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I.

$te ßöntgsfcfrger Untüerjität om Ausgange ber

brci feiger ^aljre.

3n breien 2Men ift fcon ÄönigSfcerg, ber alten

SrönungSftabt, üon bev äufcerften Cjtmarf unfereä

beutfdjen SBaterlanbeS, baS (Signal §u einer (£rf)ebung

ber ©eifter, fobann jur ^Befreiung be§ SBaterlanbeä

mm betn unerträglichen 2>rucfe ber grembtjerrfdjaft,

enblidj §ur freiheitlichen ©eftaltung be3 <5taateS au3~

gegangen. 3hn borlefcten £)ecennium be3 18. 3al)r*

hunbertö (teilte ^ier Smmanuel Rant, ot)ne äkrgleid)

SönigS&ergS größter <5of)n, bie Sragtoeite unb baä ©r-

fenntnijjbermögen ber reinen SSernunft in bisher unge*

fannter ©eifteSfdjärfe unb üf>er$eugenber SetoeiSfüfjrung

fcft jog bie ^Uofop^e ©imune be§ SahrljuttbertS

ber 5lufflärung unb grünbete fcor $Wem ba3 ©itten*

gefefe auf bem unjerftörbaren gunbamente be3 ©ettriffenS.
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Wldjt aU bret 3af)raef)nte fpäter, ging fcon t)ier ber

Söedruf jur Slbfcpttelung be8 unerträglichen 3od)eS

ftcmber llnterbrüdung aus, würben bie ©runbjüge beä

t)olf§tt)ümIid)en 3nftilut£ ber Sanbtoetjr aufgehellt

«nb fomit ber rettenben £f)öt be3 ©eneralS g)orl bie

moralifdje ©tiifce gegeben.

9#an fann jener 3ctten wd)t gebenten, otjne ftd)

ber rüfjmlidjen Kamen 3)of}na3, <3d)ön3, 2luer8toa(b8,

ipeibcmannS, be§ DberbürgermetfterS toon $önig3berg,

gii erinnern. Unb jum britten 9J?aIe erfdjoU bon ^ter,

faft bret 3aljr5ef)ute fpäter, ber laute tRuf nad) einer

t)erfaffung3mäftigen Set^eiligung beS SBolfeS an ©efe£*

gebung unb SBertoaltung, toarb eine fdjöne nnb erf)ebenbe,

gefefclidie Setuegung, fidj in immer größere SBoIfSfdjtdjtert

ausbreiten^ eingeleitet, meiere im beutfdjen Softe all*

gemeine $lufmerf)amteit nnb ©tympatfjie erregte. @§

toax ber Moment, als Sotjann 3acobl)§ Käme juerft

genannt unb gepriefen ttmrbe. 3n tiefe letzte (£pod)e

fallen meine legten 3üngling8* unb erften 3Jtonne3jal)re.

SBon Seiten, tueldje fidj an biefer Settegung beteiligten,

ift bie ubeüoiegenbe aWe^r^a^l bereits geftorben. Unter

ben wenigen Ueberlebenben bin tdj bieHeidjt ber Si^ige,

toeldjer in ben t>ier feitbem oerfloffenen ©ecennien un*

unterbrochen im politifdjen Sßarteileben ttyätig geblieben

ift — bei ben tiefen 3erttmrfniffen unb fd)limmen $efcer*
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ftreitigfeiten, innerhalb ber liberalen Partei, aHerbtngä

ni<fjt ohne große (Selbftüberttrinbung.

(53 ftef)t mir fomit ein fcergteichenber lieberblief

über bie Jortentmicfelung be3 $artetleben$ feit jenen

Anfängen ju ©ebote. Sttich bünft, bog eine <5cf)ilberung

ber benfmürbigen, totalen ©reigniffe, eine 6f)araftertftif

ber leitenben <ßerföntichfeiten, bie erääl)lung wenig be*

fannter ober gänzlich unbefannt gebliebener 3»9e au$

jener 3eit nicht gänzlich be3 Sntereffeä ber geitgenoffen

entbehren bfirfte. gutem WO öon sa^rei^en, in*

änrifdjen berühmt geworbenen $ßerfönlicf)feiten bie erften

Anfänge berieten. 2JMn Unternehmen ift t>on

mannigfachen <§cf>tmerigfeiten umgeben, fceldje nur un*

parteüfd)e 2Bat)rf)cit$liebe übertoinben bermag. ®ie

Äaffeefannen^SBeig^it be3 „de mortuis nil nisi benea

muß mir ebenfo fern bleiben, als Voreingenommenheit,

perfönliche <5t>mpatl)ie ober Antipathie, bor Allem aber

bie ^ßarteibriHe, bie Vieles Der^errt unb Sttandjeg gar

nicht fehen läfet.

Sohann Sacobt) fagte mir einmal, baß feine ©ene*

ration ihr politifcf)e3 Sntereffe üom Sahre 1830, bem

3ahre ber SnlireDofution, bie meine Dom 3af)re 1840,

bem Sahre ber Shronbefteigung griebridf) 3Bilf)elm IV.,

herfeite, ^iefe Meinung mag im ©anjen jutreffenb

fein, aber bic erften Vorboten politif^en SntereffeS
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gingen für unä bem Safere 1840 bereite üorauä. 3cf>

erinnere midj genau, bafc fdjon im 3af)re 1837 bie

33ertreibung ber fieben ©öttinger Sßrofefforen nadj bem

©taatöftreid^e Gsrnft SluguftS son Jpannober in unferer

Sugenb, felbft auf ben ©cfiulbänfen, bie äufeerfte (£nt*

Tüftung erregte, wo^u t>tcHeid^t bie ©tjmpatljie ber

Sugenb mit fo populären Scannern, une bie örüber

©rimm, mef)r beigetragen fjaben mag, al£ f(are§, poli*

tifd)e3 SSerftänbnife. Siner ber fieben toar ein Sanbä*

mann au£ ber Sßrotoinj Sßreufjen, ^rofeffor Sttbredjt

au§ @(bing. (Sine ©^mpatljie^brcife ber Gibinger

üertyaff befannt(id) bem 2ttinifter Don 9iod)om jur (5r*

finbung be3 „befcfjränften Untertl)anentocrftanbe3\ eiue$

feitbem geflügelten Sporte», baä feine ©pifce freiließ

md)t gegen bie Untertanen richtete. 3m folgenben

Safjre 1838 bract) unter ben Stönigsberger (Stubenten

eine mächtige SBeroegung'auS, toeldje ben Unabhängig*

fritsfüm ber afabemifd)en Sugenb toefentlidj erf)öt)te.

©idjerlid) foH ber ©tubent üerfiänbigertoeife feine Sßolitif

treiben; toeber tfmt, nod; ber Sßoliiif, \)at bicS je jum

©egen gereicht. Slnbererfeitö fönnen mistige, politifcfye

(Sreigniffe an bem empfäitglidjen ©inne ber Sugenb nidjt

fpurloä öorübergefyen; e$ ift begreiflid), toenn fie in

aufgeregten &ti*n 3*"** fängt. $lber nidjt hierum

l)anbelte eä fief) aunädjft im Satjre 1838. S)te3 3a(jr
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ift beäfjdb toon $ßMcf)tigfeit, tpeil bie bamaligen ©tubenten

bic empfangenen ©inbrücfe fpätcr in'3 fieben tjinüber-

trugen.

£er ffönigäberger ©tubent üon bamalS War eine

eigentümliche (Srfdjetnung. 2ht flehten Unwerfitäten

tritt bei* ©tubent naturgemäß in beu SSorbergrunb.

®ie S3ürgerfd)aft i|t fc^on mit ihren materiellen Sinter*

effen an ihn gefnityft. 3n ber ©ro&ftabt üerfchwinbet

er in einer au3 beu Derfchiebenften 93eruf3fret)en ge=

glieberten Sürgerjchaft. Slnber* bamalä in SöntgSberg.

$ie ©tabt wählte bamalS etwa 70 000 (Einwohner,

©ie hatte üorwtegenb ben Straftet ber öeamteit* unb

UntoerfitätSfiabt. Ipanbel unb Snbuftvtc waren nidjt

fo entwickelt, tute heute. £er ©tubent ftanb bamalS im

SNittetpunfte ber (SefeUfd^aft. S)ic regelmäßigen, ftubett*

tifdjen ©artenconcerte unb SSinterbäHe waren ba£ be*

liebtefie SKenbejüouS ber Beamten* unb Surgerfamilien,

ber ©tubent ber beliebtefte ©efellfchafter. Ucbcraß trat

er in ben SSorbergrunb. gehätfdjelt unb üerwöhnt, \)oU

Don <Stanbe3Dornrtt)eUen. 9Wit einer Verachtung unb

©eringfcf)äfcung, bie uns heute unbegreiflich fdjeinen,

bliefte er auf bie Sugenb anberer ©tänbe. «Sein haupt*

fäc^Iic^er §aß traf ben JpanblungSgehilfen, ben Sommtä.

SBie grünblich fid) tiefe $Berf)ältniffe geänbert haben,

wie fie glüeflidjerweife auf SKimmerwieberfehr gefdjwunbeu
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finb, lcf)rt ein SMicf auf unferc gütigen öilbungäüereine.

3m Saufmännifdjen» unb ^anbwerferoerein f)ält ber

©elefjrte mit Vorliebe feine Vorträge. 2lu3g(eid)ung

ber ©tanbeSunterfctyiebe ftefjt auf ber gafjne jebeS biefer

SSereine unb ber 3^cf ift in erfreulicher 2£eife faft

fcollftcinbig erreicht. ^)cr ©tubent oon fjeute ift in bie

große 9J?affe ber 99ürgerfdjaft faft fcollftänbig jurücf*

getreten. Stber aud) bamatö war e§ nur ein £f)eit ber

©tubentenfdjaft, ber biefer gefettfdjaftlidjen ^riüilegten

tf)etlf)aftig würbe.

2Wan mußte üERitgfieb einer SanbSmanufdjaft fein,

um für üollgiftig angejefjen ju werben. Ser fetner

SBerbinbung 2lngef)örige mar nur ein ©tubent jweiter

fllaffe. 3 11 *>en ftubentifcfjen geften f)atte er 3utritt#

fein ©clbbeitrag warb angenommen, aber auf irgenb

eine Charge t^atte er feinen Änftmidj. 3u^em roar er

jebem Uebermutfyc ber Ueberfjebung auSgefefct. £>a3

ging fo lange, ate bie 92id)tüerbinbung§ftubenten als

©njelne einer organifirten Korporation gegenüber

ftanben. £ie ©abläge mußte fid) änbern, wen« fie fid)

fe!6ft organifirten. Unb biefen Sag bradjte ber ©pät*

Ijerbft be§ 3at)re3 1838. 3n einer allgemeinen ©tubenten*

SSerfammfung brachten fie ifyre ©efcfjmerben üor, um mit

§ot)n jurütfgewiefen &u werben, ©tef)enben g-ußeS 6c*

gaben fie fid), übrigens bie Majorität ber gan$en

Digitized by



13

<5tubentenfcf)aft, in ein anbereä SBerfammlungMofal unb

conftituirten fid) als S3urfdjenfd)aft $lbertina (bieg mar

ber 9iame ber $önig§6erger Unitjerfttät naef) tyrem

©tifter, Sjerjog 2tfbrecf)t). 9113 Üttadjt $u 2Had}t unter*

Rubelten fie nunmehr mit ben Sanbämannfdjaften unb

nad) längerem Verlaufe trat ein leibliches 93erl)ältni&

ein. 2Ba3 bie neue Surftfjenfdjajt au^geidjnete, mar ein

frifd)e£, geiftigeS £eben, poetifd)e unb fünftlerifdje

Neigungen, miffenfcf)aftli<f)e3 Streben. £ie Äneipe unb

ber gecfjtboben fyieltcn nicf)t mefyr bie Hauptrolle, \o

menig fie üernadjläffigt mürben. £>ie gtofee S3urfd)enfdjaft

glieberte fiel) in eine $af)l Weiner SRerbinbungen, baS

einigenbc Gentraiorgan blieb ftetS bie allgemeine SBer*

fammlung. SMe meitauS bebeutenbfte unter biefen {(einen

SBerbinbungen mar bie §ocf)f)emia. Die SBerbinbung

beftanb nur neun SSaljre, aber eine ungemöl)nlidj große

3<*f)l berühmter unb üerbienter Männer ift au3 il)r

hervorgegangen. 3d) fyabt eine Ijeilig gehaltene Reliquie

ber SBerbinbung, it)r SHbum, neulich in Rauben gehabt.

$>ie SDurcf>fic^t beS SudjeS, bie SBieberbelcbung beS

SugenbtraumeS, bie befannten ©mbleme, ba§ 3farben6anb,

bie gefreuten ©Kläger — ber gan$e ©inbrurf ift ein

beraufdjenber:

„®teia^ einer alten, f)altuerrlunancn Sage

Steiflt etfte £ieb
?

unb &reunb(cfjaft mir fjerauf."
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yioü) f)cutc Derfammeln fidj am ©tiftungStage,

beut 3. £ecember, bic Srummer ber einft fo ftattlidjen

SBerbtnbung in Sönig3berg mie in Serlin 5« einem ein*

fachen gfefhnaljle, faft 5We roei{$f)äuptig, !anm ©ner

Weniger alä fe^igjä^rig, bie älteften angdjenbe ©lediger.

23etmtütf)ig taufd)en jte if)re ©eg(ütfroünfcf)ung$*

Seiegramme au3, eine fid) jäl)r(id) lid)tenbe ©cfjaar.

©d)on benft man an ben Verbleib beS foftbaren SllbumS,

mem e3 l)tnterlaffen, roo e§ aufsubemafyren fei.

fiaffen mir bie befannteften tarnen ber alten

,,i£)ocf)f)eimer" SRe&ue paffiren.

(Sineä ber älteften Sftitglieber mar 3 u I i a n © c§m i b t,

ber befannte Siterarfjiftorifer*). Unter Senglingen pflegt

getuöfjnüd) ftdj 2Tnfef)eu 5U erroerben, mer fidj burd)

äufjerlidje SBor^üge, tjofje (Seftalt, Sfteifterfdjaft in

SeibeSübungen auszeichnet. Sei ©dmtibt mar nichts

bergleidjen 5U finben. $[ein, unanfefynltdj, ofyne ?lnmutl)

ber formen, ofme ©eroalt ber SRebe, gemamt er fdjnell

burcfj geiftige unb @f)arafterüberlegent)eit ungeroöfmlidjeS

&nfel)en. ©eine Äenntniffe waren umfaffenb, fein Ur*

tf>eif jdjarf unb fd)onung§lo§. (£r mar eine roefentlid)

Iritifc^polemifdjc Statur, ba^u gefdjaffen, literarifdje

©treitigfeitentjerüoraurufen unb burd)sufecf)ten. 2Bäfjrenb

*) SuÜnn <Sri)mibt ift befanntlid) üor einigen Sauren in

Berlin ücrftorben.
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Siele Don uns nod) für bie Sfttter unb ©urgen be£

Mittelalter^ fcfjmärmten, mar er bereits potttifet) gereift

unb fat) in einem feiner 3ugenbgebicf)te bie (£rlöfung ber

SRenf«^f)eit im — £aternenpfat)l. <3o grimmig War er

in gätjrenber Sugenb. Seber fjat eben feine ©türm* unb

3>rangperiobe, Derfdjieben geartet nadj Temperament,

Anlage unb Sr^ietjung, roenn man toill, feine Äinber*

tranffjeit, unb bie eine ift nicr)t fct)limmer als bie anbere.

S>aS Seben unb bie angefammelte güQe Don Erfahrungen

gleiten MeS lieber aus, unb ©djmibt t)at fief) Diel

fcf)neller abgeflärt unb grünblidjer mobertrt, als bie

meiften Don uns.

©inen fWarfen ©egenfafc $u it)m bilbete Ulbert

2)ulf. Unruhig, ejaltirt, mit einem llebermafe Don

Äörperfraft unb Sugenbmutt) auSgeftattet, erfdjien er

Sielen loie ein auffteigenbeS unb jeitmeilig DerfdjrmnbenbeS

Meteor. Einigen, 511 benen aud) id) gehörte, mar er

eine überaus an^enbc unb be^aubernbe (5rfd)einung.

Hber tief in feiner ©ruft Derbarg er, maS fpäter

l)ert>orbred)en follte, eine gülle umftürjenber unb Der*

mirrenber Sbeeu, benen jur 2ötr!(ict)feit §u DerReifen ber

unruhige unb medjfelüolle $ampf feines gangen SebenS

mar. SSon ber 23elt unbefriebigt unb abgeftoßen, fud)te

er, früt) auSfct)eibenb, ©infamleit in milber Sftatur ober

bei primttiDen Sölferfcrjaftcn. Son ben ©ebuinen bcS
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Oriente fetyrte er bann unerwartet 5urütf, blieb toentge

3af)re fefftaft. 3n feinem ©alon öerlebte id) mand)

froren Slbenb mit ©ottfd)alI unb 2Ba(e§robe. Auf's

SReue beriefet er un3 unb lebt 3af)re lang einfam mit

SBeib unb ßinbern im §odjgebirge be3 SSaabtlanbeS,

big Stuttgart, bann Untertürffjeim feine bleibenbe ©tätte

werben. 55on t)ier au3, nad&bem er fdjon früher in

feinem $)rama „Orla" urfräftig bie ©runblagen fetner

3Seltaufd)auung, oft mit Ijinreißenbem poetifd)en 3auber

geaeidjnet, entfenbet er nun eine güHe re(igiö3*pf)ilo*

foptjifd^er unb focialbemofratifd)er <5d)riften. Gimmel*

ireit ton ifjm nacf) unferen politifdjen unb focialen

©runbfäfcen getrennt, betoatyrten ttnr tt^m bod) ftetS ein

UebeüoHeS &nbenfen unb lochten feinem fdjnellen £>in*

Reiben n>ef)mütl)ige Xfjetfnatyme. <5id)er l)atte ber

3auber feiner SPerfönlidjfeit ifjm aucty im ©djtoabenlanbe

eine große ©emeinbe begeifterter Anhänger gewonnen.

Sin dritter, ber bie 2Belt mit feinem tarnen er*

füllen foHte, toar griebrid^ Ä'retfftg, ber anerfannte

£iterart)iftoriter unb ©^afefpeare-ßrflärer. (Sr lernte

früt) bcn ftampf beS Sebent fennen unb toar *8olf3fd)ul*

leerer, bis er fpät mit eiferner SSiHenSfraft nad) jurüd*

gelegtem Abiturienten - tarnen fid) jur Untoerfität

emporfd)mang. (Srftaunltd) ttmr bie grifdjc, bic ifym

nad) foldjen Stampfen geblieben nmr. An allen greuben
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beä ©tubentenlebenä nafyn er lebenbigen Hntfjetl. ©eine

grofeen päbagogifcfjen ffierbienfte, feine umfaffenben

$enntniffe liegen ifyt fdjneff juerft in ©bing, bann in

Saffel, jute^t in granffurt a. Stf. $u bebeutenben

fiefjrerfteKungen emporfteigen. ©ein reger 3D^ittt)etlimgS*

triefe, feine reine patriotifdje ©efinnung trieben tf)n hn

fpäteren SRanneSalter, im SBeften unb ©üben beä

beutfcfjeit SSaterlanbeS bie nod) toibertüifligen §er§en für

Äaifer unb 9leid) p gewinnen, unb befonberS nad) ber

Spaltung ber liberalen Partei Snterpret ber großen

(Sreigniffe ju fein, toelcfje ba3 SReicf) begrünbeten.

UeberaH fanb feine tjinrei&enbe ©erebtfamfeit begeifterte

$lufnal)me. $udf) tfjn fjat unä ein früher Sob auf ber

§ölje feines SßirfenS entriffen.

©ine ber origtneEften Gnrfdjeinungen fear Sbuarb

Sßeffel. §üne tjon ©eftalt, toon martialifcfiem $u§*

fetyen, baä eine gewaltige ©etymarre noc§ erfyöfjte, fear

er einfadf) unb gutmütig ttrie ein SHnb, bon Hillen ge*

tiebt, benn SZiemanb fonnte bem ßauber feines bieberen

SöefenS, ber reinen SSafyrfjaftigfeit feine« ©inneS toiber*

ftefjen. ©ein SBiffen toar cotoffal, fein ©ebädjtnifj fo

ttmnberbar, ba& er i^m groben äumutf)en fonnte, bie

faum geglaubt toerben ttmrben, tnenn ntdjt bafür un*

toerbäcfjtige Beugniffe öorlägen. £)er fernige btebere

Dftyreufee n>ät)lte SSien ju feiner streiten §eimat unb

2fat!fon, Sie liberale JBetoeflung. 2

Digitized by Google



18

entfaltete bort eine reidje, journaltftifdje Sljätigfett. £er

©inbrucf ber SBtener (Sreigntffe int Dctober 1848, ber

ifyu ftetö gegenwärtig blieb, gab tt)tn batb eine fe^r ge*

mäfjigte, poütifdje 9ltd)tung, aber feine polittfdje Sfjätig*

fett toar ntcf)t bte §auptfette feines SebenS. (£r tuarb

gteunb unb Sefjrer ber Sugenb. 3n ben angefefyenften

gamilien 2£ien3 tt>arb man um feinen Unterridjt unb

er tuarb greunb feiner ©d)iUer auf Seben^eit, bte, Iängft

bem Unterricht entmadjfen, tfjn nimmer öon tfjrer Seite

laffen tollten, nid)t in ber §etmat, nic^t in ber

SSiUeggiatur ober auf lueiten Reifen, <5o marb ber

Dftpreufee ber Abgott eines grofjen greunbeSfreifeS in

3öien. Sein früher £ob erregte allgemeine Stf)et(naf)me,

bte bebeutenbften 3eitun9^n SBienS mibmeten ifjm innige

unb anerfennenbe Söorte be§ üftadjrufS.

$1(3 treuer greuub ^atte ficf) tljm ein anberer

§od)f)eimer, Subtoig grteblänber, jugefcHt, ber balb

burd) bebeutenbe ptjilologifcfjc unb arcf)äo(ogifcf)e SöBerfe

fidj einen gtän^enben SRuf in ber gelehrten Sföelt erobern

follte. (Sr mar Safjre lang üftad)foIger fetneö großen

£ef)rer3 &obecf auf bem £ef)rftut}Ic ber Skrebtfamfeit

unb feierte bie grofjen gefttage ber preufcifdjen ®efcf)id)te,

mie ben ÄrönungStag beS erften Königs oon ^ßreufjen,

burrf) SRebeacte, bie ftetö bie größte 5lufmerffamfeit ber

gebilbeten Streife erregten, ©in lteben§mürbiger $ug
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§eidjnete tfm befonberä au3: ba3 Organ ber greunbfdjaft

toax bet ifmt Ijocf) entroicfelt. Die fernen ötenoffen ber

Serbinbung &u befugen, bie t)icfigcn in feinen Umgang

$u gießen, mar ifmi JperaenSfreube.

©einem &er$en am näd)ften aber ftanben ^ei alte

§ocf)f)eimer, benen e§ sugleicf) belieben tuar, im Staate

bie f)öd)fte ©taffei ber Seamtenfcfjaft ^u erfteigen:

ffeubell unb §obred)t. 3Kit iljnen Ijatte if)n frülje

3ugenbfreunbfd)aft berbunben, bie im Saufe ber Safjre

niemals unterbrochen rourbe. Robert Don ShubeH, ben

nrir nur fur^e 3e^ btn llnfrigen nannten, roar Hillen

burdj bie aufjerorbentlidje ^rifd^e feineä SBefenS, feine

Offenheit unb (Sljrlidjfeit frül) ft)tnpatl)ifcf). (Sr mar ba£

Sttufterbilb eineä oftpreufeifdjen (SbelmanneS. £ätte man •

einen Seruf airöfinbig madjen follen, für ben fein gan$e£

Naturell am irenigften angelegt fdjien, ba£ $u feinem

Sf)arafter in ücr^tt)eifeltem ©egenfalje ftanb, fo mar e£

gennfj ber 93eruf be3 Diplomaten, ber nun bod) gerabe

ber feinige rourbe. $lber ber SlMbcrtyrucf) beftetjt nur,

roenn man an ben Diplomaten ber alten £d)ule benft,

beffen ©tymbol ba§ SSort £aHet)ranb£ ift: les paroles

sont faites, pour cacher nos pensees; er löft fid),

toenn man ertoägt, baß bie (Signatur ber Sßolttif

33i§mard£ gerabe bie größte Offenheit ift. $u einem

folgen £errn unb 9ttetfter fonnte fid) fteubett gefelleii.

2*
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SBon gleicher 3ugenbfrifcf)e unb Offenheit fear

£ ob recht, eine gefellige unb lieben3ttmrbige
#
Statur,

©ine neue SSelt eröffneten un$ bie betben Kommilitonen,

toenn fie un§ afienbetefohn'fdje Duette fangen, für un&

ein -fteueä unb Unerhörtes. SeubeU, befanntlid) einer

ber größten $lat>ierfpieler ber ©egentoart, entjücfte un&

fd)on bamalä, toenn er un§ bie eben erft Veröffentlichten

SDJenbelSfo^n'fc^en fiieber ohne SBorte borftrielte. Einigen

unter un3 paffirte e3 toof)l, baß toir Seibe erft nach

mergig Sauren jum erften 9Me toieberfahen — ben

Sflinifter unb ben Sotfdjafter, ttrir einfache Sanbpaftoren,

Amtsrichter ober praftifcfje $lerjte. „3ch bin ber ffnopf

nidjt auf gortuuaS aflüfce," fo 'fagten tot* un§. (58

ift bei einem folgen ^Begegnen nacf) einem SRenf^enalter

luotjt menfdili^, baß man fich fcunächft paffit) öerfjätt

unb bie SSnitiattoe bc§ alten ftubentifdjen $>u beut

Stnbern überläßt. ®a§ ift ©acfje be§ natürlichen 2ln*

ftanbS* unb sugleitf) <5elbftgefüf)l8. 216er ba gab e§

feine Säufdjung. (Sofort erfolgten Jpanbfdjlag, £)u unb

Stnrebe bei bem alten ßnetynamen. (£3 waren bie

braüen Surften Don bamalS.

SBarcn bieS unferc ^oc^tieimer, fo entbehrten bie

lanb§mann)d)ftlicf)ett Serbinbungen, ttrie bie anberen

fleinen SSerbänbe innerhalb ber ©urfcf)cnfcf}aft 5llbertina

burcljauS nicht ausgezeichneter, fpäter 6erühmt ge*
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njorbener HJiitgüeber. $a trat in bcr 2anb3mannfd)aft

Sftafofcia gerbinanb ©regorouiuS, ftitl unb finnig.

Seiner afytte in i§m ben tiefen 3U9 nac*) ^m ©üben,

nad) ben l)egperifdjen ©efilben. Stockem er bie Um>

uerfität berlaffen, gab er erft fciefoerfpred)enbe groben

feinet fcrfcorragenben, poetifdjen Salentä. gnblid) ge*

lang e$ if)m, „ben laftenben -ftebefa be3 StorbenS" $u

entfliegen unb SRom 5U feiner smeiten §cimat $u

machen. 3)ie neue Jpehnat tjat it)n als itjren Stiren*

bürger anerfannt. SSon t)ier au3 bejdjenfte er fein

IBaterlanb mit monumentalen SSerfen. Dft empfing

td) toon if)m ein £eben3aeicf)en altbegrünbeter greunb*

fetjaft, unb er l)ob mir gern bie 2eicf)tlebig!ett be3 ©übenS

gegenüber ber Sebenäfcfjroere in $>eutfcf)(anb, felbft ©üb*

beutfälanb, tjertoor.

3n ber SanbSmann}cf)aft £ituania mar 2Bilf)eIm

So r bau, ber berühmte ©ptfer unb feinfinnige Suftfpiel«

bicfjter. ($r ftanb bamalä in feinen Anfängen, gab ein

§eftcf)en Don ©ebidfyten über bie ©emälbe ber eben erft

bei un§ neugefdjaffenen 5htnftau§fteüung tyerauä, aber

in feinem unternefymenben Slopfe maren fdjon große unb

umfaffenbe ^Iäne erfaßt. Starl 9to{enfrans erfannte ba£

junge Talent, ba§ aHerbingä noef) mit „ber littauifd)en

@rbfd)toere" ^u ringen fyabe.

3n ber SBerbinbung ^appenfjeimia, meiere ber großen
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S3urfd)enfcf)aft 5übertina angehörte, erregte frülj §einricfr

©djönbörf fer $lufmer!|*amfeit. $(u8 bem flotten

(Stubenten ttmrb ein publiätfttfdjeä Talent erften Mangel.

5Rac^ mannigfachen gefjlfdjlägen unb <Sd)icffatöroecf)fefn

fdjlojj er mit bem Slmte beä ftänbigen ©efretärä ber

$önig3berger fiaufmannfdjaft ab, meiere tfmi bie aus*

ge^eic^netften S)en!f^riften unb wirtschaftliche %fc

tyanblungen Don rounberbarer SHarljeit berbanft üftidjts

tjat §um bebeutenben föufe be8 SönigSberger SBorftetjer-

amteä in Deutfdjlanb mef)r beigetragen, atö ©d£)ön*

börffer§ glänjenbe $zbex.

Site ber jüngfte ber ©enoffen jener Qtit trat

SRnbolf ©ottf c^all f)erbor, ber bei uns ba£ neuefte

©enre ber poetifdjen Sßrobuftion, bie politifd^e Styrtf

bertrat unb balb fefjr anetfannt lüurbe. 3n jener $t\t

tuar er nod) in boller (Sturm- unb £rang*$eriobe.

Sftiemanb fjätte in biefem @ät)ren unb SSrobeln bamatö

bie abgeflärte 3ufuttft borljergefefjen ; neben ber poetifd)e»

^ßrobuftion, bie \d) nid)t für ba£ £>öd)fte feiner Stiftungen

^alte, bie gebanfenreitfje unb roof)fl>urcf>bad)te journa*

lifiifdje £I)ätigfeit, ben toiffcnf^aftli^cn S(ei&, mit bem

er unfere poettfdfien unb literartföen (5d)äke in fet)r

anerfannten Sßerfen abwog unb fidjtete.

Unfere Unibcrfität roarb bamalS biel mefjr al£

heute im 3eitalter ber ©ifenbahnen bon ftemblänbifdjen.
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©tubenten befud)t. ©ie mar ba3 (Slborabo ber 9lftro*

nomen unb Sftatfcmatifer. Sie großen Kamen Don

Seffel unb Sacobt (bem 2Jtotf)ematiter) sogen be*

fonberS jatyreidje ©d)tt>ei$er gerbet, bie nad)f)er an ben

Untoerfitäten unb ©terntoarten iljreS $aterlanbeä be*

beutenbe (Stellungen einnahmen. Kcbcn <Sd) weiter

(foäter Sßrofeffor in SRoSfau) unb ©djinj trat bie

elegante @rfMeinung Sßlantamour'ö au3 ©enf t)erbor,

balb be3 SiebKngS unferer ©efeHfc^aft, befonberö tfjreä

ferneren Sfjeite. *ßIantamour ftarb oor tfurjem ate

Sireftor ber ©ternroarte in ©enf. Unb bie originetlfte

©rfdjeinung, Wenigen 6efannt r fjabe id) mir auf baS

Sefcte aufgegärt. SBenigen befannt; benn er gehörte

fetner Serbinbung an, unb feine befdjetbene QvltM*

Gattung befdjrönfte if)n auf toenige greunbe. 3d) meine

Stöbert ©djlefiuS. (Sinfad) üon «Sitten, fdjroeigfam,

tum fabelhafter Sebürfnifjtofigfeit, unbef)ilf(id) im ge*

felligen Umgange unb ber 9(uSfarad)e feiner ©cbanfen,

barg er in fidj einen <§d)a$ öon ffenntniffen unb

Talenten, tuclc^e ju entbetfeu, eä bei feiner Sefd)eibenf)eit

be£ 3ufaHS beburfte. ©länjenber tffamerfyieler, ent=

judte er feine wenigen greunbe, %\i benen and) id) midj

5ä^Ien burfte, burd) feinen einbrutfSDotfen Vortrag.

<5r ftubtrte bie 9tedjte unb t)atte ba8 SReferenbarien*

ejamen beftanben, als er traft eines ber tounberbaren
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Cluerfprünge feinet originellen Sf)arafter3 an einem

frönen Sage fid) entfdjlojj, füfjn unb mit SobeS&er*

adjtwtg bie ©ubalternfarriöre §u ermäßen. Gr toarb

balb in einem einfamen Sftefte Srei8geridf)t8fefretär unb

lebte einjam, aufrieben, bebürfnifjloS, nur bafj er fidf) in

feinen äflu&eftunben bamtt befdfjäftigte, itaücmfd^c unb

fpanifdfje £)idjter metrifd) ju überfein. Gnblid) lief*

iljn ba§ ©tubium be3 ©anSfrit entbecfen, ba{$ fjrtebric^

SRücfert'S Ueberfefcung öon „9iaal unb 2)amajanti"

ntcf)t allen Slnforberungen genüge, unb er entfd£)lofi fic§,

biefe Aufgabe nunmehr felbft auf fid) $u nehmen,

natürlidj of)ne ben ©ebanfen, je etfoaS §u beröffentticJjen.

©o fciel Salent je^rt fidl) bei unä im ©tillen auf, unb

fo triel ©ute3 ftirbt unerfannt bafjin.

(Sfje idj bie ftubentifdje SBelt berlaffe, mu& idfj nod)

eines englifc^en Jpocfyabligen ertoäfjnen. SCÖie er nad)

unferer ultima S^ule ^inüerfdE)lagen, barüber ift nodj

jefct ein nid)t mel)r ju entfjüUenber <&ä)tekt au3*

gebreitet. 9Kan fagte bamate, ba& £orb gi^äftorrtö

öon feinem SSater t)terf)er öerbannt fei. 3Be3l)alb, ba*

rüber fd&roetgt bie ©efc§icf)te. 3ttan erjä^lte balb, bafe

er bei unferem aUbeücbten Sonbitor $omattt), fürtoafyr

bem fiönige aller Sonbitoren, einmal für wenige ©rofdjen

Suchen öer5et)rt unb jur 3al)lung e^ne 100 $fb. ©ter*

ltng*23anhtote präfentirt fyabe.- $113 ^ßomattty tfjm er*
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flärte, bafj er aufjer ©tanbe fei, ihm ben Sleft in baarer

2ftün§e ^erauSjugeben unb bie ©anfnote jurücffteffte,

DertDCtgette SJtylorb bte Sinnahme mit ben in gebrochenem

$eufcf) gebrochenen Korten: „öaffen ©ie! id) toerb'S

abeffen."

©o bunt gemifcf)t toar ba3 luftige, fiubenttfdje

Sölfchen, ba§ bei Sage unb fo oft aucf> in ber 9iacht

unfere fdjlechtgepflafterten, holprigen, bergigen ©trafeen

burcf^og ober in primitiven ©aftftuben, in Sabaföraudj*

»Olfen gehüllt, fingenb unb lärmenb bot bem bunfeln

etn^eimifc^en ©ebräu faß, iuof)l auef), wie unfere Qofy

fyetmer, in auäerlüähltem Keinen Steife, flaffifdjc Dramen

mit verteilten Stollen Ia3 ober bei heruntergebrannten

qualmenben Saiglichtern eigene poettfe^e ^robufte au3*

taufd)te, unbefümmert um Seifati ober eütfcfjläfernbe

SBirfung, aufteilen mit eigentümlichen ©äftett, tote bie

beiben ©rafen Sninäft) au3 ber ^ßroüinj Sßofen, ()odj*

ariftofratifdjen @rfcf)einungen, toelche fid) fpäter für bte

gebotenen frugalen ©enüffe burd) ein fplenbibeS ©ouper

für bie gan^e SSerbinbung revamhirten. Seibe ©rafen

toaren fteben Saljre fpäter in ben grofjen §ochverrath$*

proaejs ber $olen öermicfelt. Sei un8 famen burch fie

potnifd^e S)inge niemals $ur ©pradje, für bie tmr auch

in unferem ausgekrochenem beutfehem ©inne feine

©tympathien gehabt hätten.
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©eit bem Safjre 1818 feierten bie ©tubenten ber

Sllbertina an jebem 18. Sunt bcn 3at)re£tag ber ©djtadjt

bei SBaterloo. ätfan futjr in boHem 2Bid)3 nad) bem

brei Sfteilen Don Sönigäberg fid^ erfyebenben ©altgarben*

berge, ber f)öd)ften ©pifce be§ oftpreuSifcfjen ©am*

lanbeS. $luf Sßalbtoegen fteigt man pm ©ipfel empor,

öon bem ficfj ein bejaubernber gernblid auf blüf)enbe

©elänbe, tacfjenbe gluren unb ba§ 9Jteer im £tnter-

grunbe eröffnet SDort oben auf bem breiten $(ateau

be§ ©ipfete ift ein ©rabbenfmal für bte gefallenen

Strieger unb bort ergebt fidj ein riefigeä, eifemeS Äreuj

unb man lieft ringsum üon fd^toar^en Sflfeldjen bie

•Kamen unb £>aten ber ©d)Iad)ten ber SefreiungShiege.

©eit bex ©paltung be3 3aljre£ 1838 feierten SanbSmann*

frffaften unb 35urfd)enftf)aft gefonbert if)r ©altgarben^eft,

alfo an Derfdjiebenen Sagen. Sn feierlichem &vl& mit

toefjenben 3?af)nen, ben ©Kläger gebogen, wallfahrtet bie

©tf)aar jum Serggipfel, broben tuirb eine 9iebe an bem

©rabbenfmal, bie Jpauptrebe am Sreuse gehalten unb

bann in fpäter ©tunbe auf bem Serge ber geftfommerS

gehalten, toäfyrenb ein flammenber Jgolaftofj in bie jftadjt

leucfjtet.

3m Suni 1839 toarb liefert, ber fpätere SJeidjS*

tag&$lbgeorbnete, jum 3tebner am Äreuje beftgnirt, unb

er betonte energifdj neben ber patriotifcf>en Erinnerung

Digitized by



27

bie bem preufctfdjert Softe augefagte „$epräfentatto*2?er*

faffung". 3m folgenben Safyre 1840 mar mir bie 9tebe

am Sirene ^gefallen unb autf) idj mie§ auf politifc^e gm*

f)eit a(3 notf)roenbige Gsrgänjung ber äußeren greifet l)in.

©oldje^inroeifungen unbSlnbeutungen fanben miliige

§er^en uub Cfyren. 93ereit3 seigten fid) bie SSorboten

ber fommenben Saljre. Sener ftubentifdjen Söelt ftanb

ein $rofefforenfollegium gegenüber, baS reid) an ©iKjia*

litäten erften SRangeä mar. $a roaren ÜDMnner t)on

euro£äifd)em SRufe: ber Slftronom 93effel, ber 2ftatl)e*

matifer Socobi, ber ^üolog £obed, ber Sßfyjfiolog

Surbad). 93cf fei unb Sacobi i>erfammelten um ifjre

Setjrftüljle Wepler au§ aller Jperren Sänbent.

Sobetf, roeltberülmit burd) flaffifd>e SBerfe, mar tmn

einer (£infad)I)eit ber Sitten, einer Sebürtniglofigfett,

einer SBeltentfrembung, bie ityx boppelt liebenämürbtg

machten. £)er tieine SDtamt, ber ganjen Sugenb befannt,

menn er bie ©tragen burd)fd)rttt, t)atte in feinem falten*

reidjen ©efidjte etma§, ma§ eicjentrjumlicr) anjog : über«

auS burc^bringenbe, leudjtenbe klugen, ©eine umfaffenbe

©eletjrfamfeit mar mit einer Unabfjängigfeit unb 9fein*

f)eit ber ©efinnung gepaart, ber er in einer bentmürbigen

3eit nod) erhabenen 9lu8brud geben foüte.

33urbad), in feinem gad)e flaffifdjer ©djriftfteller,

SJtefter eleganter unb fdjöner $>ittion, fmdjberetjrt Uon
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feinen ©djülern, foHtc balb nad) jener 3^t nodj feinen

größten Sag erleben, als er bei betn breitjunbertjäljrtgen

Subitäumber Sllbertina (1844) bieUniöerfttätalS ^rorector

glänjenb unb ttmrbig bertrat.

©er $I)ilofopf) Sari SRofenlrans ftanb bamalS

auf bem §ö^un!te feiner Sßirtjamfeit. SiebenStourbig,

ber ftetö bereite SUfäcen junger Talente, toon aufeerorbent*

lidjer, umfaffenber Silbung, fjatte er burd) feine 33or*

lefungen ein neues Slulturelement in bie alte norbtfdje

©tabt gebraut. 9?id)t metyr bie ©tubenten allein, jeber

©ebilbete, Seamte, Offiziere, Saufleute bitbeten fein auf*

merffameS Slubttorium, wenn er über @oetf)e unb feine

SBerte, über bie @nct)Hopäbifteit in gra^iöfer unb getft*

uoller SSeife fpradj, in freiem Sortrage, niemals ftocfenb,

ftetö anregenb unb intereffant. ©er SilbungSfdjafc, ben

er unter uns mit freigebiger §anb in ben angenefjmften

formen auSfcfjüttete, ift md)t tjodj genug $u i^feen.

©er Sßrofeffor ber 9ttebi§in, ®ef)eimratf) ©ac§S,

farfaftifd), toon fdjärfftem unb fdjonungSlofeftem Urteil,

toonSlüett gefürdjtet, Ijatte nur ©inen, ben er felbft fürchtete,

ben Sttattjematifer Sacobi, beffen fcf)lagfertigen Söifc er

als bem feinen überlegen anerfennen mufetc, unb SÖSenige,

bie er artete, unter benen Sobecf ttof)l bie erfte ©teile

einnahm.

©er 5ßrofeffor ber Siechte, ©imfou, trat in jener
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3cit nod) nidjt befonberS l)ert>or. 6rft ba8 3af)r 1848

foEte bie bebeutenben ©aben bcr SRebe, bcr polttifd^ett

(Sinfidjt, befonberS bcr parlatnentariftf)en SRepräfentatton,

bie xfyn eigen toaren, $ur toolfen Entfaltung bringen.

$enn ba8 Talent allein reicht nimafö aus, um feinen

Sräger jur (Geltung ju bringen. 3§m muß bie golbene

©öttin ©etegenfjett, bie Sonjunltur ber Qtittn

nodj §u §ilfe fommen, fonft bleibt eS latent. 3)a£

läfct fid) audj bei üttännem erften SRangeS, toie SiSmarf

unb Sttoltcfe, fef)r prägnant nadjroeifen.
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3)er £>u IbigungSlaubtag unb bcr S*anbtag3abfd)teb.

Hm erften ^Sfingftfetertag be§ SafjreS 1840, am

7. Sunt, war Äöntg griebrid) Sföityelm III., fie6stg*

jährig, geftorben. S)aS SBerfjältnift be£ SBolfeä ^u biefem

Stöntae mar ein eigentf)ümlid)e3 gemefen. £)te ernfte,

ttritrbige $ßer{önlicr)feit be§ Königs t)atte überall Sichtung

eingeflößt; jubem Derbanb tl)n mit bem $8olfe bie (Sr*

innerung an fernere £eiben3gemeinfcr)aft, an bie traurigen

Sage in £önig36erg unb Stemel. 9?ocf) niemals f)atte

ein Äönig üon Greußen fo lange unb )o fdjmer bie

Sragif ber Qeiten empfunben. Unb bann fjatte er,

um ba3 5fta§ ber fieiben p erfüllen, eine geüe&te ©attin,

bie im 35olfe roie eine ^eilige Deret)rt mürbe, mitten

auf bem ©ipfelpunft ber 6itterften Sage uerloren. 3n

ben legten fünfunb^manäig DfegterungSjaljren biefeä

Äönig§, Don 1815 6i3 1840, gab e3 mof)l Sporen
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großer, politifd^er Erregung, aber fte überfd^ritt nidjt

bte Sreife ber afabemifdjen 3ugenb unb ber afabemifd)en

£et)rer. 3n bte breiten Waffen be3 ©ürgertfwmS fte

fein Stdj>tftraf)l polttifd^cr $lufflarung, bort regten fidj

laum SBünfdje nadj Politiker SBeränberung, jebenfaHS

blieben fie bem Dfyre be§ $önig§ fern, ben üfttemanb

5U brängen gebaute, beffen toorgefdjrittene Satire leine

#u3fic§t auf ©eroäf)rung geboten Ratten. Robert $rufc

jtettt in feinen f)iftorifcf)en Vorträgen ben ©a$ auf,

ba§ nichts ben fteten gortfdjritt ber preufcifdjen (Staats*

einridjtungen fo mächtig geförbert tyabe, als bte ZfyaU

facf)e, bafc fein $önig öon ^reufjen in Sntentionen,

(£f)aratter, Sfyatentuft feinem Vorgänger geglichen I)abe.

