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Vorrede.

Dieſe Schaft iſt Grund - Begriff Preußiſcher Staats

und Rechts - Geſchichte genannt worden , und es ſcheint

nöthig, ſolchen Namen etwas näher zu erläutern. Es

iſt darunter nicht etwa ein Grund - R iß der beſpro

chenen Disciplin zu verſtehn , beſonders nicht in Bes

zug auf die eigentliche Rechts - Geſchichte ; vielmehr

ging die Abſicht lediglich dahin , anſchaulich zu ma

chen , in welcher Weiſe die Geſchichte des Preußiſchen

Staats und Rechts aufgefaßt werden müſſe, um ihr

die Würde zu geben, welche die hohe Beſtimmung des

Preußiſchen Volks und der Begriff einer Wiſſenſchaft

bedingt. Der Gegenſtand , welcher der Abhandlung

zum Grunde liegt , iſt die Geſchichte des Staats, und
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des Rechts . Das Recht iſt nicht bloß in dem Sinne

von Privat- Recht zu verſtehn , ſondern eben ſo wohl

als Staats - , wie als Criminal- und Civil-Recht.

Denn es iſt die vollkommene Ueberzeugung des Ver

faſſers, daß nur aus der Erkenntniß der Totalitåt die

Erkenntniß des einzelnen Gliedes hervorgehn kann,

und daß es lediglich der praktiſchen bürgerlichen Bes

ſtimmung anheimgeſtellt bleiben muß, welches einzelne

Glied von dem Individuum bis zur unbewußten Tech

nik ausgearbeitet, und in die Zweige des Details ver

folgt werden ſoll, einer Beſtimmung , die jeder Ein

zelne für ſich zu wählen hat nach ſeinen auf ihn über

kommenen Gaben. Den fortgehenden Zuſammenhang

zwiſchen ſolchem Recht und der geſchichtlichen Entwick:

lung des Volfs zum Bewußtſein zu bringen, iſt allein

das einzige Beſtreben geweſen . Als Grund - Unſicht,

von der auszugehn war, erſchien die Annahme, daß

jede menſchliche That nur unter höherer Leitung voll

bracht werde, daß die menſchlich b8fen Abſichten ſol

cher That nur ſtets das Böſe entdecken und beſtrafen ,

an andern Individuen oder dem Thåter ſelbſt, und

daß auf dieſe Weiſe durch die Vernichtung des Böſen
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das höchſte Weſen verherrlicht werde, wie auch die

Vollendung des Guten nur zu feinem Ruhme geſchehe.

Atle mitgetheilten Materialien ſind zunächſt als Beis

ſpiele zu jener Anſicht zu betrachten . Indem dieſelben

jedoch an dem Faden der Geſchichte fortlaufend geſam

melt find, ſo geben ſie gemeinſchaftlich das Beiſpiel

eines durch innere Nothwendigkeit hervorgetriebenen

Syſtems, in welchem die vom Staate anerkannten res

ligisſen und bürgerlichen Beſtimmungen , wie die leka

ten Reſultate der ſpekulativen Wiſſenſchaft, fammt den

empiriſch aufgefaßten Erſcheinungen der Zeit ihr einen

des Band finden. Sollten daher auch die vorausge

regten Thatſachen noch nicht zuzugeben ſein , ro würde

doch zugeſtanden werden müſſen , daß die Möglichkeit

einer Welt- Ordnung gezeigt ſei, worin die menſchliche

Freiheit mit einer nothwendigen Leitung vereint er:

ſchiene, und das Individuum ſeine volle Befriedigung

im Unſchauen jener Einheit zu finden vermochte.

Vorausgeſeßt find jene Thatſachen jedoch nicht in

dem Sinne, daß ſie etwa nur von der ſubjektiven Will:

führ aufgeſtellt wåren . Dhne Nennung der Quelle iſt

keine Thatſache angeführt, die nicht entweder wenig
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ſtens von einem in der litterariſchen Welt für zuver

låffig gehaltenen Schriftſteller behauptet, oder durch

ganz allgemeine Annahme über jeden Anlaß zum Zwei

fel hinweggehoben wäre. Es håtten die Citate mit:

getheilt werden konnen , und es war dieß auch anfång

lich die Abſicht , allein einerſeits wurde noch während

des Druckes durch gleichzeitig erſcheinende Schriften

die Nothwendigkeit herbeigeführt, einige größere An

merkungen einzuſchalten und hierdurch das Werk über

das beabſichtigte råumliche Maaß erweitert, anderſeits

iſt das Ganze zum Theil nach frühern Excerpten ausges

arbeitet , welche, nicht mit der beſtimmten Abſicht der

Verwendung zu einer Druckſchrift angefertigt, auch

nicht das genaue Citat enthielten , und es war håufig

nicht möglich, die als Quelle benugte Schrift wie

der herbeizuſchaffen . Citate find daher nur gegeben ,

wo dem Verfaſſer nicht bewußt war , ob die bes

nugte Quelle auch ſchon als zuverläſſig anerkannt ſei,

oder wo die Gewagtheit der aufgeſtellten Anſichteswüns

fchenswerth machte, den leſer auf den feſteſten Grund

zu leiten , oder endlich , wo die Enge des gegebenen

Naumes nur erlaubte, eine Vorſtellung anzudeuten ,
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zugleich aber dem Leſer doch die Möglichkeit bereitet

werden ſollte, fie für ſich bis zur Såttigung auszufüh

ren . Und beſonders in dieſer Beziehung ſind die be

rührten Thatſachen als vorausgeſegte anzuſehn. Wenn

es nåmlich nothwendig erſchien , die ſåmmtlichen Euros

påiſchen Volfer zu charakteriſiren , um zu zeigen , wie

der Preußiſche Staat, hauptſächlich durch Brandenburg,

die Momente ihrer Entwicklung zu voller Klarheit her:

ausarbeitet, ſo geſtattete der Plan eines vorbereiten

den Werkes nicht das vollſtändige Bild jener Völker

aufzuſtellen , vielmehr konnte nur verſucht werden , durch

Zuſammenſtellung prägnanter Züge in dem Leſer die

Erinnerung an das als ihm fchon bekannt vorausges

regte Bild zu erwecken . Im Allgemeinen find hierbei

die Momente feſtgehalten , durch welche jene vilker

ſich der Weltgeſchichte angeſchloffen haben , und wenn

bisweilen der größern Popularitåt folche Geſtalten auf

geopfertwurden ,mit denen die Charakteriſtik noch ſchla

gender auszuführen geweſen wäre, ſo dürfte eine gründ

liche Kritik doch wohl zugeben , daß aus den aufgeſtell

ten Thatſachen das Allgemeine richtig herausgezogen

rei. Von der Fähigkeit , gegebene Umſtände treu auf
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zufaffen , dürften überallt, beſonders in einigen größern

Anmerkungen hinreichende Beweiſe abgelegt rein . Es

iſt dieſe Fähigkeit beſonders zur Anwendung gekom

men bei den Mittheilungen über vaterländiſche Ges

ſchichte , bei denen fåmmtlich die beſten bekannten

Hülfs - Mittel benußt find. Bei dieſen Mittheilungen

zeigt ſich jene Vorausſeßung aber in andrer Weiſe.

Bisweilen find folche nåmlich erfolgt, ohne daß das

ganze Detail einzelner Umſtände unter den allgemeis

nen Geſichts - Punkt wirklich fubſumirt worden wäre,

es iſt vielmehr in ſolchen Fällen dem Leſer überlaſſen ,

nach Anleitung einzelner herausgehobener Momente ,

fich auch den übrigen empiriſchen Stoff in die allges

- meine Beſtimmung aufzulöſen . In dieſem Falle iſt ſols

cher empiriſche Stoff mitgetheilt , theils um die Uns

nahme niederzuſchlagen , als ſei er bei der Aufſtellung

der allgemeinen Geſichtspunkte ignorirt, theils um dem

Leſer die Möglichkeit zu verſchaffen , nach der in der

Schrift mitgetheilten Methode fich den Kreis vaterlån :

diſcher Geſchichte bis zu einigem Detailmit individuela

len Geſtalten zu beleben . Bei der geiſtigen Gedrängt:

heit dieſer Geſchichte ließ ſich hier msglich machen ,
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was in Rüdſicht auf den finnlich breiten Strom frem :

der Geſchichte ganz unausführbar erſchien .

Der Plan des ganzen Werks beſteht hiernach in

einer Einleitung großentheils kritiſchen Inhalts über

die Tendenz, welche der Preußiſche Geſeßgeber (ræt

boxriv Friedrich der Große) bei ſeiner Gefeßgebung

gehabt haben méchte , beſonders in Rücficht auf die

Frage, ob man annehmen dürfe, es ſei der Wiſſenſchaft

durch legiſlatoriſche Feſtſtellung der bürgerlichen Nors

men ein Hinderniß in den Weg geworfen . Durch Auf

deckung poſitiver Frrthümer derjenigen, welche leßteres

behaupten , und durch , hier noch anticipirte, Vergleiche

Preußiſcher Individualität mit der von andern Vii

kern wird die Frage verneint. Es ergiebt ſich die Noth

wendigkeit, das Verhåltniß Preußens zu Europa zu bes

greifent', um über den Werth feiner Einrichtungen ur

theilen zu kennen. Es folgt die Charakteriſtik aller

Europäiſchen Staaten , und hieraufdie Geſchichte Bran

denburgs bis zu Friedrichs II. birgerlicher Gefeßgebung.

Nach einer Charakteriſtik der Elemente des bürgerli

chen Rechts jener Zeit folgt die äußere Geſchichte des

Brandenburgiſchen Rechts , beſonders der Gerichts
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Verfaſſung in ihren wichtigſten Momenten mit Eins tech met

heartſchluß der Redaktion des Preußiſchen Geſekbuchs. Das

Ganze ſchließt mit der Darſtellung der ſpätern Ents

wicklung des Preußiſchen Staats , wobei die höhere

Bedeutung der ganzen Geſchichte aufgedeckt, und Preu

ßen ſeine Stellung angewieſen , in ſeinem Rechte aber

das ſchon mehr oder weniger enthüllte Bewußtſein dies

ſer Stellung aufgezeigt wird.

Bei der Nothwendigkeit auf die gegenwärtige Stela

lung Preußens zu kommen , mußte die Rückſicht auf

denjenigen Europäiſchen Staat, welcher ſeiner Ents

wicklung zunächſt entgegenſieht, England , beſonders

hervortreten . Es dürfte in dieſer Beziehung wohl vous

kommen klar gemacht ſein , daß und warum der Hü

gel von Sanssouci ein feſteres Fundament der Staats

Verfaſſung gewährt, als die Trage- Pfeiler des Parla

ments auf dem Felsboden , welcher von Pulver - Ver

ſchwörungen durchmint worden iſt. Zur Erkenntniß

des Staats , welchem le Roi philosophe erſt Be

deutung errungen, von deſſen Unterthanen die philoſoa

phiſche Umwälzung begonnen hat, war es ferner wohl

nothwendig , auch die Philoſophie zu berückſichtigen . Wenn
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noch neuerlichſt eine Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche

Bearbeitung des Preußiſchen Rechts mit der

ausdrücklichen Erklärung angekündigt worden iſt, daß

man philoſophiſche Beſtrebungen gånzlich ausſchließe,

wenn auch ſonſt wohl Erkenntniß der Geſchichte und

des Rechts ohne Philoſophie verſprochen wird, ſo iſt

das ungefähr ein ähnliches Verfahren , als wenn Jes

mand dem Publikum eine Beſtimmung der Bahnen des

Sonnen - Syſtems verhieße, bloß durch gemeine Zahlen

Rechnung mit gånzlicher Ausſchließung der Logarith

men und höhern Gleichungen vollbracht. So wenig

ein ſolches Verfahren mit der Bemerkung entſchuldigt

werden könnte, daß in den gewöhnlichen Logarithmen

Tafeln noch Decimal-Stellen fehlen , oder daß etwa

die höhern Gleichungen nur durch Annäherung zu 18

ſen ſeien , eben ſo wenig kann die Ausſchließung der

Philoſophie bei der Wiſſenſchaft der Geſchichte oder

des Rechts damit entſchuldigt werden , daß häufig die

philoſophiſchen Såte, dieſe geiſtigen Logarithmen durch

Mißverſtand wie gemeine Zahlen angewendet, und da

durch freilich rehr inkommenſurable Reſultate hervor

gebracht werden . Die Philoſophie enthält nichts, als
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die ewigen Offenbarungen der Religion , wie fie rich

ſchon an dem menſchlichen Verſtande beſtätigt, deſſen

Gefeße durchdrungen und geheiligt haben . Die Phi

loſophie ganz allein bietet daher dem Geiſte das

Mittel, zu erkennen , was in der Vergangenheit

nur endliche Form , und was wahrhaftes Leben gewes

Ten iſt, und wenn vorliegende Schrift wohl an dem

Preußiſchen Staate dieſen Erfolg der Philoſophie nach :

gewieſen haben dürfte, ro měchte ſchon hierin ihre ob

jektive Tendenz zu finden ſein .

Auch eine ſubjektive Tendenz der Schrift kann

nicht in Abrede geſtellt werden . Sie beſteht in der

entſchieden gefühlten Nothwendigkeit , auf dieſe Weiſe

einer allgemeinen geiſtigen Bewegung Herr zu werden ,

welche in dem Verfaſſer durch vierzehnjähriges , ſtets

auf einen einzigen Zielpunkt bezogenes Aufhäufen der

verſchiedenſteu Einflüſſe empiriſcher , fittlicher , intelleks

tueller Art hervorgebracht war, eine Bewegung, welche

den Verfaſſer nöthigte , einſtweilen jedes dußere Vers

håltniß aufzugeben , ſelbſt mit Gefahr, von ſchågbaren

Månnern verkannt zu werden , um rein vorgeſtecktes

Ziel zu erreichen. Dieſe Bewegung wird an dem Werke
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ſelbſt auch wohl und beſonders im Anfange ſichtbar

ſein , theils in einer gewiſſen ungleichheit des Styles ,

theils in der aſſertoriſchen Aufſtellung von Sågeu , die

erſt weiterhin ihre Rechtfertigung finden , oder auch

bisweilen in der problematiſchen Mittheilung von Coms

binationen , welche in der Folge durch gånzliche Ent

hüllung beſtimmter geiſtiger Beziehungen überflüſſig ges

macht ſind . Legteres iſt daher entſtanden , daß der Ver

faſſer anfänglich noch nicht mit ſich einig war, ob er

den Schluß des Werkes wirklich ſchon dem Publikum

werde mittheilen dürfen , oder ob er ſich nichtmit An

deutungen deſſelben werde begnügen müſſen . Als Folge

jener Bewegung konnte es vielleicht auch angeſehn wer

den , wenn die etwanige Polemik bisweilen nicht alle

Schårfe abgelegt håtte. Nie iſt jedoch eine Form ge

wåhlt worden , welche der Verfaſſer nicht jederzeit wi

der ſich ſelbſt gern gelten laſſen würde, wo es nöthig

ſein ſollte. Die Nachficht, welche er erbittet, beſchränkt

ſich auf den Wunſch , daß man prüfen moge, ob das ,

was in dieſem Werke zur Erfüllung der gezogenen

Grånzen noch vermißt werden ſollte, nicht von fortges

Teşten Beſtrebungen des Verfaſſers auf der von ihm
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gegebenen Grundlage zu erwarten ſei. Um von wahr:

haften Gebrechen , hauptſächlich in ſeiner Grund- An

ſicht, ſo ſchnell wie möglich geheilt zu ſein , wird dem

Verfaſſer keine Kur zu ſchmerzhaft erſcheinen. Feſt

überzeugt aber iſt derſelbe , daß Geſchichte und Recht

des Preußiſchen Volks-nur in dem Sinne verſtanden

werden können , in welchem er vorliegende Schrift be

gonnen hat. Alle Verſuche můſen ſcheitern , wenn die,

welche daran gehn, nicht das lebendige Gefühl in fich

tragen , daß der Preußiſche Staat eine Rieſenharfe rei,

ausgeſpannt im Garten Gottes , um den Welt- Choral

zu leiten. Die erſten Akkorde dieſer Harfe haben mit

ihrem Erzklange die Feſſeln geiſtiger Sklaverei zerbro

chen , und halten in der Seele jedes freien Deutſchen

wieder. – Mögen ſie dieſes Werk ſchůßend begleiten !

Berlin , im Mai 1829

Der Verfaſſer.
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Auch 18ft ſich das Råthfel ſeines geiſtigen Uebergewichts

in jener Zeit hier nur aus der Betrachtung, daß er die

Majeſtät des Thrones durchaus bewahrte. . . . . . 12

3 weite 8 H a u p t ſt ů d .

Das Wort des Monarchen und die Meis

nung der Schule.

1 . .

Das Geſek , die Interpretation und die Kritik.

Friedrich verordnete die Beibehaltung der Gefeß - Coms

miffion nach Fertigung des Gefeßbuchs, und unterſagte

die eigenmächtige Interpretation der Geſeße. EineKri

tik neuerer Zeit ſucht in folchem Verfahren die Abſicht,

das richterliche Geſchäft zum bloß mechaniſchen zu maa .

chen , indem ſie annimmt, Friedrich habe das Nüßliche

dem in ſich befriedigten geiſtigen wiſſenſchaftlichen In

tereſſe vorgezogen . Friedrich berůđſichtigt aber nur den

Nußen des Staats. Die Frage ift, was er unter

dieſem verſtanden . . . . . . . . . . . . . . . 15

. . II.

Der Held des Vaterlandes in Paralele.

Den Werth des Preußiſchen Staats und ſeines Helden an

ſchaulich zu machen , wird Friedrich mit Heinrich V .von

England verglichen. . . . . . . . . . . . . . 18

. . . . III. :

Der Schauplatz ahnender That.

Vorläufige Rechtfertigung ſolcher Parallele aus dem faſt

gleichen Alter beider Staaten in den verglichenen Pe

rioden . Nähere Charakteriftik Englands . Es fragt ſich

dort noch : Wer an der Spike ftehen ſolle. . . . . 21

(Beiſpiele nach Hume und Rapin Thoir 6.)
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Die Bühne bewußter That.
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Antecipirte Charakteriſtik des Bodens, auf welchem Frie

drich auftrat. . . . . . . . . . . . . . . . . 36

V .

Der natürliche Reim .

Friedrichs Natur - Anlage. Fatalismus ſeiner Jugend. . . 39

VI.

Die Schule des Unglücks oder die gåttliche Zucht.

Wer an der Spiße ftehn ſoll, iſt hier ſchon beſtimmt, es

fragt ſich nur, was im Staate geſchehn ſolle. Damit

Friedrich den Zweck des Staats als Aufgabe faſſe, mußte

er geprüft werden . , , · · · · · · · · . . . 41

VII.

42

Der geiſtige Keim .

Der Zwed des Staats iſt zunächfit Freiheit von außen , der

Staat muß ſich ſelbſt nach außen Zwed ſein . Dieß wird

durch Friedrich realiſirt, und er iſt daher das Vorbild

Preußens . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. .

Der Staat und ſein Nußen.

