ben Vertretern ber Regierung oorauä--

fat) unb fo mit mepr 9?acpbrud auftreten ju fönnen glaubte. 3ftan

lief? aber biefen 'plan fallen, ba e$ ftd) boep nur um eine unoer*

binblid^e Vefprecpung panble. 3n ber Stabtoerorbnetenoerfammlung

mar ber ©ebanfe laut gemorben, bafj bie Vereibigung unb ©infüprung

beä DCRagiffrateö 6acpe ber Gtabtoerorbnefen fei, bie ben 9)?agiffrat

mäplten. Ob biefer ‘Jlnfprucp ein begriinbeter mar, mag bapinftepen,

ficper ift, bafj ba$ ©efep, mie fepon ermäpnt, jmar ber münfepenö--

merfen 5?larpeif in manepem entbeprte, aber nad) feinem 6inn unb

©eifte ber OO^agiftrat nur alä auöfüprenbeä Organ ber ©tabtoer*

orbnefen gebaept mar, mitpin bei biefen fepr leiept ber ©ebanfe, ipnen

fäme Vereibigung unb ©infüprung ju, entftepen moepte. 3n biefem

6inne äußerte fkp auep ber Vorfteper in ber ^onferenj am 5. OO^ärj,

aber faum mit bem erforberlicpen 9}ad)brud, {ebenfalls opne ©rfolg.

OXtö am 9?acpmittag be$ 8 . 9ftär$ ber 6tabtoerorbnetenoorfteper bie

Venadjricptigung erpielf, mie bie Regierung bie ©injelpeiten be$

feftlicpen ‘iHfteö angeorbnet pabe, ging ein t>on ipm gejeiepnefeg

Gcpreiben an ben 9^egierung$präfibenten ab, in bem bie ^luffaffung

ber Gtabtoerorbneten bapin präjifiert mürbe, „bajj man ba$ *5eft

für ein ftäbtifdjeS 'S'eff betraepte, ber föniglicpe Gommiffariuä mitpin

nur gegenmärtig fep, um ben ©lanj ju erpöpen, um ben Danf oon

ber Gtabt anjunepmen unb barauf ju fepen, bafj nieptä ©efep*

mibrigeS gefepepe, bap aber bie Vereibung unb 3ntrobuction be$

9ftagiftrat$ ben Gtabtoerorbnefen gebüpre". Daper merbe ber 9?e--

gierunggpräfibent um bie 3uftellung ber erforberlicpen ©ibegformulare

erfuept. 3n feiner fofortigen ‘iJlntmort (ootn 8 . ODZärj) erflärte ber

9?egierung$präftbent ftc^> „garnid)t ermäeptigt unb burdp jureiepenbe



©rünbe aud) garniert neranlafjt" auf bic Aufteilungen ber ©tabt--

oerorbneten 9^ücfftrf>t §u nehmen, bie »on ganj irrigen 93orauSfef)ungen

auSgingen. ©ie ^eierlichfeit ber ©inführung ber neuen ©tabt*

obrigfeit an^uorbnen, fei auSfchliefjlid) ©ad)e ber Regierung, benn

fte fei ber letzte Aft, ben biefe oornetmte, um fid> ber bisherigen

93ormunbfd)aft über bie ©tabt ju entäuftern unb bie 93erwattung

beS ©emeinwefenS if>rer Repräfentation 3U übergeben. Auf ber

^onferens am 5. R?är3 feien bie je^t non ben ©tabtoerorbneten

betonten ©efid)tSpunfte nicht aufgeffellt unb bie 3uftimmung beS

©tabtnerorbnefenoorffeherS bem Könige bereite unterbreitet worben;

gegenteilige ©rflärungen müßten bafjer bie ©tabtoerorbneten beim

R?onard)en in ein nachteiliges Cid)t feiert, aud) fei alles por=

bereitet unb nicht mehr su änbern. 3immermann beftellte Äeibe--

mann 3um Referenten über bie Angelegenheit auf ber am fotgenben

'Sage anberaumten ©tabtoerorbnetenoerfammlung. 3n feinem Re*

ferat äußerte ftch Äeibemann folgenbermafjen: ,,©ie 93ereibung

unb 3ntrobuction ber neuen ffäbtifd)en Öfficianten fei ntcf>t

ber letzte Aft ber »origen 93erfaffung, fonbern ber erfte ber neuen.

RAt ber Äonffitution ber ©tabtoerorbneten habe bie 93ormunbfd)aft

beS Staats über bie Stabte aufgehört. 3ette hätten beöhatb aud)

alle wichtigen ©tabtgefd)äffe, 3 . 93. ©elbbewilligungen unb bergt,

bereits auSgeübt. ©ie Stabt fei eine für ftch beffehenbe Kommune,

bie unter Oberaufficht beS Staats ftehe. ©er Staat forge bafür,

bafj bie ©tabt nichts ©efetjwibrigeS thue unb ihr ©taatSbürger--

oerhältnifj nicht oergeffe, allein pofitio habe ber Staat in ©tabt*

angetegenheiten nichts 3U thun, wenige $älle ausgenommen. Aöenn

ber Staat auS brei &anbibafen einen Oberbürgermeifter ernenne, fo

gefchehe eS, weil bie ftäbfifd)e Kommune ihn oorsüglid) intereffiere

unb er einen folgen 93ürger, ber ihm ber tauglichffe fd)iene, an ber

©pi^e ber ©tabt wünfehe. ©er Oberbürgermeifter bleibe aber

Offtjiant ber Kommune. 93ei ben ©tabträthen fct> bieS noch ein-

leuchtenber. ©ie R?agiftratSperfonen fepen übrigens bei getrennter

^öol^ep unb 3uftih feine Staats offaianten, ba bie Abminiftration

3ur Äülfe ber ^ol^ep fte nicht 3U ^olisepbeantten mache. 3war
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feiert bie R}agiftrat$perfonen wie jeber Untertan bem Gtaate ver--

pfüd)tet; aüein aud) ber Bürger fdjwöre in feinem Gibe bem Gtaate

©ehorfam, unb hoch neunte bie Gtabt ben Gib ab." ©ie ‘Berfammlung

ftimmte bem Referenten ju unb befd)tofj auf feinen Antrag vom
RegierungSpräfibenten noch an feinen 'Borgefehten, ben Rfinifter

be$ 3nnern ©rafen ju ©ohna, ju refurrieren. ©ie 'Bitte, ber

‘Sinfcfyauung ber Gtabtverorbneten Rechnung tragen ju wollen, follfe

bem Rtfnifter burd) eine ©eputation vorgetragen werben, bie ftd>

aufjer aug Äeibemann nod) au$ bem Gtabtrat Äageborn, bem

‘Hjfeffor °paut unb bem ‘Branntweinbrenner Geibier jufammenfe^te.

^Ig nun am 9. 'SRärj Äeibemann, ben bie anberett ©elegierten ju

ihrem Gpredjer gewählt Ratten, bem 9ftiniffer baS ©efud) vor*

jutragen begann, unterbrach ihn biefer mit ber ‘Bemerlung, er müffe

ftd) wunbern, bafj „öfftjianten ftd) baju verftänben, bie Gtabtver*

orbnetenverfammlung irrejuführen, ihr fd)iefe ‘Slnftdhten beijubringen

unb fo ba$ ©ute ju vernichten."
1

) ©a$ war nun eine bünbige

*21bweifung in verletjenber ‘Jorm, über bie Äeibemann ben Gtabt*

verorbneten nur mit bem Rate ‘Bericht erftatten fonnte, ftd) nunmehr

gehorfam ju fügen. Go nahmen benn bie Gtabtverorbneten an bem

feierlichen ^fte ber ‘Bereibigung be$ ‘Sftagiftratä im ©om, ben ber

Pfarrer (fpätere (£r^bifd>of) ‘Borowäfi mit einer Rebe einteitete,

wie e$ in bem ‘Berichte, bem wir folgen, heifjt, nur wöl$ ftille 3u*

fchauer" teil, $ür ftch felbft war Äeibemann feinegweg# gewillt,

bie ‘Behanblung ruhig h*n5unc^mcn/ 5U &er/ mochte ber non ihm

vertretene Re<ht$ffanbpunft noch fo itrig fein, ber Rttnifter feineöfallö

berechtigt war. Rod) am 11. RJärj wanbte er ftd> in einem burd)au$

würbigen Gchreiben an ©ohna unb legte gegen beffen verle^enbe

Qlufjerungen Bewahrung ein. Gr erinnerte an bie ihm gemalten

Borwürfe, als ob er wiffentlicf) bie Gtabtverorbneten irre leite. ©a$
wäre ebenfo verächtlich, wie e$ eine ©eringfd)ähung jener bebeuten

würbe, ja e$ würbe fehr unüberlegt fein, wenn er fein „fchwarjeS

*) ©ie t)ier nach Äeibemannä Bericht erjähtte Sjene jtoifdjen ifjm unb
5)ohna, bie am 9. ‘Sftärj ftattfanb, verlegt Gfägemann auf ben 10. ‘JD'lärj unb
läfjt fte ftd> im 3)om abfpielen, n>a$ alfo falfd) ift. S. SRüf)l, *2Xuö ber ftranjofen-

jeit. 6. 131.
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Vkrf, Unruhe unb Hnjufriebenpeit ju oerbreiten, auf biefe <2lrt ooll--

füpren wollte, bafj er öffentlicp in einet Verfammlung fo fpräcpe,

oon ber er wiffe, bafj jebeä VSort fogleid) unb baju oerbrept weiter*

getragen werbe, ba eg in ber jetzigen 3eit nirf>t an Mitteln feple,

auf eine anbere unb oerftedtere VSeife Hnjufriebenpeit ju bewirten".

Vitten ju äußern fei niept unftattpaff unb nur wenn er „paläffarrig

ober tropig" geblieben wäre, pätte er „3urecptweifung unb noch

mepr" oerbient. 0er 9Cftinifter pabe ipm aber, noep epe er „93öfeö"

tat, Vorwürfe gemacht, bie ipn tief Ratten erniebrigen müffen, wenn

ipn fein Selbftgefüpl nid)t aufrecht erhalten pätte. ©3 fepmerje ipn

aber, fiep oon Dopna, ben er in jeber iennftept oerepre, fo bepanbelt

ju fepen, unb bem fönne er ftep niept jum jweiten male auäfepen.

©r werbe alfo, fobalb bie ipm übertragenen, niept unbebeutenben

©efepäfte in ben ffäbtifcf>en Deputationen, in ber be$ ^affen--

wefen$ unb ber ber Organifation be£ ©efcpäft$gange$ unb ber

Vürgerbeputationen, beenbet feien, fiep au$ ber Stabfoerorbneten--

oerfammlung unb allen ftäbtifepen ©efepäffen entfernen. 9ftacpe fein

Vürgerfinn eg ipm auep fcpwer, fo fei er eg boep feiner Stellung

fcpulbig unb er würbe biefe in Dopnaä 9lugen oerlieren, wenn er

anberg pattbele. So bropte bie lebenSoolle unb arbeitäfreubige

^erfönlicpfeit £eibemann$ ber ftäbtifepen Verwaltung oerloren ju

gepen. V3ir werben halb ©elegenpeit paben, ju erjäplen, wie er

ipr bann boep erpalten blieb unb ipm barin ein größerer V3irfung$--

freiö an leitenber Stelle befepieben war. ©$ mag noep erwäpnt

werben, bafj ber prinzipielle Streit mit ber 'Jrage ber Vereibigung

no(p niept fein ©nbe fanb, fonbern wieber auflebte, al$ bie 9?e-

gierung ©nbe ‘•Huguft bie Stabt aufforberte, ein ^rojeft ju ber oom
Äönig ju oolljiepenben Veftallunggurfunbe für ben Oberbürgermeister

einjureiepen. Die Stabtoerorbneten glaubten auep jept ipre ‘Hm

fepauung oerlautbaren ju foüen, bafj ipnen bie
<

21u$ffellung ber

Veftallungäurfunbe ebenfo jufäme, wie bei ben Stabträten, beren

Veftallung oon ber ^olijeibeputation ber Regierung nur beffätigt

werbe. Die Regierung bagegen geftanb ben Stabtoerorbneten blofj

ba$ 9?ecpt ju, bem Oberbürgermeister eine Verfieperungäfcprift wegen
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be$ ihm pfommenben ©ehalteä augpftellen, unb in biefem Sinne

iff bcnn aud) nach langen 93erhanblungen bic <5rage oom Monarchen

entfliehen worben. 1
) So fetzte ftd) nid>t ohne 93Jifjflänge unb

knarren ba$ 9?äberwerf ber neuen ftäbtifchen Selbftüerwaltung in

Bewegung, ber e$ bann belieben war, eine neue Spoche in ber

©efchichte ffäbtifcf>en Cebenä Ijerbeisufü^ren, inbem fie baS 93er--

antwortlid)feit$gefühl ber 93ürger ^ob unb in ihnen bie freubige

Teilnahme an ben ©efchiden ihres ©emeinwefenS wedle.

3n bemfelben 3af>re, in bem Äeibemann bie ihm fo uner-

freulichen (Erfahrungen als Stabtoerorbneter machte, hatte er be-

gönnen, noch in anberer 933eife fein lebhaftes 3ntereffe für bie 9ln--

gelegenheiten beS ffaatlichen unb ftäbtifchen CebenS p betätigen.

Sr würbe ^ublijift. Sine gewanbte *5eber ftanb ihm pr 93er--

fügung unb ber 903unfch, fcf)riftffeUerifrf> p wirfen, war bei ihm

fein neuer. DiefeS 93ebürfniS hatte j® einff fd>on ben Stubenten

in Äalle bap üeranlafjt, um bie ^alme be§ Dichters p ringen.

9lber waS er jetjt in Eingriff nahm, hatte nicht wie bie Dichtungen

feiner 3ugenb mit ben ©ebilben ber fchaffenben ^hantafte p tun,

fonbern fetzte fleh ein ernffereS 3iel. Sr wollte als auf

baS patriotifche Smpfinben feiner Mitbürger wirfen, fie für bie Dinge

beS öffentlichen CebenS intereffteren unb inSbefonbere in ihnen 93er--

ftänbniS erweden für bie ©efehgebung, bie feit bem Äerbfte 1807

ben Staat auf neue ©runblagen ju ftellen begonnen hatte. Sie ju

erfaffen unb in ihrem ©eiffe für baS ©emeinwohl p arbeiten, bap
follten bie 93ürger beS Staate hingeleitet werben. 9luS biefen ©e--

finnungen heraus iff baS „93ürgerblatf für Off-- unb 9öeftpreufjen"

oon Äeibemann inS ßeben gerufen worben, auf baS wir nun einp*

gehen haben. Schon am 21. Dejember 1808 wanbfe ftd) Äeibe--

mann an ben i^önig mit bem ©efuche um 93illigung feinet planes,

unter bem genannten Ditel eine 9Bochenfchrift herauSpgeben, beren

Aufgabe eS fein follte, bie Ciebe unb baS 3utrauen §wifchen ben

J
) Äönigl. 9tefolution oom 4. 92ot>. 1809. 9tad> ben oben 6. 56

genannten ‘Sitten beä Gtabtard)iö$ F. 882.



burcp bie Stäbteorbnung gefcpaffenen 93epörben unb bcn Bürgern

ju feftigen, biefc bapin ju führen, ba£ fte auS Überjeugung unb

Ciebe ju iprer 93erfaffung alle 'pflicpten unb Caften n>iüig über--

nepmen, fowie bei ben ffäbtifdjcn 93epörben ben ©eiff pingebenber

Arbeit für baS ©emeinwopt waep ju ermatten. Mcpt 9^ügen

ftäbtifc^er ©inrieptungen feien inS 9luge ju faffen, ba fte ©rbifterung,

ja Streit perbeifüpren würben, fonbern gute müßten getobt werben,

woburep bie fcptedjten ja fepon ftillfcpweigenb gefabelt würben.

9®äprenb bie 93erfaffung beS ©efamtffaateS, befonberS aber feine

auswärtige ^olitif auS bem Spiet bleiben müßten, wären Mitteilungen

über nüptiepe ©rfinbungen unb 93erbefferungen auf bem ©ebiete beS

©ewerbeS unb beS tägigen CebenS am 'ptape. 3)emnacp fämen

atS 3npalt beS 93latfeS alfo in 93etracpt „©efepe, welcpe bie

ftäbtifepe 93erfaffung, baS ftäbtifepe ©ewerbe, ftäbtifdje ‘polijep,

9lrmenwefen unb ftäbtifcpe ^trepen-- unb Scputoerfaffung angepen,

nebft ©rläuferung unb faptieper ©)arffetlung berfetben, ferner 9ln--

jeigen guter ftäbtifeper ©inrieptungen in Oft-- unb 933eftpreufjen,

<£>arffeltung nüptieper ©rfinbungen unb 93erbcfferungen in Äinficpt

beS ©ewerbeS nebft 93orfcp(ägen ju iprer 9?ealifierung, ©)ar*

fteltung ber oorjügtid) fd>äb(icpen Kepler in unferer förpertkpen

unb geiftigen 93ilbung unb Eingabe ber Mittel ipneit abjupelfem

5 . 93. Sd)upb(atternimpfung, M»cprid)fen über 93efepung unb

93eränberung ber ftäbtifepen 9lmfer, über 93ürgerfeffe unb bie

93erpältniffe ber Stäbte Oft-- unb 90ßeftpreufjenS, MiSjetlen, wie

5 . 93. ©rjäplungen oorjüglicper 93ürgertugenben unb bgt." ©)ie

93efcpränfung auf biefe beiben 'prooinjen etnpfeple ftd), weit fo eper

93ollftänbigfeit erpofft werben fönne. — ©ie Antwort beS Kabinetts

billigte jwar ben ^lan, wünfepte jeboep, ba „bei ber jepigen Cage

ber 3)inge fo mannigfaltige 99üdficpten nötpig feien", bie ©inreiepung

eines betaillierten planes unb bie ©inftd)f in bie fepon bereitliegenben

93lätter. 3)ie Scpwierigfeiten, bie ftep fo ju erpeben fepienen, würben

jebod) befeitigt, im Märj 1809 fonnte fteibemann fepott bie öffent*

liepe 9lnfünbigung feines ilntemepmenS oerfenben unb ben 9?egierungS*

präftbenfen oon 91uerSwalb um feine teilnepmenbe Jörberung für
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bag Vürgerblatt bitten, bie biefer gerne jufagte, wobei er ihn unter

bie 3af)( ber Subffribenten aufeunehnten bat.
1
)

So fonnte benn am 1. ^fml 1809 bag 93ürgerblatt ing Ceben

treten.
2
) ©g ift hier nict>t möglid) ben 3nf>alt ber 3eitfrf>rift einge^enber

ju oerfolgen. 3nt allgemeinen wirb man fagen bürfen, bafj eg feinen

Aufgaben glücflid) entfprad). 3n gebilbeter unb gemeinoerftänblid)er

Sprache finb fragen mannigfacher ^rt, bie bag öffentliche Ceben

berühren, erörtert unb mattdfc gute Anregung gegeben worben. ©g

entfprad) ben Aufgaben eineg Viirgerblatfeg, wenn alleg bag, wag
bie Stabtoerfaffung unb --Verwaltung anging, in ben Vorbergrunb

geftellt war. Vöir finben ^Irfifel über ältere Stabtoerfaffung, über

Vejirfgoorfteher, ftäbtifd>e Qlrmettpflege, bie 3uftijoerfaffung ber

0täbte, über Vürgerrecht — neben ‘Sluffätjen, bie bie fragen be-

antworteten: 3nwiefern h^* bie neue Stabtoerfaffung ben Vürger-

finit? V3ag finb eigentlich &ie Stabtoerorbneten? Qlug welchem ®e=

fid)tgpunfte ift bie neue preufnfd)e Stäbteorbnung 51t betrad)ten?

V3ie weit bürfen bie Stabtoerorbneten in ihren Vefd)lüffen gehen?

0ittb bie SSftagiftrafgntitglieber ftäbtifche ober Staatgofftjianten? ©g
braud)t nicht erff gefagf 51t werben, bafj bie ^Beantwortung aller biefer

fragen bie ©rtutbanfehauung hetworleuchten lieft, bie Äeibemann ver-

trat unb bie ihn im SCftärs in jenen ^onflitt mit ®ohna getrieben

(;at, bie Qlnfchauung oon ber Selbftänbigfeif ber 0täbte: bie 6tabt-

oerorbneten bürfen befd)liefien, wag fte wollen, fofern eg nicht gegen

bag ©efeh oerftöfjt. 3m übrigen haben fte oor ihrem ©ewiffen ju oer-

antworten, wag fie tun. ©)ie Stabtoerorbneten ftnb bie 9?epräfentanten

ber 0tabt, ber Vkgiftrat ihr ©jefutioorgan, er rangiert alfo nicht

unter bie Staatgoffijianten, fonbern feine SOfttglieber ftnb Beamte

ber 0tabt. ©g ift fchon oben barauf hwgewiefen worben, bafj biefe

J
) £>eibentannS ©efuch an ben König 0 . 21. ©ejember 1808, baS Königl.

9?effri}>t ohne ©atum, gej. Kleloit) unb ©ohna, Äeibemann an ‘iduergwalb

6. 'SOlärj 1809, beffen Antwort 00m 13. ©0?ära 1809. ©iefe Schriftftücfe fowie
bie weiterhin benutzten 3enfuraften, bie alle bem Kgl. Staatsarchiv in Königs-
berg gehören, hat mir Äerr ^rofeffor CS^pgan in liebenSttnirbiger QBeife burch

ilberlaffung feiner Slbfchriften unb *2luSsüge jugänglich gemacht. 3rf> fpreche

ihm auch an biefer Stelle meinen hecjüchen ©anf auS. 2
) Sin annähernb

voUftänbigeS Sfemplar beftht bie KönigSberger Stabtbibliolhet
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9luffaffung fiep auS bem Vkfen bcr erften Stäbteorbnung mopt ab-

leiten lief?. ©ie Slblepnung ber 9luffaffung, bafj bic RiagiffratS»

mitglieber Staatsbeamte feien, mar bemgemäf? ebenfalls fo lange

logifcp ju Ralfen, als man bie Vegriffe mittelbare unb unmittelbare

Staatsbeamte nict>t geprägt patte, ©er Kreis ber erörterten ©egen»

ftänbe reichte aber meiter. So mürbe j. 93. bie Vebeutung beS off»

preuf?ifcpen ©eneratlanbtageS, oon bem nod) ju fprecpen fein mirb,

eingepenb gemürbigt, unb ebenfo bie beS ftänbifcpen Komitees, bem bie

Vertretung ber ftänbifcpen 3ntereffen eine 3eitlang jufiel. ©ie

Reuorganifation ber preufnfcpen StaatSbepörben, mie fie im Sommer
1808 in Eingriff genommen morben mar, mürbe ebenfalls befprocpen

unb ber 9Bert ber ftänbifcpen Repräfentanten in ben Regierungen,

bie Stein burcpgefept patte
1

), betont. 3u einer oiel umftrittenen

tfrage napm baS Vürgerblatt Stellung, in bem eS bie Vermaprung

ber ©eputierten ber oftpreuf?ifcpen unb litauifcpen Stabte gegen bie

oon ben Vertretern beS flacpen CanbeS auf bem ©eneratlanbtage

1809 gemünfcpte Verlängerung beS ben länblicpen ©runbftücfSbe»

ftpern am 19. R?ai 1807 bemilligten unb nocp bis ju 3opanniS 1810

gültigen ©eneralinbulteS, b. p. ber Stunbung iprer Scpulben an

Kapital unb 3infen, abbrucfte unb fo fiep §u biefer Stellungnahme

gegen ben 3nbult befannte, ber, burep baS KriegSelenb f. 3t. gereept-

fertigt, immerhin boep nur bie Vebeutung eines oorübergepenben

3uftanbeS paben burfte. ©af? ein 9lrtifel auep „bie 'Jreipeit im

bürgerlichen ©ernerbe" in bem Vürgerblatte oertrat, entfpraep ber

©ebantenmelt ber Reformer unb mopl auep ÄeibemannS eigener

Slbpängigfeit oon ber burep KrauS in Königsberg mapgebenb ge»

morbenen ^peorie oon 9lbatn Smitp, mie man fie bamalS oerftanb.

VMr miffen freilich niept, ob er ipn felbft oerfafjt pat. — Reben biefen

unb äpnlicpen $pemata finben mir in ber 3eitfcprift nocp oiete national*

öfonomifepe, juriftifepe unb oermaltungSmiffenfcpaftlicpe fragen be*

fproepen, befonberS japlreicp ftnb bie Sluffäpe über bie 'polijei unb

ipre Recpte unb ^öflicpten, ferner über ftäbtifcpeS Kaffen* unb Firmen»

mefen ufm. RkncpeS, j. V. maS über „Offijielle Vergnügungen",

l
) <33gl. Eepmann, Stein II 440.

5
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über „Cuftbarfeiten im ©lenbe" gefagt ift, aud) bie 3urecßtmeifung

beg jum Nörgeln an ben Maßnaßmen ber ^olijei ftetg nur all^m

bereiten ^ublifumg ift nod) jeßt lefengmert. ©g verfteßt ßcß non

felbft, baß befonberg bie 3ntereffen unb ‘^Ingetegen^eiten Oft-- unb 9öeff--

preußeng, vor allem bie i^öniggbergg, 93erücfßcßtigung fanben,

unb fo fommt eg, baß bag Blatt noch ßeute ju einer nicßt be-

langlofen Quelle ber Cofatgefcßicßte mirb. 9?icßt alle 9lrtifel merben

von Äeibemann felbft ßerrüßren, aber bocß moßt bie meiften. 9^ur

gelegentlich ftnb anbere Autoren augbrüdlicß genannt ober 9luffäße

aug anberen Journalen, 5 . 93. aug ber Minerva entnommen. <2öiü

man ben ©eift, in bem ßier publijiftifcße Arbeit geleiftet mürbe,

cßarafterißeren, fo mirb man an bag 9Bort erinnern bürfen, bag

Äeibemann felbft einmal im Bürgerblatte augfpricßt: „Befcßeibenßeit

unb ^repmüt^igfeit bleibe aber ber ©ßarafter aller öffentlichen

©ebanfenmittßeilung". 9lud) ber 9lrtifel „Oppoßtion" ift für ben

Äerauggeber beacßtengmert. ©r verurteilt mit vollem 99ecßt bie

prinzipielle ^abelfucßt unb Oppoßtion gegen 9llleg unb 3ebeg, mag von

einer beftimmten 6eife, etma einem mißliebigen Minifterium, fommt,

aber biefe 9lbmeßr gilt nicht ber Oppoßtion alg fotd>er, fonbern

ißrem Mißbrauche, „©ine vernünftige Oppoßtion mirb bagegen nur

bag fabeln, mag §u fabeln ift, unb mirb bag mit ©rünben tßun." 1

)

3n folcßem 'Jolle unb in folcßer 9lrt ju opponieren ift 99ecßt, ja ^fließt

beg benfenben 6taatg bürgerg. Man barf moßl fagen, baß bag

Bürgerblatt aueß in biefem Sinne mirfließ geleitet morben ift. Hm
maneßeg richtig ju beurteilen, mirb man ßcß erinnern müßen, baß ber

foeraitggeber nod) in ber rationatiftifeßen Cuft beg acßtjeßnten 3aßr--

ßunbertg feine entfeßeibenben ©inbrüde empfangen hatte. Man fann

ferner nicßt verfennen, baß aug bem Bürgerblatt menn aueß oßne

©egenfaß jum 9lbel fo boeß ein bemußt bürgerlicher ©eift meßt,

immer mieber flingt ber ©ebanfe bureß, baß für bie freie Betätigung

ber beffen Kräfte beg Bürgertumg erff jeßt bie Stunbe gefommen

unb baß eg feine Aufgabe fei, ße im 9?aßmen ber neuen ©efeß--

gebung sur ©elfutig ju bringen. ®amit ift ein gemißer Sluggangg--

i)
III 39.
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punft ber Beurteilung feftgelegt. 9ftan wirb aber boch aug ber

Ceftüre beg Bürgerblatfeg ben ©inbrucf gewinnen, bah bag ^otemifche

in ben Äintergrunb tritt, fetten iff ber ©on fcfjarf unb ironifd),

faum je eigentlich oerletjenb. ©g iff unoerfennbar, bah eg bem ioeraug-

geber nur um feine Sache zu tun iff, bah ba$ ^ofitioe, bag götrbernbe

unb lehrhafte burcfjaug im Borbergrunbe fte^en. (Sr will bag Bürger«

tum für bie neue 3eit, bie angebrochen iff, gewinnen, ihren geiftigen

©ehalt ftar ftetlen unb bie mannigfachen ©efe^e oerftänbtich machen,

in benen biefer ©e^att zu ©age tritt. Bor altem aber: äug bem

Bürgerblatt weht ein auggefprocfjen patriotifcher ©eift, ber treu hält

Zur *5ahne ^reufjeng. BJenn bag 93ürgerblatt bem Scbeibenfchiefjen

ber Bürger bag 'Jöort rebet, fo wirb ganz im Sinne Scharnhorffg

ber 9^a<hbrucf gelegt auf ben Pütjen, ben bie Bkhrfähigfeit ber

Nation baoon jiehen folle. 2Benn einmal ber Äerauggeber fcheinbar

weit augholt unb, wag in ben Nahmen ber 3eitf<hrift faum zu paffen

fehlen, bie Cefer auf treffliche ältere „beutfehe ©ebichte" hinweift, fo

oerfteht man unfehwer feine “^Ibficht, wenn er alg Beifpiel ein ^oem
beg alten Martin öpitj anführt, in bem wir u. a. bie Berfe finben:

<

2Bie grofj unb ftarf ber geinb ftd) mache,
<

2Bie hoch er fchwinge 9D?uth unb Schwerbt,

So glaube boch, bie gute Sache

3ft hunberttaufenb &öpfe werth!

unb bag in feiner ^ampfegfreubigfeit zu ben Bfonfchen beg neun-

zehnten 3ahrhunbertg froh aller ilnbeholfenheit boch noch fo berebt

fprach, wie zu benen beg ftebjehnten. B?ag man nun auch zugeben,

bah nicht alleg im Bürgerblatt ©ebotene gleichwertig war, unb wohl

auch mancheg gut hätte wegfallen fönnen, fo läht ftch hcutc bo<h ^cr

'Slnftoh nicht mehr ganz oerftehen, ben mahgebenbe Greife an ihn

genommen fmken. ©ah bag aber gefchah, ergeben bie erhaltenen

Senfuraften. 1

) ^m 9. 3uü 1809 glaubte ber 9?egierunggpräftbent

oon Sluergwalb ben SD^iniffer beg 3nnern auf bag Bürgerblatt hin-

weifen zu follen, wobei er befonberg ben *2lrtifel
2
) „B3ag ftnb eigentlich

l
) 3m Gtaat$ard)io ju SÜönigeiberg. <£>em 93erf. freunblid» auäjüglid)

jugänglid) gemacht oon Äerrn 'Prof. 6jpgan-J?ömg$berg. 2
) I. Quartal 9fr. 6.

5*



i

— 68

bie Gtabtoerorbneten?" ^croor^ob, ber nict)t nur nicht ganj richtige

‘Slnftchten enthalte, fonbern fte aud) fehr „arrogant" auäbrüde; wenn

ioeibemann nicht eine nachbrüdlicpe Verwarnung erhalte, fo bürffe

er fehr teid>t „eine oerfchrobene Gtimmung" im ^ublifum oer-

anlaffen. ©iefer Anregung folgenb empfahl ©raf ©ohna (am 17.3uli)

baä Vürgerblatt ber befonberen ^lufmerffandeit be$ ‘polijeipräftbenten

oon Gtein, inbem er ftch babei bie oon ^uerämalb erhobenen Vor-

würfe ju eigen machte. “21n ftd> nicht geneigt, bie $lnfichten oon

Gchriftftellern einer Äritif ju unterteilen, weil „ber 3rrtum burch

eben bie Freiheit, welche feine ^ublijität bulbet, in ber ^onfurrenj

mit ber Vktyrijeit feine Macht oerliert", fo müffe er boch oon ber

Gadje ^otij nehmen, weil „Unfd)idüd)feit ber Raffung" ft<i> mit

fachlichen 3rrtümern oerbinbe. 3um Veweife feiner Vehauptung

führte ber Minifter mehrere Gtellen au$ ber 3eitfd)rift an. ©r fanb

eä ()öd)ff unpaffenb, bafj gleich in ber erften Kummer be$ Vlatteä

bie Ablehnung ber Gtabtoerorbneten, ben ©eburtätag ber Königin

unb bie an ihm ftattfinbenbe ©inführung beä neuen Magiffrateä

auf ftäbtifche 5?often burd) 3üumination ufm. §u feiern, erwähnt

unb ihr jebe falfcf>e ©eutung burch bie Äeroorhebung ber ©atfaepe

genommen mar, bafj bie Gtabtoerorbneten jmar bei ber troftlofen

Cage ber Gtabtfaffe jebe entbehrliche ^uggabe für nicht angemeffen

gehalten, aber auf ihre ^rioatfoften ba$ 9?atf)au$ illuminiert unb

auch fonft ihrer freubigen ©eftnnung ^uäbrud gegeben fjätten.

Solche ©rörterungen fotlten gegen bie ©hrfurdjt oerftoften, meii e£

fid) auch um ben ©eburtätag ber Königin (möbelte. — ©S ctfcfyien

if>m ferner fe|>r anftbfjig, bafi Äeibemann in feinem oben ermähnten

Strtifel „V3a$ finb bie Gtabtoerorbneten eigentlich?" biefe al$ bem

Magiftrat übergeorbnefe Äbrperfchaft bejeid>net unb babei ber Qlnjtcht

$lu$brud gegeben (rntte, biefem fönne baä ^bhängigfeitgoerhältniä ju

Mitbürgern feineä falls peinlich fein. Ober „follte e§ irgenb einem

Magiftrat beffer gefallen, oon Ceuten, bie einen leeren ^itel tyabtn,

Vefefde ju erhalten, bie nid)t feiten ohne Gchonung, mit Hnglimpf

unb beifjenber Äärte abgefafjt finb? follte bieS, fage ich, beffer

gefallen, als wenn ein Vürger jum Vürger in ber ihm angemeffenen
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Sprache rebet?" 1
) ©aS mürbe als „anjüglid) unb beleibigenb"

erflärt. „Voller Unfrf)trf(id)feiten" follte ber Qluffah fein, ber unter

bem ©itel „Offizielle Vergnügungen" bie innere <

5Bertloftgfeit an--

georbneter Vergnügungen unb (S^renbejeugungen beS VolfeS offen*

l;erjig flarftellte, unb nid>t minber bie unter ber Gpihmarfe „Citissime"

gegebene ironifterenbe Darlegung beS VtthbraucheS, ben oorgefetjte

‘^ImtSffellen gelegentlich mit bem ihren Verfügungen oorgefetjten

VSorte „©ilig", Citissime trieben, unb §mar nicht fetten ba, rno eS

ftd> um ©inge tjanbete, bie ohne Gchäbigung ber Sache eine eilige

Grlebigung garnid)t oertrügen.2
) ©iefe ©hcmata ftänben auch ganz

aufjertjalb beS ^rogramnteS be§ VürgerblatfeS. Gin Qlbfc^nitt in

einem 3ufal*e beS ÄerauSgeberS zu bem ‘tHuffahe „“^luS meinem

©eftchtSpunfte ift bie neue^reufeifcfye 6täbteorbnung zu betrachten?" 3
)

lautete folgenbermafjen: „Vor allem rnirb, mie oben bemerft ift, ber

Vürger burd) bie neue Stabtorbnung auf feinen VJerth auftnerfam

toerben unb ein ebleö Gelbftoertrauen erhalten. 3mar toerben noch

manche Vorgefefjte bem entgegen toirfen unb noch immer nicht ein*

fehcn, bah ihnen nur 9berauffid)t, nicht Kuratel jufte^t, baher fte

ihrer Oberaufftd>t ben Gharafter ber Vormunbfchaft geben toerben,

allein auch rnirb ^en ‘Vürger erheben. Gr toirb ftch fühlen unb

bieö nicht leiben, unb fräftiger toerben unb burd) fein Venehmen

erjmingen, toaS man ihm anfänglich mit Unrecht oertoeigert." ©iefer

Sah follte toiber alle „S<hidlid)feit unb Orbnung" unb babei auf

fo oerfehrten Vegriffen gegrünbet fein, bah hätte geftrichen toerben

follen. — ferner h^tte Äeibemann jur 'Jrage Stellung genommen,

ob gleich ben Vürgern aud) bie fog. Gchuhüermanbten, §u benen

auch bie Offijianten (Staatsbeamten) gehörten, ju ben ftäbtifchen

haften herangejogen toerben follten, unb fte mit bem Äinmeife barauf,

bah flüe ftäbtifchen Gintoohner ben Schuh unb bie Vorteile ber Stabt

genöffen, bejaht. 9?un mar biefe ^rage aber barnalS ©egenftanb ber

Verhanblung ber VermaltungSbehörben, ba oon Seite ber Offijianten

ber ‘Slnfprud) ber Stabt, fte befteuern ju bürfen, abgelehnt mürbe,

©er Vttniffer fanb bie Vehanblung noch ftrittiger ©inge unftattljaft,

*) I. Quartal Wx. 6. I. Quartal 9tr. 10. 3
) I. Quartal 9tr. 12.



ja er glaubte 3nöeftioen ju feben, wo borf> nach unferer heutigen

9luffaffung nur fad>tid)e 91u$fübrungen oorlagen. ©$ follte ftcb

nid^t febiden, Sät$e al$ sweifettoä binjuftellen, bie oon anberer Seite

beftritten würben. So wenig wir b»^ bem ^inifter §u folgen oerJ

mögen, ber t>ieÜeid>t noch unter bem ©inbrude feinet ÄonflifteS

mit Äeibemann fteben mochte, fo wenig auch jener Meinung,

als ob 0inge, über bie 3ntereffengruppen mit einanber ffritten,

nid)t ©egenftanb ber (Erörterung in ber ^reffe fein bürften.

9Bir ftnb beute oielniebr geneigt, fte unter llmftänben als einen

wichtigen ^aftor anjufeben, ber ben majjgebenben Stellen bie

©ewinnung eines faßlichen Urteile erleichtert. 9Bir brauchen

auf weiteret nicht einjugeben, um bie ©inftebf barin ju gewinnen,

waS benn eigentlich an ÄeibemannS publijiftifcher Tätigfeit 9lnftofj

erregte. ©3 war eben etwas ^eueS, bafj man unumwunben ju ben

fragen beS ftäbtifeben CebenS Stellung nahm unb jie jum ©egen*

ftanbe ber öffentlichen ©rörterung machte, unb wenn eS eben mit

Temperament gefebab, fo erfebien manchem bie ©efellfcbaftS* unb

StaatSorbnung gefäbrbet. 3m ©runbe wu^te auch ©obna nicht,

waS benn eigentlich QeQen btefeS freimütige ©ebabren gefd)eben

follte. ©r fonnte bem ^olijeipräftbenten nur baS 93ürgerblatt jur

befonberen Slufmerffamfeit empfehlen, ohne bod) „bie Freiheit beS

p. Äeibemann wiber bie Tenbenj unferer ©enfurgefetje ju febr ju

befebränfen." 9Benn ber 9ftiniffer ftcb jum oerletjenben 93orwurfe

binreifjen lieh, Äeibemann wolle „bureb 3noeftioen unb breifte 93er*

lebungen beS 9lnffanbeS bem großen kaufen imponieren", fo tat er

bem Herausgeber beS 93ürgerblatteS febr £lnred)t. ©ie für ben

benfenben 9D?ann wenig oerftänblicbe Neigung, bie ©unft ber Stenge

ju erhoffen, lag ihm fern. 9Gßenn er in feiner publijiftifcben

Tätigfeit 9lnftofj gab, fo lag baS gewifj einmal an ber Cebbaftigfeit

feines 9BefenS, an ber ilnerfcbrodenbeit feiner ©ejtnnung, bie baS

^inb beim regten tarnen auch auf bie ©efabr b»n nannte, fi<h

unbeliebt ju machen — aber eS tag auch an ben Tablern felbft»

3n neue 93erbättniffe wäcbft man erft allmählich binc*n/ unb fKtt

geraume 3eit gebauert, bis Qlnfcbauungen unb ©ewobnbeiten beS



alten ^olijeiftaateS beS 511 ©nbe gegangenen 3atyrl>unbertS ganj

auS bem 93orftellungSfreife aud) fotd>er Männer fcfywanben, bie

feineSwegS ©egtter ber Reformen waren. So wirfte bie alte

Routine nod) lange naefy.

3)aS 93ürgerblatt ift nur ein 3atyr erfcfyienen unb f)at mit bem

©nbe ^ärj 1810 fein ©rfdeinen eingeftellt. 9SMr wiffen niept, weS--

f>alb. 91ud) bie anberen 93lätter jener ^age ^>aben jurn 'Seil nur

ein furjfriftigeS ©afeitt gehabt. 9Bar bie Seitnatyme beS ^ubtifumS

nid)t auSreicfyenb grofj? 9Bar ber Herausgeber burd) bie 93er--

brie^lirfjfeiten ber 3enfur oerftimmt? ©S ift aber aucf> fefw wo|)l

möglich, bafj ber neue grofje 9CBirfungSfreiS, ber jtd) Heibemattn im

3a^re 1810 erfcplofj, tym bie weitere publijiftifcfye Sätigfeit jur

Unmöglicfyfeit machte.

©>ie 9lnnafyme gefcpäftSfunbiger Männer, bafj ber Oberbürger--

meifter ©)eet$ frott aller Sücptigfeit nid)t ber richtige 9)?ann für feine

Stellung fei, erwteS ftd) fd>on halb als wajw. 91m 1. 3anuar

erbat er ©ntljebung oon feinem 91mte, baS über „feine ^ä^igfeiten

unb Kräfte" gelje, aud) mit feinem faufmännifcfyen ®efd)äfte nid)t

gut oereinbar fei, unb am 30. 'Sftärj bewilligte ber ^önig fein ®e-

fucf). 91m 14. 91pril fanb bie 9?euwatyl ftatt, fte würbe aber oon

ber ^olijeibeputation ber Regierung bereits am 16. 9lpril faffiert,

weil bei bem 9öaf?laft ben gefetjücfyen 93eftimmungen nid)t ©enüge

gefd>e£en fei. ©S fjatte nämtid) Heibentann 83, b. i). weit me^r als

bie Hälfte ber abgegebenen Stimmen, oon ben anberen 5lanbibaten

aber lein einziger bie abfolute SOiajorität ber Stimmen erhalten.

93ei biefer Sachlage fjatte bie 93erfammtung oon ber gefetjlid) oor*

getriebenen ‘^öräfentation breier ^anbibaten abgefef)en unb nur

Heibemann oorgeftellt, bem fte baS befte 3eugniS auSftellte. „©S
war feine ©inftcfyt, feine S^ätigfeit, bie er bep allen 9lngetegenf)eiten

ber Stabt in ber 93erfammlung als 9ftitglieb berfelben jeigte, unb

bie Xlneigennüpigfeit, mit ber er ben ©efcfyäften ber Stabt feine

3eit unb Kräfte opferte, welche biefeS allgemeine 93ertrauen um ifyn

oerfammelte. ©r f)at fjierbep biejenige ©efcpäftSfenntniS unb ©e*

wanbt^eit entwidelt, wetdje ber 93erfamtnlung bie Ueberjeugung giebf,



ba| «r auch auf tiefem hoffen, ju bem ihn bic BJahl empfiehlt, bi«

3ufriebenheit ber oorgefetjten unb ber untergeorbneten Behörben, bic

fo fc^r bem ©emeinbeften nöt^ig iff, ju oereinigen wiffen werbe."

3n bem ähnlichen Borgehen oon ©anjig unb Elbing, bie jtei) auch

Bürgermeiter oom Monarchen erbeten hätten, Hege ein Beifpiel,

bem fte folge, ©ie Regierung nahm aber an biefer ^ormwibrigfeit

ebenfo ‘Slnftot, wie an bem Befchluffe, bat ber neujuwählenbe

Bürgermeiter fein anbereä ©efchäft betreiben bürfe, weil baburd)

ein ©ewerbetreibenber oon oorne herein oon ber <33ßa^f au$gefd)toffen

mürbe. 3nbem bie Regierung alfo eine Neuwahl oorfchrieb, be=

merfte fte, bat wenn bie Stabtoerorbneten einffimmig ber Meinung

feien, bat blo3 eine ^erfbnlichfeit bie Qualiffation für ba$ ‘Slmt

befibe, t c jwar auf bie Namhaftmachung oon $toei weiteren Äanbi*

baten oerjkhten fönnten, aber bamit ju rechnen hätten, bat aläbann

baä SDftnifterium bem Könige auter jener noch jwei nenne, ©em*

gemät fanb am 19. ^pril bie neue <2Ba^t ftatt. ©ie Berfammlung

befcblot swar bie brei ^anbibaten oorsuffellen, bie bie meiften

©timmen erhalten hatten, Äeibemann (68), ben ©pnbifuä £orn (43)

unb ben StabtgerichtSbireftor Äopall (41), jugleich aber um Äeibe-

mannö Betätigung auSbrücflich ju bitten, ba bie erfte Bkhl fo gut

wie bie ätoeite gezeigt hätte, bat bie Berfammlung ihn am meiften

wünfehe. ©iefer Bitte, bie in einer Eingabe an ben Monarchen

oom 22. ‘Slpril näher begrünbet mürbe, entfprach ber Äönig, inbem

er am 10. ©DZai Äeibemann betätigte, ©ie Bkhl war nadh bem

©efetje auf 6 3ahre erfolgt, ba$ ©ehalt mie fchon bei ©eetj auf

3500 ©aler feftgefebt worben. Sltn 1. 3uni am Bormittage um
10 Uhr erfolgte bie Einführung be$ ©emählten in fein ‘Slmt burd)

ben Negierunggrat grob in ©egenmart be$ Niagiftratg, ber ftäbtifchen

©eputationen unb oon fünf ©eputierten ber ©tabtoerorbnetenoerfamm--

lung. *21uf eine Slnfprache grepg folgte eine Antwort be$ neuen Ober*

bürgermeifferS, in ber er augführte, bat »bie höchftt Belohnung für

alle Bemühungen ber Beifall unb bag 'JÖohlmollen ber oorgefetjten

Behörbe unb ber Nepräfentanten ber 6tabt fein werbe." ©er

Bürgermeiter Reumann erflärte bann noch bie Bereitwilligfeit aller



Beamten sur SDtitwirfung. So war ioeibetnann burch bas Q3er-

trauen ber Vertreter ber Stabt ju beren Oberhaupt gewählt worben. 1
)

®er König hatte bei ber 93effätigung bie 93ebütgung gemacht,

bafj Äeibemann feine Slmter als OberlanbeSgerichtSrat unb als ^ro-

feffor nieberlege, fte wären ja aud) ohnehin mit ber umfaffenben

^ätigfeit als Öberbürgermeifter nirf?t oereinbar gewefen. ‘vHuf 93itte beS

UnioerfitätSfuratorS oon QluerSwalb oerftanb fich Äeibemann baju, bie

begonnene 93orlefung beS SommerfemefterS noch ju beenben. *21(0

ihm am 16. Sluguff oom 9^inifterium ber erbetene
<

*2lbfd>ieb als

^rofeffor bewilligt würbe, gefd)ah eS mit Porten höchften i^obeö

unb mit ber 91nerfennung, bafj er fein 9lmt „mit angeftrengtem

‘Jleift, eifriger 93erufStreue unb oieletn 9?uf*en für bie tyieftge Uni-

oerfität" betleibet habe.
2
)

3ftan wirb fiel) nicht wunbern, bafi Äeibemann froh ber *5reube

am Ce^ramt unb ungeachtet ber freunblicfyen Stellung jur ftubieren*

ben Sugenb baS 91mt als Öberbürgermeifter erftrebt ^attc. Schon

bie (Einnahmen, bie er in feinen bisherigen Ämtern ^atte, waren

mehr als fläglid).
3
) 9llS dichter bejog er juerft gar fein ©ehalf,

bann 200 $aler, als ^rofeffor haft* er nod) 1804 wenig über

270 $aler, im gänjen alfo 470 5aler, in ben 3ahren, wo er

9Reftor war, war eS burd) 3mmatrifulationSgebühren etwas mehr,

fo j. 93. 1806 758 $aler. ®ie Kollegiengelber tarnen faum in

93etracf)t; bie 3ahl ber Stubierenben war nicht erheblich; als Äeibe--

mann oom Cehramt jurüeftrat, gab eS in Königsberg nicht mehr

als 60 3uriffen unb bie Neigung ber KönigSberger Stubenten,

Kollegien ju bejahen, war faum fehr grofj.
4
) So würbe eS bie

QRücfficbt auf bie fd)nell anwachfenbe Familie fchon in auSreichenbem

9üftafje erflären, bafj Äeibemann ben alten 93eruf jugunffen beS

neuen aufgab. Ober empfanb er auch, bafj feine Starte in ber °PrayiS

*) 92acb ben ‘Sitten be$ StabtarchioS F. 882. 93gl. auch Briefe
unb <

2lftenftücfe au$ bem 92achlaffe Stägemanng I 143. £>ier auch <23emertungen
Schwint« über 92eumgnn, ber 't'eeh angeblich baä lieben fauer gemacht habe,

fomie eine abfällige 3iufjerung beäfelben über Äeibemann. Stägemann, an
ben Scheint fchrieb, hatte im 93orjaf)re fteibemannä ‘JBahl gemünfeht. *) ‘Sitten

beä iInit>erfttät$furatorium$ B 8. 3
)

<

S3erliner ©eh- Staatöarchio R. 76 II, 238,

‘SSI. 182. *S3gl. bie ‘Siugerung ‘JichteS bei ^ruh a. a. O. 6. 29.
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liege unb nicht in ber theoretifchen Arbeit? Ober fjatte für ihn ba$

Söirfen an ber llnioerfität in 'Jolge perfönlicher (Erfahrungen unb

(Einbrüde allmählich feinen 9?eij oerloren? Unb ha^ er bie

(Empfhtbung, bah ba$ Ceben ber neuen 3eit in anberen VerufSfreifen,

in ben Männern ber praftifc^en Arbeit lebhafter pulfierte, als in ber

Elnwerfttät, bie {ebenfalls noch ben VeweiS bafür erbrachte, bafj bie

nationalen Aufgaben einer preuhifd>en £ochfd)ule nicht allen ihren

©Hebern jum lebenbigen Vewuhtfein getommen waren? Cäht eS ftch

hoch nur aus folrf>er VerftänbniSloftgfeit erflären, bah noch jwei 3ahre

fpäter bie juriftifche 'Jafultät ben franjöftfchen OO^arfchaU ©aru ju

ihrem (Ehrenboftor ernannte, einen VJattn, an beffen tarnen ftch für

jebeS preuhifdje Äerj fo peinliche (Erinnerungen fnüpfen muhten,

bah fw burd) bie gelehrten h*fforifd)en Stubien beS ©eneralS nicht

in Vergeffenheit gebracht werben fonnten. *2lber wie bem auch feh

was Äeibemann auch bewegte, als er in bie ftäbtifche Verwaltung

übertrat, eS war in jebem 93etrad)t ein Schritt nach oorwärtS, ber

ihn au$ ber (Enge in bie QBeite führte.
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III. Oberbürgermeiffer — ®ie ßanbmehr

(1810
— 1813).

0er ccfte rcpräfentatioe Aft, ber bem neuen Oberbürgermeifter

jufiel, mar eine ioulbigung oor bem Anbenfen ber fürftlicpen $rau,

bie jum Schmerje ib>reö ©emahlä unb ihrer ^inber, aber auch aller

patriotifcp empftnbenber Greife be$ 93olfe$ am 19. 3uli fo oorjeitig

au$ bem Ceben abberufen morben mar. 0ie Königin Cuife mar

menigen 6täbten fo nahe getreten, mie Königsberg, fte mar ihm oer*

bunben burd) bort erlebtet Ceib unb in reichftem 3??a|e empfangene

3ei<hen ber Ciebe unb Anhänglichfeit. 0iefe ©mpfmbungen brängten

auch in Königsberg baju, eine ©ebächtniSfeier für bie entfcfylafene

Königin ju oeranftalten. 3uerft gefdjaf) eS burd) ‘Sftap oon Schenfem

borf unb Aßithelm 0orom am 1. September, bie $eier fanb in ber

fatholifchen Kirche ftatt, fatholifcher ©otteSbienft leitete bie mujtfalifcpen

Aufführungen ein unb Altargebet beenbete fte. ©S muffte 93efremben

erregen 1
)/ baf) in ber faft burcpmeg eoangelifchen Stabt als Ort für

bie $eier gerabe bie fatfjolifcpe Kirche auSgemähtt morben mar. Auch

ber König forberte barüber eine Aufflärung 2
), bie ber Regierung«*

präftbent oon AuerSmalb bahin abgab, bafj bie Qßeranftalter oom
©ebanten beftimmt gemefen feien, „bah bi* ^obtenfeier oerbunben

mit bem 9AtuS beS tatf>olifd>en ©otteSbienfteS auch ohne 9?üdfi<ht

auf baS ASefenntnifj su biefer Religion feierlicher merbett müffe.
3
) ©3

ftnb bie fatholiferenben Stimmungen ber 9?omantif, bie hißt unoerfenn*

!
) Ql. Sagen, Maf o. GchenfenborfS ßeben, Renten unb SMchten (1863)

G. 104. 2
) Ä’abmettäorbre oom 21. Gebtember 1810. 3

) ‘Bericht o. QluerätoalbS

an bie Geftion für ben Cultug im Minifterium beä 3nnern o. 8. Oftober 181

0

GtaatSarchio Königsberg. Aach Mitteilung be$ Äerrn ^rof. Gjbgan.
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barju^age treten. „3cb fjabe 5>ir gefebrieben— fo berichtete Äeibemann

ber in Berlin meüenben ©attin — x
), bafj am 1. Geptember eine

^eierlicfyfeit in ber fatbolifeben Kirche mar. §)ie fiel traurig auä,

fo grofj auch baä ©ebränge mar. 3)ie ÄüUmänn (©attin be3

Äiftoriferä) batte eine Ohnmacht befommen unb ift tnif
t

2ßeibmaffer

gerettet." 3)afj baö ^ublifum mit biefer geier menig jufrieben mar,

jeigt aud) $luer$malb$ auäbrücflicbe Angabe unb fo ift eß oerftänblid),

baf) bie Gtabt auf 93eranlaffitng &eibemann$ jebn ‘Sage fpäter eine

jmeite freier unb jmar in ber Gcbtofjfircbe oerdnftaltefe. Qluf bie--

jenigen, beren ©mpfinbungämeife bureb bie erfte befriebigt morben

mar, mirfte fte aüerbingö falt unb nüchtern.
2
) $lber niete urteilten

anberS unb gaben ihr oor jener ben 93or§ug. 3
) „3cb nahm ©e*

legenbeit, fährt Äeibemann in bemfelben Briefe fort, ben Ilten eine

geierlicbfeit in ber Gcbloftfircbe ju oeranftalten, bie, mie ich burebmeg

höre, febr gefallen bat. 93orjüglicb mar bie Kirche fd)ön erleuchtet."

Aeibemann felbft tyklt eine furje marmempfunbene Qlnfpracbe.
4
)

93ermeilen mir nun noch, ehe mir ba$ meitere ‘Söirfen Äeibc=

tnannä in ber öffentlid)feit oerfolgen, eine furje QBeile bei feinen

perfönlicben Q3erbältniffen.

3n bie Ääuölicbteit be$ neuen öberbürgermeifterö — er befafj

feit 1807 bei ber fatbolifeben 5^ird>c ein eigene^ AauS 6
) — b*nc*n -'

jublidfen, baju bieten bie un$ ju ©ebote ftebenben Quellen eine nur

0 3m 'Jamilienbeftbe. 93gl. Cantate juv 'Sobtenfeier ber t>örf>ftfeligen Königin
non 'Preuffen ‘SJlajeftät. 3n ber Gcblofjfircbe, ben 11. Geptbr. 1810 ’SlbenbS 7 Uf>r

jum heften ber Firmen aufgefübrf non (amtlichen ‘Sftitgliebern beS Ginge-3nftitutS.

Königsberg, S. Oegen (1810). 2
) Sagen a. a. £>. Sorom, GrlebteS III 42. 3

) 93gl.

‘Sinnt. 3 auf G. 75. 4
) Sartungfche 3eitung, 13. Gept. 1810 91r 106,., mo Seibe-

mannS 9?ebe abgebrueft unb bie Seier eingepenb befebrieben ift. — Über Seibe-

mann als 'Jeftrebner am Geburtstage ber nerftorbenen Königin
f.

oben

G. 34. GS fei ^ier noch nachgetragen, bafj Seibemann non ber Königin Cuife

eine blaue ^orjellanfchale jum Gefchent erhalten batte, bie fleh beufe

im 93eflh ber Freifrau non ber OftemGacten, ber QBittne eines GntelS Seibe-

mannS, beS OberftleutnantS greiherrn t>on per Often-Gaden befinbet. Oie
gamilienüberlieferung berichtet, bafl bie Königin bie Gchale bem Grjieber ber

''Prinjen, ©elbrücf (ober feinem 93ruber, bem ^profeffor?) mit ber (23eftimmung,

fle in ihrem 97amen Seibemann einjupänbigen, übergeben habe, meifj aber nicht,

in tnelcbem Slnlafj eS gef«heben fei; nermutlich boch tnohl nach einer Geburtstags-

feier ber Königin, bei ber Seibemann als 'Jeftrebner tätig getnefen mar. 5
) Seute

Äatholifche Kirchenftrafle 97r. 3. Geine SBittme befafj baS Grunbftüd bis 1821

!
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fe^r befcbränfte SOioglichfeit. 3n einem amtlichen Schriftftücfe be-

jeict>net er einmal ba$ ©lütf ber Familie al3 ba$ ^öct>fte, ba$ er

fenne, geroifj au$ ber ©rfaprung feinet iöerjenS, bag in ber ©at bei

ben Seinen unb burd) fte bie fc£>önffe unb tiefftc 93efriebigung fanb.

©iefeä ©efühl marmer 93ehaglichfeit unb Weiterer Cebengfreube fpricpt

auch au$ ben toenigen Briefen Äeibemannä an feine ©attin, bie ftcf>

erhalten haben. ©a ba$ Ceben bie ©Regatten nur feiten trennte,

fo roerben bie oerloren gegangenen fchtuerlich fehr jahlrekh gemefen

fein. 3ene erhaltenen finb im 3ahre 1810 gefdjrieben, ju einer 3eit,

al$ bie junge 'Jrau be$ Oberbürgermeisters, bem bisher roo^l fold>e

Ausgaben nicht möglich getoefen maren, jum erftenmale bie bamalS

fo teuere 9?eife nach bem fernen 93erlin angefreten hatte, um feine

alte Butter ju befugen. ©er ©bemann fann ftd) in guten 9?at*

fchlägen unb c2Bünfd)en für feine Marianne nicht genug tun. ©ie

©attin foll bie 9?eife recht lange auSbehnen unb genießen, „bie

91uSgaben ftnb einmal gemacht unb taffen ftcf) fobalb nicht roieber

machen." ©ie ©D^effc in Ceipjig foll fie befuchen. „9Benn ©u ©id)

bann in ber SOZeffe umbrehft unb namentlich auf SluerbacpS Äof
bift, bann benfe an beinen 9Rann, ber ©ir gern Vergnügen fdjafft.

©benfo mu^t ©u, folange baS QBetter noch fchön ift, °PotSbam unb

bie anberen Umgebungen oon Berlin beferen. 9luf bie Stabt fetbft

nimm noch feine 9^ütfjtd)t. ©aju ift 3eit, wenn eS fehlest 9öetter

roirb. 3n ber Stabt mufjt ©u 91lleS fehen. Spare fein ©etb um
nur ju fehen, ich bitte ©id) h^id) brum." 3hnt ju ©efalten foll

ftc auch Stiden unb 3eid)nen lernen unb ihre ©inbrüefe aufjeichnen.

„9llte gute ©O^ufc^ — baS ift ber ^ofenatne für Marianne — 93er*

gefj nicht ©ir ein Tagebuch ju halten. ©a$ rnirb ©ir 'Jreube fepn,

roenn ©u auch fchon alt bift. 90ßenn ©u ju Äaufe fommft, corrigire

ich ©ir unb ©u fchreibft e£ ab." ilnb tt>em roirb nicht bie junge

*3tau Oberbürgermeister oor klugen treten mit ber unoerfätfehten

oftpreufjifcben 9luSfpracf)e, bie jtch auch in ber Schrift nicht oerleugnet,

roenn ihr ber ©atte ben 9?at gibt: „91uf ber 9lbreffe mufjt ©u
nicht ^rei^en, fonbern ^reufjen, aljo mit einem u fchreiben." 3n

biefen 93riefen ooll 3ärtlirf>feit unb Ciebe, gefchrieben in ber 9lu$*
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brud$weife jener ©age, welche ba$ (Gefühlsleben weniger jurücf-

fjaltenb behanbelten, al$ e$ bie heutige 3eit tut, berichtet ber Schreiber

ber abwefenben Aauäfrau »oll Caune unb ‘Jrohfinn über bie

(Ereigniffe be$ ^äuölic^en Cebenä unb bie ^inber, bie unter ber Ob*

hut ber Butter ber ^rau Oberbürgermeifter juriicfgeblieben jtnb.