(So fei jeber ©tiUftanb, jebe ©införmigfeit ber s
Jftdjtung

tierfjinbert roorben. tiefer treffenbe ©afc, roenn ntan

e8 fo nennen barf, bieä §iftorifd)e ©efefc f)at fidj nie?

matö in ben meljr atö 180 Sauren, feit Greußen ein

$öntgreicf) rourbe, fo großartig bewährt, als in unfeten

Sagen, ba unfterbltdje Saaten oon ^reufcen au§ ba§

S)eutfcf)e SReicf) begrünbeten, bte ftaiferroürbe bent £>aufe

ber JpofjenftoIIem übertrugen, einen 9ieid)ätag nadj bem

freieften SBa^lgefelje ber 33elt in'ä Seben riefen unb

3Jtod)t unb $lnfef)en beä neuen <5taate§ mafjgebenb für

bie ganje ciöilifirte Söelt machten: ©üter, bic 3U er-

roerben ferner war, bie 51t erhalten, um $iele£ jd)iuerer
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fein ttrirb. Sn jener Q/dt, Don ber idj berieten hriH, foHte

ein neuer König, griebrtdj 2BiIf)elm IV., auf ber §ölje

feiner männlichen 3af)re, im Sllter ber enttoicfeltften

3nteHigen§ unb £f)atfraft, bie ©efdjicfe beä &anbeS

lenfen.

SRiemalS ljaben fid) an einem Ifjrontoedjfet größere

Hoffnungen gefnüpft. 2ttan erwartete bie größten SBer*

änberungen, man er^lte Don ben Slbftd)ten beS Königs

bie ttmnberbarften 3)inge. £)ie fjocfjgefpannten (Sr*

Wartungen brachten unDerfef)enS ein ftarfeS Sttafe Don

Aufregung in bie ©emütfjer. Sefct wirb eS anber£

toerben, eS beginnt eine neue 3eit: btö fonnte man

überall työren. SBorauf fid) biefe Hoffnungen ftüfcten,

barüber lonnte Sftiemanb jnDerläffige SluSfunft geben.

@S gab eine ftarle Strömung ber öffentlichen Stfetnung

;

man meijj nicf}t, Don toannen fie !am. 2Bir ^ier in

Königsberg Ratten junäcftft ben Sefud) beS Königs §u

einem benfttmrbigen 2lfte, ber Entgegennahme ber ©rb*

^ulbigung ber ©tänbe ber ^ßroDin^eu Greußen unb

^ofen, ju erwarten. 3)reiset)n Sage, Dom 29. Stuguft

bis 5um 12. (September 1840, meilte ber König, bie

Königin unb ber gefammte £of in unferer ©tabt. 3d)

fann mid) nidjt entfinnen, bafe fjtcr jemals bei irgenb

einer ©elegen^eit bie Söogen beS (5ntf)ufiaSmuS in allen

Klaffen ber ©efettfe^aft fo l)o6) gegangen. '$)ic leicht
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empfängliche Sugenb tute baä $Uter, alle ofme $tu&*

nähme, roaren t>on ber $erfönlid)feit be§ Äönigä, feiner

3freunblicf)feit, feinen Söorten, entlieft. 9Iu<f) nicf)t ein

Saut beS 2Bibevfprucf)3, be3 3^«ifel3, mifdjte fief) in

bie einmütigen Ausbrüche lebhafter Segeifterung. 3)er

Äönig felbft mar ton einem fo hohen Sftafje ber ^opu*

farität angenehm berührt.

@3 liegt etroaS ungemein SraurigeS in ber 23e*

trac§tung ber tiefgreifenben Slenberungen ber gotge^eit.

tiefer unglütfliche ^itrft, fo f)o^6egabt
f reich an jeg*

lieber Kenntnis ber fünfte unb SSiffenfdjaften, SHetfter

ber SRebe, fcon anmutfjiger (Sitte, besaubernb, wenn er

freunb(id) mar, Doli ber f)öcf)ftett Meinung Don ber

SBürbe unb ben Aufgaben feines föniglidjen 93erufe3,

^atte in feinem Scbeu nur eine ©cfjattenfeite, bie fein

unb beä fianbeS Schiefjal oerbüfterte: er befanb fid)

im tiefften SBiberfprudj mit ben leitenben Sbeen ber

3eit, tote fie unfere ganje $Borgefd£)ichte mit Sftatur*

nothroenbigfeit gereift fjatte. 3m Stampfe mit biefen

Sbeen, in einem Kampfe, in bem roeber er, nodj ein

5(nberer an feiner ©teile hätte fiegen fönnen, erfcfjöpfte

fid) fruchtlos feine $raft, bis fie öo^eitig gebrochen

tt)ar. $a3 parlamentarifd)e ©t)ftem — fytnn fönten*

trirte fief) bie ^orberung ber 3e^ — ftegte bennod),

unb ob auch *>er roirf(icf)e (£inf(u6 ber Vertretung 3af)re

galt Jon, Sie liberale »enjeflung. 3
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lang auf ein DttdjtS rebujirt mar, bic gefefclidje gorm

toar gefiebert, bic in günftigerer ©tunbe jebenfaHä neuen

Sn^alt erhalten mußte. Sn biefem Moment be3

29. §luguft 1840, ba ber ftönig unter bem braufenben

Subel ber Seüölferung in bie alte SönigSfttabt einbog,

alle alt^ergebmdjten (Korporationen, fünfte unbSnnungen

ityre (Smbleme, g-arben unb Schärpen au3 bem ®e>

toatyrfam t)erborgef)olt fjatten, mit flatternben gönnen

am ©djloffe borbei^ogen. — ba a()nte Sftiemanb, toaä

bie 3u^unft bringen foKte.

Unfere alten, engen ©tragen maren in grüne Ättecn

umgetoanbelt, Gfjrenpforten unb Slumenfronen fdjmüdten

prangenb it)rc Eingänge, an ber SJrücfe lagen bie be*

fränjten €tä)iffe, bie Diaaen mit einer munteren be-

getfterten ©djaar öon üKatrofen bettölfert. SöMe ber

fiöntg $ur ©eite be3 SBagenS ber Königin Glifabetf)

ritt unb bie ©traßenjugenb jubelnb feine Steigbügel

berührte, ba beugte er fid) läd)elnb Ijernieber unb ftreidjelte

bie gladjäfityfe. <5iet)! fiel)! — fo rief mir Ulbert

S)ult, bor beffen SSaterljaufe toir ftanben, begeiftert

5U — er fpielt mit ben fttnbern! mäfjrenb Sßrofeffor

Sacobt, ber 9Jtatf)ematifer, mit feinem ftereottjpen

ßädjeln bareinfcf>aute. ®ie nädtften Sage brauten geft

auf geft

(Sin£ ber pradjtüollften tuar bem ftönig üon ben
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©tänben be§ $önigreid)3 <ßreu&en gegeben. 2)a3 alte

<£jeräiert)au$ auf ÄönigSgarten, an beffen ©teile jefct

bie neue Untoerfität ftety, war mit einem Einbau Der*

feljen. §au$ unb Hnbau waren mit einer 9tei§c pradjt*

toller, licfjtftrafjlenber ©die erfüllt, §errn unb $amett

beS ^öc^ften $be(3 gruppirten fid) ju lebenben Silbern,

51t benen ^rofeffor Gäfar öon Sengerfe, ein Dieter

öon tüirUid^ nennenätoertljem Talent, flafft)d)e Oftaben

gebietet, toeld)e ^rofeffor ©imfon, ber gegenwärtige

Kadljägericfjtö^räftbent, mit feinem flangboHen Organe

rejitirte. Greußens unb befonberS SönigSbergS ®e*

fdjid^te sogen f)ier am 93efd)auer ooruber. £a fehlten

Weber bie alten Ißreu&en, nodj Dttofar Don Söfrnien,

ber ©age nadf) Äönigäbergä ©rünber, Jperftog $llbred)t,

ber ©ttfter ber Uniuerfttät, ©imon £>ad) unb 2temtcf)en

t>on S^arau, ber grofce fturfürft. ber große griebridj

unD bie 5°feeäc^. ^er $önig felbft nannte ba§ geft

ein „3öu6crfeft." 2)en geften folgte nun ein Sag oon

f)iftorifd)er Sebeutung: ber £ulbtgung8tag. Sftadj alt*

fjergebradjtem Diecfft mu& jeber §ulbigung ein ^rmn^iaU

fianbtag toorf)ergef)en, in bem Dorn 2anbe£f)errn bie ©e*

ftätigung ber beftefjenben, ftänbifdjen ^riüilegien unb

5Red)te, bie fogenannteSlffeturationäurfunbe, Verlangt wirb.

Hm 5. ©eptember 1840 eröffnete ber Dberpräfibent

uon ©djön ben Sanbtag mit einer fefjr be$ief)ung$*

3*
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vollen föebe, in ber er bie preuf?ifcf)e SReformgefefcgebung

om Anfang be$ 3af)rf)unbert§ befonberS betonte unb

fief) gegen eine ^Jropofttion ber Regierung, §ur £ulbi-

gung einen befonbeten Jperrenftanb von atoölf Gittern

51t toäfjlen, mit fe^r beutlicf)en Sßorten erflärte. 3n

Setreff ber $lffefuration§afte meinte ber Oberpräfibent,

ba& fic ou§ einer trüben 3«t flamme, „tvo fflöfter unb

3ünfte noef) als SeförberungSmittel ber Kultur galten".

Sn ber £f)at tuarb aunädjft ber Jperrenfianb einftimmig

abgelehnt. 3n ©adjen ber SlffefurationSurfunbe tourbe

mit 89 gegen 5 Stimmen ber benfroürbige Sefdjlufr

gefajjjt, von allen veralteten Privilegien abfeljenb, nur

ba§ 9Jed)t ber ©tänbe beS Königreichs Sßreufcen bei

jeher Srb^ulbigung jufammentreten unb bie 2Sünfd)e

be§ SanbeS bor ben$f)ron bringen 5U bürfen, fid^ $u*

fiebern ^u laffen, fobann aber §u bitten, bag in Grfüllung

be8 ®efe§e3 Dom 22. äftai 1815 eine allgemeine &anbe3*

repräfentation f)ergeftellt iverbe.

tiefer wichtige Stritt tvar befonberS burd) jtt)et

Anträge, bie ben tarnen beS Kaufmanns §einricfj,

9lbgeorbneten für Königsberg, unb be§ 5lbgeorbneten

t»on 2luer3ttalb*<ßlauten (fpäter 2ttinifter beS 3n*

nern im ättäräminifierium &ampl)aufen'3) trugen, §er*

vorgerufen. §einrtd), ein SKann von ©nficfjt unb

gefunbem SBerftanbe, f>at fpäter noef) Saljrjefjnte lang
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ber Werden gartet angehört SJamate warb er in ben

Gimmel gehoben, feilte ift er fcottftänbig bergeffeu.

$)ie3 ift baS gewöhnliche Sdjicffal toerbtenter Männer

im politifdjen Seben. Sein 9tuhm ift bergänglicher als

ber politifche.

2)teS Widrige ®reignijj ging bamalS in Königsberg

im geftgetümmel faft fpurloS borükr, bie SSenigfteit

fannten eS, unb ebensowenig bie Antwort beS ÄöntgS,

bie als „SanbtagSabfchteb" nicht, tüte fonft, erft 2Honate

nach <Bfyu$ beS SanbtagS, fonbern Bereite am 9. <sep*

tember, am Sage t>or ber feterlid^en Jpulbigung, erfolgte

unb bom Cberpräfibenten bon <2djim öorgelefen würbe.

5)iefe Antwort ift bon ^o^er 28icf)ttgfeit unb für

alle folgenben ©reigniffe bon ernfter Sorbebeutung.

Offen unb im 2one feften 93ertrauenS Wie bie 2anb*

tagSpetition, lautete aud) bie Antwort beS fiönigS.

#»3ur &e&un9 ie&en fünftigen 3weife(S unb Sftifjberftcmb*

nifjeS" erf(arte ber Sönig, bafc bie Erfahrungen, bie

ber berftorbene fiönig an anberen ßänbern gemalt, il)it

bewogen, bie Angelegenheit reiflich $u erlägen, <5o

habe er befdjloffen, „in StWägung ber heiligen pflichten

feines bon ©ott ihm berliet)enen föniglichen öerufeS"

fein SEßort 5U erfüllen, inbem er „bon ben henfchenbeu

Segriffen fogenannter allgemeiner SBolfSbertretung um

beS wahren §ei(eS feine« ihm anvertrauten Golfes willen
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ficf) fern fjaltenb" ben naturgemäßen, auf gerichtlicher

(Sntttricfehmg berufjenben unb ber beutfdjen SBolfäthüm*

ücf)feit entforedjenben 2Beg einging. 2)a3 ©rgebnift fei

bie in allen Steilen ber 3J?onarcf)ie eingeführte $rot)in-

jial* unb frei§ftänbifcf)e SBerfaffung gcroefen. Diefe tyabe

eine gerichtliche ©runblage, bie ©runblage ftänbifcher

©lieberung, wie fie burd) bie überall berütfficfjtigten

SSeränberungen ber grit ftc^ geftaltct. CKn Mbfdjtie&en

ber natürlichen ©tänbe beä SBolfö, wie ein 3ufammen*

werfen berfelben, fei forgfältig toermteben. (Sr, ber Sönig,

^abe felbft an biefent SBerfe mit geholfen, er wolle e£

auef) totifac Pflegen.

J ®iefe Steuerungen werfen ein tylltä 2icf)t auf ben

tiefen SBiberfprucf) ber Sbeen be3 5tönig$ mit ben

treibenben ©ebanfen ber 3eü* ®° wenig aber erregte

bamatö bieje ©rflärung be§ ffiönigS irgenb eine 2Ki&*

ftimmung, baß bie ganje Serfammlung wegen be£ tyTfr

liefen 2on§ ber töniglichen Äunbgebung unb ber ©ewäh*

rung aller fonftigen, wenig erheblichen Anträge, fief) wie

ein STOann enthufiaftifch erhob unb bem Könige ein brei*

maligeä §ocf) aufbrachte. 3a, noch am 11. ©eptember

begab fidj eine befonbere Deputation be§ SanbtagS 5um

Könige, um ihm für bie „hohen Sorte" be£ £anbtag3*

abfd)ieb3 ju banfen. Der 10. September braute bie

eigentliche Jpulbigung im inneren &d}lofchofe unter freiem
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Gimmel. Der geräumige, innere ©dj(of$f)of fajjte nad)

einem 2lnfd)iage etwa 20 000 <ßerfonen, bie in btdjten

©paaren fjerbeiftrömten. Der Sönig, auf bem ©affon

an ber Dftfeite beä «Scf)Ioffe^ auf bem $f)rone fifcenb

empfing bie £ulbigung ber ©tänbe. llnb nun trat,

HHen unerwartet, ein aufterorbentlidjer Moment ein.

Der Äönig ergebt fid) Don feinem Jfyronfeffel, tritt an

ben 9?anb ber Sribüne unb fpricfjt mit weithin fdjaHenber

©timme fein eigene^ ©eföbnifc fteter @ered)tigfeit, forg*

famer unb treuer Leitung ber Regierung au8. Die

$raft ber Stimme, ber ©d)Wung ber Sporte, bie ^ßoefie

ber Silber, üor 5lHem ba£ 9?eue nnb lliigemöt)nlid>e

ber 5htnbgebung madjten in biefem Momente einen

gewaltigen (Sinbrud, ber nod) lange nadiwirfte. Der

Vtbenb braute ben gacfe^ug ber Stubenten, 5U bem fid>

bie fianbSmannfdjaften unb bie 23urfd)enfd)aft SUbertina

öereiuigt Ratten. (£iner ber ßntrepreneurS mar gerbt*

nanb ©regoroöiuä, ,sum Diebner öor bem 5tönig

mar 2öiff)e(m Sorban beftimmt, ifpn mar aud) bie

$lbfaffung beä ®ebid)t£ an bie Königin übertragen, mir

beS ©ebidjtS an ben Slönig. S3etbe ©ebid)te waren

Dörfer ber Seurttyeilung üon $ar( 9iofen{ran§ öon

ber ©tubentenfdjaft üorgelegt. Sorban unterwarf fid)

burdjauS nicfjt ben 3kränberungen beffelben; id), ber

mit 9iofenfran3 bereits ein fefjr ttjeureS 33anb litera*
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rifdjer Jörberung oerbanb, fügte midj i;ern, fo wenig

id) aud) in feinen fe^r btöfretcn Hbänberungen überall

Skrbefferungen fefjen fonnte.

$>er impofante $ug bewegte fid) nadj bem tnnereu

©djloßljofe. Unter ftrömenbem SHegen erwarteten wir

bie Sftüdfeljr ber Gfyargirten, Siebner unb Sannerträger,

bie jum ©d)loffe f)inaufgeftiegen waren, unb als wir

nun nad) ifjrer SKüdfefjr um bie jufammengeworfenen,

fjell auflobcrnben gadeln, einen fireis gebilbet unb baS

Gaudeamus fangen, erging an un3 unerwartet bie Stn*

labung, fämmtlid) jum ftönige, ber unä bewirken wolle,

ju fommen. 3n langer ßinie ftanben wir bort in ben

föniglidjen ©emädjern. SBir Ratten ben längften ©tu*

benten, ber mefyr als fed)3 5U6 niaß unb einen 3werg

nebeneinanber gefteilt, wa$ ben Slönig, unferen Bector

magnificentissimus. fyödjlid; ergöfcte. $ln unferer £yront

fdritten ber £ömg unb bie ^rinjen auf unb ab, btefen

unb jenen anrebenb.

9lm nädjfteu 2lbenb Dereinigte ber ftönig im $)lo&

fowiterfaale eine große unb glän^enbe ©efeUfdjaft. HUe

SBürbenträger be$ 6taat£, alle tjertoorragenben Scanner

ber 2ötffenfd)aft, Vertreter aller ©tänbe, üon unä bie

cfjargirten ©tubenten be§ gadelsugS, bie SSerfaffer ber

<3ebid)te, waren eingelaben, Staunenb bewegten wir

©tubenten un$ in biefem glänjenbeu fireifc. 3>a fafjen
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ttur Süejanber b. £>umbolbt, bem foe6en nod) lmfere

Gommilitonen eine ^tette Dbation bargebracf)t ^attcit,

an biefem $lbenb ftetä gebeugt toor Stönig unb Königin,

gan^ Jpofmann, toa§ unfere Sßrofefforen ju halblauten

be^ei^nenben 83emertungen beranlafcte, bort einen filber-

paarigen ©reis im Si[d)of£ornatc, ben Sijdjof öou

Ghcmlanb, 2)r. fc. Ratten , ber einige 9J?onate fpätev

unter entfefcüdjen Umftänben Don 9ttörberf)anb fallen

follte. Die mufifalifd)e Sluffüfjrung, ber erfte 2f)eil

Don §änbef3 „SubaS atfaffabäuS", ben ber Sönig felbft

au$ertt)äf)lt fjattc, toar toolfi gelungen. 2)er ©ologefang

einer berühmten Sängerin, &gne8©djebeft,ber fpäteren

©emaljlin toon 3>aDib griebricf) Strauß entaücfte Sitte.

Grft in foäter ü)?acf}tftunbe öerliefjen wix ba£ gaft*

lidje ©djlofe, tooH Don (Sinbrüden unb nad^altigen

(Erinnerungen, ©cf)on am nädjften Sage Derliefc ber

fiöntg bie ©tabt, mit betreiben ©epränge bi8 51t ben

©renken be3 ©tabibe^irfö geleitet, mit bem er empfangeen

ttjar. SERtt Sßeljmutt) fafy i^n bie Sürgerfdjaft fdjeiben.

©ern t)ätte fie fidj länger feinet $lnblicfe3, ber „greunb*

Hdjfeit feiner ©itten" erfreut. £)ie Segetfterung, bie er

fjier erregt fy*tte, bauerte ungejdjtoädjt fort. ©d)on nacf)

SatyreSfrift aber toar ein gewaltiger 3Jüdf<$Iag eingetreten,

ben in jenen 3*iten Uiiemanb für bentbar gehalten hätte.
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Sodann Sacobij'S „93ier fragen" unb bie preufcifdjen

©er Äönig ^atte in bem SanbtagSabfdjtebe an ben

fiönig§6erger JpulbigungSlanbtag bte ftänbifdje ©liebe*

rung ber 3bec allgemeiner SJoIfätoertretung, ba§ ^iftorijd^e

9ßed)t ben Sbeen ber entgegenfteUt. SSie bärge*

tfjan, fjatte ber £anbtag biefen Sefcfjeib of>ne 9ttiö*

fiimmung entgegengenommen, ber Heine £f)ei( be$ Sßu&li*

fum3, ber überhaupt üon biefer totcfjtigen (Srftärung

be8 #önig3 $enntnif$ nafjm, toar Weit entfernt, ifjre

Sragtoeite ficf) Mar 511 madjen. <5o waren Monate

»ergangen, ate am 28. 3re6ruar 1841 ™* Ufugfc^rift

erfäien, toeldje bnrd) bie überjeugenbe ft(arf)eit ber

©rünDe, bie ^rägnan* beä SluSbrucfä, bie 5lüf)nf)eit

it)rcr logifd) unanfechtbaren <Scf)foBfo(gerungen, ben ef)r*

liefen, männlichen Hon, ber ba§ ©anje burcf)brang,
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einen unbe|"cf)reiblicf)en Ginbrucf machte, bIifc)cf)neH eine

tägfief) macf)fenbe öffentliche SReinung fdjuf unb ifjren

SSerfaffcr in wenigen Söocfjen jutn Sange einer europäifcfjen

3)erüf)mtf)eit erf)ob. $)ie (Schrift toar anontjm erfdjienen,

aber i^r SSerfaffer mar nid)t ber Sttann, int ^unfein

p bleiben wnb bie 93eranttoortung für feine £f)at —
benn ben SBcrtf) einer folgen fjatte feine ©djrtft —
abjulefjnen.

Sereitö am Sage be8 @rfcf}einen§ ber ©tf)rift

nannte fttf) ber SBerfaffer in einem 3mmebiatf<f)reiben

bem fiönige unb erftärte fitf) 51t jeber SBerantmortung

bereit, feine ©djrift gegen jebe luiUfütlidje Deutung

unter ben ©dfjufc be3 SöntgS ftetlenb. ©ereitö am

21. 3»ärs 1841 nmrbe auf ben ©eridjt beS 3KtnifterS

öon 5Rocf)om biefem üom Sönige überlaffen, bie geriet*

(icf)e Unterfucfjung gegen ben SBerfaffer 5U beantragen.

5118 SBerfaffer fjatte fidf} ein bte baf)in faum ü6er bie

©renken feiner SJaterftabt Slönii}»berg befannter praf*

tifcfjer 5Ir$t, Dr. Sofjann Sacobt), bem Könige ge=

nannt.

Sacobty f)attc feine Schrift $unä$ft bem Surf)*

t)änbler Dtto Söiganb in Seipjig mit bem Auftrage

überfenbet, fie in 40 Gjempfaren bruefen §u laffen, unb

bie{e tt)m ju überfenben, um fie an bie äftitglieber be£

eben ^ufammentretenben Dftpreufeifcfjen SanbtagS $u
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fcertljeilen. Sie <3d)rift mar in Seidig mit ©etmttigung

ber $m)ux gebrucft, ot)ne Söiffen SacobrjS in ber

„ßeipjtger Sllfgemeinen ßeitung" angefünbigt, bann aber

ton ber fädjfifdjen $oli$ei mit Sefc^Iag belegt. Sacofty

toenbete ftd) barauf an Den 8ucr)f)änbler ©eorg SSiganb,

baß er bie <sc§rift außerhalb SeipaigS toieberum ab*

brucfen (äffe unb, wenn bieS §inberni|fe erfahre, ifym

40 (Sjcmplare ab^ietjen laffe.

Sie ©cf)rift erfd)ten barauf trot* be3 Dertueigerten

Imprimatur in ©eorg SSiganbS Verlag, aber unter ber

fälfd)ltcf) gebrausten gtrma „üRannfjeim bei Ipoff," in

2500 Sremplaren, bie an alle 83ucf)f)anblungen Greußens

Derfenbet ttmrben. Sacobt) f)at nadjgetoiefen, baß er an

biefen äußeren Vorgängen Dötlig unjdjulbtg fei. ©eine

Sfiidjter tjaben ifjm geglaubt, unb mit fRcd^t , unb bie

anfangt erhobene Slntlage auf gälfdjung tourbe fallen

gelaffen. Sie <5d)rift tourbe in Greußen unb auf

Sefcfjluß ber S3unbeaöerfammlung in allen beutfdjen

(Staaten mit Sefdjlag belegt.

3n ben uier fragen, toeldje ber Sitel angiebt,

fyatte Sacobt) in ber erften bie Jorberung be£ £mlbigung3*

lanbtagS beleuchtet, in ber ätoetten üjre gefe§licf)e 93c*

ted)tigung na<f)getoiefen, in ber britten ben erfolgten

Sefdjeib fritifirt, ju ber öierten: „23a3 bleibt ber

©tänbeberfammlung $u tt)un übrig?" bie Slnttoort ge*
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geben, „bafe bic Stäube, roaS fie bisher alä ®unft er*

beten, nunmehr als ertoiefeneS 9iecf)t in 3lnfprucf) $u

nehmen Ratten."

3)iefe lefcte Sßenbung betoog ba£ SKiniftcrtum be£

Snnern, bic öon ifym uerfafete 5(nf(age aucf) auf »er-

fucf)ten §od)üerratf) auöjubefjnen. ®ie beiben anbeten

Sßerbrecfjen, tt?elcf)er bie mtmfterieHe 9lnflagefcf)rift ben

Dr. 3o^ann Sacobty anfd)ulbtgte, toaren „Erregung öon

SWifjfcergnügen unb llnsufriebenfyeit ber Sürger gegen

bie SRegierung burd) freien, unef)terbietigen Säbel unb

SSerfpottung ber SanbeSgefefce" unb SJtojeftät&beleibigung.

3>er Umftanb, ba& aud) auf §ocf)t>erratt) benuncirt toar,

toieS bie $lburtf)ei(ung ber ©ad)e eigentüdj ber Sompetenj

beS £ammergerid)tg $u. £em Slngeflagten mu&te ein

®ericf)t£f)of feiner §eimat genehmer fein, unb fomit ttrie$

eine ßabinetSorbre bie ©ntf^eibung bem Ärtminalfeuat

be£ $önig3berger£)berlanbe3gerid)t3 $u, aber auf 3acobt)$

®efucf) unb feine ©rflärung, bafj er feine ©adje Der*

trauenSfcoll beut llrtfyeil beS $ammergerid)t3 anfyeim*

fielle, ^atte eine neue ftabinetSorbre baä Urttjeit bem

^ammergeridjt übertoiefen.

$a3 llrtljeil beS .ttriminalfenatS biejeS ©eridjtS*

t)Ofeö warb am 5. %pxii 1842 gefäüt. ®S fprad)

3acobt) öon ber Anflöge beö §odjt>erratf)$ üöHig frei,

üerurt^eilte il)n bagegen tuegeu freien, une^rerbietigen
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SabelS unb 9$erfpottung bcr £anbeSgefe§te unb wegen

SUtojeftätSbeleibigung 511 2 72 jäfjrigem gteftungSarreft

unb erfonnte tfjm baS 9ted)t, bie Sftationalcocarbe 5U

tragen, ab, was mit ber heutigen Slberfennung ber

Gf)renred)te gleidjbebeutenb ift.

$>er ©nbruef btefeS Urteils wiber einen üttann

von ber Sebeutung SacobtjS unb wtber eine ©cfyrift,

bie offenbar öon ber reinften SBaterlanbSltebe eingegeben

war, war ein gewaltiger. 5)ie 3Sertf)etbigung$fcfjriften

3acobt)S gegen bieS Urteil, gegen weldjeS er fofort

^Berufung einlegte, fämmtlid) gebrueft unb in ganj

2>eutfd)lanb verbreitet, waren nidjt geringere 2TCetfter*

ftüde als bie urfprüngltdje ©etyrift. ©ie fteigerten

überalT ben (SntljufiaSmuS für Sacobty unb feine ©acf)e,

unb fdjon jefct erwies ftdj, weldj tjetllofen geiler bte

Regierung mit itjrer $lnflage begangen, ttrie fie baS

vermeintliche Uebel, bem fie fteuern wollte, unberechenbar

gefteigert. 2ftit atfyemlofer ©pannung erwartete bte

Sürgerfdjaft baS Urteil ber ^wetten Snftanj, beS Ober*

StypelationSfenatS beS ftammergerid)tS. 2lm 1 9. Sanuar

1843 erfolgte biefeS Urteil. (SS lautete auf völlige

gretforecf)ung.

Sacobtj fonnte eine Slbfdjrift beS voHftänbigen ®t*

fenntniffeS mit ben ©rünben nicf)t erlangen. (SS warb

tf)tn vorgehen, bie Srfenntfti&formel if)m ausgefertigt,
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ba$ gan$e boluminöfe 2Cftenftücf , bie SNotimrung beä

Srfenntniffeä, if)m aber auf SBefef)! beä ÄriminalfenatS

be§ Äammergeri<ht$ üermetgert. 3acobt>, ber überall

fein 9?ed)t bis auf ba$ lefcte Littel ju Verfolgen gewohnt

war, burd)lief alle 83efchroerbe*3nftanaen, er roenbete

ftch jule^t an bett ßönig, ofme etne©eroährung feinefc SScr*

langenS erreichen &u fönnen. S)a8 boüftänbige ©r*

fenntnifc muß if)m aber boch jugängltd) geroefen fein,

ba er ganje ©äfce beffelben in feinen S8ertheibigung3;

fünften gelegentlich fpäterer $refeproceffe citirt. Sn

gan$ toeränberter Schlage, 5toan$ig Safjre fpäter, ift ba§

noUftänbige ©rfenntnifj als Hnfjang cineS SBteberab*

brucfS ber „SSier fragen" bei Otto SBtganb in ßeip^ig

erfc^ienen (1863).

SBenn man bieg gewichtige Slftenftücf, ein unoer*

gänglidbe« £>enfmal richterlicher Unabhängigfeit, lieft,

bafj bie Unterfchrift uon ©rolmanä trägt, fo begreift

man leicht, woher bie Regierung bieö ©ofument für

feinen gall bem eingejagten unb burch tf)it ber Deffent*

lttf)fett in bie §änbe geben wollte. £)a3 benfwürbige

(frfenntnijj enthielt nid^t allein eine t>ernicf)tenbe ßritif

be£ erften Urttjeilä, fonbern bezeichnete auch bie ©runb*

fäfce, Don benen fidfc) ber SRicf)ter in politifchen unb Sßrefc-

proceffeS leiten laffen müffe, in fo großartiger unb

freifinniger Steife, bafc ber ßefer feinen Slnftanb nehmen
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ftirb, bieg Srfenntnifj an Süßicfjtigeeit ber toon ifjm frei*

gebrochenen @djrift gleid^jufteKen, toietteicfjt nod) toor*

anjuftellen, benn SacobnS ©djrift bejog ficf) auf bie

J$rage be3 Sage«, ba£ (Srfenntnifc erlebigt fragen toon

Meibenber ©ebeutung,

®e3 unerfcfyrocfenen SBertfjeibigerS bcr Siebte beä

preufjifdjen SBolfe8 toeitere Schriften „
s$reu&en int

3af)re 1845" unb M$a3 föniglidje SGBort grtebrid)

28ilf)elm3 IIL" fyaben alle SSotjüge ber „SMer $™gen",

ofjne jeborf) ifjre 93ebeutung beanspruchen &u fönnen

benn fie finb nur weitere, atterbingä öor^iiglic^e %u&

fü^rungen ber erften epocf)ema^enben <Sd)rift. £>a£

©dfyidfal biefer neuen J5^uöWriften W gleiche.

$öieberum ergebt bie 9tegierung bie Auflage auf 3tfa}e*

ftätebeleibigung unb freien, une^rerbietigen Säbel ber

Sanbeägefefcte. tiefer Sßrocefj tüirb in Königsberg Der*

fjanbeft. £er Äriminalfenat be3 ßönigäberger Dber*

lanbeägertdjts fpridjt Sacobty 6eiber SBerbredjen fd)ulbig

unb öerurtfyetft if)n $u 2 i

/-i Sauren geftungSarreft.

iEBieberunt erfdjeinen glänjenbe ^ert^etbigungäfc^riften

be3 93erurtC>ei(ten, ber fofort Berufung eingefegt fjatte.

Snäbejonbere ift bie im 3af)re 1846 erfdjienene <5d)rift

„(Sin Urteil be$ SlönigSberger Griminalfenatä" (üflann*

fyehn, bei Jpeinricf) Jpoff) burcf) fcfjneibige ©cfyärfe ber

2>prad)e merfoürbig. Unb bie S3erufung3*3nftan5, baä
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Sribunal be3 fiönigreicf)a Sßreugen, fpridjt ben ä?er*

urteilten tüteberutn bollftänbig frei. Sttan er*

jä^te ftd) batnalS, bafe ®raf jur Sippe, ber fpätere

3u)ti}mintfter, ber bamatö als Hffeffor 6eim £ri&unal

beschäftigt tvax, fidj jtuar gegen bie polttifdjen ©runb*

fä£e 5aco6t)8 auSgefprodjen, aber öom richterlichen

©tanbpunfte feine greifpredjmtg für notfjtoenbig erflärt

l)a6e.

2fattf©n, S>ie Uberale »etoefluttg.. 4



IV.

Sotyann Sacobi) aU ^riüatmann unb QJeleljrter.

2)er merfroürbige unb feltene SKann, ber fo ©ro&eS

vollbrachte, ftanb, als er feine politifdje Saufbafjn be*

gann, in ber SSoKfraft be$ männlichen §Uter3. $11$ er

bie „93ter gragen" Veröffentlichte, ^atte er fein 36.

£eöen§ja!)r nodj nid^t voHenbet. Sßenige Saljre fpäter

Verbanb mid) mit if)m ba3 Sanb intimfter JJreunbfdjaft,

bie weit über 20 Safjre bauerte, bis un8 bie (Sreigniffe

be3 Sa^reS 1866 unb bie Sßarteifpaftung be3 3at)re8

1867 von einanber trennten, ot)ne bafe ttrir einanber

toieber finben fonnten, tvenn auä) fein freubigeä ober

trauriges ©reigniß im Seben beS @inen, of)ne ein $tifytn

ber £f)eilnaf)me beä Hnberen. vorübergehen burfte. 3n

btefem langen 3^traum inniger f^reunbf^aft blieb mir

tein $ug i" Sof)ann SacobljS 28efen verborgen, unb icfi

bin beffer als einer ber SJfttlebenben, im ©tanbe, fein

getreues Sfjarafterbilb ju jeid)nen unb bie frembartigen
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3üge, foeldje ber $a& feiner geinbe, öor allem aber

übertreibenbe SJergötterung hineingetragen, entfernen.

2Ber eine t)iftorifc^e Sßerfönlidjfeit fcf)ilbert, ber ^at feinen

<mberen Seitftern, als bie 2ßa^rt)eit. 3f)r folgen ift

toenigftenä mein SBiHe.

$ie ©rö&e Sacob^S liegt toiel mefjr in feinem

Uljarafter, al§ in feiner politifdjen SetftungSfäljigfeit.

$er ©runbaug feines Sf)arafter3 toar ein ftar&S 9tedjt3>

$efüljl. ©einer Ueberjeugung, unb nur biefer, 5U folgen,

tf)r ^Cffeö 5U opfern, pnac^ft bie Sftufje nnb ba§ $e*

{jagen ber Arbeit — 3)inge, bie ifjm ein tt)efentlicf)e§

ßebenäelement toaren — bann gretljeit nnb, ftenn e§

fein mufcte — aud) biefe $robe ftanb ifjm einmal bcoor

— felbft baS Seben: baS toaren Jpanblungen, bie ifjm

felbfttoerftänblicf) toaren. Unb alles bie§ t^at er of)ne

Ißrunf, otjne JperauSforbcrung ber öffentlichen SeUMn--

berung. SebeS $atf)o3 lag ihm fern, ©ein Temperament

tuar burcf)au§ nid)t ohne £eibenfchaftltchfeit. £e<S 3orn§

unb ber (Sntrüftung fear er fefjr tuof)l fäljtg, aber jebe

^(ufioallung ftanb unter ber §ervfchaft eines eifernen

SöiHenS. SRutjig festen er unb e3 beburfte einer genauen

$enntnife feines Sf^aralterS, um 511 erfennen, baß unter

ber JpüKe ber föuhe behaltene ©lutt) loberte. Sr fear

burd)au3 nid^t frei ton @l)rget$ unb eS luäre ein SBunber,

faum ein Sob getuefen, wäre e£ bamtt auberS bcftellt

4*
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getoefen. 9Zid)tö tljat er allein um bei* Slnerfennung

nullen, nur um bie ©adje felbft, aber bie Slnerfeunung

tljat if)m iuol)f, unb bte ©egnerfd^aft, toenn fie ernft

genommen ju Serben toerbiente, ücrftimmte ifjn. $lbev

Sftiemanb f)ätte tfjm irgenb eineSSeränberung feines rut)igen

unb gehaltenen SSefenS anmerlen lönnen, fo ftarf aud)

fein ©elbftgefüf)! mar.

$on förderlichen ©d^mer^en toar er oft f)eimgefudjt

unb er fränfelte oft unb lange, obtooljl er ein $of)e&

Sllter erreichte. $tud) ber ^efttgfte ©d)mer$ tonnte ifjm

feinen Sllagelaut erpreffen; benn, tute er meinte, enbe

ber ©d>mer§ am fdjnellften bei ruhigem (Ertragen, lüä^renb

unruhiger ^iberftanb unb tobenbe Silage ttjn fteigere

unb verlängere. (£§ mar lüofjl mef)r als ein ©djer^,

als er mir 5U feinem 60. ©eburtätage fagte, nad) feiner

Ueber^eugung f)abe ber Sttenfd) Stnfprudj auf ein fieben

Don 100 Sauren, Don benen ba§ erfte ©rittet baju beftimmt

fei, ftdj) 511 orientiren, b.l).su lernen, bammelte, ba$©elernte

anjuiuenben, b. t). p arbeiten, ba£ britte, ber 9Jfit* unb

SKadjtoelt bie Erfahrungen ber beiben erften mitautfjeilen.

©ein fyötykx ©emiB toar geiftige Arbeit, befonberS

ßectüre. ©eine reitfje SMbliotljcf, fein mit bem üfteueften

bebetfter 93üc^erttfc^ im füllen §eim feinet gimmerS

mar fein *ßarabie§. §ier lebte er am glütflid)ften. Db*

mof)l ein Ztyii feiner ,Reit burd) feinen Seruf unb bie
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$ün!tltd)e, aber fefjr abgefilmte Erfüllung gefeHfd)aftlid)er

<ßflid)ten in anfprudj genommen mar, gehörte bodj bet

weitaus größte £f)ei( beä SageS unb.— bet 9?adjt

feinen ©tubten. -ftadjtarbeit, mie bei feinem $reunbe,

bem ^ß^fifer ^ßrofeffor 3Rofer — unb audj mir jüngeren

nahmen balb biefe ©emotjntjeit an —- mar if)m bie liebfte.

üftiemalS fyatte für ifjn 2TCorgenftunbe ©olb im 3Runbe.

Dbmotyl man biefer SebenSmeife ben SSormurf madjt,

äafj fie am Kapital be$ Sebent jef)re, ftatt fidj mit ber

SRente 31t begnügen, fo fiel fie bodj bei tf)m in bie ©reite

&er ©emoljnf)ett, ofyne if)m $u fdjaben. 2öenn er fd)rieb,

fo feilte er auf« ©orgfamftc am SfuSbrurfe; er rang

nad) ber abäquaten S3e$eid)nuitg bcS ©ebanfcnS, unb

toeun er nod) fo oft üariiren follte. ©ein fräftiger

SapibarftU mar ba§ *ßrobuct forgfamfter Arbeit. Un*

abläffig arbeitete er an feiner geiftigen SluSbilbung. 2)a

«3 tl)m faft öoHftänbig an ^t)antafie fehlte, fo mar tljm

bie SBelt be3 „frönen ©djeinS" berfdjloffen. 9Son

$id)termerfen 50g if)n nur an
f
ma§ feinen pfyfofop^ifdjen

Oebanfengang förberte. Seffingä „9tatf)an" unb ©oetfjeS

„gauft" maren i§m fompatfjifd), Seffing unbebingt fein

8iebling8bicf)ter. 5lm meiften feffelten ifjn t)iftorifd)e

unb pf)i(ofopf)if^e SBerfe. 3n feinen fpäteren Sauren

Derct)rte er Dor^ug^meife Sudle'S „®efd)id)te ber EtuilU

fation" unb ©rote* „@efcf)id}te ©riedjenlanbS". £>ie
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leitete cjccr^trte er; ein foldjer SluSpg marb nod) nadj

feinem £obe öeröffentlidjt. 3n biefer fteten leibenfehafc

liefen Siebe jur Seetüre mar er bem 9Kinifter öon

©tfön fe^r einlief}, ber bis in'S ftätefte Hilter fid) mit

allem 9Jeuen befannt mad^te.

3n religiöser Sejie^ung mar er greibenfer bis

ben äufcerfteu Gonfequenaen. ©ptnoaa mar feine

ljoc!)öeref)rte Autorität; if)n tjielt er für ben grö&ten

Genfer aller fttiten-, näcrjft ifjm fcffelte if|n fein großer

SanbSmann Smanuel Sant, öon beffen fategorifdjem

Smperatiö er fetbft bie SSerförperung mar. 3ube öon

©eburt, obmorjl öon gotteSbienftlid£)en Slcten fid) gruub*

fäfclid) fernljaltenb, tytlt er eS für feine ^öd^fte ^ßflidjt

mie für bie jebeS gebtlbeten Suben, bei ben unterbrücfteit

©enoffen ausharren, tf)re 3ttenfd)enred)te öertreten,.

mie er es mieberfjolt getfjan. @r erlebte fanm nod^ bie

Anfänge beS mobernen SlntifemitiSmuS. Gr t)ätte iljn

nadj feiner ganjen ©inneSart mit fdjmeralidjem Staunen

als einen faft unglaublichen 3RüdfalI in bie finfterftert

Reiten be£ Mittelalters öcrabfdjeut. ßeineSmegS bltnb

gegenüber ben fojialen gfeljlern unb ©dfjmädjen eines

JfjeilS ber 3uben ertlärte er fie in feinem fjofyen SRedjtS*

gefüfjl für bie natürlichen folgen 3af)rl)unberte langer

Unterbrüdung, bie ben Unterbrüdern, nid)t ben Unter*

brüdten jur Saft fielen. Sn feinen p$i(ofo|>$fc$ea
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©tubien fteHte er fid) befonberS bie Aufgabe, bie (Sr*

gebniffe ber neueren SRaturforfdjung für ben SfladjtoeiS

ber materiellen ©runbtage ber ©eelenerfdjeinungen ju

oertoerthen. @r tos mir toieberholt längere Slrtifel einer

fc^r ausführlichen Arbeit über bieten ©egenftanb oor. 3d)

loeifc nicht, ob fidj babon ettoaS in feinem literarischen

SRatfjlafj borgefunben. @r brang in mid), baS fieben

unb bie Setjre beS ©iorbano Sruno, beS Vorgängers

©pinosaS, in populärer gorm ju bearbeiten. 3ttein Sud),

if)m getoibmet, erfdjien 1846 im Verlage öon Jpoffmann

ix. ßampe in Hamburg.

@r blieb unoermählt — tote man glaubte, roeit er

getoiffen^aftertoeife fein anbereS Seben in bie ©efahren

feiner ejponirten ©tellung tjinein^ie^en toollte. 3ch

glaube an biefeS Argument nicht, toeil eS einer toa^ren

Neigung gegenüber nicht ©taub hält. SSd) t)a(te t>kU

mehr bafür, bafe er jutn föeirathen einfach feine $eit

hatte unb tf)m bie gftetyeit ber Arbeit lieber fear als

bie füfcefte ^effel. ®enn, fo getoaltig er auf ben ätfarft

beS ßebenS hinausgetreten toar, fo mächtig er feine

©timme erhoben: fein eigentliches Naturell toar baS beS

beutfehen ©tubengelehrten im beften ©inne beS SßorteS.