Auch nach innen ift der Staat fein eigner Zwed . Friedrich

erkennt dieß zuerſt als oberſtes Gefeß , fich ſelbſt aber als

Haupt des Staats . Was dem Staate entſpricht, iſt

der Nußen deſſelben , und ift darum nicht mehr ein blog

Nüßliches. Was ihm widerſpricht, ift in Wahrheit

unnůß . . . . . . . . . . . . 43
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Abſicht des Geſek gebers.

I.

" Vorausſegung und Jukonſequenz der Kritik .

: Seite

Jene Kritik reßt aber noch voraus , daß die von Friedrich

verbotene Interpretation der Gefeße erſt die Thåtigkeit

des Richters zu einer geiſtigen Thätigkeit erhebe. Nicht

unangemeſſen knüpft die Kritik Friedrichs Verbot der

Interpretation überhaupt an ſeine Anſicht von einem

Gefeßbuche; durch den Wunſch aber, daß die Redakto

ren des Geſekbuchs von jener. Anſicht abgewichen ſein

möchten , feßt ſie ihrem eignen Grundſaß zuwider als zu = : .

fållig oder willkührlich vorgus, was ohne innere Moth

wendigkeit nicht geſchehn wäre. Nächſte Veranlaſſung

folcher Inkonſequeng. . . . . . . . . . . . . 46

II.

Wiſſenſchaftliche Rechtspflege im Sinne der Kris

tik. - Gegenſatz .

Sie foll beſtehn in dem lebendigen Beſitz des Rechts - Sy

ſtems und in der Fähigkeit bei Beurtheilung des einzel

nen Rechts - Falles von der lebendigſten Anſchauung des

felben auszugehn , beides wird den Römiſchen Furiſten

zugeſchrieben . Entgegengeſeßt wird ihr die von dem

Preußiſchen Gefeßbuch bedingte, weil dieſeš nach der ur

ſprünglichen Idee Friedrichs ſich hinneige, obgleich dieſe

Lage des Richters neuerlich durch Aufhebung der An

frage bei der Geſek - Commiſſion im Laufe des Projer

ſes ſchon etwas verändert ſein ſoll. . . . . . . . . 50

III.

Beabſichtigte Vollſtåndigkeit des Geſetzbuchs.

Durch die Aufhebung jener Anfrage iſt die Stellung des

Richters keinesweges anders geworden , als ſie Friedrich
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gedacht hat. Die Chåtigkeit des Richters , Subſum =

tion des cinzelnen Falles unter das Gefeß , zu leiten ,

dient ein hinreichendes Detail geſeklicher Beſtimmun :

gen . Friedrich hat aber nicht, wie die Kritik annimmt,

bierunter eine Aufzählung aller einzelnen Rechts - Fålle

verſtanden . Beweis aus ſeiner Neußerung über das Ri

miſche Recht, und aus ſeinem Benehmen bei einer frů

hern Legislation. — Reſultat. . . . . . . . . . . 54

IV .

Nåhere Entwicklung der behaupteten Differenz.

Es zeigt ſich , daß jene Kritik den wahrhaften unterſchied

zwiſchen der Thåtigkeit Römiſcher Juriſten und Preußi

ſcher Richter, beſonders auch das von Friedrich gebrauchte

Wort, l'Interpretation," nicht richtig verſtanden hat,

und dadurch auch in ein Mißverſtåndniß über den von

Friedrich ausgeſprochenen Zwed der Gefeß - Commiſſion

verfallen iſt. . . , . . . . . . . 57

. . . . . . . . V . . . .

Sinn des Verbots der Interpretation .

Die ausführliche Beſtimmung eines ſolchen Verbots bet

der früher verſuchten Legislation Friedrichs ergiebt, daß .

er keinesweges dem Richter die Auslegung des Gefeßes

im allgemeinen verwehren wollen , ſondern überhaupt

nur dann , wenn der äuslegende die Abſicht des Geſetz

gebers nicht einſåhe. — Fålle , in welchen eine authen

tiſche Interpretation einem Volke allein fehlen darf. —

Die Kritik hat aber auch ganz irrig in der Verordnung

wegen zukünftigen Fortbeſtehens der Gefeß - Commiſfion

die Vorſchrift geſucht, daß der Richter im Laufe des Pro

feſſes bei der Commiſſion anfragen rolle , da Friedrich

bloß verordnet hat, er ſolle derſelben Nachricht erthei

len , lediglich dazu , um das Geſekbuch von etwanigen

Mångeln zu reinigen . – Die Frage bleibt ftehn, ob die
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Conftruktion des Gefeßbuchs der Anerkennung eines wif

ſenſchaftlichen Studiums widerſpreche. . . . . . 67

Viertes H a u p t ft i d .

Das Gerenbu ch und das Recht.

. I.

Inhalt und Form .

Es iſt richtig, daß die Form des Gefeßbuchs ſeinem Inhalte

noch nichtvillig entſpricht, indem die allgemeinen Grund

fåßenicht in der Form der Allgemeinheit, ſondern in der

jenigen dargelegt ſind, welche die Erſcheinung des una

mittelbaren praktiſchen Gebrauchs an die Hand gegeben .

(Beiſpiel an derVorſchrift über die Verjährung durch Nichts

gebrauch ). Die wahrhafte Form herbeizuführen iſt aber

die Aufgabe der Nation und der Wiſſenſchaft, beide find

dazu nur befähigt, weil der Gefeßgeber den in ſeiner

Individualität liegenden wahrhaften Inhalt des Staats

ausgeſprochen hat. . . . . . . . . . . . . . .

II.

Selbſtgefühl des Geſeßgebers.

Der feſte Wille des Geſebgebers, die Unſicherheit des rechts

lichen Bewußtſeins der Nation anfzuheben, beruhte auf

der Bezichung aller Erſcheinungen des Rechts auf den

Nußen des Staats. Der Widerſpruch zwiſchen Form

und Inhalt des Geſékbuchs muß daher aufgezeigt wer

den als bedingt durch ienes Prinzip , und dieſes als noth

wendig bethåtigt. Zugleich ift zu zeigen , warum das

ſelbe die Sphäre des Provincial - Nechts noch nicht

durchdrungen hat. Inſofern aber noch nicht erreicht

ſein ſollte, was der Gefeßgeber fich vorgenommen , ſo ift

das Gefühl ſeiner menſchlichen Schranke grade in

der Beibehaltung der Geſep - Commiſſion zu erkennen .

76

84
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Theorie und Wiſſenſchaft. .
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Es muß gegeigt werden , wie das theoretiſche Thun jener

Zeit ſelbſt in das praktiſche umſchlug, wie die Verzweif

lung der damaligen Juriften ſelbſt an dem Buchſtaben

des Römiſchen Rechts nothwendig geweſen , damit durch

den dem Gereßbuche zum Grunde liegenden Gedanken

dic reale Möglichkeit einer Wiſſenſchaft des Rechts,

nichtmehr, wie bisher, einer bloßen Theorie gegeben

werde; daß in dem Gefeßbuche wirklich das Recht enthal

ten ſei. . . . .
. . . . . . . . . . 90

IV .

Begriff des Rechts , Werth der Völker s Individuen in

Bezug auf ſolches.

Das Recht iſt das Daſein der Freiheit des Widens. Wahrs .

haft frei ift der Wille jedoch nur inſofern er ſeinen Gns .

halt als dem gåttlichen Plan entſprechend auffaßt. Dies

ſer göttliche Plan iſt zu erkennen . Preußen als Reſul

tat Europäiſcher Volks - Entwidlung muß in beſtimms

ter Beziehung auf die Völker Europa's angeſchaut

werden . Die Entwiďlung derſelben iſt in wenigen Zů

gen darzuſtellen . . . . . . . . . . . . . . 97

3 we i tes Buch .

Der Schauplatz germaniſcher Welt.

E r ft e s H a u p t ft ú cf.

Rom und Byzanz. .

1.

Das Weſen des Römiſchen Volfs und Rechts .

Amor, der geheime Gott und NameRoms, wird von dem

• Offentlichen gauen (Gewalt) unterdrüdt. Als Frucht dies
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rer auf rohe Gewalt gegründeten , durch den Schauder

des ungelöſten Geheimniſſes nurmehr entmenſchten Thås

tigkeit erſcheint das Römiſche Recht. - Nothwendiget

Grund, warum die klaſſiſchen Römiſchen Juriſten kein

Gefeßbuch machen konnten . ' . : . : . : . : . . 103

. . FI .

Der Untergang.

Die Zeit Valentinians verſtand das Römiſche Recht nicht

mehr, weil ſie ſchon ein höheres Bedürfniß empfand, i

jedoch noch ohne Macht ſolches felbftthåtig zu befrie

digen .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 109

III .

is Griechiſches Reich . . .

Das Chriſtenthum wird hier als Lehre feſtgeſtellt. Für das

Recht, wie für geſammte chriftliche Thätigkeit iſt hier :

die Vorſchule zu finden. . . . . . . . . . . . 110

Zweite 8. H a u p t ſi ů of.

. . Germaniſche Völker.

. f. ; .

. . . . .. Stalien. .

Haupt- Inhalt das Chriftliche als Geiftliches , als Kirche,

daher in Form des Gefühls , der Ahnung, worin ſchon

angedeutet wird , was ſpåter in Europa für Geſtalten

auftreten , durch die dreifacheSpaltung in den Kirchen

ſtaat, das Königreich beider Sicilien und Ober - Italien .

Das Weltliche erſcheint hier unfrei. (Beiſpiel). . . . 112

. II.

Die Pyrenåiſche Halbs Inſel.

Weltliches Reich zum 3wed' der Kirche, wobei Portugal :

ſchon als Uebergang, erſcheint zum folgenden . . . . . 117
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Weltliche That, welche das Geiſtliche für Ihren Zweď vers

wendet. . . . . . . . . . . . . . 120

IV . i

England.

Feſthalten des Endlichen neben dem Göttlichen , daber

Schein des Rechts. (Gegenwärtig bevorſtehende Heber

windung dieſes Prinzips). . . . . . . . . . . . 121

* Skandinavien . . . . . .

Beſchüßer der Kirche, welche Tchon das Weltliche anerkennt,

der evangeliſchen , jedoch noch Unfähigkeit , im Weltli

chen ſelbſt ſich des Göttlichen bewußt zu werden , des

halb Erſcheinung menſchlicher That als Schuld . Ver

ſchiedene Entwi& lung dieſes Gelftes an Norwegen ,

Schweden und Dänemark. : : . . : . : i . ' , 125

. VI.
.

.
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. . . .Růdblid . . . . . . . . . . . . . 136
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sland und das eigentliche Deutſchland; diefes wieder
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II.

Súd : Deutſchland.
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geſeßt. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 153
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in gänzliche Ungewißhelt. HBhere Nothwendigkeit dtes
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Gefühl der Gemeinſchaft ſeines Volks mit dem übrigen

Europa. — Vaterlands - Gefühl, im Schwedenkriege bes
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Rechts auf Neufchatel, aufQuedlinburg, des Petersberg

bei Halle, nebft Laumburg, Sevenberg und Gersdorf. –
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Friedrich I. Kønig von Preußen . DerNamePreußens bei

Malplaquet, Turia , Hichftedt, Dudenarde, Ramelies. -

Erwerb der Orantfchen Erbſchaft, der Grafſchaft Gener

u . F. W . Errichtung der Univerſitåt zn Halle. — Lbos

maſius, Franđe, Friedrichs Verfahren in Religions -Aus

gelegenheiten . — Aufopferung für den Staat erſcheint

als hochftes Ziel, in welchem aber der Einzelne noch uns

tergeht. – Wartenberg . . . . . . . . . . . . . 320

II.

Die Bildung der Kraft.

Friedrich Wilhelm I. Der Staat erſcheint als raftloſes Ges

triebe, in welchem Leidenſchaften den Anſtoß geben , die

ftets durch rich felbft vernichtet werden , ſo jedoch , daß

das Individuum dieſe Vernichtung aushält, und fich in

einer neuen Spannung ergeht. Mißtrauen zwiſchen

5Preußen und andern Staaten , namentlich Sachſen und

Deſtreich , von dem leßtern wider England geleitet. –

Leopold von Deſſau und General Grumbkow , Graf Seks

kendorff. - Der Wuſterhauſeniche Traktat. - Vers

gleich wegen der Oraniſchen Erbſchaft. - Grafſchaft

Geyer an Anſpach. – Beſeßung der Aemter Plauen ,

Marwiß , Libiß , Parnheim , Gratom . Strenge Ordnung

des Staatshaushalts, Colonieen in Preußen . Vermeh

rung der Armee. Errichtung vieler Anſtalten . Der bloße

Nußen entſcheidet den Werth. Die Spannkraft des

Staats ungeheuer. Sie muß auf ein Ziel geleitet wers

den , um ſich nicht ſelbſt zu zerſchmettern . . . . . . 350

III.

Das Ziel.

Friedrich der Große. Der Staat als höchftes. -

Nothwendigkeit göttlicher Erkenntniß. – Vorbereitung

zu löſung ſeiner Aufgabe durch die Philoſophie. . . . 366
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Leibnik und ſeine Philofophie. Uebergang der lettern auf

Wolif. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . : 371

ii . . . . . . . . . . II. . . . . . . . i

Schleſiſcher Geiſt.

Schleſien , Wolffs Vaterland.--- Charakteriſtik. Die geſchichts

liche Entwidlung, führt zu politiſcher Nullitåt, ftellt aber

ein Vertrauen der einzelnen Individuen zur Gegenwart

göttlicher Lenkung dar, Verwandtſchaft dieſes Sinnes

mit dem italiſchen . - Differenz. Dieſer Geift faßtdas Rec

ſultat der Philoſophie des Leibniß auf. Die Monade

erhält den Inhalt menſchlicher Individualität. i . . 376

. . . III . . .

Das allgemeine Wohl.

Dieſe Erkenntniß faßt Friedrich auf. Seine Thaten find

Realiſirung des Schleſiſchen Geiſtes. Erſte Frucht der

Antimachiavell. Le salut du peuple. Falſcher Schein

dieſes Prinzips. – Schleſiſche Kriege, durchaus gerecht.

Siębenjähriger Krieg nothwendig. Theilung von Polen ,

eben ſo , wenn gleich unter der Form des Unrechts. —

Bairiſcher Erbfolgekrieg , Fürſtenbund. - Nothwendigkeit

innern Druckes. - De la Haye de Launay, und ſein

Steuer - Syſtem . Der Mangel dieſer Periode liegt nur

darin , daß allein der Monarch erkennt, was das allge

meine Wohl ſei. Um ſolches dem Einzelnen zu offens

baren , muß ihm fein Recht bekannt gemacht werden .

DieſesRecht ift dasReſultat des Europäiſchen

Volks - Lebens; es kann durch kein fremdes

ergångtwerden , obne es zu erniedrigen, und
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ift nur zu verſteht durch das Begreifen der

Geſchichte und Beſtimmung von Preußen. 385

viertes Buch.

- Der neue Geiſt.

E r ft e 8 ș a u p t ft ů of.

Der Refler.

I.

Die Rudwirkung.

Friedrichs Vorgang erwe& te in allen Europäiſchen Staa :

ten das Beſtreben , den Staat ſelbſt als Zweck zu feßen .

Deftreichs und Englands Stellung. Einfluß engliſcher

Geiftes - Richtung. Pombal. Aranda. Montesquieu . Je

ſuiten aufgehoben . Ganganelli. Bewegung in England

ſelbſt. Verluſt Amerikaniſcher Colonien . Guſtav III.von

Schweden . Struenſee in Dånemark. Maria Thereſia.

: Joſeph II. • . . . . . . . . . . . . . . . . 407

II.

Der Anſtoß .

Eintritt der Slaviſch - Ruſſiſchen Individualität in die Eu

ropäiſche Cultur. Charakter Rußlands. Peter der Große.

Peter der Dritte. Catharina. . . . . . . . . : • 413

III.

Die Wechſelbeziehung.

An der Einwirkung Preußens , Rußlands und Deſtreichs

auf Polen erhellend. Polens Charakteriſtik. . . . . . 419

. IV .

... Die Revolution im Gegenſaß.

Bedeutung des Bairiſchen Erbfolge - Krieges. Frankreich. —

Voltaire, Rouſſeau, Robespierre,Napoleon

Buonaparte. Parallele mit Friedrich, Des erſtern

* *
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That ift Trieb, des lektern That Intelligenz, thr Inhalt

wiro offenbart von der Fndividualitåt, welche im Preu

Biſchen Staate ſich nach der Schleſiſchen geltend macht. 422
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. : Der Gedanke. .Dum" . . .

. I.

Die Aufgabe der Philoſophie.

Kant reßt ſich die Aufgabe, die Verſenkung des Unendli

chen in das Endliche zu faſſent; verzweifelt indeſſen an

· der Löſung. . . . . . . . . . . . . . . . . 429

(Einſchaltung, zu näherem Nachweiſe des Verhältniſſes

Kantiſcher Philoſophie und Preußiſcher Nationalitåt

mit Bezug aufHegel Encyklopädie der philof.Wiſſenſch.

2te Asgbe, , , . . . . . . . . . . . . . . . 46

Die Schranke, in welcher Kant noch růđſichtlich gåttli

cher Erkenntniß befangen bleibt, wird aufgehoben , aber

erſt in Weiſe ahnungsvoller weisſagender Thåtigkeit von

einem audern Preußiſchen gleichzeitigen Individuum ). 431

II.

. Der Prophet.

Samann ; der Magus im Norden . Spricht es aus, daß

unmittelbar aus der Negation der endlichen Erkennt:

niß im Menſchen die göttliche erweďtwerde. . . . 442

(Nähere Erörterung des Verhältniſſes Şamanns zur

Philoſophie , mit Bezug auf die anerkennende Rei

cenſion der Hamanniſchen Schriften von Hes

gel, in den Berliner Jahrbüchern für wiſſenſchaftliche

Kritik. Jahrg . 1828 Nr. 77 — 80 und 107 — 114 incl. bea .

fonders zur Erörterung, inwiefern Samann vorzuwerfen

fet, er ſei gegen das Bedürfniß der denkenden Vernunft

gleichgültig geweſen .) . . . . . . . . . . . 447
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I.

Bürgerliches Recht
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Das Gefeß , als göttlicher wille wie er gegebent, noch nicht

erfüllt iſt , wird ausgeſprochen als das in der innerflen

Matur des Volks begründete, aber zugleich noch als das

des einzelnen Individuums. . . . . . . . . . . 482

II.

Der Urſprung.

Das beſtehende Recht war aus Deutſchem , Kanontſchem

'und-Rimiſchem Recht hervorgegangen . - Dieſe ſind zu

charakteriſiren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

1. Das Deutſche Recht,

Wahrheit, Freiheit, Friede ſind Grundbegriffe. Ver

kündet durch das Wort. Der Mangel des Worts führt

Vormundſchaft berbei. Gewere als Gewähr und Wehre.