Unb e£ ift feine fleine 6<har; aufjer ben bamal$ brei eigenen

^inbern beä (Ehepaareg finben wir im Aaufe noch ben Sohn erfter

(Ehe unb ben Stieffohn, ^riebrirf) GMlheltn Aeibemann, ben Sohn
ber erften ©attin Aeibemanng aug ihrer jweiten ©hc mit feinem

älteren Gruber, aber auch ihre ^oc^ter aug bem erften ©hebünbnig

mit bem ‘Jabrifanten ‘poefd), Cuife. ©a gibt eg benn mandjeg

aug bem Aeim beg Stabtoberhaupteg ju berichten. Selbft jur Leitung

beg Aaugwefeng nimmt fiep ber Gielbefchäftigte bie 3eit. „3<h

fd>reibe alle “Sluggaben in ber <

2Birt^>fcf>aft auf unb werbe ©ir jeigen,

ba£ ich ein guter GMrth bin. ©amit mein ‘iüftufdjelcfyen mich loben

fann, ^abe ich Aimmbeeren unb Äirfc^fleifd) einmachen laffen. 6aure

5?irfd)en fchenft mir bie Butter, Jür ben Heller werbe id) aud)

forgen, bafür fep nicht bange. 9?eife id) einmal fort, bann mufjt

©u ftatt meiner ebenfo bag 9^at^auö beforgen." 0er Strohwitwer

geht faft garnidd aug, fonbern lebt ftill ju Aaufe, „bafür werbe id),

wenn ich wein ^UleS wieber fyabt, befto frol;er fepn." ^uch über

bie wichtigeren Gegebenheiten in ber Stabt unb im Gefanntenfreife

erftattet ber Schreiber gewiffenhaft Gericht, (Er melbet feinet alten

Kollegen am Oberlanbeggerichte unb Jreunbeg Jricciug Gerlobung

mit einem reichen, pübfchen unb flugen ^Räbchen. „‘Siber meine

Marianne ift hoch beffer. ©ie ift allein ein ©nget auf ber G3elt."

©iefe feine eigenfte GSelt ooll Ciebe unb Aingebung ift bem über*

bürbeten unb manchem Gerbruffe auggefetjten Granne immer wieber

ein Quell ber (Erquicfung geworben, wenn bag öffentliche Ceben auch

ihm ©nttäufd)ungen unb bittere (Erfahrungen brachte. Unb folche

füllten nicht augbteiben.

©enn ber Oberbürgermeifter ber Aaupt* unb 9$eftbenäftabt

Äöniggberg war feinegwegg auf 9?ofen gebettet. (Er trat unter ben

benfbar fchwerften Gerhältniffen bag $lmt an, bag ihn an bie Spitje
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be$ bamal$ etwa 53000 (Einwohner zählenben ©emeinwefeng [feilte,

©ie Stabt war burch ben unglücflichen Krieg, bic gewaltigen Kon-

tributionen unb bie Kriegäfchulb auf ba$ fdjwerfte gefd)äbigt worben,

baS wirtfchaftliche Ceben lag barnieber, ber Seehanbel, fd)on burch

ben ©egenfatj ju (Englanb 1805 gefchäbigt, ging infolge ber Kon*

tinentalfperre noch weiter jurütf unb eine brücfenbe (Enge machte ftrf)

auf ben oerfrf)iebenften ©ebieten be$ öffentlichen Cebenä geltenb.

©ann fam 1811 ber grohe Vranb unb bie beiben folgenben 3ahre

brachten bie 'Sruppenburchzüge unb ben Krieg. Unb babei ()eifcf>te

eine grofje ^nja^l oon fragen gcbieterifrf) ihre 3öfung, bie oon ber

alten Stabtoerwaltung froh aller Süchtigfeit ihrer 9ftitgtieber bei

ben ihr gezogenen ©renjen nicht hatten ertebigt werben fönnen. ©ie

neue Stäbteorbnung war wenig über ein 3ahr in 'JBirffamfeit, aber

ba$ Publifum hatte in feiner Kurjftchtigleit bie naioe Überzeugung,

ba§ nun mit einem Schlage alleä anberg unb beffer werben fönne

unb müffe. „SD^an griff fehl — fagt Äeibemann in feinem ftäbti--

fchen 3a hreö bericht, wenn man bie (Erwartung überfpannte unb ba$,

wa$ ba$ ‘Jßerf mehrerer 3ahre fepn fonnte, in Monaten oerlangte,

wenn man glaubte, bah bie neue Verfaffung jebe gorberung leiften

fönne, ohne ju bebenfen, bah hc ^on bem entfräfteten Vürger fein

©elb herbeijufchaffen im Staube war. Elnfere gute Stabt, fonft

unbemerft unb ungeachtet, follte nun ptöfjlich ein 'prachtwerf fein.

Vkr ehebem gelaffen bie fd)lechtgepflafferten unb ungepflafterten

Vkge ber Stabt benutzt hatte, oerlangte, bah, ba bie neue Stabt*

orbnung ba fet), nun auf einmal ba$ fd)önffe Strafjenpflafter

epiftiren müffe.
<

233er ftch bei ben mit fanftem Schein brennenben

Strahen-Cämpchen fonft ju feinem fernen ^reunbe begeben hatte,

wollte jef)f eine treffliche (Erleuchtung haben, unb fchmähefe, wenn

er jie nicht fanb. 'JBie war eä möglich, biefe überfpannten fforbe*

rungen, welchen nur nach unb nach genügt werben fonnte, fo fchneü

Zu erfüllen, oorzüglich, ba ba$ ©elb mangelte?" 3n VMrflichfeit

lagen bie ©inge fo, bah ntan zufrieben fein fonnte, wenn im ©ränge

ber Verhältniffe bag 9^otwenbige gefchah- 3u biefen Schwierigfeiten,

welche burch Verpflichtung beä SD^agiftratö auch Steuern beS Staate für



triefen einju^iehen, unb bur<h bic geringe %i5af>t ber jur Verfügung

ftehenben QirbeitSfräfte nicht unmefentlid) oermehrt nmrben, tarnen noch

anbere Momente, bie bem Oberhaupte ber Stabt feinen VJeg nicht fetten

5U einem red)t hornigen geftatteten. ©$ trat nämlich, foltte anberS

bie Selbffoermattung feine <5iftion bleiben, gelegentlich bie 9?ot-

menbigfeit ein, biefe gegenüber ber an baS Veoormunben gewöhnten

^olijeibeputation ber Regierung ju oerteibigen, unb biefe Reibungen

mußten bem 9ftagiftrat unb feinem ©hcf um fo unerfreulicher fein,

als ber $on, in bem bie ^olijeibeputation ihren amtlichen Verfehr

mit ben ftäbtifchen Vehörben ju 3eiten geftattete, ein folcher mar,

ba§ er jebe aufrechte
c
Pcrfönli<^feit oerletjen muhte. ©nblich machte

bie, mie uns überliefert ift,
1

) ganj oon einigen führenben Männern
abhängige Stabtoerorbnetenoerfammlung bem Oberbürgermeister fein

Wirten nicht immer leicht. Schon in .foeibemannS erffem
<

2lmtSjahre

müffen baS freubige 3ufammenmirfen ftörenbe Momente perfönlicher

Olrt ftarf heroorgefreten fein, benn in bem fchon ermähnten 3ahreS--

beric^tc hält er eS nicht für überflüfftg, an bie Stabtoerorbneten

bie bringenbe Vitfe su richten, bei ber Vertretung abmeiepenber

^nftchten alXeö 3>erföntiche auS^ufchalten, „ben ©ebanfen fern 511

halten, als ob jeber bem anbern baS Seine nehmen unb feine Rechte

tränten molle, tooburd) ein ängftticheS Äeroorfucpen unb Vetracpten

oft unbefangen geroählter VJorte entfteht", unb ftch einer ^uSbrudS-

meife §u befleißigen, bie nicht notmenbigermeife oertetjenb mirfen

müffe. „3)ann mirb fein 3mift obmatten unb ben hämifchen

3mifd)enträgern ihr VMrfungSfreiS befchnitten fepn." ©S ift un*

oerfennbar, bah tnit bem ©inleben in bie burd) bie Stäbteorbnung

gefchaffenen neuen Verhältniffe Reibungen jmifchen ben beiben

ftäbtifchen ^örperfepaften oerbunben maren. ©)aS ©efet) fprad)

jtch
2
) über baS Verhältnis oon V?agiftrat unb Stabtoerorbneten

nicht hMängtich flar auS. ioeibemann hafte, mie mir früher fahen,
3
)

oon ber Vebeutung ber letzteren eine fehr h°^c Meinung, aber er

oerfchloh fid) bem nicht, baß baS ©yefutioorgan ber Stabt, ber

*) Stabb Gcinnerungen au$ meinem 'Sürgerteben 1 13. 2
) S. oben S. 54, 58.

3
) <5. oben S. 68.
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9ftagiftrat, in feiner Bewegungsfreiheit unb in feinem 9öirfen nirfjt

eingeengt werben biirfe, wenn er gebeif)lid) arbeiten folle. 9lnberer*

feifö mar bie Stabtoerorbnetenoerfammlung oon ber Borffetlung

betjerrfdjt, als ob fte bie ^ätigfeit beS 9ftagiftratS aud) im einselnen

fontrotlieren ntiiffe, ba| biefer bagegen ihren ©influfj über ©ebühr

einfd>ränfen wolle, unb in ber 3öaf)rung i^rer oorauSgefetjten unb

angeblich angetafteten 9?ed)te l>at fte nid)f gar p fetten aud) bei

betangtofen 9Intäffen in rect>t^>aberifd>er QBeife an 9ftafmahtnett beS

9ftagiftratS ^ritif geübt, ©iefe ^rafiS ntufjte natürlich ben ©ang

ber @efd)äfte nid)t nur oerlangfamen, fonbern aud) auf bie ©)auer

ben 9ftagiftrat unb inSbefonbere ben Oberbürgermeifter umfometjr

oerbriefjen, als ber ihnen gegenüber beobad)tete ^on oon fcbultneiffer--

lid>er ‘Sabelfucht unb ©erei5tt)eit nicht frei blieb.
1
) So f>at bie

SlmtSseif &eibemannS als Oberbürgermeifter, in ber bie neue Stabt*

oerfaffung fojufagen ihre 5?inberfranft)eiten burchmachen rnufjte, jtd)

für ihn nur ju fefjr p 3al;ren beS Kampfes unb ber 9lnfeinbung

geftalfet. ©in längeres 9Birfeit aber, in bem man ftd) gegenfeitig

mehr fennen unb miirbigen geternf fjätte, mar Äeibemann oerfagf.

99?an glaubt mof)l gelegentlich Bebenben unb Soten eine fwh*

9lnerfennung p sollen, menn man oon ihnen fagt, fte hätten feine

geinbe gehabt. ©)aS fann aber nid)t gar $u feiten ein in mehr als

einer £inftcf)t jroeibeutigeö Bob fein, namentlich menn eS Scannern

gefpenbet mirb, bie im öffentlichen Beben unb auf einem leitenbett

J
) 6iit ‘Seifpiel ftatt »ieler. ßnt Mai 1812 mären in ben Materialien*

beftänben ber Stabfbauf>öfe im Äneip^of unb in ber ‘Slltftabt ©efefte bemerft

worben, ©ie Stabtoerorbneten h»eüen e$ für nötig, bem Magiftrat au$*

briicflicf) ben 'Jßunfch auSpfprechen, ,,bafj begleichen llnorbnungen unb 93er*

bunfelungen in 3ufunft »ermieben werben möchten". Äeibemann bemerfte

baju, bah „in ber neuen Magiftratöabminiftration fchon manche 93erftöhe

älterer 3cit entbecft, auch bereite »om Magiftrat rectificirt worben, ©a
hierauf nun ba$ 93eftreben beö MaaiftratS, aUe$ in Orbnung ju bringen unb
ju erhalten heroorgeht, nnb ber ßffect felbft biefem 93orfat)e entfprirf>t, fo

befrembenb muh berfelbe auch auf ber anbern Seite bie Ermahnungen, bah
begleichen llnorbnungen für bie 3ufunft nicht »erhofft Würben, finben. (SS

fönnen betaleicben ‘vÜuherungen nie einen anbern (Sffect haben, als Mihmuth
heroorjubrtngen, unb wirb ein folcheS Verfahren, wenn bie MagiftratS*

offljianten nicht felbft Pflichtgefühl baben, fonft nichts fruchten." Stabt*

»erorbnetenprotofoll »om 15. Mai 1812.

6
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amtlichen °Poften ffeßen. ©effen
(

2öefen bringt eS ja mit fid>, baß

fein 3nßaber immer mieber frembe 3ntereffen um ber ißm anoer-- :

trauten allgemeinen millen bureßfreujen unb befämpfen muß. Unb :

fo ift man moßl oerfueßt bei folgern Cobe an beS ©icßterS ^orfe :

ju benten: ,,©S flänge juft fo gut: 3ßm fehlte Äerj unb 93lut, :

©r ließ mie KieS fiel) treten, ©r tiefe mie 'Sßon fid) fneten." ©r-- :

geben ftd> bemgemäß für in öffentlicher Stellung fteßenbe Männer :

faft immer 'Jeinbfcßaften, ba jte eS naturgemäß nießt allen reeßt :

machen tönnen unb biirfen, fo merben fie in befonberS ßoßem ‘SKaße :

bei ausgeprägten ^erfönlicßfeiten oorliegen. Äeibemann mar jmar :

gemiß ein moßlmollenber 3ftenfcß — einen gütigen ©efcßäftSmann nennt :

ißn naeß feinem ^obe ein amtliches Sd)riftffüd beS SCRagiffrateS — :

aber er mar auch eine Äerrennatur im beften Sinne beS Portes, :

frei oon ber falfd^en ‘Befcßeibenßeit, bie ©oetße ben Curnpen oor- :

beßält, melmeßr erfüllt oom 93emußtfein feines reblid>en
(

2BollenS :

unb tüchtigen Könnens. Sein amtliches ‘Jöirfen läßt ißn jmar :

feineSmegS als eine aggrefßoe 9?atur erfeßeinen, moßl aber als eine :

folcße, bie Angriffe fachlicher unb perfönlicßer “2lrt nicht unermiberf I

ließ. Unb bei ißrer ‘Sibmeßr ßat feine temperamentvolle ^rt bie
\

Kampfmittel ber 3ronie unb beS SpotteS auch nicht oerfeßmäßt.
|

So hatte er mie treue 93ereßrer aueß feßarfe ©egner. ©aß eS :

ißm an letzteren nießt feßlte, verfannte er nicht unb er ßat baran :

nießt immer leidet getragen. 3n bem angejogenen Berichte fagt er, I

er miffe moßl, baß „er auf einem ^often fteße, mo er täglich ©injel*
j

nen meße tßun müffe, mo er täglich lieblofen 93eurtßeilungen auS* :

gefeßt fei unb nur ju oft oerfannt merbe". *2lber er ließ ficß :

babureß nießt beirren unb er ßat, obmoßl biefe ©egenfäße im Caufe :

ber 3eit nießt prüdtraten, fteß vielmeßr, mie mir feßen merben, :

nod) fteigerten, feinen amtlichen ^flicßten mit voller Eingabe ob* I

gelegen unb mit jenem Optimismus, ber für ben in leitenber Stellung :

Steßenben bie 93orauSfeßung ber ©rfolge ift. Unb fo ßat eS ißm :

benn troß allem an folcßen nießt gefeßlt, menn eS aud) bie ©nge :

ber 93erßältniffe unb bie Kür^e feines 2BirfenS mit ßdß brachten,

baß ße nur befeßränfte fein tonnten, ilnb auch ßoße ^Inertennung*•
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blieb ihm nicl>t oerfagt. 3)er König fpracf) if>m 511 beginn beS

3al>reS 1812 feine Billigung ber Abminiftration ber Stabt auS,

mit ber er „oöllig jufrieben fei", unb auch fonft übermog bie Aßert*

fd)ä$ung bie Anfeinbuttg. A3ir fönnen in bem unS gezogenen Nahmen
nur bie n>irf)tigffen Gegebenheiten auS bem fommunaten Ceben

Königsbergs mährenb ber 3al>re, in betten Äeibemann Oberbürger*

tneiffer mar, oerfolgen. 1

)

0ie fchmierigfte $rage, mit ber bie Stabtoermalfung ftcf)

immer mieber auSeinanberfetjen tnufjte unb beren Cöfung in biefen

3al>ren faft hoffnungslos fd)ien, mar bie, ber Stabt bie nötigen

©elbmittel jur Verfügung 51 t ftellen, beren jte für ihre mannigfachen

3mecfe beburfte. Gor bem franjöftfchen Kriege hatte bie Stabt

ihren ©tat ohne 9PAihe balanjieren fönnen, fte befafj bei 27 000 Katern

SchulbenauSffehenbe'JorberungenimGetrage oon 50 000 'Salem. 3)aS

jinfenlofe §)arlehen, baS ber König nach bem großen Sturmfchaben

beS 3ahreS 1801 ber Stabt bemiüigt hotte, brücfte menig, ba fahr*

lief) nur 750 Saler jurüefjuerftatten maren. 3n biefe georbneten

Gerhältniffe brauten bie KriegSjahre bie größte Germirrung, bie

Schulbenlaft ber Kämmereifaffe ftieg ftetig unb erreichte in ber OO^itte

beS 3ahreS 1812 bereits bie £öhe oott etma 132000 Salem in

Anleihen unb 20000 Saler in nod) nicht bezahlten ’Jorberungen.

SBaS im einjelnen gefpart merbett fonnte, mürbe aüerbingS gefpart,

baS fogenannte Jabrifmefen im 3uchth aitfc würbe vorteilhaft oer-

paeptet, bie Strafjenbeleud)tung in ftäbtifepe Abminiftration ge*

ttommen, baS GürgerrecptSgelb auf 25 Saler erhöht unb befcploffen,

bafj biejenigen Scpupoermanbten, bie bisher gemiffe ©emerbe be*

treiben burften, oon jept ab Bürger merben müßten (1810).
<

Slber

baS maren Sropfen auf einen peifjett ©fein. 3Df?and)eS fam nid)t

jur Ausführung, mie ber im April 1811 oom Aftagiftrat angeregte

3Man, baS ^ottjeipräftbium jum 3mede ber ©rfparung oon ArbeitS*

fräften mit ber ftäbtifepen Germaltung ju vereinigen, ein ©ebanfe,

0 ‘Sluftec fteibemannS „Nachricht über bie ftäbtifrf>e ‘Qlbminiftration in

Königsberg i. 3. 1811" (Königsberg, £. 'Degen, Gtabtarcpio, Stabf-Gachen
nr. 7) ftnb bie 'DtotofoUe ber Gtabtoerorbneten oon 1810—1813, fowie bie

weiterhin jitierten mitten unb Gchriften benupt.

6*
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beffett 9luSführung bie auf 19000 'Saler fid> belaufcnben Soften ber

^olisei mefentlich herabgefeht hätte. 9lnbereS, maS sunächft einen

Fortfehritt bebeutete, mar in pefuntärer 93esiehung ein smeifelpafter

©eminn. So mürben 1811 bie bisherigen königlichen Freiheiten

(9?ohgarten, 93urgfreipeit ufrn.) sur 6tabt gezogen, ju ber fte ja

nicht nur räumlich, fonbern auch burch bie gleichen 3ntereffen ihrer

93emohner gehörten, unb bie königliche kaffe, in bie ihre Abgaben

floffen unb aus ber ihre Ausgaben gebeeft mürben, bie fogenannte

ÄauSoogteifaffe, (1811) ber Stabt übermiefen. $lber bamit gingen

auch foftfpielige Verpflichtungen auf bie Stabt über, mie 5 . 93. bie

ber 3nftanbf)altung unb Reinigung beS SchlofjtekheS. 9lnbererfeifS

famen altgemopnte ©innahtnequellen burch bie Äarbenbergfche ©efeh-

gebung in 92ßegfall, fo burch bie neue ftaatlidje ©emerbeffeuer bie

bisher oon ber Stabt oon ben ©emerbetreibenben erhobenen foge--

nannten konjefftonSgelber, bie 1810 noch an 10000 Daler eingebracht

hatten, ©in im 3anuar 1811 an ben könig burch eine Deputation

überbrachteS ©efuch um Aufhebung ber ftaatlichen ©emerbefteuer

fonnte fclbffoerftänblid) feinen ©rfolg fmken. 3m $luguft 1811

mar ber 3uftanb ber kämmereifaffe ein folcper, baf) man ftatt ber

erft im vorigen 3ahre eingefiihrten vierteljährigen ©ehaltSsaplung

mieber sur monatlichen überging unb bie Siftierung aller ftäbtifchen

93auten bis sum Sommer 1812 befchlofj. Um ben (aufenben 93er--

pflichtungen gerecht su merben, maren fefjon Anleihen bei anberen

kaffen erforberlich gemorben. So blieb benn, menn nicht bie

Schulben inS ©renjenlofe machfen follten, nichts übrig, als ftetS

nach neuen Steuern $luSf<hau $u falten. $11$ ©rgebniS lang-

bauernber 93eratungen mürbe im September eine 90rietSfteuer im

93etrage oon 10% eingeführt, bie oon ber unter 3ujiehung oon

93iirgern su bilbenben kämmereiabgabenfommiffton erhoben merben

follte. ©leichseitig mürbe aber auch befchloffen, inbirefte Steuer--

quellen für bie Stabt su eröffnen unb im 3anuar 1812 ber StaatS--

fansler gebeten, ansuorbnen, bah P allen in königSberg erhobenen

ftaatlichen 9lccifegefällen ein 3uf<hlag im 93etrage oon V30 berfelben

für Rechnung ber Stabtfaffe erhoben merbe. DaS reichte aber

:
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aüe$ feinegmeg$ au$, um bie ftäbtifd)en 93ebürfniffe ju beliebigen,

unb bie ftäbtifrf>cn Kollegien haben fid) baher 1812 unb 1813 noch

oielfad) mit ber Steuerfrage ju befaffen gehabt. 3u einem gemiffen

Qlbfrfjtu^ tarn man im 3af)re 1813, in metchem am 1. Öftober eine

inbirefte Steuer al$ 5?ommunalfonfumtiongfteuer in ^raft trat unb

an Stelle ber alten Sermäfteuer eine neue birefte ^ommunalfteuer

eingefü^rt mürbe. 'Jöä^renb aber bie Sert>i£ffeuer oon ©runbftüden,

©emerbeeinnahmen, fomie Renten unb ©e^ältern erhoben morbett

mar, follten jetjt kentern unb Salarienffeuern in
<

2ßegfall tommen

(22. Offober 1813).

^llle biefe Sorgen maren burch ben traurigen 3uffanb ber

eigentlichen Stabtfaffe, ber fogenannten 5?ämmereifaffe bebingf. 91ber

baneben (afteten auf ber Stabt nod) anbere Verpflichtungen, beren

gröfjte jebenfallä bie ^rieg^fdjulb mar. ^ad) ber ©innahme ber

Stabt burd) bie ^ranjofen mar ihr am 22. 3uni 1807 eine &rieg$--

fontribution im betrage non 20 Millionen ^ranfä auferlegt morbett.

21m 7. 3uli ermäßigte Napoleon fie auf 12 Millionen, oon benen

bie Stabt allein 4 Millionen, bagegen §ufammen mit ber ^rooinj

8 Millionen aufbringen folXte. ®aö ging über bie Kräfte ber

Stabt, ba aber bie Räumung ^!önig$berg$, bie nad) bem Silfiter

^riebenöoertrage am 25. 3uü ftattfinben follte, bie Ve^ahlung ber

fälligen Summe t»on nod) über 7 Millionen 51m Vorauäfefjung

hatte, fo muffte ber 3ftagiffrat ba£ ©elb burd) teilä freimidige, teilö

jmangämeife bemeffene Darlehen befchaffen unb ben ©laubigem

Stabtobügationen augftellen, bie mit 5% »crjinff merben follten

unb für bie ber Staat bie ©arantie übernahm. ©)ie nicht un=

berechtigte ©rmartung, bafj biefer bie Tilgung unb Verjinfung ber

Ärieg$fd)u(b übernehmen merbe, beftätigte ftd) nicht, aber bie noch

©nbe 1807 erteilte ©rmäd)tigung, ju biefem 3mcde in Oftpreufjen

unb Citauen eine ©intommen-- unb ©emerbefteuer ju erheben, gab

bie Sftöglichfeit, mit ber Tilgung ber Obligationen 1810 ju beginnen

unb ben 3nhabern ihre 3infen ju jahlen, obmohl in biefem 3ahre

noch 54000 'Saler a($ 'Jeftunggoerpflegungögelber aufjubringen

maren. (

2öefentlid) fchlimmer geftaltete ftch bie Sad)e, al$ burch
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baS 'Jinangebitt t>om 7. September 1811 bie ©inlommenffeuer fiftiert

unb bic Übernahme ber
c
Prooingialfd)ulb auf bic StaatSfaffe gmar

oerheifjen, aber gunächft nicht burchgeführt, auch nid)tS barüber ge*

fagt mürbe, mie eS in 3ufunft mit ber 93erginfung unb Amortifation

gehalten merben follte. 3nfolgebeffen fiel ber Kurs ber Stabt--

obligationen ftarf unb ihre 3nhaber fallen fict> einer uttgemiffen

Situation gegenübergeftellt, benn eS blieb gmeifeihaft, ob bie Stabt

ihren 93erpflichtungen mürbe nachfommen fönnen. "21m Schluffe

beS 3ahreS 1812 maren aufjer bem nod) fd>ulbigen Kapital oon

2218500 Malern nicf)t meniger als 196761 ©aler 3infen rüd-

ftänbig unb bie non ber Stabt für bie 3al;re 1812 unb 1813 im

gangen aufgubringenbe Summe an Kapital unb 3infen betrug nicht

meniger als 535000 ©aler. 1

)

Sine anbere für ben 9)}agiftrat mit mannigfachen 90?ühen

oerbunbene Aufgabe mar an ihn im 3ahre 1810 nod) oor

ÄeibemannS Amtsübernahme h>
eran9etrcteu / ihrc Cöfung hat aber

ihn auch nod) oiel befchäftigt. ©urd) baS Sbift oom 12. ^e--

bruar 1810 mar beftimmt, bafj gum 3mede ber 93egahlung ber

frangöfif<heti KriegSfontribution in ben ©ebieten beS preufjifchen

Staates eine Anleihe oon 1500000 ©alern aufgebracht merben

follte. 150000 'Saler baoon follten in Königsberg befct>afft

merben. ©ie Ausführung biefeS SbiftS gelang ber für biefe An-

gelegenheit begrünbeten Kommiffton, ba bie freimilligen ©arlehen

nicht in ber nötigen 35öhe einliefen, nur mit 3uhilfenahme oon

3mangSbarlehen. SS mürben auch Syefutionen nötig, bie ber Canb--

hofmeifter (16. 3uni 1810), 9?egierungSpräftbent oon AuerSmalb,

bem ^agiffrat auftrug, obmohl biefer mit bem ©efchäft ber Ab-

fchätjung nichts gu tun gehabt hatte unb mit ihr vielfach nicht

einoerftanben mar. So befd)lofj baS 3ftagiftratSfollegium, um bem

mit ber ©yefution oerbunbenen Obium gu entgehen, ben Q^egierungS--

J
) 3m allgemeinen

f. 6d)aff, 'Sie S?önig§berger ÄriegSfchulbobligationen

(1901), mo bie ältere Citeratur üermerfet ift. 93gl. auch bie ^rotoloUe ber

Stabtnerorbneten oom 26. 6eptember 1812, 93ortrag 5.
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präftbenten 51t bitten, fte nicht ihm, fonbern ben 3ufftjbet)örbcn 51t

übertragen. ©£ ift bemertenäwerf, baft Äetbemann anberä ftanb,

alg feine Kollegen, hoch fügte er ftef) ber Majorität. 3hnt mochte

ber 3wecf ber burd) bie Not be£ Q3aterlanbe$ nötig geworbenen

Nationalanleihe jebe jarte Nüdfichtnahme überfiüffig erfd>einen

laffen, unb bie Erwägung, ob baS N^agiftratgfollegium ftcf> mißliebig

mache, war il;m im Äinblid auf jenen 3wed gleichgültig. ©$ ift

für feine ©enfweife bezeichnend waS er an ber betreffenben Stelle

be$ ©ntwurfeg §u ber an ‘JluerSwalb zu rid>tenben (Eingabe oer--

merft f>at
:

„QÖßenn un$ ber iöaft beS °pubtici trifft, wirb er bie

3uffijbel)örbe weniger treffen? unb warum foll biefe bloftgeftellt

werben, wenn wir un$ nicht bloftftellen wollen?" Übrigeng wieg

^luergwalb ben N?agiftrat fchroff ab unb biefer mufjte jtch fügen.
1

)

'Sroh aller Hemmungen, bie in ben bargelegten 93erhältniffen

begrünbet waren, hat in ben 3ahren 1810— 13, wenn auch in be-

fcheibenem N?afte, bod) auch poftfioe fomtnunale Arbeit geleiftet werben

fönnen. ‘Jßährenb früher bie Nummerierung ber Ääufer burch ganze

Stabtteile fortlief, erhielten 1811 bie ©ebäube einer jeben Strafte

ihre eigene Nummer, bie auf einem 33lechfchilbe angebracht war, bie

Sfraftenpflafferung unb -beleuchtung würben oerbeffert, bie Äonig--

uttb köttelbrütfe repariert, bie Neinigung beg Schloftteicheg in Angriff

genommen unb bie Schuhblatterimpfung nicht ohne 3wang burchge*

führt, bie Stabtbibliothef in bem ber königlichen 93ibliothef juge*

wiefenen ©ebäube an ber königgffrafte aufgeftellt (1811) unb für fte

zwei 3ahre fpäter ein ©tat — freilich nur in ber befd)eibenen £öhe
oon 200 Malern für perfönlirf>e unb fachliche “^uggaben feftgefetjt.

©g oerfteht ftd> oon felbft, baft nicht bei allen ©rfolgen ber fommw
nalen Arbeit ber Oberbürgermeifter berjenige war, bem fte §u banfen

ftnb. ^ber eg hat tt>ohl faum einen wichtigeren ©egenffanb gegeben,

ben er nicht warm geförbert hätte. 93erweilen wir nun noch ein*

gehenber bei einigen wichtigen fragen, bie bie Stabtoerwaltung in

ben 3ahren 1810—13 in *2lnfpruch nahmen.

0 Stabfarrf)to A 524 Acta bic ^attoncWSlnleitje d. a. 1810 betr.

:

|
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9?ur mit großer 9J?üpe tonnte bie ftöbtifcpe 93erwaltung

allen Anfprücpen gerecht werben, welcpe baS Armenwefen an

fte fteüte. ©S fehlte swar im einjelnen nicpt an 93eweifen tat-*

fräftigen ©emeinftnneS unter ber 93ürgerfcpaft. Go patte ber

Kaufmann Gtolj teftamentarifcfy bie Mittel juv 93efleibung armer

Gcpulfinber jur Verfügung gefteüt unb am 17. ©ejember 1811

tonnte im ^neippöfifcpen 3unferpofe jum erftenmale ipre 93e--

fleibung burcp bie ftäbtifcfye Gcpulbeputation oorgenommen werben.

93ei bem bamit oerbunbenen feierlichen Affe hielt Joeibemann

bie 'Jeffrebe über baS „93erbienfflicpe beS AßopltpunS nacp einem

gut überbauten Swede." 1
) ©ie Äauptfacpe blieb aber für baS

Armenbireftorium bocp, bie Armenpflege planmäßig ju betreiben

unb für bie infolge beS Krieges unb beS großen Q3ranbeS fepr

jahlreid) geworbenen Armen bie erforberlicpen ©Drittel ju befcpaffen.

©S veröffentlichte baper mit ber 93ifte um ^ritif einen „©ntwurf $u

einem Reglement für bie Armenpflege oon Königsberg," als beffen

93erfaffer, ba fiep fein 3npalt mit früheren Ausführungen ÄeibemannS

meprfacp berüprt, wopl biefer awjufepen ift. ©aS Armenbireftorium

war im wefentlicpen neben ben ©innapmen auS Kircpenbücpfen,

Sorbücpfen, ÄocpjeitSv §auf unb Gterbebücpfen, Gcpenfungen unb

93ermäcptniffen u. bgt. auf freiwillige Beiträge angewiefen, für bie

jäprlich GubfcriptionSUften in ber Gtabt umpergefcpicft würben. Aber

biefe reichten für ben 3wed um fo weniger auS, als fiep niept wenige

unb barunter auch CciftungSfäpige oon ben Gubffriptionen auS--

fcploffen. Unb biefe befremblicpe ©rfepeinung patte wieberum bie

AMrfung, baf) im ^ublifum Gtimmen laut würben, bie fiep bapin

auSfpracpen, bei folcper 3urücfpaltung würbe auep bie Jreubigfeit

ber bisherigen Gubftribenten auf eine parte ^robe gefteüt; ja manepe

bropten aud) iprerfeitS ipre 3aplungen einjufteüen, wenn auf bie

partperjigen ©einigen fein 3wang auSgeübt werbe. Go lagen bie

J
) ©inlabung ju bev ffeier ber erffen ^efleibung armer Gcpultinber.

©ebr. bei £>. ©egen 1810. 2
) ©ntwurf ju einem 9teglement für bie Qlrmenpflege

in Königsberg, ©ebr. bei £>. ©egen 1810.
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®inge, al£ ber oott regem ©emeinfinn erfüüte ^rofeffor an bet

^riegäfchule, ber befände ^roöinzialhiftorifer Cubmig non Q3aczfo,

bem 9Kagiffrat einen 93orf<hlag zum 3mecfe ber 3mang$befteuerung

ber Bürger für bie Slrmenfaffe machte. 3mar nicht alle (Einzel-

heiten, aber ben ©ebanfen an fid> machten fich bie ftäbtifchen 93e>

Körben &u eigen unb befd>toffen (17. Sluguft 1810) für biejenigen,

bie nicht freimiüig Beiträge leifteten, eine 3mang$fteuer zu ergeben,

für beren £öf)e bei liefern unb (Eigentümern ber 9ftietmert ber

non ihnen bemofmten 9^äume mafjgebenb fein foüte. ©iefe 93 e--

fteuerung inhibierte aber bie ^olijeibebutation ber oftpreufjifchen

Regierung, ba fte mit ber Gtäbteorbnung nicht vereinbar fein foüte,

fobafj ba$ 9lrmenbireftorium, ba$ nun nicht mehr mit fieberen (Ein-

nahmen rechnen fonnte, ftd) befchmerbeführenb an ba£ STOnifferium

menben muffte. ©iefeg geftattete bann, menn auch nicht ohne

mannigfache (Einmenbungen gegen bie ©efetjmäfjigfeit be$ Verfahrens

beS 9£ftagiffrafS, biefem bie Steuer unter ber 93ebingung zu erheben,

bah er juoor ben Gtabfoerorbneten unb bem ^ublifum in ber 3eitung

burch einen Spezialetat ba$ eigentliche 93ebürfniS unb bie fchon oor-

hanbenen 'Jonbö ber Slrtnenfaffe (26. 9ftärz 1811) nachmeife. 3)amit

maren aber bie Gchmierigfeiten feineSmegeS oöüig befeitigt. <3)ie

^polijeibeputation ber Regierung machte bem 9ftagiffrat auch in ber

^olge noch mannigfache Weiterungen, unb erhob ben Slnfpruch, bie

Überfid>t über bie Mittel ber Qlrmenpflege einer fachlichen Prüfung

Zu unterziehen, ehe zu einer 3mang$ffeuer gekritten merbe. tiefer

Streit zwifchen ber prooinzieüen ^oüzeibehörbe unb bem bie Gelbff--

oermaltung ber Stabt repräfentierenben 9ftagiftrat, an ftd) fchon

letzterem läftig, meü er fleh *n feiner 93emegungSfreiheit immer mieber

gehemmt fah, nahm einen um fo oerbriefjlicheren ^harafter an, als

bie GtaatSbehörbe in ihrem Schreiben an ben 9ftagiftrat nicht feiten

einen 5on anfehlug, ben ber letztere mit 9?ed)t als einen gering-

fepähigen zurücfmieS. (Er hätte, mie immer bie ©inge zn beurteilen

maren, fchon beShalb einer achtbaren 93el)örbe gegenüber nicht an-

gemenbet merben bürfen, meü er eine gereizte Stimmung znüfehen

3nftanzen fchuf, auf beren fachlichem 3ufammenar beiten bie ‘Jörberung
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michtiger 3meige beg öffentlichen Cebeng beruhte. 6cf)on bic oorüber*

gel;enbe Gugpenbierung ber 3manggfteuer f>attc ungünffige folgen

gehabt, bic Äattung ber oorgefetjten Vehörbe fchien ermutigenb auf bic

Renitenten ju mirfen unb in einem 93erid>t oom 14. Oftober 1811

mufjte ber Oberbürgermeiffer bie 'polijeibeputation barauf hinmeifeit,

bafj bie beften ^läne beg Slrmenbireftoviumg, mie bie Verbefferung

ber ftäbtifepen 5^ranfenanftalt, bie ©inrid)tung einer 93efd)äftigungg-

anftalt u. a. nt. fepeitern müßten, menn bie Gtabt bem Slrmen-

bireftorium bie erforberlicpen bittet nicht $ur Verfügung [teilen

fönne. Schon um ben laufenben 9lnfprücf)en geredet ju rnerben, mar

bag Slrnienbireftorium 5 . 93. 1811 auf 93orfd)üffe oon 93ürgern unb

aug Waffen angemiefen. Unb bod) legte ber Oberbürgermeifter, ber

folcpe ©ebanfen ja fepon früher oerlautbart patte, 1

) pöcpften 9ßert

auf folcp ein „93efcpäftigungghaug", inbem er mit Recpt alg ben

„fepönften $eil ber Slrmenpflege bie 93efcpäftigung beg Firmen unb

©ntfernung beffelbett oon bem Sllntofen" anfap. OIud> für bie unter

Leitung beg Gtabtpppfifug ffepenbe ^ranfenanftalt fonnte nid)t alleg

gefepepen, mag bringenb nötig mar. 3)ocp mürbe ein befonberer

Öfonom jur 93ermaltung ber Öfonomie unb pr ioanbpabung ber

Äaugpolijei (1811) angeftellt unb bie 3apl ber ^ranfenmärterinnen

oermeprt. 93igper mar eg nur eine, unb biefe ttoep baju mit ben

nun bem Öfonomen übertragenen Obliegenheiten betraut gemefen!

'Srop feiner befepränften Mittel fonnte bag Slrmenbireftorium aber

für arme ^inber nid)t unerhebliche Slufmenbungen machen, fo im 3apre

1811 8000 5aler pm 93eften oon 930 ^inbern oerauggaben, mobei

namentlid) ihr llnterricpt ing Sluge gefaxt unb bie Verteilung oon

93ibeln an fie in bie 9Bege geleitet mürbe, auch fonft für 1415

arme ^erfonen 8068 £aler aufmenben. <3)ie gefamten Sluggaben

für bag Slrrnenmefen betrugen 1811 etma 23342 $aler.2
)

3ene

ODSietffeucr für Slrmenjmede im 93etrage oon 7 ^rojent ber ODSiete

J
) S. oben S. 43. 2

) 93gl. ‘D'lacpricpt über bie ffäbt.
<2lbminiftration

1811 S. 20—29 unb Acta be$ 33efteuerungS“©efcpäftS für bie Gtabt-Slrmen»

taffe. Stabtarcpio, (

21rmen--Kaffen--Gacpen nr. 69. — 9ta<pricpt über bie Cage
beS ftäbtifepen SlrmenroefenS im Sabre 1810 unb über bie neue Subffription

ber ^rmen^eiträge für baS 3af>r 1811. Königsberg, ©ebr. bei &. Siegen 1811.
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»ott Bürgern, 4 2
/3 »on ©cpupoermanbten mürbe 1812 erhoben, aber

bie ©tabtoerorbnefen bemängelten (11. ©eptbr. 1812) nicpt nur bie

£öpe ber unpopulären ©teuer, fonbern »erlangten aucp für bag

folgenbe 3apr ipre Befeitigung.

(Sine für ben 9ftagiftrat unb feinen ©pef mit »iel 932üpe uttb 93er*

brufj »erbunbene 9lngelegenpeit mar bie Organifation ber Q3 ü r g e r

=

ntilij. ©a ba£ »erminberte ftepenbe Militär jur Ceiftung be$ 9öacp--

bienffeö nicpt augreicpte, fo maren in ffeigenbent 9ftafje Bürger jurn

Befepen ber ftäbtifcpen QBacpen perattgejogen morben. Um bie Bürger,

bie biefer
c
Pffid)t unter ipren Bürgerfapitänen biäper entfprocpen

patten, §u entlaften, traten bie ftäbtifcpen ^örperfcpaften auf Äeibe--

mann$ Eintrag im 91uguft 1811 ber *5rage ttäper, mie ber Bkd)*

bienff jmedenffprecpenb organifiert merben fönne. ©aä ©rgebniä

biefer Beratungen mar bie Begrünbung einer befolbeten Bürgermilij

»on 165 BZann, für beren Hnterpalt jeber Bürger monatlich 30 ®ro--

fcpen japlen follte. ©ie foftete ber (Stabt jäprlid) 18000 ©ater unb

fpäter nod) mepr, al$ bie nötig gemorbene Befepung ber 9öacpett

am ©umbinner unb ©adpeiiner ©or bie ©rpöpung ber Siftannfcpaften

auf 200 3Xann erforberlicp mailte, ©ie Oberaufftcpt patte eine

Äomntiffton, an beren ©pipe ber Oberbürgermeiffer ftanb, ipttt mufjte

aucp täglicp ber Bkcprapport überbracpt merben unb »on ipm pittg

bie Beftrafung ber Bftlijen big 14 ©age ©efängnig ab. ©er ©nt*

murf jur Organifation rüprt »on Äeibentamt felbft per; im ein--

jelnen ging freilicp nicpt alleö nacp ben 9Bünfcpen beg 3ftagiftrateg.

Äatte biefer bie tecpnifcpe Leitung ber Bttlij einem epemaligen Offtjier

jumeifen unb ju feiner Unterftüpung bie alten Bürgerfapitäne »er-

menbett mollen, bie aucp iprerfeitö mit ber beoorftepenben Befcprän--

futtg auf bie Munitionen bei Bränbett feinegmegg jufrieben maren,

fo befcploffen bie ©tabtoerorbneten $um ©pef einen Bürger 92ameng

Cubbe §u macpen unb ipm aufjer jmei ©epilfen aug ber 3apl ber

Bürgerfcpaft nocp 1 B3acptmeifter unb jmei Unteroffijiere jujuorb--

nen. ©ag 3nffitut pat big ing 3apr 1813 mit ber 1811 gefcpaffenett

Organifation beftanben, bann fcplug ber OCRagiffrat, ba bie Canbmepr

fcpon ftärfere 91nfprücpe ftellte, feine 91ufpebuttg »or unb münfdjte

: >
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beit alten perfönlichen
<

2öach&ienft ber 93ürger lieber einjuführen;

bie Stabtoerorbneten aber wollten bie 9Mij, foweit fte auS KönigS--

bergern beftanb, in ber 3al)t oon 50 3JZann noch fortbeftepen taffen

unb biefe auS ber neubegrünbeten 3anbwef)rfaf[e befolben, bie nun

freitirf) für ganj anbere 3wecfe beftimmt war.

‘Söeit mehr als bie 93ürgermili$ oerurfadffe in ber 93ürgerfd)aft ber

3Man Erregung, auch in Königsberg eine^ürgergarbe 1

) auf ftäbtifdpe

Soften 511 grünben, woju aud) bie Schütjengilbe ^erangejogen werben

follte. 3fw 3wecf fottte fein, für bie Sicherheit ber 93ürger §u forgen,

bie burdp bie lange Qlnwefenpeit frember Gruppen im Canbe unb bie in

ihrem ©efolge fid) umhertreibenben 9?ad) 5ügter unb 93agabunben in

erhöhtem ^ö§e bebroht fct>ien. 3n Berlin war folch eine 93ürgergarbe

begrünbet worben. *211$ bie KabinetfSorbre oom 18. ©ejetnber 1810

fie aud) für Königsberg in SluSficht nahm, reichten bie Stabtoerorb--

neten am 9. 3anuar 1811 eine ©ingabe an baS ^ftseibepartement

im SOftnifterium beS 3nnern ein, inbem fie bie ilnmöglichfeit für

Königsberg barfaten, fold) ein 3nftitut inS Cebett ju rufen. “211S

baS ©eparfement fte abfehtägig befchieb, wanbten fie ft<h unmittelbar

an ben König. 3n mehreren 9?effripten lehnte biefer eS jwUr

grunbfähtid) ben Stanbpunft ber Stabtoerorbneten anjuerfen--

nen, gab aber bann hoch (29. ^uguft 1812) ju, bafj bie Stabt ju-

nächft ftd) mit ber Unterhaltung einer 93ürgermitiä begnügen bürfe.

©ie ©rünbe ber Stabtoerorbneten, bie ftd) aud) ein ©efuch beS

©CRagiffrateS ju eigen machte unb weiter ausführte — eS iff oon

Äeibemann »erfaßt — waren auch nicht oon ber Äanb ju weifen.

©aS Kriegsjahr 1807, bie gewaltige KriegSfchulb unb bie anberen

J
) ileber bie Bürgermilij unb bie geplante Bürgergarbe t>gl. : Acta ber

Gtabtoerorbnetenoerfammlung bie Bürgermilij unb bie beabftd>tigte Einrichtung
einer Bürger-©uarbe, fowie bie Organifation ber Bürger-Bataillone betr.

Bürgerinnen nr. 4. ferner Acta bte intentionierfe Erratung ber Bürger-
garbe betr., Bürgeriacpen nr. 22; Acta bie beffere Organifation ber Bürger-
Blilij unb bie (Ernennung ber £>aupfleute berfelben betr., Bürger-Sachen nr. 21.

Gtabtarcpto Königsberg. — Bgl. aud) bie gebruefte 3nftruftion für bie KönigS-
bergfepen Bürgertoacpen. — Promemoria beS 9tegierungS-9tatS Gcpmibt über bie

Errichtung einer Bürgergarbe in Königsberg. Äanbfcpriftlicp, im Befip beS
3rl< Margarete Jöeibemann.

!
\
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frf)on ernannten Umffänbe Ratten bie Ceiftunggfähigfeit ber Stabt

auf eine fchwere ^robe geftellt unb ihr eine Sd)ulbenlaft oon etwa

3 SÜTfillionen Salem aufgetaben. ®ie Vürgermilij war ebettfallg

alg eine Vürbe empfunbett worben. §)ie Stabt fonnte barauf hin-"

n>eifen, bafj Berlin beghalb nicht mit Äöniggberg oerglichen werben

fönne, weil feine Bürger 5?antonfreif)eit befaßen, alfo feine 9?efruten

ju ftellen Ratten, wag für 5?öniggberg nicht jutraf; fonnte bort ber

jur Vkche beftimmte Bürger feinen Sohn an feiner Statt fehiefett,

fo fei bag f>ier nic^t tnöglid), weil ber Sohn enrollirter Solbat

fei. So würbe ber Vürger aug feinem ©rwerbglebett geriffen, bag

ohnehin burch bie aufjerorbentlichen ©reigniffe ftarf beeinträchtigt fei.

3njwifchen ^atte fid) ber 9J?agiffrat nicht ganj ben Reifungen ber

Regierung, bie oorbereitenben Schritte jur Vegrünbung ber 93ürger*

garbe ju ergreifen, ju entziehen oertnocht. Äeibemann hat im 9ftärä 1811

mit bem oon ber Regierung beputierten 9?egieruttggraf Schmibt bie

'tfrage eingehenb burchgearbeitet. Sie ftellten feft, baf* bie Vürgergarbe

für ^öniggberg mit ben größten Schwierigfeiten oerbunben fei, einigten

fich aber auch barüber, wie fte, fallg auf ihr beftanben werbe, ein-

gerichtet werben müfjte. 9lnt 10. 9luguft 1812 liefj ber 9ftagiftrat

ein °Publifanbunt anfchlagen, wonach bie Vürger fiel) melben follten,

bamit man ein oollftänbigeg Verjeidjnig oon ihnen herffellen fönne.

S>ag mißfiel ben Stabtoerorbneten, unb in ber Verärgerung nörgelten fte

an gleichgiltigen 9ftafjnahmen beg 9ftagiftrateg, fo an bem Untftanbe,

bafj bag ^ublifanbuttt nicht auch in ben 3eitungen erfchienen fei, wag

angeblich für ben „cioilifterten Seil" ber Vürgerfchaft oerletjcnb fei.

9?eue unb fdjwere Aufgaben treten an bie Stabtoerwaltung

infolge beg großen Unglüdg heran, bag fte im 3ahre 1811 traf,

©g war am 14. 3uni um 2 Uhr mittagg, alg auf ber ^neip*

höfifchen Äeringgbrücfe (Äeringghof), einem auf bem füblid)en Ufer beg

°Pregelg gelegenen ©ebäube aug nientalg feftgeftellter Urfache ein

treuer augbrach, bag mit unerhörter Äeftigfeit um fich griff. 3)er

©runb hieroon war, bafj in bem ©ebäube 400 'Sonnen Seer unb

eine 9?ienge rufftfehen Öleg oorhanben waren, alfo Stoffe oon höchfter
<

5euergefährlid)feit.
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93iS juni KriegSjapre 1806 war bie 3ufupr bicfcr ^robuffe

nacp Königsberg eine geringe gewefen, ba 93ufilanb fie meiff bireft

über See t>erfd>iffte, unb nur fooiel war nacp Königsberg gelangt,

als für ben 93ebarf ber Seifenftebereien f)ier unb in ber ^romnj
erforberlicp war. ©S patte reicplicp in ben f. g. Krapnfpeicpern °piap

gefunben, bie jur
“

21ufbewaprung aller flüfjtger ‘Jöaren beftimmt waren.

^US bann nad) bem 0ilftter ^rieben bie Kontinentalfperre burcp»

geführt würbe, mufjte 9?ufjlanb ben Syport jener ^Barett jur See

einftellen, unb eS tarnen nun grofje Waffen baoon nad) Königs*

berg, bie bann oon pier meift ftromabwärtS, über Slbing, bie 'Söeicpfel

pinauf unb bann burcp ben 93romberger Kanal nad) 0eutfcplanb

weitergefüprt würben. <3ür fo gewaltige Waffen, bie oft längere

3eit in Königsberg geftapelt werben mußten, reiften bie Krapnfpeicper

nicpt auS, unb ba man fiep in ber Hoffnung, bafj bie Kontinental--

fperre nicpt ewig bauern werbe, bei ber brüdenben 'Jinanjlage ber

Stabt ju foftfpieligen Neubauten nicpt entfcpliefjen ntocpte, fo würben

anbere bereits oorpanbene ©ebäube jur Slufbewaprung beS 0eerS,

ÖlS unb 'SalgS benupt, befonberS aud) ber Kneippöfifcpe ÄeringS-

pof, ber ifoliert lag, ba ringS um ipn Strafen füprten, ber aber auS

Äolj gebaut war. 9?acp bem ©utacpten oon Sacpoerftänbigen war

aber pieran fein Slnftofj 511 neprnen.

0aS brennenbe Öl ftürjte ftcp auS ben jerplapten Tonnen auS

bem Speicper in ben ^regel unb trug alSbalb bie flammen weiter.

0er angrenjenbe Qlfcppof, fowie bie in ber 9?äpe liegenben Speicper

würben oon ipnen ergriffen, baS entfeffelte Slement oerjeprte in

Kürje ‘Seile beS KneippofS, ber Q3orftabt unb ber 3nfel 93enebig,

im ganzen fielen ipnt 144 Ääufer unb 134 Speicper jurn Opfer, bie

ftäbtifcpe geuerfojietät war allein mit 93erftcperungen im ^Cßerte oon

annäpernb einer Million O^cicpStalern am Sd)aben beteiligt, ber

natürlicp weit über bie 93erficperungSfumme pinauSging. Scpon

wäprenb beS Q3ranbeS unb an ben folgenben Sagen patte ber

9DZagiffrat bie ^olijei mit mannigfacper 93eipilfe unterftüpt, ba ipre

Organe ben gefteigerten aufjerorbentticpen Aufgaben nicpt gewacpfett

waren. „93efonberS unoergejjlid) wirb mir — fo fcprieb ber
<

^C>oli 5ei=
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präftbent »ott 6tcin am 22. 3utti an ben 9!ftagiftrat — baS fcfyöne

Veifpiel, bic treue .öülfe unb bie rebliche Vritwirfung beS Äerrtt

©hefS unb fämtlicher Vfttglieber ©ineS f)cc^(öblid)en 9D?agiftratS bep

biefem traurigen ©reignijj bleiben." Elm fo mehr muffte eS bie ftäbtifd>e

Vehörbe »erleben, bah bei ber (Erörterung ber Elrfache beS Hngtüdeö

aud) bie <5rage aufgeworfen würbe, inwiefern aud) fte burd) Elnter--

laffung ber nötigen Kontrolle unb oon Q3orftd)tSmahregeln baran bie

9Dritfd)ulb trage, ©)ie Elnterfuchung Ijatte ergeben, bah ber Ölwäd)ter

beS rufftfd>en Kaufmanns Kofjin ftd) im Veftpe ber 6d)lüffel ber

ÄeringSbrüde befunben, mithin beliebigen 3utritt ju bem ©ebäube

gehabt (>atte. ©>ie Gcf)ulb an biefer OrbnungSwibrigfeit trugen bie

^Jngeftellten ber £eringSbrüde, inSbefonbere aud) ber Kaufmann

Knifd), bem als Vfttgliebe ber ÄanblungSbeputation bie befonbere

Qiuffidjt über fte oblag. 3)ie ^olijeibeputation ber Regierung gab

ftd) aber mit biefem ©rgebniS nid)t jufrieben unb trug umfomel)V

Vebenfen, bie weitere llnterfud)ung in bie Äättbe beS VZagiftratS

ju legen, als fte ihm felbft eine 0d)ulb beijumeffett geneigt war, ba

er bie Aufbewahrung fo feuergefährlicher ©egenftänbe in einem

höljernen ©ebäube jugelaffen fmbe. ©S beburfte längerer AuS--

führungen, um biefett Vorwurf erfolgreich abjulehnen. ABar eS hoch,

wie henwrgehoben, ber ©)rang ber Eltnffänbe, ber jur Unterbringung

beS Öl$ ufw. im ÄeringShofe genötigt ha^/ unb fonnte fid) bod)

ber Vkgiftrat auf baS ©utad)ten oon Gad)üerftättbigen berufen, bie

an bem Elmftanbe nicht Anftofj nahmen, bah baS ©ebäube oon E)olj

war. ©in h»he ^ Aftafj oott Aftühe unb Gorge ergab ftd) für bie

ftäbtifd)e Verwaltung burch bie ‘cErage, wie bie ©efchäbigten unter--

ffüpt, bie oernichteten Ääufer wieber erbaut, furj baS fog. 9^etabliffement,

wie man eS bamalS nannte, burchgeführt werben fönnte. Aflatt war

ftd) barüber flar, bah Kräfte ber ohnehin fd)Wer gefd)äbigten

Gfabt bajtt nicht auSreichen würben, ©aber wattbte jtch bie Gtabt*

oerorbnetenoerfammlung fchott ant 19. 3uni 1811 in einer 3mmebiat*

eingabe an bett König unb bat ihn um eine jittSfreihe Anleihe oon

300000 Malern auf 10 3ahre, ferner um bie GuSpenfton beS ®e>

fepeS über bie unbefchräntte ©ewerbefreiheit für Königsberg auf
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einige 3abre unb bie ©ntbinbung ber 6tabt non allen neuen GtaatS--

auflagen. ©nblid) mieä bie 93erfammlung auf ben bureb ben 33ranb

berbeigefübrten fanget an Gleichem bin unb richtete an ben könig

ba$ ©efud), ba$ Fort Friebri<h$burg junt Sftagajin füv £anblung$--

güter, befonberä für Jeictjt Feuer fangenbe, ber Gtabt einjuräumen.

®leid)jeitig manbte ftd) bie Gtabt an ben Gtaatötanjler mit ber

93itte, ihr ®efu<h ju befürmorten. ©ie königliche kabinettäorbre

r>om 26. 3uni fam ben Bitten ber Gtabt mit lanbeSnäterlicber ©üte

entgegen, baö ©arteten mürbe in Augftcbt geftellt, bie Ausführung

in bie Äänbe beS GtaatSfanjlerS gelegt unb l)inftd)tlid) beS Forts

FnebricbSburg bie meitere ©ntfebeibung nom Berichte beS Gtabt-

gounerneurS, beS ©eneralmajorS non Gtutterbeim, abhängig ge-

macht. Äarbenberg mieS in feinem ©rlafj nom 28. 3uni baS An--

fueben betr. bie ©emerbefreibeit nom Gtanbpunfte feiner mirtfebaft-

lid)en ©efebgebung folgerichtig ab, meil beren ©inftellung „mie non

felbft einleud^tet, mehr jum 9^ad)tl)eil als jum 9}uben gereidjen

mürbe", unb nerlangte non ber Gtabt bie ©inreicbnng eines planes

über bie Q3ermenbung jener Gumme unb bie Formulierung ihrer

Aßünfcbe in 33e5ug auf bie ben Abgebrannten ju bemilligenben ©r-

leicbterungen. ©ie Gtabtnerorbneten unb ber 9P?agiftrat glaubten,

bafj biefe am jmedmäfjigften in einer breijäbrigen Befreiung non

ber ©emerbefteuer, fomie nom GerniS ju befielen bitten. Auch

feblugen fie nor, ben Ausfall ber GerniSabgabe auS ber ^roninjial--

ferniöfaffe beden ju laffeit. 9Ja<h längeren 93erbanblungen beftimmte

bie Regierung in königSberg (9. Febr. 1812), bafj bie bemilligten

UnterffütjungSfummen jur Feuerfaffe gezogen unb barauS bie Abge-

brannten nach ben ©runbfäben beS Reglements ber Feuerfojietät

befriebigt, ^unor aber ben ©igentümern ber nach bem RetabliffementS--

plan einjusiebenben ©runbftüde bie ihnen juffebenben @ntfd)äbigungen

gegeben merben füllten. 3n Aßirftidjfeit bat aber bie Gtabt non

biefer Anleibe faum einen nennenSmerten Ruhen gehabt, ©ie

Regierung batte bie allmähliche AuSjablung ber Gumme angeorbnet

unb fie auS ben Rüdftänben ber königlichen ©efälle in Oft= unb

Aßeftpreufjen mäbrenb ber 3abre 1810 unb 1811 ju nehmen befohlen.
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©abei ftellte ftcf) nun halb ßerauS, baß jene Nüdftänbe nur jurn

ffeinften ©eile überhaupt beifreibbav maren. 3nt 3aßre 1814 maren

erft 25 000 ©aler ber Stabt auSgefeßrt unb bie weitere AuSjaßtung

mürbe, ba fxcf> ißre Q3erßälttüffe fo mefentlicß gebeffert Ratten, oom
ginanjminifter oon 93ülom oerfagt. ©abei xft eS aueß geblieben.

Aud) megen beS gortS griebricßSburg fam bei ben 93erßanblungen,

bie bie ftäbtifeße unb militärifeße Kotnmiffton mifeinanber führten, unb

bei benen Äeibetnann naturgemäß ffetö beteiligt mar, eine (Einigung

nießt juftanbe. ©er ©eneral non Stutterßeim glaubte ben Aöünfcßen

ber Stabt nur bann entfpreeßen 51t bürfen, menn fie für bie biSßer

im gort griebricßSburg untergebraeßte Artillerie oor bem grieblänber

©ore bie erforberüeßen ©ebäube auf i^>re Soften errießte, unb bie

Stabt feßlug biefe fo ßoeß an, baß fte lieber auf baS gort öer^id^tete.
1
)

Nießt meniger mar eS bie grage nad> einer Neuregelung beS

ftäbtifeßen 93erßcßerungSmefenS, bie bie Q3eßörben nun melfacß in

Anfprud) naßm. Nocß mar baS „Neglement2
) ju einer 51t errießtenben

geuer--Societät bet) benen Stabten Königsberg" t>om 25. 3u(i 1723

in Kraft unb ©eltung, obmoßl eS ben oeränberten 93erßältniffen

feßon längft nießt meßr entfprad). ©er Krieg 1806/07 braeßte baS

reeßt jum 93emußtfein, cS taud^ten 3meifel auf, inmiemeit bie Sozietät

für im Kriege erlittene 93ranbfcßäben bie 93efißer 511 entfd)äbigen

ßabe. So traten fdjon 1810 bie ftäbtifdjen 93eßörben ber Beratung

eines neuen geuerfo§ietätSreglementS näßer, mobei außer bem SßnbifuS

Äorn bem Oberbürgermeiffer ber größte ©eil ber oorbereitenben

Arbeiten süßet. Nun fam ber große Q3ranb beS 14. 3uni 1811.