SSon fytx fear er ausgegangen, ^tcr^tn lehrte er ftets

jurücf. Srofc aHebem ^atte er lebhaften ©hm für bie

SReiae beS Familienlebens. Sr toar Äinberfreunb, unb
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bte $inber Ratten ifjn Ueb in feiner tyeragetmmtenbcn

SBetfe, ttrie id) eS in meinem Jpaufe fo oft beoBad^tete.

,9Wan toürbe it>n nicfyt boHftänbig fennen, toenn

man wähnte, bafj feine ©tnbien unb feine einseitige,

politifäe SfjätiQfeit ifjn ber praftifdjen Älugfcit be3 ge*

iuöf)nlicf)en Sebent entfrembet fjätten. ®r befaß ein gutes

9Jtof$ bon SSeltHuQ^eit unb fd)on fein äratlidjer Seruf

,

ber if)n mit fo bieten berfdjiebenen 9ttenfcf)en in nadjfte

33erüf)rung braute, mußte if)m eine Quelle ber Sflenfdjen*

tenntniß fein. @r tjatte feine fefjr weifen, praftifdjen

SebenSregeln. 3d) erinnere mi<$ an eine, bie er mir

öfter citirte unb für probat ertlctrte. 3d) fjabe fie oft

mit Slufcen angetoenbet. ©ie lautete: „Sßenn $u in

3toeife( 6ift, ob 2)u ettoaä $Beftimmte3 ttjun foKft ober

nicf)t, fo tljue e8 nidjt!"

3n allen SebenSgenüffen toar er mäßig, a6er toofjl

empfänglich für bie greuben ber lafel, tüte fein Oer*

et)rter Se^rer Sant. ©in gefelliges greunbe3gefpräd)

fear il)tn toertf), aber er ftirate e§ gern im Sntercffe

feiner ftrengen 3riMnt^ri(ung ab. ®ie aafjlreidfjen 39e*

fuc§e feiner SBerefjrer oon naf) unb fern toaren itjm, ttrie

fo oielen berühmten äRännern, eine Saft. ©r befaß

eine feltene SBirtuofttät barin, bie 93efud)e, otjne je un*

työflid) $u werben, auf ba8 fürjefte Seitmaß rebu^iren.

®ie ©infamfeit feines oon fo oielen SBerefjrern mit
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allen ©djäfeeu ber Äunft auSgeftatteten 3immetS tvar

tf)m ba3 Siebfte. ©idj von ihm bauentb trennen &u

müffen, toar if)m ein fdjtoerer ©ebanfe, a6er feine un*

gewöhnliche ©elbftbeherrfchung ließ if)n, tvenn eä fein

mu&te, ruf)tg erfcf)einen. 3)er Dffaier, ber tf)n auf 93e*

fet)I be§ ©eneratö 93oge( Von gaUenftein im Sa^re

1870 nach Söfcen abführte, toar erftaunt imb ergriffen

Von ber voUftänbigen 9Ruf)e unb ©ef)altenheit, mit ber

ifjm ber bereits ^o^gealterte 9ttann folgte , obwohl biefe

fdjtoere ©d)icffal8toenbung i^n gan$ unvorbereitet traf.

3Sie alle 6ebeutenben 9TCämter, fjatte er einen

fataliftifdjen 3"9- Wtö ben f^toerften Sriminalunter*

fuefjungett toar er julcfet ftetö voUftcutbig freigeforodjen

hervorgegangen. (Sr glaubte feft, bafc er nichts fdjreiben

unb fyred)en fönne unb toerbe, ttmä unabhängige 9ticf)ter

— unb fein ©laube an bie Unabhängigteit ber 9ücf}ter

tt)ar ftar! — verurteilen tonnten. Unb in ber 2f)at

betoätyrte fid) biefer ©taube Sahrjehnte lang, fo auch

noch 1849, als er toegen feiner 2he^nahme am Statt*

garter Parlament unter einer Äa^italftage Vor ben ©e*

fcf)tt)orenen ftanb. £)a§ Sahr 1865 brachte ihm bie

fdjtoere (Snttäufdjung, bafe er tuegen einer SRebe vor feinen

^Berliner SBähtcrn Vom Äammergericht recf)t3fräftig &u

fedjs Monaten ©efängnife verurteilt mürbe.
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V.

3o()ann Sacobi) als ^olitifer.

Sotjann Sacobt) felbft betrachtete ftetä bie erfte

£eit feiner S^ätiQfeit Don 1841 bis 511m Wläxh 1848

als bie fdjönfte fetneS Sebent. $US er mir im SSatyre

1863 bie neuefte 3(udga6e feiner „SJier fragen" nebft

bem (Srfenntniö beä 2typeIIation3fenata beä Äammer*

geridjtS jum ©efcfjenf madjte, üerfaf) er ba3 (Sjem*

ptar mit bem auSbrucfStooflen Sftotto be3 fERacd^iaueHi

:

,ritoruar al segnou . 3n ber Zfyat war e§ bie fcf)önfte

3eit, mehnef)r bie einzige feiner mafegebenben Sßirf*

famfett, bie mit bem Satjre 1848 fo gut wie öoUftänbig

aufhörte.

SBon bem Wugenblicfe, ba bie 2ri6iine einer 35olfö»

Vertretung eröffnet war, entfdjieb baä 6erebte SBort.

Unb Sacobty war nicf)t3 weniger atö ein SRebner. 6r

fonnte in feierlichen Momenten burd) eine gebrungene,
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männliche (Srflärung ©nbrucf machen, aber bie 51m-

benbe SRebe, btc Einreißt, efje fic nod) überjeugt tjat,

btc flare, facpdje, ben ©egenftanb Don allen Seiten

erfdjöpfenbe £arftellung, war itjm im SBorte toerfagt,

obwotjf er ber lefcteren in ber ©cfjrift mäcfjtig war tüte

nur einer, 3ubem traten neue bebeutenbc Männer auf,

bie if)m ebenbürtig waren; e£ tauchten fragen auf, in

benen {eine Sadjfenntniß mit ber ber Seften fiefj nicf)t

meffen tonnte.

©in $lbgeorbnetenmanbat war ifym fowot)( im Sa^re

1848, als fpäter, balb nacf> ©rünbung ber gortföritt«*

partei, in einem ^Berliner 2Bat)lfreife ftetS gefiebert. Seine

Saterftabt t>at e8 if)m ftetS üerfagt. 3m 3al)re 1 848 warb

feiner nidjt gebaut, fei eä, baß feine Sfyätigfeit im günf*

5igerau3fd)uffe in granffurt a. 90?. ber bamals t)ier maß*

gebenben gemäßigten Partei mißfiel, fei e3, baß bie anar*

(f}ifd)en ©rfc^einungen in S3er(in, lüctdt)e balb ber Wläi^

Sebolution folgten, bie ©emittier beeinflußte«, weldje

feinen SRabicaliSmiiä o^neljin fürchteten. 3d) erinnere

mief), baß wir Süngeren bamafä über biefen, wie wir

meinten, maßfofen Unbant inbignirt ttmren. Slber audj

a(3 bie gortfd)ritt3partei f)ter bei ben 2Baf)(en ben Slu^

fd)(ag gab, war e8 nur eine Minorität, bie feine San*

bibatur Dorfdjlug. ©ein SRutjm war Derblaßt unb man

oog it)m anbere IKänner öor. (£r empfanb bieS tief ate
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btttern Unbanf imber beauftragte mtdj, in ber2Baf)lmänner*

SBerfammlung ju erKetten, baji er f)ier fein Sftanbat

anjune^men gebenfe. ©r toar überhaupt Parlaments*

mübe imo er lehnte audt) ab, als eine Deputation toon

SBaf)(männern auS Serlin 6et ifym ecfdjien, um ifym

ein boüftäubig gefiedertes Sftanbat anjubieten. ©rft

im 3af)re 18G3 naf)tn er baS Serüner 9ttanbat an,

baS if)m noti) breimal ju £f)eil tourbe, bis im Satjre

1870 nacij fetner (Srffärung ü6cr bie Slnnegion Don

(Slfaft unb £otf)ringen feine ßanbibatur auefy bort iüdt)t

met)r buretjaubringen uermocf)te, ba er überbteö auS ber

JJortfeljrittSpartei ausgetreten toar. S)aS fo^iatiftifetje

9Wanbat, baS if)m ber fieip^iger SanbfreiS im 3at)re

1874 bot, lehnte er mit großer 83efomtenf)eit ab. Srofc

beS Don ifyn aufgehellten, fo$ialiftifefjen Programms

tonnte man fietj fairer mit bem ©ebanfen t>erföt)nen,

ifjn naef) folcfjer 33ergangenf>eit als ©enoffen ber fojia*

Uftifcfjen Slbgeorbneten in ben 9?eicf)Stag eintreten ju

fet)en.

.

6o tuar baS parlameutarifc^e Seben in Greußen,

baS er fel6ft in f)öl)erem Stfajje, als irgenb einer feiner

3eitgenoffen, in öorberfter Steide mit glau^enben 9tfutf)e

angebahnt fyattc, für ifjn fel6ft ein fterileS unb eine

Duelle fteter @nttäufe|ungen. ®te Urfacije tonnte feinem

benfenben öeobadjter Verborgen, bleiben.
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@r fcmnte als Sßubfijift, toie als Slbgeorbneter,

nichts, als bie abftracte Sogif beS tßrinjipÄ mit allen

feinen ßonfequenaen. S)aS tuar Vortrefflich am ^ßlafce

in ben erften ©tabten beS Kampfes, als bie SSolfS*

meinung unb bie ©ebanfen ber abfoluten ^Regierung

als unvermittelte ©egenfäfce einanber gegenüberftanben.

üftacfj langen Prüfungen gelangte bic im (Sturm eroberte

$olfSvertretung jur faßlichen Arbeit. ÜNeue gragen

tauften auf. Programme verloren an SBertt). $ro>»

gramme bezeichnen bie 3iefe Parteien. 3>ie $ar*

teien felbft finb nur bie vergänglichen Organe beS ^eit*

heiligen, polttifchen ©ebanfenS; niemals finb unb foHen

fie eelbftjtoecf fein. 2BaS ben Sßolitifer macht, ift ntrf)t

baS Programm, fonbern bie richtige SBatjl beS äöegeS,

bie j;ur allmälichcn SJerttnrflidjung beS s$rogrammeS

führt. S)a gilt eS, baS erreichbare ©ute bem unerreidj*

baren Seften Vorziehen, bie 9J?adjtverl)äItniffe richtig

abjMüägen, baS augenblicf(ich$IuSfichtSlofe aurücfaufteilen,

bie günftige ©elegenheit p ergreifen unb auS$unu£en;

benn Sßolitif ift bic $unft beS Erreichbaren, nicht

Sog«, nic^t ^^ofophie. ®er ^olittfcr foU ftets von

Sßrinjipien fitf) leiten laffen, aber ben ridjtgcn 28eg 511

ihrer SBertoirflichung jeigt ihm nur bie concrete ßage

ber $)inge, ber tfjatfächliche 83oben, auf bem er ftef)t.

„Sßolitif ift toirtfameS §anbeln. 3n?ecf unb Littel
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muffen nach Umftänben unb fetten öerfdfjieben fein.

5lber bic emige Hufgabe ber ^ßolitif bleibt, unter ben

gegebenen äSerhältniffen unb mit ben t>orhan*

benen Mitteln SttoaS ju ereilen. (Sine ^olitif,

bie baS uertennt, bie auf ben ©rfolg berichtet, fidj auf

eine tf)eorettfd)e Sßropaganba, auf ibeatc ©eftdjtöpunfte

befchränft, öon einer Verlorenen ©egemoart an eine fünf?

tige ©eredjtigfeit appeüirt, tft feiue Sßolitif mehr"

(„Smeften'S Stfacchiatoeffi"). ©olche fragen ejiftirten

für Sacobt) nicht. 2Rit unglaublicher ©eringfehäfcung,

mit ftetem Sttifjtrauen fah er auf bic Erfolge, welche

bie nationale gartet in ber großartigen 5Reformgefe|<

gebung Don 1867—1877 errang, bis ihr nid£)t otjne

<5elbftberf<hulbung erfolgter SRiebergang ben SReformei*

ein @nbe machte. Sitten biefen (Srrungenfdjaften, beren

SBertheibigung nod) fyeute bie Hauptarbeit ber freifin*

nigen gartet bübet, fefct er bie üogif be§ ^ßrinjipS in

feinen äufjerften ßonfequenjen entgegen. ®a£ einige

£)eutfdf)lanb, bie erfüllte ©ehnfucfjt einer ganzen Nation,

mottte er auS SiSmarcfS §änben nicht annehmen, tueil

eS nicht sugleidE) ein freies toar. £)aä toar rttd^t ein <ßro*

teft gegen einen einzelnen «Staatsmann, fonbern gegen bie

2BeItgefdf)id)te. $>ie alten beutfdfjen Sanbe @lfa& unb

Sot^ringen toottte er ni<$t in Seutfcfjlanb aufnehmen,

toenn bie Sebölferung nid)t juftimme. SJon ihrem
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Sßotum follte e$ abfangen, ob bic alten Sluäfallpforten

fron§öfifd^cr ©roberungSrinfälle t>on un$ befefct toerben

joHten ober nidjt. 2)er ©cgenfafc be$ abftracten ^Sriit*

äipS gegen bie 2Btrf(id)fett ber ©efd)id)te mufjte juni

twllftänbigen, polttifdjen DuietiSmuS führen. Sebe po*

fitifdje Ifjätigfett työrte auf bis auf bie monotone

SBteber^oIung beS ^rinjipS unb ba§ ftete 9?ein! ju

Willem, toa$ ba8 ^ßrinjip mä)t ganj unb fcoKftänbig

Derttrirflidjte. ©o beröbete ba3 politifcfje ©afein beS

einft fo toerbienten 90?anne3, fo ifolirte fid) feine ©tel*

lung mefyc unb metyr. Sebet SBtberruf roar bei einem

folgen 2Kanne umnöglicf), bie SRüdfc^r ju tuirflicfjer,

Politiker £f)ätigfeit, fear befinitio fcerrammelt. (£iner

ber früheren $amfgenoffen nad) bem anbern „fiel ab".

2lm meiften f^merjte Sacob^ ber „MfaU" Xmeften'S,

auf ben er große ©tüde gehalten. SRod) im 3al)re 1867

hoffte er, tote er mir fagte, auf ©amberger, um balb

aud) ifju ju üerlieren. 9?ur ber frit^e £ob ^einrid}

©imon'8, beffen 93iograpt)ie er Verausgab, unb beffen

£enfmal§;(*ntf)üllung am SHallenfee er mit einer liebe*

üoHen $lnfprad)e oertyerrltdjte, fjat ifjn bor ber bitter*

ften 2äujd)ung bettml)rt. Jpeinrid) ©imon l)ätte nadj

feiner ganzen ©inneSart unb feinem ed)t beutfd)en ^er^en

fid) offen ber nationalen Partei jugefellt.

SKidjtSbeftotoeniger rialjm 3acobt) — unb ba3 ge*
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reicht feinen S^^Ö^offen jur @f)re — bis an ba$ (Snbe

• fetner (Srbentage eine SluSnafjmeftellung ein. Sfrin ®e>

ringerer als er burfte bebenflidje ^luöfprüc^c unb Stunb*

gebungen in bie Deffentlidjfeit fenben, of>ne bie ©tjm*

patf)ie feiner SDWtbürger tioUftänbtg su berlieren. £>er

fprid)tt)örtlidje Unbanf, ber feinen öffentlichen 6()ara!ter

toerfdjont, blieb tfjm fern, SDie Erinnerung an feine

erften Saaten blieb bei ben 3e^9cnoff€n ^benbig. (53

toar ein erfyebenbeS ©djaufptet, als &elegirte ber

liberalen Partei ben Sfran^ ber Verehrung auf fein

©rab legten, baä bie ©ojialbemofraten lärmenb um-

brängten, inbem fie ifjn als ben Sfjrigen, allein ben

3f)rigen reflamirten.

©omit ift ba3 Gfjarafterbilb beS ®al)ingefdjiebenen

fcollenbet, unb idj barf jur ©djilberung ber fyit b**

rücffefjren, in ber er nodj, üollcr SftanneSfraft ficf) er*

freuenb, ber unbeftrittene güfyrer, ber ÜUcann beS all*

gemeinen Vertrauens, tpar.
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$te öfftntlidjc SReinung unb bic $tcf(e.
•

$ie t>om 5vönig3berger §ulbigung$*£anbtag, uor

SlHem burdj Sofjann 3acobt)
T

3 roeittönenbeS SBort er*

toecfte öffentliche 9Weinung begann fidj immer mef)t

auszubreiten. (Sine grofje ©tabt nadj ber anberen fprac^

ifjre ©efinnung in Petitionen an bic ^romn^Sanbtage

au§. Die Sanbtage ber ^Jroüinjen $ofen unb ber

SRfjeinprouinä erhoben nad) bem ber ^romn$ ^reufcen

junädjft ifjre ©timme. ©o roarb Sacobty'ä SBort am

©djluffe ber „SSier fragen" toatjr, baß, nadjbem bie

©tammprobinj, bie bem ©taate ben tarnen gab, ge*

fprocf)en, aud) bie anberen ficf) ergeben würben. S)ie

ipäter berühmt geworbenen ^ßarlamentärebner, toie 3}incf e

in Sßeftfalen, 6amp^aufen unb ©ecferratf) in ber

SRfyeinproinä, öerbienten in ben ^roüin$iaI*2anbtagen

juerfl if)re ©poren. ©tettin unb 83re3lau folgten oon

fcallfon, »ie liberale »eroeamia. 5
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ben grö&eren ©täbten alä bie erften bem öeifpiele

SönigäbergS. ®egen SJreMau toax bie 9ftt&ftimmung

beä Slöntö§ fo grofc, ba§ er fid) juerft bei jetnem S9e*

fud^e ber ^ßromn^ ©djtefien bort jeben ©mpfang berbat

unb btc SQtifjfyeUigfeiten erft atfmäftg auägeglidjen roerben

formten. Son ben €>tabtbef)örben pflanzte fic^ ber §tuf*

fdf)hmng ber ©emittier in bie breiten Staffen ber Sürger*

fdjaft fort. Sebermann Verlangte freiere Setoegung. 2>aä

freie Söort fcor ©ertdjt toarb al$ Oeffenttidjfett unb

sJJ?ünb(td|fett ber ®ertd)t3t>erf)anMungen, baä freie Sßort

in ben ftäbttjd)en Vertretungen atö Deffentlid)feit ber

©tabtt)erorbneten*9Serfamm(ungen r fcor Mem roarb

$ref$fretf)ett verlangt. SBon 3afjr $u 3at)r ttmd;3 bie

Erregung. 2)te Regierung war bem Slnfturm ber öffent*

liefen Meinung nicf)t3 »eiliger als genmefrfen. 3f)re

(Srflärungen ftangen ftreng unb entfdjtebcn, it)rc tjalben

^on^effionen benriefen, ba& fie bie Setuegung fürdjtete.

Ueberall würben bie bisherigen geffeln ein toenig

gelodert. Sebe f)albe 3retE>ett roarb benu^t, bie ganje §u

forbern. Sftur roer in jener $eit 9ete^ W» vermag

fief) fcon bem $luffd)ttmnge ber ©emutfjer einen Segriff

ju machen. Ueberall ioarb ber gefefclidje Sßeg innege*

galten, aber aud) tooHftänbig benufct. 9ttan mürbe fid)

Don ber gfreitjeit beä gebrudten 3Bort3 eine ganj irrige

SorfteUung mad)en wenn man an bie brüdenben Ueffeln
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ber genfur, bie audj bie letfefte Slnfpielung aurücfljieltett,

bädjte. Die Bettungen führten eine ganj anbete ©pradje

als in ben bisherigen &tittn beS SlbfolutiSmuS. Die

glugfdiriftenliteratur fear eine maffent)afte. Stete 3enforen

übten eine milbe SßrajiS, felbft ber häufige 2Bed)fel ber

3enforen fruchtete toenig. Jpier itt Königsberg braute

bie „&artung'fd)e 3eitung" — bamalS eine unerhörte

Neuerung! — felbft fieitartifel unter bem £ttel „3n*

länbtfd)c 3uftänbe." (Srft fpater ttmrben biefe unter*

brüeft unb junäcfjft in ben Snferatent^etl Derttuefen, bis

fie julefct gan$ eingeteilt werben mußten. $on ben

lefcerfdjienenen btefer Slrtifel Ijabe id) felDft noef) einige

getrieben, bie bttrd) 3acobt)'S §anb 5ur SKebaftion

roanberten.

3uerft tvax ber ^olijetpräfibent $lbegg, ein burd)*

aus freifinniger, fjödjft liebenSttmrbiger unbfe^r populärer

Stfann, 3en)or >
&ami m$m man $m 8zx\)üx a&

unb übertrug fie bem DberlanbeSgeridjtSratf) 3arfe,

Slbegg erhielt fie auf's fteue. 2l(S man toieberum mit

ifjm un^ufrieben luurbe, erhielt ein eigens öon ©erlitt

baju belegirter junger Seamter, 9fagterungS*$lffeffor b.

Slöber, bie 3eniur ' m^ Sulcfet bis ju ben SOMrjtagctt

6tabtgerid)tSbirettor Deuter, ein t)od)fonfer&ath)er unb

fef)r unbeliebter ^Beamter. 9#it i£)m f>atte Sacobt) einen

bamals Diel befprodjenen, mit bem f)öd)ften ßrgöfcen

5*
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aufgenommenen 3en fu*facit. Sacobt) mollte einen be*

rühmten SluStyrucf) SRotjersGottarb'ä, beS befannten

fran^öfifd^cn Deputirten, be§ ©tifter3 ber ©oftrtnäre,

ü6er bie Unabfefcbarfeit ber Stüter in ber „$art. 3^9-"

i>eröffentli<hen. 2>aä ©efefc com 29. SAar* 1844, be*

ireffenb bie 9Ser* unb' Slbfefcbarfeit ber Stifter, ba3 ber

Unabhangigfeit ber SHtd^ter gefährlich ju fein f<hien, unb

gegen baS Heinrich ©imon eine ausgezeichnete glugfdjrift

herausgegeben, mar ber nädjfte 5lnlaf$ ju Sacobty'S

Vorhaben. Stotjer- (Sollarb führt bie Regierung rebenb

ein; fie mahnt ben dichter, letbenfchaftS- unb furchtlos,

ftetS nur geregt ju fein, ©er Stifter bagegen erinnert

an bie ©djroädje aller Sterblichen unb verlangt oon ber

Regierung eine ©arantie feiner Unabhänhigfeit. 3)a fagt

if)m bie Wegiernng nach furjer Ueberlegung: ©u follft

unabfefcbar fein! gürroahr ein hmrmlofeS QitaV. Unb

maö geflieht? ©er 3eni°r klangt bie Angabe ber

Quelle, um beurteilen 5U fönnen, ob nicf)t gegen bie

Sftadfjbrucfgefefce gefehlt fei. Sacobt) nennt ihm: „Eormenin

Such ber SRebner." hierauf erflärt ber 3en f
or ^^e§

in Drbuung nur müffe ftatt „bie Regierung" — „eine

Regierung" gefefct merben.

©ieS $WeS veröffentlichte nun Sacobty franf unb

frei mit einer fet)r luftigen Ueberfchrift unb mit noch

luftigerer 9lnmerfung in bem oon SöaleSrobe tyerauS*
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gegebenen ftönigSberger Safdjenbncf), baä, ü6er ^roanjig

Sogen ftarf, jenfurfret mar. ©egen ben 3cnl"ot gab

e3 nod) eine Sefd^merbe^Snftanj im D&er*3«tfurgerid)t

"ju Serlin, ba3 tjin nnb roieber burdjliefj, roaS bie $tn\\ix

geftridjen. 516er ber ©djufc wax nur fdjtoad) unb !ant

überbieS für 3eitung8arttfe(, bie flüchtigen Sinbcr be3

Xageä, fpät. $>ennod) brang ba$ freie, gebrucfte

Söort burd) alle Sfjürfpalten ein. ®3 regnete Sucher*

üerbote, felbft ber Slbbrutf be3 ©cfefeeö Dom 22. Sttai

1815 toarb al£ aufregenb verboten, bennod) la£

Sebermann baä Verbotene. 2öie e3 in aufgeregten

Reiten unb bei einer rat^ofen Regierung $u gefdjef)eu

pffeQt, gab e3 überall fein probateres äJiittel, ein ©udj

in alle ftreife einbringen ju (äffen, als eS &u verbieten.

28a3 im SSnlanbe bie Srutferlaubnifc niti^t erhielt,

flüchtete in'3 Sluälanb unb mar fieser, gelefen $u werben,

©o grofc mar bie @el)nfud)t nadj einem freien SEßorte,

baf$ man felbft Dertoerflidje unb mafclofe $)rutffdjriften

ttric bie 89ranbfd)riften Don ßarl §em$eit, im ©crimen

laä unb bie fjeftige ©pradje entfdjulbigte; benn ©elbft*

bejd)ränfung unb 9fta6 beS Urteils ift nur freien

ftänben eigen ; im unfreien ,3uftanbe, in ber UebergangS*

jeit mit ifjrer ©äfjrung ift 2We§ wUßommen, roaS ber

befteljenbcn §errfd)aft opponirt. SDie SJrudereieu beä

9lu3lanbe§ roaren ^ur Slufnatmte öon ^cnfutpuc^tlingen
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ftetfc bereit. 3acobt)'£ „SSier graben" maren — übrigens

ot)ne fein SBiffen — in Reiter Auflage in Strafeburg

erfdjienen, feine $Bertl)eibigung§fcf)riften aum Tfjeil in

^flanntjeim bei ipoff unb bei Saffermann, mie benn

2ttannf)eim bamalS ba3 (Slborabo freifinniger Schrift*

fteüer mar unb julegt feine SertfjeibigungSfdjriften felbft

in Sergen in Sftormegen. „S)a8 föniglidje 28 ort

JriebridjSCÖiltielm'S III." unb „Sßreufjen imSatyre

1845" waren juerft im $olf3tafcf)enbud& „Sormärtö",

l)erau3gegeben oon Kobert ©lum unb griebri^ <5teger,

unbeanftanbet üon ber £eipaiger genfur, erfd)ienen. (Sin

neuer $bbrucf ersten in $ari3, $)rucf fcon $aul

SRenouarb. 3uin un *> 3rommen b& SeferS war

ber ^reiö t>on 10 (Sent. auf bem Titelblatt angegeben.

Ueberblicfen mir, ma$ f)ier in ben 3e^tun9€n

Jlugfcfjriften trofc aller 3*nfnr abgebrucft mar, ma3

oon allen SßMnbridjtungen f)er nod) importirt mürbe,

fo bürfen mir feinen Hnftanb nehmen, bie jenfirte treffe

ber üomtärjtic^en 3ett tf)atfäcf)licf) für ötel freier &u

erHären als bie nominell freie ber 3eit be§ „meifeen

©cfjrecfenS" öon 1851—1857, als bie chambre introu-

vable sßreufjenS, bie 2anbratf)3fammer, bie gefefcgeberifcfje

Sftücfmärtäbemegung in befdjleunigtem Tempo betrieb,

«Seitung&SonftSfationen, ^refeprojeffe Hflaferegelungett

an ber TageSorbnung maren, unb bie liberale Partei
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auf'3 Sleufeerfte etnge{<f)ücf)tert toar, Dan! ihrem fjdlloä

unbefonnenen <5ntfd)(uffe, fid) in ben kantet bcr Sugenb

5U füllen unb fid6 ber 2Saf)len enthalten, toa£ man

bamatö mit bem föftlicf)cn tarnen be3 „pafftoen SBibcr*

)tanbeä" noch als 2Bei3f)eit glorifairte. ©idjerüch wax

aud) in biefer üormär$licf}en 3eit ^ort freicr '

tpenigftenS in ben ÄönigSberger SJerfuchen ber 9Serein3=

bilbung unb ber freien SBerfammlungen, vorüber nod) be*

fonberä ju berichten fein ttrirb. SS gab mit einem

Male eine Partei ohne Programm, of>ne (Statuten,

otjne ©elbbetrag unb fie umfaßt ben gefammten Sürger*

ftanb.

£ie Partei toar eine einheitliche. 3hr ®int)eit3*

banb mar ba3 gemeinfamc Verfangen nach einer $on*

ftitution, tote man fid) bamalS auSbrüdte, Dor Ottern

aber junächft nach bem freien SBorte, ber unbefdjränften

Meinungsäußerung. 2)a3 ©emeinfame toar alfo, ttrie

man [ich bamate auSbrüdte, bic ©efinnung, bie „®e*

finnungStüchtigfeit". £ie Kampfmittel ttaren baS ge*

bruefte unb gefprochene 2l?ort, bie „$)emonftrationen unb

*ßrotefte", bie bamals beliebteren formen ber 3tteinung3*

äufjerung. ^ßrofeffor ©tmfon nannte bie 3)emonftration

„eine gauft in ber £afdje". ®a§ 28ifctt)ort mag gc*

lungen fein ; tt)er a6er bamals mitten im Stampfe ftanb,

ber toarb öon bem guten Hillen, bem reblidjen Streben
.
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biefer ehrenhaften Üftenge, gcrüfirt, ben gejefcltchen 2Beg

einzuhalten unb bennoch frei ihre §er5en«meinuug

äußern, üor 5Wem aber „ein freie« SBort" ihrer Führer

unb 25ertrauen«männer hören ju bürfen.

23a« bie Seute toollten, tt>ar nicht« Ue6erfcf)iDäng*

liehe« unb nodf) baju ihr gute« Siecht. Die Cppofition

toar burefjau« monard)ifcher ©efinnung. 2Ber bon einer

rebolutionären Setoegung ober einer SRepuMif §u ihnen

gebrochen hätte, ber tuürbe jofort niebergefdhrieen fein;

toeit entfernt, auf ihn ju h^en, hätte man iljn al«

agent provocateur au« ber SBerfammlung geftojjen.

Denn bei aller Allgemeinheit be« Programm«, bei aller

Untlarheit ber SSorftellungen über ba« Slu«fef)en einer

folgen SBerfaffung, toenn fie üertoirflicht toäre, nannte

man boef) immer bie herborragenbfte oftpreu&tfche (Sigen*

fdjaft fein: gefunber SBerftanb, unb einem folgen erfchien

ein ^teufjifcher ©taat ohne Sönig al« ein unbenf6arer

Unfinn unb al« ein nicht geringerer ber $lufftanb einer

unbewaffneten Spenge gegen eine orgqnifirte SDtocht,

äumal man bod) burch Scharren auf bem gefeilteren

2Begc unb ben fteigenben, sulefct untoiberftehlicfien mora-

lifchen (rinbrutf Me« 5U erreichen hoffte — eine Mei-

nung, bie man noch heute f«t c*nc tüohlbegrünbete

halten barf.
>

©0 glaubte man bamal« allen ©rnfte«, bafj bie
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3enfur ba(b bort fetbft aufhören toürbe, ba fid^ 6a(b

fein $enfor mefjr finben toürbe. §ätte nun audj ein

maglofer SRebner mit unftnnigen Sorfdjlägen fein ©efjör

gefunben, fo toar man bod) gegenüber bem gebrueften

SBorte, befonberS, toenn e8 fidf) in poetifäer 3?orm,

atö politifdje Styrif einfcfjmeidjelte, toeit^er^tg tolerant,

unb ber Slepublifaner §ertt)eg!j fanb begeifterte Se=

nmnberer — feine frönen 5Berfe toenigftenS, ttenn man

audj burcfjauä nidjt mit if)m begehrte, gegen ba§

„granfenfinb" unb ben „B^ren", be8 Königs ©cfyüager,

tn'3 fiager geführt ju toerben; aber bie SBerfe blieben

immerhin fd^ön unb bie 9feime tuaren nicfjt getoöfjnttd).

$>on beutfdjer ©eftnnung tuar toenig $u fyüren. 2Ran

sollte ein freies Sßreu&en unb glaubte, bafc bann ba«

Uebrige ftdfj finben ttmrbe, unb hierin t)atte man nid)t

Unrecht. £>ie ^roüinjen Greußen unb $ofen gehörten

überbieS nid)t $um beutfdjen öunbe unb man begehrte

ntd)t nad) bem ©lüde, mit bem Öunbe3tage in nähere

Serü^rung §u fommen. <5elbft im 3afyre 1848 fanb

bie beutfcf)e ©in^eit^betuegung fjier fein fo ttarmeS $er*

ftänbnife als in ben beulen SUeinftaaten, au3 fet)r

natürlichen ©rünben, fein foId)e3 SBerftänbnijs, als bie

fragen Politiker greift, (£rft bie großen ©reigniffe

ber 3at)re 1866 unb 1870 l)aben bie beulen ®e*

finnung, baS ®efüf)l ber 3ufammenfte6örtc\tctt r
ttoU*
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ftänbig crtuecft. 5Taifer unb SKeid), ein beulet SRetc^g,

tag mit bireftem allgemeinen 2öaf)lred)t, ein beut)"cf)e3

£eer, eine beutfeffe glotte, eine beutfdje SEitn^e, ein

beutjd)eS 9Red)t$t)erfaf)ren : ba3 prägt fief) jdjneHer unb

tiefer ein ate alle afabemifäeit £o6pretfungen unb

(Smpfetyungen in Parlamenten unb Serfammlungen.
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Subwifl SöaleSrobe unb ftubolf (öottfdjaü.

Sn bcn $ienft ber neuen ^Bewegung traten immer

neue Elemente ber Sunft unb ber ßtteratur. Der

ffarrifaturenaeidjner Wie ber §umorift ftanben auf ber

liberalen ©eite. $Me bamaligen SönigSberger ffarrifa*

tuten, faft unberftänbtid) für ben mit ben totalen $8e*

jungen UnOetannten, waren nur Don fefyr mäßigem

SBifce unb mürben 6a(b gan§ eingeteilt, ergiebiger floß

bie Duette beS JpumorS. 3m Sßinter uon 1841—42

t)iclt f)ier Subwig 28a(e3robe eine 9ietf)e uon SBor*

lefungen, ©(offen &ur ^eitgefdjidjte, bte burdj fprüfjenben

SCBife f)ödjücf) ergöfcten unb üou ber (Elite ber ©efettfdjaft

befugt Würben. (Sr gab feine Sorlefungen fpäter fyerauS

unb warb mit einem ©djfage ein berühmter 2ftann,

freilidj, wie cd mit (^eugniffen be$ £age§ unb für ben

£09 8U gefcfjetjen pflegt, nur für eine gemeffene geil
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$)er bebeutenbe SönigSberger ©rfolg ermutigte t^n,

feine SBorfefungen aud) in anberen großen ©täbten $u

nrieberfjofen, unb bie ifjm bort §u 2(jeil toerbenben

Doationen erfreuten ifm nicfjt roenig. (5r pflegte, surücf*

geteert, im engeren 3freunbe3freife Öe^n &n lufttgeÄ

Abenteuer ju ersten, ba3 er Bei fotd^er ©elegenfjett

erlebt (jatte. 3n Seidig traf er mit §offmann Don

gallerSfeben, bem 93re8(auer Sßrofeffor jufammen, ber

eben luegen feiner „unpolitifctyen Sieber
1
' fein afabemifdjeS

£ef)ramt üerloren f)atte. 3)er UebenSroürbige Stüter

mar einer größeren 9ftenfcf)enmenge gegenüber bföbe unb

roortfdjeu. nun beiben äRfiimern in Seipjig eine

größere Dbation bereitet würbe unb bie gebrängte

©djaar bor bem Jpotel auf ba8 erfreuten ber ©efeierten

roartete, mar jmar SSafeSrobe, ber SRebefertige, }d)nett

5u einer Hnforadje bereit, Jpoffmann toar aber nicf)t ju

betuegen, tjerüorjutreten. 9luf 2BaIe8robe3 bringenbfte

SSorfteHungen, baß er fid) einem Danfe für bie §u(bigung

nidjt entjieljen bürfe, trat er enbltd) jögemb f)ertoor unb

bedamirte:

3d) bin ^rofeffor geroefen,

SBa« aber bin tdj jefct?

<£inft burft idj (SoUegia lefm,

Sfefet bin iä) abgefegt — u. f. »u.

©türmifcfyer Seifall. 3n£)reiben biefelbeScene. §off*

mann fefet allen SorftcKungen 28aIe3robe3 ben ^eften
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Sötberftaub entgegen. (Snbücf) erfcfjeint er, „ber üftotfj ge*

f)orc§enb, nidfjtbem eigenen £rieb, " räujpert fief) unbfpridjt

:

3dj bin Sßrofeffor gewefen u.
f.

ro.

©ein £ieberfüttf)orn war reid), aber atä SHebner

fyenbete er nur biefe eine S5Iütf)e.

2Bale3robe berfyrad), einer unfrer beften Jpumoriften

ju werben; aber er fjielt nidjt, wa3 er t>erfprocf)en.

Slufcer einigen fleinen, HcbenStoürbigen ®aben t)at er

rndjtä geleiftet. £ie f)auptfäcpcf)fte ilrfacfye btefer

Sterilität war eine ©dfywierigfeit ber Sßrobuction, wie

id£) fie bisher bei feinem ©djriftfteHer beobachtet, ©o

leidet Eingeworfen fief) Sllfeä lag, fo anmutfjig es bat)in*

fdjwebte, e8 mar eine ©djwergeburt. $)af>er war er

Sunt ISftieberfdOreiben fo unluftig al3 möglicf). (£r fdjob

jebe Arbeit auf unb ging enblicf) mit Sßiberwillen an

bie Arbeit. 3n einer übermütigen Saune fjob einmal

©ottfdjaH im greunbeäfreife plöfclid) ju improüifiren an:

SBaleSrobe,

epifobe

3n ber Literatur

worauf ber fdjlagfertige 3&a(e3robe 511 allgemeinem (St*

göfcen erWiberte:

ftubolf ©ottfdjall
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SBaä an btefem fetteren Duett bie &örer befonberS

antnut^ete, toar nicr)t fo fc^r ber fdjnelle Sßtfc, als bic

außerorbentlicrje innere 28al)rf)eit bev aReplif, ba3 Reifet

bte bamalige 2Bar)rt)eit; benn bte fpätere ©utroiefehmg

be$ rjodf)begabten £>id)terä tyat 2£ale3robe nict)t Siecht

gegeben. Sßar er bodj audj ber Dollenbete ©egenfafc

be3 fieberen; er probucirte (eicr)t unb fcfjneö unb mar

einer unferer frucfytbarften unb fleißigsten ©djriftfteUer.

Jhtrj v>or biefer ©cene tjatte ©ottidjaU'ä äu&ereS

Seben bte erfte Prüfung ju beftetjen. (Sr foHte in ber

erften Demonftration, welche bie neue Setoegung in

Königsberg rjerborrtef, naety ber SKeinung ber afabemiferjen

SJerjorbe eine r)erüorragenbe 9?oHe gefpielt rjaben.

S&aleSrobc tjattc nämlidf) audf) 3?or(efungen für ©tubenten

angetünbigt unb ©ottfcrjaH ^atte ben betreffenben ?ln*

fctylag am fcrjroar$en Srett gemalt. Der bamalige

^rorector, ®er> ÜJatfj ©djubert, t>erbot biefe SSorlefungen.

Darob große (Sntrüftung bei SanbSmannfcrjaften unb

S3urfd)enfcrjaft, bie in einer ftafcenmufif unb einem Diel*

ftimmtgen $ereat e^ptobirte. 3u ber Spenge roar

©ottjd^aH bemertt, ber ()ocljüerbäcr)tig loar, ba er bie

Vorlegungen am fd)tüaräen Srctt angezeigt rjatte. (5r

erhielt barauf mit fünf Ruberen ba3 cousiliurn abeuadi.

Sm hinter 1842 j'oHte ein nad) Königsberg be*

rufetter ^rofeffor ber Geologie Dr. £>ätterni<f, feine
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StntrittSüorlefung galten. S)ie Vtetiftifd)'ortf)obo£e

Haltung be3 SflüüfterS 6i^orn, fcon welchem btcfc

Serufung ausging, tyatte längft SDliBfallen erregt. $>em

neuen Sßrofeffor ging ber SRuf üorauS, bafc er ber

ftrengften ort^obojen Stiftung angehöre unb überbieg

in JpaHe gegen fetnerationaliftifdjen Sefyrer, bieSßrofefforen

©efentuS unb SSegfdjeiber, in fet>r peinliche Oppofition

getreten fei. ®enug für unfere afabemifdje SSugenb, um

eine auäbrucfSboHe 5)emonftration §u infeeniren, toeldje

uon einer Doation fcf^r uerfdjieben toar. 3n gebrängten

sD?affen bebten ©tubenten aller gacultäten baS

$(ubitorium, bie Spüren mußten geöffnet toerben, aud)

bie Xreppe toar befefot. $aum ^atte ber neue ^rofeffor

bie erften ©äfce feiner 33orlefung begonnen, als bie

ÜJcenge mit ©eräufcf) ben ©aal berltefe, fo bafj er balb

fid) allein barin befanb, unb aB er nun fortging, fyatte

er nod) ein feljr übeltoollenbeS ©palier uon Stufen*

fötjnen ju paffiren. Sein berftänbiger ättenfd) nrirb

berartige ©cenen billigen, aber ber Sugenb ttnrb Manches

üerjte^en, unb als fttityn ber $t\t regte e$ boef) jum

üftadjbenfen an. 3?on Serlin lief bie $norbnung

ftrengfter llnterfudjung ein. Mannigfache Strafen

nmrben bertjängt, eine grofce $af)l uon ©tubenten erhielt

eine SßrorectoratSrüge. 3J?an erjagte bamalS, ba& ber

jeitige ^ßrorector, ©efyeimratl) Surbacf), bie ©tubenten,
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nadjbem er ifyten bic 9Jüge erteilt, ermahnt tyabe, fpäter

a(3 2ftänner ftetö ifjrer Ueberjeugung folgen,

©(einseitig Ratten bamalS bie ©tubireuben bem frei*

finnigen Sßrjofeffor toon flengerfe, bem ausgeweiteten

Siebter, ber auf Anregung be3 9Rinifter8 ©djfjorn au3

ber tl^eologifdjen in bie pf)iIofop()ifd)e gacultät berfefct

ttmr, ein Jgocf) bargebradjt.
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S8on ÄBnißSberg nad) 95erün.

3n biefer geit fjatle idj bereits mein Abgangs*

3eugni& genommen unb ging ™d) SJerltn jnv Hblegung

ber mebicinifd)en (Staatsprüfung. SBelc^ ein ©egen*

fafe gegen bie frtfdje unb lebenbige 83eroegung meiner

ißaterftabt! (Stille überall! Sein Süft^cn träufelte bie

glatte gläcrje. fpier unb ba roarb id) um 9(u3funft ge*

beten, toie eS benn eigentlich in Königsberg ausfege.

ÜWctnc Qi^aminatoren, Sor^p^äen ber SBiffenfdjaft, er*

funbigten fidj eifrig nad) Soljamt Sacobtj. Sftatürlicf)

antwortete id) meinen Kommilitonen auf bie grage nad)

meiner ©eburtSftabt mit nid)t minberem <Stol5e: ,,3d)

bin auS Königsberg", als ber Diömer fein „civis

Romanus sumct
oerfimbete. 3d) erinnere midj nod)

einer fomtfd)en ©cene. 91n einem heiteren (Sommer*

abenb fafcen ttrir jungen 2>octoren in einem öffentlichen

ftalljon, Sie liberale 3?etoeg.ung. G
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©arten in Jpalfe, roorjin id) einen furzen 2(u§f(ug ge*

macr)t. greunblidjeä ©efpräd) Don %\\d) 51t Sifcf). I

3fticr) feffeltc ein junger, ernfter, ferjr lieben§roürbiger

GoHege. -Iftact) langer Untergattung famen mir erft auf bie

grage nad) Tanten unb Jpeimat. 3d) nenne irjm mein

Königsberg „Unb (Sie?" fragte id). £ad)en ©ie mid)

mct)t au£," antwortete er mir, ,,id) bin au3 $ot§bam."

2£ir mu&ten beibe tjeraKd) tacken.

