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praeludium
und Moreaus

Siegen bei Marengound Hohenlinden
wurde, am neuntenFebruar1801,derFriedevonLuneville
geschlossen.verlor das linke Rheinufer, dreiMillionenMenmorscheDeutscheReich
schenund sechzigtaufendOuadratkilometer
Landes, und den in ihrer Territorialmachtgeschmälerten
Fürstenwurde, wie schondrei Jahre vorherim Frieden von Campo Formio, vom Sieger Entschädigung
zugesagt. Die regensburger Reichsdeputationwird die Ansprüche
prüfenund Jedem gebenYwas
ihm gebührt.Von Rechtes wegen? Nein. Die franko-ruffisch.e
Interessengedaß einerder deutschenGroßstaaten
meinschaftkann nichtwünfchen,
Beträchtliches gewinne; kanns durch schlaue Nutzung der austro-preußischen
Eiferund
inein
den
Großen unbesucht leicht hindern
sich
Südwestdeutschland
vom
quemes Staatenbündel schaffen.Jm Hauptschluß
fünfundzwanzigften
Februar 1803 fügen die Regensburger sich dem Wunsch der Jmperatoren
aus West und Oft. Deutschlands Volk fühlt die Schmachnicht; ahnt nicht,
daßKleinmuthundEigennutzderFürftenden letztenPfeiler derKaisermacht,
die des ReichesEinheit repräsentirt,
lockern muß;trägt dieSchandefremder
Und rührt fichnicht einmal,
Bevormundungwie ein unabwendbaresGeschick
als dieFranzosenHannover besetzen
und von denlschemBoden den Herzog
von Enghien nach Vincennes
schleppen.Viele Fürsten und HäupterFreier
Städte jauchzen
dem Eroberer zu, den der Wille des von solchemGlanz geblendeten Galliervolkes zum Kaiser krönt.KarlFriedrichvon Baden schreibt
an
ihn: »Eure Majestätkennen das GefühlergebenerBewunderung und
Bonapartes
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Dankbarkeit, das mich an Sie kettet,zu gut, um an der tiefen Freude zweiempfand, daßEure Majeståtmit der
feln zu können,die ich bei derNachr-icht
und derWürde einer so großen
Macht bekleidet worden ist,die denWünschen
Nation, zugleichaber auchdern Genie, dem Ruhm, dengewaltigenEigenschafsoll eine neue Huldigung
schaftenentspricht.Mein aufrichtigerGlückwunsch
die ich für die Erhaltunthres
sein, die Wiederholung der ehrlichenWünsche,
Lebens hege. Eure Majestät wollen mir gestatten, in vollem
unersetzlichen
Vertrauen stets auf ein gnädigesWohlwollen und auf dieGewährung
Jhres
mächtigenSchutzes in allen Angelegenheitenmeines Hauses zu zählen.Jn
Bewunderung undktiefsterEhrfurcht bin ich Eurer Majestät sehr ergebeBaden.« Jn dem Brief, den badischePrinner Karl Friedrich Kurfürst von
zen zur Krönung nach Paris mitbringen, nennt Karl Friedrich sich gar den
des Franzosenkaisers.Der Landt1«es humble
et. ires devoud Serviteur
Volk hat soebeneins
schreibt:»Das sranzösische
graf von Hessen-Rothenburg
der schönsten
Denkmale nationaler Liebe und Dankbarkeit errichtet, als es
Eurer MajestätTitel und Würde des erblichenKaiserthumes verlieh. Diese
der in seinenThaten und in seinem Genie so
Würde scheintgeschafsenfürDen,
sehrdemerstenderCaesarenähneltLängstbewundertEuropadiegroßenEigenschaftenDessen, der dem Erdtheil den Frieden gebrachtund sichim Tempel
des Ruhmes einen der schönsten
Plätzegesicherthat. Jn den Beifall spendenden
Jubelruf Europas mischtsichauchmeineStimme,um Eurer MajestätGlückwolle darin
wunschund Huldigung darzubringen. EureKaiserlicheMajestät
das EmpfindenseinesHauseserkennen, das mit ehrfurchtvollerTreue an Frankreich hängt,weil diesesLandes
Großmuthihm Schutzund Rechtsbiirgschaft
gewährthat. Ich wage, Beides von der SeelengrößeEurer Majestät auch
Meine Dankbarkeit wird Ihrem Ruhm zu ähneln
ferner noch zu erwarten.
trachten; sie wird ohnegleichensein und in meinenEnkeln fortleben. Jntiefster Ehrfurcht bin ichEurerKaiserlichenMajestätsehr geringerund ganz geDer Fürst
horsamer Diener Emanuel Landgraf von Hessen-Rothenburg.«
von
fleht den Himmel an, das glanzvolle, für alle
Hohenzollern-Hechingen
Nachbarn und besonders für die deutschenStaaten kostbareLebendesKaisers
bittet um gnädigen
Schutz und spricht
Joachim von Fürstenberg
zu verlängern.
seine Freude über die Kürung aus, die den Frieden Europas und die ungestörteGeltung der deutschenVerfassungsichere.Die Fürstenvon Leiningen
und von Jsenburg schwelgen
in Tönen ähnlicher
Inbrunst. Die Fürstin-Regentin vonOettingen-Spielbergstammelt: ,,Jn diesemgroßenEreignißsegnet Deutschland die Erhaltung und Vollendung des Zustandes, den ihm die
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Hand EuerMajestätstatt der Kriegsgräuelbescherthat. Jch wage,
mächtige
«an den Stufen Jhres Thrones den Ausdruck der Genugthuung und Freude
darüber niederzulegen,daßderHeld desJahrhundertsmitder Machtbekleidet
ward, die ihm Einfluß auf das Schicksalmeiner Söhne sichert. Wenn, wie
ich innig wünsche,die Dauer Jhres Lebens der Jhres Ruhmes gleicht,werden nochmeine Enkel in begeisterterDankbarkeit sichdes von EurerMajestät
uns huldvoll gewährten
mächtigen
Schutzesfreuen.«Lakaien,dieder Fremdling für den Nachtstuhldiestmiethete? Nein: deutscheFürsten; acht Jahre
nach dem Tod Fritzensvon Preußens.Leider sprechendeutscheBürger nicht
anders. Jm Namen der Freien und Hansa-StadtBremen wimmert der präsidirende BürgermeisterHeinrich
Lampe-: »EurerMajestätwar vorbehalten,
in einem weiten, von den furchtbarenStößen derZwietrachtund AnarchieerGebiet Ruhe und Ordnung zu schaffen.SeitJahrhunderten sind
schütterten
swir den Interessen Frankreichs verbunden und die neusten Ereignissehaben
So sind wir gewöhnt,
das GlückEurerMa-s
sdiesesBandnoch enger geknüpft.
jestätals einen Zuwachs zu unserem anzusehen. Eure Kaiserliche Majestät
kann sichalso vorstellen,wie großunsereFreudeist,da nun das mit soreichem
Lorber geschmückte
Diadem auf der erhabenenStirn glänzt.Möge der Allmächtigedas Leben Eurer Majestät mit eben solchemGlück segnen,wie es
»aus Eurer Majestät Mühen auf dieFranzosenund aufdieStaaten, dieJhren
ist. Mögen die Tage Eurer Majeståt,die das
Schutzerbaten, herabgeträuft
Szepter in so festerHand halten werden wie die Wage der Gerechtigkeit,so
denen-das Glück der Völker,dieZusriedenllangewähren,wie Alle wünschen,
sheitder Mitlebenden und das Gedeihen künftigerGeschlechterwahrhaft am
Diener Eurer Majestät,bitten, uns und
Herzen liegt. Wir, die unterwürsigsten
unsererStadt auch ferner die hohe Güte zu erhalten, die uns bisher gewährt
war.« UnsterblichenRuhm,schreibendieLübecker,habe
derKaiserzu wohlthätiger Wirkunggebracht.Wunderbar,jauchzendie Nürnberger,
einzigin der Geist der Ausblick auf eine
schichteund tröstlichfür den Freund der Menschlichkeit
Zeit allgemeinen Friedens. Und die Augsburgerkreischen: Einstimmigpreist
Europa das großeHerz und den weiten Blick Eurer KaiserlichenMajestät,
die glänzende
deren Handelnüberall
Spur eines erhabenen und wohlthätigen
Genies erkennen läßt.WiedürftedieFreieReichsstathugsburg, dieim Verviele Beweise der Huld und des Wohlwollens empfanlause wenigerJahre so«
Magen hat, die Gelegenheitversäumen,
EurerKaiserlichenund Königlichen
sestätdie Huldigung tieferVerehrungdarzubringen?UnsereheißestenWünsche
Vereinen sichzu der Bitte, das unschätzbaie
Gut dcs mächtigen
Schutzesder
»
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zu ihrem Heil zu erhalten« DarfFährlichkeiten
EmpfängersolcherBriefe nochaufSanktHelena sprach,diePamphletisten,die seinenRuhm anzunagen versuchten,würden auf Granit beißen,denn seine vom Sonnenglanz umleuchtetenThaten
Menschen
zeugten im Wandel der Zeit für ihn und Millionen europäischer
trauerten
umihn, alsum Einen, der einer Menschheitzum Wohlthäterward?
EinHalbjahrhundert nach dem Frieden von Luneville. Nicht ein Franzosenkaiserwird jetztvom deutschenEmpfindenvergottet,sondern ein Reussenzar.Nikolai Pawlowitsch giltals derHelddesJahrhunderts und Germaniens
entmanntes
Volk wirft sichvor ihm-in den Staub. DarsManteusfelMinister
bleiben, trotzdemer dem Zaren nicht gefälltund sogar seineFrau am Hofder
? Theodorvon Bernhardi schreibtin seinTageKöniginschlechtbehandeltwird
von Hirschbergbesuchtmich; ein eleganterv
buch: »Der neue Bürgermeister
werden
und parsumirter jungerMann in hellenHandschuhenBürgermeister
re
vera
von der Regirung aber bestätigt,
alsozwar von den Städten gewählt,
von der Regirung ernannt.
Diesem jungen Mann sieht man auf den ersten
mit Ernst
Blick an, daßergebildetistwie Jemand, der eine deutscheUniversität
besuchthat. Aber welcheAnsichten!,Rußlandverhältsichzu Deutschland wieMakedonien
zu Griechenland; deutscheBildung wird und muß in Rußland
herrschendwerden. Dagegen wird Deutschlandaufhören,alsStaat fortzubedem alterschwachenDeutschdiethatsächlicheHerrschaftin
stehen;Rußlandwird
landerlangen, aber die deutscheNationalität in ihrer siir die allgemeine WeltLiteratur fortlebens. Rußland ist das Reich Saturns.
bildung maßgebenden
in allen StänDaherrschtdiegrößteOrdnung, die allgemeinsteGlückseligkeit
den begeisterteLiebe für das Kaiserhaus; da sind Volk und Regirung
einigVon dort her muß das Heil der Welt kommen-« Sah es so in den Kreisen der
aus, so war nicht zu verwundern, daß der Kultus des russiHöchstgebildeten
die thörichtesten
den
der
in
Stockwerken
tieferen
Gesellschaft
Z
arthumes
schen
Formen annahm.« Der ,,Bote aus dem Riesengebirge«
bringt ein Gedicht,
Mann derErde gefeiertwird, »als einzigerMann
in dem Nikolai alsder größte
in dieserZeitder Memmen, dieSinn nur hat fürWeiber, Geld und Schlemden
men« ; erbärmlichePygmäen
neiden Dir, oKaiser,
Ruhm »undhuldigend
Nach
liegtDir die Weltzu Füßen,Dich,Herr und Kaiser,jubelndzu begrüßen«.
Nikolais Tod wirds noch schlimmer. »Die Kreuzzeitung ist mit schwarzem
melden
Rand erschienen,alssie denTod desZaren zu
hatte! So ganz unverhohlenfeiert sie in diesemKaiser ihren eigentlichenHerrn! Der Regirunghat, als die Nachrichteintraf,vonseinerFrauverlangt,
PräsidentGrafZedlitz

Stadt
man

Augsburg in

allen

darüber staunen-,daß der
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sie solleTrauer anlegen,nochehedieVorschriftder Hoftrauer da war.Paftor
.--Krummacherhat am Begräbnißtagin Potsdam über den Text gepredigt:
Der Kaiser ist tot. DerKaiserlDer Kaiser par- excellencel
WelcherPreuße
müßte dabei nicht schamrothwerden! Gerlach sagt in der Kammer, der Tod
des Kaisers Nikolaus habe in ganzPreußen
gewirkt,als ob einVater gestorben wäre. Gardeosfiziereund Aristokratie treiben einen förmlichen
Kaiserkultus

Man trägt Trauermedaillen

mit dem

Bildniß

des

Kaisers

an

einem

-schwarzenBandDieHerrenGardeoffiziere
tragen sie an derUhr, dieDamen
den Armbändern.

Der

Kaiser tout couit ist in diesenKreisenimmer der
Kaiser
Rußland Jn den Militärkreifenüberall Kaiserkultus und kein
Ende. Man kann nicht genug über die Berblendung der Gardelieutenants
staunen. Der Nikolaus, für den sie schwärmen,
ist ein ganzimaginäresWesen,
das nie und nirgends eristirt hat; der wirklicheKaiser sah ihm nicht entfernt
Jn dem pommerschenArmeecorpssind soziemlichalle Osfizierekreuzähnlich.
ritterlichnnd russischgesinnt nnd behelfensichin Ermangelung von Jdeen
mit gewissen
als
Schlagworten: ,Jch hörelieber dierussischeNationalhymne
die Marseillaise«;
und mitähnlichen.Wirsollten
uns von Rechteswegen wohl
Beides verbitten und bei,HeilDir im Siegerkranz«stehenbleiben-«
So grollt
Bernhardi. Und berichtet,nach einem Gesprächmit dem Oberst Etzelx»Der
Anblick hier ist entmnthigend. Kein Menschweiß,was werden soll. Beundie man bei den vernünftiruhigend istnamentlich die schlaffeMnthlosigkeit,
findet. Währendalle Verständigen
geren unserer Staatsmänner
verzweifelt
sind, weil Preußen beseitigt,unbedeutend,in die politischeRumpelkammer
gestelltist, glaubt der König, der Schiedsrichtervon Europa zu sein, glaubt
er, Alles buhle um seine Gunst und alle Mächtelegten die Entscheidungder
an

von

weltgeschichtlichenFrageninseineHand.«AuffeinenerstenBeratherhörtFrie
Vierte kaum noch. Als ihm erzählt
richWilhelm bder
wird, Manteufsel billige
»Achwas: Manteuffel istmein
irgendeineköniglicheVerfügungnicht,ruster:
Manteuffel kennt diesen Ausspruch,weiß,daß er eigentlich
Schuhpntzer!«
gehenmüßte,meint aber, als treuer Diener dürfeer in kritischerZeit seinen
en. So profitablerTrosthatdeirSchwachheitnoch
nie gefehlt.
Herrn niiixt ver-lass
Nach den Franzosen und den Ruser kamen die Briten dran. Jahre
oder
Alles, was nachFreiheitschmeckte
lang hatte namentlichSüddeutschland
roch,über den Rhein importirt. Das war nach dem Staatsstreich Louis Napoleons nicht mehr so bequem: und der Blick deutschenSehnens mühtesich
deshalb, durch den Kanalnebel in das Land zudringen,woschonMontesquieu
sdas Jdeal des Tacitus, die Arbeitgemeinschaft
von
Monarchie, Aristokratie
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und

Demokratie, verwirklichtfand. Dahlmann, Macaulay, Vincke, Gneist
wurden gelesenund unter dem Eindruck solcher Lecturewuchs die Ehrfurcht-.
vor der ,,unvergleichlichen
Erbweisheit«der Briten. Church and crown
Palladien: und dennochist des GewissensResind dort demVolksbewußtsein
gung frei und die Krone selbst dem Gesetzunterthan. Die Macht des Adelsist gesichert:und dennochdem kleinstenMann auf derStraße seinRecht verbürgt.Jst Britanien deutscherBewunderung nicht würdigerals Frankreich,
der Beamten, dies
dem wir den Präfektendruck,
die politischeUnselbständigkeit
Künsteder Verfassunginterpretation,das Anklagemonopolder
gefährlichen
Staatsanwaltschaft und ähnlicheDanaergaben danken? Mit fast neidischerBewunderung mußte gerade der deutscheBeamte nach England hinüberschauen.GeheimePersonalakten, in denen auch grundloserZorn eines Vorsichungestrastaustobendarf, sindda nichtzu fürchten;die Freiheit des
gesetzten
politischenGlaubensbekenntnifsesist gewahrt, durcheifernde Willfährigkeit
auf derEhrenleiter eine höhereSpross
enichtzuerreichenund die Absetzungnur
wenn
die triftigstenGründe dafür sprechen.Willkürliche
möglich,
Entlassung
eines Briefträgerskann im Parlament zu den heftigstenDebatten führen,sagt
-

Treitschke;undfügt(schon1857)hinzu:»JnPreußenbringtjedeKammerwa
deruntersten Behördehersämmtliche
Verwaltungbeamte,biszumOfenheizer
mückt,in den
ab,ja,wohlgardie Handwerker,derenSchilddas Prädikat,Hof«sch
und den InterernstestenKonflikt zwischenihrer politischenUeberzeugung
essenihrer Subsistenz.«England überAlIes: wurde dieLosungdes deutschen
Liberalismus, der dochnicht einsah, daß dieFreiheitundKraft des britischen
-