Spaltung des Volksgeiftes in givet Elemente, in das ru

bende und in das bewegliche. Leßteres als Prinzip der

Gefolgſchaften . Eintritt des Chriſtenthums, Prinzip

des chriſtlich dentſchen Rechts, das innerlich Chriftliche,

die ftreitende Kirche. Wahres Verhältniß des Kai

ſers zum Papſte. (Widerlegung papiſtiſcher Anſicht). —

Die Starrheit dieſer Geſtalt geht über in das andre Ex=

trem , das Recht der Corporation, die verſtåndige Einung

zu gegenwärtigem Gewinn . . . . . . . . . . . 484

Zur Verſchmelzung beider Extreme dienen

2. die fremden Rechte .

Kanoniſches Recht. Prinzip , Ueberwindung der Sinn

lichkeit, doch erſt durch Opfer , nicht durch Erkenntniß.

Es erſcheint homogen dem ältern deutſchen Recht, wela
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ches die Stunlichkeit durch den Gegenſatz der Kräfte

båndigt, und wirkt ſo auf das gleichfalls recipirte

Römiſche Recht ein . Dieſes iſt dem neuern deutſchen

Corporationen - Recht analog,unterſcheidet ſich aber durch

ſein Prinzip , nur gegebene Verhältniſſe zu benußen ,

während das neuere deutſche Recht auf einem produkti

ven Sinn geht. Das Römiſche Recht ift an ſich un

ſittlich , gewährt aber die Möglichkeit ohne Feſthalten

eines allgemeinen Prinzips durch bloßes verſtändigeswill

kührliches Anknüpfen vorkommender Thatſachen an be

kannte Verhältniſſe nach irgend einer verlangten Bezie

hung eine äußere Ordnung aufzuſtellen . Die Methode

der Nimiſchen Juriſten iſt nur die Taktik des verſtåndi

gen Urtheils , und darum zu allen Zeiten willkommen, in

welchen der göttliche Leitende Gedanke nicht offenbar

wird. Es hat deshalb weſentlich dienen müfen , das

Recht aus der finnlichen Beziehung zu dem Volke in

eine verſtändige zu den Gelehrten zu übertragen . Weiſe

der Verbreitung . . . . . . . . . . . . . . 507

Longobardiſches Lehnrecht, zugleich recipirt , wodurch

auch in Bezug auf die weltliche Unterordnung die Pars

tialität aufgchoben wirs. Die ganze Reihe endlicher

Beftimmungen , welche aus dem Ineinanderwirken die :

ſer Rechte entſteht, wurde als Reſultat eines allgemei

nen Prinzips von der Philoſophie des vorigen Jahrhun

derts theoretiſch gefaßt, praktiſch durch das preußis

Tche Geſetzbuch . . . . . . . . . . . 524

in . . . . . III.

Brandenburgiſches Recht.

1. Heltere Zeit.

Einführung des deutſchen Rechts. — Gerichtsverfaſſung.

Zu beachten , daß das deutſche Recht gleich falls recipirt

iſt. Allmähliger Uebergang zu dem Römiſchen Recht. . 525
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Von Erhebung des Kammergerichts als höchften Landes

Tribunals. – Inſtanzenzug bis 1737. — Umbildung des

materiellen Rechts in dieſer Zeit bewirkt. — Lampert

und Chriſtian Diftelmeyer können kein Gefeßbuch

zu Stande bringen ; Privat -Sammlungen der Rechts

normen . Bloß der Prozeß und das gerichtliche Verfah

ren vom Staate in allgemeinen Verordnungen beſtimmt.

Aelteſtes Verfahren des deutſchen Rechts. Mit Erhebung

des Kammergerichts ſchriftliches Verfahren als

Regel, (Widerlegung entgegenſtehender Anſicht). Ents

widlung des Prozeſſes bis zum Jahr 1740. . . . . . 533

3. Samuel Cocceji.

Verſendung der Akten au Fakultåten und Schöppenſtühle

aufgehoben . Projekt des Corporis juris Fridericiani. -

Projekt des Codicis Fridericiani Marchici. – Cocceji,

ZeitgenoſſeWolffs. Sein Grundſaß des Rechts Suum cui

que. Unfähigkeit, ſein Prinzip zu einem Syſtem konſe

quent zu entwickeln . – Grund davon. – Sein Trieb

zum Syſtem bringt daher nur eine äußereOrdnung her

vor. — Aufhebung der Tortur. . . . . . . . . . 546

4. Jariges und Fürſt.

Jariges in Wolffiſcher Schule gebildet. Handhabung des

Coccejiſchen Prozce - Formalismus in der Zeit des Con

flikts von Friedrichs Prinzip und Europa bis zur Rüd

wirkung jenes Prinzips. — Codex revisus. –

Fürft, in der Periode, wo Friedrichs Geiſt bei ſeinem Volke

erwacht als moment des Conflikts zwiſchen dem alten

und neuen Geiſte. Mit dem åltern Prinzip fürdie Provinz

Preußen thătig . Inſtruktionen für Weft - und Oft :

Preußen . - Der Conflikt in Schleſien , durch Car

· mer und Suarez. Cataſtrophe gleich nach dem Frie
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den zu Leſchen. – Wahre Veranlaſſung der neuen Les

gislation . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

IV .

Friedrichs Recht.

1. Die Redaktion .

Grund der authentiſchen Deklaration tu dieſer Zeit. Das be:

hauptete Rechtgeht über in das wahre beiin Prozefíe.

Corpus juris Fridericianum , erſtes Buch von der Prozeſs

Ordnung. – Materielles Recht. Es ſollte das Provin

cial - Recht geſammelt, und für die Lüđen deffelben ein

allgemeines Gefeßbuch errichtet werden . Nur leşteres

iſt fertig geworden . Nach Friedrichs Abſicht und dem :

entworfenen Plane follte in das Gefeßbuch lediglich das

aufgenommen werden , was mit der Landes- Vers

faffung und mit dem Naturrechte überein

fimmte. Die Redaktoren in den Schulen von Net:

telbladt und Daries gebildet. Die Redaktoren , ihr

Plan und die Ausführung des Werks. Königliche Ges

nehmigung zum Druđe. . . . . . . . . . . . . 562.

2. Die theoretiſchen Elemente.

Anſicht der Redaktoren über das Verhältniß des

Römiſchen Rechts zu dem neuen Gefeßbuche,

über das künftige Rechts -Studium . Unum

gånglich nothwendig iſt das Studium der

Philoſophie , um den Werth der vaterland is

fchen Gefeße zu erkennen. . . . . . . . . . 574

jedes Ereigniß erſcheint als Zufall, in welchem die gått:

liche Offenbarung nicht erkannt wird. – Beiſpiel aus

der Preußiſchen Geſchichte. - Hieraus hervorgehender

dreifacher Unterſchied rechtswiffenſchaftlicher Beſtimmun:

gen . Von den Redaktoren anerkannt. Wird dieſer Unz

terſchied nicht feſtgehalten , und nicht erkannt, daß das

politiſche Leben wie der Fortgang in dem Rechte eines
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Volks nur eine Kette von Offenbarungen des göttlichen

Widens ift , ſo verfällt die Rechtswiſſenſchaft in lauter

Mißverſtändniſſe und wirkt revolutionår, indem ſie , an

Eingelnheiten klebend, Mißtrauen erweďt. . . . . . 577 ·

Siergegen ging die Forderung, daß künftig von den Rechts

lehrern ſowohl das Naturrecht als das poſis

tive Recht nur aus dem Gefeßbuche entnom

men, u . leßteres unbedingt anerkannt werde. 587
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das allgemeine Landrecht. - Es ſteht feſt, daß keine

ſtaatsrechtliche Grundſåße in demſelben enthalten ſind. 596
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Erſtes Hauptſtů d .

Der Monarch:

Da 8 Geregbu.ch und das Publikum .

faſt ein halbes Jahrhundert *) iſt dahin gegangen , ſeit

Preußens großer Monarch jenes fdnigliche Wort ausſprach

zum Unterpfand ſeinem Volke , daß dieſes jekt mündig ges

worden ſei, daß es wagen dürfe, den Reichthum ſeiner Nas

tionalsKraft in Beſik ,zu nehmen , und als geiſtige Geſtalt

* ) Am 14 . April 1780 wurde von Friedrich dem Großen an

den Groß - Kanzler von Carmer die Stabinets - Drdre erlaſſen ,

welche noch bis heut als die Grundlage , als das kosmiſche Ei

betrachtet werden darf, auf welcher und aus wechlem ſich die

gegenwärtige preußiſche Gefeßgebung, zunächft in der Sphäre

des bürgerlichen Rechts , entwickelt hat. (Sie findet ſich vor

dem Corp. juris Fridericianum . Berlin , bei Dede 1781, im 1ften

Theil des 1ften Buchs, pag. III bis XIV .) Die Folge derfelben

war zunächſt die Publikation des 1ften Buchs eben dieſes Corp .

juris Frider. am 1. April 1781, aus welchem ſpåter die gegen

wärtige Gerichts - Drdnung entſtand. Außer dem Corp. juris

Frider. ward aber ſofort von dem Groß -Kangler der Entwurf

eines allgemeinen Gefeßbuches ausgearbeitet, welcher dem Anges .

meinen Land - Recht ſpäter zum Grunde gelegt worden ift.



zu faſſen , die ihm eben ſowohl einen Spiegel biete für ſeine

gegenwårtige Entwicklung, als einen Talisman , um das

höchſte Ziel zu erreichen , welches bisher irgend einem bes

Ichieden ward. Geſegnet ſet dieſes Volk, geſegnet das Haupt,

in dem jene Geſtalt ſich zuerſt erhob, geſegnet die Hände,

die erforen wurden , ſie als Geburt zum Tages : Licht zu förs

dern ! Friedrich, Carmer, Suarez ! Unſterbliche ſchon hier !

Euer Denkmal habt Ihr Euch ſelbſt geſeßt. Aber wenn

es vielleicht die Eitelkeit der Nachgebliebenen verråth , daß

ſie ihren Wiß auf den Denkſteinen verſuchen an den Nas

men der Dahingegangenen ; Preußen ! bei jenen Namen

Ichåmt Euch dieſer Eitelkeit nicht, es liegt ein Segen in

ihnen , der alle Schuld tauſendmal aufwiegt, welche Eure

Leidenſchaft über Euch bråchte.

: . Bittet, daß dieſe Leidenſchaft in Euch wachſe, daß fie

alle anderen verzehre! Beſchwöret mit dem rechten Namen

dieſe Geiſter , bis ſie Euch erſcheinen , und dann fraget ſie

aus nach ihrem geheimen Rath , bis deſſen Sinn Euch in

das Herz gedrungen ſein wird für immer ! – Aber die erſte

Frage werden ſie an Euch thun : ob Ihr den Schak bes

wahrt habt, den ſie Euch zurückgelaſſen ? und wenn Ihr

dies bejaht, weiter : 06 Ihr ihn auch ſtets in Ehren gehals

ten ? — Wann dieſe Frage an Euch ergeht, antwortet nicht

zu ſchnell! – Pohl gab es eine Zeit,wo Freund und Feind

übereinkam in der Anerkennung des großen Werkes , wel:

ches aufgeſtellt war. Europa hallte wieder von dem Lobe

der Männer, die dabei mitgewirkt hatten . Dieſe Zeit iſt

vorbeigegangen . — Wann der Meiſter ein geniales Kunſt:

· werk aufſtellt, dann wird eine allgemeine Begeiſterung laut.

Die Thoren wetteifern mit den Klugen , . eb zu beſingen .



Weſſen Seele aber brennt, dem Künſtler es nachzuthun,

der verſucht wohl auch zu nennen , was ihn bewegt , doch

bald wird er inne, daß ſeine Sprache noch zu arm iſt für

ſolchen Gehalt. Er fchweigt. So oft er vor das Werk

des Künſtlers tritt, entreißt es ihm die Frage Caſar’s vor

dem Bilde des Alerander : „ Was hat dieſer gethan , und

was Du ?" und tief im Buſen nåhrt es ihm den gåttlis

chen Funken . Mit der Zeit verfliegt aber der allgemeine

Rauſch . Neueres verdrångt das Gewohnte , der tägliche

Verkehr nimmt die Aufmerkſamkeit in Anſprud), durch den

Nebel der Trägheit, des Eigennukes verſtellen ſich die Züge

des Meiſterwerks, und bald hört man auch Wohlgeſinnte

in den Tadel ausbrechen , das Werk habe die grdßten Måns

gel, ja es ſei vielleicht beſſer geweſen , es nie beroors

zurufen. So iſt es von jeher geſchehen , ſo mußte es

auch dem Preußiſchen Gelegbuch * ) widerfahren.

II.

Friedrich nicht Juſt i n i a n . . .

Friedrich konnte nicht, wie Juſtinian, mit dem Geſeks

buch zugleich auch das Lehrbuch aufſtellen , denn ſeine That

war die höhere. Wenn Juſtinian in der Scheide :Stunde

der alten Welt auf dem Boden der legtern, und ohne ihre

Kraft, umhergreift nach einem Halt für die Trümmer , deren

* ) Es muß,bemerkt werden , daß hier unter dem Preußiſchen

Gefeßbuch , wenn es nicht noch beſtimmter bezeichnet iſt, der

ganze Complex, ſowohl materieller als formeller Gefeße, beo

griffen wird, der zunächſt als End - Reſultat jener großen Thd.

tigkeit vorliegt, welche von Friedrich ausging ; mithin ſowohl

das ſogenannte adg. Land- Recht, als die Gerichts - Drdnung.
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Sicherung er åber fich genommen , wenn ihm der Gott,

den er anbetet, für dieſen Schauplatz noch keine Gewähr

zu leiſten , noch keine Stüße zu bieten ſcheint,wenn er nun ,

in ſich gebrochen, unſicher, von dem alten Buchſtaben , der

ihm wenigſtens gegeben iſt, nicht loszulaſſen wagt, nur bes

müht den Buchſtaben in ſich zu ordnen , wie ein dunkler

Inſtinkt es zu fordern ſcheint, ſo iſt es ihm wohl angemeſs

ſen , dieſen überkommenen Schak nochmals im Ganzen zu

überſchauen . Erſt hierin offenbart ſich der Inhalt ſeiner

That, welche zunächſt nichts iſt, als das Aufleſen einer übers

reifen Frucht, die der Verweſung entgegenginge, würde ſie

nicht genoſſen oder geſået. Und zur Ausſaat hat er ſie bes

reitet, denn eine ode ſchwere Zeit, die Zeit des griechiſchen

Kaiſerthums, konnte ſie nicht aufzehren . Er hat geſondert,

was, ſchon in Fåulniß übergegangen , keine Keime mehr

treiben konnte. Er hat Buch gehalten über ſeine Speicher,

daß kommende Geſchlechter wußten , wo ſie ſuchen undwas

fie finden ſollten . Von einer höhern Hand aber iſt die

Frucht geſået.

Es muß hier noch auf ſich beruhen , welche Noths

wendigkeit eben das Juſtinianiſche Geſekbuch mit reis

nen Anhängen dem großten Theile der chriſtlichen Welt zur

Norm ihrer bürgerlichen Verhåltniſſe vorſtellte. Wenn aber

beſonders das heilige Römiſche Reich mit allen ſeinen uns

-gåhligen Partikularitäten den Boden darbot, wo jenes Mas

terial unter dem Einfluſſe der kirchlichen Weihe und der

tiefen Subjektivitåt germaniſcher Inſtitute bearbeitet, aber

und abermals gewendet und gekehrtwurde, ſo muß bemerks

lidh gemacht werden , welcher hohen Energie des Geiſtes

es beduæfte, um die wüſte Maſſe von Einzelnheiten ſo weit



zu beſeelen , daß fie als ein organiſches Weſen Begriffen wers

den konnte. Das, was Friedrich befähigte, Trägheit und

Chicane zu überwinden , die ſich einer neuen Geſekgebung

entgegenſtellten , war das Reſultat Europäiſcher Kultur,

der Erfolg und Gewinn jener Thaten , die des Königs Nas

men zu den entfernteſten vilkern der Erde getragen hats

ten . So erſtarkt, ſchleuderte ſein gåttlicher Eifer Flammen

in die Baalss Tempel der Rabuliſteret , und verjagte die

Bolfen des Eigennukes und Kaſtengeiſtes. Frei ſchien die

Sonne der Vernunft auf das Eiss Feld des Vorurtheils .

Die Saat eines neuen Lebens, ſo lange darunter ver:

ſchloſſen , brach hervor .

III .

Der Gesebgeber und das volt.

: Wie ſehr Friedrich ſich ſehnte, die neue Schopfung zu

ſchauen , er war frei von Eigennuk. Um das Unkraut,

welches vielleicht noch mit aufſchießen mochte , in der Ges.

burt zu erſticken , um hier und dort den Pflanzen fråftiges

res Leben mitzutheilen , beſtimmte er die ganze Saat noch

einmal zum Fall *).

*) Das Prozeß - Verfahren bedurfte einer ſchleunigen Ver

beſſerung, deshalb mußte der erſte Entwurf Carmers ſofort als

erſtes Buch des Corp , juris Frider. der Praxis übergeben wer- . .

deri, doch von vorn herein mit der Abſicht, zu prüfen , in wie fern

dieſes Werk noch einer Verbeſſerung bedürfen werde ; das Ge

reßbuch felbft aber ward, auf Carmers Vortrag,von Friedrich erft

beftimmt, dem Publikum als Entwurf vorgelegt zu werden , und

um ihn nicht zu übereilen ; gewährte der König dieſem Minifter

ſechs Jahre, in welcher Zeit erfit des Entwurfs beendetwurden.



.

· Die Hülfe ſeines Volks, des ganzen deutſchen Vaters

landes, ja entfernterer Ståmme rief er auf, um zu ſondern ,

zu tilgen , zu fördern . Sein Auge erblickte kaum die Hälfte

des erſten Anfluges : * ) er ward abgerufen zum ewigen Lohn .