Aßie bie großen geuerSbrünfte beS 3aßreS 1764 unb 1769 ben

Anftoß Jur „geuerorbnung oor bie Äauptftabt Königsberg i. ^r."

’) Gtabtarcßio Königsberg. Acta betr. ‘Srönbe. Generalia 9tr. 2, 3, 4, 5.

G. aud) beS OberbürgermeifterS ßeibemann gebruefte „QJorläufige SRadjridü

über ben am 14. 3uni 1811 Königsberg i. ^r. entftanbenen ungliicflicßen

^3ranb, 00m 17. 3uni 1811. 2
) G. ©ntröurf jum Reglement für bie 3mmobiliar-

(CerficßerungS-^lnftalt ber Gtabt Königsberg i. 'pr. (©ebrueft) 0 . 3 «• O.
Ob biefe Gcßrift ibentifd) ift mit ber gelegentlich ermähnten: (öeibemann),
^lan ju einer 3euer- <

2}erfid)erungS-'2lnftalt für Königsberg (1811) — oer-

mag id) nießt fefauftellen, ba mir (fremplare ber leßteren nid)t jugänglid)

gemefen jinb.

I

7



oont 3. 3uli 1770 gegeben Ratten, fo oeranlafjte ber neue Sranb*

fdjaben bie ^olijeibeputation ber öftpreufjifchen Regierung bem

Aftagiffraf bie Aufarbeitung einer neuen örbnung ber ^euerfojietät

aufjutragen. (10. 3uli.) ©ie ftäbtifdje 93et?örbe tonnte mit bem

Äinweife auf bie bereite auf eigener 3nitiatioe begonnenen Arbeiten

antworten. ‘Sei biefen gingen fdjon im Aftagiftratffollegium bie

Anfid)fen aufeinanber. ©ie Majorität bef Aftagiftratf wollte bie

Serftctyerung in baf Selieben ber Äaufbefttjer [teilen, bie Minorität,

ju ber ber öberbürgermeiffer felbft gehörte, oerlangte im Sinne bef

alten A^eglementf oon 1723 bie 3wangfoerfid)erung auf polijeilichem

3ntereffe, unb biefer Anficbt traten bie Stabtoerorbneten bei, inbem

fte fid) bal)in auffprad)en, baf) jebef ©runbffüct jwar nie über

feinen Aßert, aber nie unter ber Äälfte bef Aßertef oerftdjert werben

folle. Um in biefer Sejie^ung unb in anberen fragen, bie un--

geflärt waren, im (Sinoernefnnen mit ber ^olijeibeputation ber Oft--

preufjifchen Regierung oorjugehen, legte ber Aftagiftrat baf 9?egle--

inent ber (enteren jur Segufachtung oor, unb biefe unterbreitete bann

ihrerfeitf bie Angelegenheit fd)lief)üd) bem ©epartemenf ber all-

gemeinen ^olijei im Aftinifterium bef 3nnern. ©iefef oertagte

aber bie ©ntfeheibung, bif überhaupt über bie Serbefferung ber

‘Jeueroerfidjerungffoäietäten entfd>eibenbe Sefd)lüffe, bie oor bereitet

würben, gefaxt fein würben. (30. April 1812.) ©amit geriet bie

Angelegenheit inf Stoden, um erft lange nach Äeibemannf ©obe

wieber in ©ang §u tommen. 1
) 3unt fcbnelleren Abfchluf) tarn ein

„Reglement für baf 9\etfungf--£orpf in5tönigfberg",baf ber Aftagiftrat

am 1. 3anuar 1812 erlief), nad)bem ber Sranb bewiefen hatte, baf)

aud) in biefer £inftd)t bie beftehenben Sebürfniffe einer Serbefferung

bebürftig waren.2
) Auch würbe burd) bie Äeranjiel;ung ber jungen

Beute auf bem ©ewertfftanbe für ben 'Jeuerlöfchbienft baf erforber*

liehe Aftenfchenmaterial jur ©ämpfung oon Sränben für bie 3utunft

in aufreid)enbem Aftafje befchafft.

*) Stabtarcbio, Acta baf 3euer-6ocietätf=9tegtemenf für bie Stabt
SÜönigfbevg betr. 1808—1830. 'Jeuev-Sociefcitf-Sachen. Generalia OTr. 1.

2
) Königsberg, bei Äeinr. liegen. 24 S. 8°.
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'Jiir ben ©eiff, in bem ber Oberbürgermeifter bie ffäbtifcfye

Verwaltung leitete, ift e$ bejeichnenb, ba§ er in einem Verwaltungä--

berichte ba$ Schul* uttb Kird)enwefen al$ bie wichtigften

£eile ber ftäbtifd)en Verwaltung bejeidntete unb fo bie

geizigen gaftoren beS £eben$ über bie materiellen [teilte. 93er--

hältniämähig befd)eibene ©rfolge waren Äeibetnann bei ber einer

99euorbnung bringenb bebürftigen f ird>lid>en Verwaltung befd)ieben.

Schon bie ^rebigerwaht fonnte in ber bisherigen 933eife nicht oor

ftd) gehen, wonach ber Aftagiftrat, ba$ Stabtgericht unb bie 3ünfte

ber Kaufleute unb Aftäljenbräuer fte oornahmen. Seit ber ©iw
führung ber Stäbteorbnung hattc ja ba$ Stabtgericht feine Ve*

jiehungen mehr jur ftäbtifcfjen 9\epräfentation, unb ber £Xnterfc£>ieb

jwifchen ben ©rohbürgern, welche ftd) aud ben Angehörigen jener

3ünfte jufammenfehten unb ben Kleinbürgern hatt^ ebenfalls auf--

gehörf . 933er folXte nun in 3ufunft wählen? ©er Aftagiftrat hielt

eS für ba$ angetneffene, bah bie Kirchengetneinbe bie Aßahl oor--

nehmett [olle, jebod) nur auä ber 3ahl ber brei ihr oom Aftagiftrat

präfentierten Kanbibaten. ©ie Stabfoerorbneten wollten bagegen

für ftch biefeg ^räfentationSrecht in Anfprud) nehmen, 1

) ba ber

Aftagiftrat ja nur ihr ©refutiongorgan fei. ©ie Verhattblungen baritber

hatten fd)on 1809 begonnen unb ihre »orläuftge Cöfung burch bie

Verfügung ber Königöberger Regierung gefunben, bah bi$ Jur

weiteren gefe^lichen Regelung ber Aftagiffrat wie bisher bie 9S3ahl

bireft oorjuttehmen habe (24. öftober 1809). ©in anberer ^unft,

ber 3weifel heroorrief, war ber ber Kontrolle ber Kird)enrecf)nungen.

3m Schojje beö Aftagiftratgfollegiumä felbft war man barüber nicht

einig, ob ber Anfprud) ber Stabtoerorbneten berechtigt fei, ftd) in

bie ©injelheiten ber fird)lid)en Verwaltung ju mifchen. ©iefer

Anfpruch war laut geworben, al$ bie Altftäbtifrf>e ©emeinbe jur

©rhöhung be3 Kirchettbejemä fchreiten wollte, ©agegett würbe

geltenb gemacht, bah bie 5tircf)engemeinben al$ fold)e mit ber Stabt*

*) 6tabtard)it>, Ä’irchen- Sachen. Generalia 9tr. 75, 79, 82; Acta bei
-

GtabWerorbneten-'ZJerfammlung, bie ftircben-'Slngelegentjeiten betr. S?ivd>en-

Sachen 91r. 1.

7
*
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lommune nid)fd ju tun Ratten unb jmar um fo meniger, ald ftc ftd)

jum ©eil aud Ceuteu jufammenfe^ten, bic aufjerfjalb ber Stabt

wohnten; bafiir, bafj aud bcm ftäbtifcpen ^atvonatdrecpte aud) bic

ber Stabt folge, beim 93erfagen bed eigenen Vermögend ber

$ircf)en für beren 93ebürfniffe beijutragen. ©ie Stabtnerorbneten

Ratten baljer umfomeljr bad 9\ed)t ber Einfid)t in bie ^inanj*

geba^rung ber ^irepengemeinben, ald biefe aud) bie ftäbtifd)e

^ämmereilaffe fe^r mefentlid) in 9ftitleibenfcf)aft jielje. ©ie oft--

preuj)ifd)e Regierung, an bie ber 9D?agiftraf mit ber Q3itte um eine

©ireltine fjerangetreten mar, l;atte (19. ©ejember 1810) ben Slnfprud)

ber Stabtnerorbneten ald unbegrünbet abgemiefen, biefe gaben fid)

aber nid)t jufrieben unb reichten beim Staatdlanjler über biefe

Entfärbung eine 93efd)merbe ein. 3njmifd)en fal) fid) ber SDZagiftrat

genötigt, ber Erläuterung ber Regierung ju folgen unb bad führte

ju nerbrieftlidjen 3ufatnmenftöfjen smifd)en bein 9J?agiftrat unb ben

Stabtnerorbneten, bie bad non ifmen beanfprud)te 9?ed)f um leinen

°Prei$ aufgeben mollfen. Um alle foldje 3meifeldfragen unb £ln--

llarf)eiten ber Situation ju befeitigen, fomie ben ol)nef)in im einzelnen

fetw traurigen 3uftanb ber ftäbtifd>en 5^ird)enoermaltung ju ner--

beffern, entmarf Äeibemann felbft im 92oneinber 1811 einen „Entwurf

ber Organifation ber befferen Q3ermaltung ber lircl)lid)en 'Slngelegen--

Ijeiten", ber non ber ftäbifd>en ^!ird)enbepufation unb mit einigen

SWobifilationen non ben Stabtnerorbneten gebilligt unb bann ber

Staatdregierung jur 93eftätigung norgelegt mürbe, ©ie Hoffnung

inbeffen, ber ber Oberbürgermeifter 1812 in ber „92ad)rid)t über bie

ftäbtifc^e ‘Jlbminiftration" bed 93orjaf)red ‘iHudbrud gab, bie 93e--

ftätigung merbe halb erfolgen unb bamit 5?lärf)eit unb Sid)er^eit in

bie 93ermaltung ber &ird)enangelegen()eiten lotnmen, ging nid)t in

Erfüllung. ©ie $ira Äarbenberg l;atte für bad Ceben ber 5?ircf)e

im ©runbe lein er()eblid)ed 3ntereffe. ©ad ©epartement für ben

ilultud unb £lnterrid)t nerfagte (am 7. ^uguft 1812) bie QBeftätigung,

jum ©eil meil eine 9?ei()e ber grunblegenben fragen, mie bie ber

9?ed)te ber Stabtnerorbneten l)inftd)flid) ber lird)lid)en Q3erma(tung,

nod) nid)t gellärt feien. So tarn ed benn batnald (1811) nur jur

1
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<2Da^( oon je 2 Vorftehern unb eines oom 9D?agiftrat ju beffellcnben

OberfirchenoorfteherS für jebe 5^ircf>e ber Stabt. Vei ber ‘HuSmal;!

ber legieren bat ber 9D?agifttat bie kirchengemeinben felbft i^>re

VJünfche ju äußern, maS bann aud) gefchaf). Äeibemann felbft

mürbe r»on ber Qomfird^engemeinbe im kneiphof jutn Obertirchen*

oorffeher erbeten.

<2Beit erfreulicher geftalteten fict) bie Schuloerhältniffe. 'Slud)

in ben f(einen Q3erJ)ältniffen königSbergS mieberholte ftch, maS im

©efamtftaate fo fd>ön heroortrat, ber Verlitff an p£)pftfd>etr Kräften

follte burcf) ben ©emintt geiftiger Qöerte erfetjt merben. ©He 3eit

beS ‘JalleS ‘preujjenS ift auch für königSberg in fcf>ulpolitifd)er ioin*

ftd)t eine ber frud)tbarften gemefen. $11$ Äeibemamt ins ^mt trat,

maren bie ©runblagen jur Schulreform bant ber 3nitiatioe unb betn

VerftänbniS Wilhelm oon AumbolbtS bereite gelegt, ber, 1809 an

bie Spifje ber preufjifchen HnterrichtSoermaltung berufen, im Slpril

in königSberg feine bebeutfame Qöirffamfeit begonnen ^>attc. 3h*
geiftiger 3nhalt unb letfenber ©ebanfe maren biefelben, bie ben

Steinfd)en Reformen jugrunbe lagen: auf bie Selbffänbigleit ber

Vürger follte bie QBiebereroberung ber Selbftänbigfeit beS Staates

begrünbet, mefentlid) im Sinne ^effaloäsiS bie Vilbung jur Selbft--

tätigfeit bie Aufgabe aller päbagogifd>en Arbeit merben. 3nt

31uguft 1809 trat unter ÄumbolbtS Leitung in königSberg eine

kommiffion jufammen, bie ftd) auS Vertretern ber Seftion für baS

HnterrichtSmefen im Vttnifferium beS 3nnern, ber offpreufjifchen

Regierung, ber Schulemkommiffion, beS 3ftagiffratS unb ber Stabt«

oerorbneten königSbergS jufammenfefjte. 3h« Aufgabe mar, einen

9?eformplan für bie höheren Schulen ber Stabt ju beraten, ben ihr

Äumbolbt felbft oorlegte. ©S gab foldjer 3lnfta(ten in ihr im

ganjen fünf: bie alten £ateinfcf)u(en ber 5tird)engemcinben ‘Slltftabt,

kneiphof unb 3öbenid)t, ferner bie 1685 begrünbete reformirte

foirchenfchule (bie heutige königlidje öberrealfchule auf ber Vurg)

unb baS 1702 5ur königlichen Schule erhobene '5riebrid)S''kollegium.

©)ie brei alten kirchenfchulen ffanben unter bem Patronat beS

9ftagiftratS, mürben aber oon ben kirchengemeinben unterhalten.
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©)ie ^ommiffton fpracß fiel) am 15. Sluguft baßin aug, baß bie

Aufgabe ber ßößeren Spulen bie 93ermittelung einer ßößeren

allgemeinen 93ilbung, alfo folcßer ^enntniffe fei, bie nid)t unmittelbar

für ben tünffigen praftifeßen Q3eruf nötig feien, unb baß fte ©pmnaften

Reißen follten. 9?un mar aber bie 3aßl ber
<

2lnffalfen, bie al$ ßößere

©cßulen jur Unioerßtät entließen, größer, al$ baä 93ebürfni$ forberte,

mie in Oftpreußen überhaupt, in meinem man 1792 60 folcßer ©cßulen

jäßlte, fo aueß in $önig$berg. 'Jßie man in ber <5olge in jener

9?eformjeit mit »ollem 9?ecßte »iele jener fleinen £ateinfcßulen au$

ber 3aßl ber ©eteßrtenfcßulen entfernte, fo befeßloß aueß bie ilom-

nüffion, baß bie Cöbenicßtfcße unb bie Äneipßöffcße ©cßule biefen

©ßarafter »erüereu unb jene in eine 93ürgerfcßule, biefe in eine

iöanblunggfcßule umgemanbelt merben follten. 3)ie brei al$ ©e-

leßrtenf(ßulen beibeßaltenen Vlnffalfett follten alle unter ba£ ^atro-

nat ber 6tabt treten unb biefe aueß bie biäßer »om Staate

bejm. ber reformirten 5lircßengemeinbe unterßaltenen ©cßulen

— ba$ 'Jriebricßäfolleg unb bie reformirte ^ircßenfcßule —
»on nun an auf bie ^ämmereifaffe überneßmett. Olber bie baju

erforberlicßen ©Drittel, etma 20000 ‘Saler, glaubten bie Sfabt-

»erorbneten bei ber ^inanjnot nießt bemilligen ju bürfett, unb fo

mar ba$ ©rgebnig fcßtießli(ß, baß bie ©tabt fieß »erpfUcßfete,

bie OUfftäbtifeße ©cßule al$ ©pmnaftunt, bie ^neipßöffcße unb Cöbe--

nießtfeße als „©lementar* unb ©tabtfcßulen" ju unterßalten. ©$
bauerte geraume 3 eit, bi$ alle bie ©eßmierigteiten befeitigt mürben,

bie fteß au$ ben ©inmänben ber 5?ircßengemeinben gegen bie Reform

unb au$ ber 9?otmenbigfeit ergaben, bie ©Drittel 5U befeßaffeu, bie

über bie urfprünglicß inö 9luge gefaßten ©untmen nießt unerßeblicß

ßinauggingen. <5)ie ©tabt übernaßm feßließließ jäßrlicß bie Summe
»on 9100 Malern für bie genannten brei ©cßulen unb bie ©tabt--

töcßterfcßule ju jaßlen. 9ll£ bie 93erßanblungen enblicß ben er--

münfeßten Olbfcßluß fanben unb bie 9lnffalten ißrer neuen ^effimmung

gemäß eingemeißt merben fonnten, mär ioeibemann bereite Ober--

bürgermeifter. ©r ßat an bem günftigen ©rfolge ein feßr großem

93erbienft geßabt. ®en ©efüßlen be$ ©anfeö bafür gab ber ©ireftor

*

:
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beg ^lltftäbtifchen ©pmnajtumg 3ofjann Nttchael Aamann, bei- Sohn
beg berühmten Nfagug im Norbert, 3ohann ©eorg Joamann, in einer

Nebe ’&ugbrucf, bie er bei (Gelegenheit ber am 9. September 1811 in

ber 9Iltftäbtifd)en Kirche burd) ben Oberbürgernteiffer oolljogenen

feierlichen ©ittmeihung ber Schule h» c^- „£ange mirb eg — fo

fprad) er — mentt bie ©ebeine aller h^r 33erfammelten oermefet

ftnb, oon fpäteren Nachfolgern in meinem ‘•Hinte bei feftlid)en ©e-

legenheiten in ©rmähnung gebracht merben, bah, alg ©oftor Äeibe--

mann Öberbürgermeifter mar, bie 'pfarrfchule unfereg ^irchfpietg

jum Stabtgpmnafto gemeihet mürbe, llnb ju melchen rühmlichen

3ufäfjen mirb nicht 3hre fernere Q3ermaltung begrünbeten Qlnlah

geben." Schon »orher mar bie 3öbenichtfd>e ‘Sürgerfchule ing £eben

getreten, ihre feierticf>e ©ittmeihung mar am 2 . ‘Huguff, bettt Q3or-

abenbe beg ©eburtgfageg beg Äönigg, burd) ben Oberbürgernteiffer

in ber 5öbenid)tfchen $?ird>e erfolgt, ©er ©ireftor ber Schule, ber

Negierunggrat ©raff, gebad)te in ber ©inlabuttggfchriff battfbar ber

©atfache, bah angefehene N^ättner freimillig uttb unentgeltlich ftd)

bereit erflärt hätten, in ber jungen OXnftalt einige Stunben 5u geben,

©r nannte ben 5?onftfforialrat Traufe, ben Äofprebiger Qöeil unb

Äeibemann. „£err Öberbürgermeifter Äeibemann, ber mit utter*

müblid)er ©ätigfeit für bie Schule forgt, h^f non feiner foftbaren

3eit einige Stunben ber Olnftalt 51 t fchenfen nerfprochen unb mirb

ben Schülern ber erffen klaffe llnferridjt in ben Canbeggefetjen er-

theilen. ©anf unb Verehrung ben ©bien! ©ah fte unent-

geltlich biefen Unterricht ben Lehrern abnehmen, ermirbt ihnen fd)ott

ein 93erbienff um bie Olnftalt, bag um fo banfbarer anerfannt merben

muh, ba ber Schulfonbg für bie 93efoIbuttg ber 3ehrer unjureichenb

iff. ‘Hber bie Achtung, bie fie hi«rburch ^er ^Inftalt 511 erfennen

geben, muh biefer beim ‘publifunt Q3ertrauen bereiten unb bag gute
<2ßerf fchirmen unb förbern, ihr uneigenttühigeg Opfer muh t>e-‘

geiffernbeg 93eifpiel, ihr Unterricht felbft oon ihnen unb gerabe in

ben ©egenftänben gegeben, beren jmeeftttähige 93eforguttg bie griffe

Schmierigfeit macht, ber 3ugenb ein Segen merben — unb barutn,

eble Nfänner! ©otteg Segen über ©uch! unb Nachfolge



(Sur er ©ie Stabtfcfjulen, für bie mittleren Greife ber Be--

»ölferuttg beftimmt, bie an (Slententarbilbung ftd) nicf)t begnügen unb

bod) eine gelehrte Bitbung nid)t mol)t erftreben tonnten, entfprad)en

gemifj bem BebürfniS ber 3eit. x
)

©ie Stabt ging aber über baS non ber Scf)ulfommiffton it>r

gezogene Programm nod) hinaus unb nahm ftd) aud) ber Bilbung

ber meiblicf)en 3ugenb tatfräftig an. ©er erfte ^nftofj bajtt tarn

non aufjen. 9?ad) bem £obe ber Königin Cuife mar in Berlin ber

^Man ju einem „^reufjiftfyen ©enftnal für bie oeremigte Königin

ßuife »oit ^mtfjen burd) meiblicbe (SrjiehungSanftalten" entffanben

unb »on ben juftänbigeti Behörben u. a. aud) bent KönigSberger

©O^agiffraf §nr 9?ad)ricf)t uttb ‘Jörberung int 3anuar 1811 mit--

geteilt morben. ©iefer nahm §mar bie ^Inreguttg freubig auf, aber,

menn jener ^latt (SrjiehungSanftalten mit fehr meitgefteeften 3ielen

uttb mannigfad)eit Aufgaben oorfaf), fo mar ntan ftd) in Königsberg

baritber flar, bafj bie jur Berfüguttg ffef)enbett befd)räntten ©Drittel,

fomie bie befonberen Bebürfniffe ber Stabt eine ©D^obift^ierung nötig

ttiad)fen. ©aS, moran Mangel mar, mar ohne 'Jrage eine l)öf)ere

meiblicbe Schule, bemt bie oon ber franjöfifd) -- reformirtett Sd)ttle

unterhaltene Ecole frangaise unb bie fonft nod) beftefjenben ^rioat-

fd)ulett tonnten allein bem »orhanbenen BebürfniS nicht gattj genügen.

(Sine neue ©Inffalt mar nötig, bie im Bereut mit ben fd)on be-

ftehenben, um mit ÄeibemannS Porten ju reben, „eble Töchter ttid)t

J
) 3nt allgemeinen ogl. ^Paulfen, ©efd>id>te beS gelehrten Unterrichts

II 278 ff.; ftai)tn, QBilf). t>. ftumbolbf, 6. 249 ff.; 6"b. Gpranger, b. ftum*
bolbf unb bie Reform beä 9Mlbung$wefen£. S. 185. 3»n befonberen ogl.

ft. 'SartifiuS, ©aä SCönigöberger Gcbulwefen 1809—1814. 9teue ^reufj. ^roo.;
glätter 9?. 3- II <3- 182 ff., 283 ff.; ©raff, ginlabungg^rogratnm jur Sin-

toeibung ber Cöbenicbtfcben ftöberen 93ürgerfcbute 1811 6. 20; ftollacf unb
‘Srontnau, ©efd>i<i)te beö Sdjulmefenö ber Ägl. ftaupf* unb 9?eftbengftabt S^önigö-

berg i. ^r. S. 443 ff. ; ©. ®irid)let, ©ie Umloanblung ber Slltftäbt.
f
Pfarrfcbute

inTein^Gtabfgbtnnafium, löeil. gum 3abreSbericbt beö Qlttftäbt. ©hmnafiumä
1912, bef. S- 12; (Slbitf, Sie ftäbfifcbe höhere 'Söcbterfcbule gu S?önig$berg i. ^pr.

Äbg. 1855, bef. G. 14. ft. fteinrid), 3ur ©efebiebte ber ftäbtifdjen höheren
^öcbferfcbule. Bericht ber ftäbtifeben höheren ^öchterfcfmle 1887, 1888, 1889.

©a£ Slbreftbucb oon 1812 jät)lt unter ben freiwillig in ber §:öcbterf<bute

Unterricht ßrteilenben an erfter Stelle ben Oberbürgermeifter fteibemann auf.
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ju galanten ©amen, fonbern guten ÄauSfrauen erziehen foüfe". Sie

ift banf ber Opferwilligfeit ber Stabt im 9?ooember 1811 junäd^ft

unter ber prooiforifchen Ceitung beS Superintenbenten QBeifj eröffnet

worben unb ihre ftetS fteigenben ^requenzzah^0 zeigten mehr als

alles anbere, bafj bie Stabtoerwaltung mit ihrer 93egrünbung baS

UnterricptSwefen Königsbergs erfolgreich geförbert hatte. Äeibemann

hat an ber 93egrünbung auch biefer Qlnftalt regen Qlnteil genommen

unb, gleich bem Oberhofprebiger
c

2Bet;l, auch an ihv in ber erften

3eit ib>reS 93eftehenS felbft Unterricht erteilt.

93ei ben für bie bamaligen Q3erhältniffe fehr erheblichen Opfern

ber armen Stabt für baS hbherc männliche unb für baS weiblid)e

Q3ilbungSwefen oerffeht man ben 93orfchlag ber Stabtftf)ulfommiffton,

bafj bie (flementarfd)ulen als Sad)e ber Kirchengemeinben anjufehen

feien unb oon ihnen unterhalten werben follten. ©ie Kird)enge--

meinben ftimmten bem glatte bei, ebenfo am 3. Olpril 1811 bie Stabt--

oerorbneten, bocp machte bie ©eiftlid^e unb Schulen--©eputation ber

Regierung Schwierigfeiten, bie erft burch eine (fntfcpcibung beS

©epartementS beS Kultus unb öffentlichen Unterrichts im 9ftinifterium

beS 3nnern (20. 9?ooetnber 1812) befeitigt würben. 3u ber fo

bringenb nötigen inneren Reform beS (flementarfcpulwefenS ber Stabt

fam eS aber junächft nicht, weil in ben nächften 3ahren alle 3ntereffen

unb 'plane hinter bem großen oaterlänbifcpen 5triege unb ben burch

ihn geteilten Aufgaben in ben Äintergrunb treten mnfjten.

(£S ift — alles in allem genommen — unoerfennbar, bafj bie

’Jörberung beS ftäbtifdjen SchnlwefenS eine amtlidje Aufgabe war,

ber ftd) Äeibemann mit befonberem Geifer unb mit warmherziger

£iebe juwanbte. (fr ift nicht tnübe geworben, Schulfeiern ju befuepen

unb 'Prüfungen beijuwohnen unb er haf/ wie wir fapen, felbft an

ber eigentlichen Schularbeit teilzunehmen nid)t oerfepmäht. ©aS ift

nun allerbingS etwas auS bem 9\ahnten beS Üblichen 'JallenbeS: <T)cr

Oberbürgermeifter einer grofjen Stabt erübrigt bie 3eit, tun felbft zu

unterrichten. (fS wirb ftetS fluge Ceute geben, benen baS Q3erftänbniS

für folcheS ©un abgeht unb bie barin nur eine tabelnSwerte 3er=

fplitterung ber Kräfte fehen werben. 9lber eS wirb auch immer wahr
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bleiben, bafj nict>t^ mehr padt unb fortreifjt al$ ba6 perfönliche

Veifpiel in allgemeiner Sichtung fteljenber Männer, unb bafi warm-

herzige Vegeifferung unb opferwillige Eingabe immer an erfter

«Stelle bie £eben$mäd)te fein werben, bie bent ©Uten erfolgreid) ben

SBeg bahnen. —
Sd)on beoor er Öberbürgermeiffer würbe, war ioeibemann baju

berufen worben, ftcb> aud) auf einem anberen Voben im öffentlichen Ceben

ju betätigen, er war Vfatglieb ber 5?örperfd)äft geworben, in ber ba$

ftänbifct>e Geben ber 'prooinj feinen bebeutfamften Siugbrud fanb.

3n öftpreufjen hatte f1 «*) ber ftänbifche ©ebante ftärfer

erhalten, al$ in ben anberen ^rooinjen. §)a$ war ber ©runb

gewefen, bafj 'Jriebrid) per ©r0{je nie einen Canbtag berufen

unb bie ©inführung be£ 5?rebitfpffem$ (Ganbfd)aft) in ber °Pro-

oinj abgelehnt hatte, weil ihm bie Veffrebutigen be$ Slbelä mit Äilfe

ber „£anbfd)aften" ben ftänbifchen ©influf) neu §u leben nid)t unbe--

fannt waren, ©rft nach feinem 5obe würben auch *n Oftpreufien

wieber Canbtage gehalten unb (1788) bie £anbfd)aft eingeführt unb

fie würbe in ber ^at halb ber SQttttelpunft ftänbifcher VJacht--

beftrebungen. SBeit über ben ihr zugebachten °pflid)tenfreiö reichte

ihre politifche ^ätigfeit, bie ©renje jwifd)en lanbfchaftlichen unb

ftänbifchen 3ntereffen oerblafjte in ber °p>rayiö immer mehr unb felbft

bie Regierung bequemte ftef) baju, ben lanbfd)aftlid)en ©enerallanbtag

al$ bie berufene Vertretung be$ länblid)en ©runbbeftheS anzufehen.

®aä 3ahr 1808, in bem ber ©influfj ber Canbfdjaft feinen

Äöhcpunft erreichte, bebeutefe zugleich im wefentlichen fein ©r--

löfd)en. ©enn an ihre Stelle trat jetjt ba3 fog. ftänbifche

Komitee, ba$ burd) eine 5?abinetf$orbre ttotn 27. Februar 1808

al$ bie Vertretung ber Canbeigentiimer anerfannt würbe. 3n ihm

fonzentrierte ftd> nun baS ftänbifche Ceben ber ^rooinj, beim ein

ftänbifcher Canbtag würbe nur noch 1809 einberufen, unb Verfuge beg

©ngeren Sluäfchuffeg ber £anbfd)aft, fich in bie ftänbifchen Slngelegem

heiten ju mifchen, nod) in bemfelben 3al;re fdjarf jurüdgewiefen. £lr*

fprünglich auf ablige Vtttglieber befd)ränft, würbe baS Komitee nach

©intritt ber föllmifchen Vefitjer in bie Canbfchaft auch burd) Vertreter
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berfelben unb in ber t^olge (1809) aud) burd) fotct>c ber Stäbte ver>

gröfjert.
1

) 3n biefeä ftänbifd)e Komitee mahlten bic litauifchen Stäbte

i. 3. 1809 Äcibemanit al$ ihren 9vepräfentanten unb er h rt* ihm nun

junächft in biefer ©igenfchaft, bann feit 1810 at$ Vertreter ber 6tabt

Äönigäberg bi$ ju feinem Sobe angehört. 2
) 9lucf) hier mürben feine

Äenntniffe unb feine ‘Slrbeitäfraft immer mieber in 9Infprud) ge--

nontmen unb l)od)gefd)ätjt. Sr ^at mehrfad) 9?ed)fögutad)ten ab--

geben unb nid)t feiten feine gemattbte 'Jeber für 5?unbgebungen beS

Komitees jur Verfügung ftellen müffen, ihm mürben aud) fcfynrierige

Aufträge, mie bie £lnterfud)ung über beit 3uffattb beä Säpiaufchen

3tmalibenf)aufe$ übertragen, öbmohl bie ^Injahl ber bürgerlichen

Q8ertreter in bem Komitee eine Keine 9ftinberheit bilbefe, übte er

barin um fo mehr ©influfj au§, al$ er in feinem Renten burd) beit

©egenfatj von Stabt unb £anb, von 93ürgertum unb 9lbel nicht

immer mieber einfeitig unb tleinlid) beftimmt mürbe, ftcf> vielmehr

al$ ben Vertreter ber 3ntereffen aller Stänbe ber ‘provinj aitfal).

^aö fanb auch battfbare 91nerfenttung. ®er Sapiaufd)e 5lrei$tag

fprach ben brittgenben QBunfd) au$, bafi bei ber ju 3 ohaitni$ 1811

beoorftehenben Erneuerung be$ Q3effanbe$ beg ^omiteeö Äeibemann

in biefent nicht fehle, „ber bet) jeber (Gelegenheit ben h°hcn ©rab

feinet 'Patriotismus burch ein gleichet 3ntereffe von Stabt unb Canb

ju erfennen gegeben"'. Um ftd) feine Mitarbeit 511 ftchern, verlegte

baS Komitee feine Sitzungen vom erften SCRittmoch jeben 9ftonatS

auf ben ©onnerStag, meil Äeibemann an jenem Sage im Ämtern

bireftorium nicht abfömmlich mar. Mehrfach begegnen mir feiner

3nitiative. 9?ad)bem im 3ahre 1809 ber ©ebanfe einer National*

0 3. Bogt, Barftellung ber ftänbifd>en Berfiältniffe öftpreuftenä 1822 ;

Bujacf-Bejienberger, 3um Qlnbenfen an bie Btitglieber bed B l
'cu fi- Canbtagcö

1813, 6. 3, 4; 3. Blauer, Baä tanbfd>afttid)e Ärebittvefen rpreußenö (Clbbanbl.

auä bem ftaat^n>iffenfcf>aftl. Seminar ju Gtraßburg XXII) 1907, S. 7— 14.

Sine Neubearbeitung ber ftänbifd)en T3ert>ättniffe Öftpreufäenä mürbe einem
Bebürfniö entfpred)en. 2

) Bujacf, Bas erfte §rienmum beS SfomiteeS ber

Oftpreufjifcl)en unb Cittauifcben Stänbe (1887); Bujacf, Nachtrag jum erften

Srienniuin beet (fomiteä ber Öftpreufji[cl)en unb Cittauifcben Stänbe (1888);
Bujacf, bas Gomifforium ber CanbcS-Bcputiertcn ber Brooinj «nb
Cittauen in Berlin im 3<>bce 181

1 (1889) — Bublifationen, bie ein reichet

Nlaterial in völlig unverarbeitetem 3«ftanbe bieten.

:

:



banf für ben preufjifd)eti Staat burch eine Schrift beS ©anjiger

Kaufmanns 5?abruhn suerft angeregt worben war, befdjäftigte biefe

^rage ba$ 3ntereffe weiterer Greife.
1
) So reichte auch Äeibentann

(7. 3anuar 1810) bem Komitee Q3orfd)läge ein, bie bie Schaffung

einer Rationalbanf für bie ^ro&inj bejwecften, um ihre ^rebitoerhält--

niffe 511 oerbeffern. Sie würben mit ben gleichseitig bem Komitee juge--

gangenen, ebenfalls bie ©rünbung einer Rationalbanf befiirwortenben

93orfchlägen be$ £anbfchaft$rate3 oott Q3olfd)Wing, für bie bie 9ttehr--

heit be$ Komitees ftch auöfprad), betu SOAnifferium eingefanbt. 3 n--

wieweit freilid) biefe au$ Offpreufjen fommenben Anregungen bon

Äarbenberg beamtet unb bei feinem ^lane einer preu^ifcE>cn National*

bant 2
) mitgewirft ha^en / ntufj bahinffehen, ba bie £eibemannfd)e

©enffchrift fiel) im Arcfjibe ber ^robinj Oftpreufjen nicht erhalten

hat. — Al£ bie ^rage erörtert würbe, ob aufier ben ftänbifd)en

Repräfentanten bei ben Regierungen auch bie Berufung folcher

für ben neubegrünbeten Staatgrat ju erbitten fei, fprad) fid>

ioeibemann mit noch einem Rtttgliebe beg S^omiteeg bagegen aug.

Aßar er überzeugt, bafj ber Staatgrat tatfäd)lid) wenig 93ebeutung

haben werbe ober war ihm fein Q3otum burch ben llmffanb

nahe gelegt, bafj bie Stabt wenig geneigt war, für RAfftonen

nad) Berlin erhebliche Aufwenbungen §u machen? Q3on be*

fonberg ho^em poütifchen 3ntereffe ift bie 'Sätigfeit beg ^omiteeg

im 3af)re 1811 gewefen, in bem feine Q3erhanblungen unter

bem 3eichen ber Oppofttion gegen bie wirtfchaftlidw wie fmanj*

politifche ©efetjgebung beg Staatgfanjlerg Äarbenberg ftanben. Aßie

intereffant bie ©efchid)te biefeg ©egenfatjeg jutn leitenben Staafg--

ntann ber Monarchie auch ift, fo müffen wir ung lner auf fur^e

Äinweife unb auf bie Äeroorhebung ber Stellung befchränfen, bie

Äeibemann baju einnahm. Äarbenberg, ber bie ©rbfchaft beg

RAnifteriumg ©ohna=Altenftein antrat, hatte bor allem bie Aufgabe,

bie franjöfifche ^rieggfontribution ju befdjaffen, bie wie ein Alp

Q3gl. S. 9?affe, ©ic preufjifche 'Jinanj» unb <

3ftinifterfvifi$ im 3al)re

1810, Äiftonfche 3eitfchrift 26, 298. 2
) ßebmann, 6tein III, 57.
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auf bem Canbe laftete.
1
) 3pm fam cg fo in erfter 9?eipe barauf

an, bic Nation pefuniär leiftunggfäpig ju machen, unb biefem 3wecfe

follte feine it>irtfd>aftlid)e ©efepgebung ebenfo bienen, wie bie

finanjpolififcpen 3ftafjnapmen, bie er traf. ©ag berühmte ©bift

oom 27. Öftober 1810 entwarf bag allgemeine Programm ber

beabftdftigten Reform: „©leicppeit oor bem ©efep, ©igentum beg

©runb unb QBobeng, freie 93enupung begfelben unb ©igpofttion

über folgen, ©ewerbefreipeit, ^ufpbren ber ^anw unb 3wangg-
gerecptigleiten unb Monopole, Tragung ber Abgaben naep gleicpen

©runbfäpen »on jebermann, 33ereinfad)ung berfelben unb iprer ©r--

pebung." ^ud) bie Q3ereinigung ber gefamten ^rieggfd)ulben beg

Staateg unb ber ^roMnjen würbe angefiinbigt unb enblicp, optte

bafj ju folcpent fcpwer einjulöfenben 93erfpred)en ein jwingettber

©runb oorlag, eine jwedmäfjige QRepräfentation für ben ©efamt--

ftaat unb bic ^roüinjen in ‘Jlugficpt gefteüf. ©in Stur^bab perr--

licper Q3erfpred)ungen pat Äeinricp oon ©reipfepfe biefeg ©bift

genannt,2
) bag bann in ber ^olge burep ©injelebifte weiter aitg--

gefüprt würbe. Scpnell unb nid)t immer aug ber oollen ^enntnig

ber tatfäd)licpen 93erpältniffe peraug entftanben, pat bie Äarbett--

bergfepe ©efepgebung be£ Spätperbfteg 1810 neben 9^otwenbigem

aud) 93erfeplteg gebradft unb befanntlicp im 3anbe oielfacpen 033iber--

fpruep gefunben, ben man, wenn man opne bogmatifepe 03efangen--

peit an bie ©inge perantritt, boep in pöperem SCftafje begreifen tann,

alg eg oft gefepepen ift. ©ewifj war bie ©efepgebung bauent-

frcunblicp unb in oieler Ainftd)t peilfam, aber fie naptn ben ©runb=

beftpem 9?ecpte, wie 5 . 03. ben Otftüplew, 03rau-- unb Q3rennereiawang,

beren 03orpanbenfein bod) bie 93oraugfepung beim S^auf unb bei

ber 03eleipung ber ©üter gewefen war, unb würbe fo alg ein

fcpwerer wirtfcpaftlicpcr ©ingriff in bag ^matredjt empfunben.

93gl. bic S. 107 Sinnt. 2 zitierte Slbpanblung oon 91affc.

2) ©eutfepc ©efepiepte im 19. 3aprpinü>ert I 370. Sonft »gl. S3ornpaf. ©ie
preufjifepe ftinanjrefornt »on 1810 in ben ‘Sorfcpungen ftur bremben-

burgifep-preuffifepen ©efepiepte III (1890), S. 555 ff. unb befönberss <20. Gteffenö,

Äarbenberg unb bic ftänbifepe Öppofitio» 1810/1811. (93eri>ffenflupungen

beä 93ereing für ©efepiepte ber 9)iarf 23ranbenburg 1907). tPn^u bie 6. 107

Slnm. 1 jitierten Gcpriffen »on 23ujacf.
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»erhielt eS ftd> mit ber ©etverbefreiheit (2. November), bie,

in tveiteftein 9ftaf)e eingeführt, ben befte^enben berhältniffen burdjauS

nid)t immer Nennung trug uttb tveit über baS ijinau^gtng, tvaS

ber Freiherr vom Stein in biefer 93ejiel;ung erffrebt fyatte. Äatte

er bod) feineStvegS an eine völlige Aufhebung, fonbern vielmehr an

eine Reform ber 3ünfte gebadet unb in ber gänjlidjen Umgebung
beS ÄanbelS unb ber ©enterbe für baS flad)e £anb eine ju grofje

Sctyäbigung ber Stabte gefehen.
1
) Natürlich ftanb man in ben

ftäbtifd)en 93ürgerfd)aften erft red)t fo. ©ie Stabtverorbneten

Königsbergs fprachen ftd) (31. ©ejember 1810) bal)in auS, „eS fei

in ber ^at babei ftehen ju bleiben, bafi ber betrieb ber ftäbtifdjen

©enterbe burd)attS nur ben größeren gefeUfd>aftlid)en Vereinen (alfo

ben Stabten), aber nicht bettt platten £attbe angeboren fönne". 2
)

Snbent fo bie n>irtf<j^aftlirf)e ©efehgebuttg ÄarbenbergS bern ben

Krieg erflävte, tvaS bie Stänbe ber alten 3eit als il;re „Privilegien"

bod)biclten, rief fie mannigfad>e ©rbitferung bei ben betroffenen

hervor, 'Slltgetvohnte Rechte gibt fein einzelner unb feine Korporation

gerne auf. Nftt ihnen vertvachfett unb burch fte geförbert, fehen

ihre 3nl;aber fte in ber Negel aud) als für bie ©efamtheit beS

Staats erfpriefjlid) an; bie Stänbe tvarett baher, tvenn fte jene ver-

teibigten, oft von fubjeftiv achtungStverten Motiven geleitet unb

e§ ift untfotveniger gerechtfertigt, ba von brutalem ©goiSmuS haft-'

herziger Agrarier ju rebett, als ja bie Oppofttion gegen bie Neuerungen

in ben Stabten nid)f fleiner tvar. ©ie ©rfenntniS beS unleugbaren

'JortfchritfeS, ben biefe in mancher bejiehung bebeuteten, mar ben

betroffenen burd) Mängel unb harten, bie fte im einzelnen auf--

tviefen, tvefentlid) erfchmert. ©aju fam, bafj öftpreufjen unb

Königsberg ftd) in ber äufjerften tvirtfchaftlichen Notlage befanben

unb baher von bem ©ebanfett an neue Opfer uttb an berlufte alter

nutzbarer Nechte auf baS äufjerfte erfrf>redft tverben mußten. <2)aS

alles gilt auch von ben fmanjpolitifchen N?afmahnten, bie mit ber

0 93gl. Äugo Otöhb Beiträge juv C
preufjifchen Sbanbloerferpolitif

(Sd>mbler$ ftaatä* unb fojialTOiffenfchaftlicbe ’Jorfdtungen XVII, Äeft 4,

Ceipjig 1900) bef. 6. 106. 2
) 3»tiert bei 6teffenS S. 149 'Sinnt. 1.
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mirtfcßaftlichen ©efeßgebung innerlich eng jufammen^ingen. ‘JBar

bisher im mefentlicßen für bie Stabte bie inbirefte 93efteuerung ber

^fjife, für baS flache Canb bie birefte ber Kontribution (für ben “^Ibel

5 .

*5 . nur bie ber £el)npferbegelber) in ©eltung gemefen, fo trat nun an

bereu Stelle ein für Stabt unb £anb gleichmäßig gebacßteS Steuer--

fpftent, baS jmar nicht auSfchließlid), aber mefentlid) als inbirefteS

anjufehen ift. §>aS am 28. November 1808 veröffentlichte ©efet3

über bie KonfumtionS-- (b. i). ‘Slfzife--) unb Cuj'uSffeuern mar baS erfte

ber Spejialgefeüe, bie baS am 5;age vorher allgemein gehaltene

Programm auSführte. ©S befeitigte bie bisherige llniverfalafjife

ju ©unften einer partifularen von 'Jleifd), ©emahlenetn, Q3ier, 93rannt*

mein ufrn., bie nun aber auf bem Caitbe fo gut gelten follte mie

in ben Stabten. 35ie gleichzeitig erlaffenen Q3eftimmungen über bie

CuruSfteuern erregten auf bem £attbe befonbereS Mißfallen, meil fie

in mechanifcher
<

2Beife nicht nur ©)ienftboten fonbern auch 9^eit-- unb

Kutfchpferbe, ja 2Bagen als Steuerobjette heranzogen, b. h- ©inge,

bie für ben £anbbemol;ner fein CupS, fonbern z- unentbehrlich

fmb. $lber auch in ben Stabten fah man biefe Steuern jel;r

ungern, unb eS mar für ben KönigSberger SD^agiftrat feine banfbare

Aufgabe, ße für ben Staat einzuziehen.
1

) ©)ie am 2 . November 1810

im 3ufammenhange mit ber ©inführung ber ©emerbefreiheit ange*

orbnete ©emerbefteuer— eine Patentfteuer nad) franzößfd)--meftfälifchem

Q3orbilb — mürbe befonberS in Königsberg als eine Sd)äbigung ber

eigenen finanziellen Sntereffen empfunben 2
) unb bie Stempelfteuer

(20 . November 1810) als eine ©rfchmerung, ja für $lrme als ber

‘iluSfcfßuß ber 'SRöglicßfeit angefehen, firf> auf gerid>tlichem 'SBege

fein 9\ecf)t zu fuchen.

‘Sluch bie im ©bift vom 27. October 1810 eröffnete SluSficßt,

baß bie Provinzial- unb KommunalfriegSfchulben einer ©eneralfom-

miffton untermorfen unb von biefer bie Beiträge ber einzelnen Pro=
vinzen unb Kommunen zu bem ganzen KriegSfcf)uIbenmefen reguliert

*) ©runbfähe über bie CufuSbefteuerung für Königsberg (veröffentlicht

von ber SOtagiffratSbeputafion für bie Staatsabgaben, ben 1. Ofovember 1811.

Königsberg, 3)egenfche ©ruderei. 2
) Q3gl. oben S. 84. {

:
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unb bemnächft letzteres auf bcn StaatSfchulbenfonbS übernommen

werben fotlen,
1
) Ratten in ber ^rouinj unb in ber Stabt königSberg

Beunruhigung heroorgerufen; bie Stabtoerorbneten befürchteten, bajj

burd) bie Bereinigung ber königSberger kriegSfd>ulb mit bem all»

gemeinen kriegSfd)ulbenwefeu bie ftäbtifd>en kriegSfd)ulbobligationen

entwertet werben lönnten, unb als ein königliches 9^effript (oom

27. ©ejentber 1810) ihnen biefe Befürd)tung nahm unb bie getrennte

Berwaltung ber ftäbtifchen kriegSfd)ulb burd) bie Stabt auSbritdlid) ju»

fagte, war batnit bod) noch nicht jebe BeforgttiS gefchwunben. B?an

argwöhnte nun noch, ba§ bie Stabt aufter ber eigenen kriegSfchulb

auch Jur Bezahlung ber kriegSfd)ulben ber anberen ^rornnjen burd)

bie ©eneralfommiffron h^rangejogen werben fönnte. ®vwä»

gungen befehlen auf bem flachen £anbe unb alle biefe ©inge fittb auch

im ftänbifd>en komitee ©egenftanb ber Berhanblungen gewefett, unb

Äeibemantt h<d jebenfallS jurn 5eil bie ablehnenbe Haltung ber

anberen komiteemitglieber gegen bie neue ©efetjgebung geteilt. §)ie

3ntereffen oott Stabt unb Sanb, wie man fte oerftehen §u follen glaubte,

wiefen jetjt ja vielfach in biefelbe 9?id)tung, unb ber Bertreter unb

Oberbürgermeister königSbergS fonnte ftch wol)l laum anberS ftellen,

als bie Stabfoerorbneten feines ©emeinwefenS. $lber fam &eibe=

mann baburd) nicht 5 . '5. mit feinen
<2lnfd)auungen in konflift, bie wir

früher fennen gelernt haben? 'Jaff swei 3ahre uorher tyattt er bod)

im Bürgerblatte ^nfchauungen ju QBorte foinmen taffen, -) bie auf

Freiheit ber ©ewerbe im weiteren Sinne htnauSliefcn. Bkr er

nun anberen SinneS ober fid) felbft untreu geworben? BMe gerne

auch ber Biograph äur vertieften Beantwortung biefer ’Jrage ein

größeres Material sur Berfügung hätte, fo täjjt ftd) bod) foviel

fagen, bafc non ber Preisgabe einer Überzeugung nicht wohl bie

9?ebe fein fann. 3
) B3aS bem Anhänger ber §fK°r icn bon $lbam Smith

*) Eingaben beö 9)}agiftratö an ben König ootn 6 . unb 24. ®ejeinber 1810

unb baä Königl. 9^effript d. d. ^otSbam 1/. ©ejember 1810 in ben “Sltta

ber Gtabtoerorbneten^erfammlung, bie beabfidjtigte Qlereinigung beä Königs*
berget KriegSfcbulbenwefenS mit bem ber ^rouinj betreffenb. Gtabtard)io

(Kontributionen 9tr. 5). 2
) 93gt. oben 6 . 63 .

3
) Qlucb 6d)ön, ber (Sf>ef ber

©umbinner Regierung — bod) ein Sdn'iler »on Kraus! — war mit ÄarbenbergS
©efeljen feineSmegS burd)tt>eg einoerftanbeu.

;

I
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an jich nod) fo tvünfcpenätvert fein mochte, eg tarn boch fehr barauf

an, tvie eg angeführt tvurbe unb nicht minber auf ben 3eitpunft,

ber für bie 9luSführung getvählt tvurbe. 9Bar benn roirftirf) bie

£age ber ^rovhts eine foIcf)e, bafj gerabe jebt tief eingreifenbe,

opferreiche tvirtfchaftliche Veränberuttgen burchsuführett ftd> empfahl?

Äeibetnann hat gerabe ba$ bejtoeifelt unb ohne 'Jrage nicht er allein.

„Sollte eg nicht möglich fein, in ben jetzigen 3eiten beg (Elenb$ ba$

9}othtvenbige bem ^üblichen oorjujieljen unb eher auf (Erhaltung

ber Untertanen als auf (Einrichtung neuer 3nftitute su beuten, bie

Sur 3eit beg 9öohlftanbe3 nüblich fetm tonnen? follte ni^t in ben

jebigen 3eiten Vttnberung be$ (Elettbä ber erffe ©eftchfäpunft unb

Verbefferung aller formen, welche ftetö viele hoffen erforbert unb

Unglücfliche mehrt, eine 9?üdfid)t fepn, bie man beferen 3eiten Vor-

behalten fönnfe?" diefe fragen tvirft Äeibemann in einer gleich

Su ermähnenben 5tunbgebung beg itomiteeö auf.

91m 4. 3anuar 1811 befcf)lofj baä Komitee eine deputation

nach Verlüt 51 t entfenben, bie bie 93efd)tverben ber ^rovitts bem

Könige vortragen follte. liefern Vefcpluffe trat aud) Äeibemann

ttantenä ber Stabt ^önig^berg bei.
1

) 3n§rvifchen batte aber ber

Staatöfanjler, ftubig gemacht burch ben 9öiberftanb, ben fein

tvirtfchaftä-- unb finanjpolitifche^ Programm fanb, deputierte su einer

im Februar in Verlitt attgefebfen ^otabelnverfammlung berufen,

auf ber bie neuen ©efefje erörtert unb ihr 9"htben flargeftellt tverben

follte. daraufhin befehle^ baö Komitee gleichseitig, bafj jene von

ihm ju entfenbenben deputierten ftd) mit ben von Äarbenberg be-

rufenen sufammentun füllten, gegen baä Votum von Äeibemantt, ber

eg hoch tvopl tvegen ber gans vcrfd)iebenen rechtlichen Stellung bei*

ber 91rten von deputierten für nid)t stvedentfprcchenb hielt, die

ftänbifeben deputierten tonnten mit Vollmachten verfehen tverben,

bie berufenen 9?otabeln hatten nur su ben il;nen vorgelegten fragen

ftch su äußern, drobbem verfagte ftch iöeibemann nicht, alä er er*

‘) Q3gl. für biefe (Dinge 93ujacf, §riennium S. 77, 78, 81, 91ad)frag jum
‘Sriennium G. 7—9, baä Äommifforiutn G. 37, 38, 42, 43. S. aud) Dftamrotf),

(9efd)id)te ber preufjifdjen 6taatä-93efteuerung 1806—1816 (1890) bef. G. 450.



— 114 —

fud)t würbe, btc fd)rift(icf>c 93orffellung an bcn 9ftonarcpen abjufaffen,

bic bcn gewäplten deputierten jur Übergabe an ben Äönig mitge-

geben werben follte. Sie würbe am 9. 3anuar twrn Komitee burcp--

au$ gebilligt unb fanb aucp fonft im Canbe weitgepenbe %terfennung.

der RJoprungenfcpe ^reiätag fpracp ftrf> ooll 93ewunberung bapin

au$, bafj „fomele ‘Jebern aucp ba$ neue Steuerfpftem in Bewegung

gefegt pabe, er bocp noch leine Schrift gefepen habe, bie bie Sacpe

in iprem ganjen üntfange fo erfcpöpfe, al$ ba$ nteprerwäpnte 93or-

ftellen". Qlber bie Cebpaftigleit feiner darlcgungen in ber ©ingabe

wirfte bocp auf ben ^5nig oerftimmenb ein. 9D^an weif), bafj fie

nur einen befcpränften, aber jufammen mit ben fonftigen ^unb-

gebungen ber ünsufriebenpeit bocp ben ©rfolg patte, bafj Äarbenberg

in rnepr al$ einer .foinftcpt bie neuen ©efepe einer Reoifion untersog. 1

)

die (Erbitterung patte ftd) im Canbe junt deil in »öllig unftatt-

pafter Jortn gezeigt, der Sepeftenfcpe .^reiä befcplofj ©ttbe de-

jember 1810 furjerpanb, ftcp bent Steuerebift leineSfallS ju unter-

werfen unb an ben &önig eine deputation abjufertigen, bie feine

9lufpebung betreiben foüte. daö war nun allerbingä ein utterpörfeS

beginnen unb bem entfprad) ba$ 93orgepen ber ©umbinner Re-

gierung; fte lief) biejenigen §wei deilnepmer be$ ^reiötageä, welcpe

jenen 93efcplufj an erfter Stelle unterfcprieben patten, bie Äerren

r»on ©ollrep unb t>on Sieralowgfi furjerpanb oerpaften. ©3 war ba$

Seitenftüd ju ber JeftutigSpaft, ber Äarbenberg in ber 3Wart bie

Jüprer ber abligen Oppofttion t». b. 9D?arwip unb twn Jindenftein

unterwarf. Äeibemann, ber jwar ba$ Q3orgepett beö Äreifeö nicpt gut

pief), aber bocp nid)t oerfanntc, bafj bie Überjeugungen, bie ju jenem

gefüprt patten, im ©runbe mit benen beö Komitees ftd) ttape be*

rüprfett, pielt e$ für rid)tig, bafj biefeö in angemeffener ‘Jöeife für

bie 3npaftierten eintrete, ©r ergriff (am 14. 3anuar 181 1) bie 3ni-

tiatioe, um ba$ ftänbifd)e Komitee su oeranlaffen, einevfeitä auf bie

©emafjregelten in bem Sinne einjuwirfen, bafj fte bem löniglicpen 33c--

fepl geporcpen unb fiep bem 3lrreft fügen — „opne bie$ finb alle Q3anbe

x
) 93gl. Gteffenä a. a. 9. 6. 146 ff.



gelbfet unb fcprecflicpe folgen ffepen beoor — ", anbererfeitä aber an

bcn ^önig bie 93itte um Freigabe ber Arretierten ju richten. 3n

biefem Sinne befc^to^ bann auch (26. 3anuar) ba£ Komitee unb

übertrug Äeibemann bie Abfaffung beä 93ittgefucheö. Sein ©ntmurf,

mit Äürjungen unb unmefentlicpen Anbetungen oermertet, gab ben

nicht moplermogenen Schritt rücfpaltloä ju unb appellierte, ba fein

böfer AMUe oorliege, an bie ©nabe be$ Monarchen. Aßäprenb man
im Sepeftenfcpen Greife fiep in ber 3mlge fo fepr auf feine Meinung

oerfteifte, bafj man bem Komitee auäbrücflicp neben bem ©auf für

feine gute Abficht hoch auch bie Überzeugung jur Kenntnis brachte,

ber Schritt be3 Äreife§ fei feineämegg „nicpt moplermogen" gemefen,

fanb bas Aorgepen be$ Komitees fonft meiff Billigung, ber 'Sapiaufcpe

$reiä banfte ipm für bie Fürbitte unb inäbefonbere ihrem Urpeber

unb Aerfaffer (31. 3anuar). 0iefe patte auch bie Aßirfung, bafj

um bie SCRitte be$ Februar bie 3nhaftierten freigelaffen mürben.

9?icpf in allem unb jebem pat Äeibemann freilich mit ber

Majorität be$ Komitees ju gepen vermocht. Als ba$ Komitee ftch

(14. 9ftärj 1811) bapin auäfpracp, bafj ber 3nbulf, x
) ber erft 1810

mieber bi$ jum 24. 3uni 1811 erneuert morben mar, meiter oer--

längert merbe,2
) proteftierte Äeibemann ganz im Sinne feiner frü--

peren Anfcpauungen gegen bie Äerabfeputtg beS &apital$ unb ber

3infen „im tarnen ber Stabt ft’önigäberg, befonberä aller Aßifmen,

Akifett unb Stiftungen auf ba3 ‘Jeierlicpfte, au$ bem ©runbe,

meil 9Aemanb bem Anbern baä Seine nepmen föttne", unb machte

nacpbrücflid) geltenb, bafj bei bem Auäeinanbergepett ber länblicpen

unb ffäbtifd)en 3ntereffenten, entfprecpenb einem Aefcpluffe beö

2anbtage$, bie Stimmennieprpeit nicht entfcheiben bürfe.
:i

) Opne

3i»eifel mürben burch ben 3nbult, mie ermünfcpt er bem einen

$eile ber Aeoölferung fein mufjte, anbererfeitä bod) bie 3ntereffen

oieler anberer betroffen, bie ipr oft arntfeligeä Kapital in länblicpen

Äppotpefen angelegt patten.

*) Vgl oben S. 65. *) ‘Verlängerung wegen Verlängerung beä allge-

meinen 3nbult$, Verlin 10. 3uni 1810. 8
) Vgl. 'Sriennium 6. 90, 91.
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©t mag im 3ufammenf)ang mit biefen ftänbifchen 91ngelegen*

heiten noch baran erinnert werben, bafj im 3afwe 1811 ber ©ebanfe

einer Rationalrepräfentation für ben ganzen Staat lebenbig blieb.
1

)

Äarbenberg gebaute fein 1810 gegebene^ unb 1811 erneuertet Ver--

fpredjen einer folgen Repräfentation baburd) einjulöfen, baf) er fie

in Vejiehung fetjte ju ber ©eneralfommiffton jur Regulierung ber

'prooinjial* unb Äommunalfchulben. 3u biefer follten nun aud)

gewählte Repräfentanten hinsugejogen werben, unb jwar aut jeber

^roüinj jwei Ritterguttbefiher unb je ein Vertreter aut ben

großen Stabten unb aut bem flachen Canbe mit ©infehluf) ber

Keinen Stabte. Slufjerbent follten Verlin, Vretlau unb 5?önigt--

berg (fpäter auef) Stettin unb ©Ibing) je ein Rttfglieb Ijineinwä^len.

ft'önigtberg war burcf) ben Suftijrat 3ol)annfen unb nach feinem

Riidtritt (1813) burcf) ben Suftijbürgermeifter S3od, ben aud) bat

flactje 3anb unb bie Keinen Stabte beputiert Ratten, »ertreten.