Staatslebens
sichauf deutscherErde nur wiederholen konnte,wenn die politischeLeistungdes Bürgers (anZeit, Geld, wachsamemPatriotismus) derdes
Liberaler, hatteJnselrömersähnlichwurde. Gneist selbst, ein unverdächtig
in seinem Werk über Englands Verfassungund Verwaltung gesagt,Deutschland habe »dieweitestegeistigeEntwickelung,diegesundesten
gesellschaftlichen
die dem Gemeinwesenwohlthätigste
Vertheilung des VermöVerhältnisse,
gens, die in einem GroßstaatEuropasoorkommt«. Die Magnn Chart a Britaniens blieb auch danach das Ziel der Sehnsucht.DieFrage, ob Englandvon
deutschemNationalempfindenDank verdiene, wurde, weil diesesEmpfinden
in seiner Schüchternheit
kaum zum Wort kam, gar nicht erst gestellt. Jn der
die Verwirrunggemehrt,
Zeitdes Dreißigjährigen
Kriegeshatein Britenkönig
dann
die Sache des Protestantismus gefährdetund
denkontinentalenHändeln
kühlden Rücken gekehrt. Daß Deutschland im Rastatter Frieden nicht den
Elsaß bekam, war das Werk englischerStaatskunst, die zuerstzwar dieRück--
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gabe der StadtStraßburgals Mindestleistungforderte,dann aberdem Frankreich des Sonnenkönigs
sichgefälligzeigenund aufDeutschlandsKostenihren
Besitzstandsichernwollte. Seit die Briten das inFrankreicheroberte Land (zu
ihrem Heil, wie Macaulay beweist)verloren hatten,war aufbeidenSeitendes
Aermels die Stimmung unfreundlichundLord StanhopekonnteseinVerspres
nur
chen,den Landsleuten die Franzosenfeindschast
einlösen,
abzugewöhnen,
der Abtund Staatsrath Duboisihn nichtmitleeren Händenvor dieWeltwenn
händlernationtreten ließ.Und werNeufundland und die AntilleninselSaint
Christopherhaben wollte,durfte denParisernnichtauchnochden Elsaszabsordern. Die vor denSturmtagen des Siebenjährigen
KriegesgesammeltenErfahrungenfaßteFritzvon Preußen in den Satz, den er, alss eine bündigeKritik
englischerDiplomaten,in einem Brief anKarl vonBraunschweigaussprach:
»Diese Leute wollen, daß ichFrankreich an die Luft setzeund mich an dem
Ruhm sättige,ihr Hannoverland gerettet zu haben, das mich gar nicht aneitle
geht; entweder wollen sie mich gröblichdupiren oder sie sind lächerlich
Narren.« HundertJahre späterschriebeinKönigvon Preußen,seine Mahnung sei in London ,,wie das Gebell eines Hündchens«
überhörtworden. Jn-.
zwischenhatte England das DeutscheReich noch einmal um das Rechtan
Elsaß-Lothringengeprellt. Die Rückgabewäre erreichbar gewesen,wenn
Wellington nicht, ehe die verbündeten Monarchen noch in Paris eingezogen
waren,
Ludwig den Achtzehntenunter dem SchutzenglischerBayonnettes in
die Tuilerien gebrachthätte.Dem befreundeten König konnten die Vorkämpfer der Legitimitätam ersten Tag nach der Heimkehr nicht eine Landzerzumuthen, die seineMacht entwurzeln mußte. Jn der Instruktion,
stückung
die Talleyrand sichvom König für den Wiener Kongreßgebenließ, wurden
die Großmächtevor Preußens Ehrgeiz (,,den dieserMonarchie ihre körperlicheGestaltung fast zur Pflicht macht«)eindringlichgewarnt und Beschlüsse
empfohlen, die Preußens Besitzstand uud Einfluß schmälernsollten. Der
klugeFranzosesetzteseinenWillen auch durch: Preußen erhielt Mainz nicht,
einen Theil und wurde auf der niederländischen
von Sachsen nur
Seite ungünstigabgegrenzt. Warum? Weil Castlereagh,der dem FürstenHardenberg vorher die energischste
zugesagthatte, in dem Augenblick,
Unterstützung
wo Friedrich Wilhelm sichnicht in eine den Rassen feindlichePolitik hetzen
lassen will, sein Wort bricht und Frankreich und Oesterreich,den Gegnern
preußischer
Macht, ein Bündniß vorschlägt.Ein
Halbjahrhundert danach ereifern sichbritischeStaatsmänner für Dänemarks Jntegrität(,,Wir dürfen
nicht dulden, daßKiel ein deutscherKriegshafen wird«) und gegen den boh,
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mischenKrieg, der Preußens Prestige erhöhenkönnte. Noch 1870 hat England, trotzdem
Carler laut für die Gerechtigkeitdes deutschenKampfes zeugund der Franzosenflottesogargestattet,im Bereich
te, Frankreichbegünstigt
einen deutschenKauffahrer
britischenHoheitrechtes
aufzubringen.Auf demWeg
nachAfrikastießenwirbeijedem SchrittaufdenLeun Fürsolche
Leistunghätte
ein anderesVolk nicht den Zoll derBewunderung gezahlt.Deutschlandshats
gethan; und meinte, auf die ObjektivitätseinesUrtheilesstolzsein zu dürfen.
Jetzt freilich hat der Wind sich gedreht. Wird viel zu oft bei uns unWeil es in seinerPolitikbessere
freundlichüber England gesprochen.
Geschäfte
macht als das DeutscheReich und weil wir den Verantwortlichen erlauben,
die Ertraglosigkeitihres Mühens mit dem Hinweis auf die skrupellose
VerRivalen zu rechtfertigen.(Eines eltsameSitte.»
Die Konkurrenz
schmitztheitder
: der Leiter einer Aktiengesellschaft,
ist höllischschlauundsperrtuns alle Wege-«
der sichmit solchemWort von schlechtem
Geschäftsabschluß
zu entschuldigen
aus der Rednerreihe und bald wahrversuchte,würde von höhnendemGelächter
noch nobel. Wir
scheinlichvon seinemPosten gejagt.) Das ist weder nützlich
haben keinen Grund, sentimentalischim eitlen Bewußtseinanglo-deutscher
und zu wähnen,
Stammverwandtschaftund Waffenbrüderschaft
zu schwelgen
aus dem PachthofLa Beile Alliance habe wirklich»ein
BlüchersTagesbesehl
von der
Natur fchongebotenesBündniß« besiegelt.Dem Genie dieseskräftigen, herrischstolzenVolkes aber, seinem unbeirrbaren Instinkt, der Fähigkeit, das für ein Welt1«eich
Nothwendigezu erkennen und zu erringen,dürfen
wir auch im Aerger die Anerkennungnicht weigern.Muß derPendel unseres
ist, dem
Empfindens denn immer in zu weitem Bogen ausschlagen2Thöricht
Briten alsSchuld anzurechnen,daß er nur an dasWohl seinesReichesdenkt;
Preis profitableGethöricht,ihn
zu schelten,weil er um jedenerschwinglichen
in die Vasallensittedunkler
trachtet. Nur keinenNückfall
schäfteabzuschließen
Tage! Nur-,geradejetzt,ruhigeWürdelDie Bosheit blinzelt über die Grenze.
Wenn deutscheMenschenmorgen auch von fern nur den Schwachgemuthen
ähneln,dieaus verzücktem
AugeaufBonaparte und Nikolai, Palmerston und
Gladstone starrten, wird Germania übermorgenzum Kinderspott.
Eduard derSiebente
kommt endlich nach Berlin; zum ersten Mal als
Weil er, ohnedie PflichtzurHöflichGekrönter. Kommt mit seinerKönigin.
keit grob zu verletzen,den Gegenbesuch
nicht längeraufschiebenkann. Weil
manche an seinem Geschäftkonsortial Betheilige finden, im anglo-deutschen
Verkehr sei die Spannung allzu straff geworden. Und weil der Kluge nicht
hoffendars, je in helleremGlanz kommen zu können. Fast täglichwird im
über die Unvermeidlichkeit
des gegen Deutschlandzu
VereinigtenKönigreich
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Krieges nnd über die Abwehr deutscherJnvasion geredet. Die
—fiihrenden
wird beschleunigt,ein Landheer (nicht zum Schutz der engVästungarbeit
die Landung in Jütland strategisch,
in anderen TheillischeaKiisty
geschaffen,
vorbereitet. EindeutscherGeneraloberst,derfünflenSkandinavienspolitisch
zehn Jahre lang auf Moltkes Platze saß und dessenArtikel vom Deutschen
Kaiser seinenGeneralen empfohlen wird, nennt Britanien laut »einenunversöhnlichen
Feind,dessenHaßsichdurch Versicherungen
aufrichtigerFreundschaft und herzlicherSympathie nichtmildernläßt«.
Ebenerst hattedieHerrn
Hale gewährteJnterview erkennen gelehrt, wie Wilhelm über England und
dessenKönig denke. Das genirt VickysSohn nicht. Just in dieserZeit will er
nach Berlin. ,,Paßt auf, wie sie sichderAnkündungsreuen,
mitwelcherHerzlichkeitmich empfangen werden. Jch bin der Freund Rnßlands Und derVereinigten Staaten, Japans und Chinas, der musulmanischen,slavischen,laVölker. Und mein Neffehat lange keinen ganz
teinischen,1siordgermanischen
großenHerrn zu Besuchgehabt.«So mag er gesprochenhaben; hat er sicher
gedacht.Er ist willkommen. kObs einDeutscherKaiser,derso gegenEngland
gehandelt hätte,irr-London wäre?) Jede höfische
Ehrenbezeugungseiihm gegöant. (Man sollteihn, den militärische
Schauspielelangweilen,mit deutschenGroßindustriellenund Großkaufleutenzusammenbringen,ihm nicht
eine Prunkoper oder gar das widrige Assyrerballet,sondern einen lustigen
Schwank Vorführenund jedes Tages Hälfte zur Belehrung oder Ergötzung
nach eigenerWahl frei lassen.) Kein rohes Wort darf ihn kränken. Wollen
dieVertreter des aufrechtenBürgerthumes
wieder neben wieherndenPferdetöpfen ans winterlicherStraße den Mund zur Huldigung aufthun: mögen
sie. Nur: nicht allzu viel Eifer. Keine Hymnen und kein Gewinsel nm Englands Freundschaft Was Brauch und Anstand heischt;nichtmehr.Die Stunde
ist ernst und wir müssenuns hüten,EuropasLachlust zu reizen.Jn manchen
Praeludien ward dem Besuchschonzu hoheBedeutung gegeben;nach der Weise
des uhlandischenFrühlingsglaubcns:»NunmußsichAlles wenden.«
Noch sieht es draußennicht lenzlichaus; und die Welt wird uns nicht,
-

wie dem Schwabensänger,
schönermit jedemTagszwanzigsten Regirung-jahr Wilhelms des Zweiten sollte übir den Werth von Monarchenbesuchea
nirgends noch ein Zweifel möglichsein. Erfahrene hatten auch früherkeinen.
Als Bismarck in Biarritz war, sagte ihm Louis Napoleon, er warte nur auf
dieGelegenheit,Preußen,dessenInteresse demFrankreichsso nah wie keines
und thätigerSymanderen Großstautes sei, den Beweis freundschaftlicher
pathie zu liefern; gegen dieAngliederungderHerzogthümerhabeernichtsein-«
pour
zuwenden. NachKöniggraetzund Nikolsburghießes dann: Revanche
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TrotzdemsahAllesungemeinfriedlichund freundschaftlichaus, alsKönig Wilhelm und Bismarck, KaiserAlexander und Gortschakowim Juni1867zurWeltausstellung nachParis kamen. Die Monarchen betheuerten dieAbsicht,mit aller verfügbarenKraft
für die Erhaltung des Friedens zu wirken.
Der preußische
erklärte im Gesprächmit Rouher, er denkeMinisterpräsident
in denNorddeutschenBundzu
nichtdaran,denEintrittderSüdstaaten
erlangenUnd derrussischeReichskanzler
Verbiirgtesichbei Moustier dafür,daßBismarck
nicht nach der Einigung derdeutschenStämme strebe.Schon ein paarWochen
der
der
Sache
danachmußtePreußen französischeAnmaßung
(in
Herzogthümer) abweisen und Bismarck von Varin aus eine Cirkularnote verschicken,in
der dieSätzezulesen
waren-»Wir sind entschiedeneGegnereinerKriegspolitik;;
wir sehenkeinen Vortheil, den wir jetztdaraus ziehen könnten. Aber nichtswürde uns bestimmen,die Größe des Vaterlandes
niedrigenBesorgnissenundNocheinmal gabFrankreichnach,.
auswärtigenErwägungenunterzuordnen
weil es merkte, daßsichdas deutsche
Nationalgesijhlnicht unter fremdeVormundschaftducken werde; dochdie erste Gewitterwolte stand schonan EuropensHimmel. Seit rüstigeMonarchen
so viel reisen, werden ihreBesuchenur·
von
Windmachern noch zu Ereignissen aufgebauscht.Welche Enttäuschung
hatOnkelEduard uns in einem Lustrum beschert!1904JKiel Die Leibcom:-s
pagnie des Ersten Garderegimentswird von Potsdam nachHoltenau geschickt,.
um
an der Schleußedem hohen Gast Honneur zu· machen. Regatta, Galatafel,
der
Jllumination sämmtlicherKriegsschiffe,Salut,herzlicherAbschied.AnBord
sprachWilhelm : BegrüßtsindEure Majestätwordendurch—
»Hohenzollern«
den Donner der Geschütze
der deutschenFlotte,welcheerfreut ist, ihrenEhreuadmiral zu sehen.Sie ist diejiingsteSchöpfungunterden Flotten derWelt und ein
Ausdruck der wiedererstarkenden
Seegeltung des durchden verewigtenGroßen
Kaiser neugeschaffenenDeutschenReiches.BestimmtzumSchutzseinesHandels
und seinerGebiete,dientsie,ebensowie das deutscheHeer,der
Aufrechterhaltung
des Friedens,dendasDeutscheReich
seitüberdreißigJahren
gehaltenundEuro-«

»

hat. Einem Jeden ist bekannt durchEurer Maieftät Worte und
dieWirken,daßEurerMajestätganzes Streben auf eben diesesZiel gerichtetist:
Erinnerung an die in Osborne ge-—
Erhaltung des Friedenan unauslöschlicher
Stunden am Sterbebettder
meinsam verlebten unvergeßltchen
großenBeherrpa mit erhalten

scherindes jetztvonEurer Majestätregirten
Weltreiches leereichmein Glas aus«
das WohlEurer Majestät.«Eduard hatte geantwortet: ,,Mich freutganz besonders, daß es mir möglichwar, in einer Jahreszeit, in der ich gewöhnlich-—
in der Heimath am Meisten in Anspruchgenommen bin, Eure Majestät zu.
besuchen.Der Eegelsport,an dem ich mich seitlangen Jahren betheilige,übt-
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daß.
starke Anziehungund ich wollte michmiteigenenAugenüberzeugen,
Majestät diesemSport auch in DeutschlandschonvieleLiebhaberzu gewinnen vermocht haben. Dazu geselltesichnochder Wunsch,die innigen ver-wandtschaftlichenBeziehungen,die unsereHäuser
seitso langer Zeit verbinnochenger zu knüpfen.
den, durch erneuten persönlichen
Verkehr wo möglich
Strebens
Eurer Majestätanerkennende Erwähnungmeines unablässigen
nach Erhaltung des Friedens hat mich gerührt.Die Gewißheit,daß dieses!
Ziel auch das Eurer Majestät ist, beglückt
mich. Möchtenunsere beiden
einander
wehen
Flaggen bis in diefernsten Zeiten, eben so wie heute, neben
und Frieden und Wohlfahrt nicht unserer Länder nur, sondern aller Natiocorder entenie
nen
Daraus war, so bald nach der Verkündung
schützen!«
und
Landen
Etwas
dialo,
zu machen. Jnnigste FreundschaftderMonarchen
Daß in Kiel nicht Alles glatt gegangen war, erfuhr man erst spät.Wunderte
sichaber darüber,daß Eduard zweiJahre fern blieb; weder zur Silbernen
Hochzeitdes Kaisers nochzur Hochzeitdes Kronprinzen kam. 19()6: Onkel
und Neffefolgen der Einladung Margareten-Zvon Preußen
insSchloßFried-s
versicheru,daßder Verkehr »ungemein
richshof. Die Offiziösesten
herzlich-«
war
und »in zwanglosen,
auch die großenFrafreundschaftlichen
Gesprächen
gen der Politik in einem Geist erörtert worden sind, wie es derFestigungdesAusFriedens nur förderlich
europåischen
sein konnte«. 1907: neunstündiger
enthalt Eduards in Schloß Wilhelmshöhe.-Wieder
zwei Tischreden. Der
Neffe: »Auf der Fahrt zum Schloß konnten Eure Majestät in den Augen
der Bürger von Kassel und ihrer Kinder und später bei unserer Rundfahrt durch unsereschönenFluren und stillen Wälder in den Gesichternaller·
Derer, welche die Ehre haben, Eure Majestätzu sehen, das Gefühl dankbarer Ehrerbietung für diesen Besuchlesen.Jch bitte Eure Majestiit um die
Erlaubniß, mein Glas erheben zu dürfen auf das Wohl Eurer Majestät,
Eurer Majestät erhabener Gemahlin, der Königin,des gesammten großbritanischenKönigshausesund Eurer MajestätVolkes.«Der Onkel: »Jchfreue
mich sehr, daß Eure Majestät mich bald in England besuchenwerden, undbin überzeugt,nicht
nur
meine-Familie,sondern das ganze englischeVolk wirdEure Majestät mit der größtenFreude empfangen Ich trinke auf das Wohl
Eurer sJ.liajestäten.«Offiziöses
Geständniß:»Im vorigen Jahr warenKönig
Eduard und SirCharles Hardinge kühl,zurückhaltend,
diesmal.
zugeknöpft;
war
Alles anders, freier, freundschaftlicher,herzlicher;man sieht: das«Verdas Einvernehmen wiederhergestellt.«1908:
trauen
wieder-ist zurückgekehrt,
trifft der Onkel den Neffen (der inzwischenmit seiner Frau in London war)
im cronbergerSchloß der PrinzessinMargarete; und wieder heißts,sie
seien;
eine

Eure

-
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jin herzlichsterFreundschaftgeselltgewesen.Ueber

Wien kommt flink aber die
Botschaft,Eduard sei mit dem Ertrag der cronberger
Gesprächerecht unzufrieden und habe gesagt: »Wir bleiben friedlich, müssenaber, um auf jeden
Fall vorbereitet zusein,neueDreadnoughts und Jndomitables bauen.« Denn
Sir Charles Hardinge, der in Friedrichshof
eine Verständigung
über den
«Marinestatusangeregt hat, ist unsanft abgewiesen worden. Reoal, Casablanca, Daily Telegraph, Hal·e,Oesterreichs Bedrängung,Schlieffens Artikel. Was nun? Nochsieht es draußenfür Deutschland nicht lenzlichaus.
Nur von Ost her weht ein etwas wärmererWind Zwar scheintOesterreich-Ungarn(wo das Ruhebedürfnißdes alten wohl über den Thatendrang
des jungen Herrn gesiegthat) dem Osmanenhungernoch etlicheBrockengewährtzu haben,von denen manbisher nichtwußte.
Sandschak,fünfundfünfMonopole, Handelsoertrag: Das war schon
zig Millionen, Zollerhöhung,
Juden Moscheender annektirten Probeträchtlich
;und sollnochnichtgenügen.
vinzen darf für den Khalifen (wie in katholischenKirchen für den Papst) gebetet werden; die Geistlichenbleiben dem Scheichul Jslam unterstellt; und
.-alle Mohammedaner können wählen,ob sie unter OesterreichsHut im alten
wollen« So
Glauben ungehindert verharren oder in dieTürkei auswandern
gering, wie Aehrenthal hoffte, sind die Kosten der Annexion nicht geworden.
Immerhin: sie ist Ereigniß; und selbst die Millionenzahlunghat eine gute
Seite. Wenn die Magyaren Bosnien fordern, kann der beiden Reichshälften
MilMinister siefragen, ob sie bereit seien,die fünsundfünfzig
gemeinsame
lionen