3n Serlin galt e£ ernfte Arbeit, aber fo Diel 3e^

mußte erübrigt roerben, bei jebem ber berühmten ®e*

• lehrten Don europäifcfjem Stufe ein roenig &u rjofpitiren.

(So f)örte id) einige 2Me ben eleganten unb einbringe

licfjen Vortrag 9tanfe3: id) tjörte 5acob ©rimm unb

füllte mid) ^u bem fd)lid)ten, beutfdjen Wannt mit feinem

erjrroürbigen, meinen Jpaare innig tjingeaogen. 3d) ging.

and) in ein Goltegium £d)elling£, ber in feine mtyftifdje

letzte ^3eriobe geraden, bie „*ßf)tloiopf)ie ber Cffcn*

barung", nur fjötjer organifirten Naturen Derftä'nbttcf) r

Dor einem ejquifiten Stubitorium Don ©etjeimrätrjen unb

Öfteren Ia§, in ber Dorberften Sfteirje feuchtete ba&

lange, nieiße Jpaar be§ ©eneralfuperintenbenten Sfteanber.

5(ud) ©tat)! rooHte id) nict)t Derfäumen, bem mir baä

geflügelte SSort Derbanfen, baß bie 28iffcnfd)aft um*

teuren müffe — unb id) traf e§ glüdlicfj. (Sr bebuetrte

eben, bafe griebrief} 2£üf)elm III. burd) ba§ ©efefc Dom
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22. a»at 1815 burcf)auä fein binbenbeS SBerfprecfym

einer SBerfaffung flegeben, unb id) üerrounberte mtd)

työcfjlid) über baS allgemeine (Starren mit ben güfeen,

ba$ biefen Sßorten folgte. 8W)o audj fjier fd)on „fd)lecf)te

©efinnung".

3n unerfahrener Sugcnbroallung befdjfofc id) autf),

einem f)ocf)Deref)rten £)id)ter, ber eben nadj Serlin be*

rufen mar, bie Skläftigung eines perfönlidjen JpulbigungS*

befudjS nidfjt $u erfroren, unb fo ging idj an einem

frönen Sage $u griebrtd) SRücfert. 3>er ®id)ter

nafmt micf) an. ®te fjotje ©eftalt, ber mä'djtige Stopf

mit bem langen grauen ©elocf imponirte mir geroaltig.

(£r erfunbigte ftd) bei mir nad) ben Königsberger Sßer*

Ijäftmffen unb fpradj feine Sfiifcbilligung über ben bort

tyerrfdjenben ©eift auS. 9Han uerfenne bie 2lbfid)ten

beS fiönigS, n>cldf)e bie beftcn feien. 3$ fcerttjeibigte

meine SanbSleute befcfjeiben, nrie eS fid) bem £)icf)ter

gegenüber geaiemte.

•ftatürlid) tonnte idf) e$ mir aucf) nidf)t fcerfagen

©eorg Jperroegf), ber foeben nad) bem (Stborabo freier

©efinnung, Königsberg, reifen sollte, auf feiner Turcf)*

reife in Serlin ju befugen unb mid) ifjm als ©ofjn

Königsbergs üorjuftellen. 2)er bleibe, nod) jugenb(id)e

SJtonn mit bem brennenben bunflen 2luge, ber mir

frennblid) entgegentrat, war mir fofort fompatl)ifd).

G*
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Surj Dotier fjatte ihn ber Sönig burtf) ©cheimrath

<§cf)öntcin, ber JperWegh ton 3»™$ *)er fanute, fidj

t»orfteITen laffen unb mit if)m ein §iemltch ptfanteS ©e*

fpräcf) geführt. 23ie wenig ahnte id) bamalS, baß

§erwegh$ Talent ftd) in bem erften Steile ber „®e*

bi^te eineä £ebenbigen" fcoHftänbig erjchöpft unb bie

SBelt nichts weiter öon ihm $u erwarten habe als einige

politische St^or^eiten, mittelmä&ige, fd6>rtftfteUer d)e Set*

ftungen unb eine t)altlofe SebenSführung.

Berlin hatte bamalS feine Spur einer öffentlichen

Meinung. ©d)üd)terne SBerfuche, neue Sßreßorgane felbft

nur jur Sefprcdjmtg totaler Angelegenheiten p gritnben,

begegneten allerlei Jpinberniffen. 3>ie Sefprechuttg öffent^

lieber Angelegenheiten flüchtete fief) in Heine Sontientifet.

(£in politifd) fet)r atiancirter Detter führte mich in ben

„SHub ber freien" ein, t»on bem icf) t>tel itebertriebeneS

unb gabelf)afteS gehört hatte. 3n einem referöirten

Limmer eines DJeftaurantS waren fed)§ ober ad)t meiftenS

junge SMänner, bie bort aßen unb tranfen, wie anberc

Sterbliche, Weiblich fannegiefcerten unb bie 3)inge Don

bem ©tanbpunfte höherer Sronie betrachteten unb buref)*

hechelten. <StaatSgefährlicf)eS lag nicht in biefem fyaxm*

lojen treiben, unb barauS ju lernen, war auch nichts.

(£S waren aber jum Xfyeit intereffante ^evfönlichleiten

3>a fah ich Subwig Sul)!, ©buarb ÜKetjen, bor
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2Wem Sruno Sauer, ben bamalS Sielgenanntcn, unb

SRutenberg, ben toormaligen SRebacteur ber eben unter*

brütften „9if)cinifcJ)en Beitung" in Köln, ©ans &or

Kurzem toar Sruno Sauer, bem ^ßrtoatbocenten in

Sonn, bie (Srfaubnifj, SBorlefungen $u galten, toegen

feiner Sluffef>en erregenben „ßritif ber ©tynoptifer" ent»

gogen. <2ein Sruber (£bgar, ju ifnn mit Seref)rung

emporblirfenb, fudjte if)n an Äerffjeit nod£) 511 überbieten,

^ecennicn tyäter ftef)en toir DftpreuBen nodj immer als

SSerfecfjter eine§ Vernünftigen Liberalismus auf bem alt*

gen?of)nten (Stanbpunfte, bie Srüber Sauer bagegen finb

Dermöge eines pft)d)ologi|d) merfariirbigen ©ebanfen*

ftmingeS — an ifyrer 2lufrid)tigfeit foU nicf)t gejtueifelt

toerben — bis gur Anbetung ber Knute unb einem reu*

mutagen Sefenntnfffe üor bem 5Hid)ter[tuf)l beS Slbfo*

IutiSmuS gelangt. £>od) baS hxircn nur ®rf)olungS*

epifoben meines Serliner §lufentbaltS. SÖBäljrenb id| mid)

nun in ben (Srnft beS Gramen vertiefte, feierte man

ipertoegf) in Königsberg mit einem fef)r ftürmifd) üerlau=

fenbenSanfet,tyod)fliegcnben3:oaften, beren einen in offen*

bar fetjr animtrten Stimmung einer ber fdjarffinnigften $lb*

toocaten Königsbergs, Dberlanbe§gertd)tSratf) Sreltnger,

ein Sertuanbter ber berühmten ©djauftrielerin, ausbrachte,

©ine gericf)tlid)e Untersuchung n?ar biegolgcbiefeSSoafteS,

bie junädjft für Srettuger feinen fdjlimmenSluSgangnahm.
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©rnfter tuar für ifm ein Reiter SSorgang. Unter

ben 9SerIag§*33ud)f)änblern Königsbergs waren 33oigt

unb Xfjeobor Steile diejenigen, lueldje öort)errfdjenb

liberale Siteratur berlegten. ©ei SJotgt fear eine ©amm*

hing fjiftorijdjer daten, d)rono(ogifd) georbnet, ot)ne

3n)ifd)enbemertung unter bem 2ite(: „^Materialien

s
Jiegierung3ge)cf)icf)te griebrid) sBilf)efmS IV." erfdjienen.

die (Sammlung enthielt ein buntem ©emifdj Don 93er*

orbnungen, ©efefcen, Südjerberboten u. f.
tv., toie fie bom

7. Suni 1840 bis jum 2G. Suti 1844 er^ienen tuar.

die §efte waren unter 3enfur er
f
Lienen unb e3 fdjien

unmöglich, biefer rein ttjatfädjüdjen 3u
l"
ammenftelIim9

etroaä anju^aben. der (Staatsanwalt in 23erün bean*

tragte nid)t£beftoweniger bei bem Dber*3enfurgerid)te in

Serltn nad) ben SJeftimmungen beS betteffenben 3euf
ltr9esr

fefeeö ein SDebttäüerbo t gegen ba§ britte^eft ber Materialien

ju erlaffcn. der (Staatsanwalt finbet in feiner $lage*

fcfjrift bie 3ufammenftellung tenbenaiöS, geeignet, 9ttifc

üergniigen gegen bie Regierung §u erregen, bie ©djrift

bemnad) gemeingefäfjrlid). die ßlagebeantwortung

aus ber geber GrclingerS war ein 9)?etfterftiicf Don

SarfaSmuS unb feinfter l)iftoriid)-juriftifd)er debuetion,

freilid) erfolglos; beim baS Dbevcenfurgerid)t fprad) baS

debitSüerbot auS. die S3ertfjeibigungSfd)rift SrelingerS

war in bem öon 2MeSrobe fjerauSgegebenen „SönigS*
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fcerger Safdjenbud)" abgebrudt, (Srelinger, ber I)ier bic

fcebeutenbfte ^rajiä als Anwalt tjatte unb für eine

Sapacität erften 5Range3 galt, ttmrb barauf nad) einem

Keinen 9iefte ber Sßrotrinj ^ßofen Derfefct. Srelinger

lehnte biefe Drtä&eränberung ab, legte fein Slmt nieber

unb ging nad) Serlin. Salb glänzte fein 9lame bort

als ber be3 35ertf)eibiger8 im Ißofenproceffe be£ Sa^reS

1847. ©eine toöttig neue unb fd)arffinnige Snter*

^retation ber Ianbred)tlid)en öeftimmnngen über ben §odj*

uerratf) erregte in juriftifdjen Greifen ba§ größte $Iuf*

jefyen. ©päter, unfereä SStffenS 511m letzten 9Me, Warb

bann fein üftame unter ben berliner Stanbibaten jur

Stationaluerfammlung genannt, er 50g jebod) feine

Äanbibatur surücf . ©ein ©djtdfatögenoffe war bamatö

ber inatoifdjen öon Königsberg nad) Serlin berufene

SKatfjematifer Sacobi. ($in nri&begieriger 3ßaf)lmann

interpeHirte ben berühmten ®elef)rten, tüte er über ba§

<ittgemeine birecte 2L*af)lredit benfe. Sacobi antwortete

unter ftürmifdjer £eiterfeit, bafe er fid) für biefe nridjtige

grage eine üierunb^anjigftünbtge SJebenfjett auäbitten

müffe. -ftatürlid) erfdjien Sacobi unb ttofjl ber 9#ef)r*

$af)l ber bamaligen polititer bieä 28af)Ired)t als bie ge*

tuagtefte unb gefäf)rlicf)fte Maßregel, bie erbad)t Werben

fönne, tebiglid) gefdjaffen, Proletarier unb filubrebner

$u Stbgeorbneten 5U machen. 9Wtt welchem ©taunen
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tjätte Saco&t e3 erlebt, ba& Stemarcf ofjne langes Stopf*

jerbrecfjen btcö SSal)lred)t in'S Seben rief, ba§ oief

häufiger giften, ®vafen unb ©etjeime Gommer^ien*

rätfie su Slbgeorbneten macf)t, al3 Vertretet ber misera

contribuens plebs.

2)er oben genannte Sudjrjänbler Sljeobor Steile

roar in einen ber merftoürbigften ^refftroceffe oerroicfelt,

ber notf) t)eute ba3 E)ödf>fte Sntereffe beanforucf)en fann.

(£r fear Verleger einer fleinen Jlugfdjrift, tüeld^e ,,9?atf)*

träglicf>e Erinnerungen an bie 300jär)rtge Subelfeier ber

Silbertina (1844) oon SRir" betitelt roar. Surf) bie*

felbe t)ielt ber commaubirenbe ©cneral ©raf ju $>of)na

bie Offiziere für beleibigt unb reifte einen ©trafantrag

bei bem ©eridjte ein. SBegen mangelnbcr Legitimation ab-

geroiefeu, oeranla&te er fämmtlicfje ^rentier* unb ©efonbe*

lieutenantS ber ©arnifon auf Scftrafung anjutragen.

3)ie $erautioortung traf ben Verleger Sljeile, ba er

ben SSerfaffer $u nennen, loeigerte. £)cr Straffenat beä

Dberlanbe3gerid)tS oerfügte nunmehr bie Untersuchung.

25er gleichzeitige ©trafantrag gegen ben genfor, 9ie*

gierungSratt) ©djinift, ttmrb oom ©erid)t£f)ofe jurütf*

geroiefen. Grelinger bebucirte in meifterl)aften $er*

tt)eibigung§fTriften, baß mcr)t einzelne ^erfoncn, fonbcnt

ber ©tanb angegriffen fei unb baS ©efefe eine be*

fonbere ©tanbc3et)re nidjt fdjü§e unb fobann, ba& ber
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SSerfeger einer cenfirten <2cf)rift ftraflo§ fei. Setben

$nfdjauungen toiberfpracf)en bie (SrTenntniffe beä <Stabt*

geriete unb OberlanbeSgertdjtä, be§ lederen inSbefonbere

beSfyalb, toeif an ber 93eranttt)ortltdjfeit be§ 3?erleger3 für

*ßritmtbeleibigungen burd) ben Umftanb, bafe bie ©c^rift

cenfirt fei, nid)t§ geänbert toerbe. £)emnacfj toarb Steile

51t einer 5tteimonatficf)en ©efängnifeftrafe fcerurtf)ei(t,

bie er aucf) toerbü&te, of)ne ben SBerfafjer, über beffen

Sßerfon bamate $toar Vermutungen curftrten, ettoaä

©ctmffeg aber niemals 5U ermitteln toar, genannt jii

tjaben. $)a£ ganje (Sreigntfe ftanb mit bem bama(igen r

unerquitfttdjen 5Berf}ä(tni|fe anriidjen S3ürgcr|d)aft itnb

äKilitär in innerem gufammenfyange. & tjat t)eute

glücflid^erroeiie nnr fyftorifdje Sebeutung. §eer unb

SBolf ftet)en f)eute in innigster ©emeinjdjaft ruljmüollcr

Erinnerungen.

Di



IX.

ftrtebrtd) 2Bi(f)e(m IV., üttinifter ©idjfjont unb bie brittc

©äfularfeier ber Untüerfität Königsberg.

Sie bretf)unbertjäf)rige Subeffeter ber ÄönigSberger

Untoerfität, ber SUbertina, im 3af)re 1844, mar un*

ftreittg ein benlroürbiger SMarfftein im Serlaufe ber

StönigSberger liberalen SJetoegung. 83i§t)er Ijatte ber

liberale ©ebanfe fid) burdj glugfdjriften unb 3eitunö§*

Matter Derbreitet. SSon biefem ©ebenffefte ab bürftete

MeS nadj perfönlidjer Slu3fprad)e, nad) unmittelbarer

©ebantenmittt)etfung. (53 lonnte nur nod) eine grage

fur$er $?it fein, bi£ fid) Sßereine bilbeten unb grofee

SBolföberfammtungen ^ufammentraten, Senn Ijier bei

biefer unöergefcüdjen geier, bei ber toeit über taufenb

einftmalige ©öf)ne ber HIbertina jufammenfamen, Scanner

aller SUterSftufen — ber ältefte tjatte im Safyre 177G

bie Untoerfität belogen — ber berfdjtebeuften Serufl*
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arten, too neben ber (Erneuerung perföntidjer Seaiehuugen,

bem frof)tüef)mütf)igen 2Bieberjef)en nad) Sa^r^e^nte

langer Trennung, auch ibeale ©ebanlen, bie gorberungen

ber $tit, bie höheren Pflichten be$ 33ürgertf)um3, bie

SSürbe ber freien 3Siffenfcf)aft fid) bon felbft aucf) bem

ftumpfften ®emütf)e aufbrängten; ba trat toenigftenS für

bte Sage ber geier jebe ängftftd^e Stücfficht in ben hinter*

grunb, man gab unb empfing, mag auf 5111er Sippen

lag. ©a^u tuar bie Semegung bie freiefte unb un*

betdjränftefte, bie Königsberg feit langer 3e^ Qefe^en.

2(uf$erhalb ber geräumigen Sßerfammlungslofale, in benen

bie alten ©tubenten ber fcerfcfjiebenftett Safjrgänge ein*

anber ju treffen, ftcfjer ioaren, auf ©trafcen unb päfcen

tuurben Hnfpradjen gehalten, impro&ifirte Seftäüge unb

Ovationen für bte SRänner ber £ageä, 33urbacf) unb

fiobeef, arrangirt. gür bie alten ©tubenten toar jebe

polijeiü^e SBefchränfung auf 5lnorbnung be£ $oli$ei*

präfibenten &begg aufgehoben, freilich trübte aud) fein

9fli&ton ba§ geft. ®% beftanben sttei geftfommijfionen,

eine offizielle be§ ©enatä ber ilniüerfttät unb eine in

großer 93crfammfung ehemaliger ©tubirenber ertüäf)lte,

treibe fidj w gcftfomtt6 ehemaliger Untoerfitätägenoffen"

nannnte. Sn biefer fungirte aucf) Sodann 3acobt). öeibe

(Sornitz, anfangs fid) fremb, gingen fpäter einträchtig

mit einanber unb fombtnirten ihr geftprogramm, baS

Digitized by Google



92

fid) auf bte ganje 28od)e bom 26. 5Iuguft Bis 1. Sep*

tem6er auäbefmtc.

@cit 3G Sauren, alfo feit 1808, xoax ßönig grtebric^

2Tn(f>etni IV. Stator ber Unioerfttät. GS erfd)ien un*

bcntbar, bafj baf geft of)ne i£m gefeiert werben foßte,

unb bod) mar feine 83etf)eUigung am gefte bte fc^r

fpäter ^tunbe jtüeifel^aft. 3Md) tiefe SBeränberung fett

fo fur^er Vergangenheit! 9Jodj waren nicfjt öier 3af)re

Vergangen, feit ber Äönig f)ier mit unbefdjreibüdjem

(£ntf)ufia£mu3 empfangen, fid) in Dotter iperaenäfreube

jeber Jpulbigung Eingab unb unermübüdj für Me, jeben

Seruf, jebe ©elegentjeit, jebeS (Sntgegenfommen ein offenem

Dfyr unb ein fjerägeroinnenbeS, freunblid)e§ SSort fjatte.

3e£t mar er Dom ttefften SMifemutt) gegen Königsberg

erfüllt. (5r fyatte biefem 9)?ifimutl) bereite im ©efprädje

mit ®eorg $ermegf) bitteren Sliröbrucf gegeben; befonberS

ber Uniüerfität aürnte ber Äönig. Skreitä am 21. 3uli

1842 t)atte er in einer 5lubien$, bie einer Deputation

ber Uni&erfität gemäfjrt mar, in ernften SBorten feinen

Säbel gegen ben (Senat roegen feiner Sefdjmerbe über

ben SWinifter Gnd)f)orn in ber Jpäüernicffdjen 5Ingefegenf)eit

ausgesprochen. (Eid)f)orn fei ein „(äfyrenmann''. 5lud)

über ^rofeffor §ctoernitf hatte er fid) entfd)ulbigenb unb

lobenb geäußert. Der (Senat ber Ilniuerfität t)atte fid)

nunmehr in ftroei (Eingaben, am 11. Sfto&ember 1843
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unb 7. mxh 1844, an ben Jtöntß mit Sorfdjlägen

wegen ber geier be3 SubiläumS geroenbet unb l)atte

anfangs 2tfai 1844 nod) feine Antwort erhalten. Slm

3. 9ftai 1844 enblid) t^ettte ber SMtuSmimfter (Sidjfyorn

bem (Senat mit, bafe beS SönigS Slntoefenfjeit fef)r

3tt>eifelf)aft unb tion geroiffen Umftänben abhängig fei.

$lm 18. Wlai roenbete fidj ber ©enat nochmals au ben

$öntg mit einer lotjal, aber roürbig gehaltenen Eingabe,

bat um feine perfönftdje £f)eilnaf)me am gefte, ba fonft

eine roaljre unb Dolle geftfreube unmöglich fein mürbe,

unb erachtete gerabe bie Slntt>efenl)eit beS SlönigS als

bie befte ©elegenfyeit, ber Uniüerfität ben ©runb feines

gürnenS funbjugeben unb if)r bie 2)?öglid)feit einer

^Rechtfertigung ju gewähren. 93ereit£ am 28. ättai er*

folgte eine Slntroort beS SönigS, meldje ben guten ©in*

brucf, ben ba£ (Schreiben beS Senats gemacht, toieber*

fpiegelte. £er $önig gab sugleid) feine Stnfid)ten über

bie Stufgabe ber 23iffenfd)aften funb unb enthüllte bamit

bie Urfadje feines gürnenS. „SWe roahrhaft freie

UBiffenf^aft — fo ^eigt c£ — anerfennt unb ehrt itjre

greifjeit in ber ipeilighaltung unb fomit aud) in ent*

fdjloffener SSertfjeibigung ber göttlichen unb ber barauf

gegrünbeten menfdjlidjen Drbnungen gegen ^udjtlofe

^ß^aritafte, meldte, bie frönen tarnen ber greifet

unb SBiffenfdjaft mtfebrauchenb, fid) t>on jeber Sin er**
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fennung§ef)rfurcf)t loäfagen möd)te. Die Uuiberfttät

möge fidfj felbft jagen, 06 fie in ber legten 3^it tfjren

Seruf §u foldjer Vertretung überall flar erfannt Ijabe.

Sebod) folle ba£ Vergangene üergeffen fein." hiermit

fd)ien Me§ für bie geier geebnet, aber bie fcorfjanbenen

©egenfäfce liegen fid) burd) feine Vermittlung fcerein*

baren. Der freie ©eift ber geier brad) unauffjaltfam

buref). 2)a£ offizielle Gomitö beobachtete eine ttmrbtge

unb nnaßDolIe Haltung, baä freie Somitö ließ ben neuen

©eift unbef)inbert toalten. Der $önig befd)ränfte feine

Sfjeilnatnne auf baä Unerläßliche unb füllte ftd) offen*

bar in biefer Ätmofp^ärc ntd)t beljaglid). Sei satjlreidjen

geftlidjfeiten ^atte man feine $lufoefent)eit erwartet, er

ließ jeboer) abfagen.

2lu§ biefen betoegten Sagen treten jtoei Männer

herbor, bereu Spaltung allgemeine, fi)tnpatt)ifd^e Scgeifte*

rung erregte. (Sie gehörten S3eibe in fyertoorragenben

Stellungen ber Uniüerfität an: Surbad) unbfiobetf.

Der Gine, 33urbad), ©ef)etmer 9ftebt$inalratl), bamate

^ßroreftor, bereits in Dorgerütftcn Sauren, ent^üdte Mc
burdj bie unbergleicf)Ud(je, geiftige ©ettjeglidjfeit unb

®ett)anbtl)eit, mit ber er für jebe glüdttriinfdjenbe Depu*

tation: frembe Untoerfitäten, ftanfmannfdjaft, ©tänbc,

©eifilidjfett u.
f.

\v. baS paffenbe, niemals blo3 Ion*

fcenttonelle, fonbern ftetS gebanfenreidje unb treffenbe
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SSort fanb. 5lber öor Mm fjatte er am SBorabenb

be§ geftbeginnS bem SHinifter <£id)f)orn eine fo mann*

l)afte unb fräftige Slntroort gegeben, ba& unter ben

£aufenben t>on geftgenoffen anfangs öon nichts Stnbercm

bie fRebe mar. 2)er attintfter ^atte bie ^rofefforen um

fid) Derfammelt, um ifjnen ein tioUftänbigeö ©Iauben§*

befenntnifj in Setreff ber Uniberfität f(ar ju legen. 2)er

Sönig fei burd) unb burd) d)riftlidj, aud) er, ber 3Ki*

nifter, fei e§. (Sä fei ein ^iBöerftänbnifj, ber Diegie*

rung toorjmmfen, ba^ fic bie £ef)rfreif)cit befcfjränfe.

einzelne Söiffenfduften ftänben jebod) in birefter, anbere

in inbtreftcr SBejtefiung juni Staate, £>ic üftaturmiffen*

fdjaften müßten felbftüerftänblid) t)oKftänbige greifet

tjaben, aber Sßfjifofopljie, ©efdjidjte, Geologie unb

Surigprubenj müßten erroägcn, bafi ber <2taat befümmte

formen f)abe unb fid) aud) in biefen formen rocitcr

entmideln muffe. ®ie Sönigäberger Uiüuerfilät fjabe

fidj ftetS burd) bie Schärfe ifjrer Sinti f tjerborgetfjan

;

um fo auffattenber fei e§, bajj in lefcter 3eit in Setreff

ber 2)?u&regeln ber Regierung ntc^t bie richtige Slritif

angetoenbet fei. £)ie Sßrofefforen fjätten bie Homogenität

Sroifdjen bem ftönig unb feinen 9Jatt)gebern Derfannt,

felbft 51t trüben gefugt. Sefct fei MeS Vergeben unb

toergeffen n. f. m. 2>er ^rofeffor öurbad) antwortete,

ber gfor unferer Unioerfität batire uon ber freien 6nt*
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toicfetung ber ^3^t(ofopt)ie, tüeld^e bie bogmatifd^e äfteta*

ptyfit unb bie bürgerlichen unb Qcfellfd^aftttd^en 9?er^ältniffe

ber Sftenfcfjen beleuchtet. (Sin föücffchritt fei unmöglich,

ober manchmal müffe man if)n befürchten. £)ie ^ßrofcf*

foren hätten ihre Sefürdf)tungen eines SRürffd^rtttö ba

angebracht, wo Sßflidjt unb ©ettriffen eS erfjeifchten: fie

ftänben ba^er mit bem ®efü!}le unfcerlefcter

pflichttreue fcor bem Sttinifter. (£r fel6ft bente

mit SBegeifterung an bie eble Stiftung, tnelc^c bie beutfche

Sugenb jur $tit ber Surfchenfdjaft emgefcfjtagen. (SS

fei baS t)öt^fte ©tücf feines SebenS, bafc ber Seginn

feines fiehramtS in Königsberg in biefe Qät gefallen.

2xot$ einzelner, borgefominener SBerirrungen bürfe man

ber Sngenb Vertrauen. Ratten f^on biefe Sßortc grofje

Slnerfennung gefunben, fo toar bie $lnltoort 23urbacf)'S

bei Empfang ber Deputationen auf bie $(nfpracf)e ber

Vertreter beS ^robinjiat * (SchulfoKegiumS gcrabe^u

jünbenb. 83urbacf) erinnerte an bie $eit, ba ber alte

hinter, ber berühmte freifinnige unb fcolfStfjümlidje

Schulmann, 9ttitglteb beS $rot>inäiak<2cfyulfoIIegium3

toar, er, ber bie geiftige SBolfSbilbung bcgrünbet. <Sein

©eift unb feine SBirffamfeit Serben nimmermehr

berfannt tu erben, unb, als ihn bei biefer Stelle ein

SSeifaHSfturm ber guhörer unterbrach, ba rief ber toürbige,

ftetS gehaltene ©efehrte ju $Wer 93ettmnberung: „2)aS
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tft bie ©ttmme beä Volles, bic ©ttmme bct

SBatyrtyeit. 2Bir Süle finb mit ifyr einoerftanben."

Die granbiofe Söeilje, toelc^e auf bent (Empfang ber

Deputationen, aller 33et)örben, affer Korporationen ber

©tabt unb Sßrobin$, femer Untoerfitäten, tote Bübingen,

SBürjburg, Sonn, 3"r^ Ä. lag, erfüllte nodj) bic

äaf)(reidf)e g-eftoerfammlung, ate ein ftürmifdfjeS Sebe^odf)

auf Surbad^ unb feine toürbtge Vertretung ber Unioerfität

burdfjbrad) unb an ben t>of)en SBölbungen ber $lula

toiebct^aHte.

SSenige Sage fpäter öerfammelte fidO auf Sofjann

Sacobty'd Slufforberung eine SJtenge Don metyr ate

taufenb geftgenoffen auf einem öffentlichen Sßlafce, um

einen geftjug ber $ulbigung gu SJurbadj'S äßotjnung

ju formtren. Stfan tyelt ein ($f)rengefd)en{ für 83urbacf)

bereit. 9Jiit einem 9ftufifforp3 an ber ©pifce jogen

mef)r als 1500 geftgenofjen, Uxm in $lrm, ftdf) unter*

toegS burdf) immer neue £f)eilnet)mer Dermefyrenb, burd^

bie belebteften ©trafen $u Surbacfj'a Sßofjnung. £anb*

ratt) t). 5luer§toalb mar ber ©precJjer, natf) if)m fpraef)

Sürgermeifter ©perling. Diefer überreizte Surbad) ba$

geftgef<$enf, ben filbernen Sßofal mit filbernem Äreben^

teffer. Surbadj'S fdjlidjte Slnttoort ergriff $lHe auf's

Sieffte.

Der ipelb ber gefttage felbft, ©elefjrter oon euro*

gfolffon. 5)le liberale »etoegung. 7
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päiföem 9iuf, fear ©efyrimratf) So 6 ed. 2tu3 ber Stille

feines ©tubirsimmerS, ber @e6urt8ftätte flaffifdjer Sßerle,

trat er nun bei ber gfeier, bie in ©egentoart be3 ftönigS

im $)ome fiattfanb, als afabemifdjer SRebner mit einer

Httforadje t>erbor, bie burdf) bie ®clt>alt ber ©ebanten,

bie fuljne SJkrftrettfoe auf eine grofce 3u*unfc un*

öergleid)üd)e ©r^abenfjeit ber Sprache Äffe I)inri& unb

nodj tjeute bei ber einfachen Seftüre Me Einreißt. SDte

Sage ber Säfufarfeter — fo begann er — Ijat nad)

ber alten Sälularformet SWemanb öorf)er gefeiten, unb

SWiemanb toirb fie tt)ieberfef)en. -Sftad) einem turpem lieber*

Wide ü6er bie ©ef$id)te ber Untoerfität, feit ber Stiftung

bis auf Äant, bezeichnete er ifyt als ben Setjrer, ber bie

Untoerfität erft berühmt gemalt. 3efct an ber ©rena*

fdjeibe atoeier 3a(jrt)unberte, blidte ber Siebner auf bie

©efaljren ber 3ufunf^ fd)ümmen 3eid)en 3eit.

3)ie Sumeniben ber ®Iauben3ättnetrad)t träten toieber

fjerbor, bie er mit $e3d)t)lo8 Sorten fenn^ei^et:

©eiftüertüirrenD, Ijeräbetljörenb,

©eelenfeffelnb, fonber fieier,

©djaflt ber §i)mno8 ber (Srinmjen.

(£r berührt bebenflidje (Srfdjeinuugen in ber ffird)e
-

unferer Sage. (Sin Reiter tyirit) ift if)tn ber Slnbrang

materieller Sntereffen, unb enbltdj „ber $ßt)arijäi8mu£

ber 28iffenfcf)aft, bie §eud>elei genialer @rleud)tung,
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tueldje bert SRefultaten ernfter gorfdjung baä ®aukU

toerf fptclcnber ftombtnationen entgegcnftellt." bitten

unter biefen Slnaeidjen naljenber ©etfteSberbunfelung

tröftet ben Siebner ber ©lau6e an bie firaft ber 2Ba§r*

^ett. Unb toenn bem neuen Sllbertinum — beffen ©runb*

•ftein ber König legen follte — audfy nod& ein britteä
'

3af)rf)unbert befcfjieben fein follte, bemtod) fäme etnft

„ber Sag, ba bie ^eilige SItoS f)infinft," fei e3 buref)

bie Mgetoalt be3 ©cfjicffals, ba§ alle formen beä

-©eifteSfe&enä loanbelt, fei e$, ba& bie (Sc^eibetuanb

#trifd)en <Sd)ule unb Seben fällt unb alle £et)roereine

in ber magren Universitas, in ber einen ©emeinbe aller

*blen ©eifter aufgefyn; benn „bie Äunft tft lang, aber

baä Seben eroig."

Sofort nad) ber am folgenben Sage ftattfinbenben

@runbfteinlegung 3iir neuen Uniüerfität — bereit

fcotfenbeten §odfj6au ber gegenwärtige 9iettor ber Uni*

fcerfität, unfer alltoeretjrter $ron}mn3 im Safjre 1862

feierlicf) einmeifjte — begab fief) ein ftattlidjer S^du9
alter UntoerfttätSgenoffen , Don jtuei 9ftu|ifcf)ören be*

gleitet, §u fiobetf SSofjnung. ©ort feierliche Slnfpradje,

Ueberreidfjung eineä filbernen SßofalS burclj Kriminal*

ratf) ©ferle (StmanuenfiS Kant'3 in ben Sauren 1794

— 1790), einen ber älteften geftgenoffen. £obecf banft

in tüürbigen Korten. Sc^on luill man f)eim$ief)en, als

7*
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man üernimmt, bafc 2obecf auf's <Scf)Io6 $um Hilter

fidj begeben wolle. 9ttan bittet if>n um bie gt)te, $m
ba§ ©eleit geben ju bürfen. ©o wirb er feierltd) fcon

bem mächtigen 3«Ö^ 5«t alten Untoerfttät geleitet, bort

bringt er ber 9Hbertina unb ein geftgenoffe ben äftanen

ffant'S, bort an ber ©rabftätte be3 großen Centers im

Untoerfität£f)ofe, ber Stoa Kantiana, ein Jpocf) au$

unb bann fätjrt fiobeef unter allgemeinem $urufe *>er

$al)llofen Spenge nad) bem (Sdjloffe.

®a§ maren ^erser^ebenbe Gfyifoben ber benfroürbigen

geier. Diefe Jpulbigungen galten ber (Sntfdn'ebenfjeit,

mit ber bie beiben berühmten ©elefjrten für bie grei*

fjeit ber Söiffenfdjaft eingetreten roaren. §ier lag ber

geiftige Snfjalt be§ 5efte§. WUtä ^tnbere trat aurüd.

£a§ mu&te bem 2fiinifter (Sid^orn roof)l 3U benten

geben unb nicf)t minber ber 2on, ber auf bem %t)U

mafjl ton früheren UnifcerfitätSgenoffen «rflang, bie

£rinfiprüdje Sodann Sacobtj'ä auf öurbaef), beS Ober*

lanbgeridjtäratljä Pfeiffer auf ben freien ©eift ber

SBiffenfdjaft, beä $rouin5ial(anbtag8*$lbgcorbneten

Mauden -Sulienfelbe auf ©djön, bie £rinfiprüdf)e auf

fiobeef, auf Deffentltd&fett unb 9tf ünblidjfeit ber 9iedf)t3«

Pflege.

£)ie geier ber ©runbfteinlegung jur neuen ilniöerfi*

tat ging unter allgemeiner Sfyeilna^me öor ftd). £>er
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Äönig ftieg bie treppe aur Saugrube hinunter unb

tfjat ben erften ipammcrfdjlag. Semerfenäroertt) war

btc $tnfprad)e, bie barauf ber Äönig an bic SBerfamm*

lung richtete, ©eine f)ofo rebnerifcf)e Segabmtg, bte

%ad)t ber Silber berleugnete fid) aud) fytx nid^t; aber

it?ie f>atte fid() bie ©efinnung ber &Örer getoanbelt, ttrie

fc^r tljre ©mpfängü^feit für bie ©ebanten, an benen

ber fiöntg untoanbelbar feftfjtelt! $er Äönig tooUte

ber ilntoerfität ju ttjrem inerten 3at)rf)unbert einen

©lücfrounfdf) barbringen. (£r foHe fur$, aber inf)alt§*

ferner fein, ©ie foHe ein §erb beS fiidjteS fein, i^rc

Sofung fei 3?oroärt8, „aber fie folge i^r nimmermehr

auf ber 3rrbaf)n beS Äometen ober auf bem SSege ber

3feuer8brunft, bie — Dorn 2)untet umfüllt — bor*

fdf)reitet. $ie grüdjte if)re3 ©trebenä feien: ©otteS*

furcht — aller SBetS^eit Anfang — edf)te Sreue, bie

ba weife, bafe man bem gürften nid£)t bient, toenn man

feine ljot)en Liener f)erabäie^t.
w

2)er 1. ©eptember 1844, ber lefcte Sag beS gefteö,

brachte am Sttbenb ben allgemeinen Pommers in einem

öffentlichen ©arten am ©dE)lof$teidf). 2)ie bunte Spenge

<m ben $tfct)en: ber ©ret£ neben bem Süngling, f)ie

unb ba bie Sftepräfentanten breier ©enerationen beffelben

5Kamen3, bie SWifd^ung aller S3eruf3arten: ber Dberft

neben bemDberlanbe3geritf)t3^räfibenten, ber föegierungä*
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ratf} neben bem Sanbpfarrer, ber 5lrjt neben bem Sßoft*

beamten, ber muntere, geräufdjrjoHe %on, bie ftrenge

Dbferbanj aüer ftubentifdjen gornten, «nb bodj, überall'

burdtfdjlagenb, ber freie %on, bie Setonung einer natjen,

befreienben 3u^ul1f* : man mni cS erk&* fjaben, um fid>

bot)on ein ffareä 9)Ub &u fdjaffen. 3d) tyatte auf

Sodann Saarätj'a SBeranlaffung gtoei geftfteber ju btefenv

Pommers gebietet, Don benen idj einige groben gebe,

um 311 jeigen, melden Zon man bamat£ anfdjlug um>

roeldjer Son Entlang fanb. SluS bem erften biefer

geftfieber, „5)en ^rofefforen" übertrieben, tjier einige-

Fragmente:

begraben fei'n bif 3öpfe,

8ic fingen bor bem fiidjt,

$a« nun in äße ßöpfe,

»lud) in bie unf'ren brid)t.

©teigt aus gelehrter SBolfe

*ßerücfenlo8 ijerau«,

Unb teilet allem Sßo\U

SBon (Surer 28ci8r)eit nuä.

83emcidjtigt (Sudj be8 Streben*

3>er friftrjerbliHjten ,3eit!

@eib fclbft ber CucU be8 SebenS,

2)er ifyrem 2)urft ftd) beut.

Sn'ö fieben lenf ein 3eber

2luf eignem $fab ben $ief,

$enn £ampc unb $atr)eber

6inb nidjt be« ©eifteg 3tef.
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2)ie Sugenb trän!' (£u'r @egen,

Sie faugt ilm burfiig ein

Unb fttömt auf taufenb SBegen

3n'S $er$ beS ©taats gittern:

5Bn§ bann in ©infamlciten

3n ©urem ©eift erftarft,

2)arf fidj ben SBeg erftreiten

5?w)n in be3 Seben« 3Rarft.

$#lofo^ie bor Sitten

(Sröffitc 2)u ben 3ug,

SSoljl magft öorauS 3)u wallen:

Su bift für Wie ffug.

3>a3 Uniüerfum fajliefeet

2>ir feine Siefen auf,

3)ein fdjarfeS Hug r

genietet

35 e§ @eifte§ ero'gen Sauf.

Gft ift in bir $u iefen

2)e3 SBeltgeiftS fttefenpfab:

$u jeigft un«, toaS getoefen,

£u leljrfi un3, roaS ba nafjt.

* *
*

5)e$ 9ie#te3 Bannern beug' tdj

Wit 6tol$ mein freie« £aupt:

%xof) bem ©efefce, jeig' id)

3u btenen, fei erlaubt;

3)odj niajt in ber ©tftorie

Siegt ba8 ©efefc üerfd)arrt:

$ett in lebenb'ger ©lorie

GuiÜt'ö au§ ber ©egemtmrt.
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©tfct balb bei offnen Xfjiiren,

2)af? aQe 28elt eitd) fdjaut!

9Kag felbft ba$ S3otf ertürm

3)en 9tid)ter, bem eS traut:

©ern t>on bem ©etbfterfor'nen

£>öY id» ben ftrengften ©prud);

$em SBolE finb bie ®efd)n>omen

£e8 ffieijtS Iebenb'ge* »udj.

DaS jtoeite geftlieb, „ben ©tubenten", fdjlofc mit

ber ©tropfe:

Safet nid)t bie ©erten fdjnurren

®em Sürger um baö Of)r,

3ie^t nidjt mit ©porenflirren

83erad)tenb burd) fein Xfjor!

Stein! fünft'ge SBürger, brüdet

$em Sürger feft bie $anb:

(Sutb fdurmet unb ®ud> fd)mücfet

Siaffefbe SBaterfanb.

3}i& in bie fintenbe 9tocf)t fa&en toir fingenb, trinfenb,

bann im traulichen 3tü ^eöefPr^<^c *m ^ellbeleu^teten

©arten, ©pät traten mir ben Jpeimtoeg an mit bem

toefymütljigett (Sebanfen, bafc nun SUIeS ju (£nbe fei

unb einen äf)nttcf)en SommerS feiner Don unS erte6en

würbe, unb in ber $fjat mar ber Pommers, ber 18 Safjre

fpäter 5ur @intt>eif)uttg§feier ber neuen Untoerfität

ftattfanb, mit biefem ntd^t $u Dergleichen. ättandjer

ber auswärtigen geftgenoffen &erfet)lte ben ftetmtueg.

3roei ttmrbige Sanbpfarrer, bie ftdj fytx nacf) Diesig*
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irriger Trennung gefunben unb aneuwnber gefettet

Ratten, f)od)betagte ©reife, Ratten ©trafee, §au3nummer,
tarnen tfjrer ©aftfreunbe auf bem fceimtoege fourfoS

»ergeffen. gm ftadjtmcicfjter nafya fid^ mitletbig ber

SSertoatften an unb führte fte in feine ärmlidje SBofmung,

too er ifjnen ein Sager bereitete. %ti fie morgend er*

fragten, fa^en fie fid) erftaunt um, in ber umgelegten

Sage be3 „tKrrounfdjenen $rinjen/ unb beburften erft

langen ©tnneng, bis fie fid) auf biefem fo toerroorrenen

SeknÄpfabe äuredjtfanben. ©o fc^Iofe ba* ernfte fatyrft**

öolle epoö biefer imberge&lidpn Sage mit ber f)umo*

riftiföen Sb^e.
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ISntfteljujtg, Xptiglcit u n b ® it b e b e r Ä ö n i g 8*

berger S3ürgergcfcllf#aft.

$)ie gefttage ftaren baljingegangen, ber &erbft toar

eingeteert, bie Sage toertürjten, bie Slbenbe berfängerten

fidf). ©oKte man nunmehr aus bem lebenbigen ®e*

banfenauStaufclje ber improlrifirten aSolfööerfammlung

in baS farblofe (Sinerfei be§ HQtag^, bie ©nge fyäuS*

li<$er ©orge prücffetjren ? $)a§ lag nid&t im <5inn

ber 3ftf)rer»
nicfjjt in ber allgemeinen $)t3pofttion ber

©emüttjer. ^ejennien fpäter modfjte ttotjl na<$ bec Ueber*

fättigung an 2Bat)Ien unb Debatten, bei bem @fel an

ben Äefcerftreitigfeiten ber Parteien baS fülle §eim, ber

bef)agltcf)e ÄreiS ber gamilie als .baS lefete g!ücfItdE)e

Slfol be£ Stuben erfcfjeinen, bamalS aber jtanben ttrir

in ben Anfängen eines fo lange gehemmten, neuen Sebent,

©ie neuen Sbeen, aljo baS Verlangen nad(j einer SBolfS*
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Vertretung unb grcif>eit be§ SBorteS in treffe untv

SBerfammlungen, tjatten immer weitere Slröfe ergriffen.

Unter ben Beamten aäftfte Sodann Sacobty m'ele 33er*

eljrer. ©in großer Sfjeit ber 93erroattung3beamten

ftammte nocf) aus ber ©d)ufe be£ D6erpräfibenten D.