Uber ſein Geiſt wirkte fort in ſeinem Erben , bis alles voll,

endet war. Wohl verdient es die höchſte Anerkennung, daß

Friedrich Wilhelm den Männern die Ausführung des Werks

überließ, welche Friedrich dazu erſehui, und daß er, die Ins

tentionen derſelben auffaſſend, ihnen noch größere Wirks

ſamkeit beimaß. Wenn dieſer Monarch dadurch ſich ſelbſt

das ſchönſte Zeugniß ablegte eines wahrhaften , großen Stres

bens , daß er nicht mit eiliger Hand die Spur reines uns

ſterblichen Vorgångers durch Thaten eigenſüchtiger Geltung

verwiſchte , ro erhielt das Vaterland in dieſem zwiefachen

Wirken nach einem Ziel die Hächſte Garantie von dem Wers

the des Produkts. Die Nation ſelbſt hatte Antheil bekoms

men an der neuen Schöpfung, ſie ſelbſt mußte ein ſtolzes

Bewußtſein darüber haben, was ihr geworden ſei. Sie bes

durfte deſſen ,wenn ſie ferner Mitwirkung leiſten ſollte. Und

wohl kam dies ihr zu. Denn die Geſeggebung eines Volfs

iſt nicht das Werk eines einzigen Moments ſeiner Geſchichte,

ſie kann nicht mit einem Schlage vollendet ſein . Welches

Volk man betrachte, und nach welcher Weiſe man ſeine

Epochen zåhle, immer zeigt ſich , daß ein Akt der Legislation

ſchon einen nächſten im Keime in ſich trågt, ihn nothwendig

bedingt, und diejenigen ſcheinen in großem grrthum befans

gen , welche die fortdauernde Thåtigkeit einer Nation in

legislatoriſcher Beziehung an und für ſich als eine Schwache

“) Siebe die Note auf Seite 7.



anſehen . Je kräftiger das Leben eines Volk iſt, um deſto

- reicher wird es ſich entwickeln , und dieſer Reichthum wird

for fich in immer neuen Inſtituten darſtellen , deren Anerkens

nung oder Beförderung von Seiten der h8chſten Autoritåt

dem ganzen Staate zum wahren Vortheil gereicht. Nur

dann wäre Gefahr zu fürchten , wenn ſich im Fortgånge

der Geſekgebung zeigen ſollte , daß es den Bethårigten an

Einſicht in die Grundſåke des Beſtehenden mangle , daß

die neuen Erweiterungen Uenderungen , Einſchaltungen nicht

Folge einer organiſchen Entwickelung, ſondern des Mißvera

ſtåndniſſes geltender Geſeke feien . Por ſolcher Gefahr das

: Volk zu ſichern : dieſer Gedanke ließ Friedrich den Gros

Ben handeln ,

m . Birin IV .

Der Konig und ſeine Diener.

We. Er hatte im Allgemeinen keine gar zu hohe Vorſtels

lung von der Intelligenz und dem guten Willen ſeiner Richs

ter, Collegien und Mimſter . Es würde hier noch zu weit

führen , zu erwägen , in wie fern ſeine Anſicht etwa irrig

geweſen. Diejenigen aber , welche hierin nur ein Mißtrauen

ſehen wollen , das aus der eigenen Wahrnehmung eintres

tender Altersſchwache entſtanden ſei, welche einzelne aufs

fallende Handlungen Friedridis nur dem Verlangen 305

ſchreiben , daß Niemand ſich den Bahn beikommen laſſen

ſollé , er ret nicht mehr der Alte , welche endlich zur Rechts

( tfertigung ſolcher Handlungen nichts weiter vorzubringen wiſs

ſen , als die gute Abſicht,wodurch ein ſolches Ereigniß in

die Klaſſe der großen Naturbegebenheiten oder
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unvermeidlichen Verhångniſſe erhoben werde * ); :

dieſe alle mogen wohl daran erinnert ſein , wie weit ent:

fernt ſelbſt ein Herzberg war, die Weisheit ſolcher Schritte

ſeines Monarchen einzuſehen , welche eine ſtrebende Nachs

welt bereits als nothwendig anerkannt hat. Wenn ſie dann

gewahren , daß dieſer Mann , der Zögling des großen Für:

ſten , eingeweiht in alle Verhåltniſſc der Europäiſchen Hofe.

und des Preußiſchen Staats , die Nothwendigkeit jenes

blutigen Krieges nicht zu begreifen vermochte ; daß man,

ſeiner Anſicht beipflichtend, ſich genöthigt ſieht, als eigents

liche Veranlaſſung jenes Krieges im Grunde doch nur die .

Liebe zum perſdnlichen Ruhm von Seiten des Konigs, oder

gar eine bloße kindiſche Uebereilung gelten zu laſſen * * ), ro

*) Unter andern Bečer in ſeiner Welt- Geſchichte, Band 9.

Seite 634, ed . Berlin 1820, einem Buche, welches faft allein

der preußiſchen Jugend zu einigermaßen ausführlichem Unters

richt in der Geſchichte dargeboten iſt.

· * *) Es ift, ſagt er in ſeiner hiſtoriſchen Nachricht von dem

leßten Lebensjahre Friedrichs, welche er am 25 . Januar 1787 in

der Akademie vorlas: Es iſt ausgemacht, daß eventuelle Kriegs

und Theilungs - Plåne wider Friedrich exiftirten , aber da ſie nur

eventuell waren , und die Bedingung vornusſekten , wofern der

König von Preußen Gelegenheit (!) zum Kriege geben würde,

ro wird es immer unentſchieden bleiben , ob dieſe Plåne jemals

würden zur Ausführung gekommen ſein , und ob es gefährlicher

geweſen ſein würde, ſie zu erwarten , als ihnen zuvorzukommen .

Wie dem auch ſei, die Neugierde des Königs und der kleine

Umſtand der Verråtherei cines Sächſiſchen Secretairs , find die

zuverläſſige Urſache dieſes fürchterlichen ſiebenjährigen Krieges ,

der Friedrich II . und die Preußiſche Mation unſterblich gemacht

hat, der aber auch beinab den ganzen Staat zu Grunde ridytete,

und an den Rand des Verderbens brachte.



bedarf es nur der Erinnerung an das , was den fünf und

zwanzigjährigen Jüngling zu ſeinem Antimachiavel getries

ben hatte , um zu ahnen , daß ein eitler Rißel dem Könige

ſo wenig ſein Wort gegen den Marquis de Botta eingab * ),

als dieſer Kikel ihn bewegte, den Grafen von Schmettau

an Ludwig den Vielgeliebten nach Meß zu ſenden * *), noch

endlich ihn vor das Lager von Pirna leitete.

Bei allen dieſen und andern Schritten wird man viels

mehr Friedrich aufs Wort glauben müſſen , wenn er ſagt:

Ich habe gethan, was ich der Ehre meiner Nation ſchuls

dig zu ſein glaubte , und thue, was ihr Glück von mir

fordert." ** * )

* ) Marquis de Botta , von Maria Thereſia abgeſandt, um

auf geſchid'te Weiſe von Friedrich berauszuloden , ob dieſer etwas

gegen Schleſien zu unternehmen Willens ſei, verſuchte ſich bei

dem Monarchen zuerſt in Anſpielungen , ohne Erfolg . Seine

hingeworfene Deußerung, daß er die Wege in Schlefien grund

los gefunden , ward von dem Könige nur mit den Worten ers

wiedert: ,, Dabei läuft man keine Gefahr, als Schmuß davon

zu tragen ." Hierauf verſuchend , dem Fürſten durch die Macht

Defreichs zu imponiren , äußerte er bei Gelegenheit : ,,Es ift

wahr, Sire, Ihre Truppen ſind ſchon , aber unſere baben vor

dem Schuß geſtanden . Er erhielt zur Antwort : „ Sie finden

meine Truppen ſchon , bald rollen Sie bekennen , ſie

ſeien auch gut!"

* * ) Anfang des zweiten ſchleſiſchen Krieges.

** *) Man möchte manchen Splitter – Richtern des mos

narchen , welche in der neueſten Zeit bei ſeinem eigenen

Volt aufgetreten ſind , entgegenhalten , was ein Mann

ausgeſprochen , deſſen Vater als der Feind des preußi

ſchen Staats im Kampfe gefallen war, und der von ſeis
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Die M a j e ft å t.

Es wird dem nůdyternen Verſtande ein ewiges Råthſel

bleiben , daß ein Mann, wie Friedrich der Große, unbekannt

mit ſo ungåhligen Details verwickelter Geſchäfte , welche

nur dem zu Gebcte ſtehen , der ſich ſein ganzes Leben uns

ausgeſekt mit dieſem einzigen Zweige bürgerlicher Verhålt:

niſſe bethätigt hat, wie gleichwohl ſolcher Mann in unzähs

ligen Fällen einen ſo viel richtigeren Blick haben kann,

nem eigenen Vaterlande nichts zum Lohn ſeines freien Wortes

erwarten durfte , als die Ehre , über kurz oder lang fein Werk

durch Şenkers Hand verbrannt zu rehn , worin er unter andern

ſagt: „ Nie wird ſich der Menſchenfreund ohne innigftes Wonne:

gefühl jenes herrliche Schauſpiel in die Gedanken zurüďrufen,

das Friedrichs Einzug in Dresden dem eroberten Sachſen gab.

Die Einwohner faben nicht den Beſieger, ſondern den Errctter

und Heiland ihres Landes in ihm . – Jedermann verehrte und

bewunderte. an ihm den Mann , von dem Graf Rutowski ſelbſt

die Bemerkung gemacht hat: ,,Seit einem Jahre hat es der Vors

febung, einverſtanden mit den Abſichten , mit den Hülf$ s

quellen , und mit der Geſchidlichkeit des Königs von Preußen

gefallen , alle Projekte der wider ihn verbundenen Mächte nieders

guftürzen , und die menſchliche Vernunft durch den Umſturz der

beſten Entwürfe zu demüthigen ." Cogniazjo Geſtändniſſe eines

offreichiſchen Veterans in politiſch -militairiſcher Hinſicht auf

die intereſſanteſten Verhåltniſſe zwiſchen Deſtreich und Preußen ,

während der Regierung des großen Königs der Preußen , Frien

drichs des Zweiten , mit hiſtoriſchen Anmerkungen , gewidmet den

königlich - preußiſchen Veteranen von dem Verfaſſer des freimů:

thigen Beitrags zur Geſchichte des ditreichiſchen Militair -Dien :

ftes. Breslau, bei Gottlieb Lowe 1788. pag. 140. folgende.

-
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als alle ſeine geübteſten Diener . Sehen wir dieſe Erſcheis

nung in der Geſchichte aber ſo håufig auf dem Throne,

leuchtet ſie uns ſeit Jahrhunderten ſchon beſonders von

dem Fürſten Stuhle unſrer Monarchen entgegen , ſo wers

den wir wohl veranlaßt, das Geheimniß in dem Purpur

des Thrones ſelbſt zu ſuchen . Und wohl iſt es wahr : der

Thron giebt eine Weihe, die durch kvine Naturs Anlage,

keine Gelehrſamkeit , keine Uebung und ſonſt menſchliche

Tugend erſekt werden kann.

Jener größte Rdmer bezeugte mit dem Blute ſeiner

drei und zwanzig Wunden , daß die Krone in ſich eine

Dacht umſchließt, der ſein ganzes Genie die Wage nicht

hålt.

Wenn Monarchen ein Verbrechen begehen Ednnen , ro

iſt es der Zweifel an ihres eigenen Thrones Weihe. Das

erhebt den erblichen Monarchen über den , welchem unmits

telbare menſchliche Einwirkung ſeine Stelle gab , daß er

ſeine Macht nur dem Hdchſten verdankt , und darum das

Bewußtſein der Heiligkeit des Thrones leichter in ſich bes

wahrt. Warum beſchwert ſich jener Mann auf Helena,

daß ihm der Thron geraubt ſei, da er ſich doch ſelbſt das

Urtheil geſprochen ? Europa hat es von ihm gehört: ,,Der

Thron iſt nid )ts , als Holz mit Sammt überzogen ; der

Staat, das bin ich.“ – Nicht dieſe Perſon iſt es, die den .

Monarchen ausmacht, ſondern dieſe Perſon , welche die

Heiligkeit des Thrones reſpectirt und ſelbſt mit dein Leben

vertheidigt. Jener Ludwig, welcher das Blut der Empörer

ſchonen wollte , die ſid, an ſeiner Perſon vergriffen , vers

ging ſich gegen die Majeſtåt des Thrrns , er ſelbſt war

Revolutionår. Fragt man nach der Pufldſung dieſes Ges
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heimniſſes , ſo kann der Reflexion nichts geboten werden ,

als die Hinweiſung auf die unerſchütterliche Gewißheit ſeis

ner ſelbſt, welche der Monarch erhålt , die gånzliche Freis

heit von kleinen menſchlichen Intereſſen , die damit verbun:

den iſt, die von keiner Furcht, keiner Eiferſucht getrübt wird .

- Friedrich erkannte ,die Majeſtåt des Thron : s bis an ſein

Ende. —- Laßt uns dies ſtets bedenken , die wir ſeine Hands

lungen als des Königs beurtheilen !

i , inisin, is raporti i is



3weites Hauptſt ú ok.

Das Wort des Monarchen und dieMeinung

der Schule.

Das Geſek , die Interpretation und die Kritik.

Er verordnete , daß die Geſek Kommiſſion , von der

das Geſekbuch ausgehe, auch künftig beibehalten werden

Tollte, damit bei etwa fich ereignenden Mångeln , Undeuts

lichkeit oder Fehlern der Geſeke, ſolche auf eine gründliche

Art verbeſſert, ſupplirt, oder interpretirtwerden " konnten .* )

Er beſtimmte die Befugniß und die Funktion dieſer

Kommiſſion noch nåher , indem er ſeinem Miniſter Carmer

erklärte : „ Ich werde nicht geſtatten , daß irgend ein Richs

ter, Collegium oder Etats -Miniſter die Geſeke zu inters

pretiren , auszudehnen oder einzuſchränken , viel weniger neue

Geſeke zu geben ſich einfallen laſſe, ſondern es muß, wenn

fich in der Folge Zweifel oder Mångel an den Geſeken

oder in der Prozeß-Ordnung finden , der Geſet .Kommiſ:

fion davon Nachricht gegeben , von dieſer die Sache mit

Rückſicht auf den Sinn und Abſicht der übrigen Geſeke,

* ) Kabinets - Ordre vom 14. April 1780.
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unter Eurem Vorſitz genau in Erwägung gezogen , und

wenn eine wirkliche Veränderung oder Zuſak nöthig wäre,

Mir gutachtlicher Bericht darüber erſtattet werden .“

Die eigentliche Abſicht, welche Friedrich bei dieſer Vers

ordnung gehabt, iſt in der neuern Zeit wohl auf keine

Weiſe genügend ſo erläutert worden , daß ſie dahin gegans

gen ſei , das Geſchäft des Richters zu einer Art mechanis

Tcher Anwendung des Gerekbuchs zu machen * ). Man hat

dieſe Erläuterung beſonders aus einer andern Stelle jener

Kabinets : Drdre hergeleitet , worin Friedrich der Große

ſagt: ,,Wenn Ich , wie nicht zu zweifeln iſt, Meinen Ends

zweck in Verbeſſerung der Geſeke und der Prozeß :Ordnung

erlange , ſo werden freilich viele Rechtsgelehrten bei der

Simplifikation dieſer Sache ihr geheimnißvolles Anſehen

verliereu , um ihren ganzen Subtilitåten Kram gebracht,

und, das ganze Korps der bisherigen Advokaten urüße

werden . Allein . Ich werde dagegen meine getreue Unters:

thanen von einer nicht geringen Laſt befreien , und,deſto

mehr geſchickte Kaufleute, Fabrikanten und Künſtler gewår...

tigen können, von welden ſid, der Staat mehr Muken zu

verſprechen hat.“ ** ) : " ... 9 493 ? Or is standing? So Es''

* ) Von Savigny, vom Beruf unſerer Zeit für Geſekgebung

und Rechtswiſſenſchaft, pag. 87: Urſprünglich hatte unlaugbar

Friedrich II. die Abſicht, daß das Geſchbuch hochft einfach , po ? "

pulår und zugleich materiell vollſtändig ſein ſollte , ſo daß das ' .

Geſchäft des Richters in einer Ärt mechaniſcher Anwendung besar

ſtehen könnte. Dieſem gemäß , verbot er ſchlechthin, alle Intera,

pretation, und wollte, daß bei unzulänglichen oder zweifelhaften ; s.

Gefeßen in jedem einzelnen Fall bei der gerepgebenden Gewalt

angefragt würde."

* *) Von Savigny a. 8. D . pag. 88 .
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: Es wird vielleicht Manchem nicht einleuchten , wie ſolche

Worte zu jener Annahme bewegt haben können . Ein obers

flåchlicher Beobachter konnte auch wohl gar auf den Eins

fall gerathen , man habe ein Wergerniß daran genommen ,

daß Friedrich verſpreche, vielen Rechtsgelehrten durch die

Simplifikation der Geſeke ihr geheimnißvolles Anſehn und

ihren Subtilitåten : Kram , ſo wie dem Korps der bisherigen

Advokaten das Brød zu rauben , ein ſolcher Beobachter

könnte ferner ſchließen , daß denjenigen ,welche aus Friedrichs

Worten die Abſicht mechaniſcher Reditspflege folgern , an ".

Geheimnißs und SubtilitåtensKråmerei in der Jurisprus !

Denz beſonders gelegen , und die damaligen Advokaten als

etwas höchſt wünſchenswerthes erſchienen ſeien ."

Bahrſcheinlich hat zu einer ſolchen Anficht jedoch die

Beziehung des eben aufgeſtellten Sages auf den Nachſais :

verleltet , worin Friedrich ſich Glück wünſcht, daß er tatt 3

unnůber Rechtsgelehrten und Advokaten, Kaufleute, Fabria 's

kanten und Künſtler erhalten werde, die dem Staat mehr ."

Nußen bråchten * ). Man hat darin zu finden " geglaubt,

daß Friedrich Rechtsgelehrte und Advokaten überhaupt als 3

unnúk angeſehn , und den gewerbtreibenden Stand Hdher "

geachtet habe, und hieran zugleich den Gedanken geknüpft,

daß Friedrich , indem er das äußerlich núbliche als allein

gültig anerkannt, damit auch die Wiſſenſchaft als die, ' ,

welche abgeſehen von dem Nußen ein geiſtiges Intereſſe

gewährt , in dieſer Sphäre ausgeſchloſſen habe. Jei der * *

That wenn man mit den hier gebrauchten Wörtern un :

nug und Nugen den Begriff verbinden, dürfte , welcher

+ 9 ,

*) Von Savigny 4. 4. D .
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nach der heutigen Entwicklung der Sprache und dem Bes :

wußtſein über den Staat in ſolcher Leußerung auch woht

als der zunächſt liegende angeſehen werden dürfte, ſo könnte

man ſich vielleicht verſucht fühlen, jene Worte Friedrichs

ſo wie dieſe Kritik zu interpretiren . Es muß indeſſen

vorab erinnert werden , daß die Sprache im Verlauf der

Zeit ſich åndert, daß ſonſt mit manchem Ausdrucke ein Be:

griff verbunden wurde, welchem jeßt das Wort durchaus

nicht genügen dürfte.

Friedrich redet auch keinesweges im Allgemeinen davon ,

es ſei von den Kaufleuten mehr Nußen zu erwarten , ſon :

dern er verſpricht vielmehr dem Staate einen großern

Nußen davon . Vor allem ſcheint alſo der Nußen des

Staats es zn ſein , deſſen Bedeutung in dem Sinne Frie:

drid)’s erwogen werden muß. : :

II .

Der Held des Vaterlandes in Parallele. . . '

Friedrich war der erſte Monarch , der den Staat als

· das Höchſte auf Erden anerkannte.