Dann wird sichdie Gier vielleichtkühauf ihr Budget zuübernehmen
werdendem Haus Habsburg-LothdieRechte derBalkangroßmacht

len. Und

dochistsden gegen
ringenoonkeinemStarkenmehrbestritten.AnGloriafehlts;
Oesterreichund Deutschlandkoalirten Mächtenicht bessergegangen. Sie wolldasRechtspreche:und diese
ten, daßdie Konserenzim austro-türkischenStreit
nichtetwanochfallen
Konserenz wird nun (wenn man den unnützlichenPlan
läßt) nur nochdie Furt ktion des Grundbuchrichtershaben, der den Besitzwechsel
hindern und die Unbequemen
einträgt.Sie wollten Einzelverhandlungen
entöffentlichabstrccfemund die Türkei hat sich zu Sonderverständigungen
schlossen.Bleibt die von denSerbenPeters und Nikitas drohende Gefahr, die
nichtder Rede werth wäre, wenn sienichtauf den Beistand derslaoischenBrüder
aber ist in Rußlandder nüchterneStolypin stärker
rechnen diirste.»Einst·weilen
als der eitle szolskij; das Gespenstdes Balkanbundes
geht nicht mehr um;
wieder höflich·
und KönigPeter wird im Verkehr mit derHofburg allgemach
DerLZluff der inMarokkes allzu wirksam war, hat im Osmanenreich versagt.
,Rußland,das die neue AnleihemitbritischerHilfe endlichunters Dach gebracht
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der Dynastie und der Reichseinheitnicht«hat, darf sichsohne ernsteGefährdung
von
denKerntruppenentblößen.Frankreich darf die achtzehnMilliarden, die
es in diezwischen
dem Weißenund dem SchwarzenMeer liegendenLänder verliehen hat, nichtunabsehbarem Kriegsschrecken
aussetzen.Beide wollten ihre·
Heerenichtzueinem FeldzuggegenOesterreichund Deutschlandmobil machen..
Und die serbischeSozietät war den Engländerndoch nicht sichergenug.
Trotz Alledem schließt
unserOrientgeschäft
schlechtab.Jn derRededes
Großmesirswurde das DeutscheReich nicht erwähnt; um so lauter der mitEngland erneute Freundschaftbundgepriesen.Die Türkei gehört fürs Erste
wieder zur britischenEinflußsphäre.
Jeder Versuch,diesen Thatbestand zu verneue
nur
dunkeln, brächte
Enttäuschung.Die londoner Staatskunst hat nie
klügeroperiert als in diesemHerbstmuslimischerRenaissance.
Möglich,daßauch sie den Erfolg derJungtürken
nicht viel früherahnte als Herr von Mar-schall; gewißist leider, daß sie sichdem veränderten Zustand schnelleranzupassenvermochte. Und ihr zuzutrauen, daß sie die Beziehungender Enwer
Politikern kannte, die das Ohr des Sultans
Bey und Niazi zu albanischen
hatten. Warum mußtenwir uns Griechenund Armenier völligentfremden,
als dieLeute des Sultansselbsts
ihnen fastnochunfreundlichereMienenzeigen
Warum versuchtenwir nicht längstleise, die Jungtürkenvon England wegzulockenund ihnen die Zuversichtzu schaffen,daß eine drohendeReaktion
nicht nur auf britischenWiderstandstoßenwürde? Warum war in den Tagen der heftigstenKrisisnichtnurderBotschafterselbst(denHerrvonKiderlen
wohl ersetzenkonnte), sondern auch das wichtigstePersonal, der Erste Rath
und die Hauptdragomanen, auf Urlaub? WeilHerr von Marschall nichtLust
Rückkehr
hatte, seinemVertreterdas Leben leichtzumachen? Die beschleunigte
des Botschafters,hießes dann offiziös,hätteden Verdachterregt,Deutschlands
wolle das alte Regime in der Noth stützen.Schlimm genug, wenn die Haltung deutscherDiplomatie solchenVerdacht geförderthatte; daß er grundlos-«
geworden sei, konnte der Staatsmann, den der Schlesierconcernfür dasKanzs
den im Yildiz lieberleramt kandidirt, am ersten Tag nach seinerRückkehr
lebenden und den Komiteeleitern beweisen.Durchschnittsdienstboten
sagtman
nach, daß sie immer nur einen Gedanken im Kopf haben, nur eine Weisung.
ausnehmenund nicht einmal mit dem Staubwischer weiterarbeiten können,
wenn
auszuführen
ihnen ein Auftrag, der docherstspäter
wäre,insOhrdringt.
Sind auchDiplomaten die assoziirendenEentren manchmal verstopft? Alsiu Konstantinopeldie nationale Jugend siegte,dachteman in der Wilhelmstraßeoffenbar nur daran, daß der revaler Plan unausführbar,die anglo-v
die man »ganz unnatürlich«
gefundenhatte, gegenrussischeVerständigung,
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daßsichsinRe«stand«los
gewordensei.Rieb dieHändeund vergaßZweierlei:
val nicht nur um Makedonien, um die Abwehr der Sandschakbahndrohung
handelte und daß die neue Machtvertheilungunsere einzigeTrumpfkarte,die
das BildnißdesedlenAbdulHamidtrug,entwerthenmußte.EhrsameZurück.haltung Und unzweideutigeNeutralität
mag man dieserPolitiknachrühmen:
schlauund rentabel war sie nicht. Als wir wieder nüchternwurden, saßEngland behaglichim Fett. War England, das mit zäherEmsigkeit Jahrzehnte
und mählichenZerstückung
derTürkei gearbeitethatte,
lang an der Schwächung

«

’oer Hort und
.

Helfer

der Osmanen

geworden. Geliebt

wurden

wir

von

den

Türken nie; trotzall den glänzenden
Empfängen«,die Wilhelms Herz labten.
Die paar Ofsiziere, die in die Schule des deutschenHeeres gegangen waren,
»

hocktenirgendwo in entlegenenNestern;denn unser Freund, der Großherr,
Diener nicht gern in oder bei der Hauptstadt. Jn
ließ europäisch
gesirnißte
am
Sinai hatte sichgezeigt,daß Deutschland, wenn
sich der

·

"Marokko und

Himmel über dem Jslam umzog, nicht leicht zu finden war. Was nütztein
Freund, ein Protektor, der sichjeder Fährniß,jeder unbequemenPflicht soaber auch
gar entzieht? Deutschland hat der Türkei nichts weggenommen,
nichts für sie gethan: das Schlagwort war geprägt. Und die Stärkung der
Da, wurde gerannt, ahmt Deutschland der Hexe nach,
Türkenwirthschast?
die das Kindlein nudelt, ehe sie es schlachtet.Seht Ihr nicht, wie sein Botschafterschwitzt,um den SchienenstrangderBagdadbahn zu verlängernund
einträglicheKonzessionen
zu erlangen?Undmeint Jhrwirklich, weil die Türkei
so weit von Deutschland entfernt ist, sei aus ihr, wieFürst Bülow gesagthat,
den Blonden nichtsWerthvollesheimzuholen?
von
Weshalbziehendie Deutund Kiautschou? Nie
schendann übersMeer und plagensichin Dar-es-Salaam
hat ein Orientale geglaubt, daß wir um Gottes will-en,weil wir nun einmal
Jdealisten sind,der Türkei zu besserlohnenderWirthschast
helfen möchten;nie
wirds einerglauben. (Eben so wenig wie einBrite, daßunsereFlotte nur den
Handel und die Kolonien schützen
solle.)Rußland,Frankreich,England, sprach
der Türke im Kreis der Seinen, haben auchnichtsGutes mit uns vor; Deutschund mästet uns, um
land aber hat sichals unseren Busenfreund vermummt
oder richtig: dieserGlaube hat
späterwas Gutes schmausenzu können.Falsch
gewirkt.Als Eduard dann selbst telegraphirte(er thuts viel seltenerals sein
Neffe und seineDepeschenwerden drum höhereingeschätzt)und
auf seinenBesuchhoffenließ,als England Geld anbot und Schutzversprach,war es rasch
derLieblingdes Volkes, konnte in die Verwaltung der Marine und der Zölle
·dreinreden,die nach Wien, Sosia, Belgrad zu sendendenNoten diktiren und
·

·
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sür denTag der Ernte Alles hübsch
still vorbereiten. Beinahe istsschonein Pro·tektorat;und wenn Britania erst so weit ist, strecktsie den Polypenarm aus.
Jhre Strategie und Taktik war überall zu erkennen· Die Schonung
das Serbengebrüll
und der
Bulgariens und die EinschüchterungOesterreichs,
«Boykott:Alles von England bestellte Arbeit; bestellte und bezahlte. Wenn
Deutschlands Einfluß im Türkengebiet
abgedämmtwird(schonhörenwirja,
daßwir, trotz der Bagdadbahn, dort keine ,,vitalen Interessen-«
haben), war
sdas Geld gut angelegt. Und da wir mit Demokratien
und regirenden Parlamenten nichtumzugehenwissen,als Kryptoabsolutistenverschriensind und
einen Botschasterhaben, der für die Praxis orientalischenLebens untauglichist,
sweder Menschenzu finden noch mit ihnen zuplaudern vermag und dem früh
und spätnur die Berichterstattungpflicht
vorschwebt,kann das Ziel rasch erreicht werden. Wohin fliegt der nächstePfeil? Nochist der Köchernicht leer.
Nicht nur um die Türkei wird da gekåmpst.Auch in Indien und Egypten
die
leben musulmanischeNationalisten,
England gewinnen muß,wenn es die
Wurzel seinerKraft nicht verdorren lassenwill. Die wissenjetzt,wer in der
Schicksalsstunde sür den Jslam das Beste gethan hat. Die Hindugåhrung
und der Panislamismus sind nichtmehrso gefährlich
wie nochin den cronberger Tagen. Die Beziehungenzu Russland aber fester, als selbst in Reval zu
hoffen war. Trotz der verlängertenMeerengensperre.Vielleicht entstehenin
Persien (das fürs Erste wohl das für den Staatspathologen lehrreichsteLand
werden wird) neue Schwierigkeiten,wenn Sir Edward Grey die liberalen
Knicker nicht dazu bringt, den Russen einen ordentlichenHappen zu gönnen.
ist die Bilanz ohne Schleier recht stattlich. Und der Deutscheein
«Einstweilen
Tropf, wenn er sich einreden läßt, er könne in der Welt Mohammeds bald
wieder im Glanze stolziren.Das Schlimmste, eine weithin sichtbareDemüthiDie Rechnung, in der die Hauptgung Oesterreichs, ist vermieden worden.
und dieMöglichkeit
posten dieTürkenfreundschaft
gemeinsamerAktion gegen
britischenUebermuthwaren, hat aber ein nicht zu verklebendes Loch.
Eduard kann kommen. Der Ton sichererRuhe, der aus der londoner
Presse herüberklingt,
zeigt, daß man drüben nicht vor Enttäuschung
bangt.
An den Versuch,Deutschland
einzutreisenund zuisoliren, ist natürlichniege-dachtworden; immer nur an die ErhaltungfriedlichenGleichgewichtes»Die
die
dem
Bismarck
Stellung,
DeutschenReichverschaffthat, ist daüberragende
hin. Jetzt aber wird es von keiner Seite bedroht-«(Daily Chronicle.) »Der
wie die VermuthdeutscheArgwohn gegen England ist eben so unbegründet
ung mancher Briten, das DeutscheReich wolle die Vormachtstellung,die es
seit zwanzigJahren verloren hat, zurückerobern.«
(DailyNews.) Die Stim-
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derKonservativen klingennicht sanftenEduard kann kommen. Muß. lL
ou
let meo Die Franzosen,denen diesesPro-qu’une porle soitouvort
verbe gehört,sindschonein BischenungeduldiggewordenundHerrTardieuhat«

men

faul

--

einpaarbittereWorteüberdenAermelgerufenRechtsweißmannicht,wohini

warablösenwirdDerenropåischeOrient
Reisegeht,linksnicht,werClemen-ceau
das fürdieWestmåchte
schwierigsteManövrirgelände;mit völligverschiedenen
Interessen sollten sie füreinegemeinsameSachefechten. Daher war nichtviel
Ruhm zu holenJetzt wirds wieder bequemer.AmEnde bringt der erfahreneAcquisiteuraus Berlin Einträglichesmit. Dort, wisperts aus den Ecken,ist«
man
nicht so ruhig wie in London; weil man nicht ahnt, was der King will,
ob er den suggestiblen
Neffen umzustimmemdessenjungen Pessimismus zu.
nützentrachtet undob derKaiser ihm wieder desHerzensSchreinöffnenwird.
Dabei thut man, als habe sichin Deutschland nichts geändertund den Zuin derstand, der Franzosenund Briten behagte, derHall desWortgeplänkels
Adventzeitkaum berührt.»Ein Mißverständnißvon-kurzerDauer: in Parlament nnd Pressesagens die Berufenen ja selbst. Und schadendurch solchesReden dem Reich, in dessenDienst sie gemiethetsind. Glaubt ihnen nichts
Euer Reisenderkommt in ein Deutschland, das er noch nicht sah. DerKaiser
kein Wort sprechen,dessenTragweite nicht
wird zu ihm über Staatsgeschäfte
vorher mit dem verantwortlichen Berather ernsthaft erwogen ward-Das hat
«

Dannversprochen;und die NationfordertpünktlicheEinlösung
sieprüfen,ob der Beschlußin die Richtung ihres Willens paßt. GuitundKomplimente kann der liebe Onkel getrostzu Haus lassen; in derKammer, wo die Requisitenfür Komoedienbesuche
gespeichertsind. Wir haben ihn an der Arbeit gesehenund wissen,was von ihm zu erwarten ist. Sindals Sohn Alberts und als Boudoirnicht so kindisch,von dem Engländer,der,
prinz, seinAngelsachsenthumwie ein Diadem tragen mußte,die Wahrnehmung deutscherJnteressenzu
verlangen.Er treibt, wie diePflichtihm gebietet,
englischePolitikund hat gegen Deutschland gerüstetund Freunde geworben,.
weil er annehmenmußte,Deutschland bedräue dieSeeherrschaftunddie islamischeStellungBritaniensEhe diesenGrundsragen nichteinebeidenLåndern
Antwort gefundenist, wird zwischen
England und dem Deutschen
genügende
Reden nicht. Spart sie uns! WirReich nicht Friede. Auchnach den schönsten
es wiewenn
sind des alten, nutzlosenSpieles müde und müßtenunsschåmen,
der anfinge. Eduard kommt nicht alsarbiter niundi, nicht alsLehnsherr zu.
einemVasallen.Ob erzürntoder lächelt:wir sindsostark wie ersa mmtseinen
Konsorten. Höflichwollen wir ihn grüßen;doch dieWürde deutschenWesens
liebt.
wahren. Und ihm nichtvorlügen,daß Alldeuischlandihn ehrfürchtig
er

der Nation

wird

landen
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päpstinJohanna»
einigenJahren erschien in Zeitlers Verlag in Leipzig eine Uebersetzung
dem Neugriechischen,betitelt:
»Päpst·i-nJohanna, eine Studie aus
dem Mittelalter
von
Emmanuel Phoifdis«. DiePäpstin Johanna ist bekanntder Papstgeschichte.
lich eine der meistumstrittenenPersönlichkeiten
Jhre Regirung
wird in die Zeit zwischenLeo dem Vierten und Benedikt dem Dritten verlegt,
also in die Mitte des neunten Jahrhunderts (8;35 bis 897); sie soll zwei Jahre,
dreiZMonate und vier Tage regirt haben. Während ihre Existenz bis zur
keinem Chronikenschreiberbestritten wurde, erklärte sie zur
von
·-Reformation
Zeit der Gegenreformation, in der zweiten Hälfte des sechzehntenJahrhunderts,
der Geschichtschreiber
Baronius
für eine absurde, zu verwerfende Legende. Da
aber Baronius
von
niederen
Stufen bis zum Kurienkardinal
sich hinaufgesfchwungen hatte und dem Papftthum zur Zeit der Gegenreformation Alles
·«daran liegen mußte,einen so bedenklichenEindringling, wie eine Päpstin war,
auszunutzen so ist das Urtheil des« frommen Baronius, trotz dessenhoher Benicht ohne Zweifel hindeutung als Chroniftfund kritischer Gefchichtsorscher,
als
---z-unehmen;um so weniger, weil sieben Jahrhunderte vergangen waren,
aus der
Welt
.—-erJohannas Existenz mit seiner großenAutorität
geschichtlichen
zu schaffen glaubteDer Grieche PhoIdis schrieb sein Buch schon in den sechzigerJahren
Da aber Neugriechischeine nicht geläufigeSprache
des vorigen Jahrhunderts
ist, so blieb das Aufsehen, das es machte, auf die Heimath des Verfassers,
.-Athen, beschränktund die griechischenPrälaten hüteten sich wohl, den Entden sie in den lokalenBtättern
anbliesen,in die westlichenZeitungen
-rüstungsturm,
ins
zuübertragen Jetzt aber, nachdem das Buch aus dem Neugriechischen
Deutsche übersetztward, wandert es hier in Rom seit ein paar Jahren unter
den Deutschen herum und wird aus seinen Gehalt geprüft.Zunächstmuß vom
Standpunkt des Wortlünstlers aus gesagt werden, daß es mit sehr viel Geist
und satirischemWitz geschriebenist »und daß es einen. großen Reichthum an
Bildern
und Vergleichen enthält. Vom Standpunkt des Historikers aus ist
vorgegangen
zu konstatiren, daß der Verfasser mit Kenntniß und Gründlichkeit
ist und, nach der Masse von Citaten zu schließen,jede Quelle, die nur irgend
vorhanden ist, ausgeftöbertund benutzt hat. Wie weit nun die Schlüsseund
-"«Resultate,
dieser aus den Quellen zieht, und die Ergänzungen,die er will.-kürlichvornimmt, dem Thatsächlichenentsprechen, wird nochans Lichtkommen.
Natürlich ist des NeugriechenPhoidis Nationalität dabei in Anschlagzu bringen,
; die sich von
gar wesentlich
unterscheidet
deutschergewissenhafterGründlichkeit
»und das Sensationellekeineswegs verschmäht
errerhin ist es ein«Opus,-das

War
aus

i.
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so viel Zeitsarbe giebt, wie nur irgendaus
dunkelsten von allen, herauszubringen war.