©cf)ön. @cf)ön fjatte bor jroei Sauren, §odj betagt,

feinen Slbfdjieb genommen, ©eine Mitbürger, ©efyetm-

ratf) Surbacf) an ber ©pifce, Ratten bem ©cfiöpfer ber

SReformgefefce Don 1807—10, ber redjten §anb ©tein'S,

ifrni, ber nur nod) eben in ber berühmten £)enffd)rift

„2Bot>er unb 2Sof)in?" bie er in nur 30 (Sjemplaren

an ben ßönig unb bie f)öcf)ften ©eamten toerfenbete, bie

ÜRottjroenÖigfeit einer SBolfVertretung nadjgeroiefen t>atte

— fie Ratten itmt am 8. Sinti 1843 ityren San! unb

ifjre 33eret)rung bargebracf>t unb tfmi eine eherne (Sfyren*

faule vor ber ßunftafabemie errietet

<Scf)ön t)atle ftets SWcS, roaä er getrau, auf ffant,

feinen 2el)rer, surücfgefü^rt, ber itm geteert fyabe, bem

*ßffic§tgefnf)I als treueften fieitftern gu folgen, „nidjt

bem Slugenblitfe,* fonbern ber Sbee ju leben". Sie

UniDerfitat f)atte er als feine gityrerin betrautet. 9?ur

nod) eben tjatte er auf bie fpe^ietfe ©intabung be£

(Senats jum UnberfitätSjubiläum geantwortet: „SSenn

bie äWutter ruft, mufc ber <5ofyt folgen." Siefem er*

t)abenen SBorbilbe folgten gerabe bie tü<$tigften ©eamten.
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Sie toaren Anhänger bcr freifinnigen Sbeen unb augleicf}

beftrebt, bie Pflichten ifjxcS SlmteS auf's ©trengfte ju

befolgen, Seber an fetner ©teile, baS ©etfpiel treuer

Pflichterfüllung ju geben. 2>er Äriminalbireftor ö.

Sßeifcfchüfc, ein Sleffe Scf)ön'S, Snquirent Sacobh'S bei

feinen Pregprojeffen, ftreng unb geroiffenhaft, baS Sbeal

eines unabhängigen SftdjterS, mar nach ^cn Serhören

im gefelligen ßreife ber <$reunb Sacobty'S, ber mit feinen

Slnfichten nicht ^urücf^telt.

$>er Polijeipräftbent 2lbegg, ber nichts ohne foejicHe

Slnroeifung feiner borgefe&ten Sehörbe t^at
r ihr aber

unbeberiflich folgte, ^ing ben neuen 3been an unb er*

fehnte eine anbere Stellung, bie er auch balD finben

follte. Shnen ftimmten ^ahlreid)e S3eamte ju, bie nach

ber Sftatur ihrer Stellung feine ©elegenheit hatten, fo

offen heröorjutreten. SBie eS auf auf ber Uniöerfitat

auSfaf), ift bereite erjagt. 2)er ÄaufmamtSftanb mar

burd)toeg liberal; jefct trat im neu gebilbeten SSerein ein

neues, roicfjtigeS Clement fyn%u: ber ftanbroerferftanb.

(£r toarb bis auf tuenige SluSnahtnen fcen neuen Sbeen

gewonnen. Me Stänbe in freiem, gefelligen Serfe&r

einanber näher ju bringen, burdj Vorträge unb

Debatten aufjuüären, baS mar ber roohlburd^ba^te

Plan ber güf)rer, Soljann SSacobh'S, Sreltnger'S, beS

Kaufmanns Heinrich, beffelben, beffen h^öorragenber
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Slnrtjetf an ben öefötüffen beS §ulbigungS*SanbtagS

bereits erjagt ift.

©o entftanb bie SlönigSberger 33ürgergefellfd)aft,

Welche wenig über irier Sfionate (Dorn 20. Xe^ember

1844 bi§ 28. Styril 1845) lebte, aber bereu (Sinbrücfe

nad^altige Waren. @ie warb baS $orbilb aller späteren

SilbungStoereine. (Sie lebte nid)t aHein nad) ifyrer Unter*

brüefung in ben ©emüttyem fort: alle foäteren SSolf«*

öerfammlungen unb Vereine bi§ jum 3af)re 1848 fiitb

als it)re geiftige gortfefcung 511 betrauten. £aS Sofal,

in bem fief) ber neugebilbete SBeretn an jebem Sftontag

t>erfammelte, ber Slltftäbtifdje ©emeinbegarten, war balb

Hein für bie rege 23ett)cüigung, jebe neue 2£od§e

braute neue Stfitglieber. Die SHitgltebfdjaft war Sebem

jugänglidj, nur ©d)üler unb Se^rlinge waren auSge*

jcf)loffen, wie nad) bem fpäteren, preufcifdjen $eretnSge*

fefce, foweit eS fidj um Volttifd^e Vereine Rubelt. ®er

monatliche Seitrag betrug 40 Sßf. $er SBorftanb be*

ftanb aus neun ^erfonen. SSebe Sßerfammlung warb

mit ©efang ober Snftrumentalmufif eröffnet, bann folgte

bie SRe^itatton eines ober niedrer ©ebid)te. ®te $oeten,

ftetS WiHfommen, Waren SKubolf ©ottfdjaü unb

furje 3«* Slrnolb <Sd)lönbadj. 3l(Sbann Würben

t)Öcf}ftenS $wei Vorträge gehalten, geograpfnfdjen, ge*

fcfjtdjtu'djen, naturwiffenfd)aftlid)en SntjattS. Stynen
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folgte bic §auptfacf)e, bic Debatte, bie fid) angtagen
j

fnüpfte, meiere einem aufgehellten gragefaften entnommen

toaren. 2)ie SBerfammlungen toaren ftets &af)lreid) be*

fudjt 'Die 3at)I bet HKitglieber belief fid) auf 1000

bi« 1200 5ßctfoiten. Sein grember, ber ßönigäberg

Wfirte, liefe e§ fid) entgegen, bie intereffanten SBereinS*

fifrungen ju befugen. §ter (ernte nun bie 8ürgerfd)aft

3um erften 9Rate i§re rebnerifd)en Satente tennen. 9Som

Söefen beS 9lebner3 Ratten bie Reiften nur unöare

SBorftellungen. 2Äan f)ielt etnfa^ Siebe unb Sottrag

für eine unb biefelbe @adje; ber SRebe barf bie ftare

unb tooHftänbtge ^Beleuchtung be8 ©egenftanbe3 nidjt

fehlen, foEC fie nidfjt jur $f)rafe tterben, aber als iljre

fpejififdfje (Sigenfdjaft !ommt nod) bie ©rtoärmung

ber ©emüt^er für ba3 ^Dargelegte f)tn5u. ©o loofjnen

tljr fcon fetbft ©djttnmg unb Sßljantafie bei. ©in SRebner

ift of)ne eine genriffe ©abe ber $f)antafie nid)t benf*

bar. £>ie Sunft jeglicher SJerebfamfett, ber afabemifdjen,

.ber forenfifd)en, ber $?an$etberebfamfeit, ber parlamen*

tartfcf)en toie ber beS SBolfärebnerä ift in ber Erinnerung

ber 9J?enfd)en eine burdjauä bergänglidje, nrie bie be£

3tttmen, „bem bie 9?ad)toelt feine SMnae flity". 2)er

Siebner toirb bergeffen, fpätefienS, toenn ber ßefcte, ber

if)n fjörte, au3 bem Seben gefd)ieben ift, unb audf) biefer

Üefcte üermag $>encn, bie ben Stebner nid)t fjörten, feine
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SJorfteffung öoit it)m ju geben. Die größten Debatter

unferer Sage (im engten ©irnte be3 SöorteS), bie

burdj) ©pott entjüdfen unb retjen, Unterbrechungen fjer*

öorrufen unb fdhiagfertig beantworten: SBinbljorft unb

©ugen Stifter, fallen ebenfo ftc^ex ber SSergeffen^eit

anleint, tote cor ihnen ber Äaplan SJerg, föobbertuS,

D'ßfter, ©eorg 3ung, toelcfje ben 3eitgenoffen faft un*

befannte tarnen getoorben finb. 2Ba3 oon Sieben bleiben*

ber 93efifc ber üftacfjtoelt getoorben ift, ift mehr S^at aU

föebe ; e3 ift ba3 2Bort beä leitenben Staatsmannes, ber

*ine ^iftorifd^e Hftion anfünbigt ober eine ooHenbete be*

Jeucfjtet unb oertheibigt; e8 ift ba3 SSort beS mächtigen

^arlamentarifdjen gührerä, ber unter benfelben 89e*

bingungen fpricht, eines ^ßitt, goy, etneä 5ttirabeau.

Unb boch bleibt auch bie oergängliche SRebe ©cf)mu<f unb

toirffameS Silbungämittel beä SlugenblicfS. ©ie erfreut,

ergebt, jünbet unb ertoärmt.

©o aud) t)ier in biefem erften Sürgeroerein ßönigä*

bergS. 9ftan t)örte bie ^Hcbner gern unb toar erftaunt

itnb erfreut über bic J-üIIe oon gefunbem llrtf>etl
r
ba$

man bei ben Jpanbtoerfern fanb. 3Bof)l gab e3 oer*

fcf)iebene 2fteinung3nüancen in ber SBerfammlung, aber

äerfdfuebene ^arteten nicf)t. Die liberale gartet Königs*

bergS toar, tote gejagt, eine einheitliche, toa3 bei ber

Allgemeinheit i()re$ Programms natürlich toar. 93ei
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ber einftmaligen SBertotrffichung be£ Programms, einer

toixUid) eingeführten SScrfaffung, mufete bie Partei nacf)

bem phtjfiologtfchen ©ejetjen be3 SßarteilebenS fofort in

t>erfcf)iebene Parteien auSeinanberfaHen. Sftadj 3$ier'g

(Safce jerfelen ftd) bie Parteien nadj bem <Siege. »Les

partis se decomposent apres la victoire.«

9tfan füllte e§ in ber Serfammlung unb tyrach

e§ offen auä, baß bie Sage be§ SSereinS gewählt fein

mürben, fo6aIb man politifdje Vorträge unb Debatten

julaffe. Slbcr \va% ift politisch, toaä ntdjt? fo fragte

man. Vorüber tonnte man bie er^eitembften unb

ttrifcigften Huäeinanberfei^ungen hören. Sßolitifd) ift nicf)tä

unb fann OTeS toerben. (£§ gtebt feinen ©egenftanb-

oon allgemeinem Sntereffe, bem nicht eine politif^e ©eite

abgewonnen toerben tonnte, ©ine feinhörige 3uf)örer*

fdjaft oerfteht aufjerbem jebe, aucf) bie leifefte 5lnfpielung.

(S§ ttmr unbcntbar, bafc eine 33ürger*$8erfammlung über

atfe£ Stfögliche bebattiren foHte, unb nicht über baS,

toa% alle ©emütfjer betoegte unb ba3 bie unftät hin unb

her ejperimentirenbe Regierung, ba(b t)alb getoährenb

balb oerfagenb, in ben SBorbergrunb fdjob. 93efd)eiben

t)örte man halb hriffenfchaftliche Vorträge ober juriftifd)*

populäre 2)arfteHungen oon 9fted)t§fällen beä täglichen

Sebent an, tüte fie Ereltnger gab, aber eine unauSge*

tyrocfjene, auf allen ©efidjtern 51t lefenbe ©rtoartung
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ätelte auf baS, wa§ Seber erfef)nte : poütifche Vorträge

unb Debatten über fragen ©egenwart. $>er SBeretn

t>atte bie ©enehmigung ber ^oUjetbetjörbc einholen muffen,

unb ein $oli3eibeamter in ßhrilfteibung überwachte if)n.

Mitytä, waS ^ter gebrochen würbe, tonnte fid) ber

Slenntnife ber Sefjörbe entgehen. 3n Berlin hatte man

(ängft ben herein im 5luge behalten. %i\x ben Äunbigen

War nur ber geitpunft noch unbeftimmbar, wann baS

£obe§urtf)etf über ben SSerein ausgebrochen werben

würbe; ba& eS baju fommen werbe, bezweifelte Sftiemanb.

«Senfur beS gebrückten unb greitjeit beS gebrochenen

BortS ?

£)en furzen Sag, ben bie ©efettfdjaft lebte, nufcte

fie nod^ $ur ©rünbung eines SnftitutS aus, baS nod)

t)eute beftetjt unb fegenöretdt) wirft. (SS Warb ein herein

Sur Selo^nung treuer, weiblicher $)ienftboten unb $ur

SllterSberforgung ber arbeitsunfähigen nacr) einem SBor*

trage „Heber ben gegenwärtigen ßuftanb ber Wei6licf)en

£>ienftboten" gegrünbet. $)ie wenigften ßönigSberger

wiffen, bafc biefer herein, bem fie fo sahireich angehören,

auS ber alten SürgergefeHfchaft herfiammt- — ^
heitere gefellige Unterhaltung nach &er SBereinSftfcung,

5u ber Stile in buntefter ÜHtfchung ber ©tänbe, Seamte,

^ßrofefforen, Slerjte, Äaufleute, ipanbwerfer, an langen

Safein fafeen, War heräerfreuenb. §ier ftromte t>on ben

gallfon, SDie liberale Bewegung. 8
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Sippen, toaS im Jperjen trat; ^ier leckte fid) Sftiemanb

3roang au\, aber fein Mißton, fein fdjmähenbeS, ge*

meines 2£ort, feine mafeloS rabifale Slenfjerung ftörtc

ben gfrieben ber ©emeiufchaft.

llnb fo fam er fjeran, ber gefürcf)tete, ermartete,

ber untiermeibltchc £ag, ber £ag ber SluflÖfung btefcr

fo roof)l gefitteten , burchauS loyalen ®efellfd)aft ehren»

mertljer üttänner. (£$ fonnte biefer 2tct ber Sluflöfung

nicht leidet feierlicher, rücfftdr)töt)oIIer «nb berföfjnenber

ausgeführt werben, als eS burcf) ben ^ßolisetpräfibenten

9lbegg gefchaf). ©3 mar am 28. 9lpril 1845, als ber

SBorfifcenbe einen bereits begonnenen Vortrag unterbrach

unb ber SBerjammlung anzeigte, bafe ber ^olifteipräfiöent

anfragen laffe, ob bie Bürger feinen Söefuch gc*

ftatten. £iefe gorm nalmt 5lHe für ben ohnehin

fel)r populären Sittann ein unb §tuet ^ttglteber be$

SßorftanbeS gingen jum Empfange beS Sßräfibenten

hinaus. ^)er ^ßräfibent erfd)ien in Dotier Uniform unb

übergab bem SSorfitjenben ein amtliches «Schreiben, bann

trat er in bie Sftitte beS ©aaleS unb bat, augenfdjein*

lieh tteffter ©emüthSerfd)ütterung, bie SBerfammlung,

beren guten (Sinn er ftetS anerfannt, bie „fd)mer§*

licf)e" 9lati)x\ü)t, bie er bringe, mit SRuhe anzuhören,

©r bat ben SSorfifoenben, baS ihm überreichte amtliche

Schreiben fcorjulefen, bann roerbe er nicht toeiter „be*
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tä fügen " , fonbern ber SBerfammlung alle vetteren ge*

fe£Ud)en Se{djtüffe, bie ifyr erforberlidj fdn'enen, über*

laffen.

2)a3 amtliche ©^reiben enthielt ein SRefcript be$

SftinifterS be3 Snnern, ©rafen $lrnim, baft bie 83ürger*

gefellfdjaft aufgehoben roerbe, auf ©runb einer lanb*

red)tlid)en 33eftimmung, bafe „©efetlfdjaften, beren Qm^d

unb ©eftfjäfte ber öffentli<f)en 3ftufye, ©idjerljeit

unb Drbnung proibertaufen, nicf)t gebulbet »erben

follen" unb auf ©runb eines *ßub(ifation8patent3 auä

bem 3at)re 1832 (93ejcf)(u6 beä 33unbe3tage3), roonadj

politifäe Vereine, ober fo(d)e, bie unter anberem tarnen

p politijdjen 3roeden benn^t roerben, in fämmtlidjen

©unbeöftaaten verboten feien; gegen bie Urheber unb

2£)eilnefymer fei mit angemeffener Strafe toorjuge^en.

3)er Sßorfifeenbe ban!te bem ^ßolijeipräfibenten für bie

$f)ei(nafyne, bie er ben ©urgent beroiefen; unb bat it)n,

bie SBerjammhwgen nodj bi§ jum ©ngang ber 2lnt*

ttort beS 5!önig3, an ben man fief) tuenben rooHe, p
geftatten. 3>er Sßoliädpräfibent fagte bebauernb, baß

e$ nicfjt in feiner 2fiad)t ftefje, biefe Sitte p gewähren,

unb verlieft ben ©aal unter $lu£rufen lauter Sner*

Innung.

3of)ann Sacobt) beantragte nunmehr eine 3mme*

biateingabe an ben ßöntg mit ber 33itte um ©djufc unb

8*
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bie 2Baf)l einer Deputation mit bem Auftrage, bei bent

Dberpräfibenten 8ötticf)er, S^ad^fofger ©djönS, bie einft*

»eilige ©ufpenfion be8 9)?inifterialbefel)lc3 5U erbitten.

Die SSerfammfung nafmt beibe Anträge an. Die Depu*

tation ging fofort jum Dberpräfibenten unb braute in

fur^er einen ableljnenben 83efd)eib ^urücf. Die

Smmebiateingabe mar insroifdjen entworfen, rourbe bor*

gelefen unb genehmigt. Sludj fic fjatte feinen (Srfolg.

<5o lange ber <2d)Iag erwartet mar: jefct, ba er ge*

fallen, crfdjütterte er tief. Sfian faf) fid) eineä $8er*

eine§ beraubt, ben man lieb gewonnen unb faft ntdjt

mefjr entbehren ju fönnen glaubte. (£f)e man biefe

SBerfammlung fcerliefj, befd)(o& man, am näd^ften ÜDtfon*

tag im freien in $öttdjerät)öfd)en, bidjt bor bem

Sfyore, äufammcnjufommen. Dort fei Goncert unb

man fönne Sfliemanb ben Eintritt t>erroet)ren. ©efefclid)

wolle man Rubeln unb man fei im gefefclidjien Siebte.

Der SSerein fei verboten, nid)t bie freie 9?erfammlung r

ju ber Seber, fei er SBereinSmitglieb ober nidjt, Betritt

fjabe. @3 fear nid)t ju erroarten, bafc bie güljrer btefer

SBetoegung, fo lange fie ein gefefcüdjeS 9ied)t ju t)aben

glaubten, auf-tf)rem 28ege einhalten roürben. Die 3le*

gierung mufete, wenn fie fid) ba^u für befugt t)ieft, ein

neueä Verbot erlaffen.

Sodann Sacobt) toar bic 8ee(e be§ weiteren Unter*
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immens. ®r toar ber 3Kamt, ber bohlte (gnt*

fäloffenljeit jii jeigen getoofjnt fear, trenn ifun fcinber*

raffe entgegentraten. 80 toar man benn in ber 3$at

im begriffe, an bie ©teile ber »ereinSfifcungen im ge*

fdjloffenen SRaume Bolföberfammfoitgen unter freiem

Gimmel treten raffen, bie man für gefefctid) erlaubt,

toeif nicf)t verboten f)ielt, Sßolteüerfammlungen unter

freiem Gimmel, ju benen e$ nadj bem fjeute gettenben

SSereinägefefce einer polijeitidien ©enefunigung bebarf,

bie adjtunbbiersig Stunben fcorfjer na^gefud^t fein mufe.
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$ie S3otf3t>erfammtung in S3öttd)er3fjöfcf>en.

3<rf)lretcfje 9J?itglieber ber üer6otenen SürgergefeK*

fdjaft foanberten am 5. Sftai 1845 nacf) S3öttdjerä*

t)öfd)en. $Böttdjer§t)öfd)en toar ein ®aftf)au§ mit paxt*

artigem ©arten, untoeit eines <Stabttf)t>r3. £)er ©arten

ift mit ßauben, £ufttyäu3cf)en, Sifdjen unb 93änfen Der*

fefyen. SSon einem Drdjefter au$ erfdjaHt bie $onjert*

tnufif. 3n ber Sttitte beä ©artend ertyob fid) ein SRafen*

tjügel, ber fid^ fef)r toof)l §ur SRebnertrifmne eignete.

$ln biefem Orte toaren nun auger ben 2flitgKebern be&

früheren Vereins Neugierige in geringer 3af)I öer?

fammelt. üftiemanb machte ben $Berfudf>, öffentlich &u

tyrecf)en. £)er „tDunberjd)öne Sflonat 2J?at" pflegt ^ier

einer ber raupten Monate ju fein. S)a3 Söetter toar

falt unb regnerifdj. <5o fetjrte man 6alb §ur ©tabt

jurürf unb utttrillfürlicf) fucf)te man ben alten SBereinä*
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{aal auf, ber nunmehr als öffentliches ©aftlofal Sebem

äugänglich mar. Salb maren alle 93änfe bejefct, in ber

SKtnberjatjl toon ehemaligen 93erein3genoffen, in ber

SJce^rja^I oon hetbeigeftrömten Neugierigen. Sie gan$e

Slnorbnung ttrie fonft, nur bie Diebnertribüne fehlte.

Ilm in biefer 9)?enge Drbnung ju galten, it»ät)(te man

einen ^ßiäfibenten. Salb traten auch ftebner auf, faft

biefelben, bie mau fonft l)ier $u f)ören, gemotzt mar.

Sebe SRebe mar t)umorifti)d)er gärbung, beleuchtete bie

SageSereigniffe, bie legten Maßregeln. Seber Sftebner

bat um 9lut)e unb Crbnung, betonte aber ba§ 9ied)t

ber 3Rebefreil)eit, meldjeS fein ©ejefc ©erbiete, ©ine

Debatte fanb nid)t ftatt, aber bie auä ber Spenge tyn*

gemorfenen ©emerfuugen unb ©loffen erregten ftetö all*

gemeine §eiterfeit.

(Solche improoifirte ^eriammlungen mieberholten

fidi), o^ne auf ^inberniffe ju ftojjen. ©0 hat *e oag

Verbot aus ruhigen, oon Drbnungäfinn getragenen,

Jjarlamentarifcf) geleiteten SÖerfammlungen, beren „guten

©tun" ber ^ßoli^eipräftbent gerühmt fyatte, regellofe,

übermüthig humoriftifche 3uiawnienfimfte toon fcfa

jtoeifelhaftem Sßerthe gemacht. 2llä nun ber rauhe

SDiai oorüber mar unb ftd) fonftante ©onnenmärme

eingeteilt fyatte, oa bulbete eö bie Spenge nicht mehr

in gefdjloffenen 9?äumen. $ltfeS ftrömte nach bem fchon
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früher au3erfer)enen ööttdierSfjöfcrjen, unb e§ btlbeteit

ficr) jene SBolfäDerfammlungen, bie in gan$ $eutfcf)Ianb

ba§ größte Sluffefjen erregten unb bie klugen ber ganzen

politifdj erroacfjenben Nation auf ba§ ferne, biSrjer wenig

beamtete ftönigSberg, lenften. SDort im ©aftyauäparf

fanben ficr) nun an jebem Montag an GOOO Sßerfonen

Rammen. (53 mar ©itte, faft guter %o\x gemorben,

fcfjon am frühen 9?ac^mittag fyinauSjuroanbern, um fid)

einen guten $lafc ju fidjem. (£tne ganje Söagenburg

bebeefte ben furjen Gfyauffeeroeg. Leiter unb gufj5

ganger in bieten ©paaren 6eroegten fief) an ben sJ?änbent

ber Strafte. (5$ mar eine buntgemifcf)te Spenge, bie

ben ©arten beüölferte: bie (£(ite ber ©ürgerfd)aft, bie

angefefjenften Banner ber <5tabt neben §anbtuerfern,

Stffatrojen, £anb6eroof)nertt, ©olbaten. £>ie £)amenroelt

mar reict; vertreten. £)aS mar fierjerftd) fein ^ublifum,

baä eine 9Jebe, jumal eine politifdje, ju ttriirbigen unb

ju öcrftefjen, im ©tanbe geroefen wäre. Sl6er folc^c

öebenfen fprad^ Sftiemanb au§, Sftiemanb fjätte fie f)ören

unb anerfennen mögen. S)er £>rang nadj 9Rtttf}eilung

auf ber einen, ba3 SD^ttget^eifte §u r)örcn auf ber anberen

<5eite, war unroiberfteper).

SJfan mufj in jener fttit gelebt fjafcen, um e3 §u

uerfteljen, roie Seber ba3 $ed)t ber föebefreifjcit a(3 baS

natürlidrfte unb not^menbigfte anfal), tüte Sliemanb
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ba$ Setoufjtfein fyatte, bafc e§ fid) f)ier um ein 93er*

boteneS, cht Serbtetenbeä, ein SJerlaffen beä gefc^*

lidjen SBegeS fjanbeln fönne. 5>er Hergang unb Verlauf

ber SBerfammlungen fd^ien Sebermann biefe 9luffaffung

$u betätigen. SDton fa^ too!)( ©enbarmen in nicr)t

geringer ftafy im ©arten, aber fie fdjienen nur beftimmt,

bie Drbnung aufregt ju ermatten. Sttemafö fanb tt)rer*

feite eine Snteröention ftatt. Slucf) bebitrfte e§ beffen

nidjt; benn fo buntgemifdfyt bie Sßerfammlung toar: nie*

mate fanb eine 5lu3fcr)reitung ftatt, lein Stttfjton toarb

Dernommen. äftan überfct)uttete bie SRebner mit Seifatt

unb ging mit bem ftnfenben Sage rutjig r)etmtoärt8,

befriebigt toon bem Erlebten unb mit bem ©elübbe, am

näcfjften Montag roieberaufetjren. ©ort auf bem SHafen*

pge( ftanben ber an jcbem Montag ertoä^Itc SBor*

fifcenbe unb feine Seigeorbneten, ruclctje bie Drbnung

energtfcfj aufregt erhielten. SBor if)nen ftanb ber 9febner,

ber ju ber bicfjt am gu&e be8 §ügel§ gebrängten SDtotge

fprad). $ier legte man ficr) feinen 3&>ang a"f- Sfeben,

wie vorgetragene ©ebidjte, toaren rein politifcr). (Sben

Jjatte bie $lu3toeifung ber babifdjen 5(bgeorbneten ö.

ftein unb $ecfer auö 93erün in ganj $)eutfd(jlanb ein

peinliches Sluffefjen erregt. 9l(eranber Sung, ber be*

fannte <5cr)riftfteÜer, r)attc biefe Sluetteifung junt Segen*

ftanbe eines ©ebicr)t3 gemalt, beffen Vortrag ftürmifcr)en
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SBeifall erregte. Wlan bef^toB fofort eine ©tjmpatrjie*

Slbreffe an Softem unb Jgecfer, bie, in wenigen Minuten

entroorfen unb öorgefefen, fidj mit aaf)lreid)en Unter*

Triften bebecfte. Hn einem anberen Montag, eS mar

am 14. 3uli 1845, roagte icf) meinen 9)toiben=©})eed)

mit glücflidjem Erfolge. 3cr) fpradj über ^refjfrei^eit,

ba£ bamalS beliebtefte £f)ema.

(Sin anbereS 2M roarb eine 2)ampfbootfal)rt na$

^ßiEfau, Äönig§6ergS Dfifeefjafen, 6eft>rod)en, um mit

ben nocr) beftet)enben SütgergcfeUfdjaften ber Sftad)bar*

ftäbte gifcfjfjaufen, Öraun36erg, (Slbing äufammen§u*

fommen. £>er Sßlan roarb aud) ausgeführt unb eine

impofante ©djaar oftpreujjifdjer öürger trat t)icr in

offener SBerfammlung jufammen, roobei eS natürlich an

po!ittfcr)en Sieben nicf)t fehlte.

9lu3 Der großen 3at)l ber S^eilnetymer an ben

SMfSfcerfaminlungen, befonberS auS bem alten ©ramme

ber aSüvQergefellfcfjaft, tonnte ber aufmerffame Seobad)ter

balb einige Originale auSfonbern, bie ju fef)r ffurrilen

©jenen SBeranla) jung gaben. Sa roar juerft ber §olj*

tjänbler S3., ben 3eber gern tjatte, beffen Sozialität

ftetS roof)l aufgenommen mar; für Seben hatte er ein

freunblidjeS, aufmunternbeS SBort, ben „guten Dr. 3a*

cobtf prted er jebem Su^örer, ob er nun ein Sanbmann,

ein 9ftatrofe ober fonft Semanb mar, ber nocr) nie öon
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bem mutzen gütjrer ber ßönigSberger 93ürgerfcf)aft

etroaS gehört f)atte. SBoit feinem guten, ladjenben ©e=

fidjte, feinem fdjneemeifeen $>aar, ging ein freunbltdjer

Stimmer auä, ber 5lüen besagte. 3n 93öttcf)er£l)öfd)en

f)ief$ er einmal, Don beifälliger §eiterfeit begleitet, 5We

roillfommen, als in feinem 9&albreuier, im ©arten ber

Sftatur, ber Sebent offen flänbe. £>ier fei er als §0(5*

f)änbler ber Söirtf) unb alle Sßerfammeltcit feine ©äfte.

©an$ Derfd)ieben Don biefem mar ein ©djornftein*

fegermeifter, ber feiten ladjte, aber meint eS fief) einmal

ereignete, fo mar eä baä £äd)eln ber Ueberlegenfyeit

ü6er feine §örer. @r fprad) Don Voltaire, 5D?onte§*

qieu gefjeimniBDotle Sporte, bie Sftiemanb Devftanb,

er felbft am roenigften. ©eine mit großen Soften

gefammelte sJkiDatbibliotl)ef, in ber fid) bie feltenften

33 lieber fanben, bie mir fleijjig üon ifjm entließen —
icf) erhielt Don ifjm Sruno Säuert „ftritif ber ©t)*

noptifer" — jeigte er gem. Ob er jemals Don bem,

roaS er befafj, etroaS gelefen, blieb äroeifelfyaft, aber alle

SSdt hoffte, bafe e$ ntc^t gefdjeljen fei, benn e3 fjätte

bie fjeitlofe SScrmirrung feiner SBorftellungen nur Der*

mehren fönneu. §in unb roieber nafjm er ba3 SBort,

aber niemals beenbete er feine Siebe; benn fd)on nad)

ben erften Sä^en unterbrad) il)n ftürmifdje &eiterfeit,

unb er Derliefc, mitleibig Iäd)clnb, bie Tribüne.
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©in ferneres Original mar ein ©etüürjfrämer, ber

mtcr) in baä Ie6f>aftefte (Srftaunen toerfefcte, als er an ei*

nem SWontag in üoHem (Srnfte, mid) bei Seite rufenb,

mir fagte, bafe er mir einen $8orfcf)Iag unterbreiten

ficf) erlauben rooHe. w3cr) bin fein SRebner," fo Der?

fieberte er, „aber Sie, £err Toftor, fönnten ttoljl bjier

einen Eintrag fteHen. Sollen roir nun einmal bie ffon*

ftitution, üon ber un3 unfer brauer Dr. 3aco6t) er*

jäfjlt fjat, nicfjt ermatten, fo müßte un§ roenigftenä bie

Regierung bie ©eroerbefteuer erlaffen." Ter SBerfudj

bem praftiferjen Spanne 511 beroetfen, ba6 felbft ber (£r*

laß ber ©eroerbefteuer, befonberä für Tie, melcfje fic

nicfjt jaulen, fein (Srfafc für bie auSbleibenbe SSerfaffung

fein fönne, roäre ein fjoffnungSlofeS Unternehmen geroefen,

unb fomit begnügte icf) mief) bamit, fein mir erroiefeneS,

fcr)meicr)elf)afte§ SSertrauen 5tr»ar anjuerfennen, aber

feinen 3?orfcr)lag als unburcrjfüljrbar abaulerjnen, roa3

er für eine große UngefäKigfcit rjielt.

©o gingen bie Sommertage barjtn. Ter urtf)ei(3*

fähige unb benfenbe Seobadjter fonnte fidö feinen 2lu*

genblicf Derfjefjlen, bafc auet) für btefe ^erfammlungen,

trenn man fie aucr) für gefefclicr) nid)t verboten galten

burfte — benn fein Staatägefefc fjatte ben %jaü ber*

artiger SßolfSöerfammlungen t»orgefer)en unb bagegen

Öeftimmungen erlaffen unb bie öunbeSgefefte rjatten für
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imä, bie toir ntdjt jum beutfdjen Shmbe gehörten, feine

©ilttgfett — ber SobeSftreid) bereit fei. Slber bie

9ftenge gab fid) bem SlugenBItcfe f)in; man Ijatte fidj

in ben ©renjen beS HnftanbeS . unb ber ©itte beroegt

unb toar fid) feinet <5d)ulb betrugt. 6d)on backte man

an bie raufje SatyreSaeit, toeldje gorm bann ber un*

tüiberftefjtid^e ©rang nad) freier ©ebanfenmittfjeilung

annehmen, too unb ttrie man fid) bann üerfammelt

luerbe. £)a erfolgte ber Schlag.

«m 17. Suli 1845 tourben 29 ^erfonen, unter

tfynen Dr. Sofjann Sacobt), Sllejanber 3ung, ®regoroöiu£

unb tcf) bor ben ^oli^eipräfibenten $begg gelaben unb

e3 toarb i^nen eröffnet, baß bie Regierung fidj über*

jeugt fjabe, baß bie SSerfammlungen in 8öttdjerSf)öfd)en

lebiglid) eine gortfefcung ber aufgelöften 93ürgergefeHfd)aft

feien unb bafjer bagegen eingefd)ritten derben muffe.

2öir (Srfdjienenen, bie bisher in 93ötd)er3l)öfd)en rebenb

aufgetreten feien, toären bemnadj toorjulaben unb 5U

Dertuarnen, unter Hnbro^ung einer ©elbftrafe Don

50— 100 Sf)alern refp. toerfyältnifjmäfciger ©efängnifj*

ftrafe für jeben einzelnen gall be§ ferneren Sunriber*

fjanbelnä. <SämmtIid)e SBorgelabene proteftirten gegen

biefe SBertoarnung unb erflärten fie als für fiel) nid)t

berbtnbfid). ©ie ftellten bie SBorauSjefcung, baß biefe

freien SBolfSfcetfammfungen eine gort{efcung eines ge*
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fdjloffenen, nodj ©tatuen geregelten Don einem erfochten

SBorftanbe geleiteten t>on feften Seiträgen ber 9Jfttgüeber

erjftirenben SereinS feien, in Slbrebe. 3« ^r*

roarnung fei fein Slnlafc üotf)anben. ©laube bie Regierung,

itjre 58oran3fefcung begrünben $u tonnen, fo möge fie

eine gericr)tlicf)e Unterfucrjung beantragen. 2BolIe fie

üerroarnen, fo möge fie eine öffentliche SBerroarmmg

eriaffen. $)af$ gerabe bie $8orgelabenen üertoarnt toerben

joUten, barin liege für biefe etioaä Sßerle£enbe3. 2)ie

Regierung fönne nad) ber Ueberjeugung ber ©rfdjie*

nenen nierjt Derbieten, xva& nur ein ©efe§, ba§ nicf)t

erjftire, Verbieten fönne: bie 9?ebefreif)eit. £)cr Sßolijet*

präfibent erftärte fcrjliefctid}, bafj trofc aller ^rotefte e§

bei ber $crroarnung verbleibe unb gegen jeben lieber*

treter bie angebroljte ©träfe feftgefe^t unb tooüftrecft

werben mürbe. $on ben 29 Unter5eicr)neten be§ $ro*

tofolfö leben rjeute, nadj 43 Safyren, nur noer) bret,

in Königsberg aufeer mir feiner mef)r.

9J?an befdjlofj nunmehr, t>on ben SBerfammlungen

in 93öttc^crä^öfct)en , in geftfjaltung be§ gefefclidjen

Sßegeä, für bie 3«^mft Slbftanb ju nehmen. Üftur

glaubten jrpet ber bamate $8orgeIabenen, ba& e3 5ur

SSefdjrettung be§ gerid)tli(f)en 2öege§ erforberHd) fei, bie

bisher nur angebrof)te ©träfe in einem gaKe roirfÜcr)

fcoUftretfen §u laffen, um auf ©runb biefer Srjatfadje
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fid) an ben fRtc^tcr toenben §u fönnen. @o nahmen

beim Sodann Sacobt) unb Saufmann SSallo, einer ber

intelligenteren unb pottttfd) entfdt)iebenften ©ürger, am

nädjften Sftontag in Söttdjer§höfd)en ba3 S&ort $u

einer furzen 2fttttljeilung. ®ie fofort Oom ^oli^ei*

präfibenten gegen fie feftgefefcte ©etbftrafe warb barauf

burcf) sßfänbung UoHftrecft. Sodann Sacobt) unb Söatto

richteten barauf au ben Sriminalfenat be£ OberlanbeS*

geriete am 6. Stuguft 1845 iljre bamate grofjeä $faf*

fetjen erregenbe „Sßrobofation auf red)tU<f)e3 ©el)ör",

tote fie baju nadt) ben Seftimmungen ber ©ericf)t3orbnung

einer polizeilichen «Strafoerfügung gegenüber berechtigt

ju fein glaubten. Sljre ganze £)cbuttion, toelche mit

gro&er <Sdjärfe burdjgeführt ift f beruht auf bein üftach*

weife, bafc e§ fid) um eine (Strafoerfügung unb nicfjt

um bie blofee ©jefution eineä bereits früher erlaffenen

Verbots ^anble unb bafe biefe ©trafoerfügung gegen

eine §anblung gerietet fei, welche nur ba§ ©efefc, nicfjt

bie Regierung öerbieten fönne: bie Üiebefreifyeit 2)er

Sriminalfenat entfdjieb unter beut 15. $luguft 1845
f

bafe oon einer ^rooofation auf rechtliche^ ©ehör nur

bei polizeilichen Unterfudjungen unb gegen auf ©ruub

berfelben abgefaßte Sftefolute bie SRebe fein tönne, nicfjt

aber bei ejefutloijch öoüftrecften ©trafoerfügungen. ©egen

polizeiliche Verfügungen tonnten 23 cfererben, auch
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toemt fie fid) auf bie ©efcfcmäfjigfeit berfelbeu belögen,

nur bei ber borgefefcten $)ienftbel)örbe angebracht toerben.

hiermit enbigte biefe $lngelegent)eit. $)a8 SWini*

fterium aber füllte toofy, bafe e3 in ber Xtyat an einem

Verbote öon SBoiföberfammlungen unter freiem Gimmel

in ben Sßrobtnsen Sßreufjen unb $o{en, toe(cf)e nidjt jum

beutfdjen Sunbe gehörten, nod) fetjle. Ratten bod) bie

bamalS SBertoarnten fietS hervorgehoben, baß bie 23un*

be^6efc^Iüffe bom Sa^re 1832 für bie Sßrobins Greußen

feine ©iltigfett hätten, ©ine £abinet3orbre toom 31. $e*

ftember 1845 befjnte ba^er ba3 Verbot be§ Raitens öf*

fentlid)er Sieben Politiken Snhaltä and) auf bie $ro*

trinken ^reufeen unb Sßofen aus.

4
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$ie freien „gefelltgen 3ufammenfünfte" unb bic

SPoIiget.

£afe eine freie SWeinungSäufjerung in ber treffe

nur möglicf) fei, roenn fte ein Staatsbeamter, ber 3enfor,

erlaubte, toufjte 3eber. (58 toar nunmehr conftattrt,

bafi aud) in Vereinen unb Serfammlungen bte freie

SD?etnung$äuf$erung Verboten fei. diejenigen , toelcfje

fjeute leben, erfreuen fief) feit Satjren me^r ober mtnber

tuettfpoller 9iecf>te, über beren llnjulänglidjfett ntd)t&

beftotoeniger geflagt ttrirb. Sebermamt !ann in ber treffe

feine 2J?einung äufjern, felbftoerftänblitf) unter fetner

perfönlidjen, ftrafrecfjtücfjen SBeranttoortltdjfeit, Seber*

mann fann polttifdje Vereine grünben unter erträglichen

Sefdjränfungen, gröf$tentf)ei(a formeller Statur. $>te.

^olijet fann fo!d)e Vereine jtDar vorläufig fdjltefcen,

aber fte öffnen fidj üon felbft ttneber, wenn ntdjt in gc*

5oCtfon, $ie liberale »ttoegung,. 9
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meffcner grift et» ricf)terüdjer <Sprucf) bie <Sd)tiefiung

beftätigt. @ine befinittoe ©djliefjung fann ofjne rid)ter*

lidjeS Urteil in feinem gälte erfolgen, greie SBer*

fammhingen , in benen poiitifdje SBorträge gehalten

werben, faiin Scbermann berufen. 3)er einzige Uebet*

ftanb ift atterbingä, ba& ber überumcfjenbe ^ßoliaeibeamte

foldje SBerfammlungen auftöfen fann. W\t btefem 9fted)t

fann 9J?i&braucf) getrieben merben, aber bie (Srfatjrung

f)at gelehrt, bafe baburcf) bie 9lbf)altung öon $8erfamm*

hingen nur au§naf)mämeife unb nicf)t auf bie £)auer

gefnnbert werben fann. §ür eine ganje grofee Partei

finb atlerbingS mit guftimmung be3 9ieid)3tag§ biefe

Meente auf beftimmte, biStjer ftetö prolongirte grtft

fufpenbirt. SDie -ftotfymenbigfeit unb gmecfmäfjigfeit biefer

9flafcregel l)ier &u erörtern, läge gan^lid) außerhalb

meiner Aufgabe. 5(ber bie übetmiegenbe ÜDMjrjafjt ber

Sürger erfreut fidj fjeute biefer 9?ecf)te, unb fie mögen

tvofy geneigt fein, bie Sage S)erer, toeldje toor 40 3Saf)ren

lebten, in biefem Momente, ba baS Verbot ber SBolfä*

öerfammlungen in 33öttcf)er§f)öfc^cn ergangen mar, für

eine troftfofe ju galten.

9tber bie bamalä Sebenben gelten ifjre Sage für

nichts meniger als troftloS, fie maren fämmtlicf) frifdjen

äftutf)e£, ber 3uberficf)t, bafc itynen bie $ufunft Ö^öre,

unb ber Ueber^eugung, bafj fiel) ein 3ßeg merbe finben
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Iaffen, baä unau§löfd)licr)e Verlangen nad) SfteimmgS*

auStaufcr), nadj bem, roa§ mau bamalä „baä freie

Söort" nannte, and) innerhalb be§ ©efcfee« $u befriebigen.

•ftocf) mar ba£ bunbe§täglicr)e Verbot polttifcrjer Sieben

für bie ^roötns mc^t publicirt, unb man glaubte, oafi

es auct) nidt)t or)ne 5lnf)örung be§ preufcifdjen ^ßromn^ial*

Sanbtagä publicirt roerben fönne, ba eä „bie ^ßerfonen^

rechte" ber @inroor)ner roefentlid) erobere, beffelben

$rot)in5tal'Sanbtag§, ber nur nodj in bemfelben 3ar)rc

ertlärt r)atte: „$>aä SBebürfnifj nadj einem allgemeinen

ftänbtfdjcn Sanbe lebt im Softe unb wirb nad)

unferer frei unb offen ausgekrochenen Ueber^eugung

ntdjt erlöfdfen, otjne eine Söefrtebigung erhalten

5u ljaben.

mar man Don ber ©efe^lidjfeit ber <5ad)e

,

überzeugt. $em Verbote ber einen gorm roollte man

feinen Sßiberftanb entgegenfe^en, aber fid) erft buref) bie

(Srfafjrung überjeugen laffen, ob baS gleite Verbot audj

eine anbere gorm treffen roerbe. 3n äfmlicrjen, fnftori*

fdt)eit (Situationen begegnen mir faft bei allen Softem

bemfelben Serfarjren. $)abet Vertraute man ben $uf)rern,

bereit Sefonnentjeit eben fo groß mar als if)re 3är)ig=

feit, unb bie überbieS Don 9tedjt3gelef)rten gut beratfjen

roaren. 3unäcf)ft erlebte man gerabe in biefer geit an

ben ©djirffalen eines anberen, eben verbotenen Vereins,

9*
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„bet proteftantifdjen grcunbc" toon bem nodf) bie Webe

fem tirirb, tute fcfyroierig eS mar, §ur Slbfaffung einer

93efdf)toerbe jufammen $u fommen. $ie SBerfudje ba$u

mißlangen 51t ttrieber^olten 9Men. HuS betn be*

ftimmten Socal würben bie SBerfammeltett toon Sßoliaei*

beamten fcerroiefen. ©ne einige, in ber Siegel tjöflicfje

unb freunblicfje 9#aljnuiig eines Beamten genügte, um

ifjin fofort @ef)orfam &u leiften. ©0 erinnere idf) mid),

baß mir an einem Wacfjmittag aus brei fiocalen Der*

trieben mürben, bis uns bie Sflanöge beS ©taümetfterS

©djmtbt gaftlidfj aufnahm. @in anbereS Sftal mußten

mir nadj einem ©aftlocal bor bem SönigStl)or aus*

roanbern.