Von ber inneren Slnteilnahme bet Vürgertumt an biefer erften

preufjifchen Rationalrepräfentation mad)t man fid) unter bem ©influf)

fpäter wirffant werbenber politifct>er Momente häufig ein ganj

irriget VUb. 3n ^önigtberg war — wie aud) in anberen Stabten

— t>on Vegeifterung bafür garniert bie Rebe, bie Stabtoerorbneten

taten, wat in ihren Kräften ftanb — freilich ohne ©rfolg — um
ber foftfpieligen Verpflichtung jur ©ntfenbung unb jum Unterhalt

ber Repräfentanten ju entgehen, unb ben Unwillen ber Regierung

über biefe ioaltung ber Sfabtoerorbneten mufjte auch in biefem

^alle ber Rcagiftrat in erfter Reihe auf fid) nehmen.2
)

SUlet in allem genommen, waren et für bie Stabt i^bnigtberg

unb bie ganje ^rooinj unfäglid) fchwere 3eiten, bie fie feit bem

Silfifer ^rieben burd)lebt hatten. Slber noch weit Schwereret ftanb

ihnen beoor, alt im 3ahre 1812 bie großen politifdjen V3elt--

begebenheiten aud) auf bie Sd)icffale Oftpreufjent eine tiefreid)enbe

0 Q3gl. Steffent a. a. 0. S. 197 ff.
2
) Stabtarcpio : 'Slcfa ber 9lepräfen--

tation ber Stabt Äönigtberg bei ber 9lationaloerfatnmlung in Berlin, foruie

bie angeorbnete Äommiffton jur Äorrefponbenj mit ber 9tepräfentation befr.

Stabt* Sachen 9lr. 5. — Uber bie Äaltung bet Vürgertumt überhaupt

f. Ceptnann, Stein 111 S. 86.
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©inmirfung auSübten. £lttS intercfftercn fie §unäd)ff, foroeit fte aud)

für GeibemannS 3eben »ott Vebeutung unb ©influf) mürben.

3n bem großen ©ntfcpeibungSfampfe jmifcpen 9?ufjlattb unb

'Jranfreicp trat ^reujjen, burd> bic ©emalt ber ©atfad)en gelungen,

auf bie Seite Napoleons unb ffellte i(;m ein GilfSforpS gegen ben

gemeinfamen ‘Jeinb jur Verfügung. ©S ift befannt unb braud^t in

unferem 3ufammenf)ange nicpt auSgefüfmt ju merben, melcpe ge-'

maltigen Opfer für Königsberg mit bem ©urcpmarfcpe ber großen

GeereSntaffen »erfnüpft maren, beren Verpflegung unb Ver-

proviantierung nicpt feiten in rüdftdjtSlofer 9öeife eingeforbert

mürben. 1

) 9lm 9lbenb beS 12. 3uni traf ber 5?aifer Napoleon

felbft in Königsberg ein unb am folgenben borgen empfing er ben

Oberbürgermeiffer, ber, »on ber 3lbfid)t beS KaiferS, eine V^agiffratS--

bepufation $u fef)en, ju fpät »erftänbigt, nur nod) in aller (£ile ftd)

bie Vegleifimg jmeier Vürger, beS 9lffefforS (Sollin, ber fcpon bie

^ranjofenjeit 1807 in amtlicher Stellung erlebt f>attc, unb beS ber

franjöftfcpen Sprache funbigen Kaufmanns 9piin erbitten fonnfe.

Geibemann napm in ber Qlubienj bie (Gelegenheit mafjr, bem Kaifer

bie burd) ben Vranb beS VorjafmeS nocp gefteigerte Notlage ber

Stabt mit ber Vitte um Sd)onung oorjuftellen. ©er Kaifer ant--

mortete, „bafj er fcfje, bafj btofj um ben Vranbfcpaben ju beden,

ein Viertel ber Stabt »erfauft merben miifjte." Qlber natürlich

mar baS eine Lebensart, bie auf baS Verhalten ber franjöftfcfyen

Vttlifärbeljörben nicpt ben geringften (Sinflu^ übte.2) ©ie ©etreibe--

»orfcpüffe, ju benen bie Kaufleute gesmungen mürben, bebrofjten

bie Stabt mit 9}al)rungSmangel, im 9lpril lagen bie ©inge bereits

fo, bafj, menn jene in ber »erlangten Gölje erfolgten, in ber Stabt

jur 3eit nur 100 3aft 9?oggen blieben, mäfjrenb monatlid) 300 Saft

für ipren eigenen Verbraud) nötig maren. ©aju famen bie 91n*

forberungen oon barem (Gelbe jur Veftreitung ber mannigfachen

Vebiirfniffe ber burd^iefjcnbeit alliierten ©nippen. ©aS aujjcr

0 3>u allgemeinen »gl. bie 3ufammenfteUung 'Slrmftebt, ©efd)id>te Äönigö-
bergä G. 290 ff. fteibemann, Schreiben an bie Stabtoerovbneten 29. 3uni 1812.

Stabtarcbio, ‘SItta ber 6tabtt>erorbneten'93erfamtnlung. t?ajaretf)*Sad)en Ia.

©aai 'Jolgenbe nad) ben cprotofollen ber Stabtoerorbnetenoerfammlung.

i
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orbenttiche ^erwaltungSbureau, 1

) baS unter ioeibemannS ^räftbium

jur Erlebigung ber in 9?ebe ftehenben ©efchäfte begrünbet worben

n>ar, fah ftd) vor bie fchwierige ^rage gcffellt, woher bie nötigen

Mittel genommen »erben follten, unb ber 9ftagiftrat geriet bei ber

9?otwenbigfeit, fte jenem ju befcfyaffen, in oerbriefjlidfe (Streitigfeiten

mit beit Stabtoerorbneten. Um für bie taufenben Q3ebürfnijfe baS

9?otwenbigfte jur Äanb su t>aben, mußten (2. ^Ipril) burd) eine

freiwillige fechSprojentige Qlntei^e 20000 ^aler betn 93erwaltungS--

bureau jur Verfügung geftellf »erben, ba Weber ber Staat ttod)

bie Kaufniannfchaft ben ‘Jßunfch ber Stabtoerorbneten, bie Summe
oorjufchiefjen, erfüllen trollten. 93efonberS grofj war ber $irger ber

Stabtoerorbneten, als ber 9?egierungSpräftbent bie 'Jinanjfraft ber

Stabt für bie großen, auf 12000 9ftann berechneten Cajarette in

‘-Unfprud) na^nt, beren Einrichtung unb Unterhaltung nach &*nt

franjöftfchen Q3ünbni§oertrage Sad)e beS preufjifchen Staates war.

E)a ber oftpreufcifchen Regierung bie baju nötigen Mittel fehlten,

fo mufjte fte ftch an bie Einwohner ber cProoinj haften. 3m 9ftai

oerlangte ber 9?egierungSpräftbettt oon ber Stabt bie Lieferung her-

über 15000 'Saler foftenbeti Utenftliett für bie Cajarette. Enbe

3uni famett »eitere ‘Jorberungett. 9ttd)t itnffanbe bie £eintoanb

für jene ju taufen, hatte bk Regierung bie oorfchufjweife ju

leiftettbc Cieferung ber 'prooinj jugewiefen,
s
/i0 beS ©efamtbebarfS,

30420 Ellen Sacftein uf». »ar in Königsberg aufjubringen. £)ie

Ceinwattbhänbler wollten ftch a&er Sur Cieferung nur bann oerffehen,

wenn bie Stabt ihre Schulbtterin würbe, unb baS war auch bie

9luffaffung ber Regierung, beren 9lnerfennung fte bann aud) (3. 3uli)

befretierte. $luch ber SCRagiftrat hatte eS für billig gehalten, bafj

bie Stabt baS 9Riftfo trage unb nid)t einzelne 93ürger, unb war

beSftalb mit ben Sfabtoerorbneten aneinanbergeraten. Unb beren

93erbruf ftieg noch, als (26. 3uli) ber 9?egierungSpräftbeitt oertangte,

bafj bie Stabt 100000 $aler für bie Cajarefte als 93orfchufj auf

0 Stabtarcö». Acta bie Ginrichtung eines allgemeinen 93ertr>altung$-

bureauä für bie aufjerorbentlicben ÄriegSbebürfniffe, bie Aufbringung ber <5onb$
baju unb bie bei bemfelben gefaxten ^Sefchlüffe betr. SVriegSfacöen 9tr. 44.



— 119 —

bie ©innahmen ber am 24. 9ftai 1812 cingcfiitjrten 93ermögetiS--

unb ©infommenfteuer sagten folle. 'Scr ©ouoemeur ©raf Cottum

fagte Äeibemann, bafj er ju feinem Bebauern, menn ben Cajaretten

maS fehle, eS mit ©emalt eintreiben ntüffe. „So mürbe er, menn

lein Cola! eingerichtet märe, bie Uranien in bie ioäufer ber 93ürger

legen, menn feine 9ftebijitt ba märe, fie auS ben $lpothefen fort--

nehmen unb menn eS an CebenSmitfeln mangelte, fie nehmen, mo er

fte fänbe." 9ftan fann eS oerftefjen, bafj bei biefer Sachlage ber

‘Sftagiftrat riet, jmar bem König burch eine ©ftafette bie 93itte ju

unterbreiten, ben Staate bebörben baS nötige ©elb sur Verfügung

ju ftellen, aber auch junächft ben gemünfehten 93orfchufj auf bie nun*

mehr mit Cfifer ju erhebenbe ©infommenfteuer einjujiehen (28. 3uni).

3n ihrer ablehnenben Slntmort gingen bie Stabtoerorbneten in ihrer

©ereijtheit fomeit, bem Oberbürgermeiffer an ber ganzen Situation

Scbulb ju geben, ba, menn er ju ber ermähnten ‘Slubienj bei

Napoleon auch Stabtoerorbnete, mie eS ftch gehöre, h'ndu9eä°9cn

hätte, biefen eS gelungen märe, ben Kaifer oon feiner ^bft^f,

in Königsberg für 12000 Kranfe Cajarette einjurichten, abju«

bringen. Äeibemann fühlte (ich burch biefen Q3efcf)lu^ tief oerletjt.

3n einem (oom 29. 3uni batierteu) Schreiben mieS er bie QSormürfe

fcharf jurücf, jeigte, mie er felbft nur in höchfter ©ile unb baju oer*

fpätet jur ‘Slubienj tyabe fotnmen fönnen, mie nicht bie Stabtoerorbneten,

fonbern nur ber 9ftagiftrat aufgeforbert morben feien, unb legte bie

Cächerlichfeit ber Q3orftellung bar, als ob ber Kaifer bei einem fo ge*

maltigen Unternehmen mie bem ^elbjuge nach Wufjlanb nicht fd)on

längft oorf>er bie nötigen ©ÜSpofttionen getroffen habe unb als ob er biefe

oon 2öünfchen unb ©inmenbungen ber KönigSberger Stabtoerorbneten

abhängig gemacht hätte. 3)ie Stabtoerorbneten faxten barauf (3. 3uli)

ben jebenfallS nicht freunblidjcn 93efcl)lufj, baS Schreiben, baS „bie

mähren ©ejtnnungen beS Äerrn ÖberbürgermeifterS gegen bie 93er=

fammlung" erfennen laffe, 511 ben "Elften $u nehmen, um oorfommenben

gallS baoon ©ebrauch 5u machen. ©)aS mar eine unoerfemtbare

Drohung, bie iöeibemann nicht abhielt, noch im folgenben 3ahre ber

Reifung beS 9RegierungSpräftbenten nachjufommen, 30000 ^aler oon
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©emerbetreibenben burd) eine 3manggaitleil)e ju befd>affen. 3nbetn

er ftd) auf feine Amtgpflid)t berief, fonnte er nur ben Aöuttfd) hin--

jufügett, „bafj baburd) ba$ gute Sinoernehmen smifdjen ihm unb ber

Stabtoerorbnetetmerfammlung nicht geftört merben möge." (24. *$*--

bruar 1813.)

So maren bie ^rooins unb ihre Äauptftabt ferneren Äeiim

fud)ungen auägefeht, als ba$ grofje friegerifcpe flnternehmen Rapo--

leottä begann, unb für Äeibemann bebeuteten fie, mie mir fahen, §u>

gleich eine 3eit perfönlicher Anfeinbungen unb Aufregungen. Al$

ba$ fd)icffal$fd)mere 3ahr 1812 fein Sttbe erreicht (>atte, fah ba$

ßanb ftd) oor neue Prüfungen unb Opfer unb jugleid) »or oerattf--

mortung$reid>e (£ntfd>eibungen geftellt. An ihrem 3uftanbefontmen

unb an ber Ausführung ber in meltgefchid)tlid)er 6tunbe gefaxten

Q3efd)lüffe mitjumirfen, mar bann Äeibetnann in reid)em Maf)e be=

fd)ieben. ®he fein Ceben oorjeitig erlofd), burfte er eS noct) frönen

burd) bie hmgebenbfte, aufopferttbffe Arbeit für baS mit aller ^raft

geliebte preufjifche 93aterlanb.

©iegemaltige Militärmacht beS großen Torfen mar auf bettSchttee--

felbern RufjlanbS jufamtnengebrochen, unb noch oor ASeihnachten beS

3af)reS 1812 trafen traurige Reffe ber großen Armee in Königsberg ein,

beffen 93emohtter fte nod) oor menig Monaten hatten nad) Offen jie()en

fehett. Mit bangerSorge blicften bie93emol)ner ber Stabt in bie 3ufunft.

A3aS fonnte fte bringen? Aöentt ber König am franjöfifcf)en 93ünbniS

fefthielt, maS follte bann aus Oftpreufjen unb Königsberg merbett?

<0ie ^rooinj mar bie gegebene Q3erteibigungSffellung für bie gran--

jofen, menn fte ben Muffen AMberffattb ju leiften ficf) anfchicffett.

AllerbingS, bie menigen franjöftfchett Regimenter, bie auS ©anjig nad)

Königsberg fattten, hätten einen ftarfen AOiberffatib nid)t leiften föntten,

aber noch mar ein 5ei( ber großen Armee im mefentlidjen fampf*

fähig unb auf bem Rücfjuge nach Oftpreufjen begriffen, eS mar baS

i
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9)iacbonalbfd?e .^orpg, bag in &ur(anb gefäntpft unb 9?iga l;atfe 5er-

nieren follen, §u bem ja aud) bie preufjifdjen Gruppen unter bem ©e-

neral non ^orf gehörten. 60 fdienen blutige Stampfe auf bem 93oben

Offpreufjeng 5U bro^en. ©ajj aud) bie rufftfebe ^Irmee ferner burcfi

ben ’Jetbjug gelitten ^atte unb im klugen btiefe garnidjt bie 3ftöglid)--

feit gehabt fjätte, mit tatfräftiger Offenftoe ben 5?rieg in ^reufjen

fortjufetjen, mufjte man l;ier nocf> nic^t.

3n ber bie ©emüfer be^errfd)enben Spannung unb ©Wartung,

mag ber näd)fte 'Sag bringen merbe, manbten ftd) in ben lebten Sagen

beg 3al>reg — am 29. ©esember — bie in Berlin meilettben 1

) ©epu--

tierten ber Q^ittergutgbefitjer Cifatteng, beg Vollmer-- unb 93auernffattbeg

oon Oftpreufjen unb Litauen, ber ^roöinjialftäbte biefer ©ebiete fo*

mie bie ber 9ftttergutgbefit$er
<

2Beftpreufjeng unb ber Stabt ©Ibing

mit einem ©efud) an ben Äönig. Sie flehten if>n an, einen ©ntfd)luf?

ju faffen, ber bem Staate einen ehrenvollen ^rieben fidjern fönne.

Sie erboten ftd) — unb fte fonnten ftd) babei auf bie ©eftnnung aller

Q3emof)ner Oft» unb c
S3eftpreufjeng berufen — bem 3Ronard)ett ®ut

unb Ceben jur ©rreicfyung biefeg großen 3ieleö jur Verfügung 511

ffellen. ®er 3nfjalt unb 3ufatnntenf)ang ber (Eingabe machen eg Kar,

bafj if>re Elnferjeicbner bie £oglöfung vom franjöftfdjen 93ünbttig unb

ben Qlnfcfylufj an 9?ufj(anb im 91uge Ratten. ^(g bie ‘Slntmort beg

Königs (vom 7. 3anuar), bie junt ftillen Vertrauen in feine ©ittftd>t

unb feinen guten ‘JBillett mahnte, erfolgte, Ratten ftd) Singe ereignet,

meldje bie ganje politifd)e Cage non ©runb aug veränberten.

Surd) bie Konvention von Sauroggett l>atte ©eneral von Q^orl

fein Korpg aug bem 93erbanbe ber Slrmec 9D?acbottalbg gclbff. ©g follte

jmifd)en Kernel unb Silftt a(g ein tteufraleg Aeer Quartiere besiegen,

big ber 5tönig ftd) entfd)ieben (;abe, ob er bag ^bfomnten t>ewerfe
ober annehme. 3nt erfteren ^alle follte ihm per freie ^bjug geffatfet

merbett, bod) follte eg big jum 1.9Q}ärj 1813 gegen 9?ufjlanb tticf)t

fämpfen. Samit mar eg nun allerbingg entfd)ieben, bafj bie grau*

jofen in Oftpreufjen ben Muffen (einen 933iberffanb ju leiffen itnftanbe

fein, bafj fte big jur 3öeid)fel mürben jurüdmeid^en muffen.

») 6. S. 116.



©ie Stimmung ber 93ürgerf<haft 5?önig$berg$ mar fd)oit oorher

eine ben 'Jranjofen burchaug feinblid>e unb erbitterte. ©a$ blieb

auch 3oact)im 3tturat, bem ^önig oon Neapel, nicht oerborgen, ber

oon Königsberg auS ben Oberbefehl über baS franjöfifctje £eer

führte. Mochten aud> bie Beziehungen ber franjöfifchen militärifd)en

Autoritäten jur Stabtoermaltung äußerlich ganz normale bleiben

1

)

unb ihren Anfpriichen, fomeit eS möglich mar, oon biefer entfprochen

merben, 9fturat mochte bod) bange Sorge um baS Sd)idfal ber

fleinen fränzöfifchen 'Sruppenmacht in Königsberg befallen, ©r h<d

bamalS, mie unS ein 3eitgenoffe überliefert,
2
) Äeibemann als baS

Stabtoberhaupt befragt, mieoiet mehrhafte 9D?enjchen mohl Königs*

berg höbe. Ungefähr 30000, antmorfete Äeibentann, ber ben ©runb

ber $rage merfte, unb bie AMrlung mar, nad) bemfelben ©emährS*

manne, bafj bie ^ranzofen ftch nun äufjerft fchüchtern aufführfen.

©S iff bod) fel;r d)arafteriftifd), bafj SSJlurat, ber am 1. 3anuar 1813

oon einem 'Jenffer beS Sd)loffeS auS eS felbft anfehen muffte, mie

preufftfepe 9?efruten einen übermütigen franjöftfd)en ©enbarm er*

fchlugen unb bie Beenge für jene unoerhof)len Partei nahm, eS

nicht magte, ©emalt anjumenben. 3
) AfS fic£> biefe Affäre abfpielte,

mar bie 9}ad)rid)t oon ber Konoention oon 'Snuroggen in Königs*

berg, mie eS fcf>einf, nod) nic^t betannt gemorben. AIS fie jt<f)

bann noch ont fetben ‘Sage oerbreitete, mar fte baS allgemeine

SageSgefpräd), unb in meite Greife brang bie Überzeugung, bafj man
oor einer großen ©ntfeheibung ftehe unb in melcf)em Sinne man

biefe miinfehte, fann nicht zweifelhaft fein, „<5)ie Stimmung fpracf)

ftch fehr laut gegen bie ‘Jranzofen auS," bemerft ©raf Auguft

©önhoff^riebrichftein in feinem Sagebud)e junt 1. 3anuar. Biurat

mürbe ber Q3oben Königsbergs ju heif), er lief) eine bereits angefagte

©our abfageti unb oerliefj noch 111 ber folgenben 0^ad)t bie Stabt,

in ber ber 9Karfcf)all 9?eh junächft nod) jurüdblieb. Aßährenb*

beffen näherten ftd> oon Silftt her bie 9?effe beS 9J?acbonalbfd)en

0 ©ie Äorrejponbenz ÄetbentannS mit bem ©tabtfommanb*
Stabtarcf)it), &rieg$facf)en ylr. 95. 2

) 2. o. 93acjfo, ©efcf>id)te

III 253. 3
)

<23lumentt)al a. a. O. 6. 39, 40.

Stabttommanbanten *33ertranb,

meines 2eben$



Korps unb bemerfftelligten atSbalb burep Königsberg ipren 9lbjug

naep Neffen. 3n ber 9?acpt »om 4. auf ben 5. 3aituar räumten

bie lebten franjöftfcpen Gruppen bie Stabt, bereits non ben Muffen

»erfolgt. §ie 9l»antgarbe beS ©eneralS 3Öittgenftein brang in

Königsberg nod) in berfelbcn 9?acpt ein, OftpreufjenS Äauptftabt

mar nun in rufftfcpen Äänben.

3)ie 33emopner atmeten beruhigt auf, Kämpfe in ber Stabt,

mie jte eingetreten mären, menn bie Muffen bie ^ranjofen pier nod)

eingefjott pätten, blieben ipr nun erfpart.

<3)ie Situation, bie mit ber beginnenben 93efepung ber ^rooinj

burd) ruffifcpe Gruppen eintrat, mar in rnepr als einer Ainftcpt merf-*

mürbig. Q^uplanb mar mit bein preufjifcpen Staate, bem Q3erb«n=

beten Napoleons, im KriegSsuftanbe. 30er fonnte feinen ftegreiepen

Gruppen baS 9?eept abfpred)en mit ber ^rooinj fo umjugepen, mie

eS ipre 33ebürfniffe erpeifcpten? ©S gab in 9?ufjlanb Strömungen,

bie bafür maren, nun, ba baS Canb befreit fei, ben Krieg niept meiter

fortjufepen unb eine Q3erteibigungSftellung an ber 9ftemel einjunepmen.

3)aS mar im ©runbe eine furjfid)tige ^Politif, benn nur bie »ölligc

9tiebermerfung bcr9?apo(eonifd)en9ftaept »erbürgte 9^ufjlanb bauernbe

Sicperpeit. 9lber mollte ber Kaifer 9llejanbcr trop jener Strömungen

ben Kampf meiterfüpren, fo mufjte er feinen Muffen aud) einen äußeren

©rfolg bieten unb baS Staatsgebiet auf Koften eines ber mit ^ranf--

reicp oerbünbeten Staaten »ergröfjern, mocptc eS nun ^olen fein ober

^reufjen. 9?aturgemäfj mußten bie glätte Kaifer 3llepanberS unb

feine Stellung ju beiben Staaten »on ipretn 33erpalten ju ipm

felbft abpängig fein. 3)ie 'polen pielten an ber Sacpe Napoleons

feft. 3lber mie mürbe ftep 'preufjen ffellen? Äatte eS fid) niept nur

unter bem 3wange ber 33erpä(tniffe jum franjöftfcpen 33ünbniS be--

quemt? 3Bar niept ^ranfreiep ber 'Sobfeinb beS preufjifcpcn Staates

unb mupfe baS rieptig »erftanbene Sntereffe ber 9ftonarcpie niept mit

9?otmenbigfeit jum 33rucp mit bem franjöftfcpen Kaifer unb jutn

9lnfeplufj an 3Rufjlanb brängen? Äatte niept fepon bie Konoention

»on ‘Sauroggen gezeigt, bafj für bie ©ntmiefelung ber S)inge in biefer

9?icptung bereits 93orauSfepungen gefepaffen maren? 3ßenn man
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bentttacp im rufftfcpett Cager fd)lieplid) mit bem preufjifcpett SSünbniS

rechnete, ja auf bic immerhin niept gering 51t fcpäpenben ntilifärifd)en

Kräfte ^reupettS für bic Fortführung beS Kampfes gegen Frankreich

pöcpftenAöert ju legen allen ©ruttb hatte, fo rnufjte eS im eigenen 3ntereffe

ber 9\uffen liegen, in Oftpreufjen fd)onenb unb human aufjutreten unb

ftep fo bie Sympathien beS künftigen 93unbeSgenoffen 3U erwerben.

©arauS erklärten ftch ihre woplbered)nete oerpältniSntäfjig ftrengeKriegS--

jud)t unb ihre 3urüdhaltung. Sie mürbe jept um fo wohltätiger

empfunben, als man bie rufjtfcpen Gruppen auS ben $agen hör, wo

fie als ^reufjenS 93erbünbete im Canbe geftanben hatten, im fcplimntffen

Anbeuten patte. Sine Proklamation beS ©eneralS oott ABittgenftein

wattbte ftd> beruhigenb an bie Bewohner ber ^rooinj, unb bie 92acp--

rid)ten, bie aitS Kernel, ^itfit unb ®unt6innen nad) Königsberg ge--

langtcn, liefen eS sunäepff als 'Satfacpe erfcheinen, bafj bie Muffen

bicSmal wirklich weit mehr als Freunbe, benn als Feinbe auftraten.

Unb in ber $at mar eS auep bie Stimmung unb Smpfinbung

ber 93emopner OftpreufjenS, bap bie ^age ber Kned)tfd)aft nun 5U

Snbe gingen unb bafj ber fransöftfepe 93erbünbete ber wapre Feinb,

9?ufjlanb ber Freunb PreufjettS fei. ®iefe Stimmungen unb ABüttfcpe

eilten ben ‘Satfacpen aber bod) oorauS. §)ie preufjifcpe Regierung

gab sunäepff feine Anhaltspunkte bafür, bafj fte mit Frankreich breepett

wolle unb bie ftaatlicpen Autoritäten in ber Prot>in3 hielten bemgemäfj

jebe Kuttbgebuitg ber Sympathie für xRufjlanb für unftattpaft unb

gefäprlicp. So trat ein ©egenfap 3Wifd)ett bem 93erpalten ber pöcpffen

ffaatlicpen Autoritäten unb bem ©mpfinben ber 93eoölferuttg ein, ber

auep halb äußerlich in bie ©rfepeinung trat.

©rfüllt non patriotifepen Hoffnungen glaubte aud) ber 9ftagiffrat

in Königsberg bie 93emopner ber Stabt in ber Hartungfcpen 3eitung

ba§u aufforbent 311 follett, ftd) gegen bie rufftfepen Gruppen 3uoor--

fommenb unb frettnblid) 311 »erhalten unb nad) Kräften ipren ABünfcpett

3U entfpred>en. 0ie bapin sielettbe 93efanntmad)ung patte Heibemamt

felbft 3um 93erfaffer unb lautete: „9?ufjlanbS Krieger finb in unferer

9DAtte. Sie ftnb bem frieblicpen 93ürger fein Scpreden, benn laut

paben fte eS oerfünbet, bafj fte Hn»erleplid)keit ben Perfonen, Sicper--



hei t bem (Eigentum oerfpredhen. Sd)on haben mehrere Stabte ^reufjetti

erfahren, bafj fic ihr Besprechen heilig galten; auch mir merben fo

glüdlid) fein, im ©efiihl ber Bemunberung auirufen zu fönnen : ©bei

ift bai Benehmen ber Muffen im Trieben unb gegen bie 'Jrieblid)--

gefinnten! Raffet uni, achtbare ©inmohner biefer Stabt! burd) unfer

Benehmen biefe ©üte oerbienen! Caffet uni baburcf) banfbar fein,

bafj mir mit ^reunbUd)feit unb Siebe ihnen begegnen, reine ©hrfurd)t

unb 9ld)tung gegen fte fjegen unb millig bai Wenige, mai mir oer=

mögen, leiften. dann mirb 9\uf>e unb Sicherheit bei uni fein." dai
mar nun allerbingi ein red)t marmer don gegenüber bem offiziellen

‘Jeinbe unb fo mürbe beim bai ^ublifanbum oom 9vegierungipräfi=

benten oon 9luerimalb ali ein höchft tabelnimerter 9lft f>öd>fter Un-

befonnentjeit unb „unfd)idlid)er 9lnmafiung" aufgefafjt unb in biefem

Sinne oon il;in bem Staatifanjler oon Harbenberg Bericht erftattet
1
)

9ftait mag jmar billigermeife ber fd)mierigen Sage ber 9?egierungi--

präfibenten 9vechnung tragen, auf benen eine grofje Berantmortung

laffete, unb bie nicht mußten, mai ber 5?önig eigentlich beabfichtigte

— ei ift bod) nicht zu leugnen, ber ©eiff, ber aui fo hart getabeltem

^ublifanbutn bei 5?önigiberger 9ftagiffrati meiste, entfprad) ben

Hoffnungen unb BSünfdjen aller ber Bielen, bie nur im offenen 91n-

fd)luffe an 9Rufjlanb bie Söfung aui bem <

333irrfal ber Sage erblidfen.

dai zeigte auch eine anbere Ä'nnbgebung, bie menige dage fpäter

aui ber ^rooinz an bie l)öd)fte Stelle im Staate erfolgte.

3n ber Befürchtung, bie 9vuffen mürben, menn ^reufjen bai

franzöftfcheBünbnii nicht halb löfe,öftpreufjen ali mirflidjei 'Jeinbei^

lanb be£>anbeln, deutfd)lanb feinem Schidfal überlaffenb fiel) mit ber

©eminnung einer militärifd)en ©renze begnügen, manbten ftd) ftän--

bifd)e deputierte am 11. 3anuar 1813 abermali an ben 9D?onard)en

unb befepmoren il;n unter betn Angebot ber lmd)ften Opfer „ben

Untergang bei ruhmmürbigen preufjifchen 9?ameni z» oerl;üfen unb

in biefem entfd)eibenben 9lugenblid ben ©ntfd)lufj z lt faffen, ber

*) T>. Gzpgan, 3ur ©efd>ict>tc bei
-

'Sageiliterafur ber 'Jreibeitöfriege.

II 1 6. 38. 3lueren>alb mar fd)on früher burd) Jöeibemauni put>lijiflifd)e 'Sätig-

feit gereijf morben. S. oben S. 6/.
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ihrer Überjeugung nach nur allein intffanbe fei fle ju retten."
1

) ilnb

e$ bleibt für bie Situation fef)r bejeicfynenb, baß bie Überbringer

biefer Qlbreffe oor ihrer $lbreife fte nid)t nur 9}orf, fonbern auch bem

rufftfd)en Sfabtfommanbanten ©rafen oon Siemerä oorlegten. So
ficher mar man be$ beoorftef)enben ^©anbelö ber politifchen £age,

ohne bod) ganj bie Schmierigfeiten ju mürbigen, bie ihm im ‘Jßege

ftanben.

0en in Oftpreußen fo festlich ermiinfehten ©ntfcßluß ju faffen,

glaubte Äönig <5riebrich Wilhelm nicht in ber Cage ju fein. 9^od)

maren 9?ußlanb$, Öfferreich$ unb $ranfreid)$ 3iele nicht flar unb

bie 93orftellung oon ber Unüberminblichfeit be£ großen ^riegöfiirften

nid)t übermmtben. 0er 5?önig gebaute oielmehr im 93erein mit

Öfterreid) bie bemaffnete 93ermittelung 51t übernehmen unb erft, menn

Napoleon bie ihm oorgelegten 'Jriebenäbebingungen ablehnte, ihm

ben Ärieg ju erflären. 3njmifchen follte ba$ frattjößfehe 93ünbni$

junt Schein aufrecht erhalten bleiben. Q3ei ber bamaligen politifd>en

unb militärifchen £age fühlte ftch ber 5?önig 51t einem 93ruche auch noch

511 fdjrnad), bie °Politif ber ihre lebten 3iele oerfchleierttben Q3erfd)lagen--

heit fd)ien jur 3 eit allein am °piahe 511 fein. 'JÖenn bie i?onoention

oon 0auroggeit, fo lange fte lebiglich alä ein $lft militärifcher 9?ot=

menbigfeit erfd)ien, in 93erlin junächft auch angenehm berührte, fo

mußte fie folgerichtig fofort anber$ beurteilt unb beöaoouiert rnerben,

atg man erfuhr, baß ihr Q^orf in feinem 93riefe an Sftacbottalb

eine politifcße Q3ebeufung gegeben h<dte- ift bejeichnenb, baß

beö Äönigä ‘Slntmort auf jenes ©efud) ber ftänbifeßen 0eputierten

oottt 11. 3anuar erft am 14. Februar unb oon 93re$lau erfolgte,

mohin er ftch am 23. 3attitar au$ 'potSbam begeben hatte r baS ber

oon ben ^ranjofen befehten £anbe$hmiptffabt gar ju nahe lag.

$IIS biefe ‘Slntmort beS Königs erfolgte, hatten ßd) m öftpreußen

rnieber mid)tige 0mge begeben, ohne baß bie berliner Regierung

fte beeinflußt hätte. 0er ^ottoenfion oon 0auroggeit mar bie Q3e--

grünbung ber oftpreußifcheu Cattbmehr gefolgt.

*) QBejsenberger, ürfunben S. 1, 2.



— 127 —

A3äprenb für bic Bemopner 9ftpreuften$ bic
<

v21bflrf>tc:t beä

£?i$nig$ völlig in ©htnfel gefüllt blieben, Ratten fte ©reigniffe oor

ipren Augen ftd> abfpielen fepen, bie ipren ©inbrucf nicpt oerfeplen

fonnten. 9bmop( bie ^auroggener ^onoention 'TJorf^ 5?orp$ ben

£anbftricp smifcpen Kernel unb §ilftt als Aufentpaltärapon anrnieä,

mar ber ©eneral fetbff bereite am 8. 3anuar nacp Königsberg ge--

fommen, patte fein ©eneralfontntanbo mieber übernommen unb fogar

einen
c£eil feiner Gruppen pierper gezogen. Unb er pat offenbar

frü^ erfannt, baft auf ber einmal befundenen Baptt fein Aalt mepr

fei. Scpon in ber erften Äälffe beS 3anuar Jjatte 'Tjorf feinerfeitS

bic 3nitiatioe jurn gemeinfamen 9perieren mit ben Muffen ergriffen.

3uerft jurüdgemiefen, bann unter bern ©influffe beS ‘Jreiperrn

oom Stein oon ben Nuffen aufgenommen, führte baS Anerbieten,

bei bem bie Befürchtung mitmirfen mochte, baft bie Nuffen auf ipre

eigenen ju fcpmacpen Kräfte angemiefen, ben Nüd^ug über bie

SCRente! antreten mürben, nod) gegen ©nbe 3anuar ju mistigeren

©reigniffen. ^orf lieft feine Gruppen nad) A3effen oorrüden, fd)ob

ben 90^ajor Sdfill fogar bis Scp^ebt a. b. 9. oor, forberte halb barauf

ben franjoftfcpen ©ouoertteur oon ^iüau jur Näuntung beS ‘plapeS auf

unb ffellte ju Beginn beS Februar bem jur Belagerung biefer Heftung

beftimmten rufftfdjen Korps eine Batterie jur Berfügung. AMe mar

baS mit ber bis jum SCftärj bauernben Neutralität beS ^ortfcpen ^orp£

oereinbar? Kann man firf) noch munbern, baft man in 9ffpreuften

bie Nuffen nicpt mepr als ^einbe anjufepen ftd) bequemen mocpte? 1

)

Kaifer Alejanbev patte injmifcpen fetbff ben Boben 9ftpreuftenS

betreten unb mar in £pd am 19. 3anuar auf Beranlaffung beS

©umbinner NegierungSpräftbenten oon Scpon burd) ben ©rafen oon

Cepnborff-Steinort unb Äerrn oon garenpeib-Angcrapp, namens ber

Stabt £pd burcp ben Superintenbenten ©ifeoiuö begrüftt morben.

Aber aucp baS ftänbifcf>e Komitee in Königsberg befd)loft auf eine

Anregung beS Stabtfommanbanten, beS ©eneralleutnantS oon Stutter-

!
) ^ricciuS, ©efdpcbte beet ÄriegeS in Öen Sabre» 1813 unb 1814, 1 59.

©robfen, Qjorf I 395 ff. Über feine 93erf>anbtungen mit ben Oluffen (;at neuer-

bingd micptigeä neue« Material Gdpeinann in ©t^belet Äiftoriftper 3eitfcbvift

93b. 84 mitgeteilt.



heim, biefen unb bcn ©rafen Gd)lieben--@erbauen zur 93cgrü|ung beS

3aren abjufenben, um ihm für bic bi^erige Gcf)onung ber ^rornnj ju

banfen unb bic 'Jorfbauer berfelben ju erbitten. 93om 27.— 30. 3anuar

haben bie deputierten in 3ohanniSburg gleichzeitig mit bern 5?aifer

gemeilt unb ihren Auftrag auSgerid)tet. der ^aifer oerfprad) bie

93itte ber ^rooinz 51t erfüllen unb oerftd)erte, bafj er als ber intimfte

‘Jreunb beS ÄöttigS non ^reu^en hanbeln merbe. 1

) Qlber auch bie

Gtabt Königsberg hat eS auf Anraten il)reS OberbürgermeifterS für

geboten gehalten, baS gleiche mie baS ftänbifc^c Komitee ju tun. GS^b--

gefanbte ber °Prooinzialhauptftabt haben Äeibemann unb fein 93or--

gänger deeh ben Kaifer Qlleyanber in Gillenberg „fomplimentiert".2
)

daS maren nun allerbingS feine politifche Äanblungen, fonbern fehr

naheliegenbe ÄöflichfeitSafte, zu benen ber Gunfd) nach fortbauernber

Gcponung mof)l ben Qlnftoh gegeben hatte. ‘Slber auch politifche ©ebanfen

unb Günfche mürben im Canbe mach unb brängten an bie Öffentlichfeit.

6cf)on mährenb beS 3attuar harte fich in Oftpreufjen bie

Überzeugung Q3al;n gebrochen, bah bie Gad)e beS 93aterlanbeS

Gehaben nehmen müffe, menn man tatenlos bie ©ntfeheibung beS

in feinen ©ntfchlüffen behinberten Königs abmarte. Man oerfd)loh

ftd) nid)t ber ©rfenntniS, bah eS bie ^flidjt ber oon ben ^rattzofen

geräumten ^rooinz fei, auf}erorbentlid)e Mahnahmen zu treffen, um
bie in ihr oorhanbenen militärifchen Kräfte zu fammeln unb zu

organifieren für ben großen Kampf, an beffen kommen man nicht

zmeifelte. ©egen men biefer Kampf zu führen fein merbe, barüber

täufebte man fx<h nid)f. ©S mar auch flar, bah bie rufftfehen

Machthaber nur einer folgen oor ihren Gigett ftd) oollziehenben

KriegSrüftung nid)t hinbernb in ben Geg treten mürben, bie ftd)

gegen 'Jranfreicb rid)tete. ©S mar mithin fein 3meifel, bah alle

fotd)e ©ebanfen unb glätte oöllig unvereinbar maren mit bem

‘Jortbeftehen be§ franzöftfd)en Q3üitbniffeS. drot) feines offiziellen

^ortbeftehenS follten für ben Zottig gegen ^ranfreich bie 93orauS*

x
) 'Sesjenberger, ilrfunben 6. 2, 3. 2

) Stabtarchio. Ä’rieg^Sacben 92r. 95.

©ie 9Reife hat 7 C£age gebauert unb ber Stabt nur 114 'Saler gefoftef, inbent

bie beiben ©eoutierten baS Reifte für ihren Unterhalt mitgenommen unb felbft

beforgt patten.
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feljungen gefd>affen werben, Aber wer follte bie Q3erwirtlid)ung

fo(rf>er A3ünfd)e in bie Äanb nehmen? — ©ie pöcpffen ftaatUcpen

Autoritäten in ber Provinj, bie 9?egierungSpräftbenfen von AuerS-

walb in Königsberg unb von Gd)ön in ©umbinnen ffanben folcpen

Aöünfdjen an fid) nicf)t verftänbniSloS gegenüber, unb if>r Patrio-

tismus war über jeben 3weifel ergaben. Aber fte freuten jid),

einen ©ntfcplufj ju faffen, ber bod) in jebem galle politifcper 9?atur

war unb opne ^rage einen ©ingriff in bie Prärogativen beS Königs

bebeutete. Aufgewacfyfen in ben ©rabitionen beS alten preufjifcpen
c23eanttentumS, gewöhnt, ifjre ©ireftivett von Q3erlin ju erhalten,

gelten fte eS erft red)t für unftattpaft unb auSgefcfyloffen, baff auS

ben Kreifen ber Untertanen felbft fo weitauSfcpauenbe ©ittge in

Angriff genommen würben. Aber wenn bie 3entra(regierung in

Berlin auS if>rer 3urücf(;altung nid)t InnauStrat unb if>re provinsieKen

Vertreter in ben ©ang ber ©inge auS eigener 3nitiative einju--

greifen jid) nid)t entfcpliejjen mochten, ift cS ba unverftänblid), wenn

im £anbe ber ©ebante laut würbe, felbft baS ju tun, waS man für

notwenbig anfap? Sfattb benn nid)f baS 9\ecpt beS £ebenS l)öl)er

a(S baS ber Garung? Unb follte benn nid)t alles, waS man
wiinfd)fe unb plante, im 3ntereffe beS Königs unb 93aferlanbeS

gefcpepen? ©S jinb patriotifdje ©bedeute gewefen, bie fo(d)c ©e-

bauten ber Gelbftfjilfe ju verwirflicpeit gebad)ten.

Äerr von ber ©roeben auf pienfett bei 93artenftein erlief auS

eigener 9^ad)tvollfommenpeit einen Aufruf, in bettt er ju einer

ftänbifcpen ©eneralverfantmlung aufforberte, bie über bie ©Drittel

beraten follte, wie bem 93aterlanbe ‘Jreipeit unb 9?uf)e errungen

werben lönnten. Gie follte am ©eburtSfage beS ©rofjett ^riebrid),

am 24. 3anuar, sufammentreten, unb wir hören auS ben Aufjeid)-

nungen beS ©rafeit ©öttf)off, bafj an ein allgemeines Aufgebot

gcbacpt war. Allein ©roeben würbe auf Anfudjen ber GtaatS-

beworben auf Verfügung beS OberlanbeSgericptS verhaftet unb in

Königsberg gefangen gefefjt. ©en ©ingriff in bie ntonard)ifd)en

9Red)te, ben bie eigenmächtige Q3erufung ber Gtänbe allerbittgS opne

^rage bebeutete, waren bie ftaatlicpen Autoritäten ju bulben nicht

9
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millen$. 9lnbere ©bedeute gaben aber bie ©ebattfen non ber ©roebenä

nicht oerloren. 0er £anbf<haft§rat non 93oIfd>n>ing auf ©enälacf

im 0apiaufchen Greife lub am 22. 3anuar „bie mehreren Stänbe"

nach bem Sihuttgäfaale ber Canbfdjaft in Königsberg ju einer 93er-

fantmlung, bie offenbar nichts anbereS tun follte, als maS non ber@roeben

ber non ihm berufenen als Aufgabe sugebacht b>atte. 0od) aud)

biefe 93erfammlung fant junächff nic^>t juftanbe, ba ber 9\egierungS--

präftbent non 9luerSmalb fie nicht geffattefe. Unb bod) mar i(;m

befannt, bafj bie ©ebattfen ber ©roeben unb 93olfd)tning nid)t

nereinjelt baftanben. Äatte bod) baS ftänbifche Komitee am 21. 3attuar

it>n barauf ^ingemiefen, bafj 93eratungeu über bie alle bemegenben

fragen in nerfaffungSmäfjiger 'Jorm eine 9}otmenbigfeit feien. 9&ie

follte nun bei biefer £age ber 0inge, ba bie StaatSbehörben nid)t

nur felbft feine 3nitiatine ergreifen, fonbern aud) feine non prinater

Seife auSgehenbe julaffen mollfett, baS fo notmenbige 9®erf ber

9Bel>rl)affmad)ung ber ^roninj eigentlich juffanbe fommen? Ilnb

bocf> mar eS nicf>t blofj nötig, fonbern eS mar aud) ©ile geboten.

3eber 0ag, an bem Napoleon feine Lüftungen fortfetjte, fonnte

für 'preulen nerhängniSnoll merben unb je eher eS felbft feine

Machtmittel in 93ereitfd)aft ftellte, um fo auSftd)tSnoller mar ber

Kampf. 0ie 0inge brängten jur ©ntfeheibung, aber mie man ju

il)r gelangen follte, blieb bei ben bargelegten 93erhältniffen nöllig

unflar. 0a fant bie Cöfung ber miberfpruchSnollen Situation non

aufjen. Sie tarn nicht ohne fchmerjlicbe 3ufantntenftöhe unb Kämpfe,

aber fie geftaltete fid) fruchtbar unb erfolgreich- 0afj fie fam, unb

bafj fte jtd) fo geftaltete, mirb ffetS baS 93erbienft beS 'Jreiherrn

nont Stein unb ber opferfreubigett oftpreufjifd)en Stänbe bleiben.

0er Freiherr nont Stein, ber mährenb feinet 9lufenthalteS in

Petersburg mit nie ermübenbetn ©ifer ben rufftfehen Kaifer sunt

9Biberffanbe gegen ‘Jfönfreich artäufponten als feine Aufgabe ange=

fehen hcittc, fetjfe auch nach bem Untergänge ber ©rofjen 91rmee feine

beften Kräfte baratt, 9\ufjlanb auf ber einmal befctjrittenen 93ahn

fortjuführen, beren 3iel ber 3ufammenbrud) ber 9^apoleonifd)en

9Beltherrfd)aft unb bie 93efreiung 0eutfd)lanbS maren. ©r erhielt
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auf feinen Vhtnfcf) oom Kaifer ‘•Ulepanber ben Auftrag, ftcb als fein

Veoollmächtigter nad) Oftpreufjen ju begeben unb beffen Kräfte für

ben Kampf gegen granfreich ju organifteren.
1

) 3)ie ihm am 18. 3anuar

in 9^atfd)fi unweit ber preufjifchen ©rense auSgeftellte Vollmacht

reichte fehr weit. Sie ging allerbingS baoon auS, bafj beS Königs
<

2Infchlufj an 9>?ufj(anb ju erwarten fei, unb if>r ©rlöfhen war für

ben Moment in ^luSftcht genommen, an bem jener ‘Slnfdhlufj erfolge.

$lber jte ging anbererfeitS tatfäcf)lid) aud) pon bem ®eftd)tSpunfte

aus, bah ber 3ar nicht folange warten fönne, bis ber König in ber

Cage fei, ftrf) offen für 9?ufjlanb ju entfeheiben, unb baff inswifd)en

ber VMlle beS rufftfcheit KaiferS mäfjgebenb fein müffe. 3ft aud)

an ftrf) bie Vefeitigung ber preufjifchen Veamten nicht porgefehen,

fo geht bie ^örf)ffe ©yefutipgewalt bocf) unfraglid) auf ben ^reifjerrn

pom Stein, als ben Kontmiffar beS KaiferS über, ©arf er bod)

Veantte ab* unb einfetjen, furj alles tun, um bie Kräfte ber 'pro*

pinj nutzbar ju machen für ben großen Kampf, ber geführt werben

muff ®ie wid)tigfte ©in^elaufgabe war, bie militärifchen Kräfte ber

Prooinj für biefen ju organifteren. 9)?an fantt bem rufftfd)ett Sieger

auS biefetn Verhalten feinen Vorwurf mad)en, noch war Preußen

Napoleons VunbeSgenoffe, unb er brauchte bei ber Verfolgung feiner

3ntereffen nirf)t 51t warten, bis eS biefeS Verhältnis löfte.

Sluf ber 9?eife nad) Königsberg befuchte Stein ^heobor oon

Schön, unb eS ift fein 3weifel, baff bei biefer ©elegenheit aud) bie

burch bie augettblicfliche £age nahegelegten fragen jwifchen ben beibett

Viänncrn erörtert worben ftnb, wenn wir aucl) nicht imffatibe ftnb

anjugeben, waS bei biefer Unterrebung im einseinen pereinbart

worben ift. 311S Stein nad) Königsberg fant, war er entfd)loffen,

fein 3iel — bie Organifterung ber militärifd)en ÄilfSmittel ber Pro--

pinj für ben großen VefreiungSfampf — in ber V3eife ju erreichen,

ba§ er ben ftänbifchen ©enerallanbtag jutn Präger beS großen Unter-

nehmens machte. 9?id)t bie höchftcn Veamten beS Staates feilten

biefeS in bie 3Bege leiten, fonbern bie in ben Stänben ihren QluS--

x
) Cetnnann, Stein III 218. 3)aei 93ud> ift natürlich im ^olgen^en

immer mieber herangejogen.

9
‘
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brucf ßnbenbe Vertretung ber ^roüinj. 3ene maren naturgemäß

burcf) ißre Gtellung oielfad) gehemmt, unb ma$ lag an ßd) näßer alä

ein mit beit ßöd)ften Opfern oerbunbeneö Veginnen auf eine tnöglicßft

breite 93aß$ ju ftellen unb nun, rco e$ bie ©rßebung ber ganjen

Nation galt, biefe felbft nach Kräften an ben Gingen §u beteiligen.

Unb jene fpontanen ^unbgebungen unb ^läne oon ber ©roebenä unb

feiner ^reunbe lieferten ja ben oollen Vernein bafür, baß ber 933eg,

fiep an bie Gtänbe ju menben, jurn guten ©nbe füßren merbe. 1
)

Gtein mar gemiß nid)t gleichgültig gegen bie befotiberen

3ntereßen ‘preußenä unb feiner öftlicßften ^rouinj. ©r ßat 5 . 93.

ben 3areit oeranlaßt, ben rufßfcßen ©eneral Vergüte ‘•paulucc

ju reltißjiercn, ber e£ ftcß ßatte beifommen laßen, im Ginne ber

anneftionSlüfternen Partei in Q^ußlanb, Kernel für ba$ 3arenreid)

in 9lnfprud) 511 nehmen. 9lber baö 3iel, baS ißm oor allem oor--

fcßmebte, mar bod) ber 5?ampf gegen Napoleon unb bie Befreiung

3)eutfcßlanb3. Unb mo er bei ber 3)urd)füßrung feiner 91bßd)ten

9Biberftanb fanb, feßte er fie moßl aud) burcßgreifenb burcß. ©leid)*

gültig gegen formen, mo e3 ftcf> um Äöcßfteg ßar.belte, naßm er

!
) ©ie ©injelfragen, bie fid) auf ^b e°bor 0 . Scßönä ?lnteil an ben

©ingen, fein Serhältgnig ju Stein unb jum ftebruarlanbtage beziehen unb bie

mit bei- weiteren 3rage nach ber ©laubwürbigfeit feiner gefd)id)tlid)en Eingaben
auf baö innigfte jufamtnenhängen, t)ier im einjeltten ju oerfolgen, ift burd>

uitfere Aufgabe nid)t geboten. 'Jaft jebe ©laubwürbigfeit fpricßt Schön be*

fonberg Scaf Scßmann in feinen Sticßern Änefebecf unb Schön (1875), Stein,

Scf>arnt)orft unb Schön (1877), 'Jreifierr 00m Stein III (1905) ab, für fte trat

mit Cebfjaftigfeit ein bag anonyme ‘Sud) 3u Schuß unb ^ruß am ©rabe
Scßöng. Sott einem Qftpreußen (1876). QSMcf)fige Seleßrung brachte bie
rPublifation ton 'Jranj 9tüßl, Sriefwecßfel beg Stinifterg unb Surggrafen
oon Starienburg ^ßeobor oon Sd)ön mit ®. £>. Scrß unb 3- © ©rotjfen (1896).

©ine Überftcßt über ben Serlauf beg ganjen Streitet gibt bag Sud) oon
St. Saumann, ‘Sßeobot oon Schön, feine ©efcl)id)tgfd)reibung unb feine ©laub-
ioürbigfeit (1910). ®ag Sud) ift jwar feine birefte tlpologie Schöng, aber
eg fud)t bod) bie gegen ißn erhobenen Sorwürfe oielfad) ju entfräffen. ®ie
3ufatnmenfteüung ber Streitpunfte ift gewiß nüßlitß, aber bie ‘Slugfüßrungen

fo unglücflid) gefaßt, baß man oft nicht recht weiß, weffen Steinung
eigentlich gemeint ift. SJie mir ber Serlauf ber ©ittge erfcßeint, jeigt ber
'Sejrt. 3d) möd)te aber augbrücflid) bcmerfen, baß über oieleg noch fein

fichereg Urteil möglid) ift. Stöd)te hoch enblicf) eine oorurteilgfreie, oon 3u*
neigung unb Abneigung nicht beinflußte Siographie Scf)öng in Eingriff ge<

nonttnen werben!

:
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aud) auf bie Souveränität beö preufiifd)en Königs feine 9?ücfftcf)t,

fo lange biefer mit bem ©egner 9?apoleonS nod) nicf)t gemeinfame

Sadje gemacht (>atte. Sr erlang 5 . 93. bei ben preufnfdjen 93e--

l)örben bie 9lnerfcnnung beS rufftfcfyen ^apiergelbeö als 3al;lungS--

mittel, (>of> baS ben ioanbel lä^menbe unb bie Canbmirtfcfyaft

ruinierenbe ^ontiuentalfpftem auf unb farn fo in bie £age, bei ben

^önigSberger 53!aufleufen eine 9lnlei(>e von 300000 Malern machen

5U fönnen, bie er 9>orf für bie Snffanbfetjtmg feinet 5?orpS ju--

fommen lieft. SS mar unverfennbar unb lag in ber 9?atur ber

•Singe: ber &ontmiffar beS rufftfcfyen 5?aiferS unb bie preuftifcften

9?egierungSpräftbenfen traten an bie Singe von 511 verfcftiebenen

9luSgangSpunften fteran, als baft eS an Reibungen unb 3ufammen*

ftöften fehlen fonnte.

SteinS 9lnfunft in Königsberg (22. 3attuar) machte ftcf) alSbatb

bemerfbar. 1

) Sr verlangte, baft ber Canbfmftneiffer nod) am folgen--

ben Sage jum 5. Februar einen ©enerallanbtag auSfcftreibe, unb

91uerSmalb miberfetjte ftd> bem nicfyt, obmoftl bie Berufung eines

folcften nur bem Könige felbft juftanb. Sr erfannte alfo bie 9öirf^

famfeit ber 93o(ltnad)t beS greifterrn an unb erlief bereits am
23. 3anuar bie 9luSfd)reiben, melcfte bie 9Baf)l ber Seputierten junt

Canbtage anorbneten. 91ber menn 9luerSmalb in ber Hoffnung,

baburd) aud) ben 3ielen unb 9Ditnfd)en ber berliner Regierung §u

entfprecften, ftd) SteinS Verlangen gefügt ftafte, fo mürbe er anberett

J
) <S)a$ Material über ben Canbfag unb feine 93orgefcf>id)te jel)t am

$ugänglid)ften bei 9?ob. Füller, Hrfunben jur ©efcf>id)fe ber ftänbifd)en 93er-

fatnmlungen in Königsberg im 3<muar unb 3ebruar 1813, betreffenb bie Sr-

ricf)tung ber Canbroebr. 9lltpreuß. ‘SOionat^fdjrift XIII 324—342, 430—465,

600—642, XIV 101—161, 318—339. — ferner bieten mistigen 0toff bie Q3üd>er:

93ujacf, 3um 9Inbcnfen an bie 9)ütglieber beS cpreuf}ifd)en i’anbtageS im
{Jebruar 1813 ju Königsberg unb an bie ?aten ber ‘preußifd^n üanbn>ef)r

unb bes
r
p>reußifd)en ^ational-Kaoaüerie-Qlegimentö in ben 3al)ren 1813—1814.

tfteubearbeitet von 91. 93ejjenberger (1900); 93ej^enberger, llrfunben beS ^ro;
t>injialard)ü>$ in Königsberg unb beS ©räflid) <S>of)nafd)en

<

3ttajoratS-9Ircf)iöS

in 0d)lobitten betr. bte Srf)ebung OftpceußenS im 3<d)re 1813 unb bie Sr-

ridjfung ber L’anbmcbr (1894). 9ftärimilian 6cf>ulje, Königsberg unb Oftpreußen

ftu 91nfang 1813. ($agebucf) beS ©rafen <3>ön^off - ^riebrirfjftein) 1901. Q3on
'Slarfteüungcn beS CanbtageS fotnmt neben ber fd)önen Sr^ätdung in SlropfenS

9$ort II 83 ff. jet)t nocf) befonberS CebmannS 93ud) in 93etrad)t.
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Ginnet, al$ am 23. 3anuar bie berliner 3eitungen bic G^ac^ric^t

braepten, ber König pabe bic Kotmention »on 'Sauroggen oermorfen

unb ^orf abgefepf. ^uerämalb miberrief baper am 25. 3anuar baö

3irfular an bic Canbräte unb Gtäbte in ber 'Jßeife, baf er mitteilfe,

bafj fein Canbtag, fonbern blofj eine 93erfammlung »on deputierten

ffattftnben merbe. die Sßenbung in jenem Untfcpreiben, bafj bie

deputierten nur bie allgemeine 3nftruftion erpalten follten, baö

93efte iprer Kommittenten maprjunepmen, mürbe bapin abgeänbert,

bafj bie 93erfammlung ftattfinben merbe, „um bie (Eröffnungen ju

»ernepmeti unb bantber ju beraten, melcpe ber 93e»ollmäcptigte

Gr. ^ajeftät be$ Kaiferö oon 9?ufjlanb, ioerr GtaatSminifter

ftreiperr oom Gtein, Cq^ellenj, maepen merben". 9ftit anberen

Porten: bie 93erfammlung mürbe bamit ipre$ offiziellen (Eparatfer$

al$ Canbtag entflcibet, fie erpielt formell einen meit bebeutungäloferen,

unb niept mepr bie Aufgabe, ba£ für ba$ 93aferlanb Äeilfame

überpaupt ju befcpliepen, fonbern nur bie, über bagjenige §u beraten,

ma$ Gtein ipr oorlege. daö mar etmaS £albe$ unb in ftep

QBiberfprucpäoolleä, aber Gtein liefj e$ babei bemenben, er burfte

poffen, auep fo fein 3iel zu erreiepen.

Gtein patte auf 93itte beS £anbfcpaft$rat$ oon 93olfdpming

fd)on halb naep feiner ^nfunft “^luerömalb erfuept, bie oon ipm

»erbotene 93erfammlung nun boep ju geftatten,
1
) unb ber Canbpof*

meifter patte e$ auep getan, menn auep unter ber 93ebingung, bap

ba$ ftänbifepe Komitee ipr beimopnen unb fein 'präftbent »on 93ranbt

fte leite unb fo gemiffermafjen legaliftere. 3ept, mo ber £anbtag

einberufen morben mar, fonnte jene 93erfammlung freüicp nur noep

beit (Eparatter »orbereitenber privater 93efprecpungen patriotifd) ge--

ftnnter Männer über bie mieptigffen fragen beö Sageä pabeit.

Gie pat am 24. unb 25. 3anuar getagt, ipre 93ereitmilligfeit ju

jebetn Opfer erflärt, (Srgebenpeitöabreffen an ^ort, an ben ruffifepen

©eneral »on Sßittgenftein unb an Gtein befcploffen. ^uep über--

fanbte fie ^luerämalb ba$ ©efud), er möge »on ber ©roeben frei--

laffen; es patte ben gemiinfepten ©rfolg, aber erft, al$ auep ber

J
) 2Utpr. 9Dlonat^fcprift XIII 331-335.

************************************************************************************************************************************
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rufftfcpe Oberbefeptöpaber $?utufom unb befonberö aud) Stein fid)

fepr itacpbrüdlicf) für ©roeben oermanbfett. 1
) $ln biefett 93erfamm-

lungen paf iöeibemann teilgenommen, jebenfallä fe^>tt fein

9^ame im ^rotofoll, unb baS iff mopl fein 3ufatl. QBir miffen,

bafi oon ber ©roeben an ben i^öniggberger 9D?agiftrat überhaupt

feine $lufforberung jur Seilnapme an ber non ipm geplanten Q3er-

faminlung gerichtet patte,
2
) unb fo mag aud) ber Oberbürgermeifter

feine Nötigung empfunben paben, als ^itglieb be£ ftänbifcpen

&omitee$ an ber Q3erfamm(ung teilsunepmen, Junta! ba ipr, mie bie

'Singe ftcp injmifcpen entmicfelt Ratten, feine erpeblid)e 93ebeufung

jufallen fonnte.

0^ocf> im 3aufe be$ 3amtar begann aud) ein aitbereö Moment
auf bie ^uffaffung ber oftpreufjifd)en 93epörbett eittjumirfen. 9D^an

erfannte, bafj <$orfä 'Slbfepung nid)t ernft gemeint mar, unb bie aud)

halb befannt gemorbene $lbreife be$ 9ftonarcpett au$ 93erlin nacp

93re$latt machte e$ nicpt jmeifelpaft, bafj bie ©ntfcpeibung über ben

Smrtbeftanb ber franjöfifcpen Sllliattj mefentlicf) näper gerücft fei.