Dieſes Preußen , das ihm von dem Höchſten , von Gots.

tes Gnaden als ſein Reich zugewieſen war , welches der

Jüngling (chon als das ſeinige vertheidigt hatte * ), und zu

*) Bekanntlich verlangte Friedrich Wilhelm I.,während jener

folgentreichen Spannung, daß Friedrich auf den Thron verzichten

ſolle , welchem Verlangen dieſer die feftefte Entſchloſſenheit

entgegenſeşte, in der Erklärung, daß er nur in dem Falle dem

Thron entſagen werde, wenn der König ihn öffentlich für illegi

tim erklärte.
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deſſen Lenkung er durch die bitterſte Schule der Buße und

Selbſtverleugnung vorbereitet worden , ſollte der Welt die

große Wahrheit beweiſen , daß die Chriſtenheit nicht ver :

gebens an 1800 Jahre gebeten hatte: ,,Dein Reich komme.“

Wohin ſeit Jahrhunderten alle Völker ſtrebten , was tauſend

Verſuche der Herrſcher und Beherrſchten zu offenbaren ſich

mühten, das ſollte hier wirklich werden , und Friedrich ſollte

der Aufgang dieſer Wirklichkeit ſein * ). Ein Vorſpiel war

vorangegangen in dem zuerſt entwickelten proteſtantiſchen

Staat, England, an der Perſon Heinridi's des V . Blickt

auf dieſe edle Geſtalt , wie Dichter und Geſchichtſchreiber

ſie vorführen !

Wenn Euch aber der Ernſt des Mannes nach ſolcher

Wildheit der Jugend Ehrfurcht abnothigt, wenn Euch die

Großniuth und Selbſtüberwindung gegen Feinde und Tads

ler zur Bewunderung fortreißt, wenn der Glaube und Muth

in der Gefahr Euren Buſen ſchwellt, und Eure Sehnſucht,

Zeuge und Theilnehmer ſolcher Große zu ſein , ſich in der

quillenden Thräne eine wehmüthige Befriedigung erringt,

*) Eine Ahnung dieſes Verhältniſſes , die ſich auch damals

ſchon in der Philoſophie, wenn gleich nur auf Tehr trůbe Weiſe

ausgeſprochen hat, muß in den Worten Kants geſucht werden ,

wenn es beißt: „ Ob nun zwar sie wirkliche Errichtung des

Reiches Gottes auf Erden noch in unabſehbarer Ferne vor uns

liegen mag , ſo kann man ſchon doch mit Grunde ſagen : daß

das Reich Gottes zu uns gekommen ſei, wenu nur das Prinzip

des allmåhligen Ueberganges vom bloßen Kirchenglauben zum

Religionsglauben irgendwo öffentlich Wurzel gefaßt hat. Siehe

Kant's Theorie der reinmoraliſchen Religion , Riga 1796 , bei

Hartknoch , S. 109.
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dann dankt es dem Genius der Geſchichte , daß er Euch

hier ein Maaß gegeben , welches das Auge leite zu der

Größe, die unter Euch gewandelt hat.

Wollt Ihr ahnen , was der ſterbende König von Preus

Ben in der Unterredung mit Friedrich empfunden und dies

ſem vertraut hat, blickt auf Heinrich IV.; wolt Jhr füh:

len, welche Großmuth Friedrich gegen Grumkow übte, hårt

was Heinrich V . dem Lord Oberrichter ſagt * ).

Dämmert Euch aber ſchon hier ein hellerer Schein von

Friedrichs. Handlung herüber , ſo hört auf, einer thatloſen

Empfindung nachzuhången , folgt unſerm Helden in das

Feld , ſeht einen Sdwerin in Begeiſterung für ihii fallen ,

ſeht ihn im Unglück unter ſeinen Treuen nad der Schlacht

vou Collin , folgt ihm nach Roßbach , folgt ſeinem Siegess

flug nach Leuthen . Hört die Heldenſdjaar , die ſein Genius

zum Siege fortriß, in der Winternad)t, ſchaudernd vor Froſt,

ſchmachtend vor Hunger, Durſt und Kampfes - Müdigkeit,

hört ſie tappen durch die tiefe Finſterniß ! Viele wirft die

Beſchwerde auf den feuchten Grund, in das Blut ihrer

Wunden , unter die Leichen. Aber ein Gefühl hebt ſie alle

über ſich ſelbſt empor: ,,Wir haben geſiegt, wir haben über

den zwiefach ſtarken Feind geſiegt,“ und: ,,Nun danket alle

.

* ) Diejenigen , welche nid )t gewohnt find , den nothwendi

gen geiſtigen Zuſammenhang in ien Ereigniſſen der Welt auf:

zuſuchen , mögen einſtweilen es als ein beſonderes Spiel des Zu

falls bewundern , daß die Geſchichte , welche Shakeſpeare in

ſeinem Heinrich IV. niederlegte, Zug um Zug zwiſchen Friedrich

Wilhelm I. und Friedrich II. fich zugetragen hat, wobei nur die

weitere Entwickelung dem Verhältniß der Leßtern cine bihere

Stellung gewährt.
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Gott !" brauſet aus dem Munde ber Tauſende das feurigſte

Loblied gen Himmel. Wahrlich , hier iſt mehr als Azins

court ! denkt : es waren unſere Våter, wir müſſen ihnen

nach . Und ſo kommt es darauf an zu faſſen , was ihre

That geweſen iſt.

ul .

Der Sch a u pla B ahnender Eha t.

Wenn man den Anfang der neuern Staaten , um den

gewiſſeſten Moment zu treffen , wohl dahin ſeken darf, wo

das Chriſtenthum auf ihren Boden gekommen iſt , ſo hatte

England bis zur Zeit Heinrich 's V . ſo wie Brandenburg

bis auf Friedrich ungefähr 800 Jahr gelebt * ), und ſucht

19

.. ) Es ift hier nicht der Moment gemeint, wo åberhaupt

pur das phyſiſche Terrain des Staats von dem Chriſtenthum

berührt worden. Dieſer Moment ift zum Theil, wie bei Brans

denburg , gar nicht gusjumitteln , zum Theil fådt er auch , wie

beſtimmt bei England, in viel frühere , als die angenommene

Zeit. Es kommt aber darauf bei den Europäiſchen chriftlichen

Staaten gar nichts an, 'vielmehr fragt es fich lediglich , wann

dieſe geiſtigen Individualitäten , dieſe Reiche, Regimente zuerſt

als chriftlich erſchienen ſind.

w Im Fabe 597 kam aberAuguftin nach England und bekehrte

den König Ethelbert von Kent, dem bald auch die andern Kinige

reiche der Septarchie folgten. Insbeſondere aber iſt als der

Stamma , worauf das heutige Königreich England beruht, das

Königreich Wesſeg zu betrachten, und folglich der König Kyne

gils der erſte Monarch, welcher mit der Annahme des Chriſtens

tbums um 611, oder etwas ſpäter das chriftliche Reid von Enge



man in beiden Staaten den Moment auf, wo ſich zuerſt

in einer großen Erſcheinung offenbarte , daß hier eine neue

Eigenthümlichkeit auftrete , lo findet man dort die. Zeit

' .

land conftituirte. Hume history of Engl. vol. 1. p. 45 sqq. und

p . 71 sqq. (ed . Basil. 1789).

In Brandenburg begann das chriftliche Reich mit der That

des Tugumir und der Gründung der Bisthümer Havelberg und

Brandenburg, beſonders des lettern , 949 unter Otto I. Denn

bis dahin hatten die hier anſåßigen Slaven nur Tribut entrich

tet , ohne daß eine chriftliche Herrſchaft über ſie gefekt worden

wåre, vielmehr waren von Kaiſer Heinrich thnen ihre Slaviſchen

Herrn fammt ihren Gittern gelaſſen . Wahrſcheinlich wurden

iene demnächſt durch den Markgraf Gero meuchlings umges

bracht, bis auf wenige, wozu eben der Tugumir nebſt ſeinem

ſpäter von thm ermordeten Verwandten gehörte. A

Es ſagt nåmlich :

. 1. Helmold Chron , Slav. cap . 9. unter 3 und 8 .

Slavi etiam novas res affectantes , nihilominus rebellare moliti

rụnt, multis terroribus Saxonum confinia pulsantes. Rex ergo Otto

divino fultus auxilio , ubi primum de insidiis fratrum suorum libe

satus est, fecit, judicium et justitiam populo suo. - . ..

His'rite peractis in Dania fortissimus Otto Rex convertit exer

citum ad subjugandos Slavorum rebelles. Quos pater ejus uno

grandi bello domuerat, ipse tanta deinceps virtute constrinxit ut

tributum et Christianitatem , pro vita simul et patria , libenter offe

rent victori, baptizatus que est totus gentilium populus: Ecclesiae

an Slavonia tunc primum constructae.

2. heißt es bei Wittechind gest. Saxon. lib. 2. p. 28 . ed .

· Basil. 1532. :

Multos quippe illis diebus Saxones patiebantur hostes , Slavos

ab oriente, Francos a meridie, Lotharios ab occidente, ab Aquilone

Danos, itemque Sclavos: proptereaque barbari longum trahebant cer

timen. Fuit quidam autem Sclavus a rege Henrico relictus, qui
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Alfred des Großen , hier Albrechts des Båren , und von

beiden bis zu ihren großen Nachkommen wieder ungefähr

600 Jahr. Denen , welche in der Geſchichte noch nicht ge:

jure gentis paterna successione dominus esset eorum , qui dicuntur

Heveldi, dictus Tugumir. Hic pecunia multa captus, et majoripro

missione persuasus, professus est, se prodere regionem . . Unde quasi

occulte elapsus venit in urbem , quae dicitur Brandenburg a popu

loque agnitus, et ut dominus susceptus, in brevi quae promisit,

implevit. Nam nepotem suum , qui ex omnibus principibus gentis

supererat, ad se invitans, dolo captum interfecit urbemque cum

regione ditioni regiae tradidit. Quo facto omnes barbarae nationes

usque in Odoram fluvium simili modo tributis regalibus se sub

jugarunt.

3. lauten die Stiftungs- Briefe von Havelberg und Bran

denburg :

In nomine sanctae et individuae Trinitatis , Otto , divina cle

mentia Rex. Quoniam cultu Christiano amplificandae fidei dignum

ést, ut adhibeamus ,operam , solum illum prae oculis habentes,

qui nullum bonum irremuneratum dimittit, consultu et indultu di

lecti nobis venerabilis Praesulis , Marini, Legati ecclesiae Romanae

et Friderici Archiepiscopi, et aliorum Episcoporum , et fratris nostri

Brunonis,nec nonGeronis,dilectiDucis et Marchionisnostri,in castro

Havelberg, in Marchia illius sito, in honorem Domini Salvatoris

Jesu Christi, et beataeMariae, genitricis ejus, episcopalem constituimus

sedem ,praeficientes ei venerabilem et generosum praesulem ,Oudonem ,

conferentes et donantesdenostra proprietate ei,etec

clesiae cathedraliibidem ,ab eo constituendae,medieta

iem castri et civitatisHavelberg,etmedietatem omnium villa

rum , illuc attinentium : et castrum et civitas sita est in provincia Niletizi.

Donamus ctiam eidem , et suae ecclesiae in eadem provincia Nizem civi

tatem , cum omnibusutilitatibus suis. In provincia Zemzizi, duas villas

Buni et Oragovitz, el dimidium silvae, quac dicitur porci, cum vil

lis in ea cultis et colendis. In provincia Lieczizi , Marienborg ca



wohnt ſind , die innere Tiefe des Geiſtes zu ſuchen , mag

dieſe & ußere Thatſache zu einiger Erläuterung dienen , wenn

strum , cum his adjacentibus villis, Principini Rozmoc, Choni, Vir,

Boitz, Nicurini, Milcuni, Malizi, Rabbuni, Priecipini, Lodesal, Lu

dini (et cum toto Burgwardo in provincia Mintga , XXX mansos

in his villis Mintes) husini Hagestadi, Aerthuni, et Hestovini. In

villa quae dicitur Robel VI Mansos ; in provincia Chorizi Plot ci

vitatem totum , cum Burcwardo;,in provincia Dosseri Wizaca civi

tatem , cum omni Burcwardo, Decimum etiam tributi, quae nobis

debetur de inferiore Marchia. Praeterea determinavimus praenomi

natae sedi Parochiae decimas istarum provinciarum , intra suos

limites consistentium , Zemzizi, Liczizi, Nilitiz, Dosseri, Linagga,Mu

rizi, Tulenz, Plot, Mizerez, Brothwin, Wunzlow , Woltze. Termi

num vero eidem parochiae constituimus ab ortu fluvii, qui dicitur

Pene, ad orientem , ubi idem fluvius intrat mare. Ab ortu vere

flaminis, quod dicitur Eldia , ad occidentem , ubi idem flumen in

fluit in Albiam , ab aquilone mare Rugianorum , a meridie Strumina,

fluvius, et est finis praedictarum provinciarum . Decernimus itaque,

atque regali nostra auctoritate sancimus,ut nullus Archiepiscoporum ,

intra praescriptos terminos' aliquod jus sibi usurpare praesumat, a ed

omnia dicto episcopo Havelberg, et ejus successoribus epi

scopali jure subjacent, tam in decimis dandis, quum in aliis, quae

ad Christianam legem spectant. Et ut haec nostra traditio et donatio

inconvulsa firmitato per omnia succedentium temporum curricula

permaneat, jussimus Episcopo Oudoni hoc praesens conscribi man

datum , manu nostra subtus firmatum ; et sigilli nostri impressione

roboratum . Datum die X Maji, anno incarnationis Do

mini nongentesimo quadragesimo sexto, indictione II.

Anno vero regni Domini Ottonis invictissimi Regis X. Actum Mag

deburgi in nomine Domini feliciter. Amen.

(L . S .) Ego Bruno Cancellarius, ad vicem Friedericus

Archi Capellani recognovi.

Buchbolt Brand. Geſchichte, Tb. 1. p. 405.
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behauptet wird, daß Preußen zur Zeit Friedrichs des Gros

ßen auf derjenigen Stufe ſeiner eigenen Entwickelung ſtand,

welche England unter Heinrich V . in der Entwicklung reis

In nomine s. e. i. Tr. Otto, divina providente clementia Rex.

Quandoquidem propagandae fidei, amplificandaeque religioni Chri

stianae cunctas indulgere fideles operae pretium novimus, consultu

Marini venerabilis praesulis, Romanae Legati ecclesiae , nec non

Friderici etAdaldagi Archiepiscoporum ,aliorumque episcoporum com

plurium , et cari fratris nostri, Brunonis, procerumque, nostri praeci

pue quoqueGeronis, dilectiDucis etMarchionis nostri, in

praedio nostro, in Marca illius sito, in terra Slavorum ,

in pagoHelveldun,in civitateBrandenburg, in honore Do

mini et Salvatoris nostri,sanctique Petri apostolorum principis, epis

copalem constituimus sedem , praeferentes ei religiosum prae

sulem , Thiatmarum , eidem conferentes ecclesiae dimidiam partem prae

dictae civitatis aquilonalem , et dimidiam partem insulae totius ad septen

trionem , in qua civitas habetur eadem constructa, dimidiamque partem

omnium villarum illuc pertinentium , duasque insuper integras civitates,

cum omnibussuis appendiciis,Priccervi et Ezeri nominatis. Praeterea

determinavimus praememoratae sedis parochiae provincias infra no

minatas. Moraciam , Cicrvisti, Ploni, Zpriavani, Heveldun, Uwcri,

Riaciani, Zamzici, Dassia, Lusici. Terminum vero eidem parochiae

constituimus orientem versus ad flumen Oderam , et occidentem et

austrum versus usque ad Albiam flumen, ad aquilonem vero usque

ad fines provinciarum supra nominatarum , Uwcri, Riaciani, Dassia.

Omnem itaque supra dicturum decimationem provinciarum prae

dictae tradentes ecclesiae excepta civitatum subtus nominatarum ,

Bidrici, Guntmiri, Pachovi, Mokrianici, Burg, Grabo, Ciertuvi, et

villarum ad has civitates jure pertinentium , quam ad usum Mona

chorum in Monasterio Magadaburg a nobis in honore sancti Mau

ritii, sanctique Innocentii constructo , episcopi videlicet consensu

praedicti Thiatmari venerabilis viri, donavimus, deliberantes tamen

praelibato episcopo ecclesiae singulis annis tempore praedicationis
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.

nes Prinzips erreichte. Es ſcheint nicht nothig , auf die

Folgen dieſes Reſultates noch beſonders aufmerkſam zu

machen ; lekteres mdge aber die Aufſtellung jener Parallele,

und, daß dieſe noch weiter verfolgt wird, rechtfertigen .

et confirmationis servitium impendi ab Abbate Magdeburgensis mo

nasterii.' In tribus vero locis, Bidrici, Burg scilicet Mokranici in

uno quoque eorum tres'medones, duasque cerevisias, duos anseres,

decem gallinas, sex quoque frislingos, et sex carredas annonae, pa

stui equorum . Et ut haec nostra traditio inconvulsa firmitate per

omnia succedentium curricula temporum , inviolabilisque permaneat,

jussimas jam saepe dicto Thiatmaro antistiti hoc praesens conscribi

praeceptum , manu nostra subtus'firmatum , anulique nostri impres

sione robaratum . Signum Ottonis serenissimi Regis

TAT

Bruno, Cancellarius ad vicem Friderici Archi Capellani recognovi.

Dat.Kal. Octobr. IncarnationisDomini nostriJesu Christi

DCCCCXLVIIII. Indictione VI. Anno vero regni Domini Ottonis

invictissimi Regis XIII. Actum Magadaburg in Dei nomine feliciter.

Amen .

. Buchholz Brand. Geſchichte, Th. 1. p. 406 .

Daß alle dieſe Lånder fpåter wieder der unmittelbaren Herr

ſchaft chriftlicher Regenten entzogen wurden , und bis auf Al- .

brecht den Bår, wahrſcheinlich größtentheils und mit kurzen uns

terbrechungen nur flaviſchen beidniſchen Fürſten gehorchten ,

dadurch iſt das chriftliche Reich noch nicht aufgehoben zu erachs

ten , welches ſich in der Folge als Mark Brandenburg darſtellte,

vielmehr muß wohl beachtet werden , daß nicht nur die Mark:

grafen der Nordmark zugleich für dieſe Lånder als Verwalter

beſtellt waren , ſondern auch die Bisthümer in der fortlaufenden

Reihe ihrer Biſchöfe den Faden darboten , an welchem die Be:

giebung chriftlichen Geiftes fich ftets aufrecht erhielt. Wohlmuß
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.: England war fortwährend ein Schauplatz innerer Kåms

pfe geweſen ; ſeine ganze Geſchichte drehte ſich um die Frage:

Wer an der Spike weltlicher Ordnung ſtehen folle. Beins

rich IV . hatte durch Empörung gegen den Regenten und

die Ermordung deſſelben , die Herrſchaft erlangt. Sein gans

jes Leben war ein Kampf gegen die Baronen , ſeine Unters

thanen ; die Furcht und Eiferſucht vergifteten ſelbſt ſein

Gefühl gegen den Sohn, und verbannte dieſen bei Lebzeis

ten des Vaters in Unthätigkeit. Der unmittelbare Trieb,

zu wirken , führte ihn an zu Thaten des Leichtſinns und

wilder Rohheit. Es iſt der Geiſt, der erſt darauf ausgeht,

ſich eine Wirklichkeit zu ſchaffen , deren Inhalt noch gar

nicht gedacht wird . Er gelangt zum Thron . Was treibt

ihn nach Frankreich ? Die innere Unruhe ſeines Staats.