dem

neunten

Jahrhundert,dem

Bietet doch selbst Rom in bildnerischer Hinsicht nur ganz abgeblaßteFresken (in der Unterkirche von San
Elemente) und höchstsparsame Mosaiken aus der Zeit, in der die Kultur aufdem niedrigsten Niveau
angelangt war, in der barbarischeRoheit das GeSitte die Ausnahme waren.
wöhnlichqFrömmigkeitsund
Das Buch des Phoidis setztsichaus zwei Haupttheilen zusammen: einem
in dem er die Belege für die Existenzder Päpstin Johanna
polemisch-kritischen,
und
einem
romanhasten, in dem er die Lebensgeschichteerzählt
herbeischasst,
aus allerlei mittelalterlichen Mönchsgeschichten
und mit Ornamenten
willkürlich
bereichert. Für das großeLeserpublikum ist natürlich der zweite Theil der
interessantere; er ist mit sehr viel Humor und Phantasie, oft mit beißender
Jronie geschrieben;freilich unter Anwendung von starken Psefferdosen. Aber die
Geschichteeiner Päpstin ist eben kein Buch für junge Mädchen. Für die Geoder gar die Gelehrten ist der Nachweis der Thatsache das Wichtigere
bildeteren
und dieser Nachweis nimmt etwa den vierten Theil des Buches in Anspruch..
Phoidis sagt in der Einleitung: »Bei der Aufzählung der Verfasser
von
Chroniken, die uns das GedächtnißJohannas aufbewahrt haben, wird
der Leser vielleicht mit Erstaunen sehen, daß die meisten darunter
Prälateri
oder Mönche sind und daß sie, was noch sonderbarer anmulhet, ihre Schriften
Päpsten widmen, welche die Widmung offenkundig gern annehmen, ohne den
Heiligen Stuhl für entehrt zu halten, weil ein Weib auf ihm gesessenhatte,
während die guten Katholiken die Existenz der Päpstin als eine gemeine, böswillige Erfindung und Verleumdung hinstellen. Dabei vergessensie aber, daßund
die Mitra
die Verleumder
trugen.« Phoidiss
Ordensmitglieder waren
nimmt zunächstdes Hauptwidersachers der Johanna, des Baronius, Chronik,
für sich selbst insofern in Anspruch, als er die Charakterisirung des neunten
die
der
einer
der
Wahl
Päpste nicht mehrZeit, »in
Jahrhunderts ihr entlehnt,
von
Klerikern vollzogen wurde, in der die päpstlichen
Verfügungen,die Traund
ditionen
geheiligten Ceremonien vollkommen vernachlässigt,in der vielePontisices oder Pseudopontifices über Leichenauf den päpstlichenThron stiegen«.
aus Baronius’
Weitere Stellen
Chronik, zum Beispiel: die aus der Periodeder drei übermächtigen
Frauen am Ende des neunten Jahrhunderts, die acht-.
Päpste hinter einander erwählen ließen, werden angeführt,um die Verruchtheit und Verderbtheit der Zeit festzustellenund um darzuthun, daß Alles
Thron besteigenkonnte, diemöglichwar, also auch eine Frau den päpstlichen
»nachdem Zeugniß der Chronikenschreiberdem HeiligenStuhl die größteEhre·
gemacht hat, weil sie weise und fromm regirte«. Phoidis führt dann mehrere«
andere
Frauen an, die als Mönche längere Zeit in Mönchsklösterngelebt
haben und nicht oder doch erst sehr spät erkannt worden sind, insbesondere-
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in den

Zeiten, wo Bartlosigkeit kirchlicheVorschrift»-war. Von Chronikeni
die die Päpstin Johanna ausführlicherwähnenund ihre Regirungzeit
sch«reibern,
an
wird vor- Allen der sehr wichtige Marianus
Leo den Vierten anschließen,
ins Treffen geführt,der am Ende des neunten Jahrhunderts lebte und
Scotus
den päpstlichen
Stuhl bis zur Vergötterungliebte. Da diesesfrommen Mannes
die Stelle für ,,eingeschoben«
habe Baronius
höchst
sei,
glaubwürdig
Zeugniß
erklärt, um sie zu entkrästen. Dann Siegbert, ein Mönch und geschätzter
Chronikenschreiber,der am Ende des neunten Jahrhunderts lebte. Hierauf
Otto, Bischof von Freising, Halbbruder Kaiser Konrads des Dritten, in seiner
Chronik, die bis 1146 reicht. Dann aus der selben Zeit Gifrid Arthur und
Gottfried von Viterbo, die Johannas Regirung zwischenLeo und Benedikt
ansetzenund dazu bemerken, diefe Frau sei aber unter den Päpstennicht aufzuzählen. Als Hauptzeuge gilt im dreizehnten Jahrhundert Martinus Polonus,
ein Dominikaner, der lange Jahre Beichtoater der Päpste Johanns des EinVon ihm wird, außer dem
undzwanzigsten und Nikolaus des Dritten war.
schon Angeführten,mitgetheilt, daß Johanna als Kind englischerEltern in
Mainz geboren wurde, daß sie zwei Jahre fünf Monate vier Tage Papst
war,
während einer Prozession niederkam und starb und daß sie ohne Ehrerweisung direkt an der Stelle, wo sie gestorben war, beerdigt wurde; ferner,
daß die späterenPontifices diesen Platz vermieden und auf einem anderen
Weg nach dem Lateran zogen. Martinus Polonus fügt die Mahnung hinzu,
dieseFrau nicht unter die Päpste zu zählen. Auch diese Stelle eines gänzlich
einwandsreien Chronikenschreibers(sagt Phoidis) wurde spätersür eingeschoben
erklärt.
Nachdem Phoidis durch eine Fülle von Zeugnissen (die wohl nachzuprüfenwären) die Thatsache der Existenzder Päpstin Johanna festgestelltund
Baronius
widerlegt zu haben annimmt, gründet er darauf ihre Lebensgeschichte.
»Als Freund der Ordnung und der Staatsanwälte«, zieht der Neugrieche
PhoIois vor, ,,nicht, wie die epischenDichter und Romanschriftsteller, in der
Mitte anzufangen, sondern den Gegenstand seiner biographischenDarstellung
der Wiege an vorzunehmen und in chronolgischer
von
Reihenfolge bis zu seinem
Ende zu begleiten«
Der ungenannte Vater Johannas soll ein englischerMönch und Nachkomme der griechischenGlaubensboten
gewesen sein, die das erste Kreuz im
grünen Jrland aufpslanzten. ,,Jhre Mutter hießJutta, war blond und hütete
die Gänse eines sächsischen
Barons.«
Der Mönch, der sich und sein Weib
redlich von Dem ernährte, was die Gläubigen in seinen Quersack steckten,
erhielt eines Tages »von seinem Bischof den Befehl, nach Deutschland abzurejsen und sich an der Bekehrung der heidnischenSachsen zu betheiligen. Er
zog mit seinemWeib acht Jahre in den Wäldern Westfalens umher, taufend,
lehrend, die Beichte hörend und begrabend, wobei er unendliche Leiden ausllV
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AllerheiligstenJungfrau immer wieder höchstwunderbar
aus den größtenGefahren errettet wurde;
PhoIdis bedient sichbei der Wunderdie er ironisirt
erzählungder groteskenAusdrucksweise damaliger Legendenbücher,
Es ist nicht möglich,iym hier in seiner detb natürlichen,äußerst satikischen
Darstellung zu folgen, die gerade einen Hauptreiz des Buches bildet. Jutta
oder
818
in
in
Jngelheim
Mainz ihre Tochter Johanna, die einst den
gebar
SchlüsselPetri zum Himmel an sichreißen,,sollte.« Sie wurde »in dem kalten
Wasser des Mains« getauft, verlor schon im achten Lebensjahre ihre Mutter
sehr früh ihren Vater in feinem apostolischenBeruf. Er
und unterstützte
lehrte sie Dogmatik, Dämonologie und Anderes-, machte sie mit den Werken
und ließ sie, als eine Art Wunderkind, die
des Heiligen Augustinus vertraut
ihr gestellten theologischenFragen auf offenen Märkten beantworten.
Fünf
Jahre zog er so mit ihr in der Gegend der Elbe herum und ließ sie in ihrem
sechzehntenLebensjahr als Waise zurück. PhoIdis erzählt nun einen Traum,
den siine Heldin hatte und in dem ihr zwei Frauen erschienen Die erste war
der Ehe, sie auf die Freuden der Welt
die Heilige Jda, die, als Anwaltin
verwies und ihr unter anderen
schönenVersprechungenzurief: »Meine einzige
meine
rothen Lippen, durch die ich Reichthum, Ehre und
Habe waren
Heiligkeit erworben habe!« Die zweite Frau war die heilige Liobba, die ihr
idie Freuden des Klosterlebens schilderte, ,,Freuden, unvermischt mit Schmerzen,
Unabhängigkeitstatt Sklaverei, einen Aebtissinnenstab statt der Spindel und
Jesus statt eines sterblichenGemahls.« (Wie Phoidis seine Liobba die Freuden
des
Klosterlebens schildern läßt, muß man bei ihm selbst nachmiltelalterlichen
lefen.,) Johanna wählte Liobba als ihr Vorbild und trat ins Kloster der
Hziligcn Blithrud in Mvsbach ein· Ein sehr naiuralistisches Abenteuer mit
aus dem
drei reisenden Missionaren, das sie auf dem Weg dorthin erlebte und
und ihre kräftigenFäuste erretteten, muß
sie nur ihr Gebet zur Madonna
auf das Konto von Pho"1·dis’lebhafter Phantasie gesetztwerden. Die Heilige
Blithrud gewann die junge Nonne alsbald wegen ihrer geistlichenBildung lieb
und machte sie zur Kustodin der Klosterbibliothek, die ganze sechsundsechzig
Bände umfaßte, einen für diese Zeit märchenhaftenSchatz. Sie lernte die
Heilige Schrift und die Kirchenoäter auswendig und führteein gottseligesLeben.
Benediktiner
"Eir.es
Tages aber stellte ihr dieAebtissin einen achtzehnjährigen
die Briefe
ter im Auftrag des Priors von Fulda in der Klosterbibliothek
vor,
des Heiligen Paulus mit goldenen Buchstaben auf Pergament abfchreibensollte.
Pho«idisstellt dar, wie die beiden jungen Menschenkindervierzehn Tage lang
Ifleißigmit einander lesen und abfchteiben,-wie aber am fünfzehntenTag.
i·
Der junge Priester
,,(.»)11.el
giorno piii non vi leg-gern avanii«, sagt Dante.
’Frumentius mußte nach Fulda zu seinem Prior zurückund ließ Johanna
trostlvs im Kloster allein. Beide können die Trennung nicht ertragen. Frumentius
aber
«·stand«,

von
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«

'

..

Päpstin Johanna.

Mö.

schreibtihr und bestimmt einen Ort des Zusammentreffens zur Flucht. »Sieund,
·sühren die Flucht aus; Johanna verkleidet sich als BenediktinersMönch
findet im Kloster Fulda Aufnahme. Die Lebensweise der Kuttenträgerwirdvon
dem Verfasser beschrieben. Der uralte Rhabanus läßt seine geistlichenGedichte durch die beiden erfahrenen Schreiblünstler
sorgsamabkontcrfeien.
Sieben Jahre verbringen die jungen Leute voll Glück und Liebe im Kloster-,
Aber unter
den Klosterbrüdernwar
ohne daß Johanna erkannt wird.
auch
ein Asket, der trotz der Entmannung, die er sich freiwillig auferlegt, zur Enthaltsamkeit sichnicht zwingen konnte. Dieser fand eines Abends in einem
das Paar in ungeordneter Toilette
eingeschlafen.Er nähert
Höhlenheiligthum
sichJohanna zudringlich, wird aber von dem erwachendenFrumentius weidlich
und davongejagt. Nach dieser Entdeckungist jedochihres Bleibens
durchgeprügelt
nicht mehr im Kloster· Sie fliehen noch in der selben NachtNach dem Tode Ludwigs des Frommen machten die Streitigkeiten seiner
Söhne Deutschland durch Verwüstung fast unbewohnbar. Umsonst klopften
die beiden Mönche an die Thüren der unwirthlichcn Hütten und Klöster.
Johanna unterwais sich ohne Murren allen Leiden, ertrug Hunger und Kälte
Ein Asyl im Kloster Sankt
und
die ärgsten Strapazen
Gallen war nur
von
kurzer Dauer, weil ein neugieriger Mönch die Beobachtung machte, daß
»Johannas Ohrläppchendurchbohrt seien«. Sie durchzogen die Schweiz, gelangten nach Frankreich, fanden freundliche Aufnahme bei Agobard in Lyon
da die Rhone herab nach Arles, das im neunten
und fuhren von
Jahrhundert
noch ganz römischenCharakter hatte. Drei Monate erholten sie sich dort in
einem sehr ,,gastfreien«
Nonnenkloster. Aber die Eifersucht Johannas trieb
sie wieder hinaus. Jn Toulon nahm ein Sklavenhändler die beiden Mönche
mit aus sein Schiff, ,,um dem Henker bei der Aufrechterhaltung der Ordnung
unter den Gefangenen beizustehen-c Das Schiff war nach Alexandria bestimmt,
hielt aber bei Athen, wo die Mönche ans Land stiegen. Johanna hatte von
ihremVater, der ja von griechischerAbstammung war, wie auch aus den
Heiligen Büchern Griechifchgelernt und eine Vorliebe für die Heimath ihrer
Vorfahren geerbt: sie blieben also in Athen. Pho·idis ergeht sich nun in
Schilderung der griechischenZustände, der Landschaft, der Bewohner, des
orthodoxen Ritus, der fanatischen Geistlichen, die er in den kräftigstenFarben
malt. Die Mönche wurden zu einem Festessenbei einem
und mit startev Satire
vornehmen Griechen eingeladen, der Johanna die eindringlichstenFragen über
die Eucharistie und Aehnliches vorlegte, die sie mit großerGelehrsamkeit und
Athen unter der byzantinischenHerrschaft,der
doch diplomatisch beantwortete.
wird von
dem Neugriechen beißendgeschildert. Die beiden
bilderzerftörenden,
Benediktiner schließensich dem Orden der ,,Unabhängigen«
an, gründensich
in Daphni eine Einsiedelei und einen kleinen Haushalt und üben nach Kräften

nun

146

Die

Zukunft

Gastsreundschaft. Allmählichbreitete sich der Ruf von den Kenntnissen, dem-v
Geist und der Schönheit des Bruders Johannes in Stadt und Land Athen
aus.
Frumentius aber begann, eifersüchtigauf die Fülle der Verehrerinnen
der Bewunderer
allen Seiten zur Einund
hauptsächlich
zu werden, die von
um Johannes disputirenund predigen zu hören.,,Frurnentius
siedelei strömten,
barg unter seinem starken männlichenAeußernein Herz, weicher als Wachs; er
wie
die
war
um
um
zu lieben,
Nachtigal,
geboren,
zu singen, wie der Esel, um
hintenauszuschlagen.Wohl war er fähig,zweihundert Kastanien zu verspeisen,
ohne das geringsteMagendrückenzu verspüren,aber von seiner Geliebten vermochte er weder ein Gähnen noch einen kühlenBlick zu verdauen, und zwar
nach siebenJahren ununterbrochenen Ehelebens!« Frauen werden aber schließlich
einer langweiligen Schmachterei, Melancholie und Eifersucht überdrüssig.Johanna weinte oft über ihren Büchern bei dem Gedanken-, daß ihre großetheologische Weisheit in diesem Erdenwinkel ungepriesen und ungekannt von der
großenWelt bleibe. Da bot sich ein Kapitän an, sie als Schiffsgeistlichenmit
nachJtalien zu nehmen. Weil sie an dem einsamenOrte Frumentius’Thränen
,,oder auch seine Fäuste fürchtete«,hielt sie es für barmherziger und zugleich
für klüger,ihn heimlich zu verlassen. Sie schläferteihn zuerst in ihren Armen
sanft und tief ein und floh dann auf das Schiff. Phoidis schildert nun in
den glühendstenFarben den tollen Schmerz des armen
Verlassenen, läßt ihn
in den Armen einer hübschen
aber schließlich
Ziegenhirtin Trost finden.
Während unser Neugriechebis hierher den Lebenslauf der Johanna fast nur
und an Boccaccios
aus seiner Phantasie schöpft
,,Cento Novelle-« erinnert, bezu folgen.
Periode ab ,,achtbarenChronographen«
hauptet er, von der römischen
Zunächstwerden die Thaten Leos des Vierten erzählt,der mit seinem Hirten-