“2lber man mufjte, bafj ber 5?önig ftcf) 511 betn ©ntfcplufj nicpt lekpt

oerftepen mürbe, toon betn tpn nod) mand)e 93ebenfen trennten. Unb

mie man bie ©igenart be$ 9J?onarcpen fannte, mar man nid)t im

3meifef, bafj ein gemalttätigeä Qluftreten 9?uplanb$ unb bie Unter-

orbnung preufjifcper 93epi$rben unter ben 'Jöillen beö 3aren ober feinet

Senbboten gemijj am menigften geeignet marett, bie ©eneigtf>eit beS

5tönigg jum Q3rud)e mit 'Jranfreicp ju fteigern. ‘Slucp biefe ©r-

mägungen mirb man in$ ^uge faffen müffen, menn man bie Haftung

‘•Jluerämalbg, Scpbnä unb ^orfä richtig oerftepen rnill.

Sie Spannung, bie jmifcpett bem 3anbpofmeifter unb Stein in-

folge oon beffen ^afjnapnten entftanben mar unb burcp bie Äeftig--

feit beS großen 'Jreiperrn mopl nod) jugenommen patte, trat grell 51t

Sage, al$ e$ galt bie $rage ju beantmorten, mer eigentlich bie ffän-

bifcpe 93erfammlung leiten folie. 9?acp bem ©efetj mar bie Ceitung

be$ ©cnerallanbtageä Sacpe beg Canbpofmeifterä. Qlber ^luerämalb

*) Cepmann, Stnefebecf unb Gcpön G 195. 2
) ^Itpveufj. 9)tonat$-

fcprift XIII 330.
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wollte mit ber Sacfye nicf)t$ 51t tun l;aben, er oerfprad) ftd) oon einem

3ufammenarbeiten mit Stein wenig (£rfpriefj(id)e$. 60 mag ihm ber

9^eumati$mug, ber il;n anß 3immer feffelte, recht willfommen ge--

wefen fein, wenn er überhaupt oorhanben war; Stein bezweifelte eß

jebenfallä, unb auch 51)eobor oon Schön, ber auf Steinl 9?uf am
3. Februar nach 5?önig$berg gelommen war, l;at in feinem 93erirf>t

an ben Staatäfanzler 1

) nur oon Aueräwalbö Abneigung an Steinl

Vfofjnahmen teilzunef)men gefprochen. Aber wie bem aucp fei, Auer$=

walb beauftragte ben ^räftbenten beß ftänbifd)en Komitees, ben ®e-

heinten 3uftijrat oon Vranbt, mit feiner Vertretung. ©3 mag bafyitt

ftehen, ob er ber Versammlung auch barin bie Vebeutung eine# Canb--

tageä nehmen wollte, bafj er ihre Leitung in bie Äänbe beleihen

V?anne$ legte, ber bie bod) lebiglid) prioaten Verfammlungen 00m
24. unb 25. 3anuar geleitet l;atte. Stein war mit biefer Cöfung

nicht jufrieben. (fr wünfcpte, bah, ba Aueräwatb ftcf> oerfagte, beffen

College in ©umbinnen, *5^eobor oon Sd)ön, bie Leitung übernehme.

Allein Schön wollte in ben Amt$frei$ oon Aueräwatb nicht ein*

greifen unb lernte ab. (£ß war nur folgerichtig, bah Aueräwalb

ber Vitfe 0. Vranbtö, ba Stein Schön bie Leitung zugebacht, ihn

baoon zu entbinben, nicht entfprach- Aber Stein gab fid) nicht

Zufrieben, ba ihm eben baran lag, bah eine ber hoffen Autoritäten

ber °Prooinz ber Verfammlung oorfitje unb fie burd) ihren ©influh

für bie °piäne ber Aßehrhafttnachung ber ^rooinz gewinne. So
wanbte er fid) benn brieflich an ^orf; inbem er bie freunbf<haftlid)e

©eftnmtng be$ 3aren gegen ^reuhen unb feinen S^önig heroorhob,

bat er ihn, ben 3ftann oon ^auroggen, ber Verfammlung z«

präfibieren unb ihr bie Anträge auf Aßeht'haftmachung ber ^ro*

oinz oorzulegen. Aßäre 9}orf barauf eingegangen, fo hätte er in

ben Amt$frei$ Aueröwalbö eingegriffen unb ftch bie Stellung

eineä föniglichen £anbtag$fommiffar$ ufurpiert, bie nach ©efeh unb

Äerfommen bem Canbhofmeifter znfiel. Al$ V^rf nun Stein zu-'

farnmen mit Schön auffuchte, um ihm mitzuteilen, bah er feinem

©rfud>en nicht entfprechen fönne, geriet Stein in heftigen 3orn.

x
) ©ropfen, ^ort II 76.
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Sinb 9}ortg Eingaben jutreffenb, fo f)at ber ‘Jreiljerr in feiner ©r-

regung ben ©ebanten ^ingeworfen, bafj er, ba jener firf> oerfage,

felbff bie 93erfamm(ung leiten werbe. 91ber gerabe bag erfc£>ien

9}orf n»ie überhaupt ben preufjifcfyen 93eamten am Wenigffen wünfdjeng--

werf. Ceitete fte ber Äommiffar beg rufftfd)en &aiferg, fo oerlor fie

ifwen preufjifd>en ©f)arafter. So antwortete benn 9}orf erregt, bafj,

wenn Stein feine 9lbftd)t augfülwe, er fiel) oon ber gangen Sacfyc

gurücfjieljen werbe. $11$ Stein fiel) bann 511 ber beleibigenben

91ufjerung f)inreijjen lief), 9$orf f)abe in Sauroggen eine Sad)e be--

gonnen, bie er burd)gufüf)ren nid)t ben ©ntfd)lufj finben fönne, ffaitb

ber ©eneral auf unb ging weg. ©g iff — wir brauchen baran bod)

wof)l nic^t gu zweifeln — ber oermittelnben Sätigfeit Sd)öng gugu--

fef>reiben, bafj ein befriebigenber
<

5Xu^g(eid> gefunben würbe. Stein

war flug unb grofj genug, um bem preufjifcfyen ©ntpfinben 9?ed)mtng

51t fragen. C
333ic weit feine 93ollmad)t aud) reid)te, ber 93ogett burftc

nicf>t benjenigen gegenüber iiberfpannt werben, bie bod) bemnäd)ft bie

93unbeggenoffen 9?ufjlanbg fein follfen. 3I)tn fam eg nur auf bie

Sacf>e an, er gab in ber 'Jormfrage nad), nadjbem er ben ©inbrud

gewonnen, bafj jener ber ©rfolg nid)t fehlen werbe. ®ie Leitung

oerblieb bem oon 91uergwa(b beffellten Vertreter, bem ©ef). 3uffig--

rat oon 93ranbt. 9}orf 50g ftd) oon ben gingen, bie ja if)tn aucf)

Äergengfadje waren, nid)t gurüd. 9Bettn bie Q3erfamntlung if)n, ben

preufjifd)en ©eneralgouoerneur, barum erfucfyte, wollte er if)r traft

biefer feiner autoritatioen Stellung, alfo nid)t im Aufträge beg

rufftfd>ett $Üommiffarg, feine 93orfd)(äge machen. S>amit blieb ber 93er-

fammlung il)r intern preufjifcl)er ©Ijaratter gewahrt. 3nbent 9}or!

aber bann bod) tatfäcl)lid) bie fül)renbe 9?olIe in ber 93erfamtnlung

übernahm, enfgog er ftd) nid)t ber 93erantwortung für bereit bod)

ofjne ^rage gegen ‘Jrattfreid) gerid)teten 93efd)lüffe. ©r 50g, wie

man eg treffenb genannt f)at, bie lebten 5?onfequettgen beg Sageg

oon 'Sauroggen. — ©)afj etwa in jenem Sinne ber 9lugg(eid) ber

Meinungen erfolgte, geigt ber ©ang ber 93erf)anblungett felbff. 9Öir

wenben ung nun biefen gu; inbetn wir aber unferer Aufgabe ent--

fprecfyenb nur bag 9äMd)tigffe in ©rinnerung bringen, ffellen wir be*
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fonberg bcn Anteil feft, beit Äeibemann an ber benftt>ürbigctt Tagung

gehabt hat.

Eg mar am 5. Februar 1813 utn 10 ilf>r »ormittagg, alg im

©ebäube ber Canbfdjaft an ber Canbhofmeifterftraße bie 93erfamm--

lung jufammentrat, bie fein Canbfag fein foüte, aber oon beni öffent-

lichen 93emußtfein bod> alg Canbtag angefetyen mürbe unb alg fo!cf>er fo

fef>r im @ebäd)tnig ber folgenben 3eiten big |>eute fortgelebt l>af, baß

mir in unferer Darlegung ben 91ugbrud Canbtag rußig brauchen moUen.

93ierunbfed)jig 91bgeorbnete aug betn 91bel, ben föllmifcßen 93e-

fifjern, ben Stabten Oftpreußeng, Citaueng unb 933eftpreußeng öfflich

ber QBeicfjfel l;atten fteß mit ben 9Dtttgliebern beg ftänbifd>en ^omiteeg

jufamtnengefunben, atö 9CRitgüeb beg letzteren aueß Äeibetnann, mäßrenb

bie Stabt Äöniggberg burct) ben 93ürgermeiffer ioorn, ben Stabtoer--

orbnetetmorffeßer 3immermann unb ben ‘vJXffeffor 93eder oertreten mar.

Ößne “Jrage mürbe eg oon feßr melen banfbar empfunben, baß Stein

alg rufftfefjer Äommiffariug bureß fein Eingreifen ben Canbtag jumege--

gebrad)t ßatte, aber bie Q3erfammlung mar boeß oon bem 9Bunfd)e

burd)brungen, baß fte if>ren fpejißfcß preußifeßen Eßarafter magren

unb aüeg oermeiben müffe, mag ber Autorität beg 5?önigg §u naßeju=

treten feßien. Oßne grage mar i^>rc ganje Eyiftenj formell meßr alg

anfechtbar, benn eg mar ber ^ommiffariug einer fremben 9ftacßt, ber

ben Canbßofmeifter fte 511 berufen oeranlaßt ßatte. Eg lag alfo ein

Moment beg 3mangeg oor, unb eg erfeßien jur eigenen ©eefung

mießtig, bag jum 91ugbrucf ju bringen. 9??an ftimmte baßer bem

93orfd)lage beg 93orfißenben §u, 9luergmalb ju erfud)en, bie bei ißm

liegenbe Vollmacht Steing ju ben Elften ju geben. 93ranbt ßatte

fid) an Stein mit bem Erfucßen gemanbt, iljnt anjugeben, melcße

fünfte ©egenffattb ber Erörterung fein fotlten, unb oon ißm in einem

furgen Q3i(lett bie allgemeine 9ßeifung erhalten, „bie Canbegbemaffnung

in Anregung 51t bringen unb bie begßalb gepflogenen 93erßanblungen

ju leiten unb ben93eßörben einäureießen." 9D?an oerffanb in ber 93er--

fammlung, mag bag bebeuten foüte. „So überließen alfo Se. E^eUenj

— heißt eg in bem 93ericßte ioeibemanng über ben Canbtag 1
)
— biefe

») 6. Q3eU. 1.



:

— 139 —

‘Slngelegenfieit allein ben 0tänbcn unb preufnfd)en Vefjörben unb

bemiefett baburd) ben loyalen 0intt, ben bie rufftfc^e Regierung fort*

mälmenb gegen ^reu^en jeigt." Denn baoon ging man aug: ber

tanbtag ift jmar auf rufftfd>e Veranlaffuttg berufen, aber 9?ufjlanbg

Äerrfcfyer ift ber 'Jreunb beg preufjifd)en 5?önigg unb biefer mirb,

fobalb eg bie llmftänbe geftatten, mit il;m gemeinfame 0acf)e

machen. V)ar ber Vriefmedjfel Vranbtg mit 0tein mo^l gemifj

jmifd>en biefem unb Scfyön oerabrebet, fo beruhten bod) mol?t bie

folgenben Schritte beg Canbfageg ebenfallg auf einer Vereinbarung.

3n ber ^lnnal;me, bafj „biefe $lufforberung *) nid>t mo^l jur feften

Vaftg ber Veratmungen bienen fönne, unb bajj ber einzelne in feinem

Stanbpunft nici>t beurteilen fönne, mag für Äilfgteiftungen bag Väter--

lanb bebürfe, unb bafj alleg, mag bie Verfammlung tun möchte, nur

aug reinem ©ifer für Se. V?ajeftät unferen ^önig gefc^e^e," befcfylofj

man ftcf> an ^Jorf ju menben, ber bie ©eftnnung beg Vionardien unb

bie ©rforberniffe ber ^Irmee fenne. 3u biefem 3mede mürbe eine

Deputation an ben ©eneral entfanbt, ju ber ber frühere Vttniffer

©raf ju Do^na, ber 5?atnmerpräfibent oon Sd)imme(fennig, ©raf

Cemnborff--0teinort, ber Slbgeorbnete 5?iff unb Äeibemann gehörten.

Dag mar ein bebeutunggooüer unb djarafterooller Schritt; inbem man
einerfeitg bie 9?cd)te beg ^önigg ^d^alten mollte, fetjte man bod)

fid) anbererfeitg jugleid) über bie 'Satfad^ m»nmeg, bafj ^orf offiziell

oon biefem abgefetjf mar unb ftellte fid) entfcbloffen auf benVoben,

ben bie 5^ont)cntion oon 'Sauroggen gefd>affen

Vorf erfd)ien algbalb mit ber jurüdfcmrenben Deputation in

ber Verfammlung unb f)ier l)at er bann jene berühmte 9\ebe gehalten,

in ber er im tarnen beg ^önigg 2
) bie Canbboten in furzen bemcgten

Porten jur Verteibigung beg Vaterlanbeg aufrief. Von Äerjen

fommenb t>crfcl)ltc fte ifme QBirfung auf bie Äerjen nid)t. ,,©g ge*

reicht mir jur 'Jreube — fo berichtete Äeibemann bem V^agiftrat —
anfü^ren ju fönnen, bafc ber ®*fcr un& reiner

c
P<lfrio-'

tigmug bie ©emiiter fo befeelten, bafj fte bie 3bee, alleg für

J
) S. ‘Seil. 2. 2

) So ftcf) auögebriicft ju haben, [feilte ^orf [päter nuö-

brücflitb feft, S. Slltpr. gJlonatd[d>r. XIV 119.
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beS93aterlanbS Q3erteibigung tun, mit ©nthufiaSmuS ergriffen."
1

) ©S

ift jener benfmürbige 9lugenblid, bett baS 93raufemetterfd)e 93itb

oeremigt |»at.
2
) ©er 3uftimmung ber £anbboten fieser, erfucfyfe 9}orf

biefe nun, ba er feine Q3orfchläge im einzelnen nicht ber ganjen 93er--

fammlung oorlegen tönne, ein Komitee ju wählen, baS jene entgegen--

neljmen, mit feinen 93emerfungen »erfe^en unb baS ©rgebniS ber 93e--

fpreepung ber 93erfammtung oorlegen folle. ©er £anbtag beauftragte

nun bie vorder ju 9}orf gefanbte ©eputation, bie er burd) je ein

©O^itgüeb auS bein 6tanbe ber Vollmer unb ber deinen ^romnjial--

ftäbte oerftärfte, mit 9Jorf bie 93erhanblungen ju führen.

©etreu ihrem 933unfd)e, in bie föniglidfen ^rärogatioen nicht

einjugreifen, mahlte bie 93erfammlung für if>re 93erhanblungen nicht

bie gorm förmlicher 93efchlufjfaffnng über bie 93egrünbuttg ber

Canbmehr, fonbern fab) ihre Aufgabe oielmehr barin, über ben ihr

non 9}orf oorgelegten ©ntmurf beS bahingehenben ©efetjeS fid>

gutachtlid) ju äufern unb ihre 93ereitmilligfeit jur 'Jolgeteiffung 511

erflären.
3
) ©amit mar für bie ©inge, bie in ben offijiellen Sitzungen

jur Sprache fornmen burften, ein beftimmter Nahmen gejogen, ber

meber ben 9ßünfcf)en aller noch bem tatfächlichen 93ebürfniS eines

riicfhaltlofen 9luStaufd)eS ber Meinungen über alle michtigen, bie

Äerjen bemegenben fragen entfprach- 3nfolgebeffen mürbe fd>on

in ber erften Sitjung ber Anregung *5olge gegeben, bafj neben ben

offijiellen Sitzungen, bie ber ©eh. 3uffijrat n. 93ranbt leitete unb

beren ^rotofolle ber CanbfchaftSfpnbifuS Schelj führte, am 9}ad)--

mittage nod) prioate Sitzungen ftattfinben follten, um in un-

gehemmterer 9öeife fich über alles auSfpred)en ju fönnen. ©anj

ohne ©inmenbungen ging eS babei nicht ab, befonberS glaubten bie

©eputierfen Königsbergs beShalb an biefer 9lbftcht 9lnftofj nehmen

ju follen, meil ihr Auftrag nur bahin ginge, über bie 93orfchläge

J
) S. Beilage 1. 2

) QXuf bem Q3ilbe fteht man Äeibemann linfö oon
^orf, bem er fein oon 33egeifierung leud)tenbe3 ^Xntti^ jumenbef. 3

) So fteßte

ein Schreiben ber ©eneralfommiffton toohl t>om 24. Februar feft. 93gl. auch

SeibemannS Bericht: „So beftanb alfo baä ©efchäft ber 93erfamtnlung in ber

'Berathung über ben ©ntmurf eines ju emanirenben CanbeögefeheS in 5binjld>t ber

ßanbmehr," fiehe Beilage 1.
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beS 9ftinifterS oom Stein ju beraten. Sie fügten fiel) aber, als

beffimmt würbe, baß in ben privaten Verfammlungen auch nur ©inge

5ur (Erörterung Jommen follten, bie auf jene 93orfd>täge Vejug

Ratten. Seibemann gab — aud) hier feine Selbftänbigfeit beweifenb —
bie (Erklärung ab, baß er ber Meinung ber ©eputierten Königsbergs

überhaupt nicht beigeffimmt t>abe. ©iefe privaten Verfammlungen

haben bann aud) ftattgefunben, unb bie wießtigffen unb politifcß

bebeutungSoollften 3)inge ftnb gerabe in ißnen erörtert worben. 3u
ißrem ‘präßbenten wählte man ben SO’Zinifter ©rafen ^Ueyanber 511

§)oßna unb jum Schriftführer Äeibemann. <£>amit ergab ßd) für

biefen ein einflußreicher VMrfungSfreiS, bie wießtigften Kunbgebungen

ber prioaten Verfammlungen, aber aud) bie bebeutungSoollften

Schriftftürfe beS CanbtageS überhaupt finb auS feiner <5eber ge*

floffen. 0ie gättje Situation war, wie wir bargelegt höben, eine

fd)wierige, fie beburfte beS ßöcßffen Saftes unb bie Scbriftffücfe,

bie ber Canbtag aiiSgeßen ließ, ber größten Überlegung. V?an

»erfteßt alfo, we(d)e gewaltige Verantwortung unb große ‘SlrbeitS*

leiftung auf ben Schultern AeibemannS rußten.

9^od) an bemfelben $lbenb trat baS Komitee in 9}orJS Vßoß*

nung jufammen, unb nun legte biefer ben (Entwurf 511 „
<

5eftfet)ungen

betreffenb bie außerorbentlicße CanbcSbewaffnung in ber preußifeben

Monarchie" oor, bent mit geringfügigen ‘Ünberungen ein oom ©rafen

Qllejanber ju ©oßna getriebener, mit einigen 3ufätjen beS ^rci*

ßerrn t>om Stein oerfeßener (Entwurf jugrunbe lag.
1

) 3it bie Q3e--

ratung bariiber trat baS Komitee aber erft am folgenben 'Sage

J
) Qluf bie ft'ontrooerfe über ben Hrfprung be$ Canbwebrentwurfä geben

wir b»er nid)t ein. fteftftebenb ift, bafj ber oon 9}orf ber Bcrfammluttg oor-

gelegte (Entwurf faft burdjweg fiep mit bem oon “^llejanber Dohna gefd)riebenen

beeft, alfo biefer ber ‘Jlutor biefeä Entwurfes ift. Bgl. bie 'Darlegungen bei

Bczzcnbcrger, Urfunben betr. bie (Srbebung Oftpreufjenä 6 9 ff. (Sine anbere

ftrage ift, ob er fid) älterer Vorlagen unb freinber Äilfe bebient bat- Dafj
(flaufewitj nach Befpred)ung mit Dobnaö Brübern aud) mitgearbeitet bat, ift

nid)t bezweifeln,im einzelnen fd>cint feimJinteil fid) mehr auf bie militärifdjenDetailS

Zu erftreefen. 6fein$ Bollmad)t nimmt “Bezug auf frühere preufjifdje Entwürfe auö bem
3abre 1808 unb Dobna bat nacl) SbeibeinannS ausbrürtlid)er Eingabe (Beilage 1)

ber Berfammlung gefagt, baf) ber (Entwurf „fd>on oor 5 Sabren oon ber böcßften
6taatöbcbörbe auögearbeitet wäre." Dae würbe aud) in$ 3abr 1808 führen
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(6. Februar) ein.
1

) &ier feilte ©raf ^lleyanber 311 ®ol)na bie

Eröffnungen mit, bie ihm ^orl gemacht habe. Sie gingen junächft

bat)in, aufjer ben für baf ^ortfdje ^orpf fd)on aufgehobenen

6000 B?ann noch weitere 13000 auf ben ©ebieten öftlid) ber

BSeichfel aufjuheben, wogegen baf Komitee feine Einwenbungen

machte, weil biefe ‘Jorberung jwar fchwer, aber nicht unerfchwinglid)

fei. 91ud) bie weitere 'Jorberung ber Begrünbung einef greiforpf

rief feine weiteren Erörterungen h^roor, jumal ba ef ftd) ja um
etwaf burchauf ^reiwilligef hobelte. §)ann würbe aber ber tagf

juoor übergebene Entwurf über bie aufjerorbentlid)e Caubefbewaffnung

oorgelefen, im einzelnen aber nur bie Bestimmungen über bie Canb-

wehr (im ©egenfah jum Canbfturm) burchberafett unb einige
<

2inbe=

ruitgen oorgefd)lagen. 3)af ^rofofoü führte Äeibemann. 9D?it

biefer Begutachtung bef ^omiteef ging ber Entwurf an bie oor--

beratenbe prioate Berfammlung ber Stänbe, bie noch am felben ^age

ftattfanb unb mit fleinen 3ufä^cn ben Entwurf in ber 00m Komitee an-

genommenen Raffung ebenfallf annahm. Qlm Qlbenb bef 6. Februar

war ef in ber &auptfad>e flar, bah ber tanbtag geneigt fein werbe,

ben Entwurf §ur Canbwehr ju billigen. 0amit hatte Stein im

wefentlichen erreid)t, waf feine Aufgabe war. „“^llf baher — fo

heifjt ef in bem bereitf mehrfad) angezogenen Berichte Äeibemannf —
Bftnifter 00m Stein biefe Stimmung ber Berfanunlung erfuhr unb

er fah, bah bie ^reufjen für ^öitig unb Baterlanb gern allef tun

wollten, fo ging er fofort von hier zur weiteren Söeftimmung ab." 2
)

Qlm Bormittage bef 7. Februar oerlieh er &öttigfberg.

Olm 7. Februar ift ber Entwurf auf ber offiziellen Berfammlung

beraten unb mit wenigen ‘Jlnberungen angenommen worben. E)ie

Männer bef ßanbtagef oerfannten nicht, bah ber menfchenleeren,

unb bie ‘Vermutung nabelegen, baß ©oßna an Sd>arnf)oi-

ftfd)e ^läne ange*

fnüpft bat, feib ef baß ihnt,biefe fcbon früher befannt waren, feib ef baß Stein fie

ibm zugänglich machte. Über Scßarnborftf 'Pläne in ben fahren 1807 u. 1808 f.

ßefjtnann, Scharnborft II 90 ff. ©af, waf wir non bem letzteren wiffen, fiebf

freilich bocß t>telfad> in Manchem anberf auf alf ©obnaf Sntwurf. J
)

<3)lerb

würbigerweife nennt ^orf in feinem Schreiben an ben Äönig 00m 12. 'Jebr. 1813

(3)robfen, ^orf II 112) für biefef Komitee antijipierenb ben Slufbrucf @enerat=

fommiffton. 2
) f. Äeibentannf Bericht, Beilage 1.
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I
burd) bie ^riegSjahre auSgefogenen unb burd) bie oerffärftc

9?efrutierung ohnehin belafteten ^rovinj grojje Opfer burd) bie Ve--

grünbung ber £anbmehr jugemutet mürben; traf biefe bocp, ohne bie

9^eferoe, ben 45—50ten &opf ber Vevölferuttg. Aber man mufjfe,

baj$ bie Opfer gebracht merbett tonnten unb gebracht merbett mußten;

benn ba§ eine ftegreicpe Aßieberfehr ber 'Jranjofen bie n>irtfc£>afttid>e

Vernichtung ber ^rotntts bebeuten mürbe, tonnte nicht jmeifelhaft

fein. 0er patriotifche (£ifer iibermog alle Vebenfen, unb füttere

©emüter, bie oon jenem meniger erfüllt maren — „diejenigen, melcpe

Klugheit im Äanbeln allen attberen 9Atdftd)ten vorjogen" — „hielten

eS hoch für baS S^lügffe nicht ju miberfprechen, ba eS ihnen ein»

leuchtete, bafj menn bie 6tänbe nicht freimillig jur CanbeSbemaffnung

für $önig unb Vaterlanb fchritten, fte eS gejmungen auf Vefehl

9?ufjlanbS thun müßten." 1
)

Ohne tyrage ift mit immer flarer merbettbem Vemufjtfein ber

Votmenbigfeit beS begonnenen V3erfeS auch bie innere Freiheit unb

<3id>erf>eit ber Canbbofen gemadjfen. die Vollmacht Steinl, bie

man auf ber erffen Sihuttg 51t ben Elften gemünfd)t tyattt, ertlärfe

empfunben. die Verfammlung ertlärfe bie Angelegenheit nun auS--

brüdlid) als eine intern preufnfdje, bie fte begonnen habe, um bent

Könige Vemeife ihrer dreue unb il;rcS Patriotismus JU geben unb

meil 9}orf ihr verftcherf habe, baf* er im kanten beS Königs tjanble;

fie brauche baher feine Verbilligung vom Könige ju befürd)ten.

den berebten AuSbrud fanbett bie ©efühle beS CanbtageS in einer

Anfprache dohttaS. „Vur ber ©ebanfe, bem Zottige ttnb Vater--

lanbe treu 51 t bienen, ©ut unb Vlut für bie ©rhaltung beS Königs

unb VaterlanbeS, metche unjerfrettnlid) verbunbett mären, hinjugeben,

belebe bie Verfammlung." ©r fchlofj mit einem begeiffert aufge--

notnmenen Äod) auf ben Zottig. „Olufö neue vereinte ftd) alfo bie

') £>eibemannä Q3ericf)t, Beilage 1.

i

i

man nun für entbehrlich, ja ber ©ebanfe, baf$ bie bisherigen Ver--

hattblungen ben ©inbrud ermeefen tonnten, als habe man lebiglid)

unter rufftfehetn ©influffe bie £anbmehr befchloffett, mürbe peinlid):
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Verfammlung ber Gtänbe pr ©reue unb <

2ln£änglicf)feit an 5?önig

unb Vaterlanb" — fo fytifct eg am Schluffe beg „Pro memoria“,

bag Acibcmann über bie ©ohnafche 9^cbe aufgcfc^t unb ju ben

‘Sitten gegeben ^at.
1
) $ür ben ©ntmurf foüte 9}orf bie fönigliche

©enehmigung herbeiführen, aberinjmifchen aüeg infomeitauggeführt mer--

ben,bafj, mennber f&niglid)eVefehlpr©inberufungfam, aüeg fertig mar.

Sluf bie ©injelheiten beg Canbmehrgefetjeg ^ier einpgehen,

liegt fein “Slnlafj oor. ©er 3mecf ber Canbmehr foüte fein,

bie 'Slrmee in bem ‘Jaüe, bafj fie ftd) prücfjiehen mufj, „mieber

p oerftärfen unb fo bie 93ertf>eibigung ber ^rooinj möglich

p machen," aber auch bie festere Aufgabe felbftänbig p übernehmen,

menn ber ‘Jeinb, mährenb bag ffehenbe Äeer entfernt ift, bie ^romns
»on ber Seite ober von halten angreift." ©ebadjt mar alfo an eine

Vefchränfung ber ©ätigfeit ber £anbmehr auf bie ‘probinj unb bie

augenblicfliche Situation erflärt bag ja hinreidfenb. Canbmehrpfüchtig

foüte mit 9lugnaf)me bcr Krüppel, fomie ber ©eiftlidfen unb Cehrer

jebermann, ber im ‘Sllter non 18 big 45 3a(men ftanb, fein, ©ine

Vefolbung ber Canbmehrmänner foüte erft bann eintreten, menn eg

mirflid) gegen ben ^cinb ging; big bahin foüte jeber feinen Unter-

halt felbft befd>affen, mie aud) feine 5l(eibung unb ‘Slugrtiftung, nur

©emehr unb Munition ber Staat liefern. Vorgefehen mar bie 93e--

redftigung ber 3anbmehrpflichtigen einen Steüoertretcr 5U ffeüen, mol;l

ber größte Gdfönheitgfehler beg herrlichen ©ßerfeg, ganj gegen bie

©ebanfenScharnhorftg unb im (2öiberfprud) p ben'Slnfchauungen&eibe’

manng, ber in einer früheren Äunbgebuttg bie Steüoerfretung aug«

brüdlich abgelehnt hatte.
2
) Qllg augfiihrenbe Vehörbe mürbe eine

©encralfommiffton ing 91uge gefaxt, bie bie Leitung aüer Canbmehr*

angelegenheitcn im £anbe öftlid> ber
(2öeichfet übernehmen unb bag

9\ed)t haben foüte, in biefen “Slngelegenheifen Verfügungen an aüe Ver*

maltunggbehörben unb Canbegeingefeffenen ju erlaffen, beren 9Sid)t--

beachtung bie Sugpenbierung öom©icnft sur^olge haben foüte.©ag maren

*) ‘Slbgebrutft QUtpreufj. 991on«tgfchrift XIV 323. SMe ©efcf>ic^te beg Snf-

luurfeg in feinen einzelnen ^tjafen bei ‘Sejsenberger, ürfunben jnr Erhebung
S. 9 ff.

a) S. oben S. 49.
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9ftad)töollfommenheiten, bie in einigen Stücfen annäfjernb fo tt>eit reichten,

ruie bie Vefugniffe, bie bie Vollmacht Kaifer Slle^anberS bem 'Jrei^errn

oom Stein juroieö, fte erfchienen ben Vertretern ber Stabte auf

bem Canbtage „furchtbar" *) unb fte erregten, mie mir fef)en merben,

bie fchmerften Vebenfen beS 9?egierungSpräftbenten non SluerSmalb.

9?acf) bem ©ntmurfe follte bie (Ernennung ber 9)iifglieber bem Könige

ober feinem Stellvertreter jufte^en, hoch mürbe bem 'Jöunfcfje ber

Verfammlung, Kanbtbaten vorfd)lagen ju bürfen, non ent*

fprod)en. Unter ber ©eneralfommiffton follfen bie Spejialfommifjtonen

ftef)en, benen bie durchführung beS Vefd)loffenen, bie Organifation

ber Canbmef)r in ben einzelnen teilen ber Provinz jufiel.

3m einzelnen haben fiel) nod) manche 3meifelSfragett erhoben.

9ltn 8. Februar mürbe ber Vhtnfd) laut, bie 9ftennoniten, bie junt

KriegSbienffe nid)f herungezogen mürben, aud) non ber Canbmeljr ju

befreien. 9ftan entfprad) ihm nicht, hoch fettte ein erneuter Eintrag

AeibemannS, ber über bie ©emiffenSbebenlen ber 9J?ennoniten unter-

richtet mürbe, cS burd), baü man ihre Vefreiung unter ber VorauS--

fetjung inS 9luge fapte, bafj fie erhebliche ©elbbeiträge für bie Canb*

mehr leiffeten.-) daf) auch bie Staatsbeamten (Offizianten) unb bie

ftäbtifchen Vürger ausgenommen fein follten (letztere, meil fonft baS

gemerblid)e Ceben ber Stabte Schaben nehmen müfjte) — mürbe zmar

non ben deputierten ber Stabte Königsberg, ©Ibittg, OD^emel unb

diljtt beantragt, aber, gemif) im Sinne AeibemannS, abgelehnf. ©ben--

fomenig fanb ber Vorfcf)lag Veifall, bie 9litSmahl ber Canbmehr ben

Kommunen unb dominien ju überlaffen, ©r bejmedte, bem norzu*

beugen, bafj gerabe bie am meuigften z» Aaufe entbehrlid)en £eute

Zur 3anbmehr berufen mürben, maS bei ber ©ntfepeibung burchS CoS

nur zu leicht gefchehen fonnte, aber man nertannte nicht, bafj bann

:

l

l

:

:

:

:

:

:

i

:

') G. *23eil. 2. 2
) ftricciuS a. a. O. G. 91 ermähnt nur ©o£)naS ©e*

neigtbeit ben 3Rennoniten entgegenzufommen, nid)t aber ÄeibemannS 3nitiatioe.

©iefe ergibt beS (enteren Bericht; f.

<

33eii. 1. ©ie <3Jlennoniten mären auch in

'preufjen fd>on burch ein 'patent •jmbricb dßilbelmö I auä bem 3ab rc 1713

frei non IBerbungen; f. Otanft, ©ie 9Jlennoniten in Oftpreuften unb Citauen
bie zum 3abre 1772 (1912) G. 12. — Über ihre Beiträge z»v Canbiwehr

f. Q3ezzenberger, Urfunben betr. bie (Erhebung G. 83.

10
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|
nur ju leicht

<2BiUfür unb 'parfeilichfeit fiel) geltenb machen fönnten.

: dagegen fehlen eg jmedmäßig, baß man ein ©ritte! mef>r, al$ jur

: Canbrneßr erfovberlid) fei, auglofen unb ben ‘Sftagiftraten bejm. ©o--

minien überlaffe, biejenigen in bie 9?eferne ju fteüen, melcße nach ihren

93erl)älfniffen burd) ben Canbmehrbienft ju fermer betroffen mürben. 1

)

©ie gefaxten 93efd)lüffe mürben burd) ©ol)na fofort ^ovf

: mitgeteilt unb jugleid) mürbe befd)loffen, an ben 5?önig ein Schreiben

ju richten, um ba$ felbftänbige 93orgef)en be$ Canbtageä 511 erflären:

: „baß bei ben je^igen donjuncturen bie augenblidlidje 'Jeftfetjung burd)

ben &önig nad)jufud)en nicht möglich, bagegen megen ber bringenben

©efafm feine 3eit ju verlieren gemefen fei."
c2luer^ma(b, burd) 93ranbf

: non betn Verlaufe ber ©agung unterrichtet, gab in einem Sd)reiben

: an ©ohna norbehaltlid) ber Qinberung non dinjelheiten feine 3u*

: ftimmung 51t erfennen, ebenfo auch baju, baß jur Qluöführung ber=

: felben bie norbereifenben Sdjritfe gleid) ergriffen mürben, dr münfeßte

\
ferner, baß an ben 5?öttig ©emittierte entfanbt mürben, um ihm bie

SCftotine ber gefaxten 93efd)lüffe münblid) mitjuteilen. Qlud) <$orf

erftärfe in einer 5tonferenj, bie er noch an bemfelben ©age mit betn

Komitee unb ©ohna hatte, feine 3uftimmung unb nahm nur menige

^Inberungen nor.
2
)

So ßerrfeßte benn am 8. Februar auf ber Sißung eine gehobene

Stimmung. ©er'JBunfch, ben ^orf in einem Sd)reiben äußerte,3) außer

ber Canbmeßr nod) ein 9?ationalfanaüerieregiment non 1000 ^ftann

au$ ‘Jreimilligen §u begrünben, fanb mannen Entlang, metin aud) —
bod) mof)!, meü eg fid) um etma$ 3:reimiüige$ hanbeln foüte — ein

Q3efcf)luß barüber nicht gefaxt mürbe. ^Int Nachmittage bemfelben

©age$ mürben bie ©O^ifgtieber ber ©eneralfommifjton gemählt, außer

bem °Präfibenten, bem ©rafen ‘©lleyanber ©ohna, nod) jmölf &an--

bibaten, au£ benen ^orf fecßS au$fud)en foüte. Unter ben non biefern

berufenen befanb ftd) als Vertreter ber großen Stabte Äeibemantt,

er mürbe ber Sefretär ber fo einflußreichen 93ef)örbe. dg lag ja nahe,

ben SIRann, ber auf bem Canbtage als Schriftführer ftd) ßernorgetan

0 0. aud) <

33eil. 1. 2
) 'Dronfen, ^ovt II 103. 3

) Qlltpr. 9)lonatäfcf)r.

XIV 107.
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unb ber fcpon fett 3apren bem ftänbifdjcn Komitee feine $eber jur

Verfügung geftellt patte, baju ju beftimmen. die Qluämapl ber

deputierten an ben 5?önig überließ bie 93erfamtnlung bem ©rafen

Qllepanber dopna, ba ber non ipr junäepft al$ Qlbgefanbter inS ^uge

gefafete ©raf dopna =Sd)lobien non ‘Jluerömalb abgelebt rnorben

mar. ©nblicp mürbe für ben fotgenben ^ag nod) bie ^olljiepung ber

'Qlbreffe an ben &önig befcploffett.

die Aufgabe biefe abjufaffen fiel Äeibemann ju.
1

) ©r ent-

lebigte ftd) iprer in ber glüdlicpften QBeife. Sie liefe bie Schritte

Steinl, bie jur Berufung be$ £anbtage$ geführt patten, fing au3

bem Spiel, berichtete, mie ber Canbfag fiep im Aufträge ber °)>ro--

vinjen Oftpreufeen, Litauen unb ‘JÖeftpreufeen bftlicp ber
<

2öeicpfel

verfammelt pabe, um über bie Opfer ju beraten, bie man $önig unb

93aterlanb bringen fönne, mie er ftd) bann an 9}ort alö be$ Königs

Stellvertreter unb treuffen diener gemanbt, unb biefer bann u. a. aud)

bie ©rrid)tung einer £anbmepr vorgefcplagen pabe. Über beffen ©nt--

murf feätten fee fiel) bann beraten unb ipttt bann benfelbett jur Übergabe

an ben ^!önig ju beffen meiterer ^Seftimmung übergeben, die Olbreffc

ftellte fiep furjerpanb auf ben Stanbpunft, bafe ber £anbtag lebiglid)

im Sinne ber ^bfeepten be3 Königs gepanbeit pabe. „9?ur maS

unfer allgeliebter Canbeävater mill, mollett mir; nur unter feiner er-

habenen Leitung ^»reufeenö unb deutfcplanbä Scpmad) räd)en, für

bie Selbftftänbigfeit unfereä tpeuren Q3aterlanbe$ lämpfenb, feegen

ober fterben."

dem ftipnen ©ebanlettfeuge, ber fed) in ben mutigen unb Opfer-

milligen 93efd>lüffen be$ Canbtageä gezeigt patte, vermochten freilich

niept alle 51t folgen, e$ gab and) folcpe, beren Scpmingen burep

bie ©tnpfenbungen unb ©emopnpeiten beö Qllltageä gelähmt unb bie

ju ängftlicp maren, um ju verffepen, bafe aufeerorbentlicpe 3eitcn

aufeerorbentlicpe Mittel verlangen, bafe pöper als: ber ©eporfam

gegen ben Q3ud)feaben beä ©efepeä biejenige ‘Sreue ju ®öttig unb

93aterlanb ftept, bie aud) vor felbffänbigett 9^afenapmen unb Opfern

J
) ‘Saft fteibeinanit bei

-

QJerfafj'er ber 9lbreffe ift, jeigt außer ftricciuä

Eingabe bie Äaubfcprift. S. Mittler in Slltpr. 9}lonaf6fd)r. XIV 111, 112.

10*
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nicpt jurüdfcpeut, menn ber berufene ^ü^rer ber Nation in feinen

©ntfcplüffen bepinbert iff. ©>ie beiben Vertreter (Stbing^ patten

j. 93. erflärt, bah fte nur mit Borbepalt ber ©enepmigung iprer

Auftraggeber ber Organifation ber £anbmepr jugeffimmt Ratten, ©ie

Berfammlung mieä biefe ©rllärung al§ ungefeplicp prüd 1
) unb be--

fcplob auch eine Unterfucpung über bie angeblich in ben 3nftruftionen

ber meftpreupifcpen Stabte fiep finbenbe Aßeifung anpffellen, nur

folgen Berpanblungen beitreten 51t bürfen, bie nicht gegen ihre

Untertanenpflichten gingen, ©rforberlicpenfallS follte ba£ ftänbifd^e

Komitee gegen bie Urheber biefer Aßenbung ebenfo flagenb oorgepen,

mie gegen bie Beamten in Bümenmerber, non melcpen ba$ törichte

©erebe non ber 3Uopalität ber Berfammlung auögepen follte. ©ebad)t

mar babei befonberg an ben Q'ügierungäpräfibenten oon Aßibmann,bem

bie Äußerung non ber „Canbeäoerrätperei best oftpreubifcpen Abel$"

jur Caft gelegt mürbe. 3
) An ber Sipung am 9. Februar patten bie

Vertreter ber Stabt 5lönig$berg nicht mepr feilgenommen. Al£

nämlicp am 8 . Februar über einen Antrag be$ Schaafenfchen Greifes

beraten mürbe, bah auch ben £anbmeprmännern bie Begünffigungen

ber in$ gelb jiepenben Gruppen pinftcptlicp ber SuSpenbierung ge-

richtlicher ©yelutionen p gemäpren feien, patten bie Vertreter Königs-

bergs, ©IbingS unb BümelS, BkrienburgS unb beS 3nfterburger

5^reifeö bagegen Bermaprung eingelegt unb bie ©rtlärung abgegeben,

ba§ an biefen Beratungen leinen Anteil nepmen lönnten, ba eS

nicht in ben ©ren§en ipreS Auftrages liege, fid) auf ©egenftänbe

einjulaffen, bie baS Krebitmefen ber ©runbbefiper betreffen. ©3 mar

bann jur Beratung biefer 'Jrage eine Konuniffton gemäplt morben,

in bie auS ber Bütte beS ffänbifepett Komitees Äeibentann bepufiert

mürbe, ©r unterjog fiep jmar aud) biefer Arbeit mit ber auS-

brüdlid)en ©rflärung, bah er als BÜtglieb beS Komitees „fiep biefem

©efepäfte nid)t entjiepen fönne, noep molle, menngleicp bie groben

Stabte bamibergeftimmf patten". AIS aber am 9. Februar bann

!) ‘Sllfpr. <3)tonat$fcf)r. XIII 634, XIV 131. <5>vot)fen II 107. 2
) ‘SUtpr.

‘zÜlonatSfcpr. XIV 116, 118. 3
) QUtpr. SD'lonatSfchnft XIII 642. <23lumentt>al a. a. O.

6. 28, 85.
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bag ©utacfyten ber ^ommifjtott bctn £anbtage uorgelegt würbe, uer-

trat |>eibemann mit ©rfolg bet» Stanbpunft, ben er fd)ott auf bettt

Canbtage 1809 geltenb gemacht l;atte, bajj, ba in biefer Sacpe bag

Sntereffe ber Stabte unb ber länblid)en 93efttjer ein oerfd)iebeneg

fei, eine Qlbffintmung nid)t ftattfinben bürfe. So würbe benn in

biefer Sad)e nid)tg entfd)ieben, fonbern fte jur weiteren Beratung

betn ftättbifcfyen Komitee iiberwiefen.
1

)

©nblid) fei nod) einer anberen 9lngelegenl)eit gebadet, bie ben

Canbtag am lebten 'Sage befdjäftigfe, bei ber aud) Äeibemann eine

bebeutfame Sätigfeit jufiel.
2
) ‘Sftit großem 9ftifwergnügett war, wie

aud) in anberen ^rooinjen in Oftpreufjen bag fogenannte ©enbartnerie*

ebift ootn 30. 3uli 1812 aufgenommen worben, bag bie fotnmunalett

93erftältniffe beg flachen £anbeg oon ©ruttb aug umgeffaltete. ©g
übertrug bie obrigfeitlidten, befottberg bie polijeilkpen Aufgaben,

welche bie ©utgfjerrfcfyaft bigfjer befeffen fjatte, auf ben Staat unb

fud)te fo ben ©ittflufi beg ©rofjgrunbbefttjeg auf bie anberen länb-

licpen 93eoölferunggflaffen $u befeitigen. 3nbetn eg jwar allen

Q3ewof)nern beg flachen Cattbeg gleiche 9?ed)fe juwieg, machte cg,

wie man bemerft l)at, tatfäd)lid) alle ber 93ureaufratie gegenüber

red)tlog. „'Sag letzte Q3attb, welcfyeg bigl;er wenigfteng nod) eine

©efellfd)aftgflaffe beg flad)en Canbeg an ben Staat gefniipft unb

if>m bienffbar gemacht Ijatte, war jerriffen."
3
) ®enn ber 5?reig=

bireftor, ber ofjne jebe Seilnafmte ber 5?reigeingefeffenen lebiglid)

burd) ftaatlicfje Ernennung an bie Spitje beg 5lreifeg geffeUt war,

fjatte weitgelwnbe 93efugniffe, unb in betn ifntt jur Verfügung ge--

ftellten Apparate ber ©enbarmerie ffattb ifntt ein bebeutfameg 9)?ad)t*

mittel jur Verfügung, ©egen biefeg franjöftfdn-weftfälifdjett Q3or=

bilbern folgettbe ^robuff ber £arbenbergfd)en 9ira war fcfyon im

September 1812 auf ber 93erfantmlung ber 9^ationalrepräfentanteu

in 93erlin lebhafter Sßiberfprud) laut geworben. OBetttt jetjt bie

oftpreufjifcbe Stänbeoerfammlung ebenfalls ifjrer Abneigung gegen

0 S. 73eit. 1. 2
) ©ropfen II, 105 ff. befonberg aber '23ejjenbergcr, Slftenftiicfe

beg 'Pro»injial- <2lrd)i»g in ft’öniggberg aug ben 3a()ren 1786—1820 betr. bie 93er*

maltung unb 93erfaffung Oftpreufjeng (1898), Einleitung G. 1 ff.
3
) 93gl. aud)

93ornpaf, ©cfc^ic^te beg preufj. 93ertt>alfunggred)feg III 56.
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bag Ebitf ^lugbrud gab, fo iff §war nicpt ju oertennen, bafj ftc

bamit formell aug ipren Gegranten trat, ba fte ja nur baju berufen

mar, um bie Eröffnungen Gteing inbetreff ber Canbegbewäffnung ju

pören unb barüber 511 beraten. $lber auf ber anberen Seite wollte

man bie ©elegettpeif, bafj bie Stänbe wieber sufammen waren, nicht

oorbeigepen laffen, optte für bie 93efeitigung beg Ebiffg ju mirfen.

Sein bureautratifeper Eparafter ftanb boep in 51t ftarfem QGßiber-

fpruep 5U betn (Seifte opferwilliger 3nitiatwe, ber sum 93efcp(uffe ge--

füprt patte, bie Canbwepr 51t begrünben. ^öar benn wirfliep ein

93ebürfnig banaep oorpattbett, altgewopnte 9?ecptgorbnungett §u be-

feitigen, um ber 93ureaufratie eine augfd)laggebettbe 93ebeutung ju

geben? Satte nicpt ber Canbtag gezeigt, bafj boep gerabe bie Greife,

benen bag Ebift ipre alten 93orrecpte napm, burepbrungen waren

t>on betn ftttlicpen ©ebanten, bern Staate alleg ju geben, wag in

ipren Kräften ftanb? 3n burepaug würbiger <2ßeife oermieb bie

Eingabe, bie ber Canbtag am 9. Februar an ben ^önig befcplofj,

bie ©emäprung ber 93itfe um ‘Slufpebung beg ©enbarmerieebiftg

gewiffertnafjen 5ur Q3oraugfepung ber Canbmepr ju maepen. 3nbem

fte jene 93 itte äußerte, fügte fte nur ben 3Bunfd) pinju, bafj bie

‘Jottbg ber ©enbarnterie ber Canbwepr jur Verfügung geffellt

würben. Sie betonte, bafj bie ©enbarnterie, §ur 3ßit ber ©urep»

jüge ber franjöftfcpen Gruppen begrünbet, um bie örbnung auf bem

Canbe aufreept ju erpalten, jept nuplog fei. „^ag ein Regent,

ber feinen ©prott für fcpwantenb pälf, ber ©enbartnen bebürfen;

ein Q3ater beg Q3olfeg, ben Ciebe, ©reue unb ©eporfam umgeben,

tarnt iprer entbepren." $lucp biefe ^Ibreffe att ben &önig pat

Seibemann jutn Q3erfaffer

;

x
) eg war niept bag erftemal, bafj er

gegen bie Sarbenbergfcpe ©efepgebung opponierte.

“2luf ben Verlauf ber Tagung fonnte Seibemann mit 93e*

friebigung unb ©attfbarfeit §urüdbliden. 'Jßenn ipm fepon feit

oielen 3apren, wie wir gefepen paben, ber ©ebanfe oorgefepwebt

patte, bafj bag Seer bag 93olf in Waffen werben ntüffe, fo war ju

’) ^eprfaep gebrucft, fo »on Füller in ber ‘Sllfpr.
<

3ftonat£fcprift XIV
e. 112; 33ejjenberger a. a. O. S. 20.
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beffen Berwirflichung burd) bcn Befchlufj bic Cattbwebr 51t grünben

ein weiterer Schritt gefaben. ber am ©lenbe beö Baterlanbeg

ferner trug, mufjte ba$ Bewufjtfein ^>od) ergeben, bafj ber Canbtag

o^ne ben 3wang ftaatücher Befehle für ben großen Befreiunggfampf

Opfer zu bringen befcploffen unb fo ben anberett °Prooinzen ein

leudftenbeg Borbilb patriotifcber ©efinnung geboten butte. 0enn

man wirb nid)t irre geben, wenn man bie Bebeutung ber Begritnbung

ber £anbwebr nicpt weniger al$ in ihrer militärifcf)en Tragweite in

ber ftttlicpen 2Birfung ftefrt, bie ber ^ocb^erjige ©ntfcplufj ber Ger-

annten ^rouius in ganz ^reufjen auäüben mujjjte. ©£ lag im

BJefen ber Berbültniffe unb ber amtlichen Stellung Äeibemanng,

bafj ihm bei ber Tagung feine unmittelbar fübrenbe O^ollc juftel,

aber bag, wag er für bie ihm fo teuere Sadje tun burfte, war bod)

wichtig genug. B3ir faben, wie er bie ^rotofolle ber prioaten

Sitzungen führte unb wie bie bebeutfamften Kunbgebungen beg

tanbtageg aug feiner ‘Jeber gefloffen fmb. ^ber ber ©influfj beg

gefchäftggewanbten, flugen unb warmherzigen 9!ftanneg but bocf> wobl

weiter gereicht, ©ewäbren aucp bie ‘ptwtofolle beg Canbtageg nid)t

bie Bföglicpfeit, ben ©ang ber Debatten im einzelnen zu oerfolgen,

fo bu&en wir bocf) feinen ©runb, ben Eingaben oon Äeibemanng

'Jreunb 'Jricciug zu mißtrauen, ber feinen Anteil an ben Gingen

weiter fafjt, wenn er fagt: ,,©)urcb feine ©ewanbtbeit, Befonnenbeit

unb ©egenwart beg ©eifteö unb burcp feine Berebfamfeit wufjte er

bie Dielen ©inwürfe ober nid)t zur Sache gehörigen Einträge unb

Q3orfcf>läge faft immer glücflid) zu befeitigen unb ben B^afjregetn

Zur ©rreicpung beg Äauptzwecfeg, welchen er niemals aug betn
*

2luge

oerlor, ©ingang zu oerfdjaffen."
1

)

©g würbe zu weit oon unferer Aufgabe ablenfen, wenn wir bie

fernere Bebanblung beg Canbwebrentwurfeg bier oerfolgen würben.2
)

'TJorf bat fie “Sluergwalb zur Begutachtung oorzulegen für nötig ge-

halten unb biefer in mehreren Konferenzen feine Bebenfen geltenb

'Jricciug, ®efcf)id)te beä Äriegeä in ben 3af)ren 1813 unb 1814 (1843)
£. 85. 2

) 'Sejjenberger, Urfunben betr. bie Erhebung OftDreufjcng i. 3. 1813
unb bie Errichtung ber Canbwebr, 6. 44 ff.



gemacht, bie ftcf) einmal gegen bie .öeranjiehung bet 93eamten jur

Canbwehr, bann aber gegen bie weitgehenben ^ftachtbefugniffe ber

©eneralfommiffion richteten. 9?och ehe biefe 93efpred)ungen beenbet

waren, reifte ©raf Cubwig ©oljna, ben fein 93ruber ^leyanber in

Übereinffimmung mit einem ‘Jßunfche ^luevgwatbg für biefe SCftiffton

augerfehen 1>afte, a(g Vertreter beg Canbtageg nad) Q3reglau ab, um
beffen 93efd)luh bem Könige oor§ulegen. ©r nahm aud) ein Schreiben

Q^orfg an ben ^önig mit, in bem er fein Verhalten auf bem Canb--

tage unb beffen 93efd)lüffe barlegte, ©r berichtete, wie auf ©teing

Q3eranlaffung bie 93erfammlung jufammengetreten fei unb wie er bann

ftd) an ihre ©pifje geftellt habe, „um jeben fremben ©influfc, feig

aud) ein befreunbeter, ju entfernen, ber 'Sßürbe ©w. ^önigl. 9fta--

jeftät unb eineg unabhängigen ©taateg angemeffen." 9?achbem <$orf

nod) bringenb bie beiben non “21uergwalb beanffanbefen fünfte

befürwortet \)<xtU, wieg er enblid) auf ^reu^en^ alte ©röfje hin

unb fehle# mit ben QBorten: „3e^t ober nie ift ber 3eitpunft, wo
er fte burd) *2lnftrengung aller Kräfte wieber erwerben fann, biefe

Unabhängigfeit, nur barf ber geflügelte günffige Moment nicht un--

benuht oerftreid)en." *) 3)iefeg Sd)reiben bilbete gewiffermafjen bie

©rgänjung ju ber ©ingabe beg Canbfageg oom 9. Februar an ben

^önig. 3d) oermag nicht feftjuftellen, weil bag ^onjept beg

©chreibeng unb fomit bie ‘Sftöglichfeit eineg ©chriftbeweifeg nicht

oorliegen, ob bie Eingabe oon 'Jricciug jutrifff,
2
) bafj aud) ^orfg

Schreiben aug Äeibemanng 'Jeber gefloffen ift. ©ehe ich recht, fo

würbe ber ©til bem nicht wiberfprechen, mit Sicherheit wirb eg ftd)

aber hoch nicht behaupten laffen.

©g galt nun bie 93efd)lüffe beg Canbtageg augjuführen unb bie

ßanbwehr fo weit oorjubereiten, bafj, wenn bie ©inberufung erfolgte,

alleg geregelt war. ©>ie ©eele ber ©eneralfommiffion, beren 9[Rit--

glieber^orf am 16. Februar beftätigt hatte, war ber ©raf ^lleyanber

ju ©ohna, ber mit burd)greifenbem ©ifer fuh ihrer Aufgaben an*

*) ©rotyfett, ^orf II 1 10—116. 2
) gricciug a. a. 0.



nahm, aber gemijj nicht, mie ©raf ©önhoff meinte, 1

) ber einzige ©m
thufiaff für bie Canbmehr mar. ©r fanb in ben anberen 9ftitgliebern

ber ©eneralfommiffton firf> ifjnt unbebingt unterorbnenbe ‘Jörberer

beS großen, oaterlänbifchen ‘SBerfeS, unb mir hören burd) eine jeitge*

nöffifche ‘’Jlufjeichnung, ba§ aud) Äeibemann ihm »ollftänbig ergeben

mar.2
) ©S fpricht für beffen oornehme ©enfmeife, bah bie alten

3miftig!eifen für ihn nicht mehr in 93etrad)t famen3
), unb bafj er jtcb

in aufrichtiger SOßertfchäbung an ben ©rafen anfchlofj. ©ah ihm als

bem Sefretär ber ©eneralfommiffton ber größte 'Seil ber ©efchäftSlaft

jufiel, liegt in ber 9}atur ber ©inge. Schott am 16. Februar hatte bie

©eneralfommiffion nacf) einem gemeinfamen ©ffeit, an bem auch Äeibe--

tnann teilnahm, ihre erfte Sitzung,
4
) hoch trat fie offiziell ber Öffentlichfeit

gegenüber erff am 1 9. Februar in QBirffantfeit, an bem fte ben 9ftagiftraten

unb Canbräten bie Q3orfchriffen über bie 93ilbung ber £anbmehr jugehen

lief), ©in ^ublifanbunt (ootn 19. Februar) mieS fte an, bie erforber-

lichen Eingaben über bie ^enfdjettjahl in ben %tttSbejirfen an Äeibe--

mann unb ben Oberftleutnant ©rafen Kainein einjufenbett unb fofort

bie Wahlen für bie Gpejialfontmifftonen oorsunehnten. Q3om 14. bis

21. “OTärj follten bie Cofuttgen ftattfinben, ootn 24. bis 31. 0ftär5
mürbe „bie glatte ©eftellung" erfolgen. 3tn ganjen maren fünf

Spejialfommifftonett 511 mahlen, bie britte, mit bem Sit* in Königsberg,

follte aufjer ber ‘promnsialhaupfftabt bie Kreife Schaafeit, 93ranben--

burg unb Sapiau umfaffett. ^luch ihre Organifation fiel ioeibemann

unb bem ©rafen Kainein ju. ©iefer mürbe bann ihr °PräfeS, Äeibe--

mann unb ber ©enerallanbfdfaftSrat ©öbel ihre 9ftitglieber.

©ie fönigliche ©enehntiguttg, bie einjuholen ©raf Cubmig

©ohtta nad) 93reSlau gereift mar, erfolgte erff, als König ^riebrid)

Wilhelm am 17. 3ftärj baS allgemeine ©efeh über bie Cattbmehr für

bie gefamte Monarchie oolljog. ©ine KabineftSorbre beftimmte, bah,

*) 'SJlapimitian Sd)ulje 0 . a. O. G. 30, 31, 34. 63 ba bod) gehnfj
ftart übertrieben: Le ministre (b. i. 6)ot)na) dirige et decide, ä ce qu’il paraft,

tout seul: Ies Sr. Kist et Heydemann lui sont enticrement voues; ferner: Le
Sr. Heydemann s’est Charge exclusivement du Protocolle et envoie la copie
des minutes au ministre de fa^on, que personne des autres ne sait, ce qui est

expedie !
2
) 6benba 6. 31. 3

) S. oben 6. 61. 4
) 93gt. be3 ©rafen 6)önf)off 'Sage-

bud) bei 'Jßapimilian Sdjulje, G. 30.
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obwohl bie Organifation ber oftpreufiifchen Cattbwehr oielfad) oon ben

‘Jefffetjungen für bie übrigen $eile ber Monarchie abn>id)e, ftc bod) oor»

läufig in Kraft bleiben unb and) bie ©eneralfommiffion weiter beffetjen

folte. ®od) feilte eS auch ihre Aufgabe fein, allmählid) bie oftpreuftifche

Cattbwehr fo umjugeftalten, bafi fte ftd) oon ber ber anberen ^rooinjen

nicht unterfchieb. V?ancf)e Veffimmung, wie bie Äerabfe^ung ber SllterS--

grenje auf 40 3ahre, bie QluSbehnung beS VMrfungSgebieteS ber Canb--

wel)r über bie ©regelt ber ^rooinj ^)inau$, bie ©yimierung ber

kommunal- unb 5 . ber Staatsbeamten r»om Canbwel;rbienft trat gleid)

in Kraft.
1

) §)ie Veftimmung beS neuen ©efetieS, bie für Verlin, VreS*

lau unb Königsberg ben 3ufammenf>ang ber Stabte mit ben an--

liegenben Kreifen in Sachen ber Canbwe^r löfte, gab ben Slnlafj,

bafi auf V3uttfd) ber Stabfoerorbneten bie ©eneralfommiffion am
18. SDZai für Königsberg eine eigene Spejialfontmiffton bewilligte. <£>a--

mit hörte ÄeibetnannS ^ätigfeit in ber britfen Spejialfommiffton auf.