Die Prieſterſchaft wünſcht den Krieg , um die vom König

geforderte Abgabe ins Vergeſſen zu bringen . Heinrich ſucht

den Krieg , nach dem Rathe ſeines Vaters , um ſich durch

glänzende Thaten beliebt zu machen , und die Kraft der

Baronen auf das Ausland zu lenken . Die Baronen ſehen

in dem Kriege die willkommene Gelegenheit den Verrath

gegen ihren Fürſten zu üben . Ehe der Feind angegriffen

hierbei das Inſtitut der katholiſchen Kirche als etwas vernünf

tiges anerkannt werden , daß fie Biſchöfe in partibus infidelium

fanktionirt, und es bleibt ſonach nur bezeichnend für den brans

denburgiſchen Staat, daß die erfte Periode ſeines Daſeins fich

gerade ſo , wie geſchehen , geftaltete. — Warum es gleichfalls vers ·

nünftig iſt, daß die evangeliſche Kirche Biſchofé in partibus bis

her nicht gekannt hat, und welche Folgerung aus der beron

dern Geſtalt des brandenburgiſchen Staats in jener erſten Periode

gu gieben ſei, mag an einem andern Orte entwidelt werden .
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wird, muß das Blut der Unterthanen fließen . Für den

Krieg ſelbſt aber wird der Schein des Rechtes vorgebracht,

der, genau betrachtet, höchſtens die Gewißheit iſt , daß der Ans

dere eben ſo wenig Recht zu dem Beſikthum habe, welches

erſtritten werden ſoll * ). Was iſt das Ziel des Krieges ?

Iſt es der Gewinn einer Provinz, das heißt eines Landes :

theils , durch welchen das Reich weſentlich ergånze wird,

ohne deſſen Beſik der Staat nicht beſtehen kann , und das

zugleich mit dieſem Staate erhalten wird? Nein ! es iſt

dle Pernichtung des Gegners , es iſt die Eroberung ſeines

ganzen Landes , eines Landes , das nicht von dem Haupte

Englands beherrſcht ſein kann, ohne entweder ſelbſt unter :

zugehen , oder alle Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen , und

ro das Volk zu beſiegen , von dem es ſcheinbar ſelbſt bes

ſiegt wurde. Hier iſt kein Maaß , das ſich in ſich ſelbſt.

båndigt, ſondern die Kraft überfliegt ſich , bis ihr von Uus

ßen Schranken geſegt werden , oder was daſſelbe nur bei

geringerer Mitgabe der Natur iſt, bis ſie ſich erſchöpft fühlt

und Ekel und, Leere eintritt. jo vul ? Sostie

i So ſteõt Heinrich als Jüngling,wo er auf ſeine Pers

fon gewieſen iſt ," ein Vorbild engliſcher Perſönlichkeit da,

welches auf einer frühern Stufe des engliſchen Volks in

SS

: ) Zur Entſcheidung der Frage , in wie fern die Anſprüche

Heinrichs V. an Frankreich gerecht geweſen , muß auf den Streit

zwiſchen ſeinem Urgroßvater Eduard III. und Philipp VI. von

Frankreich zurüdgegangen werden ,

Eduard III. und Philipp VI. waren beide verwandt mit

Karl IX . König von Frankreich, nach folgender Tabelle :
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der Perſon Richards Löwenherz den Thron inne hatte,

welches in unſern Tagen in alle Klaſſen des engliſchen

Volfs Herabgeſtiegen iſt, und ſtarke Naturen mit dieſer

Philipp der Kühte, Kønig von Frankreich . .
.

Philipp der Schöne, König von Frankreich. Karl, Graf

- von Valois.

Ludwig X . Philipp V. s Karten Iſabelle, I

.: der Schine,
$ . v . Frankr . £ . v . Frankr . 8 . v . Frankr. Gem .Gem . Ed. II. Philipp von

König v .Engl. Valois .
Johan: Johann Jo: Eudo, Iſa : Marie. Blandie
ne. posth , han . Herf. belle

ne. von Mars
Bur: gar.

König v . Engl.

posth .
Eduard in . ( .. V. Franke .)

gund .

Philipp der Schöne von Frankreich hatte zum unſtreitigen

Nachfolger ſeinen älteſten Sohn Ludwig , als König der Zehnte.

Dieſer hinterließ eine Tochter Johanne, und eine ſchwangere

Gemahlin . Durch das Parlament wurde beſchloſſen , daß die

Niederkunft abgewartet werden müſſe, um dem etwanigen månn .

lichen Nachkommen Ludwigs den Thron vorzubehalten . Die

Regentſchaft ward dem Bruder des verſtorbenen Königs, Phis

lipp übertragen . Die Wittwe gebahr den Prinz Johann , der

aber nur wenig Tage lebte. Der Prinz- Regent behauptete

nun, indem er ſich auf das Saliſche Geſeß bezog, die Krone rei

ihm anheimgefallen . Er begab ſich nach Rheims zur Sal

bung, der Herzog von Burgund ließ jedoch Widerſtand thun,

indem er behauptete, daß die Krone der Todoter des verſtorbes

nen Königs, Johanne nach natürlichem und bürgerlichem Rechte

gehöre. Es ward hierauf in der Reichs-Verſammlung zu Paris,

an welcher eine große Zahl der Edeln , faſt alle Prälaten , die
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.unendlichen Unruhe erſcheinen läßt, die ſich nicht eher legt,

bis eine höhere Macht als die unmittelbare Perſonlichkeit,

ſei es nun Ehe, Umt oder die Feſſel eines andern Vrrhålt:

angeſehenften Bürger von Paris und die Univerſitåt Theil nah

men , für immer entſchieden : daß die Frauen unfähig ſein

follten , auf dem Throne zu folgen. Philipp ward König , und

bei ſeinem Tode wurden , dem Gefeß .gemäß, ſeine Tochter durch

ſeinen Bruder Karl ausgeſchloſſen . Karl ix . hinterließ gleich

fals nur eine Tochter und eine ſchwangere Gemahlin , deren

Niederkunft abgewartet werden mußte. Schon jeßt entſtand

wegen der Regentſchaft der Streit zwiſchen dem Könige von

England, Eduard III., dem Neffen des verſtorbenen Königs, von

deſſen Schweſter, und Philipp von Valois, dem cousin germain

des Königs, von deſſen våterlichen Dheim . Entſchieden ward er

ſofort durch die verſammelten Großen von Frankreich zn Guns

ften Philipps. Als die Königliche Wittwe jedoch von einer Toch

ter ( Blanche) entbunden wurde, erneuerte der Streit ſich zwi

ſchen dem Regenten und Eduard, diesmal wegen der Krone

- ſelbſt. (Rapin Thoiras hist. d’Angl. tom 3. pag. 158. ed . à la

Haye 1749.)

Ueber die Gerechtigkeit der Anſprüche Eduards ſind die Ge

ſchichtſchreiber verſchiedener Meinung. Rapin Thoiras vertheis :

digt dieſelbe, indem er ausführt, daß das Saliſche Geſeß , wor

auf ſich . Philipp VI. berufen, zwar die Ausſchließung der Weiber

von dem Erbe vorſchreibe , daß aber,hier ſo wenig , als in dem

von Philipp V , veranlaßten Reichs - Beſchluß die Ausſchließung

månnlicher Nachkommenſchaft der Weiber verordnet geweſen ſei,

und daß folglich Eduarð III. Recht daran gethan , die Krone

für fich , als den nächſten månnlichen Bluts - Verwandten des

verſtorbenen Königs, in Anſpruch zu nehmen . ( Il s'agissoit uni

quemant, ou de borner la Loi Salique aux persones des femmes,

ou de l'étendre à toute leur posterité ; et c'étoit de qui n'avoit ja
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niſies , fie båndigt, ſchwache Naturen aber mit dem Uebers

druß des Lebens dem Spleen erfüllt, und zum Selbſts

morde treibt.

mais été décidé auparavant. R . Thoir. hist d 'Avglet tom . 3. p. 275.

und wegen des Vorigen tom . 3. p . 158 . folgd . ebend.)

Dieſem Franzoſen , welcher , wider fein eigenes Vaterland

ſprechend , in ſofern als ein Unpartheiiſcher erſcheinen könnte,

tritt der Englånder Hume entgegen , welcher , gleichfalls wider

den Fürſten ſeines Volkes , die entgegengeſetzte Anſicht behaups

tet, und wirklich auch mit triftigen Gründen unterſtüßt hat.

· Rapin Thoiras bebt beſonders hervor, daß Eduard nie die

Gültigkeit des Saliſchen Geſekes beſtritten habe, daß er ſolches

in der That auch ſelbſt nöthig gehabt, da jedenfalls ſein Un .

fpruch nur durch Ausſchließung der Töchter des verſtorbenen

Königs zu begründen geweſen , daß es endlich demſelben nur auf

eine eigenthümliche Interpretation angekommen ſei.

Humeunterſcheidet die frühere Begründung der Anſprüche

Eduards von der ſpåtern , indem er angiebt, Eduard habe zuerſt

ſich auf das Recht ſeiner Mutter geſtůßt, und ſeinen Nuf zum

Throne, den des Neffen , für beſſer behauptet, als den des Vetters

(cousin germain) – folglich das Saliſche Geſetz ausſchließen

wollen . — Nur nachdem Eduard den Grundſat, der in Frankreich

beſtanden , beſſer geprüft, und gefunden, daß nach ſeiner eige

nen Annahme cigentlich die Tochter der dret legten Könige vor

ihm ftehen würden , habe er eingeräumt, daß ſeine Mutter zwar

zur Erbfolge unfähig geweſen , dagegen behauptet, daß er ſelbſt

als nåchfter månnlicher Verwandter des lehten Königs Allen

andern Bewerbern vorzuziehen ſei.

Wenn ſchon aus dieſer Unſicherheit über den Grund des

behaupteten Rechts ſich ergiebt, daß Eduard nur begierig ieden

Vorwand ergriffen , um ſich einen Anſpruch auf Frankreich zu

verſchaffen , ſo bemerkt Hume ferner ſehr richtig , daß auch der
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So zeigt Heitirich als König , wo er gånzlich aufhört

blos perſönlich zu ſein , wo er die volle edelſte Großmuth

gegen

leßte Grund des Königs von England keinesweges genügend

geweſen ſei, da, abgeſehen von dem vorzüglichen Anſpruch , den

Karl ll. König von Navarra , Sohn des Grafen Philipp von

Evreug und der Tochter Ludwigs X (Hutiu ) , dadurch vor Eduard

erhalten haben würde, dieſe Art der Thronfolge ſo ſehr den

Grundſätzen aller Europåiſchen Länder entgegen geſetzt, dem

Gebrauch bei Privat- und Reichs- Erbſchaften ſo zuwider

geweſen , daß Niemand in Frankreich an Eduard’s Ruf gedacht

habe, fondern Philipp's Anrecht allgemein anerkannt worden ſei.

(The king ofEngland who was at this time a youth of fifteen

years of age, embraced a notion that he was intiiled in right of

his mother to the sùecession of the kingdom , ant that the claim of

the vephew was preferable to that of the cousin german.

There could not well be imagined a notion weaker or worse

grounded . The principle of excluding females was of old an esta

blished opinion in France and has acquired equal authority with

the most express and positive laws. It was supported by ancient

precedents. It was confirmed by recent instances solemnly and

deliberately decided. And what placed it still farther beyond

controversy ; if Edward was disposed to question its validity , he

thereby cut off his own pretensions since the three last kings had

all leſt daughters, who were still alive, and who stood before him

in the order of succession He was therefoie reduced to assert,

that thougli liis inother Isabelle, was on account of his sex incapa

ble of succeding , he himself, who inherited throug her , was liable

to no such objection , :nd might claim by the right of propinquiry.

But besides that this pretensions was more favorable to Charles

king of Navarre, descended froin the daughter of Lewis Hulin , it

was so contrary to the established principles of succession in every

country of Europe, was so repugnant to the practice buth in
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gegen ſeine perſönlichen Widerſacher, darthut, das Streben

der engliſchen Nation in ihrem öffentlichen Charakter, der

keine Großmuth kennt. Die engliſche Nation als ſolche

f

private and public'inheritances, that no body in France thought**

of Edwards claim : Philips title was universally recognized.

Hume history of England, tom 2. pag. 391, ed. London 1782.)

Die Unrechtlichkeit ſeines Anſpruchs Tollte ſich aber bals

noch mehr offenbaren . Da ſeine Geſandten , welche denſelben

vorbringen ſollten , in Paris gar nicht gehört waren , beruhigte,

er ſich , und leiſtete auf Verlangen dem König von Frankreich

die Huldigung als Vafall wegen Guienne und Ponthieu , nach ?

dem er zuvor in ſeinem Conſeil eine Proteſtation niedergelegt

hatte, unterzeichnet von ihm und den Großen des Conſeils ,

und des Inhalts, daß er durch die Spuldigung ſeinen Rechten

auf die Krone von Frankreich nichts vergeben wolle,' welche ?

Proteftatior er deboch nicht der franzöſiſchen Geſandten mit

theilte ſondern durchaus geheim hielt ." Erft' als er ſich dem

König von Frankreich gewachſen glaubte , nach einer Reihe von " :

Fahren , Verſagte er demfélben Teinen Titel , um ihn fich felbftiu

anzumafen , und berief fich auf dene heimliche Proteſtation !

Glüdliche Schlachten en 'mehreren hieraus folgenden Kriegen " ?

und die Gefangenhahme des Königs von Frankreich bei Crecu *

gerdåheten fm 'endtid den Bergleich von Bretigny , worin er

der Krone von Frankreich entfagte freilich gegen ſo ausſchweiz

ferife Førdetuhgett, daß keinig Johann bei der unmöglichkeit,

fie zu erfüllen , fich " freiwillig wieder in engliſche Haft begab,

um darin u perben . " Sein Nachfolger hielt ſich nicht an den

Vertrag gebunden !'orEngland Tverlor alles wieder , was es in

Frankreich depenental Heinrich V . nahm die alten Anſprüche wie:

der auf? Die Zweifel ; welche er und ſein Volt felbft an der

Rechtlichkeit derſelben Hatte wurden von dem Erzbiſchof von *

Catiferbury befeitigt durch die Betrachtung , daß das Saliſche

Gefeß 'wider das moſaiſche laufe, daß die-Krone von Frankreich
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hat kein Maaß in rich, Sie gab immer nur auf, was ſie

von außer gezwungen ward, aufzugeben * ). . ;

auf den Stamm von Hugo Capet gleichfalls nur durch Weiber

recht gekommen , und wenn dieſes nicht gelte , alſo auch dem

König Karl Vi. nicht von Rechtswegen beſchieden fei. Ward ,

wie die meiſten Geſchichtſchreiber melden , Heinrich durch die

Rede des Erzbiſchofs (genau , wie ſie Shakeſpeare in feiner

unfterblichen Tragödie giebt) wirklich erſt beſtimmt, die Krone

von Frankreich zu fördern , fo trůge er die Schuld , leichtglius

big , weil ſein Herz es wünſchte, den Krieg begonnen zu haben .

Erhellt aber , daß er ſchon vor jener Rede feine Anſprüche

gemacht, so bleibt es zweifelhaft, ob er, den wahren Zuſamments

hang kennend, ſich nicht durch Schein - Gründe felbft beſchwich

tigt hat. Wie dem aber auch ſei : die Annahme des Saliſchen

Gefeßes allein konnte den Schein des Rechts erhalten , welchen

Ednard III. über das Verhältniß gebracht, die Verwerfung

jentes Gefeßes durch seinrich ded'te für jeden , der nur zwet

Generationen zurüđzahlte ; auf, daß der Titel des Rechts ein

Blendwerk rei. Wenn es Heinrich gelang; feine Anſprüche fo

weit geltend zu machen , daß er zum Thron - Erben des wahn .

finnigen Königs von Frankreich mit Ausſchließung des Dauphin

ernannt ward, ſo hat ſolches der Vorſehung gefallen , um zu

offenbaren , wie dieſer Geiſt ſich weiter entfaltet. Die Frage,

welche Seinrich dem Cardinal des Ursin's entgegen trug Do

you not see, that God has led me hither as by the hand? Erance

has no sovereign, i have just pretensions to that kingdom ? Every

thing is here in the utmost confusion : No one thinks of resisting

me. Can i have a more sensible proof , that the Being, who

disposes of empires, has determined to put the crown of France

upon my head ), iſt durch die Geſchichte beantwortet, durch

die göttliche Offenbarung in der Chat und der Beugung des

menſchlichen Willens . ... ..

. *) Fier erſcheint Hume's Ausdrud wieder bezeichnend :

„ The three great battles of Cressy, Poitiers and Azincour bear

>



- -35

Ohne Sammlung in ſich , ſtrebt ſie nach Berit ; nachy

Beſik , den ſie nicht zu ſeinem Rechte kommen låßt, den

ſie darum nicht behaupten kann. Der ſterbende Heinrich

fühlt wohl, daß ſein Erwerb nicht zu halten rei , Bedford

roll wenigſtens etwas, die Normandie retten. Eitler Wunſch !

Im eigenen Hauſe wartet ſchon mehr als zu viel Arbeit

auf die Herrſcher Englands .

Es fehrt dieſer Geiſt in ſich zurück . Fürſt und Volk.

Keiner will etwas aufgeben . Jeder will ausſchließlich die

Macht beſigen . Es erhebt ſich der alte Kampf von Neuem .

Und wie die früheren Kämpfe nur zum Reſultat gehabt

die Erſcheinung eines Königs wie Heinrich , ſo iſt der Ges

winn der folgenden Kämpfe nur die Befeſtigung eines

Scheins der Ordnung, indem die höchſten Intereſſen einer

durchaus unangemeſſenen- Form unterworfen werden . Dieſe

unangemeſſene Form iſt die Form der Convention , des Cons

trafts , des Privat- Rechts . Es kommt zu keiner in ſich

befriedigten feſten Staats : Verfaſſung , ſondern die Eifers

ſucht des Oberhauptes gegen die Unterthanen ,und ihre Kor:

porationen , ſo wie dieſer unter ſich , verklauſelt ſich durch

Contrakte, der Buchſtabe eines' modrigen Papiers beherrſdt

den Geiſt. Dieſer mörderiſche Advokaten Sinn , kehrt ſich

zunächſt gegen , fremde Völker, und unterfångt ſich , dieſe

a singular resemblance to each other in their most considerable

circumstances. In all of them , there appears the same temerity

in the English princes who, without any object of moment, merely

for the sake of plunder', had ventured so far into the ennemies

country, as to leave themselves no retreat u . 1. W . Hume hist. of

Engł. tom 2. pag. 55, ed. Bas . 1789.
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ramme ihren Fürſten nach engliſchem Privat- Recht, fel es

auch nur frech gelogen , zu richten . Die hochberühmte Elis

ſabeth wird zur heuchleriſchen Mörderin , und råchend wens

det ſich dies Prinzip zurück. Cromwell, der Schwärmer,

ſieht ſich von Gott berufen , Karl dem Henkerbeil zu übers

liefern , und ſpielt vor dem Volk die Porre des Rechtsſpruchs,

und der Milton , der das Paradies verloren gab , vertheis

digt die verruchte That des Königs - Mordes *). Wie Elis

ſabeth , endet Cromwell im Wahnſinn der GewiſſenssAngſt.