stab einen furchtbaren Sturm erregt und damit die Schiffe der Sarazenen
zerstreut und zerstört hatte Raffael hat diese Episode bekanntlich in den
Stanzen des Vatikans verherrlicht. Der Benediktiner Johannes predigt in Rom
,,mit feurigen Zungen« dem Volk über die Verderbtheit der Zeit und über
die Nothwendigkeit der weltlichen Macht des Papstes. Sein
tiefes Wissen,
seine gewaltige Beredsamkeit erregen bei den höherenGeistlichen Aufsehen;
der Papst wird auf ihn aufmerksam gemacht. Jm Kloster des Heiligen Martin
hört ihn Leo predigen. Zwei Jahre lehrt der Mönch dort unter größtemZudrang. »Frumentius war längst vergessen und die ehrgeizige Kuttenträgerin,
die ihren Sinn auf höhereDinge gerichtet hatte, beeilte sich nicht, ihm einen
Nachfolger zu geben« Sie dichtete Hymnen auf Gott und den Papst, beschäftigtesich mit der Heilkunde und anderen Wissenschaften,sogar mit der
Magie, mit der sie die bösen Dämonen, die letzten Ueberbleibsel der alten
Götter, austrieb. Jhre Gelehrsamkeit,ihr tugendhafter Lebensgriechisch-römischen
wandel,·den die hohen römischenDamen vergebens zu erschüttern
versuchten,
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den schonsehr alten Papst, Johannes zu seinemGeheim--bestirnmtenschließlich
zu ernennen. Das Benehmen des Pater Johannes war in dieser-Stelssekretär
seine Uneigennützigkeit
so groß, daß
lung so gescheit und entgegenkommend,
·er
den Neid der Umgebung des Papstes völlig entwasfnete. WährendJohanna
für alle ihre Freunde sorgte, verlangte sie für sich selbst nichts und lebte in
eines
der
die
Leo,
Enthaltsamkeit.
mehr
Eigenschaften
Papst
Herrschersgrößter
als eines Priesters gezeigt hatte, wurde
nach einiger Zeit krank und starb.
Aus dem Petersplatz versammelten sich die Kardinäle, die hohe Geistlichkeit,
und das ganze Volk, um
die Gesandten des Kaisers, die Nobili
sich über
die Wahl Dessen zu einigen, der künftig den Schlüsselzum Paradies bewahren
solle. Ein Konklave gab es damals noch nicht. Die Parteien kämpftenmit
allen Mitteln
Der Pontifex repräsentirtedas Volk und war
gegen einander.
gleichsam sein Tribun: also kam dem Volk die wichtigsteStimme zu. BeVersprechungenzogen
stechungwar an der Tagesordnung; die übertriebensten
beim Volk am Meisten. Nach vierstündigem
Wahlkampf wurde Pater Johannes
als Johann der Achte auf den piipstlichen Thron gehoben. Doch soll nach damaligen Chronisten der Heilige Petrus seinen Unwillen darüber, daß ein Weib
seinen Thron besteige, durch Zeichen und Wunder, wie Erdbeben und Aehnoffenbart haben.
liches, besonders auch durch Heuschreckenschwärme
Chronisten anfangs ein guter
Johanna war nach dem Zeugnißsämmtlicher
Papst. Brot und Spiele verlangten schon die alten Römer von ihren Kaisernz
das Selbe verlangten auch ihre Nachkommen vom Papste; nur wurden jetzt die
Spiele christlich-religiös
gefärbt. Papst Johann der Achte unterließ auch in
diesem Punkt nichts. Fast zwei Jahre dauerte der ehrgeizigeRausch und die
Thätigkeit Johannas, die innerhalb dieser Zeit nicht weniger als vierzehn
und
fünf Kirchen errichtete. Aber als die Dünste des EhrBischöfe einsetzte
begannen, erwachte die Weiblichkeit wieder. Die
geizes sich zu verflüchtigen
.opulente Lebensweise trug das Meiste dazu bei. Johann hatte sich, »der Genach Ostia zurückgezogen,
schäfte,Unterthanen, Ballen, Bannflücheüberdrüssig-Z
aber noch am Meere lag. »Als einem geistdas heute oersandet ist, damals
reichen Weib widerstrebte ihr schließlich,
zu glauben, daß Gott so viel Gutes
es entbehre.«Aber sie scheute sich
in dieser Welt geschaffenhabe, damit man
vor
dem Skandal und den bösen Zungen,die freilichin späterenZeiten eine
eine Katharina auf ihren Thronen nicht fürchteten.,,Johanna unter—Elisabeth,
ließ zunächstnichts, um das Wiederaufleben jugendlicherGefühle zu unterdrücken, die in dem Busen der Vierzigjährigensproßten,wie Blumen
auf
Trümmern-«
Wenige Augenblickevor seinem Tode hatte ihr Leo der Vierte
Jüngling, empfohlen.
Nepoten Florus, einen zwanzigjiihrigenbildhübschen
ssseinen
Johanna hatte den ihr blindlings ergebenen jungen Menschen zu ihrem Geernannt.
Zur Sicherheit des Papstes mußteder Kammerheimen Kammerherrn
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ljerrneben deni Schlafzimmerdes Papstes wachen. Die weitere Entwickelung-,dieses dienstlichenVerhältnisseserzähltPhoidis anwischenwar der Sommer-E
längst vorüber und der Heilige Vater machte doch keine Anstalt, von seinem
am
Meere nach Rom zurückzukehren.
LandsitzlOstia
Gelage und Spiele und
die übrigenVergnügungendes Mittelalters
folgten einander im Palast. Der«
Pontisex fand sich nicht mehr bei denFrühandachtenein. »Doch eines Tages
aus der"Hand, beoor sie ihren Durst voll-T
siel Johanna der Freudenbecher
ständig gelöschthatte!« In der Nacht erschien ihr ein Engel, mit einer lodernden Fackel in der rechten und einem Becher in der linken Hand, und sprach
mit flammendemBlick : —,,Johanna,
dieseFackel verkündet Dir das ewige Feuer
Tod und Schmach
zur Strafe Deiner Sünden, der Becher aber einen frühzeitigen
voraus Erden! Wähle jetzt zwischenBeiden!« Sie ergriff, zurückschaudernd
der ewigen Strafe, den Becher der Schande und des Todes und leerte ihn.
Während der Pontifex in Rom nun vor den Bewohnern der jenseitigenj
Welt zitterte, bedrohten zugleich noch nähere Feinde seine Macht. Als die
Römer sahen, daß die Sarazenen die Küsten plünderten,ohne zurückgeschlagen:·
zu werden, daß die Räuber in den Vorstädten hausten, daß die Kassen leer
und die Kirchen verlassen waren,
alle-·
daß schließlicheine Heuschreckenplage
Felder verwüstete,sfragten sie voll Zorn, warum Seine Heiligkeit die weltlichen und geistlichenWaffen in der Scheide lasse. Die Revolutionäre rückten
Die bleiche und verdrohend und schreiend unter die Fenster des Vatikans
fallene Gestalt des Pontisex wurde am Fenster sichtbar und verkündete sür
den nächsten
Tag eine großeBittprozessionund eine seierlicheExkommunitation
der Heuschrecken.Der Papst setzte sich unter
Glockengeläutund Weihrauchdampfgvirklicham folgenden Tag mit dem Hirtenstabe in Bewegung, bestiegsein weißes Maulthier: und unter Begleitung von mehr als zwanzigtausend
Menschen zog die Prozession am Forum Trajans, am slaoischen Amphitheater vorbei und machte auf dem Lateranplatz Halt. Hitze und Staub waren-.
furchtbar und vermehrten das Angstgefühlund Uebelbesinden Johannes in
hohem Maße. Als sie den Weihwedel in das Weihwasser tauchen will, fälltsie ohnmächtigvom weißen Maulthier. Sie ist zu früh niedergekommen und
wälzt sich halbtot auf dem Boden. Priester und Volk mißhandeln sie. Siestirbt. Jhr Leichnam wird da begraben, wo sie ihren Geistaufgegebenhat-»
und auf dem Grabe
errichtet man späterein Marmordenkmal, das eine gebärende Frau darstellt und erst aus Befehl des fünften Sixtus, gegen Endedes sechzehntenJahrhunderts, also zur Zeit des Baronius, in den Tiber gekönnte man hier mit Recht sagem
worfen wurde. ,,Credo, quia absurd111n!«
Rom.
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ohannes Schlaf wünscht,«daßich ein Wörtchenüber feinen Prinzen sage-tVorzustellenbrauche ich ihn wohl nicht. Die Einen werden den (bei"·
Roman selbst, die Anderen wenigstens
Georg Müller in Münchenerschienenen)
Rezensionen gelesen haben. Jch habe mich vor den zwei Bänden ein Wenig-«
gefürchtet.-Altmodisch,wie ich bin, lese ich Romane nicht zur Mortisikation,.
sondern zur Erholung, Erquickung und Erheiterung; und halte es auch mit
dem Theaterdirettor: ,,Vor Allem laßt genug geschehen!«
Mit Abstraktionenv
muß ich mich gar oft bei der Arbeit herumplagen. Hier, meinte ich, laure hinter
der Romanfalleein Philosoph auf seine Beute.
Jch erlebte eine angenehmeEnttäuschung.Es ist eine wirklicheGeschichteund von der ersten Seite an pas sirt
ziemlich viel darin.
Freilich zunächstbloß Knabenerlebnissezdoch wenn man
ein Bischen Kinder- und Jugendnarr ist (Desfen braucht man
sichja im Zeitalter des Kindes, das zugleich das, Zeitalter der Entwickelungmanieist, nicht zu
man
schämen),
so sieht
gern zu, wie sichin den paar auf die Lecture verwendeten
Stunden
ein untüchtiggescholtenerJunge zum tüchtigenManne entwicklt.
Daß das Thema: wie der vom Studirdrang besesseneJunge die Hindernisse überwindet, die der allzupraktischeVater aufthürmt,etwas abgedrofchen
ist, läßt die originelle Behandlung vollständigvergessen. (Das Entgegengesetzte,
wie der Rath- oder Sekretärsohn,·
der am Besten in Wilhelm Meisters pädas
gogischerProvinz bei den Pferden oder allenfalls in der Schmiedewerkstatt
gedeihen würde, vorn Despoten ,,Standesgemäß«an die Bank «derLatein-schule angenagelt wird, behandeln die Novellisten viel zu felten.) Die Ent-täuschungwar doppelt angenehm, weil dem Helden die Peinigungen erspart
werden, denen fadistischeAutoren ihre Lieblingezu unterwerfen pflegen(von einer
Romane schreibendenDame erzähltman, sie habe beim Schreiben über die Qual
ihrer Helden und Heldinnen Thränen vergofsen; da sie nun eines Tages ganztrostlos gewesen sei, habe ihr Mann sie auf die Schulter geklopstmit den mitleidvoll gesprochenenWorten:
und weil wir in die ange-,,Gieb sie ihm!«);—
nehmfte, von einem milden rosarothen Licht überstrahlteGesellschaftgeführt
werdens Keine Spur von Lazarethpoesie.(Als Prophet hat Papa Goethe amvierundzwanzigstenSeptember 1827 dieses Wort geprägt; denn Das, was er
selbst von der Sorte erlebt hat, war ja nur ein schüchterner
Anlauf zu deinGrausigen, das in unseren Tagen gewagt wiro.) Lauter hübsche,stramme, tüch-hilfbereite Onkel und Tanten,
tige Jungen beiderlei Geschlechtes,liebenswürdige,
Lehrer, die begabte Schüler gütig fördern und ihnen sogar ein paar JahreGhmnasium ersparen, alte Damen und Bankiers, die mittellosen jungen Leuten
aus der eigenenTaschereichliche-Stipendienzahlen, etliche verunglückte
Existenzen-s
der einzigeBösewichtein äußerlichkorrekter,;;
in der Gestalt origineller Käuze,"
—-
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-pikfeiner junger Herr, den. anzuschauen weder Grauen noch Ekel erregt; und
Windgar der Held: ihn hat sein Erzeuger (ich meine natürlichnichtvden
stnüller)mit allen erdenklichen und einigen beinahe undenkbaren leiblichen, seund geistigenVorzügenausgestattet Und keine peinlichenSituationen.
s«-lisch»en
(Gott sei Dank! Denn mit solchen plagt uns, wie mit unersreulichenGestalten, die schlechteWirklichkeit gerade genug.)
Aber auch in diesem schönen
Palmenhaine wandelt man nicht ganz ungestraft. Man erlebt eine dritte Enttäuschung,die weniger angenehm ist. So
sum
die Mitte herum gerathen wir doch noch in die Philosophie und müssen
darin bis ans Ende waten. Anfangs ist die Sache nicht schlimm. Ein Weilchen
zuhören,wie Sekundaner und Studenten philosophiren: Das ist ganz amusant,
wenns
Es gehört.zu den Gaben, die des Verfassers
nicht zu lange dauert.
Beruf zur Novellistik beweisen, daß er jede seiner Personen in einer ihrem
Bildung- und sonstigen Stande angemessenenArt reden zu lassen versteht. Der
des
unbeholfenen alten Mühlknechtesist ein wahres Kabinetstlick.
Anklagespeech
Und die jungen Leute philosophiren also auch nicht wie ein Buch oder wie.
Goethe im Gesprächmit Eckermann Jch hatte als Student einen Kommilito,
der beim Kafsee oder Bier Stunden
lang dozirte in lauter völlig korrekten,
Fluß, ohne zu stocken
wohlklingendenPerioden, in gleichmäßigem
abgerundeten,
Aber
und
ohne andere Unterbrechung als die durch Einreden der Anderen.
von
eben nur Einen. Seitdem habe ich (auch unter den Kommilitonen
achtzig
bis hundert Semeste1n) Keinen mehr kennen gelernt. Schlass Leutchen nun reden
Sätzen, mit vielen
meistens, wie sichs gehört,in abgerissenen,unvollständigen
,,na ja«, ,,haha«, ,,hm«,»ich weiß nicht« dazwischen. Das nimmt man ganz
nicht zu lange dauert; auch eine mystischeNaturphantasie
gern mit, wenns
wie die auf Rügen. Aber es dauert eben zu lange. Jch glaube nicht, daß
Viele die Geduld haben werden, diese Gesprächeund innerlichen Monologe
vollständigdurchzulesen. Und die Leser ungestraft langweilen zu dürfen;dazu
sind wir Beide, Schlaf und meine Wenigkeit, nicht berühmtgenug; Das dürfen
sich nur Professoren von Weltrus erlauben und solcheDichter, die schon einmal
den Roman oder die Posse der Saison oder wenigstens der Woche verbrochen
er
sich auf kurze Proben
-.·haben. Schlaf-hätte also klüger gehandelt, wenn
solcher Gesprächeund Monologe beschränkthätte.
Oder wäre der Roman wirklich nur eine Falle, mit der er das Publikum
für seineUrchemie und Rassentheorie einfangen will? Dazu ist er dochwohl,
wie mir das viele Verständige in seinem Roman
beweist, zu gescheit. Jn
dieser aphoristischenund die Widersprüchehervorkehienden Disputirform verDarals in der zusammenhängenden
möchteer noch weniger zu überzeugen
er
ein
wird
Vorurtheil dagegenerwecken.
kstellung seines Nietzschebuches.Eher
Denn wenn Kurt, so heißt der Bösewicht, dem Helden Jürg, der Schlafs
inun
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Jrrenhaus in Aussicht stell-t, und wenn Jürg selbst einfürchtet,so theilt zder Leser diese-»Befürchtung.Daß
der Verfasser seine mystischePhilosophie für die- Komposition verwendet, dagegen ist an sich nichts zu sagen. Er will zeigen (Das ist die Haupthandlung
des Dramas), wie die Klapperschlange
Kurt das VögleinJürg in ihremBann
festhält, bis sie zwar nicht den Leib, aber den geistigen Jnhalt des Opfers
sollte er als Jnhalt eine fremde,
verschlungen und verdaut hat. Und warum
statt seiner eigenen Philosophie wählen, die also wenigstens skizzirt oder angedeutet werden mußte? Die höchstkomplizirte Seele dieser Klapperschlange
ist offenbar nicht erfunden oder ergrübelt, sondern in der Beobachtung eines
und klugen Egoisten aus dessen Handlungen erschlossen.
solchen hochmüthigen
Den Jürg, diesen Prachtkerl, versteht man
ja leichter; nur ums Ende wird
als ex exfiihxt, daß ihm
auch ex pwblematisch. Daß er sich sak minikt Hält,
Kurt seine Rasseidee gestohlen, sie in einer glatten, klaren, von Phantastik
freien Abhandlung fürs Publikum präparirt hat und ihm damit zuvorgekommen
ist, so daß der Nachhinkende,schondurch seine Phantastik ungünstigerGestellte
Aber warum
auch noch als Plagiator erscheint: Das ist ja selbstverständlich
glaubt er vor diesem Ereigniß schon, daß ihm seine Rasseidee die Thür zur
akademischen Laufbahn vor der Nase zuschlage? Da sagt man doch: Du bist
meschugge,mein Freundchenl Wenn er auch von der exakten Wissenschaft,die
er
meistert, nicht mehr einen so hohen Begriff hat wie anfangs, so braucht
er
sie doch nicht gleich, dem ihm neu aufgegangenen theosophischenLicht zu
Liebe, wie einen abgetragenen Rock an den Nagel zu hängen. Mögen immerhin die Naturwissenschaftendie Religion nicht ersetzen(oder Das, was Schlaf
für Religion hält), so sind sie doch sonst noch zu Allerlei zu gebrauchen; und
Arbeit schändet,selbst das Straßenkehrennicht, so ist es auch
da keine ehrliche
keine Schande, mit einer etwas reduzirten Ansicht vom Werth der Naturwissenschastensie zu lehren. Daß er nach der etwas plötzlich(man sieht nicht,
wie) eingetretenen günstigenWendung seinerLage seine Jugendliebe heirathet,
macht seinem Charakter Ehre wie dem seines Schöpfers, der den Muth hat
-(Muth gehörtja heute wirklich dazu), auch in diesem Stück altmodisch zu sein.
Dank verdient die Sorgfalt, die Schlaf auf Kleinmalerei
verwendet; er
stellt uns damit die Personen und ihre Umgebung so deutlich vor Augen, daß
wir sie zu sehen glauben, was unser Behagen in ihrer angenehmen Gesellschaft
und das Ankleiden
beschreibt er so- ausführlich und
steigert. Die Anzüge
genau wie Homer die Rüstung des Achill und die allerdings sehr einfache
Die zahlreichen Nebenpersonen, die
Abend- und Morgentoilette Telemachs
am
er
Schicksalder drei Hauptpersonen mitarbeiten läßt, verschwindenspurlos,
sobald ssieihren Dienst verrichtet schaben;ein-Beweis dafür-, daß das von mir·
mehrfach gelobteAltmadischekeineswegseinemsMangelan originaler SchöpferTheorie vertritt,
mal

das

verrückt zu werden
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kxaft entstammt: Reinen Genuß-hatmirgeftern Abend seine Novelle ,,Tantcherkbereitet. Da kommt seine Gabe-»
Monhaupt«-(in«We-stermansnssMonatsheften)geschicktzu erfmden, anschaulich zu charakterisiren Und hübschzu erzählen,un-.
getrübtdurch philosophischenNebel zur Geltung.
Karl Jentsch.Neisse.

G

Minister Goethe-I)
der Höheseines Lebens angelangt, die zurückgelegten
Wanderstreelen mit
ruhig-mildem Auge überschauend, erkannte Goethe das Symbolisehe seines
Daseins und wie ein Greichniß jeglichen Strebens
nach Vollendung erschien ihmsein eigener Entwickelungsgang, würdig, der Nachwelt in getreuer Spiegelung überliefert zu werden. Mit dem Silberstift des Alters begann er nun das Märchen
seiner Kindheit zu schildern und dürchmaß gelassen-heiter die Gefilde jugendlichenDrängens und Wollens bis an die Schwelle, da der Jüngling die Bühne der Welt.
betritt.
Dann
ging er hin und erzählte das Epos der italienischen Läuterung,beschwor die kurze Episode der Berührung mit den französischenWirren, um hieran
chronikartig die Reihe der »Tag- und Jahresheste« anzuschließen Blühender je-"s
doch, in gegenwärtiger Anschaulichteit, sollte nach seinem Willen diese hohe Zeit
der Erfüllung der Briefwechsel mit Schiller- Und Zelter aufbewahren.
Ein weitgesponnenes Netz von Bekenntnissen hat er so über den ganzen
langen Weg von der, Wiege bis zum Grabe ausgebreitet und nur eine Strecke in»
als fürchte er, die Geister zu wecken, die dort
großem Bogen stumm umgangen,
schlummerten Die zehn Jahre seines Lebens, die zwischen ,,Dichtung Und Wahrheit-«nnd der ,,Jtalienischen Reise-«klaffen, die entscheidende Zeit, in der der Jung-,
Wahrlich: nicht
ling zum Mann reiste, hat Goethe nie zu schildern unternommen.
die Rücksichtauf die Frau, die ihm in jenem Jahrzehnt so nah wie keine anderegestanden, hat ihn davon abgehalten. Die Erinnerung an diese Liebe genoß Goethe
aus
im Alter beinahe unpersönlich,wie etwas
dämmerhafter Ferne Herüberschimmerndes, von der eigenen Seele Gelöstes, und tote Zeichen waren
ihm die Zeugdie er nun-mit
der theilnamlosen Miene desnisse einstigen Gefühlsüberwallens,
ktihl Betrachtenden wegschenkenkonnte: »Was man doch artig ist, wenn wir jung
Tiefer lagen die Gründe verborgen. Er mochte den Teckel nicht aufsind«
hebenvon dem Grabe, das langgenährteWünsche, kühneHoffnungen, schmerzvolles
Enttüuschungenverschloß.

Ruf

.

.