$)aS Littel, auf baS ftdf) bie güfjrer ber ©ärger*

fc^aft jur (Srmöglidjung fernerer ßufammenfünfte einigten,

tyatte längere fttit Erfolg.

(Sin ober sroei SJürger mieteten ben großen ©aal

eines IpotelS unb (üben eine größere Qafyl Don SJcit*

bürgern burcf) harten &u einer gefelligen 3ufa™™"5

fünft ein. S)ort unterlieft man fidf) in Heineren Greifen,

t)örte aisbann ben Vortrag eines ©ebicfjts ober bie

SUMttfjeilung neuefter SRadjridOten, mot)l audj eine politifdje

Webe an, um fidj aisbann roieber an ben Xifcijen ju

gejeüiger Unterhaltung ju gruppiren. S)aS Sßu&lifum

beftanb aus Sßrofefforen, Slerjten, Saufleuten unb £anb*
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toerfem. £)ie t)öcf)fte erreichte 3°$ ^tt Slnroefenben

überftieg, luenn icf) tnid) retf>t erinnere, ntc^t 300. $)a3

beltebtefte 93erfammlung8local mar ber grofee ©aa( beS

§ote( bu Sftorb am *ßarabep(afc.

$ucf) fang man l)in unb roieber ein gefelligeä Sieb,

in ba3 öfters eine große SBolfSmenge üon ber ©trafec

f)cr mit einem Jpod) auf bie 33ürger*©cfellfcf)aft ein*

ftimmte. 3utoc^en fanben fid) im SBorjimmer ^oltjei*

beamte ein unb erfunbigten fid) bei ben Wienern narf)

ber 3a^ unb *>e* ©efdjäftigung ber Stnroefenben. 06

itmen nun bie erteilte SluSfunft genügte ober nid)t, fie

entfernten fid), ofme einaufdjreiten. $)ie ^oli^ei fytlt

e§ nid)t für geraten, biefe eingelabene ®efellfd)aft ju

ftören. üftad) ben heutigen, gefefclid)en Seftimmungen

toürbe bie Sßo(i§ei feinen 5(nfianb nehmen, eine foldje

©efeUfdjaft, in ber „öffentliche Angelegenheiten" erörtert

»erben, als nidjt angemelbet aufeulöfen, toenigftenS

burtf) einen ^olijeibeamten übertoadjett ju (äffen. 2öir

haben eben ein SBereinägefefc. $)ie bamaüge ©efefc*

gebung fat) eine felbftänbige ^^ätigfeit ber S3ürger md)t

öorauS unb gab feinen $lnf)alt, nrie berartige $riuat*

gefeHfdjaften 511 beljanbeln feien. <5o tagte man ruhig

fort, obwohl ber ^oligeipräfibent $lbega, oon ben tt)eiU

nefmtenben 28ünfd)en ber gefammten S3ürgerfd^aft be*

gleitet, foeben au3 feinem Slmte getreten unb als (Sifen*
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bahnbtrector nach S3re§lau gegangen h>ar. ©eine ©teile

hatte ber SiStjertge Sanbratf) fiauterbach eingenommen,

ein SJtonn ber burchgrcifenbften (Strenge, mit wenig

angenehmen formen, beffen Snpopularitctt täglich wud)8

unb in fpäterer 3eit $u ben fatalften ©cenen fuhren

foHte.

3n biefen ^riöatgefellfdjaften war in ben Raufen

5Wifd)en ben Vorträgen unb ber SBorlefung öon ©ebidjten

bie Untergattung eine überaus lebhafte unb angeregte,

äfian promenirte in ben ©älen, unb S3efannte begrüßten

fid) freubig. Zuweilen *am c§ 5U äufcerft humoriftifchen

©cenen. ©o erinnere id) mid), tute eines 9lbenb3 ber alte

Jpoläfyänbler 8., ben wir bereits au3 ben Sßerfammlungen

in Söttd)ershöfd)en fennen gelernt, mit feiner gewinnen*

ben greunblidjfeit eiuen ©dmeibergefeüen in äufeerft

fabenfeheiniger ftleibung anrebete. (£r flopfte ihm auf

bie ©djulter, fat> auf feinen befolaten üioef unb fagte

ihm im Xone treufjerjtgfter Ueberjeugung: „fiieber

greunb, wenn wir erft unfere liebe (Sonftitution haben

werben, t)on ber unfer braüer Dr. Sacobt) fo fdjöne

Südjer gefdjrteben hat: bann werben wir uns aud) beffer

— fleiben fönnen." £)ie£ fabelhafte SBerfpredjen sauber*

hafter SSiifungen einer (Sonftitution liefe feinen bec Um*

fteljenben ernft bleiben, ©ie follte uns nid>t nur SRcc^tc

unb Freiheiten, fonbern auch — Kleiber geben. 2öir
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lachten fjerjttdj, befonberS bie umftefyenbcn fpanbmerfer,

aurf) bcr <©tf)neibergefell lachte mit unb julefet aud) ber

alte ben fein gutes £er$ getrieben, Sebent etmaS

SlngeneljmeS gu jagen,- menn eS aud) ein menig gemagt

mar. 9Jftt meld) bitterem §ot)ngeläd)ter tjätte ein ©ocial*

bemofrat unferer Sage bieg bebcnflid)e SBort gehört,

er, ben SaffaHe gelehrt, bafc alle gretljett ben Sinnen

garnid)t3 nufce, fonbem bie grage ber $eit nid)t3 weiter,

als eine „ßeib* unb 9#agenfrage" fei. 5tber (Social*

bemofraten gab eS bamalS nidjt, menigftenS nidjt bei

im«. £ie Ijirnuerbrannten ©Triften beS <5d)neiberS

SBeitling Ratten mir aKerbingS mit bcbenflirfjem ßotf*

Rütteln gelefen. Sn biefer @efeHfd)aft t)ätte aud)

fd)merlid) ein ©ocialbemofrat Entlang gefunben. ©o

fefjr man ein „freies SBort" §u l)ören begehrte: gemiffe

$inge, mie 5lufforberung jum Slufrufyr,
s$rebtgen ber

föepublt! ober focialiftifd)e 3been t)ätte man nid)t ruf)ig

angehört. 2)ie (Srften, bie ben Siebner unterbrochen

hätten, mären bie güfyrer gemefen.

©o ging ber SSMnter baf)in. (SS ftanb bat)in, ob

jene $ßriuatgefellfd)aften bem S3ebürfntffc genügten, ob

fie fid) metter als lebensfähig ermeifen mürben, ob man

genötigt fein mürbe, auf neue formen ber ^Bereinigung

äu finnen, als eine unermartetc SBenbung eintrat.

Digitized by Google



XIII.

$)te ftäbtifctic föeffource unb bic S3cf rcrf)ung berXageä-

Die ftäbtifdjen S3ct)örben ergriffen natf) bem SKufter

einer gefelligen Bereinigung, bie fief) in SreSlau unter

ber 5Iegibe be$ Sftagiftratö gebilbet fyxtte, bie Snitiattoe.

Die ©taat3bef)örbe mar ofyne 3meifel in t)öf)erem SAaßc

ber beftänbigen Mepreffton ntübe als bie gityrer ber

liberalen Partei, ftetö neue Drganifationen jum perjön*

liefen 5fteinung8au8taufcf)e ju fd)affen. ©o war bie

Situation günftig, toenn ein neuer herein mit einer Slrt

©arantie für mafj&olle 83efpredjung öffentlicher $(nge*

legenfjelten bie ©cnefjmigung ju feinem 83eftet)en bean*

tragte. Die ftäbtifc^cn 83ef)örben, toeld)e bie gan^e <Sad)*

läge überbliesen unb e8 im Sntereffe ber <5tabt glaubten,,

bie bod) nidjt ju jerftörenbe ©etoegung in georbneten

öaljnen ju ermatten, fanben fief) batyer im (Sinberftänb*
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tiiffe mit ben S3et)örben unb ben btö^crigen Settern bct

23etregung gern bereit, itjre Jpilfe ju bieten. Severe

Ratten feine Urfac^e, bie bargebotene §anb jurücf$u*

tüctfcn. <5ie fafjen fe^r woI)l toorau«, ba& bfe Vorträge

fe^r befdjränft unb ber Debatte ein ftarfer Q\x$l an*

gelegt fein würbe, aber fie gelten ba3 3"fainmfy*Iten

ber liberalen Sürgerfdjaft, bie perfönttcfje 93erüf)rung

im gefelligen Greife für ben teeren SBortfjeü, überbieS

überzeugt, bafc bei mistigen SSeranberungen unb (Sreig*

niffen e« unmögüd) fein toürbe, ber SRebefrei^eit irgenb

eine geffel anzulegen. 2)ie3 f>at fi<$ üoUftänbig be*

ftätigt.

3*a^ bem ©tatut fcom 20. 3J?ärj 1846 mar ber

3roecf be3 Vereins ber ftäbtifdjen SHeffource ©eförberung

beä ©emeinfinnS unb Stornierung ber fcerf<f)icbenen

klaffen ber ÄönigSberger (£imuot)nerfd)aft burd) ge*

felligen SJerfefjr. $)er SBorftanb beftanb au« neun

^erfonen, üon benen jtoei bem 2Jiagiftrat3*dollegium

unb $mi ber ©tabtuerorbneten^erfammlung angehören

mußten, £em SBorftanb ftanb ein $lu3fcf)uf$ ton jtt>ö(f

Sftttglicbern jur <5eite jur $ufnaf)me unb $tu3fdjttef$ung

tion 2HitgIiebern. 55Dic SBorftanbS* unb Sluäfcf)uf$roat)t

erfolgte jäörlicf) §u einem drittel, ba3 auSjcfyeibenbe

drittel beftimmt in ben betten erften Sauren ba8 Soo3,

fyäter ba3 £)ienftalter. SBacansen im Saufe beä 3a§re$
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ergäujt ber SSorftanb burdf) Kooptation. Seber felbft*

ftänbige, unbefcfyoltene (Stntootjner Königsberg« foH auf*

naf)tnefäl)ig fein. 2)er jäf)riicf)e ^Beitrag beträgt einen

Spater. £>ie ^uöfd»üe6ung eine« fflKtglieb* erfolgt in

ben für alle Vereine üblichen gälten, tft aber nur bei

3uftimmung öon ^toei dritteln ber ©timmen be« SBor*

ftanbe« unb 2lu*fdE)uffe« juläffig. ©er ^luSgefctyloffene

fann an bie nädjfte SSocfjenberfammlung appelliren, bie

burd) einfache Majorität entfd£)etbet. SDtc Seftimmungen

über föecf)nung«(egung unb 2>edjarge, toie über ©eneral*

öerfammlungen finb bie getoitynlid&en.

2öa§ aber nicf)t in ben (Statuten ftanb, toar bie

2tu*)d)lie&ung politifcfjer unb religiöfer Vorträge unb

bie SBorbebmgung ber 3en
f
ur &cr Vorträge burdj ben

ffiorftanb. Seber Ijatte für biefe augenblicflidlj trieHeidf)t

nottyoenbigen SBeftimmungen gute« SBerftänbnijj. Seber*

mann toufcte, bafc berartige Seftimmnngen in gäfjrenber

3«t feljr fdfynell aufcer Uebung fommen. Ueberbie«

fteHte fidj fdf)neH ein Sbrrcttio ein. £)ie abgclefenen

Vorträge (jörten balb Don felbft auf; an ifjre ©teile

trat bie freie Siebe unb bie Debatte. 3)te äftitglieber

ber früheren 23ürgergefeHfd)aft toaren ber neuen Meffource

tooljl toollftänbig beigetreten, aufcer ifynen aber audt)

äaf)lr£id)e neue Greife, auety S3eamte in nidjt geringer

3at)L ©ie güfyrer ber 33ürgergefeUfcf)aft gelangten
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fdjneH in ben SBorftanb. Wn ttmrb bic (5f)re £f)eU,

bereits im Sunt 1846 burd) Kooptation in ben $or*

ftanb ju gelangen. 3>ie aufgelöfte 23ürgergefeu*fdjaft

fear augenfdjeinlidj baä 9J?ufter beä neuen SBereinä.

$ie ©unft ber 3^it ließ if)it aber länger befielen. (£r

enbete erft burd? <£elbftauflöfung in ber fdjßmmfteii 3eit

ber Üieaction, 1851. tiefer herein, rote er felbft ber

Sürgerfeflfdjaft entftammte, ift ba§ ättufter ber späteren

SMlbungS&ereine. &ber mit ber $enberung ber 3e^'

ber geläuterten (£rfaf)rung, ber Umfttmmung ber ©e<

mutier machte ftd^ ein toefentli'djer Unterfdjieb bemerflidj.

Sßätjrenb man in ber ftäbtifdjen föeffource beftänbig $ur

lebfjaftcjten SBefricbigung ber Jpörer auSbrütflid) ober

anfpielenb auf ba8 ©ebiet ber Sßolitit f)in übergriff, unb

ber SBorfifcenbe grofee üflittje ljatte, in befdjeibener SSkife

ju intertoenircn — burd) energifdjeä gurücftoeijen tyätte

er fid) unmöglich gemadjt — unb enblid) bei »adtfenber

(Erregung unb ber brofyenben ^taatäfataftropfye ber

Politiken $lnfpracf}e fein SBiberftanb mef)r entgegenge*

fe§t toerben fonnte — gelten fid) bie fpäteren ©ilbungS*

De reine mit SBetoufetfein unb confequent ber SageSpolitif

fern, für bcren 33efyred)ung Vereine unb SBerfammlungen

in reifer gülle offen ftanben, toäfyrenb bamal§ bie

ftäbtifäe Steffowrce ©nS unb Sittel fear. 3$ Ijatte

alg SBorfifcenber beä t)ieftgeu $anbtocrfert>erein§ barüber
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im 3at)re 1863 in Seidig eine längere Huäetnanber*

fefcung mit ©c^ulje^elt^df). 2Bir fttmmten Seibe barin

überetn, bafe ntcfjt gurcfyt unb 3Q9^a^9^^» fonbem

gettriffenfjafte Ueberjengung biefem ©runbjafce t)in*

führen müffe. Sßoliti{d)e Vereine tyaben ftets ein tur^eö

Seben, 83t(bung3bereine finb Don bauerljaftem Seftanbe,

benn ba3 ©ebiet, in bem fic fidj 6ctoegen, ift ein un*

enblid)e8. Sßirb nun gar 9ßoIttif mit *ßartetyolitif

tbentijd), unb finb bie©egenfä$e ber Parteien t)odf)gefpannt,

bann ftef)t ba£ betreiben Don Sßarteipolitit in Silbung^

Vereinen mit bem erhabenen 3tDetfe berfelfcen im fdjroffften

2öiberfprud)e. öübungäöereine tonnen unb foHen für

bag ©ebiet ber Sßolitif nur infofern grüßte tragen, aß

fie auftlären, ben ©efidjtStreiS erweitern, Vernunft unb

SBtffenfcfjaft verbreiten. 2öem biefe 2Baf)rt)eit nid)t

fcfjon früher einleuchtete, bem mirb fie in fetten

polttifd^er lleberfättigung Aar, in benen man glüdltd)

ift f fic§ qu§ bem Sßarteige^änt auf neutraten Soben

retten ju tonnen, au8 bem $)unft unb Erobern in ben

reinen Wetfjer be3 2öat)ren unb ©djönen.

£>od) bie Seit Dor 40 Sauren irar ganj anberä

geartet. 2L*a3 tjeute grucfyt ber @rfaf)rung ift r
tonnte

bamalfc nidjt gelten, ba man nocf) gan^Iid) ofjne (Sr*

fa^rung fear. Unb einer ertoad)enben, tebcnbigen Sugenb

reinften greifjeitöftrebenS tonnte man nidjt ben ©rnft
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unb bie Jptjpodjonbrie be3 vielgeprüften 2Hanne3 ju=

mutzen, Ter SBcrein ging juerft ruf)ig unb ernft feine

Sahnen. SSorfifcenber mar juerft Sürgermeifter (Sperling,

bann Dberbürgermeifier Ärat), fpäter roieberum Surger*

tneifter ©perling. teuften lofale Kalamitäten

öotn ©ebiete ber Sßolitif ab. Ter fettere SRot^ftanb,

ber Dftpreußen am Grnbe be8 3af)re8 184G unb in ber

erfteri £älfte beS 3af)re8 1847 t)eimjucf)te, bilbete

Stfonate lang ben ©egenftanb ernfter Debatten; man be*

riet!) bie ©rünbung einer Anftaft &ur Sftadjmeifung ton

§lrf>eit, jeirfjnete bafür beitrage unb führte fie eine 3«t

lang burd). Sltebamt fenfte eine neue, etwas a&enteuer*

lidje Angelegenheit bie Aufmerffamfeit auf fief). 200 Oft*

preuften, baruntcr Sflitglieber ber früheren 39ürgerge*

feüfdjaft, toaren nadj ber SftoSquitofüfte auSgemanbert.

Sm elenbeften .ßufianbe (anbeten fie in SletufielbS, einer

engliftf>en gactorei. Tort nahmen fief) ber englifdje

(Sonful 2Mfer unb feine ®emaf)lin ber 5IuSgemanberten

auf'd (Sbehnütfjigfte an unb forgten für if)re 3ufunft.

Segeifterte Sriefe ber ©eretteten mürben in ber ftäbtifd)en

SfJeffource öorgclefen; man befdjlofc einen fliehen Tan!

für ba3 ben ßanbSleuten (Srmiefene, entmarf eine Slbreffe

unb fpenbete £abt) 2£alfer einen prächtigen S3ern*

fteinfdjmucf. SllSbalb lief bie Antmort be8 Wir.

2£alfer ein. <Sie lautete fef)r üerbinblief) unb fytx*
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mit fjatte ber Süiötaufd) internationaler $öffid)feiten

ein (Snbe.

9lad) biefer Sb^Efe machte ficf) roteber ber (Srnft

be§ beulen £e6en3 geftenb. (Sin ^errli^er geftabenb

trat bajtütfrfjen, a(3 Sobecf, ber aEfoeref)rte ©defjrte,

ben herein auf bie S3itte beg SBorftanba mit einem SBor*

trage ü6er ba§ ©efängnifjroefen ber Eliten au^eirfmete.

@in anbereö 9M bcfud&te — fo Ratten fid) bie Reiten

geänbert — ber Dberpräfibent Söttidjer, ein burcf)au3

roofjlttoUenber 2J?ann, bie SBerfammlung, warb mit

(Stjren empfangen unb fprac^ ficf) über ben ©eift, ber

in bem SSerein mattete, fe^r befriebigt au?. £)ieje

fricbigung hätte fidj fet)r toerminbert, roenn er fur^e

3eit barauf bie $8erfammluugen 6efud)t hätte. $)ie

öffentlichen Angelegenheiten brängten fid^ mef)r unb mehr

aud) bem ©leicfjgiltigften auf, bie (Erregung rouch£, bie

Debatten be3 SSereinigteu Sanbtagä, ber ^ßroteft ber

138 TOgeorbneten, $u benen auch bie .brei $önig8berger

Slbgeorbneten : Sürgermeifter ©perling, Sßrofeffor $)ulf

(U$ater Don 5U6ert $)ulf) unb Kaufmann Heinrich ge*

Nörten, gegen bie un^urei^enben Seftimmungen be3

Sßatentä t)om 3. gebruar 1847, bie Vorgänge in ber

©djroeij, bie bclb sunt ©onberbunbäfriege führten. 2ltle£

lieg bie 2lu£fd)lief$ung ber politischen Debatte, bie btö^er

nur geftreift mar, unnatürlich erfcfjeinen. Sodann
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Sacobt), ber bie 3eicr)en 3e^ aufmcrffam uerfolgte,

otme feit ben Jagen ber $rifcatgefellfcf)aftett im Jpotel

btt SRotb er!)e6Iid) tjerfcorgetreten ju fein, roarb toon allen

©eiten beftürmt, gegen bie neue preufeifdje $8erfaffung

öon 1847 nocf) einmal feine „$ier fragen" in jroeiter

Auflage in'3 JJelb ju führen. Sacobt) erftärte ficf) baju

ntd^t Bereit, ba eine grünb(icf)e unb betocteträftige ©djrift

SBorftubien erforbere, bie er augenblicfücr) nitf)t über*

nehmen lönne (Sr mar überhaupt ftets nur ber 2ftann

eigener Snitiattoe unb liebte e3 nicrjt, auf fremben 2ln*

trieb ju tyanbeln. $)a erfdjien Jpetnricf) ©imon§ <£cf)rift

„Slnnetjmen ober ablehnen?" bie einen bebeutenben ©in*

brucf madjte, obwohl berfelbe rote ber Sfitertl) ber ©djrtft

mit bem öon 3acobt)3 „2?ier gragen" fic£> nicfjt meffen

!ann.
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£er 3lbfd£)lufe bcr Dormäralicfien 1 tberaien ©etoegung.

£>er ^Bereinigte Sanbtag trat im 9tyril 1847 511*

fammengetreten. 2)er Äönig tjatte jene befannte &n*

fpradje gehalten, in ber er erflärte, bog feine 9Äad)t

bet 2£elt ifm beroegen foHe, ein ©latt Rapier äroifdjen

fiel) unb fein SBolf treten au taffen, Sporte, melden ba3

^d^idfal nad) faum Sat>reSfrift fo fcfmetbenb entgegen*

trat. Sftun folgten bie SBerrjanblungen beä Sanbtageö

felbft; jwm erften 3J?a(e la§ man ftenograpf)ifcr)e S3ertct)te

;

bie 9iebner, toor aüen ber uernicfjtenbe ©pott SBincfeS

rcorb bettmnbert. £)ie $8err)anblungen über bie SBerrjält-

niffe ber Suben trieben bie grage ber ©ettnffenäfretfjeit

gegenüber ben ortljobor/pietiftifdjen Senben^en ber SRegie*

rung fetjarf in ben SSorbergrunb. (Snblicf) machte baS

$otum unferer SIbgeorbneten in ber groge be8 S3aue3

ber Cfibabn, reellen fie trofc ber fcitalen Sntereffen

Digitized by Google



145

fcer $rooin$ ablehnten, roeil jur SBetoilligung einer An*

leihe allem bie 9leitf)8ftänbe competent feien — ben

tiefften (Sinbrucf. Unfere hetmgefehrten brei Abgeorbneten

mürben im Triumphe empfangen, ©perling, ber in bet

Subenfrage bie ©eroiffenSfreiheit vertreten t)atte, roarb

tjod) gefeiert, (£in feftlidjeä Sanfett, ben Abgeorbneten

in ber beutfdjen Dleffource gegeben, braute begeifterte

JReben unb Srinffprüche.

Unb in biefem Augenbltcfe trat auch eine anbere

Korporation in bemfelben Reifte in baS oolle 2id|t ber

Deffentlidjfeit. S>ie €>tabtoerorbneten<SBerfammlung ^telt

am 19. SHooember 1847 ihre crfte öffentliche ©ifcung.

S)er erfte ©egenftanb ber Söerathung, ber ein jahlreicheS,

lebhaft angeregte^ Aubitorium herbeirief, mar bie ©u*

fpenfion beä 2)irector£ ber ftäbtifdjen l)öt)eren üDMbchen*

fcfmle Dr. (Sauter roegen angeblicher poltttfd^er Agita-

tionen unb bie gegen U)n eingeleitete $>i$ciplinarunter*

fudjung. Sßrofeffor ©imfon, ber gegenwärtige Dieid)^*

Scridjtäpräfibent, bamalS SlönigSberger ©tabtuerorbneter,

trat für ©auterS 8acf)e mit einbringlicher Serebtfamfeit

ein. $)ie Regierung fanb in ber großen SBerfammlung nur

einen ^artifan, ben Kaufmann Abr. Sftöller, beffen ober*

flächliche Ausführungen allgemeines äftifcfallen erregten.

Unb inmitten biefeS lebenbigen SebenS follte in

iiefer ftäbtijchen Dieffource, bem ©ammelplafce beS

Sfalf jon. 2>te liberal« öcrotflmig. 10
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S3ürgertt)um§, ba3 guerft in gan$ $)eutfd)Ianb bie gafme

tjerfaffungämäfciger greifet erhoben, fein Sßörtdjen

^oltttf berfjanbelt derben bürfen? Stner bet au§ge*

jeidmetften SRebner be£ Vereines, ein unt>ergleict)ltcr)er

£)ia(eftifer, ber in ber Siegel mef)r burd) bie ßunftform

beä Vortrages erfreute, als überzeugte, ©ubrector

2I*edj£ler: biegmal süubete fein ^pottcitat, als er bem

belegenen SBorfitjcnben mit unnacf)a()mlid)em Sone jurtef

:

Sir toottcn fetter Sh*äit3e totnben,

2Btr rooUcn mic bie fttitber fein.

Salb Bei Dorfcrjreitcnben ©reigniffen, als bie Sßarifer

gebruartage überrafrfjenb I)ereinbrad)en, überftieg bie

Jpocfjftutrj unljemmbar bie £>ämme. $er $8orfi£enbe

mußte fid), inbem er jebe SBerantroortung ablehnte unb

fid) auf ben einftimmtgen SSillen ber SBerfammlung be*

rief, ergeben unb bie aufregcnbe £age§politif öerbrängte

jeben anberen ©egenftanb. £b man e§ beflagen ntodjte

ober nidjt, ba£ ©efcrjefjene mar unüermeiblid) unb notf)*

roenbig burd) bie 3eiteretQ™)ie bebingt. £)ie neueften

Seitungen mürben r>or einer atljemloS (aufdjenben $Ber=

fammlung fcorgelefen. Sa, man ging roetter. 9ftan bc*

fdjlofi eine Petition an ben ftonig um SSolteüertietung,

freie treffe, ein beutjdjeö Parlament. SBergeblitf) fträubte

fidj ber 2>orfii5enbe. Tie Petition marb mit 5arjlreid)en

Unterfcr)riftcn Derfeljcn; fic mar eine SSorläuferin ber
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gleidjlautenben Petition ber ©tabtöerorbneten^erfamm*

Inng unb einer großen $aty Don ©täbten ber $rot>ins.

2)ie föegiernng fa§ biefe Vorgänge al§ rjöcrjft bebenfttdj

an. ÜÜfan fpradj öon beüorftefyenbcn 58ert)aftungen
f

benen e§ nidjt fam. £)cr $orfit$enbe roarb jur ^ßoltjet

gelaben unb tierroarnt. (5r t^eilt bieg ber näcrjften $8er*

fammlung mit unb fpridjt feine Gsrmartung auS, bag

man fidj nunmehr politifcf)er öetyredjungen üoUftänbig

enthalten werbe. Allgemeiner SSMbertyrud). £er ©aal

unb alle SKebenräume finb überfüllt, auf ber ©trage ift

eine immer mef)r anfdjroetfenbe $8o(f§menar Derfammelt

unb Begehrt (Sinlafc. SDie ©eroäfjrnng biefe§ SSunfdjeS

mar unmög(id) ; benn SlHc innerhalb be§ ©aaleS ftauben

im bid)teften ©ebränge. Seber Vortrag, jebe Debatte

roaren unmögticr). bie SBerfammhtng gefcrjfoffen

mar, roogten geroaltige 9tteni*d)enmaffen burd) bie ©tragen.

St)r $ki mar ba§ ^ßolizeigebäube, in bem ber \o un*

populäre ^ßräfibent Sauterbad) mofynte. Unb nun be*

gann ein beftagen£roertf)er unb unmürbiger @jceg, ööllig

äroetffoä unb ganz roiber ©inn unb 9(bfid)t ber gü^rer

ber liberalen Partei. 9J?an zertrümmerte bie gfenfter-

treiben unb fudjte in ba§ fdjnetl Derfcffloffene ©ebäube

einzubringen. (Saüatterie fyrengte an unb f)ieb fdjarf ein.

5?ein 9ftenfd)en(eben mar 51t befragen ; ber §aufe mar fofort

gefprengt. Sie öorgetommenen^errounbungen roaren leidjt.

10*

Digitized by Google



148

2öic eS in fo t)ocr)erregten 3«ten herzugehen pflegt,

fd)recfte biefer Vorgang nid)t, melmehr regte et noch

heftiger auf. 2tfan verlangte nach Waffen, um fid) §u

fd)ü£en. Sie öon $luf$en anlangenben SKadjruhten, bie

©reigniffe in Söien, unterhielten bie ^Bewegung. Smmer

bringenbere neue Petitionen ergingen an ben Äönig, bie

(Spraye warb fühner. Sie lefcte, in einer ^riuatber*

fammtung entworfen, warb am 15. 5ttär$ abgefenbet.

Ser ©ebanfe einer Söürgertocfyr fanb überall Entlang.

(£rft bie Erfahrung ber golgejeit §at an ber Ausfuhr*

barfeit unb gwerfmä&igfett biefer Snftitution geregte

Sfritif geübt. Üfleue SBerfammlungen ber ftäbttfcrjen

SReffource fanben ein immer erregteres Slubitorium.

Stufige Erörterung ber Singe war unmöglich ge*

worben. SaS Neid) ber £eibenfcr)aft tjatte begonnen.

Sie gurdjt bor einer ru)ftfcr)en Snter&entton, allgemein

Derbreitet, beunruhigte alle ©emütfjer. SSon allen leiten

verlangte man, baft gegen bte Muffen baS gefammte

Solf aufgeboten unb bewaffnet werbe. Sie 9tocf)rid)t,

bafc ein Gourter mit einer Sepefd&e, Don Serltn nach

Petersburg befttmmt, angelangt fei, entflammte bie ©e*

müttjer auf's Heufcerfte. (SS fjeifjt, bie Seuche befinbe

fid) in ben §änben beS PoftbirectorS. Sofort ftrömt

bie Spenge nach bem ^oftgcbäube unb Derlangt Dom

Poftbirector Pfizer bie 5(uSl)änbigung ber Sepefdje.
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®ie $)epefdje mar bereite toeiter nad) i^rem Sefttmmungg*

orte ejpebirt. (Sofort eilt ein flüdjtigeS ©efärjrt auS

bem Stfyore ber $epefd)e nad), imb in furjer 3^* geigen

bie auriitfgefetjrten S3ürger triumpljirenb, langfam burd)

eine toogenbe SBolfömenge fafjrenb, bie glüdlid) erbeutete

£epefcr)e. 2ftan ftür^t nad) bem 9tatl)f)aufe, um bem

3Wagiftrat bie $)epefdje 511 überantworten. 3>er äflagiftrat

lehnte mit (Sntrüfiung bie guriidfjaltung ber $>epefd)e

ab unb nimmt fie nur an, um fie bem Dbetpräfibenten

^aufteilen, ättan erjagte faäter, oljne ba& bem SSiber*

tyrud) entgegengefefct tourbe, allgemein, bafr bie fo ge^

fürchtete 2>epefd)e lebiglid) eine *ßrioatange(egenr)eit be*

troffen fjabc. S^adt) SSerfauf mehrerer äflonate fear

biefe £epefd)cnangelcgenl)eit ©egenftanb eines geriet*

liefen SBerfafjrcnS gegen jtuei rjcroorragcnbe Mitbürger.

& toarb jebod) auf greifpredjung erfannt.

Sttefjrere Sage toar bie $ßoft au£ SSerlin auäge*

blieben, lleberall in ben ©tragen unb auf ben $ßläfccn

toaren ©nippen ucrfammelt, toeIct)e bie Urfadje biefeS

2tu§blciben§ öentilirten unb Vermittlungen auSfpradjen,

bie ba3 Mistige trafen. <äm 21. ^är§ 1848 fam bie

^oft enb(icf) an unb bradjte Don ber ungeheuren Äata*

ftroprje in Berlin fixere Slunbe. &er greubenraufdj

ber (Semüttjer erreichte feinen Jpöfyepunft.

ÜKiemanb toarf in biefem Hugenblide eine 3raQ*
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auf, bie bem 5temter ber ®efcf)kf)te narje lag, unb l)äite

er fie aufgeworfen: er märe ein Jrager in ber SSüfte

getuefen, man tjätte ifm für einen ©onberling, roatjr*

fdjeinlict) aber für etroaS biet ©djlimmereS gehalten, bie

JJrage : roirb unb fann baS im ©türm Eroberte $)auer

unb Seftanb tjaben? wirb, roenn bie ©turmflutt) fidj

Verlaufen t)at, metjr übrig bleiben, als ein SRefibuum

uon Sßaragraptjenbudrftaben, bie nur burd) bie frieblidje

Arbeit langer Saljre Snfjalt unb Sßirffamfeit gewinnen

fönnen, bie frieblidje Arbeit, roeldje allein baS ©rreidj*

bare, wenn aud) foät, aber fidjer unb für bie SDauer

5U erringen toermag, bie frieblict)e Arbeit, roeldje bisher

Königsbergs fünfte Sfliffion mar unb eS 3ar)re lang

5ur politifdjen ^auptftabt s$reufjenS unb $)eutfcf)lanbS

machte, bie Arbeit ber Huftlärung unb 83elef)rung, ber

Silbung ber 3nteHigenj unb beS (St)arafterS, uor Willem

beS (SrroerbeS t>on ©adjfenntuife, ofme bie feine praftifdje

Kunft — unb bie ^olittf ift eine eminent praftifd)e

Kunft — gebeten fann?

Königsberg fcerlor in biefem Slugenbltd feine fürjretibe

Stellung unb trat fie an bie Jpaupiftabt ab, bereu djao*

tifdjeS Streiben Wenig £offnnng gewährte. Königsbergs

einheitliche liberale Partei jerfiel in öerfdjiebcne Parteien.

&er Liberalismus erflärte ben SRabifaliSmuS für ge*

meingefär)rlid), ber SßabifaliSmuS fcerfpottete ben Sibera*
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liSmuä al3 lautoarm unb unentfcf)Io)fen. Die ü6er*

rumpelten (Sonferüatiöen traten anfangt sagtjaft, bann

immer fufjner fjertoor unb in furjer geit terrortfirte ber

^reu&enberetn bie ©tabt ber „reinen Vernunft".
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Sie religtöfen Slitfcfjauunflen bct ftönipberger

S8ürgcrfcf)aft.

£a8 lofale unb Seitbilb, ba3 icr) entwarf, wäre

unöoUftänbtg, wenn icr) nitf)t aucr) bie religtöfen 83e*

wegungen, faum mtnber lebhaft atö bie politifctjen, in

ben ®rei§ meiner Betrachtung ^öge.

3)er größte 9ftealift unter ben franjofifcrjen ©taatä*

männern ber ^eu^eit, $f)ier§, fpricrjt an einer ©teile

feiner ©efdjidjte be3 Sonfulatä unb $aiferreicr)3 ein

SSort, ba3 feitbem ein geflügeltes würbe: „3n ©ad§en

ber Elitäre gelten nur bie überlieferten $)inge." (Sollte

mit biefem 5lu8fprud)e gemeint fein, bafc e3 unferer Qeit

an geiftiger Sraft gebiete, eine Reform ober Sfteubilbung

ber ftircfje $u unternehmen, fo wäre ber SluSfprud) ein

ebenfo unöerbienteä als troftlofeS Slrmutf^eugnift für

bie ©egenwart, äöenn jener $lu3fprucr) aber fagen
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ttriH, bafj polittfd^e unb foctate Sntereffen fo oornriegenb

in ben SBorbergrunb ber 3e^ Getreten feien, ßunft unb

SSiffenfdjaft einen fo breiten sJiaum im Seben ber Sultur*

0 öfter einnehmen, baß ein Sntcreffe für eine fircr)lid)e

Reform abfolut nicr)t mef)r auffommen fönne: bann tft

ber SluSfprucr) h>at)r. Ober bebarf e8 jur (Srrjärtung

btefer 2Barjrf)ett mef)r al3 cineS 93ergleicf)eä ftHrifd)eit

bem jedjSaerjnten 3al)rf)unbert, ber &era ber SRefor*

mation, unb bem politifdjen 3al)rf)unbert, bem neun*

Sehnten?

damals gab e£ nid)t£, toaS fict) ber Segeifterung

für bie neue £ef)re Dergleichen ließe. £utf)er§ Warnt

erfüllte im fernften, toettoerlorenften ©ebirgSborfe bie

©emütrjer ber Firmen unb Sebrängten, jebeS gfugbfatt

toarb mit Subel Verbreitet. SBon nichts, a(3 if)m, ber

„SBtttenbergifdjen 9cacr)tigaH" fpracr) man an ben §öfen,

auf ben Ritterburgen, in ben 9fatf)f)äufern unb ben

Srinfftuben ber 3»nfte - SBolfämaffen empfingen be*

geiftert bie luanbernben ^ßrebiger ber neuen £et)re, führten

fie im Sriumpt) in bie ©täbte .ein, gangen ben ängft*

lt<f)en unb ttribertoifligen föatr), it)nen bie Stircfjen einju*

räumen, unb ba3 Äejjertfjuni, eben verfolgt, jefct Oer*

folgenb, erf)ob überall fiegretd) ba3 §aupt. (SineS bet

Üftorbreicfje nacr) bem anberen fiel ir)m anleint; in

$)eutf(f)Ianb eroberte e§ ficr) ein Serrain, toeit au£ge*
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Breitetet a(§ baä heutige, unb erft einet* blutigen ©egen*

Information gelang e3, einen großen £r)eil jurücf ju

erobern. Sftunmetjr fam bie trofttofe Qzlt beä tfjeo*

logifcrjen ©ejänfä, be§ unseligen ßefcerftreitä jrotjcrjen

Öutt)erifd>en unb SReformirten, bann bie lange Sftacf)t

be§ oben, fiebserjnten Sarjrrjunbertö, nur erhellt toon ber

©ranbfarfel be§ beutfcrjen $riege3, ba3 literarifdje, ba$

a<f)täerjnte Sarjrljunbert, baS ber Slufftärung, unb enb*

lief) unfer 3at)rl)unbert, ba3 politifdHociale. Unb nun

toergleicfje man mit jenem rauben ©trome, ber bie

lutf)erifcr)e Setjre üor faft 400 Satjren über Ijalb Europa

Verbreitete, ba3 fdjroacrje S3äcr)lein, ben prjgmäi|cr)en (Srfolg

jener reformatoriferjen Seroegungen ber Diesiger 3at)re

unfereä 3>arjrf)unbert3. 3efct nact) Diesig weiteren

Satjren ift c§ nicfjt gelungen, mefjr als einen roin^igen

S3rud^tf)eil beä beutferjen Sßolfö ber religiösen Reform

ju geroinnen, ilnb bieä, obroorjl nid)t geringe SMnner

an ber ©pifce ber Scroegung ftanben, ein Sttann t»on

bem fittlicr)en $lbel, ber (Sf)arafter|tärfe unb bem um*

faffenben Riffen 9iupp3, eines bgp ebelften Sürger

5tönig£berg§, ber populären Söerebtfamfeit unb feltenen

2BeItnuQt)eit Urjtidjä, ber @eifte§fd;ärfe 2Bi§licenu«.

2)ie beutfcr)fatf)oIifcr)e öeroegung erlofcr), faum begonnen,

freili(t) nicf)t oljne bie ©djulb it)rcr gityrer, be& mittel

mäßigen (Sjeräft), beS rafer) bcrflacfernben SHonge unb
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beS unreifen 9tobifali3mu3 DoöiatS. Söer jene religiöfe

Setoegung aufmerffam verfolgte imb tf)r in'3 £>er$

flaute, inäbefonbere bie Statur ber <St)mpatt)ie, bie fie

junäcf}ft überaß fcmb, erfannte, ber fanb fef)r balb, bafe

fie nur eine 2f)eilerfd)einung beä allgemeinen Stampfcö

gegen bte Autorität auf allen ©ebieten trat. 2öa3 in

tf)r anjog, mar ber SRuf nad) ©eroiffen3freif)eit, einer

eminent politifdjen gorberung. <5k mar ber natürliche

Söiberljall gegen ben pietiftifd) s otthobojen 3 ll9 *>er

Regierung, ber felbft mieberum nur eine Sheilerfdjetnung

be3 gefammten ftänbifd)*romantifchen <St)ftem§ mar.

ÜKtemalS trielleid)t mar bie SlönigSberger ©ürger*

fcfjaft einer freien Äuffaffung in religiöfen fingen fo

5ugänglid) als in jenen üierjiger Sauren, unb bieS in

boßem 2£at)rheit8brange, ohne bie frivolen Slntlänge be§

3ettalter§ ber (Snctyflopäbiften. 3n bcn metteften Greifen

ber 33ürgerfd)aft lag man mit 3lurmerffamfeit bie <5d)riften

uon ©atoib griebrid) ©trauj} unb £nbmig geuerbad),

bor allen bie Don ©traufj, ber bamalä mit nid)t

geringerer ©inftimmigfeit ber praeeeptor Germaniae

genannt mürbe, ate feiner $cit 9Meland)thon.

3dj ^atte bamalS überreife ©elegcnbeit unb für*

toaf)r auch ba3 genügenbe Sntereffe bafür, bie ©runb«

fäfce ber ftönigäberger 23ürgerfd)aft in religiöfen fingen

fennen ju lernen. 3d) bleibe in ben bejd)eibenften
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©reiben ber SSatjrfjeit, toenn id) fie in folgenben ©äfcen

refumire

:

63 fei unjuläffig, ben fittlidjen SBertt) eines 9Kenfdjen

nad) feinen Slnfdjauungen über meta^fifd)e ©inge, bic

<£ntftet)ung ber SBelt, ba§ ©afein eine« übertüeltfidjen

perfönlid)en ©otteS, bie Unfterblitf)feit ber <5eele u. f.
m.

absufdCjä^en. $ie tägluf)e Qcrfatyrung lettre, bafj eS

unter ©laubigen neben t)öd)ft fittltdjen 2ttenfcf)en audj

foldje otyne allen fittlidjen SBertl), unter Ungläubigen

unb greibenfern Scanner Don t)öcf|ftem fittlidjem SBertfy

gebe, bafe leine SBettanfdjauung bie ©ittlidjfeit abfolut

bebinge, feine fie abfolut auSfdjüefte. <5ittlid)er SEßertf)

fei aber baä ©öd^fte, tua§ man bon einem 2tfenfd)ett

»erlangen unb entarten tonne, gleid)giltig, au3 toelcfyer

Sßeltanfdjauung er t)erftamme, unb t)ier toufcte fidj ber

$önig§berger im öollften ©nucrfiänbniffe mit feinem

großen CanbSmann Smmanucl Staut, ©er 2Baf)lfprud)

ber ©uten fei allein ba3 ©oettje'fdje Söort:

„(Sbet fei ber 3Renf4

eUfrri* unb flut,"

Unb fo bilbeten bie ftttUd;en 3)?enfrf)en aller

Gonfeffioncn eigentlich eine ©emeinbe, benn fie t)ätten

gemeinfam, ftaS t)or 5UIem ÜKotf) tt)uc. ©ieS ©efül)l

ber ©emeinfdjaft geigte ftd) fofort, als jum erften

beutfdj*tatf)olifd)en ©otteSbtenfte in ber franjöfijdj*
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reformirten 5Urd)e aud) Sflichtchriften, tüte Sodann Sacobl),

Dr. fiofd), bec fpäterc Hbgeorbnete, unb id) eingraben

würben, eine (Sinlabung, ber roir fetbftuerftänbltch $o!ge

leifteten.

2lu3 btefer SBoranftellung ber ©tttltchfeit, als be3

höchften ®ut8, unb ihrer fünften Slüthe, ber §uma*

nität, folge aber ba£ ©ebot abfotuter Soleranj. 2Ran

müffe jeben ©tauben achten unb bte bürgerlichen SRedjte

SRiemanbem, er hänge btefer ober jener ober aud) gar

feiner SHrd)e an, toerfümmern. <£d)on ba3 t^eure SBer*

mächtnifj griebrichä be3 ©rofjen, in beffen ßanben Seber

„nach fetner ga9on" feiig Serben burfte, ba3 ©efeftbud)

aus ber 3eit ber 5lufflärung, baä Allgemeine Sanbredjt,

fteHte ben trefflichen ©runbfatj auf:

S)te ©egriffe ber (£iMüof)ner be3 Staats

bon ©ott unb göttlichen fingen, ber ©(aube

unb ber innere ©otteSbienft fönnen lein ©egen*

ftanb Don 3^angSgefe^en fein.