Und noch heut erſcheint darum die Freiheit Englands nicht

als eine in fich feſte, fichere, ſondern gleich einer heimlich -

durch Schlupfwinkel eingeſchwårzten , und ſorgfältig mit

tauſend Riegeln und Schldfern verwahrten . Reiner wagt,

eines dieſer roſtigen Schldſſer zu öffnen , aus Furcht, det

ganze Schab werde entwenidet. - Wie ſollte nur Preußen

dahin verlangende Blicke wenden ? _ 1 441,30 Baleine .

Die Bühne b e w u ßter I hat. ,

Friedrich I. hatte die Königskrone auf ſein Haupt ges

ſegt in einem Lande, dem es zum heiligen Gefühl gewors

den war, fich von dem Hauſe Hohenzollern beherrſcht zu

*).Es iſt wohl bezeichnend für eine kaum überſtandene Zeit,

daß man es ſich hat angelegen ſein laſſen , die Schrift Miltons,

To wie die des Schotten Buchanan , welche, wie jene, das Ges

richt des Volks über ſeinen Fürſten zu rechtfertigen beſtimmt

wurde, in Deutſchland durch Ueberſeßungen zu verbreiten . Es

dürfte dem Ueberſeker dafür ſo wenig Ruhm werden , als Milton

für ſein paradise regained geworden iſt. . .



- -37

ſehen . Es war dieſes der erſte Schritt zur Befreiung von

der Hide des heiligen rdmiſchen Reichs, unter welcher

früher Deutſchlands Volker, wie eine Frucht in der Schaale,

unbewußt gewachſen waren , von der ſie aber jeßt allgemach

Erſtickung fürchten mußten . Daß Brandenburg mündig

geworden , hatte der große Kurfürſt ſchon gegen Franzoſen ,

Schweden und Polen bewieſen . Die Schuld des Dankes

für die Losſprechung bezahlten dem Kaiſerhauſe 20 ,000 ries

gende Preußen bei Turin , wenn es nicht ſchon ſeit Jahrs

hunderten und noch gegen Friedrich I. den Dank vorweg

genommen hatte durch Liſt und Gewalt. .. .

21 Friedrich hinterließ ſeinem Nachfolger einen vollgúltis

gen Anſpruch auf freie Herrſchaft über ſeine Lande. Aber

das dienſtbare Verhältniß zum Kaiſerhauſe war noch nicht

beendet. Es iſt in der That dem blos reflektirenden Ver :

ſtande nicht begreiflich , welche Nothwendigkeit überhaupt

dieſem Verhältniß der deutſchen Kurfürſtenthümer zum

Grunde liegt. Der Verſtand muß dies als ein Geheimniß

anerkennen , das zugleich ein allgemein menſchliches iſt, und

welches in der Geſchichte des Preußiſchen Staates voll.

ſtåndig geldſet wurde, 10"tanssiin .

Es tritt hier zunächſt als die unerſchütterliche wunders

bare und so häufig gang von Geſchichtſchreibern verkannte

Treue des Brandenburgiſchen Hauſes gegen das Kaiſerhaus

auf. Auch Friedrich Wilhelm I. zeigt dieſen ergebenen Sinn

geger Deſireichs Regenten , welcher ihm während feines

ganzen Lebens nicht erlaubt, die Unbilden zu råchen , die er

endlich doch erkennen mußte. Indem er ro noch einem

fremden Prinzip dienſtbar erſcheint, vermag er ſeine ganze

Thåtigkeit für den eigenen Staat nicht über die Grånzen
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der Thåtigkeit eines Privatmanns auszudehuen , ſondern

begnügt ſich ſo viel Mittel als möglich fiir einen Zweck zu

ſammeln , den er weder ſelbſt zu erreichen wünſcht , noch

ſich klar denkt. Daher ſeine inſtinktartige raſtloſe Geſchäf:

tigkeit, daher ſeine kaum glaubliche Vorliebe für kdrperliche

Große bei ſeinen Soldaten *) , ſeiner Sparſamkeit gerade

entgegenwirkend , und ihn faſt verblendend über den Zweck

des Heers. Das, was einem ſolchen Sinne als allgemeis

ner Gedanke zum .Grunde lag, war der einfache ungetrübte

Glaube an ein künftiges Leben , zu welchem das gegenwårs

tige die Vorbereitung ſei , ſo aber , daß der Gegenſaß beis

der eben nicht hervortrat, und die Gegenwart unbefangen

als eine wohlgeordnete Statt des höchſten Weſens anges

nommen wurde, worin der Menſch in Uebung aller chriſts

lichen Tugenden ſeine Stelle auszufüllen , und gerade da ,

wo er hingeſtellt ſei, auszuharren habe * *).

* ) Nach einer Rechnung wurden unteč andern für Fames

Kirkland, einen Grländer , 1266 Pfund Sterling, oder etwa

S000 Thaler bezahlt. — Und wie ſticht dieſe Thatſache von der

Strenge ab , welche den König verhinderte , der Staats - Dekos

nomie geringe Summen zu entziehen , mit denen er den Aufs .

wand einiger Lieblings - Speiſen håtte beſtreiten können . So

gern der König Auſtern mochte , erlaubte er ſich dennoch nicht

die Ausgabe dafür, und wirthſchaftete auch ſonſt ſo ſparſam ,

daß er unter andern auf dem Bericht ciner Domånen - Kammer

bemerkte : „ Der Quark iſt nicht das ſchöne Papier werth , Tollen

ſchlecht Papier nehmen , das iſt mir gut genug.''

* * ) Sich ſelbſt wünſchte es oft einen Meterhof in Holland,

und hatte wirklich den Gedanken gefaßt, die Regierung nieders

zulegen , und mit ſeiner Familie ſich in den Privatſtand zu bes

geben, indem er ſich ausdrůdlich als einen eifrigen Republikaner
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Es war dies das hochſte Bewußtſein der Zeit, in wels

cher er ſeine Bildung erlangt hatte , und er erfüllte ſeine

Aufgabe , indem er dieſes Bewußtſein in ſeinem Stante

erweckte. i

v .Pris

s ! Der 'natårliche Reim .

Indem aber der Geiſt an dem Reſultate ſeiner Arbeit

feſthält , wird dies ihm zu dem Boden , von welchem er

weiter fortſchreitet. Die Gegenwart iſt, und ſie ſoll aners

fanntwerden. Das höchſte Weſen iſt auch und ſoll aners

kannt werdeui Der Verſtand macht ſich zunächſt geltend,

er faßt die einzelnen Erſcheinungen der Gegenwart in ib :

rer Berfchiedenheit aufisund indem er dieſe Verſchiedenheis

ten auf ein allgemeines Ziel zurückzuführen , rich müht, ftoßt

er auf Widerſprüche, die er nicht zu Idſen vermag.

. Die erſte Folge iſt die , daß der Verſtand es nur auf:

giebt, den allgemeinen Zuſammenhang ſelbſt zu faſſen , das

leitende Weſen erſdycint ihm fomic als sein undurchdring:

liches, unerforſchliches , zugleich aber auch als ein mit Will :

führ herrſchendes, ein Fatum . * ***

Indem aber der tiefe Sinn zugleidh an dem Gedanken

feſthålt , daß das leitende Weſen wirklich ſei, ſo ertrågt es

die Borſtellung einer blinden Willkühr deſſelben nicht. Es

ift ihm gewiß , daß das Weſen ſich nicht widerſpreche, daß

bekannte , der aber , weil er von Gott auf dieſe Stelle berufen

fei , ſo lange er derſelben keinen würdigen Vertreter ſchaffen

könner als Monarch ſeine Pflicht zu erfüllen babe. .itung



40 -

es in rich vollkommen ſei. Es beginnt daher unter den Ge:

ſtalten der Gegenwart zu ſondern . Diejenigen , welche reis

ner Vorſtellung des höchſten Weſens am meiſten cntſpres

chen , ſtellt er obenan, und ordnet ihnen alle andern unter .

Jene ſind ſomit das wahrhafte, dieſe nur vorübergehend.

Verlauf nahm die Bildung, Friedrichs desSolchen

Zweiten .

Er erſcheint in ſeiner Jugend als Fataliſt. Aber dies

ſer Fatalismus, wenn er einerſeits die vernünftige Freiheit

des menſchlichen Willens geradezu negirt, das heißt, die

Freiheit des Willens, der ſich als Tråger eines Allgemeinen

bewußt wird , ſo giebt ſie anderſeits dem unvernünftigen ,

dem in das einzelne Intereſſe verſenkten Willen , die volle

Gewalt. Das Bewußtſein , alles was geſchieht, müſſe ges

ſchehen , nicht nach ſeinem allgemeinen Werthe, ſondern

nach der ganz einzelnen Beziehung auf den Willen des bes

ſtimmten Subjekts , hebt jede moralifche Zurechnung auf.

Die Begierden und Lüfte erhalten daher gånzliche Freiheit.

Wie hoch Friedrich in der Geſchichte zu ſtellen ſei, das , was

er geworden iſt , iſt er nicht von Natur geweſen , ſondern

die Kraft des heiligen Geiſtes hat ihn dazu erhoben , die

Kraft, welche ſich in der Welt bereits offenbart hatte durch

die ſchon feſtgeſtellte ſittliche Ordnung. Niemand iſt gut,

" als der alleinige Gott. Diejenigen ſcheinen daber ſehr zu

irren , welche Friedrich der Heuchelei beſchuldigen , daß er

ſpåter ſeine jugendlichen Schritte mit den Worten kritis

ſirte : Wir wollen die Unannehmlichkeiten , welche Friedrich

Wilhelm durch die Fehler ſeines Sohnes erfuhr, mit den

Tugenden des Vaters bedecken .
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Bevor Friedrich die ſtrenge Sonderung vollendete von

dem , was in der Welt wahrhaft, wonach alſo das Streben

zu richten ſei, und dem , was nur vorübergehe, folgte er

den Eingebungen der Leidenſchaft. Nicht immer waren

ſeine Neigungeu edel , und ſelbſt die edeln widerſprachen

ſeiner eigentlichen Aufgabe, ſo lange ſie ihn beherrſchten ,

und er ſie noch nicht zu leiten vermochte ; ſie übten um ro

mehr Gewalt über ihn aus, als er in der Ueberzeugung wirk.

lich rechthatte, daß er nicht jenes Prinzip zum Führer ſeiner

Bahn wåhlen dürfe,welches ſeinen Vorgånger geleitet hatte.

* . Die 'Schule ''des Unglüc8 , oder die g8ttliche

no!! 1 Zucht.

Damit aber aus dieſer negativen Beſtimmung auch

eine wirkliche Frucht,hečpprgehe, damit Friedrich ein Bes

· wußtſein ,über das Prinzip,erhalte, welches ihm zukam , so

:: mußte fein ſtarkes Herz gebrochen werden . Nicht darauf

kam an, wie bei jenem Heinrich , daß überhaupt nur die

Herrſchaft erhalten werde über dieſes Volk. Nein ! die

Herrſchaft ſtand ſicher, 1 Es ſtand feſt, Wer die Ordnung

angeben ſolle , aber der Inhalt dieſer Ordnung war zu ges

unben . Der Zweck des Handelns mußte ganz beſtimmt und

! ſicher, gefaßt werden . So mußte es denn geſchehen , daß

der Freund ihm vom Blutgerůſt noch zurief , das höchſte

Ziel in 's Auge zu faſſen , ſo mußte das Schwerdt ſelbſt

über ſeinem Haupt ſchweben , und eine lange Zeit der Ents

behrung ihm Muße gewåhren , über ſich ſelbſt in ’s Reine

zu kommen . Erſt jekt war ſein Geiſt reif für die fernere
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Entwidelung ſeines Prinzips. Uud- ro erhob er fich zu dies

ſer gånzlichen Uneigennüßigkeit. Die Gegenwart' Follte er :

griffen werden in dem , was das höchſte ,' das' allgemeine

Intereſſe gewåhrte , iu dem , worin alles Uebrige aufging,

worin ſelbſt die Perſon ſich aufgeben mußte. Dies war

nur, in ſofern das Subjekt als Einzelnes gefaßt wurde,

im Denken zu ſuchen , in fofern es aber darauf ankam , in

der Verbindung der Welt handelnd aufzutreten , war es

der Staat. - Der Staat nach ſeinem innern . Zweck galt

ihm für das Hodjſte der Wirklichkeit ; auch ohne daß ſeine

Perſon an der Spiße deſſelben ſtand. ? ,? ! ; ; ' ' ,

VII. . . ich

Der geiftige seeim .

Dieſer inuere Zweck ſollte aber gefaßt werden, um den

Staat demgemäß zu regieren . Und der Zweck erſchien los

mit zuerſt als die Nothwendigkeit, daß der Staat nur in

fich feinen Halt finde , daß er frei ſet von jeder &ußern

Macht , daß der Staat fich ſelbſt Zweck ſei. Dieſer Ges

danke brach die Feſſel, welche Preußen noch an den Kaiſers

ftuhl band, der aber ſelbſt nur noch ein Schemen , und nur

ein Blendwerk war, um den dahinterſtehenden Thron Defts

reichs zu verſtecken . Nicht Friedrich hat dem Dienft des

deutſchen Kaiſers ſich entzogen . Mein ! kein Fürſtenhaus

in Deutſchland hat treuer dafür gewacht als das Branden :

burgiſche , und lange hat es getragen , was ihm der Uebers

muth) auflegte, harrend, bis daß die Zeit erfüllt wäre. Dann

hat es gefordert , was ihm zufam , die Provinz, die ihm

nach heiligen Verträgen gebührte , die ihm entriſſen war,



und deren Beſiß ihm erſt wirklich die Madit gab , die es

nach der Beſtimmung .des Höchften Haben mußte, ſein Prins

zip fortzuentwickeln .'. Denn Preußens Prinzip war es,

was ſich durch die Perſon Friedrich's begann zu realiſiren ,

und wie Heinrich in England das Vorbild des Staats und

des Einzelnen in ſich darſtellt, fo iſt Friedrich's Individuas

litåt Vorbild für den Preußiſchen Staat, für jeden einzels

nen Preußen , und nur indem beide, ſowohl Heinrich als

Friedrich, darüber kein Bewußtſein haben können , was fie

ſelbſt darſtellen , ihre Volker aber dies Bewußtſein über fle

erlangen , darum weil ſie auf das Werk ihrer Ahnen fus

Ben , Tu erwächſt die Erſcheinung derſelben auch in fich

noch zu großerer Ausbildung.

VIII.

Der Staat uno rein Nußen.

Wie der Staat nach außen nur ſich ſelbſt Zweck ers

ſchien , ſo mußte ſich dies auch innerhalb ſeiner offenbaren .

Vor dem Zweck des Staats mußte daher jedes Privat : Ju:

tereffe zurücktreten. Friedrich war der erſte Fürſt , ja der

erſte Menfch der Welt, der dies durch Wort und That ans

erkannte. In dieſem Sinne durfte er ſich einen Diener des

Staats nennen . Aber nie vergaß er, daß erSouverain ,

daß er , in ſeiner Sprache zu reden , als ſolcher das Haupt

des Staats ſei.

: Wie er ſich durchaus ganz dem Zweck des Staats hins

gab, ſo hielt er dennoch feſt, daß nur im Staate fich gels

tend mache, was er demſelben entſprechend erkannte.
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Dieſes dem Staat Entſprechende war es , was er den

Nuken deſſelben nannte, und es iſt wohl zu merken , worin

dieſer Gedanke fich von dem Gedanken gemeiner Nüßlich:

keit unterſchied. Denn der Begriff, den man in unſerer

Zeit mit dem Worte Nußen verbindet, enthält nur die åus

Bere Beziehung eines Gegenſtandes auf den andern , wonach

jener als der nükliche gar nicht in ſeiner weſentlichen Würde,

ſondern nur nach irgend einer vielleicht ganz zufälligen Seite

betrachtet wird, ſo daß er für ſich keine Bedeutung behålt,

ſondern nur für einen andern da iſt ; dieſer andere aber

wird eben ſo nur åußerlich gedacht, ohne beſtimmtes Be.

wußtſein über deſſen innere Nothwendigkeit , und erſcheint

alſo ebenfalls wie der núbliche als etwas endliches . Solche

Entwickelung jenes Begriffs gehört aber einer ſpåtern Zeit

an, nicht der, in welcher Friedrich lebte.

Indem Friedrich das abſolut gültige heraushob und

hierauf alles andre bezog, ſo wurde dies dadurch geadelt.

Der Nußen war nicht mehr das Abſorbiren eines in ſich

nicht Berechtigten , von einem ebenfalls Endlichen , ſondern

die Beziehung eines in ſich wahrhaften auf den abſoluten

Grund, wodurch es ſeine Würde erhielt.

Der Ausdruck Nußen war aus der frühern Periode

herübergekommen , in der That war er aber ſchon nicht

mehr zureichend für das , was dadurch bezeichnet werden

ſollte .

Indem unſere Zeit den Begriff des Nußens mit Be:

wußtſein nur an Endliches knüpft, darf ſie nicht überſehen,

daß Friedrich dieſes Bewußtſein über den Ausdruck zwar

nicht beſaß, daß er in der That aber ſchon über den endli:

chen Begriff ſich erhoben hatte.
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Hiernach war denn der Vorzug, den er jenen Kaufleu :

ten vor Advokaten gab, weil ſie dem Staat mehr Nuken

gewähren würden , nicht ſo gemeint, wie man es håufig

verſtanden hat, daß er den Stand der Advokaten und Rechtss

gelehrten überhaupt geringer geachtet håtte. Nein ! nur

diejenigen Rechtsgelehrten , welche er für Subtilitåten'sKrås

mer hielt, und die bisherigen Advokaten ſah er für eine

Laſt des Staats an , weil ſie , ſeiner Meinung nach , dem

nicht entſprächen , was ſie ſein ſollten .

? Pri undang tit .

. 1485 .b od colisining hos os . .
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Abſicht des Gerekgebers.

" ' I.

e sgrasy ***

Borausſebung und Inkonſeguenz der Kritif.

2

es hat aber ferner die Anſicht, nach welcher Friedrich eine

mechaniſche Rechtspflege 'verlange und deshalb die Beibes

haltung der Geſek : Commiſſion verordnet haben ſoll, übers

haupt zwar an dein Gedanken feſtgehalten , daß der König

das Nüßliche dem Geiſtiger vorgezogen haben , außerdem

gründet ſie ſich jedoch noch auf die Vorausſekung, daß eine

geiſtige Funktion des Richters nicht denkbar ſei, ſobald ihm

das genommen werde , was Friedrich die Interpretation ,

Ausdehnung oder Einſchrånkung der Geſeke nannte. Zur

Unterſtübung deſſen wird es auch endlich ganz beſtimmt auss

geſprochen , daß durch die Autoriſation des «Richters , das

Geſeke zu interpretiren , erſt ſeine Funktion , einen wiſſens.