.

slc)Diese Darstellung der weimarischen Lehrjahre Goethes ist zur Einleitung einerr
mitCharlottevonSteinvereintDieie
Ausgabe bestimmt-diedenBriefwechseldesDichters
»kritischeGesammtausgabe«trägt den Titel »Goethes Briese an Charlotte von Steinf,
hat drei Biinde und erscheint bei Eugen Diederichs in Jena. Dem Text ist eine Zeichnung
Tischbeins und sind Handzeichnungen Goethes beigefügt. Ueber den Werth des Werkes,
braucht man nichtszusagen, nachdem Herman Grimm geschriebenhat:,,Man wird diese;
Blätterlesen und kommentiren, solange unsereheutigedeutscheSprache verstanden wer-:

den wird«
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bedeutet ein leidknDie Epoche der ersten zehn Jahre Goethes inWeimar
«-schast·liches
Ringen des Poeten um die Welt der Wirklich-leiten
Der sechsundzwanzigjährige
Dichter ans Frankfurt wird nach -"Weimar be-rufen. Nach Weimar, an denHos eines Fürsten. Man vergegenwärtige sich,-toas
Das im achtzehnten Jahrhundert
heißen will. Der Hof eines Fürsten bedeutete
die Welt. Wer in das Treiben
der Welt und« der großen Herren Einblick
damals
sigewinnen wollte, mußte an einen Hof; hier war-die Bühne, auf der man sein Glück
««-

"

i

ssversuchenkonnte. Jeder deutsche Hof, und war er noch so-klein, war ein verpflanztes
Von der fürstlichenSonne
Versailles und der Fürst ein Nachtreter des Roi solej1.
»aber ging das Licht nach allen Seiten
aus und zog wiederum alle Lichter an sich.
mit dem kleinen, nicht
Die große Reichsstadt Frankfurt konnte sich darin
über sechstausend Einwohner zählendenWeimar
nicht messen. Das öffentliche
Leben
der patrizischen Republik, das schon durch-den gegenseitigen Neid der regirenden
Geschlechter in fest umschriebene Ordnung gezwängt war, bot keine Möglichkeitfür
iein anßerordentliches politisches Schicksal. Langsamen Schrittes bewegten sich hier
Idie Dinge in bewährtenBahnen, nicht beherrscht, sondern den Mann
beherrschend,
likeinen Sprung zulassend. Jn diesem geregelten Organismus war
für eine Austnahmestellungkein Raum. Jn Weimar hingegen entschied die Gunst des Fürsten
über Alles· Sie konnte Einem den Weg zu den höchstenStaffeln der »Welt«»öffnen.
Und in Goethe lebte die Sehnsucht nach der Welt· Jm Zeitalter der-Aufman
alles
ehe der sranzösischeThron berftend zusammenbrach, erwartete
·««tlärung,
Heil der Völker von dem Einfluß guter Jdeen auf die Könige. Man drängte sich
san
die Herrscher heran, wollte sie erziehen, suchte ihre Freundschaft, schrieb Fürstenjener Tage bilden nicht die dichterischenWerke das große
spiegel. Jn der Literatur
-Ereigniß, sondern die politischen. Die Schriften von Voltaire, Montesquien und
";,·Goldener
-"·Roussean,Hallers politische Romane, Wielands
Spiegel-« sind es, die
"«·das Geschlechtbegeistern. Auch Goethe steht in ihremBann
Hallers Usong ruft er
als Kronzeugenfür seinen Götz an und mit dem Goldenen
Spiegel befaßtserssich
einer
in
tiefdringenden Anzeige. Jn diesem Roman, über dessen Weis—ösfentlich
h.it und Freimüthigkeit noch der heutige Leser erstaunt, vermißt erdennoch eine
drastischere Schilderung sozialer Gegensätzeund Ungerechtigkeiten und ruft: »Die
auf den
sniarmornen Nymphen, die Blumen, die Vasen, die buntgestickteLeinwand
Tischen dieses Völkchens, welchen hohen Grad der Verfeinerungsetzen sie nicht
-«voraus?
Welche Ungleichheit der Stände, welchen Mangel, wo so viel Genuß,
welche Armuth, wo so viel Eigenthum ist?« Seine Worte deuten jedenfalls ein
·"lebendigeres Jnieresse an den Problemen der Allgemeinheit an, als man es dem
Dichter zumuthen würde. Lavater, der virtnose Menschenkenner, hatte Goethes am
Besten erkannt, als er von ihm schriebt ,,Goethe wäre ein herrliches handelndes
«Wesen bei einem Fürsten. Dahin gehört er. Er könnte König sein«
aber die weimarischen Prinzen, als sie in den Dezembertagen
Sicher waren
·1774, durch Frankfurt reisend, mit dem Verfasser des Werther zusammentrasen,
nicht wenig überrascht,ihn von Politik, vom Reich und von seiner Verfassung, statt
»von-Literatur
sprechen zu hören. An der Hand von Justus Mösers »Patrioti.schen
Phantasien« hatte er ihnen die Ausgaben, die dies kleinen Staaten in dem großen
EszsOrganismuszu erfüllen hätten, entwickelt· Das Buch war gerade damals ersi-schie.1en;es war der erste Theil einer Sammlung von Aussötzen die«sein«·ptiil'
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.tischer -Politiker.-in-sanziehendstevsForm über all--sdie—Fragens schrieb, die damals
die Reformen Kaiser Josephs des·Zweiten undFriedrichs
des Großen zu lösen
bestrebt waren:
Fragen der inneren Verwaltung-. und- der Rechtsausübung,-.derallgemeinen Wo«hlfahrt,der Befreiung der Bauern von den Frohnden und so weiter..
Das Buch hatte in Goethe gezündet. Aber erst nach der Unterhaltung mit den
Prinzen drängt es ihn, der ihm unbekannten Tochter Mösers für die Herausgabe
dieser Aufsätze zu danken. ,,Jch trag’ sie mit mir herum«,schreibt er ihr; ,,wann,.
wo
ich sie aufschlage, wird mirs ganz wohl und hunderterlei Wünsche,Hoffnungen,
Entwürfe entfalten sich in meiner Seele.«
Dachte er dabei, daß es ihm selbst vielleicht bald beschieden sein würde,.
manche Jdee Mösers zu verwirklichen?
«

Scheinbar nur zu Besuch,
später ist Goethe bereits in Weimar.
als Freund des Herzogs und in der Absicht, die schöngeistigeHofgesellschaft mits
seinen Produktionen zu unterhalten. Doch der junge Herzog, früh reiftrotzseinen
achtzehn Jahren,klammert·sichvom ersten Augenblickan ihn fest und will ihn nicht«
aus
ziehen lassen. »Goethe kommt nicht wieder von hier los«, meldet Wieland
Weimar; »Karl August kann nicht mehr ohne ihn schwimmen noch waten.« Und
Goethe selbst erkennt sofort die glücklicheLage, in die ihn ein Zufall verfetzt hat:
er
sieht die Möglichkeit,durch die Freundschaft eines ihm ergebenen Fürsten in
die Geschickeeines Landes
einzugreifen. »Meine Lage ist vortheilhaft genug«, bean
Merck, »und die Herzogthümer Weimar
richtet er schon nach zwei Monaten
und Eisenach immer ein Schauplatz, um zu versuchen, wie Einem die Weltrolle zu
Gesichte stünde-«Und bald darauf: »Den Hof hab’ ich nun probirt, nun will ich
auch das Regiment probiren; und so immer fort.« Es ist ein Rausch, der den
Poeten erfaßt bei der Vorstellung, daß ihm nun die Pforten in das thätige Leben
geöffnet seien, daß er fortan nicht mehr auf die Schattenwelt dichterischer Gebilde
beschränktbleiben solle.
Schon nach einem halben Jahr ist Goethe Minister-. Anfangs zwar nur,
man
was
heute einen ,,Minister ohne Portefeuille« nennt: im Grunde aber als
intimer
Berather und Leiter des Herzogs vom ersten Tag an das entscheidende
Mitglied des Ministerrathes Allmählich reißt er auch ganze Verwaltungsgebiete
Und mit dreißig
an
sich, die er- nach eigenen Plänen umgestaltet und ausbaut.
Jahren hat er bereits die höchsteEhrenftufe erklommen, die einem Bürgerlichen
überhaupt erreichbar ist: er wird Geheimrath.
im Ministerium können wir
Den vollen Umfang des goethifchen Wirkens
heute gar nicht ermessen. Noch ruhen die meisten Atten, die sich auf seine amtliche Thätigkeit beziehen, im Dunkel der weimarischen Archive Wir sind auf die
hier- und-da, planlos und ohne jeglichen Zusammenhang, aufgetauchten Dokumente,.
auf die Briefe und die leider nur spärlich ins Tagebuch eingetragenen Zwiegesprächedes Dichters mit sichselbst angewiesen. Das Wichtigste, das mit dem herzogs
lichen Freunde natürlich immer mündlich,oft in gemeinsam durchwachten Nächten,
Nur Einzelnes läßt sich errathen undbesprochen wurde, bleibt für uns verloren.
in großen Linien die Entwickelung dieser zehn Jahre nachzeichnen.
nur
Sisyphisches Uebernehmen. Unbegriff desztr
,,Thätiges Selbstvertrauen.
Leistenden. Sichere Kühnheit, daß es zu überwinden sei«: diese Stichworte notirt
Ein
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Minister

Gvethe.

"15«5»

»sichder Greis für die ersten- weimarer Jahre, als er daran denkt, die« doch gar
der »Annalen« nachträglichzu erweitern. Und
zu flüchtiggerathenen ersten Seiten
inder
und ein sicheres
That: nur ein grenzenloses Vertrauen
zu seinem Genius
Bewußtsein,daß seinem Können schlechterdings nichts unmöglich sei, konnte einem
Menschen in so jungen Jahren den Muth leihen, Lasten auf seine Schultern zur
nehmen, von denen jede einzelne den ganzen Mann verlangte. Auf keine andere
Epoche paßt die Charakteristik, die Goethe selbst einmal von sich entworfen, besser
als auf diese: »Niemals glaubte ich, daß Etwas
zu erreichen wäre, immer dacht’
ich, ich hätt’ es schon. Man hätte mir rine Krone aussetzen können: und ich hätte
gedacht, Das verstehe sich von selbst-«»Aber«, setzt Goethe hinzu, »daß ich das über
meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten,das über mein Verdienst Erhaltene zu verdienen suchte, dadurch unterschied ich mich blos von einem wahrhaft Wahnsinnigen.«
Mit einer wahren Begeisterung stürzt sich Goethe in die Fluth der Regirungsgeschäste. Es ist wie ein Hunger, der sich seiner bemächtigt, Land undLeute kennen zu lernen, denen er hinfort leben soll. »Goethe ist bald da, bald
dort, und wollte Gott, er könnte wie Gott allenthalben feint« ruft der entzückte
Der Fülle der neuen
im Herbst 1776.
sWieland
Erfahrungen und Kenntnisse, die
auf ihn eindringen, giebt sich der junge Adept mit einer wahren Wonne hin. Jede
neue
Ding ums RegiAufklärung ist ihm ein Ereigniß. »Es ist ein wunderbar
ment diis er Welt, so einen politisch moralischen Grindkopf nur halbewege zu säubern
und in Ordnung zu halten-C gesteht er nach den ersten selbständigenEinblicken iner
Gebiete
erobert
Und immer neue
die Staatsmaschine.
sich. Gleich im ersten
Um an der Erneuerung desJahr dringt er in die Geheimnisse des Bergbaues
der Geologie
ilmenaurr
Bergwerks mitzuarbeiten, greift er ernstlich das Studium
der Erde enthüllt.
an, das ihm bald die tiefsten Wahrheiten über die Formationen
Wieder aus praktischen Gründen verlegt er sich auf botanische Studien:
auch hier
die
Quelle
Entdeckew
eine
neue
alsbald
Welt,
ihm
zur
herrlichster
sich
ihm
eröffnet
freuden wird. Um auf der Zeichenakademie den Schülern die Anatomie des Men-"
er
er
selbst, eifrig
sich zu), beginnt
schen vorzutragen (denn anch diese Aufgabe legt
Vergleichende Anatomie zu treiben, und erobert sich so ein Reich, das er bis ansLebensende
mehren sollte zu Nutz und Frommen der zoologischen Wissenschaft
Mit jedem Jahr wächst der Kreis seiner Pflichten und er erzieht sich bewußt, um jeglicher Aufgabe gewachsen zu sein. Das Tagebuch enthält vielfachZeugnisse dieser Selbsterziehung, sei es durch Zuspruch, sei es durch Aufmunterung.
So gegen Ende 1778:
»Viel Arbeit in mir selbst, zu viel Sinnens, daß abends
mein ganzes Wesen zwischen den Augenknochen sich zusammenzudrängenscheint.
Hoffnung auf Leichtigkeit durch Gewohnheit-« Und wenige Tage später, der Wollust
der Aktivität sich hingebend: »Der Druck der Geschäfte ist sehr schön der Seele;
wenn
fie entladen ist, spielt sie freier und genießt des Lebens. Elender ist nichtsals der behagliche Mensch ohne Arbeit; das Schönste der Gaben wird ihm ekel.«"
Jm Jahr 1779 übernimmt er zu den übrigen Verpflichtungen noch auch
der »Kriegs- und Wegebaukommission«
und dieses Amt führt ihn
die Direktion
landauf, landab, bald, um die Straßen zu befichtigen, bald, um die Aushebung der
Rekruten
vorzunehmen. Und überall kommt er mit der Bevölkerung in Berührung,
lernt ihre Nöthe kennen und sinnt auf Abhilfe. Er beschäftigtsich mit dem Feldbau und den Problemen der Wiesenbewässerung.Er ist bei allen Kalamitäten zur
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2Stelle, und während er sich in einem fernen Dorf bei einem Brande an den Löschs
betheiligt und sich die Augenbrauen versengt, entwirft er Pläne für eine
sknützliche
Feuerordnung, um sie nach mehrfachen Versuchen im Lande einzuführen.
Er unternimmt
Schritte, um die Brandsteuern sür die unteren Bevölkerungschichten
;.herabzumindern. Er hecktim Stillen einen Plan aus, um« das Militär, Karl Augusts
.Steckenpserd, das doch für den kleinen Staat unter allen Umständen einen Luxus
bedeutete, zu reduziren. Doch wendet er den verwahrlosten Soldatenlindern
seine
Sorge zu, errichtet ihnen eine Garnisonschule und läßt für die Mädchen ein Spinnsbüchleinausarbeiten, um sie sür den Erwerb vorzubereiten Auch das ganze SteuerAmt zu, das, unter
stvesen sällt ihm mit dem neuen
seinem Vorgänger vernachlässigt, ihm unendliche Mühe macht, bis ihm auch nur gelingt, Licht in die Re«positur zu bringen, und er voll Genugthuung im Tagebuch verzeichnen kann, daß
auch Dies endlich bezwungen sei. Sogleichsaber fügt er unentmuthigt bei: ,Nun
-wäre mirs nicht bang, ein weit größeres, ja, mehrere Departements
in Ordnung
.-zu bringen, wozu Gott Gelegenheit und Muth verleihe
,arbeiten

.

.