3lber e8 fei bann inconfequent gercefen, eine 9Reif)e

bürgerlicher Siedete unb familienrechtlicher SSert)ältniffe

öon fird)lid)en gönnen abhängig ju machen. $)ie Ste*

glaubigung ber ©eburten, (^hefdjließungen unb JobeS*

fälle müffe bürgerlichen 83ef)örben übergeben, ber geriet*

(ic^e (£tb müffe reforntirt, bürgerliche Kirchhöfe einge^
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rietet toerben. Safe alle bürgerltdjen unb ftaatäbürger«

lidjen SHed^te jebem retigtöfen 33efenntniffe unb aud)

Letten, bie aufjerf)alb jebe8 firdt)ltd)en $Berbanbe3 ftänben,

gleidjmäBig eingeräumt tuerbeu müfcten, fei felbftoer*

ftänblid). Sodann Sacobt) tjatle tüiebcr^olt bei SBer*

Hemmungen als $euge *>em Stifter erflärt, ba§ bie

(bamalige) (SibeSformel für feine Ueberjeugung ofyne

Sebeutung fei unb nidjt in ity, toof)l aber in feinem

©eiuiffen, bie ©etuäfjr liege, bafe er bie 5Ba^rt)eit au3*

fagen »erbe. Ser 9ttd)ter fjatte ftetä, tüte e§ in ber

•ftatur ber <Sad>e lag, btefe (Srtlärung feljr füf)l aufge*

nommen unb fid) nuf bie 93emerfung befdjränft, bafe

ifyn bie persönliche, religiöfe Uebcr^eugung be§ $eugen

nid)t intereffire unb er lebiglid) beauftragt fei, tfjm ben

(gib in ber gefefclid) öorgefdjricbenen 3'0rm, an ber er

nichts äubern fönne, abzunehmen.

$on biefcm bargelegten, religiöfen ©tanbpunfte ber

SönigSberger 93ürgerfd)aft au$ tjätte man bie §eute

geltenben ©efefce freubig acceptirt: bie berfaffungömägige

Unabhängigkeit ber bürgerlichen unb ftaatSbürgerlichen

SRedjte t)om religiöfen öcfenntniffc unb in Sonfequen^

berfelben bie (Sinridjtung ber ©tanbeöämter, bie SReform

be§ gerichtlichen, für alle (Sonfeffionen gleiten (5ibe§,

beffen 83efräftigung§formel fein (Setoiffen befdjmert. SBon

biefem (Stanbpunfte au3 hätte man fid) aber nicht mit
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allen jenen ©efefcen unferer Sage, bie unter bem Manien

ber 2J?aigefe£e befannt finb, eintoerftanben erftärt, fo

roertt)boU einige berfelben erfdjienen mären.

$)iefe bamaligen ©runbfäfce, bie im ©rofcen unb

(Sanken fitf) and) §eute roentg fceränbert f)aben mögen,

roaren — mag ba§ 2£ejentlicf)fte ift — öollftänbig in

bie ©itte übergegangen. S)er freunblidje SBerfefyr unter

ben Gonfeffionen öon ber <Sd)ulbanf unb ber Uniöerfttät

bis in ben Sauren männlidjer ^Berufsarbeit mar bie

unberbrüd)lid)e Kegel. 93i3 in unfere Sage ift un§ bie

fdjretflidtfie ©eifccl, meicfje eine 33ürgerfd)aft tjeimfudjen

tarnt, 9?eligion§f)a& nnb religiöfc Verfolgung, fern ge*

blieben, unb erft auf biefem ©oben finb bie Stjatfadjen

üerftänbütf), bie jefct furj erjagt roerben foKen, cor

Slllem ber männlidje Sftutf) unb bie mora(ifd)e (Sidjer*

f)ett ber fjanbelnben $er|*onen, mie fie ba£ SBemufetfein

toöUiger llebereinftimmung mit ben Mitbürgern üoräugö-

meife gemährt.
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Die freirelifliöf c ©cmctnbe intb „bie proteftauttfd)en

<$reunbe\

Dr. Suliuä 9iupp befanb fid) auf ber §ölje

fräfttgen 2Ranne3aIter3 , al3 er burdj bemerfenSroertfye

Shmbgebunaen in bie Oeffentlid)feit trat. SBon um*

foffenber ffaffifcfier SBilbung, bie er als ©l)mna[iallef)rer

einer großen 3aW &on ©djftlern, üon benen nur ein

fieiner rjeute nod) lebt — id) t)abe nodj ju feinen

<Sd)üIern gehört — in unDerae&lidjer Söeife bewährte,

tiefem, fittlidt)em Trufte, t)inreifeenbcr öerebtfamfeit, jebeS

Opfer£ ber UeberaeugungStveue fäf)ig, mar er toon einem

rut)tg brennenben gcuer rcltgiöfer öeaeifterung, burdj*

a,lül)t. (Sr nmr eine burd) unb burd) religiöfe Sftatur,

unb Religion unb Humanität unb Gtljriftenttmm luaren

U)m üößig gleidjbebeutenb , nur berfd)iebene ftuebrütfe

für bicfclbe <8ad)e. $on biefem ©tanbpunftc au£ l)atte
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ber junge Sßrebtger ungefdjeut in 9feben unb Vorträgen

feine Ueberjeugung ausgebrochen, fo in fetner tffebe

„lieber ben djriftlt<f)en (Staat", bte er an beS Königs

©eburtätage (15. Dctober 1842) in ber „Seutfdjen ®e*

fellföaft" f)ielt. ©egenüber ben irrefü^renben ©ticfc

»orten ber officiellen SSelt ift itjm ber djriftlidje (Staat

allein ber (Staat geifiiger greift unb voller Humanität.

<Sobann am ÄrönungStage, am 18. Sanuar 1844, führte

er in berfelben ©efeüfcfjaft in einer 9ßebe: „Stjeobor t).

Hippel unb feine ßetjre Dom djriftlicfjen (Staat" benfetben

©ebanfen toeiter auS. Setbe SReben ^ogen if)tn $er*

toarnungen unb SSerroetfe be§ GonfiftoriumS $u.

ffivLpp mar in einem öertjältni&mä&ig jugenblicf)en

Hiter, mit 33 Sauren (1842), ju einer ^eröorragenben

(Stellung al8 ©eiftlicfjer gelangt. (Sr war "Dtoifionä*

prebiger. (Seine ^rebigten Ratten in ber ©ürgerfd)aft

einen t)of)en 9iuf erlangt. 2)ie $irtf)e, in ber er prebigte,

mar fonntäglicf) toon einem au3 allen ßonfeffionen ge*

mifcfjten Sßubltfum befugt. £er 3Ruf feiner auägebrei*

teten ©elef)rfamfeit mar fo gro&, bafe ber Sttagtftrat

ifyn 1843 jum ©tymnafialbtrector erroäfjtte. Hber bie

Skftätigung ber Regierung mürbe ber 2öaf)l öerfagt.

Senig met)r als ein 3af)r fpäter, am 29. $)ecember

1844, t^at Diupp ben entfcfjeibenben (Schritt, ber tf)n au§

feinem Slmte unb in eine neue £eben3batm toarf. 2In

ftalljon, Sfcte liberale Sctoegur.ß. U
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biefem Sage fagte er fid) öon bem Sfthanafiamfdjetr

©tmtbotum loä, beffen (SingangSformcl er für unter*

einbar mit feiner Sluffaffung be3 (St)riftentl)um3 als

§umanität8reIigton erflärte. $ie Unterfudjung roarb

gegen ir)n eröffnet, i^r €d)Iu6 mar feine SlmtSentfekung-

(Sin SBiberruf mar if)m natye gelegt; in zahlreichen,

populären, bamalS toiel gelegenen (Schriften mieberholte

unb öetöoUftänbigte er feine (Srffarung in immer ent*

fdjiebenerem $one. ^ch^efm $önig3berger @eiftltcr)e

roenbeten ficf) mit ber Sitte an ba8 Gonfiftorium , bie

Slbfefcung rücfgängig gu machen nnb bie feltene $raft

SRuppS feinem Hinte 5« erhalten. $ie S9ittfcf)rift mar

überaus jahm unb fcorfichtig abgefaßt ©ie roarb

natürlich aMefjnenb belieben. 3)ie zahlreichen Anhänger

SRuppS grünbeten bereite am 10. $>ecember 1845 eine

freireligiöfe ©emeinbe unb beabficf)tigten, fobalb fie fidt}

conftituirt Ratten, SRupp $u ihrem Sßrebiger ju mahlen,

©in großer Xfydi ber Sürgerf^aft erroartete biefetr

Moment, um ber neuen ©emeinbe beizutreten, als ein

SttriJdjenfaH eintrat, ber burdjauS nidf)t bie Söilbung

ber ©emeinbe öerhinberte, aber it)re 5lnt)ängerf^aft un*

Zweifelhaft üerminberte. 5(m 7. Sanuar 1846 fanb eine

©cnerafoerfammlung ber bisherigen ättitglieber im §aufe

beS ©onfute Oppenheim ftatt. SRupp mürbe einftimmig

Zum ^rebiger gemäht. Wupp, eingeführt, banft für
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ba§ bettriefene Sßertrauen, fteilte jebod) für bie Slnnaljme

ber 3Baf)t einige S3ebingungen, bie Sefremben erregten.

*f fäfoö S«näd)ft baS brüberltdje „2)u" unter allen /

©emetnbemitgliebern t)or. €>obann verlangte er für

Seben ba§ 9ied)t ber SRüge, trenn ein Sttitgtieb im 93er*

trauen auf fein 2a(ent fief) in ber ©emeinbetoerfammlung

über bie Ruberen gu ergeben fudje. Gnblidj warb ba3

©erüdjt verbreitet, bafe SKupp ben GommuntemuS an*

ftrebe. %v& ©erüdjt mar entfRieben unwahr, gerabeju eine

SSerleumbung. SRupp t)atte fid) in feiner Sftebe über Hippel

offen gegen ben GommuntömuS etflärt. ;£ie3?erfammlung

warb, ot)ne bafe eine Ginigung &u Stanbe fam, gesoffen.

SRupp entfcf)loj$ fid^ jeboef) auf bie SBorftellungen

be3 $ßre£btjterium3 ber ©emeinbe, um ber öon it)m

l)odfjgel)attenen ©adje ttriHen, feine SBebingungen jurücf*

§unef)men, unb fo fam am 12. Sanuar 1846 bie Gon*

ftituirung ber ©emeinbe unb feine Sßatjl junt ^ßrebtger

jum Slbfctjluffe. Mm 18. Sanuar 1846 foltte ber erfie

©otteSbienft ftattfinben, ber Sftagiftrat fjatte ben föatf)*

tjauäfaal für biefen 3wecf bewilligt. &ber ein S3efef)l

be§ Dberpräfibenten verbot bem ÜDfagiftrat bie Gin*

räumung be3 <Saale§, ba bie neue ©emeinbe nodj nicf)t

als gebulbete Dom <&iaatz anerfannt fei, ju Welchem

3»ccfe erft i^re ©runbfä^e geprüft werben müßten, unb

ättmr, ba fie fief) al§ „eüangeüfdje" be^eic^net fjabe,
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burd) baS (Sonfiftorium, bcffen ^tufftc^t ftc unter*

toorfen fei (£§e bieä gefd)ef)en, fönne ein ©otteSbienft,

ber bie ©renken ber £au3anbadjt überfdjreite, toeber in

^rioat* nod) in öffentlichen ©ebäuben geftattet toerben.

$a§ ^ßoHjcipräfibtum erlieg an ba3 *ßre§bt)terium ein

gletdjcö Verbot; ba8 Sonfiftorium t)erbot Dr. IRupp, ba

er feinen Austritt au§ feinem bisherigen Sircf)enuer*

banbe noch nid)t erflärt habe, jebe 2tmt3t)anblung. £a3

$re3btjterium eroirfte Dom Oberpräftbenten njenigftend

bie ©rlaubnifc, baß bie ©emeinbe, ba bie $ürje ber $dt

eine 3)ättf)eilung be3 Verbots üerhinbere, ftd) üer*

fammeln bürfe, um mit bem Verbote befannt gemalt

§u werben. $ie§ gefd)afy. 5lm nächften Sage, am

19. 3anuar 1846, bejchlofe eine einberufene ©eneraU

SBerfammlung in ©egenroart 'eines DZotarä unb jireier

ßeugen eine (Srflärung an ben Dberpräfibenten, laut

welcher 3 — 400 9J?ttglieber ihren Austritt au§ ber

cüangeüjdjen ßanbeSfirdje erflärten , ihre religiösen

©runbfäfce in ber $ür$e barlegten, bie *ßre§bt)terial*

$erfaffung einführten unb nunmehr al£ neue ÜMigionä*

gefeflfdjaft anerfannt su werben oerlangten. Hu&erbem

rouTbe ein üftanifeft an alle eüangelifcfjen ©eiftlic^en

unb ©emeinben befdjloffen, welches bie ©abläge nod)

einmal beleuchtete unb jur (Sntfchetbung für Dr. 9Rupp

ooer baäGonfiftoriumaufforberte. 33ereit§am 25.3anuar
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1846 tonnte barauf ber erfte öffentliche ©QtteSbienft ber

©emeinbe ftattfinben unb $iupp fcor i^r prebigen.
N

S)ie ©emeinbe ha* feitbem alle «Echicffafe beS

öffentlichen SebenS in *ßreufjen an ficr) erfaßten müffen.

3unäcf)ft flebulbct, in ben Sagten beS „roeifcen {schrecfenS",

bct berüchtigten 9ieaction$periobe Don 1852—1858, aß

„politifcrjer Glu6" gehest, öerfolgt, unterbrücft, l;at fie

in fyäteren freieren getten unb feitbem bis heute unge*

hinbert ihre SStrffamfeit entfalten fönnen.

£ie allgemeine ©Wartung, bafc öon ber ©runbung

ber freien ©emeinbe in Königsberg unb mehrerer ihr

Derroanbten in ber $rorjin$ <Sacr)fen eine tiefgehenbe

(Spaltung in ber et>angelifcf)en SanbeSfircrje ausgehen

roerbe, §at ficr) eben fo roenig erfüllt, als bie fatholifcrje

5?ircf)e burdj bie Silbung beutfd^tatt) olifdt)er ©emeinben

auch nur bie letfefte (Srfdjütterung erfuhr, gleichste in

unferen Sagen, trofc ber anfänglichen mächtigen Sßrotec*

tion ber 9?eich§regierung, ber 5lltfatholici3mu3 ftd) nicht

auszubreiten öermochte. SWtcf)t ohne ein ©efürjl Don

Söehmuth fann man heute 11 1) Her) 3 Slnfpradje an bie

proteftantiferjen greunbe, SBiSlicenuS' geiftoolleS Such:

„06 ©cfjrift? ob ©eift?" lefen, in benen hohe ©r-

Wartung roidjriger SSeränberungen burcrjffingt. Hm
grünblidjften aber täufcf)te fich ein fo erfahrener Ipifto*

rifer ttrie ©eröhutS („Sie üüftjfion beS 3)eutfcf)fatho*
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liciämuS"), bcr r>orf)erfagen gu biirfen meinte, baß ber

£eutfd)fatIjolici3muS berufen fei, bem ©tteite ber 6on*

feffionen in £)eutfdjlanb ein Gmbe $u madjen unb bie

einige $trd)e ber 3"*"^ Vorzubereiten. 28a§ im

fedjaejjnten Saljrfyunbert möglich toar, bem öerfagt fief)

ba3 ac^t^nte Safjrtyunbert Sn unferem, öon reden

Sntereffen bewegten, reflecttrenben Safjrfuwbert ift bie

Sftaiüetät unb Unmittelbarfeit gläubiger ©mpfinbung

beS fecf>§5et)ntcn 3at)rf)unbertg nid)t mögltcf). Steiften

betben 3at)r!)unberten liegt eine aufüärenbe Sßeltlitera*

tur unb eine SReifje madjttger Politiker SMmpfe. 2Ba3

man bamalä bei unS roottte, toar nicfjt bie ©rünbung

einer neuen $ircf)e, bie unmöglich ttar, fonbem ben

freien (Staat, ben ©taat ber 9Redjt8gIeid)f)eit unb ber

<5elbftbertoaltung, ber rDtrtt)f^aft(td)cn ©elbftfjilfe in ber

gorm ber Slffociationen, ber freien Söiffenfctjaft, ber

aufflärenben, üerfittlidjenben, confefftonSlofen SBoltöfd^ule.

Sluf religiöfem ©ebiete tüoHte man bie gretljeit beä

SnbiötbuumS ofme 6d)äbigung feiner bürgerlichen

SRedjte. ©ewig! $te SHuft jttjif^en ben nrirflidjen

Ueberaeugungen ber gebilbeten 2öelt unb ben Schreit

ber SBiffenf^aft einerfeitö, bem ftrdjlidjen ©lauben

anbererfeitö toar grofj, freilief) nid)t größer als fcfjon feit

jtüei 2ftenfd)enaltern, ben Sagen SeffingS unb $ant§.

Sebod) fie burd) eine neue $ird)e 5U Überbrüden, batjtn
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zeigte baS gcitalter nicf}t. ©eine gange Neigung con*

tentrirte fidj in bcr freien ©eftaltung beS «Staates, als

ber realen SBerroirflidjung ber SSernunft. £)ie bamalige

liberale Sßelt mar ber freien ©emeinbe felbftberftänblid)

künftig geftimmt. &er freie Genfer Don bamalS mußte

•aber SSfaftanb nehmen, if)r beizutreten, roeil er fidj nicf)t

ben fjinübergenotiunenen , tuenn aud) umgebeuteten

-SultuSformen ber alten flirre unterwerfen roollte unb,

i>a eS ifmt obgelegen tjätte, bind} regelmäßigen 33efutf)

ber gotteSbienftlidjen SSerfammlungen ben Ruberen ein

•gutes öeiftriel ju geben, er in ein unfreieres SBerljältniß

<jeratrjen märe, als fein bisheriges mar. £enn nid)t

mit Unrecht machte man jroifc^en bem politifdjen unb

religiöfen SSer^alten beS einzelnen einen toefentlidjen

Unterfdjieb. Sn ber ^ßolitif, rceldje freie ©efefce

$leidmiäßig für §11 le anftrebt, muß auf bie Steife unb

ien SübungSftanbpunft ber gefammten Station 9tücf*

fid)t genommen roerben: il)nen fyat fid) ber (Sin§clne

ammeigerlicf) ju accommobtren. 3n ber SMigion bagegen

$iebt eS leine Sompromiffe; fte ift £>er§enS* unb ®e*

tmffenSfadje beS (Sinjelnen, bie er matten muß, of)ne

9iücffid)t ob er ben Ruberen üorangefdjritten ober

xMgeblieben fei. ©omit führte jebe ©rttmgung auf bie

einzige gorberung ber ftuuicf: ©eroiffenSf rei*

f)eit beS SnbifcibuumS.
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$>er 33übung ber freien ©emeinbe roaren bie 9$er*

fammlungen ber „proteftantijcfyen greunbe" öor*

hergegangen , benen Sebermann ot)ne Unterfd)ieb ber

Gonfeffion angehören fonnte, unb benen td) micf) bafyer

aucf) angefeilte, ©ie ftanben mit benen ber Sßrooinfc.

©arf)fen in naf)er SBerbinbung. Oberlehrer 333ecf)$Ier

roarb alä Hbgeorbneter ber fiiefigen Bereinigung jur

SBerfammtung nacf) Kothen beputirt. SDie fcroteftanti*

fdjen greunbe fonnten bei un3 nur neun 83erjammlungen

in ben fünf Monaten if)re3 ©eftefjenS galten. Hm
9. Slpril 1845 5um erften 2Me pfammentretenb (auf

eine Anregung, meldte bereite eine erfte Berfammlung

jur fttit be$ UniüerfitätSjubiläumS gegeben ^atte), roari>

if)re Bereinigung fdjon am 26. Sluguft 1845 poltet*

lid) aufgehoben. 3n ben SSerfammlungen fanben treffe

lic^c Vorträge unb fef)r anregenbe Debatten ftet« auf*

merffame Qufyom. Religion unb ©etoiffen8freif)eit

mürben Dom freieften ©tanbpunfte aufgefaßt. Slnt

27. Huguft, bem beftimmten SBertjanblungStage, fanben

bie fidj einfinbenben 9#itgtteber baö SerfammlungS*

local oon ^olijeibeamten unb ©enbarmen befefct. Wem
berfammelte fief) fofort in einem ©arten bor bem

$önig3tf)or unb befdjlofe eine Gingabe an ben König.

2m 5. September 1845 foKte bie (Singabe öorgelefen

unb unterseicfjnet merben. «m SKadjmittag beffelben
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JageS toarb bte 93erfamm(ung oerboten. $a§ SBer*

fammlungSlocal fanben bte ©ingelabenen, toeldje 6ei ber

Äürje ber 3e^ °§ne Äenntnifc be3 Verbotes loaren,

toiebetum öon ^Beamten befe^t. Sßieberum fanben fie

ficf) in einem anberen Socal jufammen. $ort toarb

bie Slbreffe öorgelefen unb unterzeichnet. 21m 26. Dctober

1845 erfolgte bte Slnttoort burd) ben 2tfinifter be3

Snnern, t). öobelfdjtoingt). ©ie lautete batn'n, ba& bie

SBerfammlungen ber proteftantifcf)en greunbe im ganzen

<&taatt üerboten feien unb bie $önig$berger if)r €>d)icf*

fal ju teilen Ratten. 9)togiftrat unb ©tabtoerorbnete

bereinigten fidj ebenfalls $u einer (Sütgabe an ben

Äönig. ©ie Briefen barauf Inn, baft bebenflidje (£r*

fMeinungen bie ®enriffen$freit)eit ate gefäfyrbet erachten

liegen. Dfjne ein beftimmteS Petitum überliefeen fie e3

ber SBeiStjeit be8 tfönigS, ben geftörten ^rieben ttrieber

f)erpftellen. $>te Sittfdjrift trug ba§ Saturn be3

23. September 1S45. $ie &nttt>ort beä ßöntgS Dom

24. Dctober 1845 ermahnt ben 3ftagiftrat, bafur aud)

feinerfeitö ©orge p tragen, angefidjtä ber fügten $In*

griffe auf ben ®Iau6en ber Söäter, ttrie fie ftd) in neuerer

3eit bemerf6ar madjten, ba3 treue gehalten an biefem

©Iau6en nadj beftem Vermögen ju ftüfcen unb ber

(sectenfpaltung entgegen $u ttrirfen.

Digitized by Google



XVII.

(Sin &f)e£rocej$.

Ungefähr in berfelben 3^* ^6 m^ SBenbung

meiner perforieren <5d)idfate in eine Steide t>on Sreig*

niffen Ijinein, roeldje ben bamaligen ©tanb ber ©eroiffenS*

freist in ^reufcen in greller unb erfd)redenber Seife

beleuchteten, $)a jene (Sreigniffe bamatö allgemeine

$ufmerffamtett weit ü6er £)eutfd)lanb tynauS erregten

unb t>on ber ftanjöfifd^en unb englifdjen treffe nid^t

minber lebhaft öerfolgt umrben, als bon ber beutfdjen,

unb eine autf)entijcf)e £)arftellung be$ merftöürbigen, ge*

lammten Verlaufs berfelben nocf) nid)t gegeben ift, fo

tmrb e3 bem Sefer nidjt unroiflfommen fein, bie SBafjr*

t)eit über jene £inge fyer actenmä&ig fid^ berieten §u

laffen. Steine 2)arfteHung müfcte roeit hinter ben XfyaU

facfjen juvücfMeiben, roenn ber Sefer nicfjt ben (Sinbrucf

empfinge, bafe, roa§ icf) in erjagen f)abe, nid)t etroa t>or
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nunmehr ettua 40 Satjren, ober überhaupt im 19. 3at)r*

Rimbert, mefaietjr bor 400 Sauren im 15. Satyrfjunbert

^afftrt fein muffe.

3ube t>on ©eburt, ber SBerlobte einer Sf)riftut,

\mx icf> in tooUem ©int>erftänbni& mit meiner Sraut unb

if)ren ©Item entfdjloffen, mief) o^ne confeffioneHen Ueber*

tritt ju Dermalen, ©eibe 89raut(eute toaren in ityren

t)umaniftifcf)en, religiöfen Ueber^eugungen öoHfommen

«inig. deiner Verlangte t>om Slnbern ben Uebertritt;

beiben erfd^ien baä ©etöbnifj eines anberen ©taubenS*

befenntniffeS in münbigen Sauren oluie unb totber bie

Ueber^eugung fdjmacfjboH unb unttmrbig.. 2ßir toat

«3 überbieS nad) bem SBorbilbe Sodann SacobtyS morali*

fdje Pflidjt, bei ben unterbrächen ©enoffen auSjutjarren.

iftad) meiner Ueber^eugung unb ber meiner red)täöcr-

ftänbigen gfreunbe toat bit (Sfye jhrifdjen ©Triften unb

Suben naef) preufjifcf)en ©efefeen nicf)t »erboten. $)er

§ 36 beS £1)1. II. Sit. I be8 OTgemeinen ßanbrecf)t8,

be§ ©efefcbudjeS au£ bem 3e^oIter ber $luff(ärung

lautet: „(Sin (Sf)rift fann mit folgen Sßerfonen feine

§eiratf) fdjltefjen, toeldje nadj) ben ©runbfäfcen ifjrer

SReligion fidj ben d)riftlicf)en (£f)egefefcen ju unterwerfen,

bertnnbert toerben." 2öa$ bamit gemeint fei, erhellt

beutlic$ au§ ber (SntftefjungSgefcfytdjte biefeä Paragraphen.

2)ie ©teile lautete im erften, ungebrudten Entwurf bc$
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Allgemeinen Sanbretf)t8 : „$)er Untersteh bei* SReUgton

toertnnbert nur bie S^en bei Gijriften mit Reiben, Wlofya*

mebanern unb Suben." ©egen biefe Raffung ging aber

ein 9Konitum ber ©efefccommiifion ein, bafe e3 bem

aufgeflärten 3^itgeifte nidjt gemäfj fei, bie (Stjen wegen

9fteligion$i)erfcf)iebenr)eit gu verbieten, (suare^ aber, ber

betütmtte Surift, einer ber föebactoren be3 2anbrecf)t3,

Derroarf biefeS Monitum mit ber öemerfung, bajj „aucr)

hier bie (£f)e jur linfen §anb eine SReffource fei",

darauf erhielt ber Paragraph feine gegenwärtige gaffung.

$ucr) gegen biefe gaffung ergingen SRonita, theite be$

SnrjaltS, ben Paragraphen ganj fortjulaffen, Weit bie

Religion bei ber ©he gar ntct)t in 33etracf)t fomme,

theils, i!jn auf alle Perjonen $u rieten, bie fief) 5U

fetner ber d)riftlicr)en ffirdjen benennen, tf)et£ö wie ba3

Monitum t>on ©rolmanS, it)n allein auf 3uben

rieten, Weil wir feine äflurjamebaner unb Reiben hätten.

Stuf alle biefe ätfonita antwortete Suarej jurütfweifenb

unb für bie Deutung ber SBorte be£ Paragraphen ent*

fcfjeibenb mit ben benfwürbigen SBorten:

„$llle3 wohl erwogen, fjalte idj e3 für baS 93efte,

ben Paragraph^ fo ju laffen, roie er ift. SBarunt

will man bie ©hen 5tt>ifcr)cn Sänften unb Suben

fo fchlecfjterbingS oerbieten? 3n ben d^riftltc^ert

(Shegefefcen ift nicf)t8, bem ftcfj eine Sübin nicht
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unterwerfen tonnte, ginbet fie alfo in ber Zxau*

ungSliturgie feinen Anftofe, fo mag fie ein (Sfyrift

immerhin t)eiratt>en. Erlaubte bocf) $aulu§, bafc

(Stiften fid) mit Reiben üerf)eiratf)en burften."

§ierau3 gefjt Hat Ijeröor, bajj ber ©efefcgeber bie

Unterwerfung unter bie d)riftltd)e SrauungSform t>on

bem fubjectiöen (Sradjten beä nidjtdjriftlidien £f)eile§

abhängig machen wollte. Slnberweitige fpectftfdj d^rift*

lid)e Qsfjegefefce giebt e§ nidjt. ®ie bebeutenbften jurifti*

fd)en Autoritäten teilten biefe Slnftdjt. Bunädtft bie

©efe£e3remforen, welche eine berartige gemifd)te (5f)e

für erlaubt gelten, wenn ber nid^tdjriftlidje ££)etl ftd)

ber Trauung unterwerfen Wolle.

Sn biefer Ueber^eugung iudjte id) bie Trauung bei

einem djriftlid)en ©eiftlidjen nadj. derjenige, ber mir

am nädjften ftanb, War ber £>iöifion3prebiger Dr. föupp.

3tupt> verweigerte bie Srauung, Weil fie ber bisher

üblichen Dbferbana wiberfpredje. war bieS im

Dctober 1844. 3eDenfaH£ plante Üiupp bamalS fd)on

jeinen wichtigen (Schritt, fidj t>on ber Slanjel öom atfyana*

fianifdjen ©tmtbol lo^ujagen. (Sr faf) einen entjdjeiben*

ben (Sonflict mit bem Gonfiftorium borauä, unb man

tann ifmi nidjt Unrecht geben — waä id) bamalö aller*

bingä nid)t uorau3äU)ef)en bermodjte — bafe er bie nadj

feiner 5Infid;t wichtigere ©adje nicf)t mit einer anberen
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compliciren rooHte, bie ifmt an 2öicf)tigfeit nadj$uftef)ett

festen, f)atte id) benn im Snftan^enjugc öermöge

einer munberbaren Sronie ber ffiertyäftniffe midi über

SRupp bei bem Eonfiftorium $u befdjroeren unb biefeä

gab natürlid) in biefem gaHe SRupp öolfiommen SRedjt

Tie« gefd)al) 1- SKobember 1844. 9tupp3 berühmte

^ßrebigt batirt Dom 29. Tecember 1844. (£ine $8e*

fcf)tt>erbe beim 6ultu8minifter (StdE)t)orit f bie nidjt meljr

bafjin gerietet mar, Dr. SRupp jur SSoKsictjung be3

üerroeigerten Aufgebotes anjuf)alten, jonbern nur —
nad) einer injroifc^cn an mid) ergangenen ©rflärang

Wüp\>ä — it)n ju biefem Acte ju autortfiren, ^atte

junädjft ben @rfo(g, baß ber Sftinifter befyufS einer

Entfdjeibung mit bem Sufttjxntnifter in SBerbinbung trat.

Ter befinittoe 33efd)eib t>om 21. SD^ärs 1845 aber

lautete ablefjnenb. (Sine Smmebiateingabe an ben

König t)atte ebenfalls feinen (Srforg (b. 10. 9M 1845).

Snättrifdjen mar ber *ßromnätallanbtag ber ^ßrooinj

Sßreu&en ^ufammengetreten. 9ttagiftrat unb ©tabtuer*

orbnete ber <5täbte Königsberg unb ©raubenj Ratten

bem Sanbtage eine Petition eingereicht ber Regierung

bie ©eftattung ber @f)en jmtf^en (Stiften unb Suben

uorsufdjlagen. Ter £anbtag befcfilofe, nur beStjatb bem

Könige feine Tenf)d)rift öorjulegen, roetl bie preufeifdjen

©efe^e ein Verbot foldjer (Sfjen nidjt enthalten, unb
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bem Sanbtage fein gall befannt fet, in bem bie (£m*

gefjung einer fotdjen (£f)e auf Jpinberniffe [tiefe, 2)iefe

$f)atfadje betoog mid), miä) nod) einmal an Sönig

griebricf) Sßilfjelm IV. ju toenben. $ie Slnttoort burcf}

ben Dberpräfibenten ©öttW&er, am 12. Suni 1845 er.

folgt, lautete toieberum aMef)nenb.

$urdf) alle biefe SBorgänge toar ba3 nad) meiner

Ueberjeugung mir jur ©eite ftet>enbe ©efefc nidjt au3

ber SEelt gefdjafft. 3f)m allein befdjtoffen nur §u folgen,

©o gingen ttrir in ^Begleitung be$ $8ater§ ber SJraut

nad) Snglanb unb bie Trauung warb am 26. Sult

1846 in ber £)reieinigfett3fatf)ebrale §u §uü nacf) bem

Mituä ber anglifanifdjen Stirere anftanbloS öoll^ogen,

lote berartige (£f)en in (£nglanb allgemein in bie ©itte

übergegangen finb unb ein unüberfteiglid)e8 ipinbernift

gegen bie SSiebererloecfnng be8 mittelalterticfjen 9teligion3*

tjaffeS geioorben finb, lote er unfer SBaterlanb feI6ft nod)

in unferen Sagen toor ber ganzen gebilbeten 2öe(t

entehrt.

2Sir tonnten un3 feinen Slugenblicf barüber Sllu*

fionen Eingeben, bafe bie nunmehr Donogene @f)e oor

ben Angriffen ber ©taatögeioalt ftd;er fein loerbe. $lber

bie ©acf)e mufete nunmehr oor ben 9^t d^ter gelangen

unb baä f)ielten lotr bamatö für eine fixere ©cf)u£tuef)r.

fiaum f)eimgefef)rt, erhielten lotr eine Slage be3 „(Staats*
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amualtä für ©l)efa<f)en", ©tabtgertdjtSbirector Deuter,

toom 15. September 1846'. £err SReuter toar bamalS

fdjon $8iele3. (£r mar ©tabtgert t^birccto r, Senior —
als folgen f)aben mir ifm bereits femtett gelernt —
unb jefet aucr) ©taatäanroalt für (£fyefadf)en. 2113 foldjer

tjatte er nacr) bem neueften ©efefc grtebridt) SBiltyelmS IT.

ungültige unb nichtige (Sfyen anzufechten. S)a3 ent*

fdjeibenbe ©eridfjt tuar ein befonberS conftituirter ®e*

rid)t$t)of: in erfter Snftanj ber (£t)efenat be3 Ober*

lanbeägericfjta, in Reiter ber SlppeHationSfenat für

<Sf)efacf)en beS Tribunals beS Söntgrei<r)8 ^reufeen. $>te

SRebiftonSinftanj roar ba£ ©etyeim * Dbertribunal in

^Berlin. £er ©taatSanroalt beantragte in feiner Älage*

fdjrift, bie 9tficf)tigfeit ber (Sfce burrf) ©rfenntnife auä*

guf:precf)en unb jn)ar fei formell bie (£r)e nichtig, toetl

fie ein nicr)t burd) preufciftf>e Drbination baju berufener

©eiftlicr)er, fonbern ein ©eiftlicrjer ber anglifanifdjen

£ircf)e eingefegnet fyabe, materiell, lueil nacr) preu&tfcr}en

©efefcen (Sfjen ^ifcfjen (Sfjriften unb Suben verboten

feien. (Snblicr) beantragte er bic SBerurttyeilung ju einer

in ben ©efefcen für ben gaK angebrochen fiäfaiifdjen

©elbftrafe, roenn Semanb, um bie SanbeSgefefce ju um*

getjen, fid) im Sfuölanbe trauen täfet. $um S3eroeife

feiner $Infprücf)e beruft fid) ber <Staat£amt>aIl, wenn

ber fticrjfer e3 für notfnpenbig galten fotfte, auf groei
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jadjberftänbigc ©utacfjten: 1. be8 (SonfiftoriumS, ob

fidj ein Sube djriftlidjen (Sfjegefefcen unterwerfen fönnc.

2. be3 DberlanbeSrabbinerS in Serlin (ein folget ejiftirte

gar nid)t), über biefelbe grage, fotoeit fic jübifdje

SReligionSgrunbfäfce betraf.

Unfer ©d)idfal fying aljo bon jiuei tf)eologifd)en

$lbf)anblungen ab, toeun ber (Sfyefenat auf btefen Antrag

einging. 9Han benft untoiitfürlid) an ba3 erfdjütternbe

(Soetfje'föe SBort:

Opfer fallen tyter,

SQBeber £amm nod) <3tter,

Stber Sttenfdjenopfer unerfjört.

Unb bet (Sfjefenat ging auf btefen Antrag ein.

3n bem Sermine toom 26. Sftotoember 1846 entfdjieb

ber (Sfjefenat, bafc er fid) nod) nidjt für genügenb unter*

ridjtet t)atte, um über ben gaH $u entfdjeiben. $unäcf)ft

€>ätte ber (Senat befd)foffen, in ©etreff ber formellen

®iltigfeit ber (Sfje bie englifdjen ©efefce alä maBgebenb

ünjuerfennen, in Öctreff ber materiellen bie preufeifcfyen.

3n festerer ©ejiefjung fei alfo bie grage, ob fid) Suben

nad) ben ©runbfäfcen it)rer Religion cfyriftlidjen (Sfjege*

fefcen unterwerfen bürften. Jpier fjabe ber (Staatsanwalt

ben SetoeiS gu führen. 2Ba3 er bisher t>orgebrad)t,

tyabe nid)t f)ingereidjt, ben 9ftid)ter ju überzeugen. $)ie

Öalffon, 3>it liberale SBetoegung, 12

Digitized by Google



178

betbcn beantragten ®utad)ten feien batjet einholen,

bann »erbe ein ©djlu&termin anberaumt roerben.

$)ie Angelegenheit Jjatte nad) biefem gertd)tltd>eu

©efdjluffe bie roünfd&enSroertfje 5?larf)eit gewonnen. Sßenn

man ermog, bafc ba§ bamaüge Gonfiftorium bie ortfjo*

bojefte Sluffaffung vertrat unb in ^Betreff eines Rabbiners

eine anbere ^ßrognofe aud) mit ®runb nidjt gefteHt

roerben tonnte, fo mar ber Snfjalt ber ®utadf)ten bor*

f)er§u[ef)en. $)ie <5ad)e mar entfdjieben, ba3 Urteil

nur üertagt, aber in 2öat)rf)eit bereite gefprocfjen.

£)a§ ©utadjten be§ bamaligen GonfiftoriumS batirtc

Dorn 27. Sanuar 1847. Untersetcf)net roar e§: ©öttidjer.

©artoriuS. £efmerbt. $)a§ ©utadjten bertüirft folcfie

Gf)en unbebingt, ba ba£ ^auptprtncip beS 3ubentf)um£

Sfolirung bon allen anberen Golfern, SBerroerfung be§

(SfyriftentljumS, Jpajj gegen bie (Efyriften fei. Ate 33e*

roeife bienen Gitate au3 bem Jalmub unb Berufung

auf GifenmengerS „entbetfteS Subenttjum" (man foUte

e3 nid)t für möglid) galten; GtfenmengerS 39ud) au3

bem Anfang be8 borigen 3a()rt)unbert§ ift eine ber be*

rüdjtigteften (Sd)mä^fd)rtften), aüerbingS mit fanfter 33er*

roafjrung gegen GifcnmengerS Gjpectorationen unb ju

ftar! aufgetragene färben, aber bocf) unter ber Aner*

fennung, baß Seber, ber fetjen motte, fid) barauS ein

95ilb bom tahnubifdjen Subentfjum madjen fönne. £)aä

Digitized by



179

einzige djriftlidje (S^egcfefe, baä ba3 (Sonfiftorium an$u*

führen roeifj, ift bic cfyriftlicrje Stauung.

2)a8 ©utadjten beä 9tabbiner8 Dettinger in ^Berlin

t>om 9. 2Jtör§ 1847 fennt feine befonberen djriftlidfjen

(Sfyegefefce, bo bie allgemeinen fittlicfyen beiben Sonfeffionen

gemeinfam feien. SBerfiefje man barunter bie djriftlidje

Srauung, fo fönne fid) t^r fein 3ube unterwerfen,

©egen Ettatc au§ Sifenmenger oertoaljrt jtdj ber ©erliner

SRabbiner. 9IHe feine (Sttate au$ bem Salmub gehörten

bem für Suben mdjt oerbinblidjen Steile beS £almub

an. S)ie gormel ber jübtfc^en Xrauung fei jebod) für

jeben Suben unerläfjlicf), ofme fie gebe e3 feine ooH*

gültige @6>e. (Sr mürbe bemnad} audj eine in §ottanb

ober granfreid) gefdjloffene (^imle^e für eine uollgiltigc

nacf) feinem religiösen ©tanbpunfte nid)t fjalten. 2Bir

reichten nunmehr am 10. $lpril 1847 nocf) ein ®utad)ten

eine« namhaften ©elefyrten, be3 ©ro^ersoglidt) 27tecflen*

burg*6d)roerinfd)en £anbe3rabbiner3 Dr. Jpo(bf)eim ein,

ba§ auf brei mit großer ©e(ef)rfamfeit begrünbete <5cf)lüffe

f)inau3fam: $)ie (£f)e ift im Subenttyum roefentlicf) (Sibil*

efje. — £te (£tye mit 9ticf)tjuben ift nad) bem gegen-

wärtigen religiöfen SSeroufjtfein ber Suben unjroeifel*

f)aft geftattet. — $)er djrifttidjen Trauung fann fidj

ein Sube unterwerfen, ba feine ganje $f)ätigfeit bei

berfelben im 2lu8fprecf)en eines fittlidjen ©elöbniffeS

12*
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befielt, unb bie firdjltcf)e garbe bc§ SrauungSformulareS

als bem d)riftüd)en Steile geltenb betrautet toerben mufe.

Der für unfer crleudjteteä 3at)tt)imbert toaljrt)aft

entfefclidje ©ingriff in bie perfönlitfje ©ettriffenäfretfjeit,

n>eld)er in bcr ganzen Sßrocebur Iag
f
ge^t bem S3eitmfjt*

fein be3 SefetS fcerloren, toenn man bie <5acf)e nidjt

ifjrer juriftifcfjcn unb tfjcologifd^cn ©nfceloppen entfleibei

nnb in bie Spraye ber natürlichen unb unjerftörbaren

9J?enfcf)enTecf)te surücfübcrfefct. 3)ie nacfte SRealität ber

If)atfad)en hrirb am beften burdj folgcnben Dialog er*

läutert.

A. Scf) bin mit meiner ©attin in befter ©eelenfyarmonie.

2Bir lieben unb adjten un8 als äftenfdjen. Sn

ber $8erfd)iebent)eit ber confeffioneUen tarnen, bie

un§ ber 3ufaH ber ©eburt gab, fjaben toir leinen

Slugenbücf ein £rinberni& gcfe^en, in Siebe unb

inniger 3ugel)örigfeit unfere ©rbentage unjertrenn*

lief) bur<%t(eben.

ß. $u bift im 3rrtf)um. 5)u mu&t nad) ben ©runb*

fäfcen Deiner {Religion jeben Gfyriften Raffen unb

foeit toon Dir meifen.

A. $lber, mein ©ottl^dj tjaffe ja feinen Sftenfdjen.

3tf) (iebe $11 le als meine äftitmenfdjen. 3Äenfcf)en*

liebe ift mir f)öcf)fte3 unb alleinige« ©ebot. Unb

fo benft ja aucf) bie überttuegenbe ^e^rja^l ber
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heutigen 3uben. ©ie ftnb bod) <Söf)ne be3

19. 3af)rf)unbert3, Sflenfdjen öon gleifc^ unb ©tut,

leine üorfünbflutpdjen ©efpenfter.

B. Aber jroei fac^uerftönbige ©utadjten Ijaben £>ir

bod) betütefen, ba£ eine, ba& S)u S^riften Raffen

follft, ba3 cmbere, ba& $>u $)icf) leinet d)rift(icf)cn

Trauung unterwerfen barfft.

A. ©acf)ücrftäitbigc ©utactyten? SBenn id) liebe, ift

mein ^erj ber einzige ©acfj&erftänbige.

B. Aber lies bod) ben Salmub! £)ort tPtrft $u ge*

Gilbert.

A. 3dj bort gefd)ilbert? 3dj fenne ben Salmub gar

nidjt unb er tennt midj unb mein Sa^r^unbert

nid)t.

B. Aber $)u follteft tfjn lernten.

A. 3d) trage barnad) roenig Verlangen. 3d) sie^e

§omer, ©fyaffpeare unb ©oetfye öor.

B. $a§ finb fo SSeinc mobemen Abgöttereien, bie man

$)tr au§trei6en roirb. ®u leibeft an einem 3rrtt)um,

nämtid), bafc $>u eine ^ßerfon mit perfönltdjen

Kenten fcift. $u bift nur ein Segriff, ben fadj*

uerftänbige ©utadjten regelrecht conftruiren werben.