QBir müffett barauf oerjicf)ten, bie Arbeiten ber ©eneralfommiffion

weiter ju oerfolgen unb wollen nur bie eigentümlichen Schwierigfeiten

heroorheben, bie ftd) für fte, befonberS für Äeibemann, ergaben,

ioeibemann, begeifferf für bie Sache ber Canbwehr, war entfchloffen

gewefett, felbft in fie einjutreten, hoch oerfagte baS ©efef) oorn

17. SO^ärj 1813 ben Kommunalbeamten ben <S)ienff in ihr, ben fd)on

‘JluerSwalb als bie Verwaltung fd)äbigenb hingeffellt |>attc.
2
) So

mufjte er barauf oerjid)ten.3) ©r |>attc aber bie ^reube, baf) fein

Stieffohn unb 9?effe ‘Jriebrid) VMlhelm Äeibetnann als ber erfte jtef)

junt ©ienfte ntelbete. Um fo mehr mochte ihm baS VerftänbniS fehlen

für biejenigen, oon benen bie erwähnten Schwierigfeiten auSgingen,

unb eS bereitete feinem amtlichen Ceben manchen Verbruf), bafj fte

gerabe oon ben Stabtoerorbneten ber Stabt famen, an beren Spitze

ihn fein $lmt als Oberbürgermeiffer ffellte.
4
)

0 SS liegt nicht im Vahnten unferer Aufgabe, baS Verhältnis beS
©efetjeS oom 17. Vfärj jur oftbreußifchen Canbtoehrorbnung unb GcharnhorftS
Gtellung ju biefem ju erörtern. Vgl. bie 3ufammenfaffung bei Vaumbacf)
a. a. 9. 6. 121. 2

) G. oben G- 145. 3
) §)ie 5:atfache, baß Äeibemann in bie

ßanbwehr gerne eintreten wollte, ift bejeugt burch 3ricciuS a. a. 9. G. 100 unb
Gtahh (Erinnerungen auS meinem Vürgerleben G. 25. 4

) Slcta betr. bie Sr-

richtung ber £anbtt>ef)r Vol. I unb Slcta ber Gtabtoerorbneten betr. bie
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VJir entjinnen ung, bafj bie Q3evtfetcr ^öniggbergg auf bem

£anbtage gleich bcnen einiger anberer Stäbte mit teilen beg £attb--

meprentmurfg ttnsufrieben gemefett maren. 1
) dag Sonbergutachten,

bag ber Vürgermeiffer &orn im tarnen ber attberen deputierten bem

©el;. 3uffisrat u. Vranbf einreiepfe, fam ju fpät, alg bafj ber Canb--

tag S^enntnig baoon nennen fonnte. ^Iber eg fanb lebhaften

Veifad bei ben Sfabtoerorbneten, bie bie Äeranjiefmng ber ftäbtifdjen

93ürger jur Canbmepr alg eine fernere Schäbigttttg ber 3ntereffen ber

Stabt anfapen. die ‘Slbmefenpeit begÄanbelg* * unb ©eroerbetreibenben

oott feinem ©efepäft erfrf>ien if)tten für biefeö oerberbettbringenb,

mäprenb auf bem Cattbe ihrer Meinung nach ber Veftper fein ©ut

opne mefentlicpen Vertuff jeitmeife oerlaffen fönne. Schott am 12. 'Je*

bruar richteten bie Stabtoerorbnefen ein biefe ©efiepigpunfte be--

tonenbeg ©efuep an ben ^önig, bag bie Vitte enthielt, bafj in jeber

Kommune ein Komitee begrünbet merbe, bag berechtigt fein foüte, in

einzelnen Jaden oon ber perföndepen Verpflichtung jurn Canbmepr--

bienft megen ber befonberen Verpältniffe zu entbinben unb bag bafiir

Zu leiftenbe ‘Üquioalent zu beftimmen. ^>orf mürbe um Vefür--

mortung biefeg ©efuepeg angegangen unb gebeten, big jur fbeg-

lichen ©ntfcpeibuitg bie Veftimmungen in ^öttiggberg niept zur ©eltung

ju bringen, ©r lernte fte aber am 18. Jebruar, am 'Sage uor feiner

31breife aug ^öniggberg, ab. ©r erflärte, nur annepmen zu fönnen,

ba§ man bag ©efep nid)t oerftanben pabe, benn an bem 'patriotigmug

ber Stabt, „ber ftd) nid)t burep V3orfe, fonbern dpaten unb mit

biefen gemeinhin oerbunbene Opfer beftätigt", jmeifle er niept. „3cp

oerlaffe biefe 3\eftbenj in ber pöcpftett Überzeugung, bafj bie Vürger

^öniggbergg ftd) entfcpliefjen merben, ein erpebenbeg Veifpiel beg

magren ^afriofigmug aufzufteden, ber “Sichtung, bie icf) für fte pege,

»ödig entfpreepenb." Sldein biefe beutlicpe Sprad)e oerfeplte ipre

VMrfung, niept meil bie Stabtoerorbneten opne ^atriotigmug unb

Opfermidigfeit maren, fonbern meil ber ©ebattfe ber £anbmepr unb

ber Verpflichtung ader Staatgbürger, auch mit ben Vöaffen bettt

(Errichtung ber Canbroefjr.

ftehenben. *) 93gl. S. 145.

6tabtarcf)it). 'Diefen Elften folge id) im 9lad)*

* 44444« 4«
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93aterlanbe 51 t bienen, ihrem 93 orftellungäfreife ein 51t neuer unb

überrafchenber war, at$ baf; fie nid)t junächft nur ben rabifaten 93rud)

mit ber 93ergangenf)eif unb ben Q3erluft altgewohnter ^rioilegien

empfunben Ratten. Über biefen aber 5U wachen, hielten biefe 93er--

treter einer furjftchtigen 5?ird)tum3potitif nirf>t blofj für ihr 9\ed)t,

fonbern für ihre amtliche ^flidjt.

Al$ am 9. Februar bie ©eneralfommiffton bie 0tabt anwieö, ftd)

am 9. Mär§ an ben 933ahlen ber Mitglieber ber 3. ©pesialfommiffton

ju beteiligen, entfpradjen jwar bie ©tabtoerorbneten biefem 93efehl,

inbem fte brei 9©al)lmänner bepntierten, gaben biefen aber bie Aßeifung,

bagegen feierlid) 51t proteftieren, bafj oor ber ©ntfepeibung be3 Königs

über ba$ ©efnd) ber ©tabtoerorbneten tatfäct>licf> eine AuStofung ber

Canbwehrmänner ftattfinbe. ©ie ©eneratfommiffion äußerte barauf

bem 9D9agiffrat gegenüber ihr 93efremben, baff bei einer fo ernften 6ache

trotj 9$orf$ 3urücfweifung bie ©tabtoerorbneten ihr 93erhalten nicht

änberten unb trug il;m auf, ihnen ang &erj p legen, baff eß ihre ©fwe

erforbere, 001 t jebem ferneren 9Biberfprnd) abpfehen. Aeibemann er-

öffnete bag am 8 . Märj namens: be£ Magiftrat# ben ©tabtoerorbneten

mit ber Mitteilung, baff legerer, ohne firf> ber höd;ften 93erantn>ortung

auSpfetjen, oon ber beoorftehenben AuSlofung nid)t jurüdfreten fönne.

©rotjbem hielten bie 93äter ber ©tabt ihre ‘proteffation am 19. Mär§
aufrecht, weil bie Auälofung nid)t ju ben oorbereifenben Elften gehöre.

Al$ ber Magiftrat brei ©age fpäter ben ©tabtoerorbneten ein Schreiben

ber britten ©pejiatfommiffion mit bem ©rfudfen um Mitwirfung unb

möglid)fte 93erbreitung pr Kenntnis brachte, worin ihr Aöunfch

auägefprodjen war, ein 93er5eict>ni€ non 51t Offijiergffellen in ber

£anbwef)r geeigneten ^erfonen p erhalten, hielt eä bie 93erfatnmlung

für richtig ju antworten: ,,©a ©tabtoerorbnetenoerfammlung feine

augführenbe 93ehörbe ift, fo reffortirt biefe Angelegenheit garniept

für felbige unb ift baher pritefpweifen." (93efd)luff 00m 22. Februar),

©er Magiftrat muffte ber ©pejinlfomtniffion fein 93ebauern barüber

augfpred)en, baff er feine 93orfchläge machen fönne, ba ihm burch

bie Äaltung ber ©tabtoerorbneten bie Mittet erfdjwert worben feien,

um ber ihm geteilten Aufgabe §u genügen. (Schreiben 00m 23. Märj.)

i



©iefe Situation brachte Äeibemann in eine fef>r fd>n>ierigc tage. Seine

Eingabe an bie Cattbwehrfache (egte eß if)m naf>e, unb feine finiter

al$ Sefretär ber ©enerattommiffion fowie al$ SDZifgtieb ber 3. Spejtab

lommiffton jroangen if>n baju, ben Stabtoerorbneten entgegen 511

treten. Olm 93?agiftrat ()at er habet, foroeit wir fehett tonnen, Stühe

unb 9?ücf()alt gehabt, bie Stabtoerorbneten faf)en aber in ihm, betn

begeifterten 9ln^änger beS £anbwehrgebanlenS, ben eigentlichen Urheber

ber ihnen fo unwillkommenen 9fta£nahmett be$ 9ftacjiffrat3. 93on

biefer Stimmung geben nur 511 beutlicfy ber Qlnftofj ^unbe, ben fte

baran nahmen, bafj jene$ Schreiben 00m 8 . 9Kär5 oon Äeibemamt

(ber eß aud) »erfaßt (>atte) allein unterjeichnet mar, unb ber jugleid) (am

19. 9ftärj) geäußerte 9öunfd), fo mistige Qltigelegenheiten möchten nid)t

bureaumäfjig, fonbern im Plenum beg 9Kagiffrat3 erlebigt werben. 1
)

(Iß braucht nicht erft gefagt ju werben, baf) biefe ©inge baß,

wie mir gefehen haben, ohnehin nicht ungetrübte Q3erhältni$ jwifdfen

bem Oberbürgermeifter unb ben Stabfoerorbnefen nicht ju oerbeffern

geeignet waren. Sine Klärung ber Situation trat ein, al$ ber 5lönig

am 17. SO^ärj ba$ Canbmehrgefeh oolljog unb am felben 'Sag baS

©efuch ber 5^önig$berger Stabtoerorbneten abfehlägig befchieb. -)

J
) QBer ftch bie Q3orgefd>irf)Ce unb ben Verlauf be« Canbtage« 00m

Februar 1813 oergegenwärtigt, Wirb nicht geneigt fein, ber Meinung jusu*

ftiminen, al« ab bie nationale 3bee junächft non ben niebeveit 93olf«flaffen

ergriffen worben fei, benen ficf> bann ein §eit be« Abel« angefd)loffen habe.

®ie Snitiatioe liegt oielmehr bei patriotifchen (Sbelleuten, benen fiel) einfidjtige

Bürger, wie Äeibemann, begeiftert anfcbloffeit. Q3gl. baju 2el)mann, Stein III 229.
2
) „3b c ©efucf), bie Stabt JCönig«berg oon ber Canbwehr ganj ober jum
?beil jU befreien gefchaf) in ber 3eit, al« noch kleine übrigen ilnterthanen

nicht ber 9tothwenbigfeit ber 93ertf)eibigung be« 93aterlanbe« alle übrigen

Q3erhältniffe untergeorbnet hatten. 3et)f, ba feine klaffe non Staat«bewof)nern
ein Vorrecht genießt unb genießen will, ba e« eine 3utücffet)ung ift benjenigen,

ber bienen fann, oon bem ©ienft be« 93aterlanbc« au«jufd)ließcn unb ba ber,

welcher e« freiwillig ju thun wagte, fid) ber Sd>attbe feiner Mitbürger ^rei«-
geben würbe, fo werben aud) Sie biefe nicht für bie Stabt Ä’önigsberg oer-

langen. Übrigen«! erfenne ich mit ©anf, baß bie Stabt $Cönig«berg große

Aufopferungen gemad)t hat, aber auch ba« platte i?anb hat ebenfooiel unb
jum großen ?heil noch mehr gelitten. 3d> tann baher bie Caft nicht allein

auf biefe«! werfen. Übrigen« enthält bie 3hncn befannt gemad)te Organifation
bet Canbwehren fooiel '23eftimmungen bariiber, wie bie Störung ber bürgerlid)en

unb polijeilichen Q3erhältniffe oermieben werben foll, baß Sie feine Äärte für
bie 3h r'9en ju beforgen haben, ^reolau ben 17. ‘xUlärj 1813. ftriebrid) QBilhelm."



2öie bie Canbmelm bann in Königsberg begrünbet mürbe unb

meld)er Arbeit eS baju beburfte, übergeben mir. 'Sie ftäbtifd>e

Kommiffton jur Bearbeitung ber Canbrneprangelegenfmiten, 1

) bie ftd)

auS SDSagiftratSmitgliebern, Stabtoerorbneten unb einem »om ^oüjei--

präfibenten beputierten ^olijeirat jufammenfetjte, pat reblicp ju

arbeiten gehabt, um am 20 . ‘Slpril bie Cofung oornefjmen ju fönnen.

Sie Stellung ber £anbmef)rleute jum angefepten Termin — 20. ^ai —
gelang if>r aber nid)t, maS su einem Sd)riftenmed)fel mit bem

^ilitärgoimernement (©eneral BSaffenbacp) führte, ber ftd) non

feiten beS leiteten felm auSfaprenb geftaltete. Sooiel bie ‘Sitten

jeigen, mar ber gegen bie ftäbtifd>e Kommifjion, ja gegen bie ganje

Stabt gerichtete Bormurf, „bafj fie fid) auSgejeidpnet ttad)läffig"

benommen pabe, burcpauS unbegrünbet unb mopl nur burep bie

©ereijtpeit über baS frühere Sßiberftreben ber Stabtnerorbneten 5U

ertlären. Sie Stabt Königsberg pat einfcpliefjlicp beS jur Sr*

gänjung ber ‘Slbgättge nötigen SepotS mäprenb ber brei 3apre 1813

bis 1815 1356 90Sann jur Canbmepr gefteUt unb etma 40000 Saler

für fie nerauSgabt. 2
) Sie KönigSberger £anbmeprleute bilbeten baS

12. Canbmeprbataillon, beffen 'Smprer ber OberlanbeSgericptSrat

^ricciuS mürbe. SS gehörte jur 3. Canbmeprbrigabe, fpäfcr mar eS

ein 'Seil beS 3. CanbmeprregimentS. 3
)

ÄeibentannS Sifer für bie Canbmeprfacpe mar mit bem burep

bie ©eneralfontmiffton Borgefcpriebenen noep niept jufrieben. Sr

mollte bem Bataillon ttoep jmei Kanonen jur Berfügung ftellen unb

eröffnete baju eine Sammlung, bie nid)t ergebnislos blieb. 3nfolge

3ufammenmirtenS oerfepiebener ümftänbe ift aber bie Übergabe

ber Kanonen an baS Bataillon niept erfolgt.
4
) 9Sicpt minber fud)te

l
) 23gl. Slcfa bie Organifafion ber ftäbt. Gonimiffion für bie Gr*

rieptung ber Canbtvepr. Gtabtarcpiü F- 982. 2
) G. 'Seil. VII. 3

) Sine niip*

liebe 3ufammenftellung gibt Gcpnippel, ©ie Formationen ber oftpreuftifepen

Canbroepr mäprenb ber FreipeitSfriege. Oberlänbifcpe ©efcpicptSblätter XIV
(1912). 4

) ©ie Toilette fieibemannS I>atte 221 5aler ergeben, alä er ftarb. 93er*

auSgabt maren fepon 221 §aler, bie ©efamttoften beliefen fid) auf 541

$aler 32 ©rofepen. Äeibemann patte im Sluguft einige Cieferanten megen 511

poper greife beim Gtabtgericpt »erflagf, biefees fällte baö Urteil, baö ipn jur

3aplung beS größten ^eilä ber beanfpruepten Gumme oerpflieptete, erft naep

feinem ^obe, unb fteHte eS in ber Slnnapme, Äeibemann pabe bie 'Seftellung
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er bie QSewolmer ber 6tabt burd) patriotifd)e ^Infpracfyen 511 ©aten

unb Opfern für bie grojje Sad)e anjufpornen. Sine fpätere 9?ad)--

rid)t weifj 511 melben, bafi er gefd)mücft mit bem Canbme^rfreuje

„al# ein jroeiter °Peter non Qlmienä in unb oor ben Kirchen ben

^reujjug gegen bie llnterbrüder prebigte", 1

) unb an ftd) mürbe ba$

ju ber ganjen $lrt be$ leibenfd)aftlid)en Patrioten gut paffen. Sr

hatte bie freube, eg ju fetjen, wie jahlreidje 3ünglinge, gerabe aud)

au$ ben oberen Stänben, ju ben fahtten eilten unb al$ Canbmetjr-

männer,2
) al$ 3äger unb im 3?ationatfaoallerieregiment in ben

©ienft traten.

$ln bie 6pi^e be3 (enteren fteüte ^orf ben oortrefflid)en

©rafen ^arl non £ef)ttborff, auf beffen Aufruf ftd> alöbalb sa^lreid>e

freiwillige melbeten. ^Iber, ba nicht alle ftd) felbft equipieren

fonnten unb Sile geboten mar, fo mar prinate Äilfe für biefen

3med fe^r bringenb erforberlid).
3
) Äeibentann nal)tn bie Sammlung

für ba$ 9^ationalfanallerieregiment noll 93egeifterung in bie £>anb

unb »erfaßte felbft für ben SDZagiftrat ben Aufruf, ber alle bic--

jenigen, welche if>re^ Ollterö wegen ber Canbrnetyr fern bleiben

muffen, aufforberfe, patriotifdje Beiträge an ^ferben, fclniform--

ftücfen, ©Baffen unb ©elb für ba$ 5?anaüerieregitnent jur Verfügung

ju ftellen. „©er Äampf für freist unb 93aferlattb — fo fd)lofj

bie ^unbgebuttg ber ftäbtifcpen 93et)örbe — ift ein feiger Äontpf

unb erglüht bie ©3ruft jebeä 9CRenfd)en, ber biefen tarnen mit

Sl>ren trägt. ©Ufo fein weiterer Aufruf! i^ein
<2öort jur Srmecfung

ber ^Pflic^t! ©er Sble füfjlt fie lebenbig unb ftef)t ftd) burd) fie

im Aufträge ber Lanbwehrfommifjion gemacht, ber (enteren ju. 9?ach einem
längeren Srojeffe t)ob bag Qberlanbeggerid)t bag ilrteil beg Stabtgerichtg auf
unb ftellte ben Lieferanten anheim gegen Seibemanng (Serben uorjugepen.
'Sa trat bie Stabt ein, befriebigte bie Lieferanten unb überlieg bie injwifchen
nid>t meljr nötigen, wie eg fcheint überhaupt nicht swecfmäfjig tjergeftettten

Ä’anonen bem Schütjcnbataiüon, „jum immerwährenben ©ebraud) bei ihren

3eierlichfeiten." Stabtberorbnetenbefchlufj bom 8. Sejbr. 1814. Stabtarchib,
ideta ber Stabtoerorbneten bie ber Äöniggberger Lanbwehr gehörigen, hinterher

ber Sd)ühengilbe übergebenen 2 Äanonen betr. *) ibartungfehe 3eitung bom
29. 9tobember 1838, 9tr. 280. 2

) 93on ben 854 Lanbwehrmännern beg Scönigg-

berger 93ataiüong haben fid) 118 freiwillig gefteüt, 510 finb auggeloft worben,
184 waren Stellbertreter. 3

) Q3gl. 9Jt. Schulde, Chriftia» ‘Jriebrich Carl Lub-
wig 9teid)ggraf Lehnborff-Steinorf (1903) bef. S. 341 ff.
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begeiftert." *) ©er Appell an ben Patriotismus war nicpt oergebenS.

9?eicplich floffen bie ©aben ein, unb Äeibemann tonnte mehrfach

über bie Darbringungen oon 9lrm unb D^eict> in ber 3eitung quittieren,

©r tat eS faft ffetS mit fernigen 9öorten, bie in i^rer non Äerjen

fommenben BJärme anfpornenb unb erpebenb wirten mußten: „Den
©bien für if>ren ©belfinn 51t banten ift überflüffig, ba fie im ©efüpl,

für ipr geliebtes Baterlanb eine heilige Pflicht erfüllt ju paben,

iljren Copn finben.
2
) 9lm 6 . 9ftai »erlief baS 9?ationalfat>allerie=

regiment Königsberg, um teil§unepmen am Kampfe für bie ^rci^eit

beS BaterlanbeS. Äeibemann patte ftd) nicpt nehmen taffen,

eine ^Injapl patriotifcper ©inwopner ju oeranlaffen, ben fcpeibenben

Kriegern oor ber 6tabt in DuboiSrup ein 'Jrüpftücf barjubieten.

Bierunbjwanjig Damen bilbeten um ben Kommanbeur beS Regi-

mentes, ben ©rafen Bepnborff, einen i^reiö, mehrere non ihnen, als

erfte -öeibetnannS Stieftod)ter Cuife, hielten an ihn ‘ilnfpradjen, unb

bann nahm Äeibentann felbff baS 9öort ju einer furzen 9?ebe: 3
)

„9Bir fennen 3pren ©ntfcptup, Sie ben unfrigen. Die kräftigen

in ber Nation paben fiep bereits entfepieben, eper §u fterben, als

befiegt 5U werben. 3n biefem ©eifte werben wir hobeln unb 3pr

angefangeneS 9öerf nach Kräften unterftüpen : in biefem werben wir

unS felbft bem Kampfe entgegenffellen, wenn bie Umftänbe eS ge-

bieten. 9öenn Sie in unfern klugen Dpränen bewerten, fo ift eS

niept Scpmerj über 3pren 9lbfcpieb, benn wir freuen unS, bafj Sie

3prer popen Beftimmung entgegeneiten unb in ben heiligen Kampf
jiepen; nein! eS ift bie tiefe 9ftiprung in biefem feierlichen Moment."

Bepnborff antwortete mit peinlichen 9Borten beS DanfeS.

9Benn Äeibemann in einer ber mitgeteilten Kunbgebutigen ba-

oon abmapnte, ftep bur<h bie 9öenigen irre maepen ju taffen,

welcpe bie ®röpe ber 3eit nicht begriffen,
4
) fo patte er ju bem warmen

Optimismus, ber ipn erfüllte, alle Berechtigung. QBirflicp zeigten fiep

— unb baran barf unS bie ängftlicpe Gattung ber Stabtoerorbnefen

4
) £artung(cpe 3eitung 22. 'Jebruav 1813, 9tr. 23. SConjept Äeibemann»,

Gtabtarcpio S?vieg3 Gacpen 91r. 116. 2
) Äavtungfcpe 3eitung 27. 9)tära 91c. 37.

3
) (Sbenba 6. 9Hai 92r. 54. 4

) Äactungfcpe 3eitung 1. 911ai 91r. 52.
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nicpt irre machen — Stabt unb Cartb erfüllt t>on ebelffer 93egeifferung,

märmfter OpfermilUgfeit unb oont 93erftänbni$ bafür, bafj 93eftanb

unb Epre ber Nation auf bem Spiele ftanben.
x

) 3mtner lieber be--

gegnen bie unmittelbaren Üuperungen beö Entpfinbenä eineä gequälten

93olfe$, ba$ in gerechter Entrüftung alleö brangeben mollte für bie

Erpebung au$ Scpmacp unb 9eot. E®ie bemegt mar Äeibemann,

menn aucp non ber 3ugenb unb oon ber Elrmut eble Opfer nieber*

gelegt mürben auf bem Elitär be$ Q3aterlanbeg, mettn etma ein öier*

jepnjäprigeg 9ftäbcpett all ipren ©olbfcpmud barbracpte, ober ein

armeg ©ienffmäbcpen bie Silberffitcfe, bie ib>r franjoftfcpe Offiziere

alg 'Srinfgelb bei ber Einquartierung gegeben, unb menn er ber meib--

licpen 93e»ölferung ber Stabt ben Aufruf einer eblen $rau empfeplenb

jur Äenntnig bringen fonnte, alieg ©efcpttteibe bem Q3aterlanbe ju

fcpenfett unb bafür eiferne 9\inge ju tragen. „0, märe eg mir oer--

götittt — fcpliept er einmal eine ber päufigett 93efcpeinigungen über

bargebracpte patriotifd)e ©aben in ber 3eitung — alle fd)riftlicpen

unb münblicpeit Eluierungen ber eblen ©eher uorjufüprett. ©emifj

mürbe 3eber ben peiligett Sinn erfennen." 2
)

E33er bie 3<itungen jener 'Sage burd)blättert, bem tritt bie ecpte

©röjje jener 3cit in iprer Urfprüitglicpfeit beutlid) oor Elugen. Sd>on

im 3anuar ntacpen bie politifd>e Literatur unb bie patriotifd)e E)icp*

tung ber 3eit in ben bucppättblerifcpen ‘Einzigen ftcp bemerfbar,

bie Spracpe ber 3eitungen felbft mirb lüpner unb riirfpaltlofer, bie

^publilanba ber E3epörben berid)ten oon Sammlungen unb freimilligen

Opfern, llnb bann fommt bie 3cit/ mo ber blutige ©ruft beg ft'riegeg

ftcp geltenb ntacpt unb ftcp aud) mieberfpiegelt in ben 3cituttgen ^ö--

niggbergg. Sie bericpten oon ben im peiligett Kampfe ©efallenen,

unb bie 3apl ber Sobegattjeigen im 3nferatenteil fteigt immer mepr.

ES ftnb Einzigen oon Eltern unb oon ©attinnen, mürbig unb gefafjt

geben faft alle ben ©ebanfen mieber, bafj ber parte 93erluft oertlärt

merbe burcp bag E3emuptfein, bafj bie gefallenen Oiebett ipr Ceben ge*

l
) 93gl über bie freiwilligen Stiftungen Oftpreufjenö unb Sfönigsbergä:

3eitf$r. für preufj ©efd). u. Eanbeefunbe IX 645 unb 3oad)im in ber Wartung*
fdjen 3eifung 1895 ^r. 41. 2

) Äartungftpc 3eitung 91r. 39 (1. ’Qlpril). 66 (3. 3un{).

11
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taffen für $bnig unb Batertanb. Unb aläbatb regt ftd) bie Ciebe$-

tättgfeit. (Sin Aufruf, ben Aeibemann mit anberen Patrioten in ber

3citung ju ©unften ber ^inber ber gefallenen Krieger erlief ^>atte

ben fünften ©rfolg. ^lö ihn ba$ Komitee (ain 31. Oftober)

jur allgemeinen £!enntni$ brachte, fnüpfte Aeibemann, benn unfrag-

lich ift er ber Berfaffer biefer ^unbgebung, baran bie Mahnung ju

meiterett Ceiffungen für ben grofjen 3med: „B3ürbige Aauäfrauen,

miirbige Männer, folgen 6ie biefen fd)önen Borbitbern, metd)e ber

reinfte Sinn bringt, nach! ilnfere braoen Krieger follen erfahren,

baff mir eß fügten, wenn fte ©atten-- unb Q3aterpflict)ten bem Staate

opfern." Qß ift AeibemannS letjte amtliche 5?unbgebung in ber 3citung/)

fte ift gerabe eine B3od)e oor ber ©rfranfuttg batiert, bie fein ©nbe

herbeiführett follte. So fjatte er bi$ jule^t ba$ fd>öne Bemufjtfein,

bafj bie Ciebe junt Baterlanbe, bie feinet S>afein$ befteö 'Seil mar,

aud) in oieten taufenben oon Aerjen at£ ^eilige flamme toberte.

Unb er l)atte aud) bie herzliche 'Jreube eß ttocf> ju erleben, baf)

bie Opfer nicht umfonft gebracht maren, bafj trot$ aller 9ttidfd)täge

bod) fd)liefjlid) Sieg unb ©rfolg ber guten Sache jufielen. SBie mirb

eß ihn erhoben l>aben, at$ er oon ben maderen Säten ber oftpreu-

fiifchen 3anbmef>r, an bereit Begrünbung er mitgearbeitet f>atte, 5?unbe

erhielt, mie fte ftd> bei ber Belagerung ©anjigö unb bei ber Btofabe

5?üffrin$, bei ©ennemit) unb ©rofjbeerett unb in bent gemaltigen

Gingen um Ceipjig efjrenooll bemä^rte, unb baß ^önig^berger Ba-
taillon unter Rührung feinet atten ^reunbeö 'Jricciuä baä ©rimntaifche

Sor erftürmte. Unb aud) baß ^ationalfaoallerieregiment hatte feiner

Aufgabe erfolgreich genügt, bie Sage an ber ^at)bach unb bei

ködern oerfünbeten ben 9^uf)m feiner Sapferfeit. Ob Aeibe-

ntann noch oon ber Bermunbung feinet Stieffofmeä bei BZbdern

erfuhr, miffen mir nid)t. §)ie herrliche Siegegbotfchaft oon ber großen

Bblferfd)lad)t mar in ^bnigäberg bereite einige Sage fpäter oer-

breitet, unb mit allen Patrioten in Stabt unb Canb fonnte ftd) auch

J
) 3d> barf in betreff ber Beteiligung ber Üanbvoebr unb be$ National-

faoaUerieregiment« auf bie 3ufatnmenftellungen bei Bujact • Bejjenberger,

3um ‘Qinbenfen an bie ‘Sftitglicber beä ^reufjifcben Canbtageä ufm. (1900)

S. 27—60 oermeifen, mo bie Literatur angeführt unb oermertet ift.



Äeibemann noch bcr erhebenbeit ©ewifjlKtt freuen, bafj eine euf--

fcheibenbe 2öenbung in ben 9öeltgefd)icfen eingetreten fei unb ber

iooffnung leben, bafj fein geliebeä ^reufjen in alter Äraft unb ©röfje

lieber erftehen werbe. 9lber ber 9lii$gang beg 93efreiung$fampfe$

faf) if>n nicht mehr unter ben £ebenbett. 0a$ gelobte Canb fat) er

bereite oor ftd) liegen, aber felbft barin ju mosten, blieb ihm oer*

fagt; feine 5age waren gesägt.

93licfett wir jurücf auf ba£, waä wir über ba$ le^te Cebettä»

jahr iöeibetnannä erjä^lt haben, fo gewinnen wir ben ©inbrucf einer

gewaltigen 9lrbeit$leiffutig. <3)ie Arbeiten in ber ©eneralfontmiffton

unb in ber .^öniggberger Spejialfommifftott für bie Canbwefjr, bie

Sammlungen unb Aufrufe für ba$ 5?aoa(lerieregiment unb mancfyeä

anbere waren ju ber bod) an ftd) fd)on reichlichen §ätigfeit al$

Ceiter unb 9ftitglieb beS 9ftagiffratgfollegiunt$ ^ittjugcfommen*

Obwohl bie Stabtfaffe mit bem alten ©elbmangel jtt fäinpfett b>atte,

traten immer neue Aufgaben an fte h«an. ^3 alb galt eß bie Schatt--

jenarbeiten für bag 33elageruttg$forp$ oor ©anjig 51t ftellen ober ju

bejahten, halb für bie ©rbmerfe bei 9ftarienburg unb 3!)irfd)au.

Unb faft jebe neue ^orberung brachte für ben Oberbürgermeifter

neue Sorgen unb wohl und) 93crbriefjlid>feiten mit ben Stabtoerorb-

neten in ber alten Slrf. Unb gerabe jetjt, wo bie Arbeiten be$

OCRagiffratö burch ben ^rieg ohnehin ftarf geffiegen waren, war ihr

fogar eine 2lrbeit$fraft entjogen worben. Äeibemann hatte ttäntlid)

auf bie bringenbe 93itte be$ 3wilgou»erneurä, be$ ©rafen ju 3)ohna,

e$ bewirft, bah bie Stabt biefem ben Stabtrat— früheren 9?egieruttg$’

rat — Stehr für bie Arbeiten im 3iuilgouoernement für itrieg$fad)en

überlieh. Äeibemann hatte e$ getan, ttachbem ©ohna ihm oer=

fprochen hatte, Stel;r nicht in bem ^ftafje ju beiaffen, bah thm feine

3 eit für fein ftäbtifd)eg 9lntt blieb, unb weil, wie er bem ©ottoer*

neur fpäter fdjrieb, „beffen leifeffen 9ßünfche ihm ftetö fo h eWg
gewefen, bah er, ata fte ju erfüllen, alle ^raft aufbot." Q3alb hatte

ftch aber herauägeftellf, bah Stehr burch bie Arbeit in ber 9?egie»

rung ber für bie Stabt oöllig entjogen würbe. Äeibemann muhte

ftch entfchliefjen, ju feinen Arbeiten al$ Dirigent beä Kollegiums



nod) anbere unb jmar bie mid)tigften ©ejernate fclbff ju übernehmen,

©em Aßunfche beg 9ftagiffratg, bauernb nod) einen befolbeten Stabt-

rat anjufteUen, ba bie Arbeit and) oor Stefmg Beurlaubung eine

ju grofje mar, ftanben bie Sfabtoerorbneten mit 9ftidjtd>t auf bie

fmanjielle Cage ber Stabt ablehnenb gegenüber. So richtete benn

iöeibemann am 4. 3uni an 3)ohna bie Bitte, Stehr mieber bem

9CRagiffrat jur Berfügung §u ftellen. (Sr mieg auf feine ermähnte

Überlaffung h*n unb fügte fnn5u: «'Jür bie 3ufunft bin id) bag

nicht im Stanbe, theitö, meil meine ©efunbl;eit eg nicht geftattet,

theilg meil mir aug biefer Anftrengung, bie id) aug reblid)em Aßillen,

nicht aug Bergnügen übernehme, Bormürfe gemacht uitb Berjöge-

rungen, meld)e nicht in mir, fonbern in ben Umftänben liegen, allein

auf meine Rechnung gefegt merben." Allein ©ohna erflärte Stehr

für unentbehrlich, berief ftd) auf ben Befehl beg 5?5nigg, monad)

fid) mähvenb beg ^riegeg niemanb ber Arbeit entziehen bürfe, 511 ber

er für ben ^rieg in Anfprud) genommen merbe, erflärte ftch aber bereit,

bie hoffen einer Äilfgfraft auf bie Staatgfaffe ju übernehmen. (Damit

mar bem Bebürfniffe aber nicht genügt, hoch blieb (Dohna bei feiner

(Sntfd)eibung, obmohl bie Stabtoerorbneten, ja aud) bie ^olijei-

beputation ber Regierung Äeibemanng ©efud) oon ftd) aug mieber-

holten.
1

) <Dag Äeibemann jufallenbe Arbeitgmafj lief) ftch nicht minbern.

(Diefe nie oerfagenbe ^ätigfeit unb bie mannigfachen Auf-

regungen beg Berufeg ftellten aber bo<^> an feine Ceiftunggfähigfeit

Anforberungen, benen aud) ber ftärffte Körper auf bie <Dauer nicht

gemachfen gemefen märe. Sie nahm jebenfallg bie Kräfte Äeibe-

manng, beffen ©efunbheit in ber lebten 3eit gelegentlich 511 münfehen

übrig gelaffen hatte, in einem Aftafje in Anfprud), bafj jie nicf)f mehr aug-

reichten, einer ferneren ©rfranfung Stanb ju haften, bie bei ihm am
6 . Dfooember juin Augbrud) fam. <Dag D^eroenfteber, bag in jenem

^rieggjahre fo oiele Opfer in ^öniggberg fyetftyte, ergriff aud) ihn.

*) Staatgard)iü Äöniggberg O. P. III, 9t r. 42, vol. I. 'Srief ftetbetnanng

an ©obna am 4. 3uni 1813. ©effen (Antwort (Äonjept) oorn 16. 3uni 1813.

Eingabe ber Stabtoerorbneten an ©obna Dom 30. 3uli unb ©opnag '23ef*etb

00m 25.‘2Iuguft Schreiben ber (polijeibeputation an ©opna 00m 25.
1

2luguft 1813.
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Schon ftccftc ber 5?eim ber 5?rattff)eit in ihm, alt er bat Opfer

einer gewalttätigen 9?üdjtd)ttloftgfeit würbe, bie ihn tief erregte.

'Der rufftfd)e ^ommanbant in ^lönigtberg, ber ©raf non Siewert,

hafte ftd) nämlich über bie nicht fofort erfolgte Ceiffung feiner

9?equifttion non Ä 0 I5 unb £id)t für bie Q3ebürfniffe feiner 5\?anjlei

non feiten bet ‘SCftagiftraft geärgert unb wollte nun bat, wät er

alt ihm suffehenb anfaf), mit ©ewalt burchfetjen. Sooiel läfjt ftd)

aut ben Elften erfehen, bafj eine abftd)tlid)e 9ttd)tberüdftd)tigung

ber <2öünfd>e bet rufftfefjen Beamten nirfjt oorlag, ^öd)ftenö ‘Sftifj-

»erftänbniffe unb Q3erfel;ett an unteren Stellen, ioeibemann felbft

hatte non ben 'Jorberungett bet ©rafen Siewert erft am 1. 9?o-

nember erfahren, ©r befanb ftd) ant folgenben Dage in feiner

^Bohnung unb war gerabe bamit befd)äffigt, ben ^agiffratt--

aufwärter mit amtlichen Slnweifungen ju nerfeljen, alt feine ©affin

plöf)lid) autrief: Siehe ba, ba fommt ©yefution. .freibemann

erwiberfe, bat fei in ber Dat ber *5all, benn wirflid) rüdfe ein nott

einem Offizier befehligtet itommanbo »ott 10 Äofafeit 00m fatf)oli--

fdjett $ird)enplaf) her gerabe auf bat fraut bet Oberbiirgermeiftert

ju. Diefer empfing ben Offizier in feinem Salon, währenb Unter-

offner unb Solbaten e§ ftd) auf bettt ftofe bequem machten, unb

ba fte mit 93ranntwein unb Semmeln bewirtet würben, auch feinen

Slnlafc 5U Klagen über i(;r Verhalten gaben. freibemann, ber ben

Offizier oergeblid) jutn $lbsuge b>atte bewegen wollen, orbnete einer-

feitt bie uttgefäumfe ©rfüllung ber rttfftfd)ett 9?equifttionen an,

fdjrieb aber anbererfeitt unter (2öaf)rung feinet 9^ed)ttffanbpunftet

fogleid) an Siewert unb erfudjte il;n, bat 5?omntanbo surüdsujiehen.

Diefent 2ßunfd)e würbe and) altbatb entfprod>en, nach etwa einer

Stunbe jogen bie ^ofafen ab. Der Vorgang hattc ben Ober-

bürgermeifter felbft fef>r mitgenommen, auch feine ©attin war oor

Schred erfranft. 3n ber Dat hnnbelte et ftd) um einen $lft h&d)ffer

Ungebühr, benn wenn berechtigte 'Jorberungen ber rufftfehett DO^ilitär-

behörbe unberüdftchtigt geblieben waren, fo war et Siewert Auf-

gabe, ftd) über ben Sftagiffrat bei ber preufjifchett 93ehörbe, bie

biefem oorgefefjt war, ju befdjweren, nicht aber oon ftch aut einen un-
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befugten (Singriff in bie yreufjifcfye Verwaltung oorjunehmen, ber

baburch befonberg unf<hirfli<h würbe, baff er fid> gegen bag Ober*

haupt ber 6tabt richtete. Äeibemann erftattete am 4. 9^ot)ember

bem Vfogiffrat einen furjen Verid)t, unb biefer richtete am folgenben

Dage an bag ‘preufjifche Militär-- unb 3it>ilgouoernement eine Vc*

fchwerbe über biefen „(Singriff in bie Rechte eineg preufjifchcn

Untertanen unb bie i(;m in ber ^erfon feineg Dirigenten jugefügte

Veleibigung." Die VMrfung biefer Vefchwerbe war, bafj ber 3ioil*

gouoerneur, ©raf 51t Dohna, in fehr beftimmter QBeife bem rufftfcfyen

©eneral Vorfteltungen machte. Sein Vorgehen, „bie gegen einen

königlichen Untertanen mit gänjticher Vorbeigehung aller Canbeg*

obrigfeiten oerfügte gewaltfame V^afjregel unb bie barin enthaltene

Verlegung ber lanbegfwheitlichen Rechte Sr. königl. Vfojeffät . . .

beg getreuen Vunbeggenoffen Sr. kaiferlich--9?uffifd;>en Sftajeftät"

habe überrafchenb Wirten inüffen. „3nbein wir ung, fo fchlofj

Dohna — bie (Shre geben, Sw. (Spellens bieg gattj ergebenft ju eröffnen,

5Weifeln wir nicht, bafj eg benfetben gefällig fetyn wirb, ung biefer--

halb eine oollftänbig genugthuenbe Srflärung unb bie Verftcherung,

bafj bergleichen Verlegungen ber Canbeghoheit nicht ferner oor»

fommen werben, abjugeben, unb allein burch eine bergleichen ootl*

ftänbig genugthuenbe Srflärung unb feierliche Verftd)erung werben

wir ber für ung äufjerft fchtnershaften Pflicht überhoben fe^n, oon

bem ganjen Vorgänge ‘Merhöchffen Ortg ‘Slnjeige 3U machen."

Siewerg Antwort (oom 13. 9^ooember) wid) ber gewünfehten Sr»

Körung mit ber Vemerfung aug, bafj eine Verlegung ber preufjifchen

Canbeghoheit nicht oorliege. Sg mufjte freilich atg ber reine Äohn
erfcheinen, wenn er jur ‘Uufflärung beg „Vftfwerftänbniffeg" folgenbeg

augführte: Sr ha& e nicht an bem guten Vollen beg VJagiftratg

gejweifelt, wohl aber geglaubt, bafj, „wie bieg juweilen bei 3 ioit--

behörben ber gall iff, eg nur bem Vfagiftrat an 3wanggmitteln
fehle, bie jur Lieferung biefer Quartierbebürfniffe Verpflid)teten mit

ber nötigen Strenge baju anhalten 311 fönnen." Sr fyofot &ie

kofafen alfo ioeibemann nur „ 3ur ^Iffiftenj unb 9?ealifterung ber

Syefution" ing Äaug gefanbt, bag kommanbo auch auf Äeibemanng

:

:
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Mitteilung, bat er ber Äilfe nicht bebürfe, gleid) suriiefgejogen. ©iefe

in ihrer breiften Hnmahrheit beleibigenbe „Qlufflärung" fonnte ©ohna
natürlich nicht befriebigen, unb fo b)iett fich baS preutifche ©ouoentemenf

für verpflichtet, bem StaatSfanjler Äarbenberg über biefen „neuen ©in--

griff" oon SiemerS unb feine befrembenbe ^ntmort Gericht ju erftatten.

,,©aS ganje ‘publifum finbet ftd> über biefen Gorfall inbigniert, unb mir

müffenumfomehrbiefeS ©efühl teilen, als fnerburch bie unSoon beS Kö-

nigs Majeffät verliehene 'Autorität fo fet>r compromittirt morben." $11S

biefer 93ericf>t (vom 25. iftooetnber), ber jugleich bie Gifte enthielt, ben

Gorfall bem Könige ju unterbreiten unb ähnlichen Gorfotnmniffen für

bie 'Jolge oorjubeugen, abging, mar Äeibemann nicht mehr am Ceben. 1

)

Galb nach biefer Gegebenheit fam baS 92eroenfieber bei ihm

jum $luSbrud). 9?eun ©age h<d fein Körper mit ber ^ranfheit ge-

rungen, um ihr enbUd) bann boch 511 erliegen, ©at cS ernft mit

ihm ftehe, blieb ihm nid)t oerborgen unb er h«t bie ©attin in ben

Stunben, mo beibe oon bangen Geforgniffen um bie 3ufunft ber

großen Familie — baS jtingffe ^inb mar erft 8 Monate alt —
erfüllt maren, mit bem hoffnungsvollen Gerfrauen getröftet, bat bie

Stabt fte nid)t im Stidfe laffen mürbe. Seine letjten
c
Phantai*

cn

haben ftch mit feinem atttflidfen GMrfuttgSfreife, mit ben Sdjidfalen

beS feiner Ceifung anoertrauten ©enteinmefenS befdjäftigt.
2
) “21m

15. November um 1 Uhr nachmittags iff er entfchlafen, junt tiefften

Schmerje feiner ihm in innigfter CebenSgemeinfchaft oerbunbenen

©attin, aber aud) meiterer Greife, ©ie Stabtoerorbnefen bemiefen

nach ÄeibetnannS ©obe, bat fe für ben Mann unb feine CebenSarbeit

boch GerftänbniS unb froh aller ©ifferenjen ©anlbarteit befaten;

fte bemilügten ber ganj mittellofen Familie eine jährliche ^ettfton oon

x
) 9Ra<h 2lbfcf)riften unb QluSjügen auä ben ‘Jlften be$ Äönigäberger

Gtaafeard)i»e$, bie un$ fterr ^rof. Gjbgan giitigft jur Verfügung ffeUtc.
2
) Gtabtarchio, Gebreiben ber 3rau uRarianne »eibemann an bie Gtabt-
oerorbnefen 00m 18. 9Rooetnbcr, Gtabtoerorbnetenbefd)lufj 00m 19. 9Rov>. 1813.

^obeSanjeige in ber £>artungfd)en 3eitung. — 3n ber $obeäanjeige in ber
Sbartungfcben 3eitung gibt bie Söiftoe faffd) an, »eibeniann fei im 39. Cebenä-
jaf>re geftorben, er ftanb im 4 1 ften — 3)ie „©efänge jur ^eerbigungSfeier
beä Äerrn OberbürgermeifterS Dr. fteibemann am 24. 9Rot>ember 1813" (gebt,

bei £>. 3)egen) im ^amitienbefl^e.
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500 Malern, bie fo lange auggejahlt werben follte, big bie jur 3eit

ftffierte ffaattid>e ^enftongfaffe wieber in
<

2Birffamfeit getreten fein

würbe, „©emnächft t>at bie 93erfatnmlung — fo lefen wir im

Sitjunggprotofoll ber Stabtoerorbneten oom 19. 9}oüetnber — §ur

^Bejeugung itjrcr Dichtung unb Ciebe für ben 93erftorbenen, beffen

regen ©ifer unb tt>ätigeg Q3eftreben für bag ‘Jßohl beg ftäbtifcpen

©emeittwefeng ju würfen, wir nie oerfannt haben, eg für jwedmäfjig

unb nottywenbig gehalten, bafj bag Q3egräbnig auf eine bent kirnte

unb ber 'Jöürbe, bie ber 93erfforbene befleibet, anftänbige unb ehren»

oolle Slrth unter oollftänbigem ©lodengeläute oeranftaltet werben

möchte, bei ber notorifchen Äilfgbebürftigfeit ber ‘Jßitwe unb ©rben

beg 93erftorbenen aber befd)toffen, bie 5ur 93eerbigung ber Ceiche

erforbertid>e Soften für Rechnung ber Stabt ju übernehmen, bie

Stabtoerorbneten werben in Corpore am 93egräbnifj teilnehmen unb

erwarten eg ootn 9!)iagiftrat." liefern Q3efcf>(u^ entfprechenb ift

auch oerfahren worben. 3Bährenb alle ©loden oon ben 5tircf)türmen

ber Stabt läuteten, finb ioeibemanng fterbliche Überreffe am 24. 9}o»

oember auf bent alten £öbenicf)tfchen Kirchhofe bem Schofje ber

©rbe übergeben worben. Äeufe ift ber ©ottegader eingegangen unb

bilbet einen 'Seil beg ©lacig ber Heftung, bag nun auch halb einer

neuen Q3effimmung übergeben werben wirb.

©g ift nicht auggefd)loffen, bafj bei biefen Sd)idfalen, welche

ben Kirchhof betroffen, oon Äeibemänttg ©rabffätte leicht jebe Spur

hätte oerlorett gehen fönnen. ^ietät unb ©anfbarfeit haben fte

bigher baoor bewahrt, 211g im 3ahre 1838 allenthalben bie oiertel-

hunbertjährige ©ebenffeier ber 93egrüttbung ber Cattbwehr gefeiert

würbe, gab bie Schrift oon gricciug 1

) über biefe ben ^Inlafj, baf?

^reunbe unb 93erehrer Äeibetnanng ftd> jufammentaten, um auf bem

©rabe beg oerbienftoollen 90f?itftifterg ber Canbwehr ein ©enfmal ju

errichten, ©g befteht aug einem Würfel aug Sanbffein, beffen

93orberfeite bie 2ßorte trägt:

©em Oberbürgermeifter ‘Sluguft Wilhelm Äeibentann

___ Jur. utr. Doct.

0 93gt. oben (3. 4 ‘•21. 1.
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Sluf ben Seitenflächen ftnben wir ba$ ©eburtä* unb ^obeä*

batum, auf bcr 9?ücffeite bic ehrenben 3Borfe:

<£>en
<

2lnftrengungett bei ber Stiftung ber Canbwefw enblid)

erliegenb ftarb er für ^önig unb 93aterlanb.

*2luf bem 'Jßürfel liegt eine bicfe Sanbffeinplatte, beten oorbere

^ante bie *2Iuffd>rift jeigt:

1813.

5. Februar. 17. Sftärj.

$)ie ^ageSbaten bejie^en ftd) auf bie Eröffnung be$ 5?önig$--

berger £anbtage§ unb bie 93oUjief)ung be$ preufjifd)ett Canbwe^r*

gefe^eö burd) ben 5?önig. Qluf ben brei anberen kanten ftefjt man
bie ‘Jßappen ber brei Stabte Äönigäbergg eingemeifjelt. *21uf ber

glatte ergebt ftd) ein Sanbfteinfreuj, ba$ bie 'Jorm unb uorne bie

Qluffcbrift be$ Canbwehrfreujeä aufweift: SOftt ©oft für Zottig unb

Q3aterlanb. Über bie 3nfcbrift ber 9?ücffeite läfjt ftd) ber 93erid)t,

ben bie £artungfcf)e 3citung nad) ber ©rrid)fung be$ ©enfmalä oott

biefem gab, folgenbermafjen au$ :*) „QBeldjen ©ebanfen f)at aber wofjl

jene 3cit beä Ceibenä, au$ welcher ber ©tanj beä preufjifchen Staate^

ftd) entwicfelte, mefjr beftätigt at$ bett, ber einft au$ bem ©eifte

£ippel$, .foeibemanttg berühmten 93orgättger$ int oberbürgermeifter--

lid)en ‘Slmte ju Königsberg fjeroorging uttb ben unfer ©id)ter ^Berner

feinem 9^eifterwerf ju ©runbe legte: 2
) 3)a$Kreu5iffbe$StertteS

'Juttbament. — 3?afj ein Kreuj feinen ©rabf)itgel giere, gebührte

Äeibemann, ber im frommen, äd)t d)riftlid)en Sinne, niufterf)aft als

©dtte, 93ater, Beßrer, jule^t als erffer 93ürger ber Stabt, glüf)enb

oon Ciebe ju feinem Könige, in ©oft lebte unb ffetS in ben unfäg-

lid)en Kränfungen unb Beiben, welche if)ttt fein ©ifer jujog, nur $lit*

regungen jur Q3erftärtung beSfelben ftnbenb, im feften Vertrauen, bafj

eine beffere 3eit fontmett werbe, in ©oft ftarb."

*) Äartungfcfje 3eitung uom 29. 92o»ember 1838, 9tr. 280 S 2293.

2) ©emeint ift n?ot>l 3ad>ariä$ ^öernerä Sdjaufpiel, „®ie 6ö!>nc beä

ba$ urfprünglid) „ft’reujcäbrüber" beißen folite. 3itat au« £ippel finbet

ftcf), wie mir £err Qlmtäricbter 3öarba nacbjuweifen bie ©iite batte, in „Äreuj
unb Querjiige" (1793) I 264. ©ä f>eiftt ba: „©in J?reuj ift beä Sterneei ffunbament
unb o^ne Streuj unb Ceiben — waä wirb groß unb waä fann groß werben?"



Rad)bem baS ©cnfmal im £aufe ber 3cit Schaben genommen hatte,

iff eS im 3ahre 1873 unb bann noch mehrfach inffanb gefetjf morben.

„3n feines £ebenS fyerrüdjffer Bliithe," mie eS in einem ber ju

feiner Beffatfung oorgetragenen ©efänge hei^t, mar Äeibemann aus

biefem ©afeiit abberufen morben. ©ie ©riechen haben biejenigen,

meld)e in ihrer 3ugenbfraft bahingehen, e(;e *2llter unb Ceibeit ihnen

ihren Stempel aufgeprägt, für Lieblinge ber ©öfter gehalten. Qlber

auch eine anbere Betrachtung ift in ihrem 9ved)te. 3ßer gefunb

empfinbef, lebt gerne, folange ihn noch Pflichten unb ^reuben an

biefeö ©afein biitben, unb eS mirb ffetö ber Bhmfch bebeutenber

Männer fein, nid>t abjufepeiben, ehe fte ihr BeffeS getan unb ber

BJelt all baS gegeben haben, rnaS fte ihr ju geben oermögen. QBir

bürfen annehmen, baf) aud) Äeibemann gerne länger mit ben Seinen

gelebt unb für ©etneitnoefen unb Baterlanb gemirft hätte. Unb

mer ftd) in feine Arbeit unb feine Kämpfe oertieft, ber bebauert,

bah biefeö Ceben feinen ‘Slbfdjluh fanb, ehe eS jur oollen Reife unb

$lbgeflärtheit beS QllterS gebiel). $lber aud) fo, mie eS mar, mit

feinen menfd)lichen Sdjranfen unb in feiner ^ürje, ffrömte eS reichen

Segen auS; nicht fo fehr bitrd) feine ©aten, mie tüchtig unb bebeutenb

biefe in ber Rechtspflege unb auf ber Cehrfaujel, in ber Bermaltung

beS ihm anoertrauten ©enieinmefenS unb bei ber Betätigung feiner

marmen BaterlanbSliebe fxrf> aud) geffalteten; beim mie ber Sftenfcp

für jebeS feinere ©mpfinben überhaupt mehr ift als bie Summe feiner

©Berte, fo lag baS Bebeutenbfte unb Bleibenbe auch an Äeibemann

in feiner ftarfen ftttlid)en °perfönlichfeit mit ihrer BegeifterungSfähig--

feit unb Opfermilligleit, oor allem aber ber jeber 3ftenfd)enfurd)t

baren B^ännlicpfeit, bie ftd)er unb feft baS als gut ©rfannte erftrebte,

unbefümmert um baS Urteil ber anbern. Unb menn lebten ©nbeS nichts

anbereS auf ©ftenfehen förbernb unb erhebenb einjumirfen oerntag als

ber fittlid) l)od)ftehenbe, bebeutenbe 9D?enfcf), fo enthält baS Beben, oon

bem biefe Blätter berichten, auch noch für unfere ©age eine Mahnung
unb ift eS mert, ba§ man feiner nicht oergeffe.



3«m 33ilbnts ^eifeetnannö.

biefer Schrift oorangeftellfe, oon ber berliner ‘Sirma Seifenbad),

9?iffartb & Co. angefertigte Silb gibt in ber ©rbfje unb in ben färben be£

Originale eine in ©olb gefaxte ‘Sftiniatüre mieber, bie Aeibemann feiner

©attin gefebenft bat, unb bie fid) beide im Sefipe ber Freifrau o. b. Often=

6acfen in Königsberg, ber 'Jßitme be$ OberftleutnantS oon ber Often*©acfen,

eines ©nfelS AeibemannS, befinbet.

Son jeitgenöffifeben Silbern AeibemannS fenne icb fonft noeb

1. ein Ölgcmälbe im Sefipc feiner ©nfelin grl. ©life Äcibemann--KönigSberg,

2. ein Ölgemälbe, baS Aeibemann als Canbtoebrmann barftcllt; eS ^ängt beute

im 3immer beS OberbürgermeifterS im Kneipbbfifcben 9\atbaufe.

Son ©arftellungen AeibemannS auS fpäterer Seit ermähne icb 1.

bie auf bem ben ‘Jebruarlanbtag 1813 oeremigenben ‘Silbe SraufemetterS,

2. bie auf bem ber Xlnioerfität jugefebrten Oxelief beS Kifjfcben OenfmaU
König 'Sriebricb SJilbelm III. Aeibemann ift bie ‘Jigur am 9Ranbc rechte

oom Sefcbauer; 3. eine Marmorbüfte, bie foeben Aerr Silbbauer 9?ofenberg«

Königsberg im Aufträge beS Aerrn ©eb- 9?egierungratS ^rof. Dr. ‘Jöalter

SimomKönigSberg gefebaffen bat, ein ©efcbenl beS genannten Königsberg«1

©brenbürgerS an baS fc’anbeSbauS. ©in jmeiteS, ebenfalls oon Aerrn

9?ofenberg angefertigtes ©femplar berfelben Süfte bat Acrr ©tabtrat 9?ubolf

^Keper ber ©tabt Königsberg für baS QfotbauS gefebenft.
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I.

1813* $ebntat 10. 33eddjt be$ Ö&er&ttrgermetfterS

ijetbemann übet ben ^BttigSberger ßanbtag, etftattet

bern Sftagifttat.
1

)

$llS Vepräfentant ber Stabt Königsberg bei bem ©omitte ber Stänbe

oon Oftpreufjen unb Cifthauen mohnfe ich ber jutn 5. b. 9??. auSgefchriebeuen

Verfammlung ber Stänbe bei, unb halte für ^flicht, bem achtbaren 9??agiftrate

über biefen ©egenftanb eine »ollftänbige Anjeige su machen.

3nt allgemeinen bemerfe icf) megen ber $orm, bah bie Verfammlung

ben 5. b. 9ft. oom iöerrn ©eheimen 3uftijrath t>. Vranbt als Stellvertreter

beS Äerrn CanbhofmeifterS eröfnet unb non bentfelben ben 9. 93ormittag$

gefdüoffen mürbe. 3mar glaubten einige Herren ©eputirfe auS 9ftih=

oerftänbniS, bah bie Verfammlung am 8. 9?. 9}?. gefchloffen märe, meil

ber oon ben Stänben ju ihren befonbern Veratmungen gemälzte ^räfibent,

ber Äerr StaatSminifter ©raf oon 0ohna erflärte, bah biefe Veratf)ungen

jeht geenbet fepen, inbeffen fonnte ber Scf)luh nur oom Königl. ©omntiffario

auSgehen, melcheS auch ben 9. b. 9??. gefchah. ©bettfo maren nocf) manche

©efd)äfte in ©efolge ber Veratmungen ju beenben, j. V. baS Annehmen ber

©rflärung beS Äerrn ©encral ßieut: o. 9}ord über biefen ©egenftanb, bie in

biefer Angelegenheit an Sr. Königl. 9)fajeftät gerichteten Schreiben, melche

in biefer Verfammlung projectirt unb oolljogen mürben unb bergl:

Auch tarn unter bem Vorfihe beS Königl. ©ommiffarii bie 0iS=

cuffion über ben ©egenftanb jur Sprache, in mic fern ben ßanbmehrmännern

bie Vegiinftigungen ber inS ^elb rüdenben 99?ilitair ^erfonett in ftinficht

ihrer ^rioatgerechtfame ju bemilligett fepen. 0a über biefen ©egenftanb

baS 3ntereffe ber großen Stäbte unb ber ©utSbejther im V3iberfpruchc ftanb,

unb ich keim frühem Canbfage ben Sah burchgeführt h^fte, bah, falls

Stäbte unb Canb ein entgegenftehenbeS 3ntereffe hätten, feine Abftimmung

fonbern eine freunbl. Ausgleichung ftattfinben müffe; fo miberfprad) ich

auch hier bie (!) Abftimmung, melcher Antrag burchging. ©S ift alfo in biefer

*) Stabtarchio Königsberg, Acta ber Stabtoerorbneten»93erfammlung ftu

Königsberg, bie Srricf)tung ber Canbrnepr betr. A. 989 9fr. 1. Sine jmeite

Ausfertigung, gerichtet an bie Sfabtoerorbnefen, in ber Acta (beS 93fagiftrafS)

betr. bie Srrid)tung ber üanbrnepr A. 989 9fr. 1. Vol. I.
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6ad>e nichts entfliehen, fie aber jur »eiteren berathung auSgefebt unb

angenommen, mie von ben antvefenben 0eputirten ber großen 6täbfe,

nahmentlicf) b. £. 6t. 9R. 'Jorfter getvünfchf mürbe. 3n ber Aaupt 6acf>e

bemerfe ich, baff e$ bem achtbaren 90^agiftrat befannt ift, bah bie ftänbifche

berfammlung auf beranlaffung b. Äerrn bftnifterä v. 6tein, ©jcell.,

al$ Äaiferl. buff. bevollmächtigten jufammenberufen ift. ©. Aerr
<

3Q2inifter o. 6fein ift nähmlich mit einer unbebingten bollmad)t von

6r. Äaifcrl. bfajeftät verfehen, namentlid) barauf, in allen von ben

^aiferl. 9Ruffifd>en Gruppen beferen ‘provinjen bie allgemeine ßanbeä

betvafnung ju 6tanbe ju bringen, meid» bollmacbt öffentlich verlefen

ift. <$>a 6r. ©jcell : bie biebern ©efinnungen ber 'preufjen fannten unb mohl

mußten, bah fie alleä für ihren &önig unb ihr baterlanb thun, fdüverlich

aber eine CanbeSbetvaffnung in berathung nehmen mürben, menn eine frcmbe

xSRacht fie forbcre, fo crfuchten 6r. ©jcellenj ben ^önigl. ©ommiffariuS

auf bie $rage, melchc
c

propofitionen ju machen fepen, burch ein furjeä unb

in allgemeinen Auäbrüden abgcfafjteä billetf, bie £anbe$bemafnung in

Anregung jubringen unb bie beölmlb gepflogenen bethanblungett ju

leiten unb ben behörben einjureichen. 60 überliehen alfo 6r. ©fcell:

biefe Angelegenheit allein ben 6tänben unb ‘preufnfchen behörben unb

bemiefen baburch ben loyalen 6inn, ben bie buffifche Regierung forf=

mährenb gegen °Preuhen jeigt.