erscheint sonderbar, wie diese mannichfachen Beschäftigungen,die dem
keigentlichen Wesen des Dichters nichts entgegenbringen- ihn dennoch reizen können,
daß er ihnen seine beste Zeit opfern mag. Aber daß sie das Jnnerste seiner Seele
,-.uicht berühren: gerade Das ists, was ihn so zu ihnen hinzieht.
Man muß das Bild des späteren Goethe, wie es sich der Erinnerung der
Zeiten einprägt (des Goethe, der sich bezwungen und den goldenen Kranz des
den Goethe dieser Jahre beschwören
Lebens
hat) vergessen, wenn man
errungen
Der Dichter, der nach Weimar
;will.
kommt, trägt einen Dämon der Unruhe in
sich. Sein Phantasieleben ist so übermächtig,daß es ihn manchmal zu zerstören
-droht. Er findet keine Brücke von dem stolzen Dasein seines Inneren zu der dumpf
-.schleichendenWelt, über die doch sein Fuß-.immer wieder stolpert. Wie ein von
mitdem
den Eumeniden
Gepeitschter betritt er den gastlichen Boden Weimars
aus den Lippen:
,«-Gebetdes Wanderers
müde!
Ach, ich bin des Treibens
der
all
und
Was soll
Lust?
Schmerz
Süßer Friede,
Komm, ach komm iu »meine Brust!
Er selbst hat die Gefahren, denen ja so Mancher in seiner Nähe erlegen istEr hat sie wiederholt geschildert, der Welt zur theilnehmenerkannt.
«hellseherisch
--Unterhaltung, sich selbst zur Warnung: im Werther und im Tasso. An Tasso, dies
selbstlos treueste Spiegelbild des Dichters, muß man in dieser Epoche vor Allem
denken, an Tasso, den ja Goethe noch in späten Tagen als Bein von seinem Bein
und Fleisch von seinem Fleisch bezeichnet hat.
Jn Weimar, wo ihm ein neues Leben winkt, flieht er seinen unruhvollen
Er sucht gegen ihn anzukämpfen, indem er sich solchen Thätigkeitenzu«Dämon.
Dies hilft· Sein Wille
wendet, bei, denen die Imagination ausgeschieden bleibt.
siegt. Das Bewußtsein, daß von seinem Wirken Folgen ausgehen, die das Schicksal
Ein
Inhalt.
eines ganzen Landes bestimmen, giebt seinemLeben einen neuen
in
das
tritt
streng
gegen
ihn
sich selbst macht.. »Meihn,
«Verantwortlichkeitgesühl
-mand, »als wer sich ganz verleugnet, ist werth, zu herrscheu,, und kann herrscheusp
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sichim Tagebuch Und eine Frömmigkeitüberkommt ihn, daß er seinen
»Möge die Jdee des Reinen, die sich bis auf den Bissen erstreckt,
So wenig drücken ihn
den ich in Mund
nehme, immer lichter in mir werden!"
die Lasten, die er trägt, so wenig vermag in seine Seele ein Zwiespalt einzukehren
zwischen dem Leben, dem er sich widmet, und dem Dichter, der nicht gestorben ist,
daß er, in Amtsgeschäftenunterwegs, nach ermüdender Tagesarbeit in ein Wirthshaus einkehrend, die Geister rufen kann, die ihm Jphigeniens wundersam rauschende
Und der Einunddreißigjährigeist-bereits- so geins Ohr flüstern
Melodien
festigt in sichund so des einstigen Sieges gewiß,daß ihm die übernommenen Pflichten
mit dem eigensten Jch zusammenschmelzenzu einer Visionseines Lebens, wie es
kaum
ein
Welteroberer
und
je
kühner
großartiger
geträumt hat: »Das Tagewerk,
das mir ausgetragen ist, das mir täglich leichter und schwerer wird, erfordert wachend
und träumend meine Gegenwart; diese Pflicht wird mir täglichtheuerer und darin
wünschteichs den größten Menschen gleichzuthun und in nichts Größerem Diese
Begierde, die Pyramide meines Daseins, deren Basis mir angegeben ist und ge-·
gründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles Andere
und läßt kaum augenblickliches Vergessen zu. Jch darf mich nicht säumen, ich bin
schon weit in Jahren vor und vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte
und der Babylonische Thurm bleibt stumpf unvollendet.
Wenigstens soll man
sagen: Es war kühn entworfen: und wenn ich lebe, sollen, wills Gott, die Kräfte
bis hinaus reichen.«
Allein darin liegt die Tragik alles aufs unmittelbar
Thätige gerichteten
Wirkens, daß das Leben seinen unerbittlichen, durch alle Vergangenheiten bestimmten
noch immer besonders mächtigin Jenen waren-,
Weg geht und Weltbeglückungpläne
denen das Schicksal keinen Thron zugewiesen hat. Dem im Leben drin Stehenden
darf diese Erkenntniß nicht.kommen; kommt sie aber einmal über ihn, so. bewirkt
iie einen völligen Zusammenbruch
Schon im Jahr 1779 begegnen wir in Goethes Tagebücherndem Geständniß:
»Das Elend wird mir nach und nach so prosatsch wie ein Kaminfeuer.-.Aber ichlasse doch nicht ab von meinen Gedanken und ringe mit dem anerkannten
Engel,
Es weiß kein Mensch, was-ich thue und mitsollt’ ich mir die Hüfte ausrenken.
.« Allmählich
wie viel Feinden ich kämpfe, um das Wenige hervorzubringen
geht ihm aber doch das Fruchtlose seiner Selbstaufopferung auf. Wo, um Hilfe
nothwendig
zu schaffen, ein tiefergehender Eingriff in den Organismus des Staates
ist, sieht er seine Hände gebunden. Der Herzog, in dem er sich einen Bundesgenossen aufzuziehen gehofft, an dessenLeitung er die Jahre her seine besten Kräfte
gewendet (zwei Drittel
seiner Existenz verdanke Karl August Goethen, bezeugt
Knebel, der es am Besten wußte), der Herzog läßt ihnbei seinen in die«Weite
greifenden Bestrebungen im Stich. Es ist eine schmerzvolleEinsicht,. die sichsGoethen
nach einem sechsjährigenZusammenleben mit Karl August aufdrängt: .-,,Der Herzog
hat doch tm Grunde eine enge Vorstellungart., und was er -.Kühnesunternimmt,.
Breite
ist nur tm Taumel; einen langen Plan durchzusehen, der in seiner Länge-und
verwegen wäre, fehlt es ihm an Folge der Ideen und an wahrer Standhaftigkeitst
Man mag über Karl August nicht den Stab brechen. Erz war von-allen
Fürsten seiner Zett, selbst Friedrich »von Preußen nicht ausgenommeu,- der am«
-des·s.uatiatürltch.stze·n«
Menschlichsten gesinnte, am Wenigsten in denszsorurtheilen
ermahnt
Genius
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befangene. Und daß er einst der Zögling des freisten Menschen gewesennoch im Alter, als er nach dem WienerKongreßnicht nur gegen MetternichsOpposition, sondern sogar gegen Goethe als der erste deutsche Fürst seinem
Land eine Verfassung gab. Doch von den Erbsünden Aller, die in den Herrscherberuf hineingeboren werden, war auch er nicht frei-. Seinen fürstlichen Passionen
absagen konnte oder mochte er nicht. Der Herzog hat seine Existenz im Hetzen und
Jagen, klagt Goethe immer wieder; er, der, auf seinen häufigen Ritten durch das
Land überall einkehrend, mit eigenen Augen die Folgen des unverhältnißmäßigen
Aufwandes wahrnimmt, der am Hof getrieben wird und den doch das Volk bestreiten muß. Er spricht offen von der »Verdammniß, daß wir des Landes Mark
ist es besonders, die ihm keine
Lage des Landmannes
verzehren«·Die unglückliche
Ruhe läßt« Er findet wohl, sichnach einem allgemeinen Gesetz umsehend, die gleiche
allen Stufen der organischen Natur
wieder; allein man fühlt:
Ungerechtigkeit-»auf
doch, wie ihm die Zornesader anschwillt,«indem er schreibt: »Wenn die Blattläufe
auf«den Rosenzweigen sitzen und sich hübsch dick und grün gesogen haben, dann
kommen die Ameisen und sangen ihnen den siltrirten Saft aus den Leibern.
Undso gehts weiter und wir habens so weit gebracht, daß oben immer in einem Tag
werden kann.«
organisirt
mehr. verzehrt wird, als unten in einem beigebracht
Zu den sozialen Reformplänen, mit denen sich Goethe trug und für die er seinen
Fürsten nicht gewinnen konnte, gehörte denn auch vor Allem die Abfchassungtder
Zehnten und es muthet wie eine Mischung von Tragik und Selbstironie an, wennwir sehen, wie Goethe, was er als Minister zu erreichen nicht die Macht hatte,.
in sein eigenstes Reich, die Dichtung, hinüberrettet und in Wilhem Meister durchLothario die Bauern von-den Frohnden befreien läßt
Goethe giebt Karl August aus. Knebel, der getreufte unter den weimarer
Freunden,· vernimmt es zuerst, gegen Ende des Jahres 1782: -Der Wahn, die
schönenKörner, die in meinem und meiner Freunde Dasein reifen, müßten ausBoden
diesen
gesät und jene himmlische Juwelen könnten in die irdischen Kronen
.«
Er hat refignirt. Erdieser Fürsten gefaßt werden, hat mich ganz verlassen
weiß jetzt; daß sein politisches Wirken keine tiefen Spuren hinterlassen wird. DasBerfehlte seiner weimarer-«Existenzkommt ihm zum Bewußtsein und es erscheint
und eine fürst-ihm unbegreiflich, wie ihn das Schicksal in eine Staatsverwalturg
liche Familie hat einflicken mögen. Er wirft wohl die amtlichen Bürden, die ereben setzteerst als Bürden zu empfinden beginnt, noch nicht ab, aber er zieht sich
von
Hof und Gesellschaft. zurück und führt ein einsames Leben, bei Steinen und
Pflanzen Ersatz suchend für die Enttäuschungen unter den Menschen.
Er hat später Wilhelm Meister als Zeugen angerufen dafür, wie allein er
den Mitin jenen Jahren-gestandenUnd wirklich: bei aller Kultur-, die unter
gliedern der weimarer Gesellschaft zweifellos vorhanden war, dats man nicht ver-—
gessen, daß, was unter jenem Wort begriffen wird, im Grunde doch nur Etwas
ist., das den Mittelmaß-wenhebt und ihm die Atmosphäre schafft, in der er sich
als einePotenz
fühlen kann. Einem Goethe konnten die schöngeistigenDamen
und Heran überhaupt nichts bieten und vielleicht stieß ihn gar- im Innersten ihrdilettanstifches Treiben inKünstensund Wissenschaften ab. Von den Männern aber,
nahstanden., iwar der einstige Prinzenerzieher und Liebhaber römischer
die«.ihm-·:
und seiner geistigen Veranlagung
DichtunggksdenMajor Knebeh wohl derzsptreustez
Standes
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nach anschmiegendste Freund.
Goethes Verhältniß zu ihm war aber immer das
des Gebenden
zum Eins-saugenden
Obgleich den Jahren nach der Jüngere, hat
er
ihn doch wie ein älterer Bruder behandelt, stets darauf bedacht, dem Haltlosen
die Wege zu ebnen, ihn zur Arbeit
und Bethätigung anzueisern.
Zu Wieland
in Weimar
ein herzliches Verhältniß ergeben.
hatte sich zwar bei Goethes Eintritt
Aber seine Entwickelung war
damals
doch bereits abgeschlossenund der suchende
Goethe konnte bei dem mit sich zufriedenen, in beschaulichem Lebensoptimismus
hinwandelndenMann
nichts für sich finden. Man lebte neben einander hin und
achtete die gegenseitigen Verdienste.
waren
Wirklich verbunden
Goethe in jenen Jahren nur Herder und Charlotte von
Stein.
Doch Herder, der Schätze genug in sich trug, um überall der
Führende zu sein, fühlte sich neben Goethe in Weimar doch zurückgesetzt,in die
zweite Stelle gedrängt. Ein gewisses Mißtrauen gegen Goethe, ein Mißgbnnen
hat sich dadurch in seine Brust eingenistet und blieb da latent trotz der immer
wieder durchbrechenden aufrichtigen Bewunderung fttr den Genius
des jüngeren
Freundes. Und was die Liebe zu Charlotte von Stein betrifft, so überhbre man
doch bei allem scheinbaren Glück nicht die fchmerzhaften Grundtöne, die in dem
ewigen Werben und Betheuern der Liebe mitschwingen. Nur zu oft klingen diese
Betheuerungen wie herrisch-verzweifelte Anstrengungen, sich ein Glück, das man
entbehrt, durch Worte vorzutäuschen,durch Worte zu suggeriren.
Unter solchen Verhältnissen lebt Goethe eine Weile hin, den Minister von
dem Dichter trennend, über die Verworrenheiten der menschlichenSchicksalein der
ewiggleichen leidenlosen Konsequenz der Natur sich tröstend und von den Stürmen
eigenen Seele bei dem heiligen Spinoza Beruhigung suchend. Daß seine
Lage jetzt, da er die früheren stolzen politischen Flüge aufgegeben, einen leis«
komischen Anstrich hatte und er selbst nun nichts mehr als eben nur ein weimarischer
eben so herb wie Herder, der über
Geheimrath war: Das empfand Goethe wo«hl
den Freund, in einem Brief an Knebel, spottet: »Wir haben neulich ausgemacht,
und Imperator
daß er, alten Münzennach, einmal in Rom Dictator
perpetuus
unter
dem Namen Julius Caefar gewesen, zur Strafe aber nach-beinahe achtzehnhundert Jahren zum Geheimrath in Weimar avancirt und promovirt ist.« Goethe
war
und blieb, nicht seine Aemter
mag dem Freund, der ihm der Herzog immer
vor
die Füße weisen. Ja, er giebt sich sogar-Mühe, das wichtige Departement,
den Herzog aus peinlichen Verlegenheiten
das er noch um die Mitte 1782, um
zu retten, übernommen, die Kammerpräsidentschastldas Finanzministerium), auf
gesunden Boden zu stellen. Und es gelingt ihm denn auch, nach mancherlei Kämpfen,
die Ausgaben zu verringern und ein« gewisses Gleichgewicht im Hofetat zwischen
Einnahmen und Ausgaben herzustellen Als er aber, um die Verhältnissezu saniren,vom
Herzog die Zustimmung zu einem festen Jahresbudget verlangt, weigert sich-T
Karl August und mag sich keine- Fefseln anlegen lassen. Und nun
erst wird Goethe
undkdas Befchämende
das Sinnlose feiner Wirksamkeit ganz klar; die Ohnmächtigkeit
seiner Stellung übermannen ihn. Und was sich in ihm die Jahre her an Bitters-«
Wortexk »Wer»
keit und Demüthigung angesammelt, Das drängt sich jetzt indie
abgiebt, ohne regirender Herr zu sein, muß entweder
sich mit:der«Adminis»tration
ein Philister oder ein Schelm oder ein Narr
feint«
in der
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Die zehn Ministeriahre, die er seinem
Es ist ein vollständiger Bankerot.
eigentlichen Beruf entzogen, sieht er verloren, vergeudet. Seine innere Existenz ist
erschütttert. Nur eine Rettung sieht er vor sich: die Flucht. Keinem, weder dem
Herzog noch der Freundin, verräth er seine Gedanken.
Heimlich stiehlt er sichfort.
Jn Rom, unter fremden Namen, taucht er wieder auf. Der Geheimrath
ist abgeschüttelt. Als ein Kunstjünger unter Kunstjüngern erlebt er eine Wiedergeburt. Und im Verkehr mit der Kunst zweier Jahrtausende findet er sich wieder
ckls Künstler, als Dichter. Zwei Jahre bleibt er fort. Und kehrt erst wieder,
nachdem ihn der Herzog seiner Pflichten entbunden und er die Gewißheit gewonnen
hat, fortan in Weimar sich selbst, seiner erkannten Bestimmung leben zu können.
Dennoch liegt über seiner Heimkehr die selbe wehmüthigeStimmung, in der
»O wie wird mich nach der Sunnen
sich einst Albrecht Dürer von Venedig trennte:
frieren! Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarutzer!«Und er hat ja im Alter
selbst bekannt, seit er über den Ponte Molle heimwärts fuhr, habe er nie wieder
einen rein glücklichenTag erlebt.
und AusDie ganze Epopöe des frohgemuthen Zugreifens, Bertrauens
harrens, der Zusammenbruch und die Verjtingnng: das Alles spiegelt sich in den
Brieer wieder, die Goethe während zwölf Jahre an Charlotte von Stein schriebDarin liegt ihre große Bedeutung: sie ersetzen uns den ungeschriebenen Theil der
der Hegire ungoethischen Autobiographie und lassen auch die ersten Stationen
mittelbarer
miterleben
als in der stilisirten, alles Eraptive unterdrückenden Fassung
der «Jtalienischen Reise'«.
Und neben dem Dichter, dessen Bild uns in tausendfacher Beleuchtung entgegentritt, halten diese Briefe die Gestalt der Frau fest, an die sie gerichtet waren.
Dieser Frau hat Goethe länger als ein Jahrzehnt das Herrlichste, was in ihm
und hat ihr, vor aller Welt bekeimte und seinen Busen bewegte, anvertraut,
kennend, gehuldigt:
Denn was der Mensch in seinen Erdeschranken
nennt:
Von hohem Glück mit Götternamen
Die Harmonie der Treue, die kein Wanken,
Der Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt,
Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken,
Das Dichtern nur in schönenTräumen brennt
Das hatt’ ich all in meinen besten Stunden
Jn ihr entdeckt und es für mich gefunden.
Neben dem idealen Bild, das so von dieser Frau in der Seele des liebenden
Dichters gelebt, das andere Bild erwecken wollen, wie es sich dem kalten Blick
aus Grund sonstigerZeugnisse darstellt, wäre kleinlieh und ungerecht. Und wenn
auch ihre eigenenBriefe aus der späterenZeit jenes leuchtende Bild zu verdunkeln
scheinen, so lehnen wir sie als nichtig ab: nur des Liebenden Augen sehen wahr.
Wie sie ihr Recht auf Unsterblichkeit nur aus diesen Brieer des Dichters
zieht, so lebt sie auch in deren Licht fort, der Zufälligkeitendes einstigen Daseins
euikleidet, als eine Schwester der PrinzessinLeonore und der Jphigenie.
—

J

Jonas

Fränkel
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Eisenzölle.
Stahlkönig Andrew Earnegie ist öffentlich für die Aufhebung der amerikanischenStahl- und Eisenzölleeingetreten. Jn einem« Artikel, den das Century Magazine veröffentlicht,bekennt sich der pittsburger ironmaster
zu den Lehren
des
Cobdens, Villiers und Brights. Man denke: eine der gewaltigstenfStützen
im Haus
eine der monumentalften Säulen
amerikanischen Jndustrie-Jmperialismus,
der Hochschutzzolltories als Bekenner des Freihandelsl Die republikanische Partei
hat sich, trotz ihrem Wahlfieg, noch nicht von dem Schrecken erholt. Dieser alte
Earnegie, den man in feine philanthropischen Phantasien vergraben wähnte! AbUnd nun kommt der gemüthliche
getakelt für die businessmen.
Schotte mit seinem
und redet so ungenirt, als habe er gestern noch Hochöfenan»Thonpfeifenmund«
oder ausblasen lassen. Bottich indeedt
Aber Andrew
Carnegie ist nicht Einer
von Vielen.
Was er sagt, zündet in den hochaufgethürmtenStrohfeimen der »Oeffentlichen Meinung-«wie ein verherender Blitz. Und nun stehen die sorgsam aufgerichteten Strohthürme in hellen Flammen. Wird ein Dementi das Feuer löschen?
mind.
Never
Der Stahlkönig hat keinen Grund, auch nur
ein Wort von Dem,
was
er
schrieb, zurückzunehmen.Wenn Einer als Könner und Kenner verlangen
darf, ernst genommen
zu werden, so ists der Schöpfer der amerikanischen Stahl-