A. Aber ©uarej ? (Siner ber SSerfaffer be3 fianbredjtä.

(£r f)at, toa3 id) ttjat, meinem perfönltdjen SBiHcn

überlaffen.
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B. ©uatea. ber gottlofe (Sofjn be§ 3afyrf)unbert3 bcr

Hufflärung! 3uoein ünrt er. Quandoque bonos

dormitat Homerus.

A. Ipältft $)u beim ba3 gan^e SBerfafjren in unserem

3afyrf)unbert für moraltfdj möglich? 23a§ foHen

bic ciüütfirten Sölfer oon un£, ber Nation bet

Genfer, galten?

B. gut möglich? Sftidjt allem für möglid), fonbern

aud) fefyr ttrirflid). SSaö bie cMifirten SBölfer

Don un£ beuten, ift un3 gleidjgtlttg. 3n einem

toof)(georbneten ©taate mag Seber glauben, roaS

er roiK. $ber, wenn er perfönlidje 9fted)te tjaben

tmU, fo toerben fadjberftanbige Geologen barüber

entfdjeiben, tt>a£ er glauben follte unb 06 fein

©taube ber richtige tft.

A. SSir fpred)en ^toet oerfd)iebene ©prägen. $ie

meine ift ^)ir unoerftänblid) ; bie ^eme oerftefje

td) toofy, aber fie tft eine tobte ©pradje.

B. §aft 3)u nod) ntdjt gemerft, baj* e3 eine fefyr

lebenbige tft?

^eutjutage finb bie lobten auferftanben.

2tm 31. Wlai 1847 fällte ber (Sf)efenat beSDber*

lanbeägeridjtS beä (Srfenntnifj.

3n ber öffentlichen 3?erf)anblung erregte eine für

ben ©taatSanroalt fet)r peinliche ©cene allgemeines 9luf*
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iefjen. 3d) fjatte toon einem unferer bcrüfjmteften SRedjtS*

anmalte — er ift längft geftorben — juttertäffige

$unbe erhalten, bafc ber föedjtäanmalt bie merfroürbige

öefjauptung aufstellen merbe, bafc bte anglifanifdje SHrdje

bte Trauung $mifcf)en (S(jrtften unb 3uben nidjt geftatte.

Sein ©eiftlidjer biefer $ird)e fönne batyer tuiffentlid) bte

angefochtene (£f)e etngefegnet fjaben. (£8 bleibe nur bie

SBermutfyung, ba& tc^ mtd) bort für einen Sänften auä*

gegeben fjabe. 3d) wollte biefer äftittljetlung anfangt

feinen ©lauben fdjenfen. ©ie ©ad)e mar ju ungefjeuerlid).

3eber Surift, ja! jeber ^ßriüatmann fjatte Sflittel unb

SBege, fitf> über ben ©tanbpunft ber englifdjen ©efefce

in Setreff ber Angelegenheit fixere SÜenntnijj ju ber*

fd^affen. SBeburfte ber Staatsanwalt anbererfettä, memt

er tuirfiid) an bte ©üte feiner <5ad)e glaubte, fo ge*

fjäffiger Littel? Unb meiere ^fodjologie! ÜDarumalfo

im Snlanbe biefe geftigfeit unb Gonfequens in Ab*

letjnung eines überjeugungSlofen UebertrittS, um midj

in ©nglanb betrügerifcf) für übergetreten auszugeben

!

3ebenfaH3 blieb mir bis ^um Dermin 3e^r ntir au3

ßnglanb üöKig überjeugenbe unb emmanbfrete urfunb*

lidje 3eu9niffe beiber beteiligten ©eiftlidjen über bie

ßenntnifc meiner Gonfeffion unb ein SRedjtägutadjten

eines englif^en 9Recf)t§gelct)rten, fämmtlicf) mit t)om

^reu^ifd^en 6onful in ipuU beglaubigter Ueberfefcung unb
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Unterfdjrift üerfefjen, jum etroa notfjroenbigen ©ebvaudje

ju berfdjaffen. £terü6er nmrbe ba§ tieffte ©tittfdiroeigeit

beo6acf)tet. $a3 öon mit nod} bis jum legten Slugenblicfe

Sejtoetfcltc gefcfjaf). 3n ber £f)at braute ber ©taatä*

antraft feine 93erbäd)tigung cor, ber er nod) al3 anberert

Sljetl ber Sllternatfoe bie gefdjmacfüoHe SBermutfjuna

tjinjufügte, bafc trenn feine erfte Serbädjtigung niefit ju*

treffen foKte, bielletdjt bie uerflagte (Sfjefrau

einem Slnberen angetraut fei. 2)a8 trar benn aller*

btngS jubtet 3d) überreichte fämmtlidje Urfunbeu bem.

Sßräfibenten, nadjbem icf) fie beriefen, unb fprad) bie

(Srroartung au3, bafc ber <Staat3antpalt naef) ber 2ef)re,

bie er foe6en empfangen, t>or einer »eiteren Slntaftung.

meiner perfönlidjen (Sfp* fid) getrarnt füllen toerbe-

Sitter Hugen richteten fiel) auf ben Staatsanwalt. 3J?it

auSbrucfäuoHem Sdjtreigen fa& er ba
f unb frifcelte mit

einer geber über baS Rapier. Später replicirte er,

baft er bie eingereihten 3)ocumente nidjt anerfenne. (£r

t)atte fie nicf)t einmal angefel)en unb ber ©eridjt8t)of

ging ü6er ben ganzen 3tD^c^cnfa^ ^nttc9r of)ne ben

ebentuellen Antrag be§ Staatsanwälte, 9ferd)erd)en burd)

ben preu6i)cf)en ©efanbten aufteilen ju laffen, ju be*

rürffid)tigen.

3n ben Weiteren $laibot)er ^atte id) ausgeführt,

bafc baS Gonftftorium ü6er baS Subenttjum bom ©tanb~
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fünfte beä 9Jfttte(alterä urt^cüe
r baß e3 bie heutigen

Suben gar ntd)t fenne, ba£ ein Urtfjeil über ba$ Sänften*

tf)um, Don einem äfynltdjen ©tanbpunfte unternommen,

ba3 fid) etwa auf bie <§d)riften ben Sefutten ü6er bie

§eilig!eit beS (SibeS, über RönigSmorb, Sreubrudj gegen

ßefcer berufen tooHte, allgemeiner (Sntrüftung be-

gegnen toürbe. — 2öa§ bie ©e!)auptung betreffe, bafj bie

(ird^li^e Trauung ein djriftlidjeS (5!)egefe$ fei, fo toarb

nacfygenriefen, baß bie fircf)licf)e Srauung, Don ber bie

83ibel nidjte enthalte, erft im 9. 3at)rt)unbert n. (Sljr.

t)om ©taatc alä ®efej$ oorgefdjrieben fei. 3m ganjen

Sfltttefalter ernannte bie flirre ben ©runbfafc an, baj$

bie (Sf)e an fidj fcfjon of)ne toeitere !ird)licf)e Jorm burd)

blofee (SinttriUtgung tioHenbet fei. (Selbft baä Sribentinet

Eoncil, ba§ breimaügeS Aufgebot, gegenfeitige (Sin*

Billigung unb Jmefterlidje (Sünfegnung borfdjreibt, tjieft

nur bie gegenfeitige (SintmUigung für eine toefentlidje

©ebingung. £ie priefierlidje Trauung fei bemnaef) un*

jtoeifetyaft eine 93eftimmung ber eüangelifdjen $ird)e, eine

2tnorbnung be3 preufcifcfyen bürgerlichen ©efefcbudjeä, aber

lein d^rifttic^eS (SE)egefefc.

$>ie Kentenj be3 (££)efenat$ ging ba^in, bafj bie

®f)e formet! gütig gefdjloffen fei, ba toiber bie Slnfidjt

beä Staatsanwalts bie anglifanifdje Sircfje als eine

etmngeltfcfje, ityre ©eiftlicf)en aß DoHberedjtigt $u eracfjten
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feien, materiell fei bie ©he megen $Religion3t>er*

fdjiebenheiten für nid)tig 31t erflären, ber Antrag be§

StaatSantoaltS, auf eine fiSfalifche ©elbftrafe er*

fennen, fei abäiimeifen, ba $8erflagte in gutem ©lauben

gehanbelt, bafi bie preufjtfcfjen ©efefce fein Serbot ber

Don ihnen bcabftc^tigien ß^efc^Iiegung enthielten.

Sßiel merfroürbiger, als bie <5enten$, maren bie

(Srfenntnifegrünbe. ©ie erregten in ber jurtftifcf)en SSelt

ein ma&tofeS Sluffetjen; benn bie (Sprache, bie fie führten,

mar für ein gerichtliches Csrfenntnifj neu unb bis batnn

nid)t erhört. SSerfaffer beS (SrfenntniffcS mar Ober*

lanbeSgertchtSratf) Dr. görfter, ein SRann öon hWer*

orthoborer Stiftung. 3cr) Ijatte bie 5lctenftücfe ber erften

Snftanj alsbalb herausgegeben (Hamburg, Jpoffmamt &

(Somp.) <5ie mürben Don Suriften toiel gelefen.

£>er fiefer mirb eS tyutt für unglaublich ^aitm t

bafe jmei Stetten, mie id) fie anführen toerbe, mirflid)

in einer gerichtlichen (Srfenntniffe fich uorfinben tonnten,

©tödlicher SBeife fann ich ihre «utyenttcitat burd) baS

Original ermetfen.

$)er SBerfaffer beS (SrfenntniffeS ^at bereits bie

gefammten (Srlenntnifegrünbe angeführt unb feine 5luf*

gäbe ift fcoKenbct. Sa fügt er noch ganj ungemöf)n*

lichcr SBeife eine $lbl)ant>lung bei, in ber er fich bor*

(efct, einige meiner literari)d)en öemerfuitgen $u be*
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leuchten imb „ber (Seltenheit be§ gall8 wegen

eine furje pftjdjologifdje Betrachtung anju*

fnüpfen". $5er SBerfaffer erläutert nun bie Seftim*

mungen be£ Salmub in Setreff ber unier Berufung

auf (Sijenmenger. Unter anberen ©teilen citirt er:

„(Sin Sube, ber eine Sfticfjtjübin fid) antraut u.
f. xo.

foß mit Züchtigung beftraft werben unb gefcrjmacfDoII

fügt er (jin^u: fiat applicatio!

©egenü6er meinen Giraten auä £utt)er:

„£)ie fünfte (angebliche) Urfadje eine§ Qsfjehinber*

niffeS ift Unglau6e, nämlict), baß ici) feine Sürfin,

3 üb in ober Negerin nehmen mag. 9Hid) mun*

bert, bafj fid) bie greDeltrjrannen nict)t in it)r

£>er$ fcf)ämen, fo öffentüdt) nriber ben hellen

$ejt *ßauli I. (Sorinther ficf> §u fetten, ba er

ftmct)t u. f. ro.

ober-

erum roiffe, bajj bie ©he ein äußerlich lieblid)

3)ing ift, tüte anbere, weltliche Jpanbthierung.

SGÖie ict) nun mag mit einem Reiben, Suben,

dürfen, Sefcer effen, trinfen, fctjlafen, gehen, retten,

taufen, reben unb hobeln: alfo mag ict) aud)

mit ihm ehelich werben unb bleiben. Unb lehre

£)itf) an ber Marren ©efefce, bie (Solches öer-

Bieten, nid)t u. f.
w.
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©egenüber biefen ßttaten fagt ber SBerfaffer be3 (Sr*

fentniffeg roörtlid): „(Sine ©teile bef felben (2utf)er),

bie fie nicht ermähnen, ift aber f o Igcnbe: „SBiffe,

lieber Ghrift, unb sroeifle nid)t baran, bog bu $unächft

bem Seufel feinen bitteren, heftigeren geinb ^abeft, als

einen redeten Suben, ber mit (hnft ein 3ube fein will.

(Sä mögen öietteic^t Diele unter ihnen fein, bie ba glauben,

mag bie Shih ober ©anä glaubt, boct) hängt ihnen allen

baS ©eblüt an. SJarjer giebt man ihnen oft in Jpiftorien

©djulb, bafc fie bie Srunnen vergiftet, fftnbet

geftohlen unb gepfrtemt haben, rote ju Orient,

SBeifcenfee u.
f.

ro. ©ie fagen tuo^l „Sfain" baju, aber

e8 fei ober nidjt, jo roeift icr) mof)I, ba& am Dollen,

ganjen, breiten ^Bitten bei ihnen nid)t fehlt, roo fie mit

ber Xtyat baju fönnen, heimlich ober offenbar; befc »er*

fichre Tich geröijjlich unb richte bid) banach u. f.
ro.

unb ber SBerfaffer beä ßrfenntniffeS fügt tyw.
„<&o liefert ber Reformator beä S!atl)olici3mu8,

ber bie Letten beä ^apftthumä brach, einen

33eitrag für bie neuen, ph^ani^rol
,Wen Siebtjabcr

ber Subenemancipation"

Üftun folgt in ^ßarentrjefe bie Einführung meiner ©Triften

über ©maneipation. (53 fdjeint mir Don einiger

SBidjtigfcit, berartige, ungaubliche $inge ber 93er*

geffenheit ju entreißen.
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<5o mar bic erfte Snftanj toerloren. 3cr) rjatte

mid) fo intim mit bcr juriftifdjen unb trjeologifdjen @ettc

ber ©acrje befdjäftigt, bafc mir mein Anmalt bic münb*

lidje SBertfjeibigung unb bie Anfertigung ber ©djrift*

fäije fcöHig überlteg. 2£>enn itr) t)eute bie Sitten burdj*

blättere, bin icr) über bie <5djärfe ber ©pradje erftaunt,

toeld^e öon bem SBorfifcenben gegen ©taatäanmalt unb

(Sonfiftorium geftattet mürbe. (53 lag im ©crjmunge

ber Qtit, &aß tot* &ont SBorgefürjl be8 ©iegeS getragen

mürben. $)ie Unterlegenen t>on t)eute fyofften mir

bie ©ieger öon morgen ju fein, unb bie ©ieger r»on

r)eute mürben fcon ber Atmung niebergebrücft, ba& fie

bie Unterlegenen r»on morgen fein mürben. $)enn feine

Shinft juriftifcr)er Snterprctation fonnte über bie %\)aU

facr)e forttyelfen, baß auf unferer Seite ba$ tjör)cre fRedr)t,

bie Vernunft, bie Silbuug ber 3eit feien unb bafe e3

unter allen Umftänben eine t)arte unb unfäglicr) traurige

©acfje fei, eine beftetjenbe glütflidje (£t)e auä gegen*

ftanblofen unb Veralteten ttjeologif^en SSorftellungen

$u jerreiften.

(St)e mir t>or bie jmeite Snftanj, ben AppelationS*

fenat be£ 2ribunal§ beä 5iönigrcicr)d ^ßieufeen für (£t)e*

fachen gelangten, l)atte ber im April 1847 in Berlin

öerjammclte $ei einigte Sanbtag einen Paragraphen

beä injmtfrf)en publicirten ®efe$e3 über bie SBert)ä'ltniffe
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ber Suben mit bcr Sitte an ben ftönig amenbtrt, bie

(£imlel)e attrifdjen Triften unb Suben &u geftatten,

(24. Suni 1847). £)er SanbtagSabfdjieb toetfi biefen

Antrag an biefer ©teile ab, ba er in ba3 (5f)eredjt

gehöre.

Sltn 28. Dctober 1847 verfügte ber StypeHationä*

fenat für (Sfjefadjen, ba&, ba e§ fid) nur um 9ledjt3*

auäfüfjrungen fjanble, ba3 (Srfcfjeinen ber Parteien öor

bem SRidjter unnötig fei, eine münb(id>e SBerfjanblung

alfo nid)t ftattfinben unb bie ©ntfdjeibung auf ben

fd)riftlid)en Vortrag gtoeier ^Referenten erfolgen toerbe.

SIm 1. $Roöem6er 1847 remonftrirten nrir gegen

biefe Serfügung al§ ©efdjränfung unferer SBertfjeibigung

unb am 5. 5Rot>em6er natjm ber SlppeKationSfenat feine

Verfügung aurüd unb beraumte ben Dermin $ur münb*

liefen SBertjanblung auf ben 30. üRoöem6er 1847 an.

3n feljr toürbtger, rufjiger, burd) feinen 3ttrifd)enfall ge=

trübter Sßeife fanb bie SBertjanblung ftatt. SRad) öoHen*

betem ^(aibo^er beriet!) ber ©erid)tgf)of V/2 ©tunben

lang. Unter ben SRidjtern befanb fid) aud) Dr. ©imfon,

ber gegenwärtige ^eic§3geridjt&präfibent, ber in ber

leb^afteften unb energifdjften SBeife für Stbtoeifung be§

(Staatsanwalts unb Slufred^terfyaltung ber (5f)e eintrat.

216er oljne Erfolg. £er StypellationSfenat beftätigte

baS (Srlenntnife erfter Snftanj (tote ba3 ©erüd)t 6efagte,
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mit 6 gegen 3 Stimmen). Auf eine ©uccumbenj'

ftrafe (©träfe toegen ungerechtfertigter Appellation),

ttmrbe jebod) nict)t erfannt, ba „bie ungenaue Raffung

be3 entfdjeibenben § 36 (Attgem. £anbredt)t, 2t)l. II.

Sit. 1), allerbingS $u ben er t)e6tid>ften 3toetf ein

SSeraulaffung giebt."

€>o toar auct) bie jtoeite Snftanj berloren. Un3

blieb bie SReüifionginftan^ ba§ ©et). Dbertribunal in

33erlin. Alle ju 3ßatt)e gejogenen ©acf}r>erftänbigen

Ijatten un3 für bie beiben erften Snftanjen, beren SRecrjtS*

grunbfäfce fie rannten, feine Hoffnung auf anbere (Snt*

{Reibungen, als bie ergangenen, gemalt. £)ie Sftöglicr)*

feit, ja! 2öat)rfcr)ein(i^{eit einer anberen, günftigen (£nt-

fcfjeibung erwarteten fie jebocr) r»om Dbertribunal. 3U

einer fo(dt)en (£ntfcr)eibung in ber ©aä)e felbft foHte e§

aber nicf)t fommen. Am 28. Stecember 1847 metbeten

toir bie SRemfion an. (£t)e e§ nact) 93egrünbuug ber*

felben unb ber SReplif be$ (Staatsanwalts $ur Anbe*

xaumung eines AubienaterminS fommen fonnte f
maren

bie Sftäraereigmffe beä 3at)re£ 1848 eingetreten. $>a$

Dbertribunal zauberte barauf mit ber Anberaumung eines

SermiuS, ba eine Abänberung ber ©efefcgebung mit

rütfroirfenber Alraft §u erwarten War. (Snblict) warb

ber Dermin auf ben 30. Dctober 1848 anberaumt, aber

auf ben Antrag beiber Parteien wieber aufgehoben,
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jebod) ein neuer Stermin auf ben 18. £ecember 1848

angefefct. SereitS am 9. Cctober 1848 tjatten bie <äb*

georbneten ber Sttationafoerfammlung Dr. 3of). Sacobtj,

Xemmc unb Softer einen fcffleunigen Antrag einge*

bracht, ben in 9?ebe ftel)enben § 36 beä Allgemeinen

£anbred)t3 Zty. II, Sit. 1
' aufeuljeben, „ba et im

fctjneibenben Sßiberfprudje mit bcm fittlidjen unb poUtifd)en

Seroufetfein unferer 3^it ftef)e" unb bie Aufhebung aud)

auf bie cor berfelben gefd)loffenen (Sfjen Anroenbung

finben ju Iaffen. $)ie Sufti^commiffion bet National*

oerfammlung erftattete unter bem 26. Dctober 1848

fd)riftlid)en Seridjt. Sericf)terftatter mar 9Reicf)enfperger.

£er in ber Eommiffion erfcf)ienene Eommiffar beg Sufti^

minifteriumS erflärte fid) mit bem Sßrincip be3 Antrags

einuerftanben, rietf) aber bis jum nafjen (!) (Srtafc beS

©efefceS über (£infüf)rung Don SiöilftanbSregiftern ju

harten. 3)a3 lehnte bie Gommiffion ab unb nafym

einen ©efe^entmurf an
f burd) ben bie (£f)ef)inberniffe

megen $erjd)iebent>eit ber Religion unb beS ©tanbeS

aufgehoben mürben. $)ie rücfmirfenbe Alraft biejer 93e*

ftimmung mürbe megen etmaiger mißlicher folgen in

einzelnen gälten mit <£timmeng(eid)t)ett abgelehnt, aber

ein entfprec^enber Sßaragrapf), menn bie üflationafoer*

fammlung anberer Meinung fein foUte, euentuell ange*

nommen. ,3ur 93erat^ung be§ Antrags im ^Stenum ber
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•tRationalberfammlung fam e3 6tS gur Huflöfung ber*

felben nic^t meljr.

dagegen erliefe ber Suftijmintfter am 29. Dctober

1848 eine Verfügung an baS Dbertribunal, ben Dermin

öom 30. Dctober in unferer ©ad^c p bertagen, ba ber

Staatsanwalt angewiefen werben Würbe, „baS Verfahren

einftweilen ju ftftiren."

$>ie ©efaf)r btefer Verfügung für unfere ©adje,

bie ©efaljr einzeiliger Unterbrechung be$ 3Red)t8t)er*

fa^ren^ unb borau3fic§tlidjer SBieberaufnafjme ju ge=

(egener $dt würbe öon uns feinen Slugenbltd öertannt,

über ba3 Dbertribunal felbft remonftrirte öon 2lmt8*

wegen gegen biefe Verfügung, ba nad) ber geltenben

(Stoityrocefeorbnung ein red}töanl)ängige8 SBerfaljrett nid)t

fiftirt, fonbem nur burrf) Urtel unb 3ted)t ober aber

burd) ä11™^11^1110^ &er Äfage fefp. beS flägertfdjen

9lnforud)8 beenbet werben fönne. Sßot)l f)ob ba3 Ober?

tribunal aud) ben bereits auf ben 12. $)ecember 1848

feftgefefeten Dermin auff fefcte aber einen neuen auf ben

12. 2Kär$ 1849 an.

$lm 15. 2)ecember 1848 nalmt nunmehr ber Staats*

anwalt auf Verfügung beS SuftismiutfterS bie fflage

jurütf, Weit fie in ber ©efefcgebung (SBerfaffung öom

5. ®eccmber 1848) i^re Srlebigung gefunben habe,

hiermit erflärten wir uns ntc^t für befriebigt, ba eine

ftatlfon, ©ie liberale SBetoegung. 13
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jurficfgenommene fflage mieber aufgenommen metben

fönne, beantragten t>ie(mef)r bei bem Dbertribunal, ben

©taatäanttmlt aufauforbern, audj bem gunbament unb

©runbe fetner Älage mit beftimmten SBorten ju entfagen.

$>er ©taatSanmalt erftärte barauf am 12. 2ttär$

1849, bafc er burd) &rt 11 ber SSerfaffung bom

5. ©ecember 1848:

£)er ©enufc ber bürgerlichen unb ftaatöbüraerlidjen

SRedjte ift unabhängig Don bem religiöjen S3efennt*

ntffc unb ber 2fyt!nat)me an irgenb einer SReligtonS*

gefeKfäaft.

ben eingeflagten Hnfprud) für erlebigt unb ben

Älagegrunb als jefct befettigt anertenne.

3)a£ Dbertribunal ^ob barauf ben Dermin junt

12. Tläti 1849 auf, unb [teilte un3 SeftfteHung ber

©rflärung beä ©taatöanmaltä burd) geridjtlidjeS (5r*

lenntnife anleint, roorauf mir nunmehr förmlich an*

trugen.

Äm 8. Dctober 1849 erfannte baä Dbertribunal

unter bem SBorfi&e be3 früheren SuftijminifterS 9ftühler,

bamalä Sf)efpräfibenten beS Dbertribunal«, ba£ eS bei

ber (Srflärung be3 (Staatsanwalts Dom 12. 2Jtöra 1849

(bie toörtlicf) mieberfjolt mürbe) fein Semenben be*

halte, unb bie (Srfenntniffe erfter unb Reiter

Snftanj aufier Slraft ju fefcen feien.
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<5o enbcte bid)t an ber <Sd^tüeHe bcr finfterften

tfteaction unfere 2etben8ge)cf)tdjte. $)ie mef)r als brei*

jährige $)auer bicfeö $ßroce&berfalj)ren$ ertragen unb

überftefjen: ba^u ber^alf un£ bie griffe ber Sugenb,

ba8 Setou&tfein bc§ 9ied)t3 unb bie ermutfyigenbe Qu*

ftimmung aller ©uten. $)te t)eute Sebenben aber, tüetcfje

ber Sftögtidjfett etneä folgen petn* unb forgenöoUen

üBerfafyrenä Vermöge ber f)eute geltenben ©efefee über*

$oben finb, mögen barauS ben (Segen ber 6hri(ef)e t>oH

unb ganj ttmrbigen fernen.

13*
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XVIII.

(Sptloß.

9Wd)t ber £id)ter allein ftefyt „auf einer fjötyeren

SBarte, als auf ber Sinnt ber gartet"; nodj in ^ö^erem

9D?af$e ber (Sefcfyidjtfcf>rei6er, ber weite 3etoämne ü6er*

blicft unb bie (Srfafyrung aller 3ei*en 8U öemert^en

öermag.

£>er ^"^lingöfturm be3 SafjreS 1848 futjr ü6er

brei Jpauptftäbte baf)in. SSäre e3 einem SBetfen, einem

Spanne Don roeitem ©lief unb umfaffenber ©rfaljrung

belieben, ben Se&enäfauf ber SSölfer $u fceftimmen unb

§u leiten: er mürbe lehren, baß nur ©Übung, SSilbung

ber SnteHigenj unb be3 Sfyarafterä, unentmegte8 2lu3*

Marren, ääljeS gehalten eine bauernbe unb öerftänbige

greifjeit $u erringen üermag, bafc bie frieblidje, moralifcfje

9#adjt, roelcfje eine einmütige Nation au3ü6t, madjfenfc

unb fief) au86reitenb, sulefct jeben Sßiberftanb ü6er*
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ttrinbet unb Steibenbeä ftd) erttrirbt, roäfjrenb ein SBolt

in revolutionärer (5rfye6ung bem ^arjarbfpieler gleicht,

ber im Slugenblicfe ein großem SBermögcn genrinnt, um

t% im nädjften ^u öerlieren unb nodj einen großen £f)eil

beffen, tt>a3 er juüor befaß. Slber in ber ©efdjidjte

gelten päbagogtfdje Sefyren nidjt. S$ tft nid)t SSetäljeit,

toeldje bie Saufbatjn ber93ötter regiert; ein toett mächtigerer

gactor ift bie Seibenfdjaft.

Unb fo unterliegt Verlauf unb @nbe jeber refco*

lutionären Setoegung feften, fyiftorifdjen ©eieren. 9ftcf)t

diejenigen, fteldjc bie Bewegung begannen, fefcen fte

aud) fort unb beenben fie. Salb finb fte oon denen

Derbrängt, meiere rabicalere gute oerfotgen. die Sßolitif

ber (Straße ttnrb im permanens erflärt; ein (Straßen*

Parlament aecompagnirt, !ritifirt unb ftraft bie legitime

parlamentarische $erfammlung. Unruhe unb Un*

fidjerfjeit überall, fctö bie breite ättaffe ber Sürgerfdjaft

«ine greif)eit ofme Drbnung für fchredftdjcr unb un*

heimlicher p galten beginnt, als eine Drbnung ofme

gretheit. $luf tiefen Moment »artete bie unterlegene

unb öerbrängte Stacht; balb barf fie bie ©tunbe ber

<£ntfcheibung gefommen glauben. Sefct ergebt fie fidj

unb fiegt. SRod) läßt fie bie ©rrungenfdjaften ber

<£r^ebung in formellem öeftanbe; allmältg änbert unb

ftretdjt unb interpretirt fie fyet unb bort, unb nichts
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bleibt, als Srümmer &on$Berfaffung3paragrapl)en, toertlj*

Io3, ot)ne 2lu3füf)rung3gefefce , unb parlamentarifcfye

Sörperfdjaften oljne (SinfluB unb 2tnfel)en. 3n ber

Sammerjeit Don 1851 bis 1858 maren jiüettc unb erfte

lammet tfynfädfjftcf) auf baS Sfitücau ber $)rei*<Stänbe*

Äurie unb igerrenfurie beS Bereinigten SanbtagS rebucirt

S)a3 gefprodjene unb gefcfjriebene SBort ftanb unter

toeit härterem 5)rucfe als in ber &ormär$lid)en $eitr

unb bor Slllem Sttutf), griffe unb ©elbftoertrauen

rcaren gebrochen unb berfommen.

©o mag es gefommen fein, baß fein ©ebenftag

fdjneHer au£ ben 2lnfcf>auungen unb ber geter ber Nation

toerförnanb, als ber 18. 3Jläx% 1848, unb fein SMtuS

grünblidjer erblaßte als ber ßultuS ber Sarrifabe. 21 IS

im 3af)re 1873 bie liberalen 2öat)foorftänbe SBerlinS

fid) an bie gortfdjrittspartei beS 9lbgeorbnetenljaufeS

mit ber Sitte luenbeten, mit ifynen gemeinfam bie fünf*

unbätoanaigjätyrige SSieberfe^r beS aflärj ju fetern,

empfingen fie bie Slntmort, bie Partei fei eine Partei

ber ©efefclicfffeit unb nid)t ber SRefcolution. Unb als

botf) eine gemetnfame Seratfjung ju <5tanbe fam, be*

fdjloß man, öon jeber geier Slbftanb §u nehmen.

SSaS fobann in ben legten brei Secennten ®roßeS

unb (SntfdjeibenbeS 511 ©tanbe fam, tjatte feine Snittattoe

son oben. (SS n>ar ber *ßrin$*föegent, ber im 3al)re
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1858 bic traurige ättißregierung ber borljergeljenbcn

fieben Sa^rc mit entfdjieben eingreifenber Jpanb ftürjtc,

eine 2J?ißregierung, bic für eine große Nation um fo

bejetjämenber mar, al3 fie, öon mittelmäßigen ©etftern

getragen, mit bem inneren $rude bie Dtjnmadjt nad)

außen berbanb, auf bie innere SReattion noef) ben un<

fäglicf) traurigen $ag Don DImüft fefetc. (Sr mar fo*

bann nad) ber ©pifobe beä fcfmell oergeffenen SDiißtoer*

ftänbniffe& ber (SonfüctSaeit, in ber bie Oppofition baä

formelle, ge)epcf)e SRedjt für fic§ in $tnfarud) nehmen

tonnte, roieberum bie ©taatälettung, meiere bie forgfam

borberettete SSaffe in fixerer §anb, bie Nation jur

©rünbung ber beutfdjen 9teicf)äeint)eit aufrief, bie öer=

fyaßteften Keinen Stynaftten $eutfd)Ianbä ftür^te unb

ben bei Söeitem größten Sfjeil ber Station ju einem

Parlament mit bem freieften 2Baf)lgefe§e ber SGBctt ber-

einigte: eine mat)re SRebolutton Don oben, mie fie Sßalbed

mit 3Recf)t nannte, im Verlaufe gan§ anberS geartet als

Resolutionen Don unten, roeil eine äielbenmßte §anb

üom Seginn bis §um ©nbe bie gefammelte £raft in

ber $anb behält, Sßege unb 3iele beftimmt unb öorge=

faßte $(äne confequent burcf)füljrt. Styre SDetrife ift bie

Setoife be§ großen DranierS, ber bie gretf)ett SlltenglanbS

rettete, inbem er bem SRed£)te bie 2Jtodjt jufü^rte, jenes

ftolje SBort: je maintiendrai. 2>ie fo gehobene unb
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gefeftete Station fotmte bereite öier 3af)re fpäter ge*

troften HEutfjeS in ben (Sjiftenjfampf geljen, beffen

©iegeSpreiS metjr als ber trügerifcfje 2ftilKarbenfegen,

mefjr als ©Haß unb fiotljringen, beffen ©tegeSpreiS

ßaifer unb Meidj toaren. (SS imrb feine $ufunft Qejcn>

in ber man ntcf)t bie ©röfte beS Errungenen toürbigen

unb benmnbern ttnrb, ja! bie ©röße beS (SinbrucfS tpirb

nodj mit ber 3^itentfernung toadjfen, feine Qahxaft, in

ber man nic^t diejenigen beneiben toirb, toeldje bie (£r*

füllung beS SCraumeS ber Seften im SSotfe mit SBer*

ftänbnijj erlebten, als uns baS Jpödjfte belieben toarb,

tuad einem SBolfe &u 2f)eil werben fann, ein SBaterlanb,

ein gefiedertes SBaterlanb ftatt eines geograptyifdjen

SegriffS.

Slber — fefcen hrir ^tn^u — ein freies Saterlanb.

S)ieS 83eht>ort erft giebt bem SBaterlanbe ert)ö^ten SCBertf).

greifet in Söort unb ©d)tift, greifet beS inbtoibuetten

©ettriffenS, freie 2öaf)l im Sreife, ber Sßrotoina, bem

©taate, bem SReicfje, freies (Spiel ber nrirtfyfdjaftlidjen

Sräfte, bie im fociatiftifdjen unb SnnungSjtoange er*

lafymen unb toerfümmern müfeteit Unb toergeffen nur

niemals: feiner Nation ergebt eS fdjlecf)ter, als fic eS

öerbient. 2BaS IrübeS unb 9tücffd)ritt(id)eS in ben

legten 3af)ren $u 6tanbe fam, eS ging immer auS einer

Sftetjrfjeit ber Parlamente fyerüor, unb feine 2öaf)lbe*
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etnfluffung öermag in einem intelligenten unb fittlid)

freien Solle eine 9ftefjrt)eit h^auSäufünfteln, bie nicht

(bis einem getoiffen ©rabe) bet nrirfliche 2tu3brucf

ber öffentlichen Meinung ift.

©oH e8 Seffer »erben, fo ift ba3 ©hao8 be3 bunten

unb bielgeftaltigen $ßarteitt>efen§ an erfter ©teile ju

enttoirren. §ier liegt bie Söurjet unferer Üftieberlagen.

©iebt eä feine einheitliche Mehrheit im öolfe unb ben

Parlamenten, fefet fidj) für jebe ©injelfrage bie SKe^r^ett

erft aus ber zufälligen SBerbinbung ungleicher unb innerlich

geriebener gfractionen jufammen, bann ift e$ ein Wlifc

brauet) be8 SBortS, öon einer öffentlichen Meinung $u

reben. (£3 giebt tuof)l Meinungen, aber feine öffenfc

liehe Stteinung. Sticht immer toerben grofee Scanner

an ber ©pifce ber -Kation ftefjen unb bie SKängel unb

bie 3etfplitterung be§ !Sftattonalbettm6tjeinS uerbeefen.

(5ö toirb bie Qzit fommen, in ber bie freie unb gefefc*

lid)e ©elbftthätigfeit be§ SSolfcS für bie ©rfjaltung be§

(Srmorbenen, für gortbtlbung unferer Snftitutionen un*

erläjlich fein roirb. gfefjlt eS baran: bann fteigen mir

unüermeiblicf) ton ber gewonnenen Jpölje herunter. Unb

bie ©efahr ift gro&. $)ie toielbenrnnberte ©röfee be£

Cannes, ber feine 3e^ übermältigenb bef)errfcf)te mie

Reiner öor ihm, ha* un§ btx eigenen Zfjätigfeit wt»

toöfntt, unb ihm 5We8 untergeorbnet, felbft roo er irrte,
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unb et irrte trielfad). £er alte ©tamm ber S8ertrauen§*

männer be$ SSolfeS ift im $lu8fter6en. ®er 9lacf)rtmd)3

fetjlt faft öollftänbtg. $ie Sugenb ift matt, überfättigt

unb gleid^giltig. $ie ©inen finb Anbeter be& golbenen

halbes, bie Stnberen grunbfafctofe Streber; e3 finb nodj

bie öefferen, bie, freiließ aßen öffentlichen Sntereffen

entfrembet, in äfttjetiftfjem ©elbftgenügen be3 geuitteton

unferer 3eitungen mit ben grüßten üjrer reid)lid)en

2ttujje auSftatten. X>te 2ftannfd)aft fefjlt tute bie gufjrer.

SBaS unS allein ju tröften toermag, ift ber mdbixd

auf jenen Sluffdjtoung ber öormärjRdien Seit,

ber bodj ber 5lir<f)l)of8rut)e eine» 93ierteljaf)rf)unbert&

gefolgt ift, unb auf ben $Me8 jurüeftoeift, toaS ttrir

fettbem errungen tjaben. Unb fomit ttirb bie ©djilberung

jener großen 3«* feine 5tt>ecffofe getoefen fein.
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Detlag von ^djottlaenbet in 3örc$lau.

1840-1870.

preifig Jalfte beutfdiet {Wdjidjte.

Dom ©Ijronwedjfel bf« yar Ättfrtdjtmtg be« neuen bentfdien

fiairertljnma. Ueb(l einem ttüikbltdi anf bte Bett von

1815-1840.

Dritte infl 2 «änbe- (Elegant brofdjtrt iWk. 10.-;

fein gebunben JRk. 13.—

Pfin frbm imb ein StüA Jritpfdjidite-

€tne Crganiung ?u He« Uerfalfcrff , Jretitglatjre beutftyriBeriiMte".

Son

(Elegant bröfdjirt Ütk. 5.—; fein gebnnben Jlk. 6.50

be3ietjen bnrdj alle 33nd$anbtnngen bes 3n* unb

Hnslanbes.
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SSetlog öcn §. $dj*ttli**tt&<if in gre*Uu

Die religio fe firi|t5.

Sion

Conrad.
«u8 beut 3talitmf<$en flbetfefrt, eingeleitet unb gtoffirt.

«Elegant tftofdjfrt J&. 4.—; fein gcötmbcn je. 5.—.

3)iß cfeticaCe SdüftfccIicBung.

SBon

|H. 6. fonrob.

£u8 ttalifnif<ö«brutfd>en @cfi*tSj)unften betradjtft. TOU einem bt*b« ungt-
btuetten 2)ocument beS ^efuitenpatet« i. 3». Curct. 2. Mufl.

OEkgant btofäht #Ib. 3,— ; fetn gebunden #tk. 4.—.

^axxfiana.
'SBon

Jl. (5. Conrab.

Klaubereien Aber bie neuere Sitetatut unb ftitnft bec gfranjojen. 9Nit bem
Portrait (Emile 3ola8 in {Rabirung.

ffegani Broftftitt -aiR. 4.—
; fein grfnnben gtft. 5.—.

£)nl)Qlt: ®aS elfte ©djaufpielfjau* bec Sfransnfen. — S)et lefrte

©aGter. Cmtle Huaier. - 3>a8 tböfttre. Italien unb fein legtet ©anaer. —
©ituationSbUb. tflarqutS b'^urt). Sapout. — «in »JRufifaiilensßtreblatt.

©ounob. TOaffenet. URetra. — Set ©rofemeifter beS WatutaltSmus. (finile

Aoia. — fttgaro« ©enetatftab. be Söiflemeffant unb feine SRitarbeiter. —
sfcte Erinnerungen bei $erm ö. Can'ngnac. — 2>er ©alon 1879. — Soge*
bud&blatter eine« unabhängigen Smpreftioniften.

8u aejir^cn lmvd> alle ^ucManDluiißcit Des 3»s im

5
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SScrlag üon 6. 8d)ottlacit&cr in S3rc*lau.

Jntercffontc Müt
Srtminat^roceffe aus tteucfter Qtit

SSon

3 n halt: Die grmorbung beB «bt-ocaten Bemaus. — 3bealt8mu8 unb

NaturalÜmuS in »erlitt, tyrocefe ®raef. — ©ctbtcdjett ober BJob^nftnit?

Sog €«%ulrnftbtben SRarie ©Aneiber. - Ter SRörber beSÄaufmanng Was
Ärcife. $08 TOufter eine« 3nbidertbeu>eijc«.

Wn »and So. Delegant bvoW* SRf. 4.50 ;

fein aeftunften 9Wf. 5.50.

Dr. 2Jlnr Weuba fagt am 24lut> einet längeren »efpreebung in brr
Steuen ftteten tprefle:

©o liefert btcfrS »uetj, inbem ti bic ©eblinie Don Winter. ©taatB»
anmalt unb öertbeibtaet in bem einen $untie ber rein menfcblid)en Unbe«
fangenbeit aufammenlaufen lägt, ben Stuä&ruct ber Cbiectiottüt in ber Sterbt:

fpreebung, betroclcbetftcb §erj unb flopf jufammenfinben. EBtrSWe: SJhtbltfum,

StaatSanroalt, SBertbetbiger unö Siebter, tott lönnen Wie lernen — öon beut

Siebter.

tSinnftwafo unb ^iünßex.
dritte Snimttluttfl ucvmif ditcr ttuffäfee

»ort

Mlljelm £übke.

•Jroette öurd) eh« öorreöe tos Uerfaflers flerraeljtte Siuflaßc

Gin 93anb ßej. 8». mit 69 SHuftrotionen.

6(egant brofdjirt 9Wf. 10.-; fein gebunben Stf. 12.—

3>ie neue »ufloge bieder fiattlicben ©ammlun« betoeift. tote iefjr bog
grofcc ^ublifum an ben Ärbeiten fiübfc« ©ef$macf unb &rcube ftnbet. <£«

erfennt in Ux-Ubelm Sßbfe immer 110$ ben bert>oiragetiben jRunftiebriftttellet

an. ber ©rünbli&fett ber gorifftung mit erler £at|teüung ju üerbmteu toetfc.

Üu beliehen burd) aUc »urfifuinblungeu bce 3m unb «noinnöco.



3m »erläge oon % §ltj0ttÜUll*fr in $re*lau ift erfLienen

:

fibft bie

allgemeine Iieutft^e^UtBlMung

auf ürai (Mlttt kx Süüitnt uno Des $tttiing8iutftn§

unter bem ^froteciorate

Sljret SWojeftSt brt Äoifcrin unb Königin

»erlitt 1882—83.

3)?tt Unterftüjjung be£ ßöitiglidj tßreufetfdjen SRiniftertumS bei

geifilidjen. Unterrichts* unb *föebicinal*9lngelegertfjeiten

feetaulgegeben öon

Dr. glattl gtairnir in ^erlitt.

Mit ®tt£lbtlb, Portrait, Sltnationsplan unb nUUn Sert-

SUnprattonen*

Compl. in 3 häuften brofdjirt Mb. 45.—;

fein getmnben JWk. 52.50.

§u be3tc^en burd? alle Ettdjtyinblungen bes 3n» unb tfuslanbes.
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SSeilag öon £. $$otitatnbtx in &xtstau.

Eon

ittarta Piupljrttt

Äug bcm Staliemfäen überfefct Don Sigmuttb 9Künj.

CBUgattt brofdjirt iWh. 7.50; feto gcbunben Ä 9.—.

HRarco Sttingljetti'«, he8 fürjlid) ücrftorbenen italientfdjen

5Dliniftcrö
r

„SRafael" ift ein üon ben ßunftgetcljrten längft al*

toortrefflid) anerfannteS SScr!. 5)ic auögejeidjnete Ueberfejjung
Don ©igmunb 9Kün^ ift unter ben Äugen bcö S3erfaffer$ ent*

ftanben unb Don biefem aU muftergiltig anerfannt roorben.

Silber

aus bem JteBen in $ngfanb.

ßitfmiig #mf)err Hon Cmjitc&a*

SWtt einer Jtupfer*9labirung. 318 ©. Sfj. 8.

(Sieg, brofdjirt 2Kf. 7.50; fein gebunbeu in Originalbanb 3JH.9.—

3nljalt: ©nglifdje fianbfifce; ©ärten unb ©ärtner. —
%it Srinffranffjeit in (Snglanb. — 3"fa^tten in fionbon. —
©in £ag in Orjorb.

3u fressen burclj alle $iia)&attMuitftcit dcö 3n= unb
fluslanbeö.

SBort
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4

SScrlag ton %. €e$ottlacn&er in «rcötau

Ämnan.

«on

(P. 0011 §umtircd)t.)

3 ßänb*. GEUgant brofdjirt #Ir. 15.—; fetn gebunden ük. 18.—

Scftoffififte I#J%m.
8on

JFrattj non IjotyenborflF.

IITtt bem Portrait bcs Derfajfers in Kupfer*Habirung.

Elegant brofdjirt 3Hf. 4.—; fein gebunben 3Rt 5.—

3u bejie^en burdj alle S3ud)I)anblungen be3 $$n* unb

2(uSlanbe3.
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