©)ie berfammlung überjeugte fid) juförberft, bah beä Königs btfajeftät

unb be$ &aiferei von bufjlanb 9ftajeffäf bie genaueren ‘Jreunbe mären,

unb 6 r. Äönigl. b^ajeftät fofort gegen ffranfreich öffentlich auftreten

mürben, als e$ bie Slmftänbe geftatteten. ©emnächft ftellte bie berfammlung

bicä noch befonberä feft, bah alles ma$ fie thäte nur unter ber ©cnehmigung

6 r. &önigl: bRajeffät unb mit feiner 3uftimmung ftattfinben fönnte,

mobei fie fich auf eine rühmliche unb mahrlid» her8er^benbe Art über

'Sreue unb Anhänglichfeit an Äönig unb baterlanb auäfprach-
c

zO?it biefen ©efinnungen manbfe fich bie berfammlung an ben hoffen
6tellvertreter be$ 5?önig$ imbAlitair, b.&errn ©eneral®ouverneur, unb fragte

an, ma$ eigentlich in Äinficht ber ßanbesbemaffnung geforbert mürbe, morauf

ber iöerr ©ouventeur auher ber berftärfung ber ftehenben Armee unb ber

©rrichtung einiger $ceb‘©orp$ unb bem allgemeinen Anbeuten eineä £attb=

fturmS jur 3eit ber botl), noch befonberS bie ©rrichtung einer ßanbmehr

äur berniehrung ber Streit Kräfte forberte. ©)ie berfammlung lieh fich auf

biefen lebten ‘ptinft befotiberS ein, unb e$ gereicht mir 31m ‘Jreube, an--
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fiteren 311 fönnen, bah ber heiligfte ©ifer unb reiner ‘patriotidmud bie

©cnuithcr fo befeelfen, baf) fie bie 3bee, aHed für 93aterlanbd Q3erfhcibigung

ju thun, mit ©nthufiadmud ergriffen, diejenigen, melcl>e 5^l«gt>cit im

.Jöanbeln allen anbern 9Rütffid)ten oorsogeit, hielten cd ebenfalls für bad

Hügffe, nicht 51t miberfprechen, ba eß ihnen einleuchtefe, baf?, menn bie

6fänbe nicht frepmillig jur £anbedbemaffnung für ^bnig unb 93afcrlanb

fchritten, fie eß gejmungen auf 93efehl *xRuhlanbd thun mühten, mclched für

&önig unb Q3aterlanb nicht oon 9Rutjen fepn fönnte. $lld b. &err ‘JRinifter

». 6tein biefe Stimmung ber Q3erfatnmlung erfuhr, unb er fah, bah bie

°Preu§en für $önig unb Q3aterlanb gern alled thun molltcn, fo gieng er fofort

»on h«cr jur weiteren
(33eftimmung ab, fo bah alfo bie Prooinj burchaud

nicht meifer mit QRujjlanb in biefer Äinficht unterhanbelt, fonbern bad

©anje allein ald eine Sache betrachtet fmt, melche fie mit ihrem Könige

abmachen müffe. Um bied näher barjuthun, lege ich ^Ibfchrift bed oon ben

Stäuben an Sr. 9D?ajeftät abgefanbten unterthänigften Schreibend bei.
1

)

der Äcrr ©eneral ©ouoerneur theilte ber ^erfatnmlung fpeciel einen

©ntmurf jur Organifation einer Canbmchr mit, nach melchent biefe

20000 9D?ann, mie bad dOZilitair nur etmad einfacher ercercirt merben unb

baju bienen folleit, in QSerbinbung mit beut ftchenben Äecre ju ftreifen,

menn ber ’Jeinb oorbränge unb allein bie prooinj ju oertheibigen, menn

ber 'Jeinb in ben Briefen ber ‘Sleinee einficic. der Äerr ©eneral ©ouoerneur

münfehte nicht, bah biefer ©ntmurf, meiner nach ber Q3crfichcrung bed

Äcrru Staatdminifterd 0. dol>na fchott oor 5 3af)ren »on ber höchften

Sfaafdbehbrbe audgearbeifef märe, fofort 001t bed $?önigd dDcajeftäf ald

©efeh publicirf merben foUte, fonbern baf* bie Stäube erft ihr ©ufachten

ablegfen, unb bann bie 5?önigl. 93oüjichung erfolgte. So beftanb alfo

bad ©efehäft ber QJerfammlung in ber 33crathung über ben ©ntmurf cined

ju emanirenben Canbcdgefetjed in Äinficht ber £anbmchr.

die 93erfammlung fühlte bie groben unb ferneren Opfer, melche

biefe Canbmehr aufd neue forberte, jumal in biefer menfd)cnarmen Pro-
oinj burch bie gefchehene unb noch ju ermartenbe £Recrutenaudhcbung bie

prooinj audnehmenb litte, unb nicht blöd niihliched ©emerbe, fonbern auch

ber Slcferbau befonberd leiben mürbe. 3nbeffen mürben ihr oon fach=

*) ©d ift abgebrueff juletjt bei QSujacf-^ejjenberger, 3um $lnbenfen an

bie ^Ritglieber bed preufjifchen Canbtagd im Februar 1813 (1900) S. 17.

ftier flnb bie früheren druefe angegeben.

:
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funbigen 9)?ännern, freiere in ber haften Staatöoermaltung gearbeitet

batten unb noch arbeiteten, 9?achmeifungen mitgetheilt, morau$ heroorging,

baff biefe Opfer jmar äufjerft brücfcnb, aber nicht jerft&brenb fepen. Übrigens

fühlte bie Verfammlung lebenbig, mie grob bie Verpflichtung ber ^)ro»inj

fep, in biefein ^ugenblicfe alles für ^önig unb Vaterlanb ju tbun, unb

mie fehr ber eigene Vorteil ber ^Prooinj bieS nötbig mache, ba, menn ber

^einb je mieber einbränge, ein unerfetlicher Verluft, oielleicht eine oöllige

3erftöhrung beS Vorhanbenen, unoermeiblich fepn mürbe.

©er ©ntmurf mürbe mit menigen OCRobiftcafionen, bie in ber 9?atur

ber Sache ju liegen febienen, angenommen, ©er ©ntmurf ha^c aufjer

ben Krüppeln unb ©eiftl: feine ©jemtionen. 9ftan gefeilte ben ledern

bie öffentlichen ßehrcr ju, meil biefe in allen Cänbern bei Slngelegenheiten

biefer 9lrt auSgefchloffen finb unb ftetö ben ©eiftlichen gleich geachtet merben.

©S fam jur Sprache, ob bie Sftennoniten ootn perfönlichen ©ienfte

frep fepn follten. ©ie Verfammlung fchlug eS anfänglich ab, als ich aber

oom Äerrn 3immermann erfuhr, bah ei gegen bie ©laubenSlehre ber

Viennoniten gehe, V3affen auch felbft jur Vertbeibigung ju führen, fo

erneuerte ich ben Eintrag auf Befreiung ber 9ftennoniten, melcher auch

infomeit genehmigt mürbe, menn bie 9)?cnnoniten ©emeittbe irgenb ein

anbereS bebeutenbeS Opfer für ben Staat brächte, ©a bie achtbare

9ftennonifen ©emeinbe fich bei allen ©elegenheiten im patdotifchen Sinne

rühmlich ausgezeichnet hut, fo mirb fie auch in biefer oerhängniSoollen

3eit eS nicht unferlaffen, nach ihren Kräften bem Staate ein Opfer ju bringen,

morauf ftch bie Sache leicht auSgleichen mirb.

di fam zur Sprache, ob man nicht gegen ben ©ntmurf beS ©efepeS

megen Vefveiung ber Officianten unb Vürger einen Eintrag machen moHe,

toelcheS aber beinahe mit ©inftimmigfeit oermorfen mürbe, ©ie ©rünbe finb

:

a) ba§ bie Befreiung ganzer Stänbe bei bem fo ferneren Opfer bie

SluSführung für anbere Stänbe noch mehr erfchmere, ja unmög=

lieh machen mürbe,

b) bah »iete Officianten im Staube mären, Stelloertreter zu fehiefen,

bah manche fogar im Stänbe mären, ohne ihren 9?uin unb ohne

Verluft ber ©efehäfte felbft ju gehen, oorjüglich beim fubalternen

Staube, toelche Vücffichten auch beim Vürger eintreten,

3 (!) bah man bie ganze Olngelegenhcit als eine heilige Sache unb als

Sache ber National ©hre betrachten müffe, fo bah eS Schimpf

märe, baoon auSgefchloffen ju merben.
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Sebcnbig f>at man cg gefügt, ba{j in einzelnen $äUen bag £oog ein

3nbioibuutn treffen fonnte, melcf>eg baburcf) augnehmenb litte, melchcg

inbcffeit nicht blog beim Officianten unb Bürger, fonbern auch beim £anb*

mann, ja beim einseinen ‘prioatmann, ber ^aH fet>n fönne. ©g fam baher

jur Sprache, ob eg nicht möglich fep, bie ‘Slugmahl ber £anbmchrmänner

überhaupt ben Gommunen unb ©ominien ju iibcrlaffen, moburch fie in ben

6fanb gefept mürben, alle fo briidenbe $älle ju oermeiben, allein man
oermarf ben 93orfd)(ag, meil er ju oieler ‘Sßillfiihr unb ‘parfheilichfeit

führen mürbe.

©agegen machte man einen anbern ‘SUorfdjlag, baf} man ein ©rittel

mehr al$ man jur £anbmchr gebrauche, aueloofen unb nun bem ‘Sftagiftratc

unb bem ©ominio überlaffen mollc, biejenigen Männer, melche am
menigften nach ihrer inbmibuellen Cage in bie ßanbmehr treten fönnten,

gutachtlich in bie 9?eferoe 31t ftellen, moburch großen Q3ebrüdungcn fehr

oorgebeugt merben mürbe.

‘Sluch fcheint eg mir feinem 3meifcl untermorfen, baf* in einem Orte

mie Äöniggberg alle mohll;abenbc ‘Sftänner über 45 3al;re gern bebeutenbe

Opfer in ©elbe bringen merben, melche man baju gebrauchen fann, um
bei folchcn fallen, mo bie perfönlid>e ©effellung unb bie eigene “Slnfchaffung

ciitcg SteUocrtreferg unmöglich iff, einen (Stellvertreter ju ftellen.

3d) mieberhole, bap bie Opfer fchmerc fepn merben, baff eg aber gehen

mirb, metm man guten 'SBillen unb Gifer für bie gute Sache h<d-

©ag ©efchäft mirb oon einer ©encral Gommiffton unb oott Special

Gommiffionen geleitet, melche nach bem oorgelegten ©efepegentmurf foldje

Stellung erhalten haben, bap fie im Stanbe ftnb, bag fchmierige ©efd>äftc

augjuführen. 9Sach bem Gntmurf mollfe ber 5?önig ober beffen Stell--

oertreter bie
<

3D?ifglieber bag erfte 90Sal ernennen, inbejfcn baten bie Stänbe,

bafj eg ihnen menigfteng erlaubt märe, Subjecte oorjufchlagcn, aug benen

gemählt merben fönnte, mclchcg gefchehen ift.

9Sacb ber ‘23eftunmung unb refp. ©cnelmügung beg Aerrn ©encral

©ouoerneur unb beg Äernt Canbhofmeifferg follen bie Gommiffionen

fogleich fomeit in ^hätigfeit übergehen, bah fic präparatorifch bag mag in

ber Stube anjufertigen ift, thun. ©ie 'Slugführung in Ainfichf beg 'publici

bleibt big jur 5lönigl. ©enchmignng auggefept.

Äönig gberg, ben 10. Februar 1813.

Aeibemann.
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1813, ftebruat 9. ^etidji bet 93ettteter bet 0tabt

^bnigSbetö auf bemßanbtaöe^etftattetbemSÄaöifttat

^)ie |>oc|)l5blirf)e Stabtoerorbneten-Vcrfammlung ^>at un$ mit bem

Aufträge beehrt, nahmen^ ber 6tabt ben Veratmungen beizumobnen,

melcbc eine bureb ba$ btefige königliche 9legierung$ * ‘präfibium auf

Veranlaffung be$ Äerrn Staat&ninifterä Stein ©jcellenz berufene Ver-

fammlung ber Stänbe »om 5. b. SW. ab anftellen follte. QBir bo&en

biefem Aufträge mit ©efinnungen herzlicher unb inniger (Ergebenheit für

könig unb Vaterlanb, aber auch, mie mir e$ freimiitbig ju befennen un$

nicht febeuen bürfen, mit fteter 9Rücfficbt auf ba$ unS atmertraute tbeure

SEBobl unferer 9Witbürger z« genügen gefuebt. ©ntfprecben bie (Erfolge

ber gehaltenen Veratbungen bie unb ba nicht ganz ben oielleicbt gehegten

©rmartungen, fo liegt bie Urfacbe in ber Verfcbiebenbeit ber Anftcbten,

fomte an bem ebenfalls febr natürlichen Umftanbe, bafj bie
<

2lnftd>ten ein-

zelner ben <

2lnftcbten unb bem Vefcblufj be$ größeren $beile$ untergeorbnet

finb. ®a befonberä bie 9?epräfentation ber Stabte bureb Stäbter flein

mar gegen bie zahlreichere 9Repräfentation ber länblicben ©runbbefizzer

bureb ©runbbefizzer, fo bürfte hierin ber ©runb zu fueben fepn, menn

bie befonbere Anficbten be$ £anbbemobner$ in biefer Angelegenheit oor--

berfebenb erfebeinen follten, ba mir un$ getrauen zu behaupten, bafj gerabe

bet) bem Äauptgegenftanb ber Debatte, ber £anbmebr-©rricbtung,

zmifeben Stäbter unb £anbmann in oielen fünften febr mefentlicb oer--

febiebene Anficbten oormalten müffen.

®ie Verfammlung mürbe ben 5. Februar oormittag um 10 £lbr im

ßanbfcbaftä £aufe eröffnet unb iff, naebbem fie täglich forfgefept morben

geftern Abeitb für bie £anbe$bemafnung gcfcbloffen. 3mar ift geftern t>on

ben Äerren ©utöbefizzeni noch eine Konferenz auf beute beftimmf, um Ve-

ratbungen barüber anzuftellen, melcbe Vefcbränfungen unb SWobififationen

ber ©ang ber 9?ecbt$pflege gegen bie ©runbbefizzer in Ainficbt auf bie zu

J
) Gtabtarcbi» Königsberg, Acta, bie Errichtung ber ßanbrnepr befr.
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leiftenbe Lanbmeht erleiben müffe unb melche Anträge hierüber ju machen

mären. (3öir haben injmifchen mit anbern ©)eputirten erfläret, an bicfer

©onferenj feinen 2lntf>eil nehmen ju fönnen, ba eS in ber 'Sfmt ganj aufjer

ben ©renjen unferS Auftrages liegt, uns über ©egenftänbe einjulaffen,

melche baS ©rebitmefett ber ©rttnbbefijjer betreffen unb melche unS in ®iS=

cufftonen oertoicfcln fönnen, oon benen meber ein ©nbe noch ein guter ©r-

folg abjufeljen ift. QBir hätten getoünfcfft, ben bep beit ©tänbett erörterten

‘platt unb ^Ibfchriffett ber ©onferenj-ProtocoUe fchott jeht oorlegen ju

fönnett tooburch unfer Bericht oollftänbiger unb genauer ausgefallen märe.

©S ift unS aber, als mir um bereu 3ufertigung baten, eröffnet, bafj fie fül-

lest noch nicht mitgetf>eilt merben fönttten, uttb mir mufften baher nic^t,

mann? mir folche erhalten merben. ®er ©egenftanb ift aber nach unferer

Uberjeugung oiel ju michtig unb auf baS *2001)1 unb QBef) aller ©in-

mohner ju fehr eingreifenb, als baf? mir einen Slugenblid anftehn bürftcn,

©. iöochlöblichen 9ftagiftrat menigftenS im mefentlichen oon bcmjenigett

ÄentniS ju geben maS oerhanbelt ift, fomeit unfer ©ebächtniS unb bic

beim Vorträge gefammelten furjen 9?otijen ttnS hieju in ben ©taub

fejjen, unb mir benterfen baher in ©rgebenheit folgeitbeS.

®ie ©ijjung mürbe oon ben Herren ©eheimen 3uftip9\ath oon 93ranbt

als Äögl. ©ommiffariuS mit 23orlefung eittcS ©chreibenS beS Äerrtt

©taatS 'Sftinifter o. ©fein ©jcellettj eröffnet, itt meinem feiner ©fcellenj

auf bie oon ©eiten beS Äerren o. 93ranbt ergangene 93itte um 9)?ittheilung

berfenigen Punfte melche ©egenftanb ber 93eratf)ung fet>n fo Uten, nur bie all-

gemeine Slufforberuttg erflärten, über bie Mittel ju beraten, für baS *2ßohl

beS 93aterlanbeS ju mürefen. ©)ie 93erfammluttg nahm in ©rmägung, ba§

biefe Slufforberung nicht toohl jur feften 93afiS ber 93erathungeit bienen

fönne, unb bajj ber einzelne in feinem ©tanbpunft nicht bcurtheilcn fötttte,

maS für AülfSleiftuttgen baS 93aterlanb bebürfe unb bah alles maS bic

93erfammlung thun möchte nur auS reinem ©ifer für ©r. ‘Sftajeftaet unfern

5?önig ohne alle unb jebe 9?uh9?üdficht gefchehe- ©S mürbe baher be-

fchloffen, ftch an ben Sperren ©eneral Lieutenant oon 9}ord ©jcellenj

als ©ommanbirenben ©eneral uttb ©ouoerneur oon Preußen ju menben,

unb ©r. ©rcellenj um nähere ©röffnung über ben oorgelegtett ©egenftanb

ju bitten. ®ieS gefd>ah unb eS erfchienett ©r. ©jcellen^ felbft in ber 93er-

fammluttg. 3n einer in ber Sprache beS ÄerjettS gefafften unb allgemeinen

©inbruef erregenben 9Rebe forberten ©ie bie anmefenben ©eputirten ber

©tänbe jur thätigen Aülfe für Äönig unb 93aterlattb auf mit ber 93er-
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ficbentng, bafe 6 ie nichts forbcrit mürben, moooit 6ic nicht als trcucfter

Untertban 6r. SWajiftaet uttfereS Königs glaubten, baft e$ ben ©efinnungen

böcbftgebacbter 6r. ^önigl. 9CRajiftact entfptecbe.

0r. ©jcellenj erfuebten um bie ‘SluSmabl einiger ‘Sftitgliebcr, beiten

6ie it)t*c ^läne jur <

zOZittt>eilung an bie ‘Serfammlung bepufS ber ^eratbung

übergeben fönnten. ©iefem ©efttcb mürbe genügt unb eS mürbe bie Q3er=

fammluitg hierauf non folgenben ‘tWaafjregeln mclcbe 0r. ©jcellenj au$--

gefüt>rt münfepen unterrichtet.

1. ©ie erffe ift fortgefepte 9?ecruten 'Sluspcbung bis ju einer &öpe

melcpc 0r. ©jccUcnj in ber ^erfammlung felbft fd>on angebeutet

batten, auS ben 'prooinjen Oftpreupen Cittpauen unb <

2öeftpreufjen

bieöfeitö ber QBeicpfel. ©a biefe 'SluSpebung nach ben beftebenben

©antonS QSorfcpriften folgen foH, fo fonnte fie natürlich fein ©egen=

ffanb ber ©ebatte fepn.

©S folgte

2. bie proponirte 0tiftung eiltet ^rei^CS^orö (!), auS ©aoallcrie unb 3n-

fantcric beftebenb. ©a baSfclbigc nurauS'Jreimilligengebilbetmerben

foll, fo mar auch bieS fein ©egenftanb ber ‘Seratpung. ©S mürbe

angejeigf, bafj näcpftcnS eine öffentliche $lufforberung 0r. ©jcel=

lens beSÄerren ©eneralßieutenant o.^orcf hierüber erfepeinen merbe.

3. ©er bauptfacplicpfte ©egenftanb ber ‘Jkratpung mar ber ^lan sur

©rriebtung ber Canbtoepr unb bie angebeutefe ‘Semegung beS

£anbffurmS.

9?ur bie ©rriebtung ber Cattbmepr ift im fpecielleit jur ‘öeratpung

gelangt, unb cS mürbe oon 0r. ©fceUenj oon Q^orcf ein febon früher

ausgearbeiteter "^lan baju oorgelegt. ©ie Q3erfammlung bat bureb 0timmen*

mebrbeit ficb für benfelbeit mit febr menigen junt 'Speil, toie eS unS

menigftenS gefepienen bat, noch erfebmerenben 'Slbänberungen erfläret, unb

mir bemerfcit barauS jur Notice ©. Äocplöbl. ©^agiftrafö folgenben.

©ie 93eftimmung ber Canbmepr foll feptt.

a) baS ftebenbe jöeer ju unterftüjjen unb jn ergänjen, menn cS oom

<5einbe suriiefgebrängt mirb,

b) bie 93erfbcibigung ju übernehmen, menn ber 'Jeinb, mäbrenb baS

ftebenbe &eer oormärtS gebt, oon ber 0eite ober oon hinten einen

©infall machte.

©ienftpflicptig jur Cattbrnepr foll jebermann fepn, mit ‘SluSnapme

ber Ärüppel unb berjenigen, melcpe geiftlicbe ober Ceprämter befleiben unb

t
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unter letztere auch her ^rofefforen. ©ah h*eniad> aud) jeber Bürger
ben ©ienft bet) ber Canbmehr leiften unb gefaxt fcpn müffe, nötigen 'JaUS

baS ftebenbe Äeer ju unterftüjjen, bebarf mohl faum einer 93emerfung.

©ie £anbmehr tritt bann erft in Solb, rnenn fte bem ‘Jeinbe mirdlicf) entgegen

riieft. 33iS bahin beffreitet jeber ©ienftpfliebtige feinen Unterhalt, fotoieKleibung

unb Armatur auf eigene Soften angefdjafft merben. ©emehre unb Munition

giebt ber Staat. 9?ur berjenige foll berechtigt fepn jum ©inft bep ber

£anbmef)r, ber entmeber ein geborener ‘preufje ift, ober brep 3ahre in

^reu^en gemolmt bat. ©S ift angenommen, bah oott 50 Seelen ein SWann

jur Canbtoebr treffe. 3u ben l> 5 rf> ft cn Officierftellen follen nur

©runbbeftjjer gelangen, ‘Sep perföhnlicfmn 93ehinbcrungen ift bie Abfenbung

eines SteUoertreterS nacbgelaffen. ©ie Canbmehr f)ält bie notbtocnbigften

tnilitairifcf>cn ©jertitia, bie ©efcfjäftSleitung gefclnch* t>urct> eine ©eneral-

©ommiffion, toelcbe mit, mir möchten faft fagen furd>tbaren Rechten oer-

fehen fepn foU, unb unter ihr burd; Special ©ommiffionen. ©ö ift

brauf auSgcfept, baf) Sr. 'Sftajeft. ber König bieö alles genehmigen unb

eS foll ber Eintrag hicrauf fchleunigft Sr. Königl. ^ajeftaet oorgelegt

merbett. Sr. ©fcellenj ber Äerr ©eneralCieufenant oon ^ord unb auch ber

Jöerr Canbhofmeifter oon AuerSmalb-©jcelIenj hüben burd) ben Staate

minifter Joerrn ©rafen ju ©ohna-©rcellenj ntü[n]blich felbft oorbereitenbe

Ausführungen beS 'projectS genehmiget mit bem '53etncrfen, bah auf bie

©enebniigung Sr. ^ajeftaet beS Königs geboft merbe. Mehrere ©eputirte

unb namentlich aud) bie ber Stabt Königsberg hüben ben bem Anfchein

nicht unbegrünbeten 3meifel gehabt, unb ihn öffentlich geäufjert, bah fte

nur berufen, mithin auch nur beauftragt mären, ‘propofitionen ju

oernehmen unb barüber ju berathen, fcineSmegS aber mehr als biefeS ju tbun

unb noch meniger ju Ausführungen, mären eS auch nur oorläufige, ju fchrciten,

moju bie Aöahl ber oorjufchlagcnben <

33iitglicber ber @eneral--©ommiffion

gehört, unb fie hüben bie 93cforgniS geäufjert, burd) meiterc Schritte bie

©renjen ihrer Abfenbung ju überfchreiten, melcheS ju thun, fte nicht bie ent-

ferntefte Abficht h a&en fönttfen. ©S ift hinauf ermibert:

bah bie ©rflärungen fr. ©fcellen^ oon 9Jorcf unb oon AuerSmalb

oorläufig als hiureichenbe Autoritaetcn aitgefehen merben tönnten,

baher fold>c für jept als 93afiS ber meitern 93erhanblung an-

genommen merben müßten, unb bah bie fprechenben ©eputirten

um fo meniger QSerantmortlichleif gegen ihre ©ommitenten mit

©runbbeforgenbürften, ba alles burch Stimmen Mehrheit befchloffen
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fct) unb bic^ aut 9cfcf>e|>cn fet)n toürbe, toettn fic (bic proponireubett

©eputirten) nicf)t antoefenb getoefen n?ären.

®ic ©eputirten ber Stabte &5nig$berg, ©Ibing, Memel unb ^ilfit

haben fit nach ihrer Pflicht für oerbunbett gehalten, ba$ abftriftlit

bciliegenbe QSotuni 1

)
ad acta ju geben unb fie haben folcheä ihrem jum

geftrigen ^protocoll erllärten Vorbehalt gentää heute bcm £err ©eheim.

3uftijrath oon 33ranbt als Äönigl. (Sommiffariuä jugeftellt. Sie haben

bei) toieberholter forgfahnter ©rtoäguttg be$ ©egeitftanbeS bie in biefem

SJofum enthaltenen
<23emerfungen fo erheblich befunben baß fie folrfjc ohne

gegen bie laute Stimme ihrer getoiffenhaften äberjeuguttg ju hanbeln nicht

unterbrücfen tonnten, unb fie muffen bringenb toünften, bafj eine hohe unb

bie hbchfle 93ehbrbe bie aufgeftellte ‘Sebenfen einer Prüfung toürbige.

Selbft bic früheren befehle Sr. Majeftaet be$ 5?önig$ in 93eäiehung auf

eine in 5?önig$berg ju crrichtenbe 'Sürgergarbe bürffen bem jejjigen ‘fMatt

für Königsberg toenigftenS im Qöege ftehen.

©. Äochl. Magiftrat toirb hieraus im loefentlichen entnehmen,

loooon bie Olebe getoefen ift unb toaS oerlangt toirb. ©. Äo^lbbl.

Magiftrat toirb beurteilen, in toie fern baS geforbcrte in ber Slrf toie eS

geforbert ift ohne 3erftöhrung bürgerlicher SSerhältniffe geleiftet toerben

fönne.

2ßir fügen ein ©jemplar ber oertheilten Schrift: 2BaS bebeutet Cattb--

fturm unb Canbtoehr? ergebettff bei) unb ftellen gleichmäßig anheim, biefe

oorläufige 9Iofic ber Stabfoerorbneten Q3erfantmlung mitjutheilen. 3t ber

untcrjeichnete 93orftel)er berfelben, muß bringenb erfucßen, biefe Mitteilung

bis jurn nätßen greptage ju betoürcfen, ba bie Mitglieber ber QSerfamm*

lung mit um Eintritt oon bem bisher oerhanbelten angegangen haben,

unb ba it mit 9Rüctfitt barauf bie 'Jreptag Sijjung angeorbnef habe.

Königsberg ben 9. Februar 1813.

io o r n. 3immermann. 93e<f er.

*) S)aS Q3otum ift gebrucft ^Utpreußifte MonatSftrift XIV S. 124.
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Olaitglifte.
1

)

ber Offnere be$ Äönigäberger Canbtt>ef)r*93ataiUon$ bi$ jur 9?ücffef)r nad) Königsberg

ben 24. ‘Sluguff 1814.

U Orben.

.M Charge.
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o
'S

<3

U-
£
o&

3o

&

ü
3
cr>

*s
H©

a
3
o

£

QJaterlanb.

5

HO
3
<ju
SS

3u
a»

3

.

5
cs

HO
3
a»U
e?

o
3

s

.o
g
'S

o

s
«£-
3o
2uo
*

3o
3
3

. fc:
+-* o
®5s

3
8S

Ab
<u

£
•e

©
A
<u

£
*6

©

QBo fie geblieben finb.

1 9)lajor unb
^ommanbeur

Carl ^ricciuö 35 3 Qlltmarf 1 1 — 1 1 al$ J?ommanbeur beä
3. QBeftpbäl. £anbm*
3nfant.*91gt. ocrfeßt.

2 ftapitain Stephan o- 3ßoleifi 4 50 32 3öeftpreufjen 1
>

jum5.0ftpreuß.Canbn>.*
9tegt. oerfetjt u. nach*
f>er jur 3«bal.*Äomp.

3 n 3of)- ©eorg 3Sagner i 54 32 ^3apreutf) . .

.

‘Slbfcbieb unb Penjton,
burd) ‘Blefjiiren t»on

Ceipsig 3«balibe.
4 rr 3ol)n. SOlotberbp . .

.

3 29 — 7 Preußen. . .

.

beim Sturm oon Geipjig

erfcboffen.

5 n £ubtt>ig o. Sieten. . . 3 27 7 — Pommern • •
— — —

ift noch beim Bataillon.
6 premier*£t. Qluguft u. Äeimburg 4 32 18 »annooer . .

.

1 jum 3. QDeftpbäl. £anb*
mehr • Regiment alä

Kapitän oerfefjf.

7 " 3of>ann 33ia«fe— 3 55 18 Pommern . .

.

jur 2. Pommerfcben 3n*
oaliben = S?omp. nad>

91ügenmalbe werfest.

8 Seconb.=2t. Carl oon 3öicbert.

.

1 43 8 QBeftpreußen burcb ‘Steffuren oon
©ennetoifj Snoalibe
getoorben u. im Ciöil

placirt.

9
ft Cbrift. ©oHufcb— 4 34 15 Cittbauen . . .

— burcb <

33lefTuren oon
Ceipjig 3nbalibe ge-

worben.
10

rt ©ottfr. 97eumann.. 1 30 12 Preußen 1 ftarb im Oftober 1814.

J
) Qluei [t>. 3ietben] ©efd>ic^fe be$ ft'önigöberger tanbmebr^ataillonS ober beä 3. 33ataillon$

3. Oftpreußifcben £anbn>ebr*3nfanterie*9?egimen($ mäbrenb ber Campagne ber 3<ib l'e 1813 unb 1814. (1815.) f

««««»»««»»»«»«»««««««^»«*+*»»+*»**•»*****»»+*»*+»***+*+**»*»*»*»+*****»»»****•**+*****•****•*»•»—*+*»•*>
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Charge.
93or- unb
3unamen.
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93aterlant

11 Seconb.*Ct. Carl Äotjbaufen . .

.

2 24 5 ^reufjen

.

:
12 ft ftriebr. $ucfermann 4 29 1 5 beägl. .

1 13 ff Sobann Stumpf . .

.

3 27 1 5 Cottbuä.

.

: ii ff Carl Älebä I 2 27 1 5 Preußen

.

|

15 tt 3obann 'Sergiuö. .

.

4 26 1 5 bcägl. .

i i6
• ff ftriebr. Älebö II. .

.

3 25 1 5 beägl. .

: 17 rt Sbeinr. Älebä III... 1 23 1 5 beSgl
: 18 Seconb.'Ct. ßubm. ©aefebecf . .

.

1 26 1 5 beögl. .

! 19
(u. ßlbjutant;

Seconb-ßt. ©rnft'Jßnorotväfb .

.

1 27 — 7 belgl. .

\
20 -9?echnungäf. ©ottlieb ©ulcf 1 26— 7 beägl. .

: 21
:

Seconb.*ßt Cbrift. Äaminäfb . .

.

4 29 1 5 beägl. .

$
22

f

ft Carl Älein 3 25 1 5 SÖarfchau

I

23 ” Carl Äeibel 2 27 1 — Sommern

Orben

c
e
&£

o

£
3
e:

SCo fie geblieben finb

jur ©engb’armerie »er-

fe$t-

ben gefuchten ßlbfcbieb

erholten im'iO?ärj 1815.

ift nocl> beim 93ataiHon.

ben gefuchten Qlbfcftieb

erbalten im9^ärjl815.
jum 3. QBeftybäl- 2anb-
mebr^egt. öerfebt.

ben gefuchten ßlbfchieb

erbalten im'aftärj 18 1 5.

beögl.

jum 3. QBeftpbälifcben
Regiment »erfebt.

beim Sturm öon Ceipjig

erfchoffen.

an ‘JBunben oon Ceipjig

geftorben.

jum 3. (

2Beftbbälif<hen
ßanbmebr * Regiment
uerfebt.

jum 5. Oflpreufj. Canb*
mehr -Regiment »er-

febt

ift noch beim Bataillon.
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gifte
1

)

ber 3nbioibucn be$ Äöntgäberger £anbtt>e^r--93afaiKon$, bic 3n£aber oon Orben jtnb.

ü • Orben.

Sbarge.
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QBo fie bie Orben
erbalten.

1 SDJaj. u.'Kom. (Earl ftricciuS 35 3 — QUtmarf — 1 1 1 1 bei S)ennett>if} u.Ceipjig.

2 Kapifain Steppan ». QBolSfi . 4 50 32 — QBeftpreußen — 1 — — — bei 3)ennen>it)-

3 ^remier-Ct. ^lug. t». Äeimburg. . 4 32 18 — Äannooer .

.

.
— 1 — — — bei Ceipzig.

4 <5.-21. u. $lbj. Cubto. ©aefebecf. .. 1 26 1 5 'preufjen

Königsberg .

— 1 — — — beSgl.

5 Seconb*£t Sari 5>olzbaujen. .

.

©ottfr. Neumann..
2 24 5 — 1 — — — beSgl.

6 rt 1 30 12 — 'Preufjen— — — 1 — — 1807 oor S)anjig.

7 'Jelbmebel Samuel SSTionecf . .

.

1 22 2 — beSgl — 1 — — — bei Ceipzig.

8 Canbroebrm. ^Peter Trojan 1 37 16 — Böhmen— — 1 — — — bei @roB*§3eeren.
9 rr 3o^ann 'Jrancf— 1 21 2 — Königeborg .

— 1 — — — bei ®ennetoib-
10 ilnterofftjier NfattbeuS 3iegler .

.

2 36 20 — QBürfemberg — 1 — — — bei ©rofj-'Seeren.
11

rt Sbriftian 2ßid)mann 2 26 2 — Königsberg .
— 1 — — — bei ©ennetoit).

12 Canbmebrm. 3ot>ann £oppe— 2 13 2 — beSgl. — 1 — — bei Ceipzig.

13 rr ©ottlieb Schwarz-. 2 25 2 — besgl. - 1 — — beSgl.

14 rt 3ob- ^erb. Nöbricbf 2 20 2 — Sd)lefien. . .

.

— 1 — — beSgl.

15 Unteroffizier Ulrich 9*?eint>arb . .

.

3 36 4 6 Scbtoeil) — 1 bei ©rofj-^eeren ; beim
Sturm t>on Ceipzig

erfcboffen.

16 rt Sari ’Jßinfelmann. . 3 24 2 — Königsberg — 1 — — — bei SJennemib-
17 Canbmebrm. 3obann Üiebtfe . .

.

3 21 2 — beögl. — 1 — — bei Ceipzig.

18 ftelbroebel Sari Sbellwig 4 29 2 — beSgl. — 1 — — bei ©rol-'Seeven.
19 Unteroffizier Smanuel N?eper. .

.

4 29 8 Trabant - . .

.

1 bei Ceipzig ; auch Nitter

ber 'Jranzöf. Sbren *

Cegion.
20 £anbn>ebrm. Sari Nürnberger .

.

4 40 24 Königsberg . l “ 1807 bei fteilSberg, ftarb

an ^EBunben oon
Leipzig.

i) qßic III.

><
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3uname.
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i Gpr. Scptoarcf 32 Qöeffenen . .

.

1. Gor

lutper.

npagnie.

Äöfer 1

2 3opann Scptvan... 38 Königsberg . ff ‘SlrbeifSmann — l —
3 Talent. 93ubei 29 Ungarn fatpol. OJtüHer 1

4 Sbeinr. Sentel 26 Scpleften— lutper. Scpupmacper — —

5 ClnbreaS 'Seecf 28 Königsberg . ff SlrbeitSmann — — 1

6 3op. Äorb 18 Königsberg . ff ^ifcpler 1 _
7 3riebr. Gtoalb 18 2lmt@rünpoff ff Scpneiber — i ~

8 3opann 3rip 39 Königsberg . " 3ücpner — — 1

9 ©ottl. 9Rebell 30 9Dlebenau . .

.

ff Scpneiber — l

10 S.Sottl.'Slbramotoip 38 QBilbau " SlrbeitSmann — 1

11 fteinr. Q3eprenb— 24 Gapmen ff Q3öttcper — — 1

12 ©ottl. ^etp 33 ®anjig ff Scpmieb — — 1

^emerfungen.

©eblieben beim Sturm in

Ceipjiaam 19. Oct. 18 13.

Qöie t>or.

'Jür ben ‘IBerfmeifter

‘Senber. ©eblieben bei

Gtennewip am 6. Sep-
tember 1813.

©eblieben beim Sturm in

ßeipjig.
f

gür ben 3uprmann <

3fti= t

nutp. ©eblieben beim X

Sturm in Ceipjig. X

3mCajarett ju CanbSberg
|

im 3uli 1813 geftorben.

©eblieben beim Sturm in i

ßeipjig. X

3lir ben 3imntergefellen X

‘SlaSfe. ©eblieben beim
|

Sturm in Ceipjig. |
3m Cajarett ju Berlin an X

ben QEßunben oon ©r.
|

Lepren geftorben. *

3ür ben Kutfcper Scpim*
metpfennig. ©eblieben
beim Sturm in Ceipjig.

ben 3aftor ‘Slbebar.

©eblieben im ©efeepte

bei ®r. Lepren.
3ürbenScpneiber QBittien

©eblieben beim Sturm
in Ceipjig.

*) ‘SluSjug auS ber oom 9Jlajor ^ricciu^ bem ^agiftrat am 28. 9Kärj 1814 mitgeteilten SOtafj- unb
StammrollebeSKönigSbergerCanbweprbataiUonS. Stabtarcpio Königsberg, Canbwepr«Sacpen A? 1 93ol. I.
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ßlrt beS En-
gagements bei

ber ßanbtoebr

Q3or= unb
3uname.
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a
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Äeimat

c
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&
33eruf.

freiwillig.
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o
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3
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ßo
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Martin Steincfe

.

.

.

18 Partiten— 2. e
lutf>er.

ompagnie.
Sdjloffer — l —

ßubio. §aran 32 Kernel ff 95?üller — l —

©ottfr. ^öenfjel

—

20 ßlrnau rr Scbneiber — l —
3tanj Cief* 38 ©orf 91efficf, fatf>ol. Kned)t — — —

6. ©. 3reptag 26

amt TBartenb.

Q3artl)en ....

3. C
lutt>er.

ompagnie.
ÄanblungS; l

3öilf)elm'3olfenberg 21 ÄeilSberg . .

.

ff

biener

1 — —

Ulrid) 9?einf)olb. . .

.

36 3tauenfelb in reform. §ifcbler 1

3t. Äaefen 19

ber Scfjmeij

©aftrau in lutper. 3nftrutnen- l

3of>ann 'Siebtfe— 20

(

2ßeftpreufj.

Königsberg . ff

tentnacber

Sd)ornftein-

feget

ÄanblungS*

1 — —

3r. 'Sfcbirba 21 <

23ialla ff
— l —

©ottl. 'Pooelj 26 ©eenuSfen .

.

ff

bienet

3äger — — 1

Socobi Kolloin— 34 3ubitten ff Arbeiter — l —

3of>. QBiolet 22 “Slmt ScpaUen ff Kned)t — l —

3t. 9Repp 22 97euenborff . ff ff
— l

3t. Koblib 23 ©rünboff . .

.

ff ff
— — —

Carl 'Soganb 25 Königsberg . ff Scf)ubmad)er — l —
3of). QCBarfenberg

.

. 27 ‘Jlnclam fatf)ol Scbneiber — l —
3of>ann Küpl 22 ßlmt Schallen lutfjer. Knecbt — l —
<

2Iug. ?oobe 20 Königsberg .

4. 6
ref.

ompagnie.
£ifcbler — l —

3ol>. Caubien 25 ©utenfelb . .

.

lutljer. Seifer — l —
3ofepb Qlbameit

.

.

.

15 Kernel ff Scbmieb 1 — —
ßorenl) ftamatib . .

.

30 •©anjig tatbot. QSäcfer — l —
S^tift ©olbau 23 <

23artenftein . lütter. ff
— l —

‘Semerfungen.

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27
28
29
30

©eblieben beim Sturm in

Ceipjig.

3m gajarett au Stnben am
10.©ej. 1813 oerftorben.

©eblieben bei ©r. <

23et)rett.

©eblieben beim Sturm in

Ceipjig.

Ilnferoffijier. ©eblieben
beim Sturm in Ceipjig.

Nuanciert jum CpiturguS.
©eblieben im ©efedjte
bei ©r. ‘Sebreit.

3ür ben ßlnferfcbmieb
Äallmann. ©eblieben
beim Sturm in ßeipjig.

©eblieben beim Sturm in

Ceipjig.

QBie oor.

38ie oor. Slnteroffijier.

3üt ben 33ucbb<»lter 9?ein-

tjolb. 'Sin feinen QBun-
ben in Ceipjiggeftorben.

*2ln feinen QSUinben in

ßeipftig geftorben

©eblieben beim Sturm in

Ceipjig.

QBie oor.

QBie oor.

QBie oor.

SBie oor.
<3öie oor.

©eblieben beim Sturm in

Ceipjig.

5ßie oor.

SBie oor.

QDßie oor.

©eblieben im ©efed)t bei

3)elfsbl.

ii
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^emerfungen. \

1

{

i

?

: i Sari 'Sappe 29 Canbäberg . .

1. 6

lutber.

ompagnte.

©cbubmacber 1

$

1

Q3ermiftt auf einem ber

: 2 ftriebr. ^oblenj . .

.

30 SÜönigö.berg . tt rr l

•OTärfcbe oon ßeipjig X

nach OftfrieStanb. !

<28ie oor. *

x
3 £ubtt>ig ©antj 20 Scbtoeift reforin ÄanblungS- — — 1 'Jür ben ‘üftäljer Scbn- X

1
4 Ctyr. Stubigfeit 31 Q3artben ... lutber.

biener

Scbubmgcber l

fotoSfi. QBie uor
j

^ermifjt auf einem ber
:

. find ’Jafcfe 18 Gelaufen . .

.

tt Stubltnacbev 1

^ärfcbe oon Ceipjig X

nach OftfrieSlanb.

QÖie oor.

:
e (fbr. j?lo^foioöh) .

.

28 <

23iaUiftocf . .

.

tt Scbloffer — — 1 gut ben ^leifd^ergefcUen X

:

i
7 ^riebr. ßofmeifter

.

24 3nfterburg .

.

rr Scbueiber l

^reufj. QBie oor. x

93ermifjf auf einem ber

!. <

33enj. Sd>licf)t IT. . 20 Königsberg . rr Scbubmgcber 1

^ärfcbe oon ßeipjig
|

nach OftfrieStanb. 2

QBie oor.

:
9 Siltmann 22 tt • tt Knecbt — — 1 ftür ben Kaufm. Spfen* X

$

x io QBifotjfb 20
tt tt “SlrbeitSmann _ 1

baufen. QBie oor.
|

<23ermi§t auf einem ber j

!„ 3obann Schiemann 20 ‘Sartenftein . tt Scbubmgcber l

SCRärfcbe oon Ceipjig
$

nach OftfrieStanb.

2öie oor. j
x 12 Qlmmonat 22 Königsberg . 1 — QBie oor
: 13 3ob. 3of- 33ergeron 31 tt fatbol- ©tirtler — l — QBie oor. :

: u 3of> Garl <

30r?ori$ .

.

18 ft lutber. Gebienter — l — 9^acb bem ©efecbte bei

:

x 15 Samuel Äiibner . .

.

20 tt tt Q3öftd)er _ l

©r. 'Sebren oermifjt. j

93ermiftt auf einem ber X

•

i

x

!) 2ßie V.

SCRärfcbe oon Ceipjig

nach OftfrieStanb. X

1
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93emerfungen.
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J

:

1
•

:

5

t 16 3tticf)ael Sxifcbgefetl 35 'Jifdtpaufen . lutf>er. ‘2lrbeitSmann — 1 — 33ermifft auf einem ber
]

S 9)Iärfd)e non Ceipjig \

nad) OftfrieSlanb. :

: 17 9ftid)ael 93aff 19 s2Imt Uber-
« Wangen . .

.

ff 6d>mieb — 1 — Seit bem ©efedjte bei i

©r. Lepren »ermißt, i

: 18 Daniel Gcf>n>an!e .

.

32 3aftrow in i
OBeftpr

—

ff ‘Sucfjmacper 1 — — ‘Sermifjt auf einem ber $

9J2ärfd)e non ßeipjig {

i

nad) OftfrieSlanb.

| 2. ©ompagnie.
j

: 19 9fticf> ©jemSfp — 18 Königsberg . lutf)er Gdjmieb — 1 — Q3ermifjt auf einem ber f

1 9Rärfd>e non ßeipjig :

l nad) OftfrieSlanb. *

: 20 3of)' *5rieb. ©litten- |

|
t)öfer 20

tt ff 6egelntad)cr — — l 'Jiir ben ^ucfjbereiter

3 9J?oftS. QSie nor.

I
21 3acob Sßeifj 29 9\ofitten bei

©reujburg

.

ff Ktted)f — l — Q3ermiftt auf einem ber

1
93Iärfd)c non Ceipjig l

na<$ OftfrieSlanb.
: 22 Aeinr. 3ofepf> 17 Königsberg . ©recbSler 1 — — Qßie nor.

: 23 3of). Cemcfe 37 Srieblanb .

.

n
— — — i *5ür ben Kaufnt. ^paplfe. t

<2Bie nor.
: 24 ©ottl. 6d>uty II. .

.

20 Scfjaafen— ff 9Jid)tS — — l ©)urd) ben 9lpotf)efer i

x ©amm. QBie nor. :

| 25 3ranj Corner 39 Königsberg . ff $ud)tnad)er l — ^ermifjt auf einem ber |

OO^ärfd^e non Ceipjig t

i nad) OftfrieSlanb. 1

j 26 ©ottl. 9RütIer I. 24 epcf ff Gd)tnieb — l — 95Me nor.

$
27 3obann Klein III. 23 ^Preufjen ff Kned)t — — l 'Jür ben Kaufm. ©rofj.

OBie nor. :

|
28 ©ottfr. Urban 18 CanbSberg .

.

tf Autmadjer — l — ‘Sertnifjf auf einem ber

937ärfc^e non Oeipjsig |

nacf) OftfrieSlanb.

: 29 3of>. ©ottfr. Aer-
|

mann 26 ©reujburg .

.

9Ruflfu« l — Qßie nor.
! 30 ftriebr. ^alcf 20 3ubitten bei

Königsberg ff Knedjt. l 3ßie nor. !

II
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93emerfungen.

f

I

3. Compagnie.
\

31 3ob- Seefleifd) 23 97aumburg .

.

lutper. Scbneiber 1 'Jür ben 3uben 'Jrieb* J

laenber. 93ermifet bei :

^ftüplpaufen.
! 32 Gprift. Urlaub 28 SteinbedO.'p. ff Arbeiter — i — Seit bem 16. 3<muar

|
oermifjt. :

1 33

:

3obann Sdjeib 20 Königsberg . ff Knecbt — i — 93ei ber Grftürmung oon
ßeipjig oermifjt.

:
34

:

[

35

:

Sofepb ftifeber ....

Garl SjelinStp

27

30

$rier

ßpcf

ff

ff

4. Gc

Stellmacher

Scpubmacper*
909eifter

mpagnie.

— i

1 'Jür ben 951äfler ftriebr. :

©oerfe. 93ermifjt bei *

SSttüplpaufen.

93ermif}t bei ©öttingen. :

j

l 36 'Jrieb. 9lbamSfp . .

.

20 Königsberg . lutper Kurfebner 1 93ermifjt auf einem ber
j

SO^ärfcbe oon ßeipjig j

nach OftfrieSlanb.
: 37 3ot>ann fteifter 28 9lmt 93alqa . ff 9lrbeitSmann — i — 9Bie oor. :

l 38 'Jrieb. Ofobrbaj . .

.

30 9J?edlenburg ff Sifcpler — i — 9ßie oor. j
: 39 3ot>ann Cangbein.. 36 Hamburg . .

.

ff 3intmermann — i — 3ßie oor.
: 40 SCßicb- Scbulp 39 Gtbing ff „ — i — 9ßie oor.

: 4i ßubto. Konib 35 Königsberg . fatpol. 93öttcper — i — 9ßie oor.
j

: 42 3ac. Äirfcb 25 3tatau jüb. Scpupmacper — i — 9Bie oor.
t 43 3ot>ann Verbau . .

.

19 Heuhaufen .

.

lutper 3aftor 1 — — 9ßie oor.

: 44 3of). Äellmiqb 30 93artpen— ff Kutfcber — i — 9ßie oor. i

|
45 3ob- Kupr 18 Königsberg .

ff Knecbt 1 ben ©afttoirt ^eper*
j

abenb. *361 Scpneibe*
|

müpl ben 11. 3«li er*
]

trunfen.
46 3acob ©üntper .... 16 97orbenburg . ff

— 1 — — 93ermifjt auf einem ber
j

*309ärfcbe oon Geipjig
j

1
47 3ob- Stuoe 18 9)iotpletoo .

.

fatbol. Knecbt 1 _ nach ÖftfrieSlanb.

953ie oor.

: 48 ©ottl. 9Jlarquarbt . 19 KöniqSberg . lutper. Scbneiber 1 — — Qjßie oor. :

i 49 3ot). ©ottfr. 9fteber 31 ff ff 93öder — — 1 ^ür ben ©afttoirt 933iect. ;

QBie oor.

|
50 3obann CeffonS . .

.

20 ^r. Gplau • ff Scpornftein*

feger

— — 1 'Jür ben ÄanblungSbiener J

Ganter. Qßie oor.

1
51 ©ottfr. Steier 25 9lmt $apiau

.

ff i 91m ^age ber Scblacbt J
bei ©r. 93ebren, ben i

24. 9luguft, oermibt.
j

t
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VII.

Sftactytoeifuttö

her im Kriege 1813, 1814 unb 1815 oon ber 6tabt Königsberg geffeüten SCftannfcfyaft

jur (£rricf)tung ber £anbroef)r unb 93etrag ber GquipirungS-Koffen. 1
)

Seelen-3ahl

ber

männlichen

Seelen oon

14 3al>ren

bi$ über

60 3ahre.

(14 ftnb geftellt

9ftann.

93 e t r

ber Squipirur

<*9

tgö-Äoften.

91thlr. ©r s

16 268 1. *ur 3<>rmirung be£ für 93efleibung 24 984 50 772
12. Canbmehr = 3nfan- „ SluSrüftung 5181 65 9

terie*93alaillon 878 „ CquipirungberOfficicre
2. »um Oepot 120 unb Chirurgen 990 — —
3. Tambour unb SSorniften 63 „ Slnfauf tton ^ferben . 6 772 75 —
4. jur Canbrnehr-Catmlle- 9ln ©ehalt ber Officieren 301 — —

rie 75
j

„ „ „ Chirurgen 116 — —
5. Canbmehr Caualleric- für ‘OTebecimSelber 212 60 —

C)epot 19 Solb ber Canbmehrmänner 1212 52 —
6. eine 3äget>ßompagnie. 141 3n$gemein 475 43 13V2
7. Chirurgen ppt 60

1356 i Summa 40 246 76 12

7 Stabtarchiö Äönigäberg, 'Elften bctr. bie 97otijen ^um Q'tationalbenfmal A 988 97r. 120.



'



VIII.

SarfteUung
ber

t>on ben (£itm>of)»ent ber 6(abt Königsberg im Kriege

1813, 1814 unb 1815 bemiefenen patviotifc^en Äanbluttgen.

'2lnmerfung. S3 mu| fcßon t>icr t>ie allgemeine Q3emerfung flehen, baß

biefe SarfteUung nur baäjenige enthalten fann, waä in biefev ‘Slngelegcnbeit

auf QGßegen'gefcbeben ift, welche fid> ber bebörbentnäßigen Q3erf)anblung nähern,

unb wo mithin bie erforberlicßen 'Säten aufgejeicbnet unb ber 93ergeffenbeif

entzogen fmb. Schon hieraus ift erjtcbflicb, baß eine fo!cf>e SarfteUung, als

t>ier gefertigt worben, nicht erfchöpfcnb fe^n fann, benn baS mebrfte unb baS

intereffantefte ift in jener großen 3eit teitö im ftiUen, teils auf folgen fclbft-

gewählten OBegen gefcßefjen, welche jebe i)iftorifcße Slufseichnung unmöglich

machen. OTieinanb bacbte bamalS an biefe Siufjeicßnung, eS fcßien unmöglich,

baß irgenb ein 3ug auS betn fcßönen ^Ube beS patriotifcßen 'JßctteifcrnS aller

Stänbe unb ginwobner oerlöfcßt werben fönnte. Sie gegenwärtige SarfteUung

fann baber auch als eine ^Reliquie angefeben werben, welche ber TSergeffenbeit

gliicflicb entzogen ift.
1
)

»)
<Jßie VII.
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K t e i S.

<

2Xnjat>l ber

freiwilligen

ju ben

Rational-

Regimen-

tern, ben

3äger-

©etafepe-

ment« unb

3ret>forp«.

ju ben

Regimen-

tern be«

ftetycnben

Äeere«

unb ber

£anb-

roe^r.

freiwillige Opfer für bie Sache beS 93atertanbeS,

an ^rätiofen, ©elb, Gffecten unb Naturalien

burch

patriotifdje Vereine, Unter-

nehmungen, Sammlungen
unb unmittelbare Q3erWen=

bungen Sinjelner,

aufjerbem burch

Sinjahlung an öffentliche

93ehörben unb Waffen, burch

Kirchen-Collecten etc.

im 93etrage non RWlr.
<Pr. g.

im betrage non Rtplr.
"Pr. 6.

Stabt Königsberg
in

Oftpreu^en.

fann nicht

angejeigt

werben,
ba ber

OD^agiftrat

hieroon
feine

Notijen
beftht.

2044

Canbmepr

ab

bleiben

I. Vereine.
1. frauen • her-

ein jur llnterftüpung

ber frauen unb Kin=
ber, ber im felbe
ftepenben Nlilitair-

^erfonen, unter ber

Leitung ber frau
Kanjlerin t». Schroe-
ber, ber frau Canb-
hoffmeifterin non
SluerSwalbt, ber

frau Nlebicinat-

Nation Äirfcb, ber

frau Stabt-Nätt)in
Äageborn.
®er fonb ift ge-

fammlet

:

1. burch Kirchen-Sol-

lecte auS hwftger
Stabt u. ^roninj

2. burch Kirchen-ßol-
lecte im £ittf)aui=

fchen ‘Sejirf—
3. burch bie Kirche

beS ßrmlanbeS bei

ber feper beS im
fahre 1814 ge-

haltenen £>anf-

fefteS wegen ber

Befreiung beS
^abffe#

Latus

8 842

790

10607
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3)aju ift

oon

außerhalb

einge-

gangen

3wecfe unb 'Seftimtnungen fätnmtlicöer Opfer.

93ertt>enbungen

im betrage non w&ir. 7>r s.

3n Oft- unb SBeft;

^Preufjen unb Cittpauen
1. ben grauen peren

9J?änner fiep bei ber

Slrmee befanben, in-

sofern fte fiep unb
ipre Äinber nicpt

felbft ernähren fonn.

ten,

2. bie QEßiftoen, beten
Männer ein Opfer
be$ Äriegeg getoot-

ben waren,
3. bie Hinterbliebenen

QBaifen berfelben.

4. einigen jurücfgefom-

menen unb oerftüm-
melten Kriegern.

17 805

17 805

93erfenbungen

im betrage oon j9ttf>ir.
,!pr.s

®ie auägejeicpnetften

Äanblungen jeber

Categorie.
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1

r c i ß.

Anjabl ber

grehoilltgen

ju ben ju ben

9taftonal' ^Regimen*

9?egtmen= tern be$

fern, ben ftetjenben

3äger> Seere#

®etafd)e-- unb ber

menf$ unb Canb-

ftrebforbö. n>ef>r.

3)abon

haben

ficf> felbft

auö=

gerüftet.

‘JreimiHige Opfer für bie Sache beS 93aterlanbe$,

an ^rätiofen, ®elb, gffecten unb Naturalien

bureb

pafriotifebe Vereine, Unter-

nehmungen, Sammlungen
unb unmittelbare 93ern>en>

bungen Sinjelner,

im befrage »on
ftr. iS.

aufjerbem burd)

ginjablung an öffentliche

‘Sebörben unb Waffen, burd)

^ir<hen*6oHecten etc.

im betrage »on 9?tl)lr.

C.

Nori) I. QJereine.
Nocb'Jrauen'Skrein. 10 607

4. burcf) ein teftamen»

tarifebeä ©efdjenf
beß oerftorbenen

£>ofbud)bru<fer

Kanter 1000

5. burd) bie oon bem
93erein »eranftab
tefe Aufführung
ber Oratorien . .

.

6. burd) tunftreid)e

n>eiblid>eArbeiten

7. öom ftürftenbifd)--

bofe t>on grmlanb

8. burd)93orlefungen

ber preu§."bran»

benburgifeben ©e-
fd)id)te oont blin*

ben ^rof. ‘Sucjfo

9. bureb beftimmtc
unb unbestimmte
Beiträge üon be°

fannten unb un=

befannten Nlen-
fcbenfreutiben . .

.

2164

1380

240

143

5 941

Latus I Summa 21 475



XXVII

Sctyu ift

oon

aufjerjjalb

einge-

gangen

tft&tr.'Pr. e.

3n>ecfe unb Q3eftimmungen fämmtlidjer Opfer.

93erh>enbungen

im betrage oon 'pr.e.

93erfenbungen

im betrage oon tRt&ir.'pr.e.

Sie audgejeidjnetften

ftanblungen jeber

Sategorie.

'Ser 93erein ift nocf)

toitffam unb benutjt

baju ben oerbUebenen
SSeftanb oon

unb bie Beiträge, bie

nod) ferner eingetjen.

17 805

3 670

21475



— XXVIII —

Ä r e i $

Slnjah

greift)

ju ben

^attonal-

0?cflimcn»

fern, beit

3äfler-

5)etafcbc=

ment« unb

grebfotp«.

1 ber

Qigen

$u ben

Oleflimen*

fern be«

ftebenben

Aeere«

unb ber

t’anb-

we&r.

3)aoon

haben

ft cf) fclbft

au$-

gevüftef.

freiwillige öpfe

an ^rätiofen,

burch

patriotifche Vereine

nebmungen, Gami
unb unmittelbare c

.

bungen Ginjel)

im betrage uon

r für bie

©elb, ffj

£lnter=

ntungen

Berwen-

er,

9ttf»lv.

<br. e.

Gache be$ QBaterlanbeg,

fecten unb Naturalien

aufjerbem burch

ffinjahlung an öffentliche

33ebörben unb Waffen, burch

^ird>en-ffoUecten etc.

im betrage uon

Noch I. Vereine.