Wer

industrie. Er kennt deren Naturgeschichte, weiß, welche Bedürfnisse sie hat, und
kann beurtheilen, ob Amerikas
Montangewerbe heute der Zollstützennicht mehr bedarf. Also gehört werden muß Earnegie unter allen Umständen. Und Niemand
kann ihm Wankelmuth vorwerfen; denn gegen die absolute Herrschaft des Schutzzolles sprach sich der beredte Schotte schon vor vierzehn Jahren aus. Auch in einem
Revueartikel.
Und dann kam das starke Buch »Empire of business«, das die
Lehre vom nur zeitweiligen Werth des Schutzzolles zu noch schärferemAusdruck
bringt. Carnegie sagt da: »Ich bin zwar für alle Fälle ein strammer Schutzzöllner,
in denen man
hoffen darf, durch vorübergehendenSchutz den Käufer eines bestimmten Artikels besser und billiger mit einheimischen als mit fremden Fabrikaten
zu versorgen. Wo Das nicht möglich ist, glaube ich auch nicht an den Schutzzoll
Deutschland hat seines gesunde Wirthschastpolitikverlassen und ist jetzt schutzzöllnerisch nur des Zolles wegen.« Dieser Satz steht in dem Buch, das die »Bibel
des Kaufmannes« genannt wird. Viel zu rasch verhallen solche Worte.
Daß man
in Deutschland ihrer nicht denkt, mag hingehen. Daß aber die Yankees sich der
Sätze, die vor fünf Jahren eine Welt beschäftigten,nicht mehr erinnern und die
Erklärungen Carnegies im Eentury Magazine für das Zeichen ,,senilen Gesinnungwechsels«halten, ist ein für große Männer betrüblichesOmen. Carnegie hat seine
Auffassung nicht revidirt, sondern längst Ausgesprochenes wiederholt Als er die
ersten Zweifel an der alleinseligmachenden Kraft des Schutzzolldogmas lautweri
den ließ, schrieb man
ihm selbstsüchtigeMotive zu. Er wolle sich an dem Stahltrust rächen,der hinter hohen Zollmauern groß geworden ist. Rockefellerund Morgan
wollten dem kühnenPittsburger, der die amerikanischeStahlproduktion zum Privatmonopol zu machen drohte, das Genick brechen. Sie stellten ihm die Alternative:
und trittst dem Trust bei oder wir« zerschmet,,Eutweder nimmstDu 20 Millionen
tern Dich« Carnegie lachte und sagte Nein. Schließlich kam man
auf der Grundlage von 50 Millionen doch noch zu einer Einigung. Aber beide Parteien haben die
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Geschichtedieses Gefchäftes nicht vergessen; und die Rockefellerclique setzte das Gerücht in Umlauf, Earnegie wolle mit seinen antifchutzzöllnerischen
Tendenzen seine
alte Rechnung mit der Steel Eorporation ins Reine bringen. Das wäre vielleicht
denkbar, wenn der ,,großeSchotte« nicht Hauptaktionär des Stahltrufts wäre; so aber
müßte er sichja ins eigene Fleisch schneiden, wenn er zu schädlichen
Beschlüssenriethe.
Nein: die Abkehr vom Hochschutzzoll, die Carnegie jetzt zum dritten Mal öffentlich
vollzieht, entsprichtseiner innersten Ueberzeugung von der Macht und Herrlichkeit
der amerikanischen Eiseninduftrie, die heute, sagt er, keinen Schutz mehr braucht.
»Die Vereinigten Staaten sind das Heim der Stahlinduftrie geworden. Neue
Stahlwerke sind im Bau; in fünf, vielleicht schon in drei Jahren wird die Union
mehr Stahl erzeugen als alle anderen Länder zusammen. Der Säugling, den wir
aufgezogen haben, ist so erftarkt, daß er bald der Tarifmilch entwöhnt und mit der
stärkerenKost der freien Konkurrenz genährt werden kann.« Richtig ist, daß die
Vereinigten Staaten mit einer Eisen- und Stahlerzeugung von 25 Millionen Tonnen
(im Jahr 1907) an der Spitze marschiren; fraglich aber ist, ob sie in der Zeit,
die Carnegie annimmt, ihre Produktion so weit steigern können, daß sie mehr Stahl
fabriziren als die anderen Länder zusammen. Heute ist das Verhältniß wie 2:3.
An der Fähigkeit,mehr zu leisten, fehlts natürlich nicht; aber man
läßt die Feuer
in den Hochöfen nicht brennen, wenn
sich kein Bedarf zeigt. Der amerikanische
Stahltruft hat im Durchschnitt des Jahres 1908 nur mit 50 Prozent seiner vollen
»Kapazität«gearbeitet. Zu dieser Einschränkungwar er durch die enge Begrenzung
denn die Welt läßt sich nicht mit amerikanischen Eisendes Absatzesgezwungen;
produkten überschwemmen,wenn sie keine Verwendung dafür hat. Einen unbestreitbaren Vortheil hat Amerika darin, daß es, trotz höherenLöhnen, billiger proBesonders bei der Gewinnung von
duzirt als die europäischenJndustrieftaaten.
Kohle, Koks und Eifenerz sind die Kosten geringer. Carnegie spricht zunächstnoch
nicht von einem Export amerikanischen Eisens nach Europa, sondern begnügt sich
mit dem Hinweis, daß auch nach der Beseitigung der Zollmauern den Vereinigten
Staaten nicht die Gefahr einer intensiven Auslandskonkurrenz drohen würde. Höhere
Kosten der Herstellung und der Zuschlag der Fracht auf den Preis würden dem
den Wettbewerb
deutschen Stahl-—
auf den amerikanischen Märkten erschweren. Und
.die amerikanischen Tarife von den Produktionstättennach den Küftenländern sind
niedriger als die Schiffsfrachtsätzevon Europa nach den amerikanischen Häfen. Der.
Vorschlag Carnegies, die Eisenzölle drüben abzuschaffen oder stark zu reduziren,
ist deshalb durchaus nicht so unsinnig nnd gefährlich,wie die Truftleute den Kongreßmitgliedernerzählen. Gary, der Obmann des Stahltrufts, ist aus dem Häuschen. Er beschwörtdas Volk, dem alten Carnegie keinen Glauben zu schenken. Deser
Auslafsungen seien ,,gefährlichoptimistisch«.Die deutschen und englischenFirmen,
die Pittsburg
bedrohen, könnten, falls eine Tarifänderung erfolgte, die Bahnfchienen um 90 Eents pro Tonne billiger liefern als die SteelEorporation. Diese
Behauptung ist thöricht,da ,öieamerikanischen Schienenpreise, selbst bei Streichung
des Zolls von 8 Dvllars
auf die Tonne, mit 28 Dollars jede ausländische Konkorrenz schlagen. Weniger wild als Gary kämpft der frühere Präsident des Stahltrusts, Schwab, der. jetzt die Bethlehem Steel Company leitet, gegen die Jdee einer
Zollermäßigung. Er hält Deuschland und England fiir ungefährlich Trotzdem
werde sich empfehlen, die amerikanische Industrie nicht völlig ungeschiitzt zu lassen
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der Union doch
Cso ganz ungefährlich scheinen also die beiden stärksten Rivalen
nicht zu sein), wenn man nicht zugleich die Arbeiterlöhne verringert-.
Die Truftleute können nur mit Grausen an die Möglichkeiteines Freihändlererfolges denken. Der Stahltrust hat sich unter dem Schutz der hohen Zölle zu einer
schierunbegreiflichen Macht entwickelt. Und sein Exportgeschästist durch die Gegennicht beeinträchtigtworden, sondern hat sich von Jahr zu Jahr
zölle des Auslandes
erschienen war (in
gesteigert. Bevor die Steel Corporation auf dem Weltmarkt
die amerikanischeEisen- und Stahlausfuhr nicht beträchtden Jahren 1902J03), war
lich. Dann aber kam der Stahltrust mit Halbzeug und Schienen auf den Weltmarkt und verdrängte Deutschland im englischen Absatzgebiet. Der deutsche Stahlwerkverband
kann sich nur
erwehren;
schwer seines amerikanischen Konkurrenten
nur
mit den berüchtigtenSchleuderpreisen, die im Ausland
gelten, gelingt es, den
Yankees einen Theil der britischen Aufträge streitig zu machen. Die Stärke des
Steel Trust zeigt sich in der Höhe seiner Auslandpreise. Er hält auch in der Fremde
darauf, daß die Preise sich nicht zu weit von der Skala entfernen, die für die eigenen
Landsleute
gilt. Ein Verschleudern der Waare würde den Grundsätzender amewidersprechen. Jm Geschäftsberichtfür das Jahr 1907 hob
rikanischen smartness
die Verwaltung hervor, daß der durchschnittliche Preis, den die Korporation beim
Verkauf der ausgeführtenWaaren erzielte, nur um W, Prozent unter den Sätzen blieb,
die bei den Jnlandaufträgen galten. Solches Zeugniß kann unser Stahlwerkverband
sich nicht ausstellen. Warum fürchten die Gary und Schwab nun die Abtragung
der Zollmauer?
Bei wachsender Ueberproduktion wird die geschäftlichePrognose
immer unsicherer. Das
ists. Der Schutzzoll bietet eine sichere Stütze. Man ist
gedeckt. Aber ob die industrielle
wenigstens gegen Eroberergelüste des Auslandes
Organisation so fest ist, daß sie das freie Spiel der Kräfte ertragen kann, ohne
Schaden zu leiden? Niemand weißes. Da gehts ungefähr wie auf dem Kampfplatz
internationaler
Politik. Die Waffentechnik hat Wunder gewirkt, die Rüstung ist von
kaum noch zu steigernder Festigkeit, an Zahl ist das Aeußerfteaufgeboten: aber keins
Alle fürchten den modernen
der Ungethütne hat so recht den Muth, anzufangen.
Krieg als etwas Unbekanntes, das gräßlicheUeberrraschungen bringen könnte. Aehnlich sind die Stimmungen aber auch im Machtbereich des Wirthschaftkörpers.Die
des
unter
der
Schutzzolles, bis an die Grenze des
Produktion ist,
schützenden
Hülle
Möglichengesteigert worden. Das Jnland ist saturirt und wird durch die Trägerder
Monopole »zusammengehalten«.Giebt man nun die Bahn zum Kampf Aller gegen
Alle frei, so werden die Konkurrenten
zunächstihre bis unter das Dach angefülltenArsenale gegen einander entleeren. Und die im Treibhaus gesteigerte Produktivität jedes
der großenJndustriestaaten bietet die Möglichkeit,den wirthschaftlichen
Krieg intensiv
wie extensiv bis zur äußersten Grenze zu führen.Daher die Furcht vor der Beseitigung
der Zölle, die, wie Earnegie ganz richtig sagt, längst ihre ursprünglicheBedeutung
als »Erziehungmittel" eingebüßthaben. Jhren Zweck, die Industrie groß und kon-.
kurrenzfähig zu machen, haben sie erreicht. Die Industriellen aber wollen sich von
der Milchslasche nicht trennen, weil sie, ohne dieses nothwendige Requisit der ersten
Kinderjahre, zu verhungern fürchten. Man soll Schutz- und Finanzzölle scharf von
einander
scheidenund endlich einsehen, daß Schutzzöllenicht für den Fiskus, sondern
nur
für werdende Jndustrien nöthig sind. Die Hauptsache: Europa könnte die Revision der Zolltarife kaum lange aufschieben, wenn Amerika den Anfang damit machte.
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Die deutschen Montankönige wollen natürlich die Beseitigung der Eifenzölle
so wenig wie die Kollegen in Pittsburg und Chicago. Als Vertreter des
Stahlwerkoerbandes, der reinen Walzwerke und der preußischenRegirung über die
Möglichkeitverhandelten, die Lage der Walzwerke zu bessern, wurde an die Aufhebung
der Roheisen- und Halbzeugzöllenicht ernsthaft gedacht. Wie könnte die Regirung
den Zolltarif antastenP Schon der Gedanke wäre eine Blasphemie. Bei uns handelt
sichs zunächstnicht um das Niederreißenaller Zollschranken, sondern nur um dieAufhebung der Roheisen- und Halbzeugzölle. Um die hatten reine Walzwerke und
in einer Denkschrist
Martinwerke
das Reichsamt des Innern vor einigen Monaten
ersucht. Es war das ultimum
refugium nach einem Leben drückender Abhängigkeit von der »humanen«Geschäftspolitikdes Stahlwerkoerbandes Wer die Achtung
der »deutschenVolksseele«vor staatlichen Schöpfungen kennt, kann ermessen, welche
psychischenWiderstände zu überwinden waren, bevor der Entschluß zu öffentlicher
Opposition gegen die Eisenzölle gereift war. Dann gingen die Verschworenen ans
Werk.
Der Tyrann Stahlwerkoerband aber zog aus seiner Toga zwei umfangverzeichnet fandenreiche Rollen, auf denen sich die ,,gewichtigen«
Argumente contra
Der Stahlwerkoerband fürchtet von der Beseitigung der Zölle aus Roheisen und
Halbzeug eine ,,außerordentliche
Gefährdung der deutschen Eisen- undStahlindustrie«,
obwohl er weder die gesammte Eisen- und Stahlindustrie in sich vereinigt noch daran
gedacht wurde, alle Zölle, also auch die auf Fertigfabrikate, aufzuheben. Der Stahlwerkoerband
hat mit dem amerikanischen Stahltrust nichts gemein. Das Moralische
versteht sich immer von selbst. Aber ihm fehlt vor Allem das Selbstbewußtsein,das
den Stahltrust groß gemacht hat. Freilich ist dieses Manko nicht allein dem Stahlwerkoerband
zuzuschreiben Er war niemals mehr als ein Torso, da er auf die·
Syndizirung des Stabeisens verzichten mußte. Diese Halbheit hat ihn ängstlich
und tyrannifch gemacht. Die Angst war die Ursache der Schleuderverkäufevon
zeigt sich in der Behandlung der inHalbzeug im Ausland; und der Terrorismus
ländischenAbnehmer-, die-sich die Gewährung von Ausfuhrvergütungen als eine
Gnade gefallen müssenund gezwungen sind, auch in schlechtenZeiten Hochkonjunktur·
preise zu zahlen. Die publizistische Vertretung des Stahlwerkoerbandes aber wird
mehr nach dem Prinzip temperameutvollen Dreinschlagens als nach den Grundsätzensachlicher Widerlegung besorgt. Deshalb hat der Verband, bis ins konservative Lager hinein, eine »schlechte
Presse«. Die Abwehr des von den reinen Walzwerken unternommenen
Feldzuges war auch nicht gerade imposant. Was fürchtet
der Verband?
Daß Amerika und England sich aus den deutschen Märkten einnisten.
Ja, wenn die Fracht von drüben nach unseren Absatzgeibietennicht wäre, ließe sich
etwa
über diese Sorge ernsthaft reden.
Oder will der Verband
auch nach der Aufhebung der Einfuhrzölle seine alten Preise behalten? Dann würden ihm Yankees
und Engländer freilich die Kunden wegnehmen. Die Abschasfung der Zölle soll dem
Stahlwerkoerband ja aber gerade die Möglichkeitzu Preisherabsetzungen und damit
das Mittel zur Abwehr einer anglo-amerikanischen Jnvasion schaffen. Noch weißman
nicht, obCarnegie seinen Plan durchsetzen wird.
Vermagers, dann müssen
Denn gegen die zum
die anderen Industriestaaten folgen. Deutschland vornan.
Freihandel vereinten Kräfte von Amerika und England kann sichaus dem Weltmarkt
des Eisen- und Stahlgewerbes; auch der Stärkste nicht lange behaupten. Ladon.
eben
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all Denen, die Euch KönigenGewänder oder Werke aus Erz und Gold
von
anderen Schätzender Art zu bringen pflegen (an denen

Bei

oder Etwas

sie selbst Mangel haben, Jhr aber reich seid), schien es mir immer ganz offenbar, daß sie nicht ein Geschenkbringen, sondern Handel treiben. Jch aber
glaubte, das für mich, den G-.ber, und für Dich, den Empfänger,passendsteGeschenkwürde sein, wenn ichDich zu der Erkenntnißbringen könnte,nach welchen
Du streben und welcheHandlungen Du vermeiden müssest,um
Beschäftigungen
des Staates
und der Regirung am Besten zu waltenBei den Herrschern fehlt es, wenn
sie zur Herrschaft gelangt sind, an
Ermahnung, denn die meisten Menschen kommen nicht in ihre Nähe. Die aber
mit ihnen verkehren, verkehren
zu eigenemVortheil und Vergnügenmit ihnen.
SchließeDich den Verständigstenin Deiner Umgebung an und berufe
von
ihnen so viele, wie irgend möglichist. Denke nicht, daß Du Einen von
den Dichtern oder Gelehrten, die in hohem Ansehen stehen, unversucht
lassen
dürsest,sondern werde der Einen Zuhörer und der Anderen Schüler.
Mache Dich zum Richter Derer, die weniger, und zum NacheifererDerer,
die mehr sind als Du.
Je mehr Du den Unverstand der Anderen verachten lernst, desto mehr
wirst Du Deinen eigenen Verstand üben. Damit müssen alle Herrscher anfangen, die ihre Pflicht thun wollen.
Außerdemaber muß man die Bürger und den Staat lieben; denn weder
Pferde noch Hunde noch sonst Etwas kann man recht beherrschen,wenn man
nicht Freude an Dem hat, wofür man sorgen soll.
Die Götter sollst Du ehren, wie es Deine Ahnen thaten; für das schönste
Opfer aber und für den höchstenGottesdienst halte: wenn Du Dich so gut
und so gerecht wie möglicherweisest.
Zu Freunden nimm nicht Solche, mit denen Du besonders angenehm
leben, sondern Solche, mit denen Du den Staat am- Besten verwalten kannst.
Piüfe genau Alle, die um Dich sind, und wisse, daß Alle, die nicht inDeine Nähe kommen, glauben werden, Du seistDenengleich,die mitDir umgehen.
BeherrscheDich selbst nicht minder als die Anderen und fühleDich dann
erst wahrhaft königlich,wenn Du über Deine Launen mehr Herr bist als über
Deine

Unterthanen.
Verlange nicht, daß die Anderen sparsam seien, so lange sie sehen, daß
Königein ungeordneten Verhältnissenleben.
Achte stets auf Deine Reden und Handlungen, damit Du so selten wie
möglichFehler machest.
Suche zwar so lange wie möglichDir und dem Staat den Frieden zu
die
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erhalten; wenn Du aber genöthigtwirst, Dich in Gefahr zu begeben, dann
ziehe den Tod in Ehren einem schmachvollenDasein vor.
Bei allen Handlungen erinnere Dich, daß Du König bist.
Die Menschen,dieVerstand haben und weiter sehenkönnen als die Anderen,
halte hoch und in Ehren; sei überzeugt, daß ein guter Rathgeber das nützund
lichste
gerade einem Monarchen am Meisten zu wünschendevon allen
Gütern der Welt ist, und glaube, daß die Männer, die Deine Charakterbildung
fördern, auch Deine Herrschaft sichern.
Das war
es, was ich Dir nach bestem Wissen und Gewissen zu sagen
hatte. Eine bescheideneGabe, die ich Dir widme. Nun sorge dafür, daß
Dir die Anderen nicht die üblichenGeschenkebringen. Sind es doch Dinge,
die Jhr Herrscher viel theurer von
den Geschenkbringernkauft, als sie von
den ersten Verkäufernohne solche Vermittler
zu haben wären.
Diese Worte richtete, im vierten vorchristlichenJahrhundert, Jsokrates,
,,König der Rhetorik«,an Nikokles, der nur König oon Kypros war. Der
selbe Jsvkrates, der mit seiner Publizistik so stark auf den Makedonenkönig
Philipp gewirkt und die ganze Wucht seines Temperamentes an die Bewältigung der großenIAusgabegewagt hat, Hellas zum Kampfe wider die Barbaren zu einen. Der Befehder der Tyrannis; der erbarmunglos grausame Feind
aller Schmeichler und Kriecher; Einer, der sich zu Schmeichelrede selbst nur
der hohe Zweck (die Absicht, pädagogischen
erniederte, wenn
Einfluß auf die
Person des Regirenden zu gewinnen) ihm das schlechteMittel heiligte. zFast
ists lustig, zu sehen, wie wenig im Laus zweierJahrtausende, so oft das Kleid
des Körpers und der Sitte nach neuem
Zuschnitt geändert wurde, Welt und
im Innersten sich gewandelthaben. Oder traurig? Die Antwort
«Menschen
wirdvon der Gemüthsfarbedes Betrachters bestimmt. Die Könige sind noch
immer von den selbenGefahren bedroht und das Hofgesindebat sichim Wesentund stimmlichendie alte unheilvolle Macht erhalten. Jsokrates war zu schüchtern
lich zu schwach,um mit der Gewalt der Rede auf eine Menge wirken zu können;
ist mit Recht aber, trotzdemseine ,,Reden«nur geschriebenund gelesen,nicht gesprochen und gehört wurden, der ,,Stimmführerder Nation« genannt worden.
Die Zeit, da man
ihm banausischeSchulweisheit vorwarf, ihm nachsagte, er
treibe Schreibtischpolitik,und den Sohn des Flötensertigers
nicht zu den ,,ernstPolitikern zählen wollte, ist vorbei. Die Lehre, die
haften«,den »praktischen«
er
dem threrkönig als Festgabe spendete, ist noch heute beachtenswerth Auch
die Thatsache, daß Nikokles sichdankbar erwies: er hat (wie Plutarch erzählt)
dem kühnenKritiker Jsokrates, um dessen Verdienst zu lohnen, eine Summe
übersandt,die nach unserer RechnunghunderttausendMark betrüge.Jm vierten
Jahrhundert vor Christus gab es also einen Monarchen, der aus einen Publizisten
hörte und dankbar dafür war, daß der Mund dieses Einen ihm Wahrheit sprach.
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