2. ©er herein ber
grauen unb 3ung-
frauen, welche burch
weibliche Arbeiten
einen Unterftübungä-

fonb für bie unbemit-
telten ^aterlanbä-
Gölrne, beb ilfrem

frebivilligen ©intritt

in bie Neiben ber
Ärieger bilbeten,

unter berCeitung be$

Oberbürgermetfter
£>orn, früher Ober-
bürgermeifter Äeibe-
mann, Gtabtratf)

Wibrecht, Kaufmann
ff. 9K. friebmann,
Kaufmann Äaebler,

Kaufmann Äeubach 5 622

Q3on ben ffinjab-

lungen ber f)icftgcn

ffinwobner bcbm
^önigl. Niilitair-

©ouuernement, beb
ber 5lönigt. Negie-
rung, beb ber Äaffe
beä allgemeinen 2luö*

rüftunaä-fonb, beb
ber £a5aretl):Äaffe

unb beb ben $rei$:

Äaffen, bat ber 9fta*

giftrat feine$?enntnig.

ffoUecten in ben
Kirchen finb gehalten

beb ben feberlidjen

©anffeften

:

l.imSNailSlS für ben
glorreichen Gieg
am 2,en 9ERai 1813

ju©ro$©oerfchen.
2. im Geptbr. 1813

für bie Giege, burch

welche bie Niarl
»om feinbe ge-

reinigt ift, auch
wegen be$ gfticE-

liehen fortaangeä
ber geregten

QCßaffen, welche

Latus II 5 622



®oju ift

oon

aujjer&alb

einge-

gangen

9?tt>(r.T>r.S.

XXIX

3n>ecfe unb Seftitnmungen fämmtlidjer Opfer.

Serttjenbungen

im ‘Setrage oon btt&tr.'Pr.s.

‘Berfenbungen

im 'Betrage oon 9tt&tr. cpr.(?,

3>ie auägejeicfjnetflen

Aanblungen jeber

Kategorie.

ad 2.

3ur fiquipirung ber

'JreimiUigen

jur Q3erpf[egung ber

oerttmnbeten Äranfen .

jur ‘Befleibung ber

'Jßaifen ber im Kampfe
gebliebenen Ärieger am
24. Oftober 1813

Summa 5 622

1068

1334

3 220

5 622

I

1
i

t



XXX —

1

r e i ö.

%ijahl ber

freiwilligen

ju beit

Rational-

Regimen-

tern, ben

3«ger>

©etafcbe--

mentö unb

ftreoforbb.

ju ben

Regimen'

tern bcs

ftebenben

Äeereö

nttb ber

Canb-

toebr.

©aoon

haben

fic^fetbft

ait$-

gerüftet.

freiwillige Obfcc für bie Sad>e beS 93aterlanbeS,

an 'prätiofcn, ©elb, Sffecten unb Naturalien

burch

batriotifdje 93ereine, Slnter-

ne^niungen, Sammlungen
unb unmittelbare fernen«

bungen (Sinjelner,

im betrage »ott
Rtblr.
Ur. e.

aufjerbem burch

(Sinjahlung an öffentliche

33ehörben unb Waffen, burd)

Stirchen-Gollecten etc.

im betrage oon

Nod) I. Q3ereine.

3. StöuigSberger

frauen unb Jung-
frauen, beren Nah=
men bad sub B. bei-

gefügte 93erjeichni3

enthält, ju ©unften
eines nach ber Qlb-

ftd)t unb nad) bem
‘plane beS tterftorbe-

nen ©eneral ber Jn-
fanterie, ©rafen73ü=
low o. ©ennewif), ju

errid)tenben <23linben-

JnffitutS, unter ber

Leitung beö Ober-
bürgertneifter Sborn,

Sfabtrath Wibrecht,

Staufmann © ‘tfl.

friebmann, ©tabt-
ratt) Söeubacf) unb
Kaufmann Äaebler.

©urd) 93erloofung

weiblicher Arbeiten

.

burch ein bem Ober-
bürgermeifter Soorn

oon einem unbefann-
ten ‘Patrioten juge-

fteUteö ©efchenf oon
burch uerfchiebenc

fleine 3uwüd)fe

5 493

1000

3 389

nid)t allein Schie-

lten befreiet, foit-

bern auch in höh-
nten ben feinb in

mehreren Schlach-
ten gefd)lagen unb
feine ^bfichten
gänjlid) »ereitelf

hatten.

3. bei bem ©anf-
©ebet für bie glor-

reiche Schlacht beb
Ceibjig ben 27“n

Ottober 1813.

4. bet) bem ©anffeft
fürbieSchtachtbeb
eeipjig.

5. beb bent ©anffeft

für bie glüctliche

(Sinnahme ber

Q3eftungenStettin,

$orrgau unb *2ßit-

tenberg im Ja-
nuar 1814.

6. ©anf-©ebet wegen
beS am 30Un 99?är5
1814 beb “PuriS
etfochfenenSiegeS.

7. ©anffeftwegen beS
am30ten93?ärjl814

erfochtenen Siegel
beb “Paris.

RtfUr.
‘br. 6.

Latus III 9 885



©aju ift

non

außerhalb

einge«

gangen

Ptt&lr.^r.S.

XXXI

3toecfe unb ‘Beftimmungen fämmtticf)er Opfer.

“Bertoenbungen

im ‘Setrage non 3tttitr.
tpr.6.

'Berfenbuttgen

im ‘Befrage non 9tt&ir. ;pr.ß

ad 3.

92acf) bein Ableben
beä ©eneralä ©rafen
Sülom o. “Sennetoit)

bat ber “Berem biefen

ftonb 6r. TOajeftät bem
Könige bargebotben

unb e$ fjöben “2111er'

t>öcf)ftbiefelben ju ge-

nehmigen geruhet, baß
biefelben ihrer urfprüng-
Iid>en Seftitnmung oer«

bleiben.

®ag Äönigl. Ober«
Präfibium ber ‘pro«

oinj Oftpreußen ift mit
ber ‘Bertuenbung beauf«

tragt, folange tnirb ber

Seftanb im Depositorio

beö 9D?agiftratg refer«

niret 9 885

9 855

®ie auögejeid>netften

Äanblungen jeber

Kategorie.



— XXXII

S? r e i §.

Slnjapl ber

freiwilligen

ju feen

Ptattonal*

9legimen>

tem, ben

Säger»

®efaf^c-

ment« unb

fttebforp«.

ju ben

Regimen«

tern be«

ffe&eitben

Seere«

unb bet

l’anb*

n>ef»v

freiwillige Opfer für bie Sad>e beg ‘Saterlanbeä,

an ‘prätiofen, ©elb, (Sffecten unb Naturalien

burd)

patriotifd>e Vereine, Unter'

nepmungen, Sammlungen
unb unmittelbare 93erwen-

bungen Sittjclner,

im Q3etrage oon 9?tt)lr.

'Pr. g.

aufjerbem burd)

©injaplung an öffentliche

93ef)örben unb Waffen, burd)

S?ird)en=(üoUecten etc.

im betrage oon Sttfctr.

<Pt. g.

Nod) I. Vereine.

4. herein ber pie-

figen Kaufmann*
fepaff, geftiftet ben

11.

Niap 1813 naep

ber Sd)lad)t bei ©roes

©oerfepen, jur Unter»

ftüpung ber Witwen
unb QBaifen ber ge*

bliebenen ßanbä-
leutpe unb ber oer*

ftümmelten S^rieger

junäepft auä ben pier

in ©arnifon geftan-

benen Gruppen.

©ie Stifter beg
93erein$ ftnb:

1.

ber ©epeime Som-
merjienratp

SBolff.

2. ber Gommerjiem
u. Qlbmiralitaetö-

Natt) Werfer.

©iefern Q5erein

jtnb noep bie in bem
sub C. beigefügfen

93eräeicpnig bejeidh*

neten ^erfonen bei'

getreten, ©er fonb
ift aefammlet burep

Subfcription an ber
!

33örfe/ fobann auf
93eranlaffung beä p.

93ecfer burd) Um-

Latus III

8. am ©eburtpäfeft
Sr. Nlajeftät be$
^önigä am 3'*"

‘Slug. 1814,

9. bei bem 2ob- unb
©anffeft am 19.

Öftob. 1814 für
bie grofte Hölter-
fcplacptbep2eipjig

am 14. Oftober
1813.

10. ©anlgebet am
28''" 3ulp 1815

für ben entfdjei'

benben Sieg über
Napoleon.

11. am Sonntage oor
bem 19 ,<n3uli 1815

aufben93orfcplag
ber frau ©ene»
ralin o. SBinjin»

aerobe gehaltene

SoHectefür bie er»

blinbeten Krieger.

12. ©anffeft im Nio--

nat3»nt) 1815 für
ben Sieg am
18. 3unp 1815

bep ©enappe.

13. ©anffeft für bie

glorreiche Sin»

napme unb ‘Se-

fepung ber feinb'

iiepen Äauptftabt
im 3ulp 1815 unb



XXXIII —
—
©aju ift

non

au§erf)alb

einge=

gangen

WOlr.'Pr.S.

3tnecfe unb ^eftimmungen fätnmtlieber Opfer.

‘Serioenbungen

im befrage non Oit&ir.'pr.e.

ad 4.

$lnlerftü$ung berQBif*
men unb ‘Jßaifen ber
im Äatnpfe gebliebenen
Krieger

©er 93erein ift noct)

in notier QBirffamfeit

9 590

9 590

93erfenbungen

im befrage non iWbit.'Pt.G

©ie auögejeicljnetften

Äanblungen jeber

Gategorie.

III



<

— XXXIV —

r e i $.

Sinjapl ber

ftreinnlligen

ju Pen

9tattonal=

Otegimen-

tern, Pen

3S0et=

©etafcpe-

men<$ unb

Srepforpö.

ju ben

9?egimen-

fern Pe#

ftepenPen

iöeeretf

unb bet

CanP-

mepr-

greinnllige Opfer für Pie Sacpe be$ 93aterlanbe$,

an ^rätiofen, ©eit», Sffecten unb Naturalien

burcp

patriotifcpe Vereine, Unter*

nepmungen, Sammlungen
unb unmittelbare 93ertt>en-

bungen Sinjelner,

im betrage oon

Noch I. Vereine.

gang jtoeper Nlit-

glieber be$ 93erein3

bep ben tooplpaben-

ben Bürgern. 2lu$

allen Stänben unb
burd) Heine Verträge

5.93erein jurllnter--

ftüpung ber inoalibett

Krieger au$ben3ap‘
ren 1813 unb 1814

ber pier in ©arnifon
geftanbenen §rup-
pen, geftiftet im Of-
tober 1813 nacp ber

Sd)lacpt bep ßeipjig,

oom ©ep. S?ommer-
jienratp 9[ßolff, Ne-
gotianten ©eep. ©i-
reffor Ceo, Nego-
tianten S?rapmer,

Dr. Nlotperbp ge-

ftiftet burcp Sub-
fcription oon ber

kaufmannfcpaft an
ber ‘Sörfe

Latus IV

9ttplr.

‘Pr. S.

9 590

11500

21090

aufjerbem burd)

ßinjaptung an öffentliche

93epörben unb Waffen, burcp

^ircpen-ßoKecten etc.

im betrage oon

bep mepreren reli-

giöfen ‘Jepcrlicp-

feiten. ©en Er-
trag biefer Sol-

lecte, ber nicht un-

bebeutenbgemefen
ift, paf bieÄönigt.
Negierung oon
ben ^rebigern
piefi^er Äircpen
unmittelbar ein-

fenben taffen, opne
bem Niagiftrat

oon bem betrage
unb beffen 93er-

toenbung SÜennt-

ni£ ju geben.

Siner ^öniglicpen

Negierung )oirb e3

anpeim geftellt, jur

Srgänjung biefer

Nubrique ben be-
trag ber in Äönigä-
berg gepaltenen (£ol-

lecte ermitteln ju

laffen unb bie 93er=

toenbung ju be-

merten.

9?tp(r.

<Pt. 6.



XXXV —

®aju ift

oon

aufjertjalb

einge-

gangen

tpr.g.

3»ecfe unt) Bestimmungen fämtntlitf>er Opfer.

Bertoenbungen

im Betrage non w&tr.'pr.s

ad 5.

'Sin Unterstützung ber

inoatiben Ärieger auä
ben Satiren 1813 unb
1814
unb jur Unterstützung
ber BJitlucn unbBSaifen
ber gebliebenen Gruppen

tiefer Berein ift mit
bem Berein ad 4 im
Satire 1816 oereinigt.

8 482

3 018

11500

Berfenbungen

im Betrage oon 9tt&iv. cpr.G.

Sie auägejeidznetften

ftanblungen jeber

Cafegorie.

III*



XXXVI —

St r e i g.

Slnjabl ber

'Jreimilligen

5u ben 5u ben

‘DtartonaU Regimen--

Regimen» tern bee

fern, ben ftebenben

Säger-- Seeree

Setafcbe* unb ber

mente unb Gattb--

grebforpe. mehr.

©anon

haben

firf> felbft

auö-

gerüftet.

‘Jreimillige Opfer für tue Sache be£ Satertanbeä,

an 'prätiofen, ©elb, ©ffecfen unb Naturalien

burd)

patviotifcpe Bereine, llnter^

net)mungen, Sammlungen
unb unmittelbare Bertnen*

bungen Sinjelner,

aufjerbem burd)

©injal)lung an öffentliche

Bel)örben unb Staffen, burd)

StircbemSollecten etc.

im ‘Betrage non

Noch I. Bereine.

6. ©erB erein ad 5

bat aufjerbem behufs
ber Slnterftiitjung ber

Solbafen-- grauen
unb Stinber nad) ber
Sd)lad)t uon ©roö
©oerfd)enburd)Sub=
fcription aufgebrad)t

7. Berein l)iefiger

Sinmol)ner auä allen

Stänben, ueranlaftt

unb geleitet burebben
Oberbürgcrmeifter
Söorn unb gebilbef

auf ben Aufruf Sr.
9?Jajeftät be$ Stönigg

d. d. SCien, ben
7“" Slpril 1815 jur

SluSrüftung unbe-
mittelter Bater-

lanb$=Sevtbeibiger

.

"Kt&lr.

yt. s.
im Betrage t>on

OttfUr.

Jpr. C.

4 648

5 670

Latus V 10 318
I



— XXXVII —

®aju ift

uon

außerhalb

einge--

gangen

oiuccfc unb Q3cfümmungen fämtntlicher Opfer.

93erti>enbungen 93erfcnbungen

3)ie auögejcichnetften

Sbanblungen jcber

©ategorie.

«t$U\ q>r.6. im betrage t>on

ad 6.

9?ff)tr.'Pv.C. im betrage non i^Ir.'Pc.C.

3ft unter ben 3ol-
baten-grauen unb Äin-
bem ber Ärieger hefi-

ger ©arnifon oerfheilf

unb jmat:
1. 14 Officier--

grauen . . . 180 ?{)tr.

2. 99 gelb*
mebel-, Chi-
rurgen*
grauen pp. 594 „

3. 303 linter-

offteier*

grauen. . . 1212

4. 615 ©emei-
ne-grauen i 23 > „

5. 100 QÖit-

wen 200 „
6.1232£inberl232 „

4 648

ad 7.

Qiud biefem herein
ftnb ganj equipirf:

96 greproiUige 3 739

37 greproiüige mit hal-

ber ©quipirung 729

?6 grepmillige mit

theilmeifer Squipi-

rung 601

Oem 9?ittmeifter

o. Shann jur 93erthei-

(ung an t>ilf«bcbürftige

greptuillige 300
Qln ilnterftiitjuncj 72

3Kann au4 bem Striegö-

bienft in ihr Cioiloer-

hältnig ^urücfgetrefene

greptDilUge
,

301

5 670

10 318

:
:

:



— xxxvm —

“2ln5af)l t»er

greimilligen ©aoon

ftreimitlige Opfer für bie Sad>e be$ <33aterlanbeS,

an ‘prätiofen, ©elb, fiffecten unb Naturalien

SÜreiS.

ju i>en

9Jattona(*

Otegimen*

tern, ben

3äger--

®etafd>e=

ments unb

grepforpg.

ju beit

9?eginten-

(een beö

ftetienben

Äeereö

unb Per

Canb-

tjaben

firf) felbft

auS*

gerüftet.

burd)

patriotifcpe Vereine, Unter*

nepmungen, Sammlungen
unb unmittelbare 93erh>en-

bungen (Sinjetner,

aufjerbem burd)

ßinjaplung an öffentliche

'Sehörben unb Waffen, burd)

^irdjen-ßotlecfen etc.

roepr. im befrage »on 9Stf)lr.

‘Pr. g.
im betrage non 9Jtt)tr.

cPr. S.

II. Unter*
nepmungen (Sin =

Seiner.

1. ©urd) ein (ion*

jert beS Niuftfbirel*

tor Niet 126

2. ©urd) baS fion-

jert beS t)iefigen

^peattjer * Ord>efter

im o. 93orcf’fd> en

©artfjen 201

3. ©urd) eine^or*
ftellung bet®ebrüber
Sngermann 28

4. burd) ein »cm
Nhififbireftor Niel
gegebene^ jmeiteS

Oratorium 122

5. burd) einSonjerf

oom (Saftmirtb

QOÖacbS 19

496

III. Sammlungen
ßinselner.

1. burd) ben ^»oli-

jep-^räfibenten »on
Stein 3 586

2. burd) ben Ober*
bürgermeifter Äeibe-

mann 4127

3. burd) ben Ober*
bürgermeifter Äorn. 1 C07

4. burd) bie Stabt*
»erorbneten = 03er*

fammtung 2 099

Latus VI 11315



— XXXIX —

®aju ift

oon

aufjerf>alb

einge-

gangcn

3roecfe unb Veftinunungen fämmflid)er Opfer.

Verwenbuttgen Verfenbungen

©ie auggejeidjnetftcn

Äanblungen jeber

Gatcgorie.

im betrage oon ott&tr. <pr.e. im betrage oon Otf&tr. 'Pr.S-

©iefe Beträge ftnb

oenoenbet jur Sinter-

ftütjung ber jurücf-

getefjrten fnilfäbebürf*

figen, oeriounbefen unb
erblinbeten Ärieger . .

. ;

496

Äierbep wirb nod)
bemerft, bafj bie t>ter

befinblicpen erblinbeten

Krieger nod) jetjt auö
ben gestifteten ‘Jßofjl-

tf)ätigfeitö • 'Jonbö eine

monatlidwllnterftiipung

oon 100 bi$ 1.10 9Rtf>tr.

erhalten.

ad 1.

3ur (fquipirung frep-

williger Vaterlcmbö-
Vertpeibiger, jur Vc--

fleibung ber Vater^
lanbö-Vertpeibiger unb
^ur 'Pflege oerwun-
beter Krieger ! 3 586

ad 2.

3ut 6quipirung pülf$-

bebürftiger Vaterlanbö-
Vertpeibiger
ad 3.

3)em fterrntanb-Äof-
meifter 0. Qluergwalbt,

(SrceUenj, jum ®qui-

pi'rungä • ftonb einge-

fanbt

4127

1007
ad 4.

Qln bie 6tabf • 93er*

orbneten *93erfammlung
in Berlin jut Verpfle-
gung ber oerwunbefen
Krieger

9 216

2 099

2 099

:

t

:

!

:
»

|

l

:

:



XL —

S? r c i ö.

Qlnjahl ber

’Jrcinnlligen

ju ben

Kationa^

OJegtmen*

fern, t>en

3äger*

$etafcl>e*

mente unt>

gcet)foit)e.

ju Den

9?efltmen.

fern bce

fteljcnben

Jöeeree

unb bet

Canb-

meln.

greimillige Opfer für bie Gactye be$ 93aterlanbeö,

an ^rätiofen, ©elb, (Effecten unb Naturalien

burd)

patriotifdje 93ercine, Unter-

nehmungen, Gammlungen
unb unmittelbare 93ermen-

bungen (Einjelner,

aufjerbem burd)

(Sinjaf)lung an öffentliche

Q3ehörben unb5?affen,burd)

J?irchen-(follecten etc.

im betrage uon

IV. Unmittelbare
93ermenbungen

Sinjelner.

Äieruon \)<A ber

Niagiftrat nurmenig
SÜenntniö erhalten.

©ie Getbft^uä*
rüftungen, 'Sluärü*

ftungen burch (fitem,

93ermanbfe, !ann
nach 93erhälfntö ber
übrigen patriotifchen

Äanblungen nach
einem ofmgefähren

©urchfcfmitt für
200 fperfonen
ä 100 ^hL'- mit

angenommen toer*

ben.

Q3iele (finmohner
haben auch Jur 33er;

pflegung ber oer*

nmnbeteu Krieger
unb jur Unter*

ftütjung ber ‘Jrep--

miUigen einzelne

Gummen an (Eaffen

anberer ‘Sehörben,
Vereine, (Eorpö unb

Cajarethe ein-

gefanbt. ppt. tann
nach ber erhaltenen

Überficht angenom=
men rnerben. ......

9?tl)tr.

«Pr. 6. int betrage oon gttbtr.

<¥>r. <£.

20 000

10100

Latus VII 30 100
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:

:

:

Vaju ift

»on

außerhalb

eingc*

gangen

W&lr.'Pr.C.

3roec!e unb <23eftimmungen fämmtliefet Opfer.

<23ertt>enbungen

im betrage oon w&ir.'pr.e.

3u Selbftauärüftun»
gen, Qluärüftungen burcf)

filtern, Q3cnt>anbfe pp. 20 000

20 000

93erfenbungcn

im befrage non ORttjir. TBr.6

Qln fiaffen anbercr
Q3ef)örben, Vereine,
fiorpä, £ajaretf)e pp.
jur Verpflegung ber
»ermunbeten Krieger
unb jur ilnterfttifjung

ber ^repmilligen pp. . 10 100

10 100

©ic auägejeidjnctften

Äanblungen jeber

Kategorie.
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K r e i i.

Olnja^l ber

freiwiDigen ©at>on

ju ben ;u ben haben
Stationen» 9tegitnen-

9teglmen= fern be$ fid> felbft

fern, ben ftebenben
auS-£eere$

©etafebe»

menfO unb

unb ber

Canb-
gerüftet.

‘SrepforpS. u>ebr.

freiwillige Opfer für t>ie Sad>e beS 93aterlanbeS,

an fh'ätiofen, ©elb, Gffecten unb Naturalien

burd)

patriotifdjc Vereine, Llnter=

Hemmungen, Sammlungen
unb unmittelbare 93ern>en-

bungen ßinjelner,

im befrage »on
'Pr. 6.

aufjerbem burd)

Ginjafjlung an öffenflid)e

^3e(;örben unb Kaffen, burd)

Kird)en-Gollecfen etc.

im betrage non
Pr. e.

Oiuö ber Königl.

Krieges Gaffe pp.
laut Nadpueifung D

pierju

Latus VIII

VII

VI
V
IV

„ III

,

. III

. II

I

30 100
11315
10 318

21090

9 885
5 622
21475

109 805

111017 9?tl)lr.

bierju

bie »on ber Stabt
Königsberg aufge-

brachten ‘Settei»

bungSfoften für bie

gefteÜten 1356
ßanbme^rntänner

sub E 40 247 Nffrlt.

151 264 9?tl)lr.
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©aju ift
3mecfe unt> ^eftiinmungcn fämmtlic^cr Opfer.

oon

außerhalb

einge-

gangen

93ern>enbungen 93erfenbungen

$ie auägejeicfmetftcn

Sanblungen jeber

ßategorie.

T>r.e. im ^Betrage »on 0?tf)lr.
<pr.6. im betrage non 9?tblv. 'Pr.6

1212

2In bie QBittven unb
<ZBaifen ber im 'Jelbe

gebliebenen Ärieger unb
an inoalibe Krieger. .

.

1212

1212 1212
20 000
9 216
10 318

/ 11600

f 9 590
9 885
5 622

21 475

10 100
2 099

1212 98 818 12199

111017 9?(f)lr.

40 247 9?tl)lr.

151 264 Ottblr.



ix.

'2}et
-5eid)uis

bev ©efaUencn in Königsbergs Kircfyen uitb 6cfyufeit.

1. 0cf)lofjfird)e.

I.

2tcg duiraffir Regiment

(ÖftpreuftifcfyeS)

©rofcfürft donffantin t>. 9?uftlanb £>£!

©rofjfürff donffantin t>. 9\ufj(anb Kaiferl. .fool). dtyeff be$ 9\cgi^

2*1 dlaffe.

d)ie gefallenen Selben e^rt banfbar 5tönig unb 93aterlanb,

d£ [färben ben Äetbentob,

QMenengrciber . g«|r 3. g: 9?ogge . . • . gui. 3. ©. I SfibbaS . . . gui 3. g.

'Jaltinaff) . . a-0. 3. g. Sieg . . . S1..0. 1. g. ! Scf)ibuU . . . gut. 3. g.

©lafer . . . ©efr. 1. g. Sfeinbel . . ©efr. 1. g.
j

ßiebtfe .... gut. 3. g. SfaUtttetff) . . gui. 1. g.
[

II.

3te| ©vagoner Regimen!

(giftfmuifcfyü)

d)ie gefallenen Selben ef>rt banfbar Zottig unb 93aferlanb,

d£ [färben ben Äelbentob,

93äf)rmattn . H.-0. 1. g.

ö. ‘Sacjfo . . . Sc.--2f.

'Saeber . . . ©efr. 2. g.

'Surblieä . . . Dr. 3. g.
grbinger .... 0.*3-

Äoffntann . . . Dr. 2. g.

Äeffe . . . Q.--2TC. 3. g.

£af)tt 3-

3obat . . . . Dr. 2. g
Äuntff . . . «.-0. 3. g
Äiefclbad) 3
&ub$ju3 . . . Dr. 1. g
Ärajott) 3
ßebnterf. . . ©efr. 2. g
2abefiug .... 0.-3
9?ouffeU .... 0.-3

Scbttübf . . II.--0. 1. g.

Sc^aacf . . . SI.--0. 2. g.

Scgaaf . . St --'Sr. 3. g.

Sfeppoitö . . . Dr. 3. g.

Seltner .... Sr. 3. g.

t>. QBebeU. . . Sc. -Cf.

:

:



Ve* 3«ger

(:Öftyruf:

^SataiU:

fifcfyeS:)

©ie gefallenen Selben ef)rt banfbar ^önig u. QSaterlanb,

(£$ ftarben ben Äelbenfob,

iHbrofcfjatiö 3- 4. s. Äaupt . . . 0.-3- 2. S. ‘pfannenfebmibt 3- 2. s.

iJlpit} . . . . . „ 2. „ Äenfd)el. . . . 3. l. fl ptage . . • • 11 3 „

93aljereit . 2. n Sbenfel . . . 2
ft Probft . . . o.-„ 1. II

'Saljer . • • • n 2 . n Äemcfe . . . • 3. „ Punff . . • • //
1. „

‘Sartfd) • • •
• w 4. n Äerrmann . . • „ 4. „ Puntt . . • * ll

2_ n

93ifcf>off. • • * // 1. fl Äübner . . . • « 4. „ 9?egling . . • • 11
1 . „

<

23robeft. . • • ii 3. n 3effat. • • • • „ 1. 9\Cf . . . • • 11 1. „

Sf)rlicf>er . • * ii
1. n 3ebjig . . . • „ 4. „ QRiemann . . • 11

2. „

Siäbrecf)er . • ‘ ii 1. u Äevn .... • „ 3. „ 9\itter . . • * ll 2. „

Srbmann . * * n 4. // Krüger . . . • „ 2. ft 9?ittner . . . * 11 3. 11

Srfe . . . 3. // Äunjtnann . 2• fl „ Scbulje . . • • 11
2. „

Sttgge • • . . #/
1. &(ecfet . . . • „ 3. n Sdnuarj . • • 11 2. „

©eetj . . . • o=„ 1 . Cattmann . . • „ 3. „ Seifert . . • * ll 2. 11

©0I5 . . . 1 . Ccng .... • „ 3. 11 Seüentbin. • • 11 2. 11

®re|> . . . . . „ 1. Coefjarbt . . • „ 1. 11 Stein . . . * * ll
3. 11

©runtualb. 2.
l

3Jtauritfcf>ati3 . „ 4. tf ^ilfener. . o.*„ 3. „

ftanifcf» . . • • ii l. // 9lensel . . . • „ 1. n SßoHer . . • • /» 2. ,1

11* <

2U’tiUerie--93rigafce

(Oftyreufjifcfye:)

3)te gefallenen Selben efrvt banlbar, Völlig u: Q3atetlanb

(£$ ftarben ben Äelbentob

oiiufcbbut .

5lngericf . .

r
9au^jati0 .

Q3oron>eifi .

^robmann .

Sifenberger

San. 2. r. S.

» 2* ff rr

rr 2 n n
'S. 2. „ „

San. 2. „ „

» « h

Srbmann .

perlet) . .

liefert . .

'Jlinbev .

3rant . .

©Iaubil3

San. 11. $.-<£.

. . . Sec.-Ct.

San. 5. 5.-S.

„ l.r.S.
tfmf. 2. g..S.

il.-O. 2. r. S.

©riebenau San. 11. ft.^S.

ftenfel ‘Pr.-Ct.

3acobi .... Sec.Ct.

Sacobi . • San. 2. r. S.

3ab»fe . • „2 „ „

ftlein . . . „ll.fr-S.

44»44 444444»4*»444444M4«4444»4*«»«4»t»»44«t«««t44444«44tt»44**4«444**H4*<
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tfraöfa .

Äubn . .

9ERatbeaä.

9ttenjel .

9)?eäfati3

9Jfoluä .

Oebtn . .

». Oppen

. Gan.ll.5 =e. ^abl • • . Gan 2. r. £.

• „ 11. „ 9peitfcf) . • tt
0

tt tt

• „ 11. „ ‘©eter . . Gan. 11. $.-G.

• „ 5 „ ‘©oäner . tt 1. r. G.

. „ 2. r. G. 3)ra$0 . . tt
1 • tt ft

• „ll.fr-G. '©rofdb . . rr 5. $.-<£.

. „ 2. r. G 9?egenä . tt 2. r. 6
. . .

cpr.-2t. 9?ef)berg . tt 1 rr tt

». 9?enf)el, 9D?aj. 1. 1 . 5.

9iobotta . Gan. 5. 15 ‘6-

Gcbmibt . ft>»f. 1. §.‘G.
Gcf)onWrfer, (p.='3:

. 1. r. G.

5eirf)ert . . 33. 11. ^.-G.
5ud>el . . . Gau. 1. r. G.

QBeiö«. . . „2. „ „

<2Bolfsborf . „ 1. „ „

3= Oftp
r

3nfant*

3>ie gefallenen Selben ef)rt batifbar &önig u. 93aterlanb,

(£0 [färben ben Äelbentob,

»oral. 9. Oftp* 2.=33.

Sllbvecbt • U.-O. 2. G.

93eier . . . 2.-9H. 2. „

Äeinlin . . „ 2. „

Äoljbüter . „ 4. „

». SÜaiferlingf. Gapt.

tfönig . . . 2.»9K. 2. „

Sl'voU 2. „

harter . . „ 2. „

^elett, 'Pr.-Cf.

^Poblmann. 2.--9U. 1 „

Rebberg. . „ 1 . „

Gtecbel . . 3. „

Q&enf . .
. „ 3. „

»mit. 10. Offp* 2.=33.

93rocfert . . 2.-9)l. 3. G.

©anfert . . „ 2. „

©reper . . „ 4. „

'Jebertnann „ 3. „

j^licf . . . „ 3. „

5re» 2. „

Äerjberg . „ 3. „

Gpafb- • • „ 2. „

Sßilbelm . . 3. „

38allermann „ 2. „

3ielcfe . . . „ 4. „

»oral. 11. Oftpv 2.*33.

tfabef . . . 2.-9W. 2. G.

Traufe . . „ 3. „

Sallentin . 2.--9tt. 4. G.

»orml. 12. ©ftp* 2.*33.

Slbranotoip 2-=9)?. 1. G.

91bomeit . . „ 1. „

Slrnolb . . „ 1. „

Q3ecf 1. „

33altrofcbat „ 1. „

'Sebrenbt . „ 1. „

93icf. . . . il.-O. 3. „

33öcfel. . . 2.-9)l. 2. „

33aparb . . „ 3. „

33ubep. . . „ 1. „

©anfert . . 3. „

©ulf, Gc.-2t.

©uttenböfer „ 2. „

Gtoalb. . . 1. „

ffalfenberg Gb- 3. „

cyelbjobel . 2.=9X. 3. „

Freitag . . ffbt». 3. „

ffrib . . . 2. -SOI. 1. „

©ebubn . . „ 1. „

©olbau . . „ 4. „

©rellpufjer „ 3. „

©rubntoalb „ 3. „

Äamanb. . „ 4. „

Äangebl • • „ 2. „
$?eberletn . „ 3. „

Äiel. ... „ 3. „

Äoblitj . . 3. „

^olltuien . „ 3. „

2aubtebn . „ 1 „

2ie&. . . . 2. =9)1. 4. 6.

9Xerb • . • 1. „

9Xicf$ ... „ 3.

9)iorgenffern „ 1.

9Kofe3 . . „ 4.

9)iotberbb, Gapf.

9fievenberger,2.*9)i. 4.

^ptepp . . • „ 3.

9?emde . . „ 2.

9Reincfe . . „ 3!

9?ei[mann . „ 4. „

9^icbfer . . „ 3.

9^ie[enberg
. „ 2. n

©Witter ... „
3.’

SRöbel 1.

Gd)t»ar(Ä . ll.-O. 1. n

Gcbtoan . . 2.-9)f. 1. „

Gcjirba . . il.=0. 3. „

Gtienfe . . 2.=9)?. 2. n

Gibeit ... 3. tt

Gcbunf . . 1. u

Genfel . . „ 1.

Geibier . . „ 2.

Gporep . . 1. tt

5obbe. . . 4. tf

<3ßnovott>$fi, Gec.-2euf.

QBartenberg, 2.--9DI. 3. G
‘JBerner . . 3. n

QOßobcjifroöfi „ 1. „
c2ßiefenberg . „ 1. tt
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•^ronprinj.

VI.

\M 3nfanti

(1= Öftyveuf,,

Regiment

joerjog dar! yon 9tftecflenb:--6trel:--.foSj?

0ic gefallenen Äelben et>rt banfbav 5?öntg unb 93ater(a2?,

(£g ffarben ben Äelbentob.

‘•Jlufcbra . . . 9Xqt. 2. 6.

Slnglutoeif. • „ 2. „

‘Jlrmbruft . . „ 2. „

^In^utt) . . . - 3. „

«Miffat . . . „ 8. „

53artüopl • • .. 1. „

'Surfanbt . . „ 2. „

‘Btanfmeifter „ 3. „

^apr. • • • „ 3. „

<23igga . . . » 3. „

’Sonnann . . „ 3. „

'23unfafj. . . „ 4. „

93rofjeit . . U =0. 5. „

‘Seder . . . SRqt. 5. „

'Sajopr . . . Il.'O. 7. „
<

23riegforn . . Blqt. 7. „

'Sloefj . . . „ 7. „

SBubbrug . . il.-O. 8. „

‘Sartel . . . Blqt. 8. „

'Soencfe . . . §üf. 9. „

33robt . . . „ 9. „

'Srofopf . . „ 10. „

ö QSoetjm . . 6apt.lO. „

33enbafieg . . 3üf.ll. „

'Braun . . &orn. 12. ,,

Sormliug . . Blqf. 1. „

6jegla . . . „ 3. „

ßielipp . . . y.-o.7. „

6jegla . . . „ 12. „

Sitt . . . . 3ttqt. 1. „

Siederf . . . „ 2. „

Sipeit . . . „ 5. „

SobtUef, Gc.-Vt

Sittricf) . . . 3üf.ll.G.
'Sannemann . . 0.-3.

Stoert . . . Blqf. 6. 6.

©ggert .

ftlorecf •

I5äf)nncl)

^ifdjer .

ginbecflee

ftaacf . .

o. ’Jabecfp,

‘Jyri^tttanfer

©üntper
©ronmalb
©nynenfa
©ailuä .

©aümeifter
©ibennug
©üntper
©evmoluä
©viga - .

©elonect
©ugjon .

©obatig

.

©rofj . .

©eibel .

Äenfel .

Äelbf . .

ftoffmann
Aopenftein
inimtnel
Äclbt . .

Äaari^ .

3afu[c^ .

3ubigfou>gfi

3onufd>at
3effatf)

3or()ig .

3orepfe .

$?lun>e .

$üf. 9. e. Strud. . . . 9Xqt. 2. 6.

9Rqt 2. „ S?aifer . . . „ 3. „

Biqt. 2. „ Äapufta . . . „ 4. „
11=0.5. „ Äurp . . . . a=9. 5. „

Blqt 5. „ Äraufart . . y.-o. 5. „

„ 7. „ SWipn . . . . g)lqt. 5. „

c =£t. o. il’aufberg, 6pt.

ftiif. 9.6. lüotoalb . . . 9D?qt. G. 6.

SD^qt. 1. „ S^aminsfb . . „ G. „

„ 2. „ ^urpaf . . . „ 7. „

„ 2. „ S?apuft . . . Tyüf. 9. „

„ 3. „ Äüd)era . . . „ 10. „

„ 4. „ ^üßner . . . y.-o.n. „

„ 4. „ S?uf)r . . . . Süf. 12. „

„ 4. „ ßinbner . . . 9Kqt. 1. „

„ 4. „ Cuttermofer . » 1. ,

„ 7. „ Capan . . . „ 3. „

7. „ ßoelböfel non
„ 8. „ Cörnenfprung, Sc.^Ct

3üf. io. „ Comi$ . . . ^qt. 4. 6.

„ li. „ Cecfäsuä. . . „ 6. „

„ 12. „ Cetfa . . . . „ 6. „

9Xqt. 1.

„ 3.

„ 5.

„ 5.

3üf. 9.

„ 11.

il.-O. 4.

9Diqf. 1.

„ 4.

„ 5.

3üf. 9.

„ 10.

.. 12 .

Wqt. 1.

Ciebtfe, GcA’t.
CieStfe . . .

<

30?qt. 8. 6.

Ceffat 8. „

Cebebteg . . ftüf. 12. „

9??eebing . . ‘Sftqt. 1. „
<

3Uilett>gft;> . . a.-0. 2. „

Pieper ... „ 2. „

Stftelaug . . . ‘SRqt. 3. „

w. SCRauj'dyiuf} H.-0. 4. „

‘DJloltfau . . 0CRqt. G. „

‘OTarsjinöft) . „ G. „

9ftiiUev 6. „

‘Uftarfotvgfp . „ 7. „

^atpobl • • „8. „
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95ien«fom«fi

.

$üf. io. e. 9?ober . . . 9Hqt. 7. 6. Stein .... $üf. 10. 6.

TDiarcf« . . . „ io. . 9^abau . . . „ 8. „ Sdjneiber . . „ 11. „

95taffud) . . „ 10. „ 9timfu« . . . „ 8. „ Scbmarj . . „ 12.

o. 95?ur«
(
vnou>«fö, Gc-2t. 9?ebltd> . . . 5b 9. „ Sdjttmrj . . • • ©‘3-

97icolet) . . . £1 *0. 5. 6. 9?ebet)fv • • $üf. n. » 5f>umeit . . 11-0. 2. 6.

9Iitfri> . . . 9ttqt. 7. „ 9Reifd)ud) . . £1-0.12. „ 5u(cfe . . . SRqt. 3. „

97eujof)t‘ • $üf. 10. e. 9tied>evt. • • 5äf.l2. » 5rutenau . . „ 5. „

01fcf)en>fi} . . 9Xqt. 4. „ deiner . . . „ 12. „ 5e«fau . . . „ 5. „
Otterberg . . „ 4. „ Gdjmibf. . . 9)iqt. 1. . 5l)iel .... „ 5. „

Ob«jo . . . „ 8 „ Gtoritn« . . . 1. „ 5bonta« . . . £1-0. 7. „

^ofenxmp . , 3. „ Sdjulbati« . „ 2. „ Urban . . . 9Jlqt 9. „

Tmuleit . . . £1-0. 5. „ Sjugavö . . „ 2. „ 93oget . . . „ 8. „

T^auleit . . . 9Rqf. 5. „ Sd)iüing . . „ 3 „ QKetft. . . . » 1. *

^Pruöjeit . . „ '> n Gammel . . . £1-0.4. „ QBeftp^at . . „ 1. „

1>ofjm . . . . 6. „ Spornt . . . 4. „ ‘ZÖulffert . . „ 3. „

"Pobebl • • • , 8. „ Stangenberg 9Hqt. 4. „
<Jßifd)ati« . . 4

// *• U

9?c? . . . . „ 1. „ Sjentif . . . „ 4. „ ö. QBegnern . . . 9Haj.

9\ied)ert. . . .. 1. „ Saurut«. . . „ 5. „ QBirtf) • • •
<3Mqt. 8. 6.

loggen . . . U-0.3. „ Sd)locfnie« . .. 6. „ QBarrad« . . fffif.io. „

9to& . . . . 95?qt. 3. „ Scbrembf . . - 0- „ Qöittfu« . . . „ H. „

9*ebet)ft) . . » S«
,, Seib . . . . „ 7. 'JBaäjie« • • „ 11. „

-Kubefeit . . „ 5. „ Sforinäfy . . , 8. „ o. QBnucf . . . Sc-fif.

9?ei«gie« . . n 7. „ Schiemann . 5üf. 9. „ Qßetgel . . . . . 0-3-
9?cin(fe . . . » 7

‘ » Gdjmol . . . „ 9. „ QBetyer . . . . . fr. 3.

VII.

3S2 Oft,, preufj--

5)ie gefallenen Selben efrrt bantbar fföntg unb OSatcrlanb

(£g ftarben ben Aelbentob

9?atf)matm 2.-951.

»»»HM
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VIII.

3^

(:2‘ü Öffpreuf.

$riebrid) <

2öilt). I.

9*egtm-‘

^rinj Äeindcf) t>on 'preuft. 5?*

^rins -foeinrid) o. ‘ftreufc. 5?. &. gfoef b. 9?egim* 2 f± dtaffe.

3)ie gefallenen Selben e^rt banfbar Äönig u. 93aterlanb

(iß ftarben ben Äelbentob

9lbler . . . $üf. 9. e. ©ebupn . . 3üf. 12 e. Äucfuct . . 3üf. 11. e.

Qluguftin . . „ 9. „ ©eifenborf . 9)lqt. 8. „ Stleift . . . „ 11. „

t». Serqfelb, Sec.-Cf. ©embrieg . ^«f- 10. SÜawalemSti ..
11. ff

Sabfe . . . 'Sftqt. 7. tt ©iljer . . .
ff 11. Stutulier . . „ 2. tt

Sierfant . 'Jüf. 10. u ©ebupn . . n 12. n Berlin ... „ 12. „

Senbrowöfi 10. o ibippel, Sapt Ceo 2. Sec.-et

Sucbbolj • 11. n fteinj, Sec.-- et. eiebermann bborn 2. „

Setter ... „ 11. „ Äaafe . . . Slqf. 3. „ eempäfcr . Slqt X. „

Seprfacfer . 11. „ Äoff. . . . ff
4. „ Cangppal . „ 4. „

Suelap . . 11. „ Aageleit . . ff 4. „ eorenj. . . „ 5. „

Sroctert . . „ 11. „ ibeper . . . „ 6. „ Camp 6. n

Sorbafcp . „ 12. n Serrtnann .
ff

7. Cinct . . .y.-o. 10.
tt

‘Saftin ... 12. „ ibertom . . 'jüf. 9. tt CeffowSfi . 3»f- 10. „

Srocf 12. „ Äenfeleit .
ff

10. „ Cepmann . . „ 10.

Sartfcpatiö. „ 12. „ Äuebfcp . . „ 10. „ Cange . . . 12. „

Sarofj . . . SCRqt. 1. „ £>euft . . . 11. „ o. 9ftefeberg, Sec. -et.

Seltner . . „ 3.
tt 3anb . . . Äorn. 10. o. ‘EOlaffow, Sec.’Ct.

Zaubert . . 7. 3ebeit . . . fföf. 12. „ Slap . . . ‘Sftqt. i. tt

Sambacp. . il-O.ll. n Unlesbar? . Slqf. 1. „ 93laurit5 . . „ 3. n

'Saumann . ffüf. 11. n Äepler. . .
If 1. Sluencpou)

. „ 3. u

Sonnerftag
. „ 11. tt o. Änoblocp U.-0. 2. ‘Dliafowsifi . „ 5. n

Swiüingfat il.-O. 12. „ S?lebs . . . 9Jlqt.
') SlüUer 2. . „ 8. f/

o. Slberporff, Sec.=et. Ä'upntep . .

3.’
. SiüUer 3. . „ 8. tt

(fnbom . . 9)lqt. 2. H S?owalewSti 3. SlueUer . . 3äf- 9.

Sweet . . . „ 4. Äraufe . . „ 6. n
<3Jlapnfe . . „ 9. n

Snbrigteit . „ 7. „ tapfer. . . ff 6. n ‘OTarquarbt y.-ö. 11. n
Sf)l . . . . $tif. 12. tt Stalsfi . . . „ 6. Füller . . 3äf- 11.

Reicht . . . 9ftqt. 2. $?orn . . . ft 7. ‘SDlann ...» 11.

'Jrofjnert . „ 2.
”, Äramer . . 7. Harber . . „ 12. n

3riebricp 1. „ 4. SVa^fi . . . y.-o. 8.
tt

3lortoweit . Slqt. 7. h

‘Jriebrid) 2. „ 4. Älinger . . „ 8. 97agrupfi . „ 8 u

?uncf . . . 3üf. 10. Jüretel . . 9Jlqt. 8. 3loUer. . . 3üf- 9. u

©rabftabt . U.-O. 3. Äamm . . $üf. 10. u 97epring . . „ 12. n

©efeproanbt- $?atrolaf . . 10. H o. Oeber, Sec.«Cf.

net 2. . „ 3. „ ft’otoSfa . . u 10. n Oftromöfi . 3äf. 12.

©arniec . . 9ftqt. 6. „ Sl’alenber „ 11.
ff

\

^ape, Sec. -et.

IV



‘ptreperäft . 9J?qt. 1. e. 9?oet)l. . $üf. 10. e. Gcboepper . $üf. 11. (

'poltern. . S1.-0 4. „ 9?aufatiei . „ 10. // Gtein . . . „ 12.

T^aUafd). .
tt 4. „ 91omebfe . 11. H Gcballifatiä „ 12.

'plebtoe . . 4. n Gcbadt ». ‘Jßuttenau, Gpo^r . . „ 12.

^Peter . . .
tt 6. tt Gec.-Ct. Gcbieffe . . 12.

f

Poerfd)fe . „ 7. „ b. Gpisttafj, Gec.-Ct. Gebrabe . . „ 12.

‘paäfatbäfi u 7. w Gtepä, Gec.=£t. Gteuer . . . 12

"Peft . . . „ 8. „ b. Gcbreeger, Gapt. b. Kocjilotbefi, Gec.--£t

‘Po&l . . . 3«f. 9. „ Gcbönfelb . 11. -0. 2. e. KieSfelb . . KO?qf. 1.

'pefereit . . „ 9. „ Gartoriuä . 9)lqt 3. „ Kaltenberg n 2.

TMojat . . n 12 „ Gcbtingelboff „ 3. „ Kbiel . . . „ 8.

'preuft . . „ 12. „ Gubergat . „ 3. „ Kultbeit . . Süf. 11.

o. 9?offfe, Gec.--Ct. Gcbmacfat . „ 3. tl lllpfeit . . SAqt. 4.

9?aubjuä . 9)?qt 3. „ Gdjabtfe . &ont. 4 „ QBeitujcbat „ 4.

9?eid) . . . u 4. n Galeina . . 9)?qt. 4. n QBolbeit. . 5.

9?enj . . . 4. „ Gd)lbafatb«fi „ 6. n QBerner „ 7.

91ofenmunb U.--Ö. 4. „ G«f ... „ 0. Sßell . . . „ 8.

iRoeber 1.

.

9^qt. 4. n Gommer . „ 7. n QSagner. . a=0. 9.

9ioeber 2.

.

„ 4. n Gtange . . „ 8. „ QBanning . W 10.

9Riemer . . n 4. Gcbeffler . ftitf. 9. QOßieröbibfi n 11.

91iebel . . 4. „ Gd)U>elltnis „ 10. <Jßeft . . . ll. cO. 12.

91ogalefi . „ 6. „ Goleit . . „ 10. n Qfßeifj. . . $üf. 12.

Oleibieä . . „ 6. „ Gcfyulj • • „ 11.
tt 3etlgener . 9)iqt. 3.

Oiatjmann . „ 6. n Gjillatb . . „ 11 . v 3anber . . 3üf. 11.

9\obatb . . „ 7. „ Gtobbe . . „ 11. „ 3imati^ . .
ft

11.
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2. ©omfircfye.
*

2111$ biefent Äircfifpiel

ftavben für $oenig unb Q3aferlanb

im 3af)r 1813 f>i$ 15

A. 93efi^er be$ eifern. Äreutjeä 2 lJl (£J.

ßpviftopp non Sranton. 3llt 42 $at)v au$ 33epreutp.

€02ajor im 1*£« Oftpr. 3nfant.-91eg. unb 33efiper be$ 33evb.=Örben$

am 2*en SDlap 13 bep ©v. ©örfcfjen.

3öilpelm QBafernagel. ^2llt 26 3<*l>r ouä Äoenigeb.

ftelbroebel im 5ttfUier*$3attl. be$ 13‘i« Oftp. 3«f-'^eg. b. 27. “Slug. 13.

b. Cignitj oermunbet unb in 33ranbenburg geft.

B. bie feine 5?reu^e gehabt fiaben.

3op. 33alfd)abe au$ Äoenigöb.

Canbm.*^. im 1*«" fPommerfd).Canbn>.'

3nf.*9?cg. gebl. am 27. ^fterj 1814

in 9Rf>eimö. Qltt 26 3-

3- ß- oon Äaufberg auä Sonberäpauf.

ßapt. im l*«« Oftpr. 3nf.*9?eg. blieb

in Dörfern b. Ceipjig. 3Ut 36 3-

37icol. »on Äorff auä ßurlanb

3ftajor im lfen Oftp. 3nf ;,31eg. blieb

im ©efeepte bep QBeiärig. 9(lt 43 3-

©ottl. © <302ueUer au$ Ä'oenigeb.

$r. 3äger im 2Jen Oftp ®renab.-33attl.

blieb b. 1 9*«n Oct. 13. b. Ceipjig.

31lt 38 3-

33enj. ^afytfe auä ^oenigäb.

3)fu§q. im loten 3ft.*9^eg. b. ©rafen

33. oon ©ennemip. blieb im ©efeepte

b. 33 --3lliance. 3llt 38 3apr.

3op. Seemann au§ Äoenigäb.

9)lu3q. im 93cft>.*33attl. beä 3{- Oftp.

3uf.-9?eg. blieb bep Ceipjig. 3llt 26 3-

3rieb. Steinbeil au$ Äoenigäb.

©ef. im ßüraff.’Qfeg. ©rofjfürft

ßonftantin

blieb bep ©v. ©örfepen. 3llt 37 3-

3ranj 3acp auä ^eft in Ungarn

H.-Offic. i. b. 7^” ßomp. b. ltcn Oftp.

3ft •'iReg. blieb am 27*?n giUg, 13.

b. Cöbnip. 3llt 35 3-

! i
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3. $l(tffäbtifd)e ^ircfye.

21u$ biefeni Ätrdffpiel

ftart>= für ^öntg u. 33aterla=

im 3af)re 1813—15.

3of>- Carl auS Königsberg il : Offtc: im l.-0ftpr: 3nff:9?eg:

Witter beS eifernen KreutjeS 2. G: blieb am 23. Slug : 1813 b. ©clbberg a: 36 3<d)c

3- <3ß- OlücferS a. Königsberg
‘Stomp. i Oftpr. Gür.-9?eg. ®f. Gonft. bei

Ceipjig blcffiert u. t>3iegf). geft., a.303.

3 G. GfaHep auS Königsberg
Gc.-Ct. u.9?eg.-Q.^ftr. i.Sc^l il.*9?eg.

blieb bei Geipjig alt 29 3<»f)r-

3- ©• 'Sauer auS Königsberg, il.-Off.

im 9}afional’&ufrn.=9?eg. blieb an Per
Ka^bacf) alt 30 3al)C-

3- 5- ®emuS i. b. Slltft. Kircfje,

get. H.’Offic. i. Gür.--91eg. ©roftf. Gonft.

blieb bei ©r. ©örfdjen, alt 24 3af>r.

Sl. 3oeger auS SÜönigSberg

3elbj. b.b. l.Gontp b. ©arb.=3äg -Satt.

blieb bei ©r. ©örfd>en, alt 26 3<*f>r-

©. 3- ©e^>lt>aar auS Königsberg
G)rag. b. ber l.GSq.beS l.Q®effp.G)rag-

91eg. blieb a.30.9Jlärjl814 oor^ariS,
alt 27 3.

4. Sacflfeimev ^irc^e.

©ebettftafel

t>er au3 ber 6qcffteimer ©entehrte verdorbenen Stricger.

I be3 ^reideit^riegeS 18 13
/15 .

ÖberfPCieut. Seitens.
Sßilb- Senj. Olpobe.

Garl. Slug. Gdjroeber.

Garl §f>orun. 3ol). ‘Jricb. 91of)be.
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5. ^ranjöf. ref. 5?ird>e.

Morts pour le Roi

et la Patrie;

Jean Pelet, I Lieutenant d’Infant.

Landwehr 9e ,Bal. blesse le 10. Octob.
1813 au Siege de Danzig mourut le 24. Fev. 1814.

Jean Motherby, Conseiller de la Regence
Capitaine au 3 Regiment d’lnfant.-Landwehr

mort ä la prise de Leipzig le 19. Octobre 1813.

Charles Boissier, trompette de la cavallerie

nation: mort ä la prise de Paris le 31 Mars 1814.

6. bcr ^eurofjgärter ftHrcfyengemeinbe ftarben 1813— 1815.
’)

3u= u. Vorname
beä Äriegerä

Gt)<n
-ge Otegiment

u &>

s £
— o 'Sobeätag

«.w t
eaJS.

& a
cr>

©roll, Äarl QBilhelm ßeutn.u.^ed) 2. Oftpr 3ftr. 9tgt. 45 13. 9.1813 25

Äeinbe, 3<>b- ©ottfr.

nungäführer
Leutnant 33 16. 10. 1813 17

OBidjevt, 3<>bann .

.

‘Jelbtvebel 44 25. 4.1815 27

"Pa(ihäufer,@ottlieb Unteroffizier ? 13. 6.1815 14

^attfe^ob-tyriebrid} Unteroffizier „ ? 16. 10. 1813 26

Äenfel, 3obami • • • Unteroffizier 4. Oftpr. 3ftr.=9Rgt. ? 28. 9.1813 10

<J)ittfd)uII, 3oh-
‘jriebr. Michael ^Jluöfetier 2. Oftpr. 3ftr- 9?gt. 30 10. 1.1813 7

Äantmannö, ^ätnug 9Jtu«fetier 1. Oftpr. 3ftr.=9?gt. 26 16.10 1813 10

Stroemb, Martin . itftuofetier 2. Oftpr. 3ftr-9tgt. 37 ? 15

Stohme. Äeinrid) . ^üfilier 16. Binien-3ftr 9?gt. 27 29. 5.1815 27,
Stö^m, 3erbtnanb. '2lrtiüerift 9?eferoe OlrtU. Comp. 22 5. 2.1814 V«
Gpreh, 3oh- Gf)rift. Gd)ühe 2. Oftpr. Canbio Q?attl. 39 Oftbr. 1813 v.
9?ebberg, 3obann . ‘Jüjilier ? 26 1. 9.1813 1

!
) 9tad) 3ftittei(ungen beö Sberrn Pfarrer« 93artb- S)ie tafeln folleit

beinuäcbft angebracht toerben, tuoju obige 3ufammenfteQung bie Vorarbeit ift.
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7. ilnioerfität.

(£$ ftarben

ben 'Sob für ba$ Q3aterlanb

bic Angehörigen bcr Albertina

1813—1815.

^rict'ricf) 5?ruUc, stud. jur.

ffrnft ©annemann, stud. jur.

3ol)ann 9?abicfe, stud. jur.

Carl non QJacjfo, stud. jur.

QCRarcuä ©rünebcrg, stud. philol.

Samuel Q3racfenf)aufen, stud. cam.

ffad Sfrontt, stud. theol.

3ranj Qlnberfon, stud. theol.

3nebricf) 3öiertelett>öfi, stud. theol.

Martin Siegler, stud. jur.

8. ^riebrid^-GoUegiutn.

©em 9^ufe be$ Slönigä

Dom 3. Februar 1813 jur Befreiung beS 93aferlanbeä folgten

au$ bem $riebrid)$--(£ollegium al$ grehoiUige

3)ie £ülf3le()rer:

£>. 'J. ffngwer. 3. 6. 2. Sämann. ff. *5. 30. 9JtöUf>aufen. Öfteren.

©ie Abiturienten

:

2. Qlnberfonf b. ©r. ©övfd>en. ff. 2. Sfronn t b. ©r. ®örfd)en. ff. ©. Ql. Äoffntann.

©ie 6d)üler ber obern klaffen:

ff. ft-inf ©raf non ftintenftein. ff. ©reh>e$. £>. ff. oon Q3arbeleben. g. Ql. Änifffa.

3- Seelig. Ql. O uon ^noblod) | b. ©r. ®örfd>en. I

J. 2. Scbarfenort.

3- Ql- »on QOtaltib- 0 '5- 3- t>on cpevbanbt. 2. ff. Äoffmann.
ff. S. (

J. 30. oon ^olenl}. ff. 30- Q3avtelt.

3&rem Attbenfen gennbmet non ben Schülern be$ ^riebr.«Solleg. 1863.



X.*)

Sitten für ba$ 9£ational'^m>atterie'9tegiment

grauen unb 3ungfrauett in Königsberg fertigten itn 3af)re 1813

oier fd)öne 'Jahnen mit ben färben ber 6tabt, nämlich meijt, blan unb

meifj, grün unb meifj, rot unb meijj unb befchenften bamit bie oier

ßchmabronen beS oftpreufjifd)en 9}afional--Kaoallcrie-9\egimcntS.

(£S führte bicfelben bis jur ibccrfchau am 3obtcnberge. 2luf aller-

böcbften 93efebl mürben fie bann nad> 9}eif]c gebracht unb tarnen nie

mehr jum QReginiente.

9?ach bem (frinnerungöfefte 31t Königsberg am 31. 93iärj 1843,

bem 53 ehemalige 932itgliebcr beS O^egimcntS beimohnten, baten oiele ber-

felben in einer Cfingabe ße. 9)?ajeftät ben König um ben allergnäbigften

Befehl jur ORücfgabe jener Jahnen nach Königsberg.

®urdj ßeine Ccyjellena, ben joerrn KciegSminiftec oon <33oben,

mürben bie 93ittftellec unter bem 4. 9?ooember 1843 jit ihrer ftreubc be-

nachrichtigt, ba§ ßc. 9D?ajeffät geruht hatten bie 9\ücfgabc jener Jahnen
jur ^eftjicrbe bei ben ÖcrimterungSfeftcn ju befehlen.

ßie mürben oon Berlin au«, mohin fie fpäter gebracht morben

mareti, nach Königsberg gefanbt, merben jebt auf bem 9^athaufe auf-

bemahrf, unb fehmüefen bei ben (frinnerungSfeften ben Ort ber 93er-

fammlung.

9ln ber meinen ftahue höben gearbeitet:

Fräulein 9iieberftetter.

„ oon Grebben.

„ 93lanta oon Grebben, nachmals oerehelichte oon

ßchrötter.

*) 3ur ©efd>ichte beS ehemaligen oftpreufcifchen 9tational-Kaoallerie*

Regiments in ben ‘Jelbjügen 00n 1313 un^ 1814. 9ttittheitungen aus ben
Tagebüchern unb Erinnerungen eines 'Jreimilligen. Ceipjig: 1846. Q3ergl.

Seite 273—74.

J• »»4 »«Mt»•••««<
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Fräulein &al>n, nochmals »cret>did)te Oberft »on Otarlotoib-

„ Äegenborn, nochmals t>cre^>etid>fe Canbrätbin oon Oftau.

„ »on ‘Sftarloib, nad)mal$ oerebelicbte 93aronin »on

^ubbenbroef.

‘Sin ben brei anbern ^abnen t)abeit mitgearbeitet:

Fräulein ‘Jret), nacbnialä oerebelicbte ‘prebiger Wähler.

„ Füller, nachmals oerebelicbte Kaufmann Steifet.

n n n n n 03c i fd)0 1

.

„ oott ^3doto, nacbmal$ oerebelicbte Oberft $ifcber.

it n n n n n »•
<
23illerbecf.

Mehrere tarnen toaren niebt tnebr ju ermitteln.
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