ſchaftlichen Charakter erhalte. *). " Ding with 5 bine! Henri

** Es iſt gewiß ſehr richtig , wenn jene Kritik überhaupt

das Verbot der Interpretation , an den Geſichtspunkt knüpft,

>>

** ) Siehe die folgende Note.
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von welchem aus Friedrich die Schopfung eines Geſetzbuches

betrachtet und geleitet habe, nicht ſo erſcheint jedoch die Ans

nahme, daß es zum Vortheil des Geſetzbuchs gereicht haben

würde, wären die Redaktoren des Landrechts ganz von dies

fem Geſichtspunkt abgewichen .* ) Man kann in folcher Ber

71 ?

-

*) Sie behauptet zugleich , daß wirklich die Redaktoren dan

von abgewichen ſeien . Hierüber ſehe man unten die Note sub,

No. V . ferner: Don Savigny Q. Q D . pag. 88 . . . Dieſem

gemäß verbot er ( Friedrich ) ſchlechthin alle Interpretation , und

wollte, daß bei unzulänglichen oder zweifelhaften Gefeßen , in

iedem einzelnen Fall bei der gerekgebenden Gewalt angefragt

würde. Auch noch im Entwurf des Geſetbuchs iſt die Enter:

pretation dem Richter eigentlich ganz unterſagt, und alles ant

dic Gefeß = Commiſſion auch für einzelne Fåde gewieſen , gang

anders nach dem Landrechte ; dieſes wil , daß der Richter auch

auf den Grund des Gefeßes ſehe, vorzüglich aber, daß er jeden

Fall, für welchen er kein Geſet 'findet, nach den allgemeinen

Grundfåßen des Geſetzbuchs"lund uach den Gefeßen åbnlicher

Fälle entſcheide; die Anfrage bei der Geſeicommiffion war ſchon

dadurch äußerſt beſchränkt, und ſelbſt wenn ſie fiatt fand , wat

doch nur der, anfragende Richter an den Ausſpruch gebunden ,

und es galten ,Rechtsmittel gegen , das Urtheil, in der neuften

Ausgabe des Landrechts iſt abeť auch dieſe beſchränkte Anfrage

aufgehoben , und die Interpretation des Richters für jede Art

von Fällen geſtattet. Dadurch iſt denn allerdings die ganze Linge

des Richters anders als Friedrich II. Fie gedacht zu haben ſcheint,

und dem gangen . Richteramtwird dadurch ein mehr wiſſenſchaft

licher und weniger mechaniſcher -Gharakter zuerkannt. Dennody,

iſt dieſes nur eine einzelne Abweichung von der Regel , es roll

offenbar nur von den als ſelten gedachten Ausnahmen gelten ,

in welchen ein unmittelbar beſtimmendes Geſcß fehlen würde

ja ein Fall dieſer Art roll, ſobald er vorkommt, angezeigt und

durch ein neues Geſek entſchieden werden . Die cigentliche Ten .

JO
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hauptung zunächſt jener Kritik einen Mangel an Conſequenz

nachweiſen , indem ſie hier ſelbst, in , die von ihr gerügte

Weiſe derer verfält,5 welche darüber klagen , daß das Rós ,

miſche Recht uns unſere Nationalitåt entzogen habe. Gang .

recht behauptet, fie nämlich , ſolche Anklåger rekten als zus,

fållig und willkührlich voraus, was ohne innere Nothwenk,

digkeit nimmermer.seſchehe oder doch nicht bleibend gewors

den wåre. ) 7 : . . : Stori tvein acest

Offenbar ſcheint eine innere Nothwendigkeit das Leis

tende zu ſein, wenn Männer, an der Spige einer Nation ,

grade, dieſe,beſtimmte Weiſe zur Husführung ihres Werf$ ,

erwählen , wodurch ihrer Nation die Richtung auf eine Reibe

von Jahren ertheilt wird .

: . Eine ſolche Inkonſequenz konnte jene Anſicht nichtwohl

begehn , ohne wenigſtens zu verrathen , daß, auf einer Seite .

Liv 't so goedsoos védi i eine.

gde vi 193!( sorgente ou dva ili triste

deniz des i beſtehenden Gefeßes felbft afforgehtamucho sekt noch 13

darauf, daß die einzelnen Rechtsfåde als solche Nodfåndig quf: :.

gezählt, und eingeln entſchieden werden. Und gçadę daringift

die Methode des Landrechts der, welche wir in den übrig ges

bliebenen Schriften der Römiſchen Juriſten findent, entgegert ge- "

rekt; nicht zum Vortheil des Landrechts , wie es mit ſcheint. $s

. * ). Von Savigny a. a. D. pag. 37. Das Nimifche Redste

roll uns unſre Nationalitättentzogen haben und nuri dge :ause is

ſchließende Beſchäftigung uofrexy Furiften init pemfelben fol,d87, ;

einheimiſche Recht, gehindert baben , eine chen pfelbſtſtändiges

und wiſſenſchaftliche Ausbildung zu erlangen . Beſchwerden dies .

rer Art haben ſchon:Darin etwas leeres und grundloſes , daß fie

als zufällig undwillkührlich vorausſeßer , was obne innere Mothew

wendigkeit nimmermehr geſchehr oder doch nicht bleikendgeai .

worden ware oportering med 143300 Tent ! 11. 998390 mind and in
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eine größere Schärfe des Gedankens thatig geweſen , und

dies låßt weiter ſchließen , daß der verſchiedene Stoff nicht

gleiches Intereſſe einfidhte. Eine Vorliebe für Römiſche

Jurisprudenz im Gegenſatz zu der Form und dem Stoff

des Preußiſchen Gefeßbuchs , fann auch in dieſer Anſicht

über den Werth des leşteren durchweg nicht verkannt wer's

den . Es würde nicht ganz gerecht erſcheinen , wollte man

einem Individuum ſolche ausſchließliche Neigung überhaupt

zum Vorwurf machen . Wet an ſich oder an andern erfahs 19

ren hat, wie ſchwer es im Leben werden kann , die dúßere 3

Stellung mit der Thätigkeit- in -Uebereinſtimmung zu brins

gen , wozu das Individuum ſich innerlich getrieben fühlt;":"

der wird estdem Eirizelnen nicht ſo hart aufrůden konnten ,

daß er eitt Tagewerk, erſt mitter in ſeiner Bahn , dielleichtyy

auf außere Veranlaſſung begonnen, * ) nicht mit der Energie

angreift, die ihn bei der ſelbſtgewählten That beſeelte. Ja,

wenn spielleichtidiefa Chat, den ; Geift ſo ganz» in Anſpruch

nahm , dapi fiehlt store ogänge zur angerrehmen zuróunbewußer?

ten Geipohrheitwato , Yo dutfte ſelbſt die einſeitige Riches*,

tung nur dann zum Gegenſtande des Tadels werden , wenn
199301119 WATOTON O ON

ſie ſich einem entſchieden richtigeren Streben hemmend ents

gegen ,stellten ist Außerdem -[cheinen Nachkommen die Frage

nichtuvergeſſenzu n dürfen , ob ſie nicht auch mit dem Kalbe

dereripfigen , deren Tagerverk fie über ſehen zu können glaus"

ben.? ! Denn der Geiſt if etdig machtig, auch da , wo er i

uniga 110play kimi istigdhe bizi'ss p as

** ) Aeußere Veranlaßung wird hier jede genannt, deren Noths ":

wendigkeit von dem Subjekt nicht begriffen ift. Denn wirks' :

lich bloß dußere Veranlaſſungen giebt es nicht, Tondern alles

geht aus dem geiſtigen Zuſammenhange hervor, in welchem fid ;-

das individuum mit ſeiner Nation befindet. "
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ſchwach erſcheint, auch da , wo er deſſen ſich nicht genau bez

wußt iſt, was er ſchafft, und es bleibt immer Verdienſt,

ein Ereigniß , ſei es der Natur oder der Geſchichte, denkend

aufzufaſſen , möge dieſe Auffaſſung auch dem Material noch

nicht vslig genügen. Was einmal gedacht iſt , worüber auch

nur die Reflexion ſich ergoſien hat, das hat dadurdy eine

Handhabe bekommen , woran ein Folgender mit friſchen

Kråften ſich ſeines Vorgångers dankbar erinnern mag.

gm vorliegenden Falle hat aber die Vorliebe für Rs.

miſche Rechts , Inſtitute jene Anſicht über das Prinzip , wels

ches dem Geſekbuch zum Grunde liegt, nicht in 's Klare koms

men laſſen . '

AI

II.

Wiſſenſchaftliche Rechtspflege im Sinn der Kris

tik. — Gegenſat .

Betrachtet man zunächſt, was die Kritik ſich unterwiſ:

ſenſchaftlicher Ausübung des Richter -Umts denkt , ſo roul

dieſe darin beſtehn, „ daß der Juriſt durch den lebendigen

Beſik des Rechts :Syſtems in den Stand gefekt ſei, får

jeden gegebenen Fall das Recht zu finden , *). Dieſer lebens

* Von Savigny a . a . D . pag. 90. „ Bei den Römern be

ruht alles darauf, daß der Juriſt durch den lebendigen Beſik

des Mechts - Syſtems in den Stand geſeßt wird , får, jeden ges

gebnen Fall das Recht zu finden . Dazu führt die ſcharfe indi:

viduelle Anſchauung der einzelnen Rechtsverhåltniſſe, ſo wie die

fichere Kenntniß der leitenden Grundſåße, ihres Zuſammenhangs

und ihrer Unterordnung , und wo wir bei ihnen Rechtsfälle in

der bedingteſten Anwendung finden , dienen ſie doch ſtets als

verførperter Ausdrnď jenes allgemeinen . Dieſen Unterſchied

wird mir jeder zugeben , der das Landrecht unbefangen mit den

Pandekten vergleicht ist
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dige Beſik des RechtssSyſtems ſoll aber dadurch möglich

werden , daß der Richter diejenigen „ Stücke des Rechts “

wodurch die übrigen gegeben ſeien , und welche man die leis

tenden Grundſåbe nennen könne, herausfühle, und von ih

nen ausgehend , den innern Zuſammenhang und die Art

der Verwandſchaft aller juriſtiſchen Begriffe und Såße ers

kenne. * ) Die Meiſterſchaft in ſolcher Art des Recht'sfin

dens und Weiſens wird den Römiſchen klaſſiſchen Juriſten

zuerkannt. ** ) Zugleich wird dieſen Juriſten jedoch noch eine

andre Vortrefflichkeit beigemeſſen , ohne welche jener erſten

nur das Ziel einer formellen Ausbildung der Wiſſenfchaft

ohne alle eigentliche Realitåt zu erreichen möglich ſei. Dieſe

Vortrefflichkeit ſoll darin beſtehn , daß jene Juriſten bei

Beurtheilung des einzelnen Rechtss Falles von der lebens

digſten Auſchauung deſſelben ausgehn, und das ganze Ver.

*) Von Savigny a . 4. D . pag. 22. In jedem Dreied nåm

lich giebt es gewiſſe Beftiminungen , aus deren Verbindung zu

gleich alle übrige mit Nothwendigkeit folgen : durch dieſe z. B .

durch zwei Seiten und den zwiſchenliegenden Winkel, iſt das

Dreieď gegeben. Auf ähnliche Weiſe hat jeder Theil unſers

Rechts ſolche Stůđe, wodurch die übrigen gegeben ſind : wir

können ſie die leitenden Grundfåße nennen . Dieſe heraus zu

fühlen , und von ihnen ausgehend den innern Zuſammenhang

und die Art der Verwandſchaft aller juriſtiſchen Begriffe und

Såße zu erkennen , gehört eben zu den ſchwerſten Aufgaben unſrer

Wiſſenſchaft, ja es iſt eigentlich dasjenige, was unſrer Arbeit

den wiſſenſchaftlichen Charakter giebt."

* *) Ebendaſ. pag . 28 . „ Es iſt oben gezeigt worden , daß in

unſrer Wiſſenſchaft aller Erfolg auf dem Beſiß der leitenden .

Grundfåge beruhe, und grade dieſer Beſit ift es, der die Große

der Römiſchen Juriſten begründet.
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håltniß Schritt vor Schritt vor den Augen entſtehn und

ſich verändern laſſen . *) Bei dieſer Methode, das Recht zu

*) Ebendaſ. pag. 30. und 31. „Mit dieſen Vorzügen aber

könnte ſich eine ſchneidende Einſeitigkeit ſehr wohl vertragen :

Das Recht nåmlich hat kein Daſein für ſich, ſein Weſen iſt viel

mehr das Leben der Menſchen ſelbſt von einer beſondern Seite

angeſehn. Wenn ſich nun die Wiſſenſchaft des Rechts von dies

ſem ihrem Objekte abloft, ſo wird die wiſſenſchaftliche Thåtig

keit ihren einſeitigen Weg fortgehn können , ohne von einer ent

ſprechenden Anſchauung der Rechtsverhältniſſe ſelbſt begleitet zu

ſein ; die Wiſſenſchaft wird alsdann einen hohen Grad formeller

Ausbildung erlangen können , und doch alle eigentliche Realität

entbehren . Aber grade von dieſer Seite erſcheint die Methode

der Römiſchen Juriſien am vortrefflichften . ... Saben ſie einen

Rechtsfall zu beurtheilen , ſo gehen ſie von der lebendigſten Uns

ſchauung deſſelben aus, und wir rehn vor unſern Augen das

ganze Verhältniß Schritt vor Schritt entſtehn und ſich veran

dern . Es iſt nun, als ob dieſer Fall der Anfangspunkt der gana

zen Wiſſenſchaft wäre , welche von hier aus erfunden werden

rodite . So iſt ihnen Theorie und Praxis eigentlich gar nicht

verſchieden , ihre Theorie iſt bis zur unmittelbarſten Anwendung

durchgebildet, und ihre Praxis wird ſtets durch wiſſenſchaftliche

Behandlung geadelt. In jedem Grundſake ſehen ſie zugleich eis

nen Fall der Anwendung, in jedem Rechtsfall zugleich die Re

gel, wodurch er beſtimmt wird , und in der Leichtigkeit, womit

fie ro vom allgemeinen zum beſondern , und vom beſondern, zum

allgemeinen übergehn, iſt ihre Meiſterſchaft unverkennbar. Und

in dieſer Methode das Recht zu finden und zu weiſen , haben ſie

ihren eigenthümlichſten Werth , darin den germaniſchen Schöffen

unáhnlid ), das ihre Kunſt zugleich zu wiſſenſchaftlicher Erkennt

niß und Mittheilung ausgebildet iſt, doch ohne die Anſchaulichs

keit und lebendigkeit einzubüßen , welche früheren Zeitaltern ci

gen zu ſein pflegen .

.
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finden und zu weiſen , ſollen ſie nur darin den germaniſchen

Schaffen unahnlich ſein , daß ihre Kunſt zugleich zu wiſſens

Tchaftlicher Erkenntniß und Mittheilung ausgebildet ſei.

• Und dieſer Methode, welche in den übrig gebliebenen

Schriften der Rdmiſchen Juriſten zu finden , ſoll nun die:

jenige grade entgegengeſekt ſein , welche das Preußiſche Ges

reßbuch bedinge , und wodurch dem Geſchäft des Richters

ein mechaniſcher Charakter ertheilt werde, welche endlich in

der Tendenz des Geſekbuchs beſtehe , die einzelnen Rechtss

fålle als ſolche vollſtåndig aufzuzählen und zu entſcheiden .

Wiewohl ſodann angenommen wird, daß das Landrecht

dieſe Tendenz auch noch in der neuſten Geſtalt beibehalten

habe, ſo wird doch zugleich behauptet, daß der ganzen Lage

des Richters durch die ſpåtere Aufhebung der Anfrage bei

der Geſells Commiſſion, inr Laufdes Prozeſſes, ein mehr

wiſſenſchaftlich e'r Charakter ertheilt, und ſie überhaupt

anders geworden ſei, als Friedrich dieſelbe ſich gedac)t habe.

Indem auch zugleich anerkannt wird, daß die Verfaſſer des

Landrechts gegen das künftige wiſſenſchaftliche Studium deſi

ſelben nicht gleichgültig geweſen ſeien , wird dafür gehalten ,

daß ein innerer Widerſtreit zwiſchen dieſer Anerkennung

der Nothwendigkeit eines wiſſenſchaftlichen Studiums, und

der innern Conſtruktion des Werkes obwalte , weil dieſe

Conſtruktion nach der urſprünglichen Idee Friedrichs hins

neige, aus welcher ſie ja auch hervorgegangen ſei.* )

.

* ) Von Savigny a. a. D . pag. 91. Man würde dieſe Be

merkungen ſehr mißverſtehn, wenn man ſie ſo deuten wollte, als

ob die Verfaffer des Landrechts gegen das künftige wiſſenſchaft

liche Studium deſſelben gleichgültig geweſen wären , was gar



- -54

III.

Beabſichtigte Vollſtändigkeit des Geſebbuch s .

Es iſt ganz beſtimmt zuzugeben , daß die Conſtruktion

des Werks aus der Idee Friedrichs hervorgegangen . Ein

Widerſtreit jener Conſtruktion mit der Anerkennung eis

nes wiſſenſchaftlichen Studii kann aber ſo wenig zugeſtanden

werden , als , daß die Lage des Richters im Weſentlichen an :

ders geworden ſei, wie ſie Friedrich gedacht habe.

Die eigentliche Thätigkeit des Richters iſt Subſumtion

des einzelnen Falles unter das allgemeine Geſek. Alles ans

dre dient ihm nur als Mittel zum Zweck , und es iſt die

Aufgabe des Geſekgebers , dieſe Mittel ſo nah , wie möglich

zu bringen .

, Das nåchſte Mittel aber iſt, daß die allgemeinen Rechts :

Beſtimmungen unter welche der einzelne Fall zu ſubſumiren ,

ſelbſt nicht ſchwankend ſeien , daß es nicht dem Belieben

des Ridters anheimgeſtellt bleibe, in dem Geſet dieſe oder

auch die entgegengeſekte Bedeutung zu ſuchen , je nachdem

ſie vorgefaßter Meinung oder perſönlichem Jntereſſe grade

mehr entſprechen möchte.

nichtmeine Meinung ifta . . . und pag. 92. „Alſo gering gee , i

ſchåßt hatte man die wiſſenſchaftliche Kenntniß des praktiſchen

Rechts keinesweges , vielmehr erkennt das Landrecht in ſeiner

neuften Geſtalt das dringende Bedürfniß dieſer wiſſenſchaftlichen

Kenntniß an : aber es iſt unverkennbar, daß ein innerer Wider

ftreit zwiſchen dieſer Anerkennung und der Conſtruktion des

Werkes ſelbft obwaltet, indem dieſe Conſtruktion ſelbft nach der

urſprünglichen Idee von Friedrich II. hinneigt, woraus fie ia

auch hervorgegangen iſt. “
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Indem dieß einerſeits durch einen beſtimmten " klaren

Ausdruck des Geſekes ſelbſt zu erreichen iſt, gehört dazu

auch die genügende Feſtſtellung der beſondern Specifikatio:

nen, die Verbreitung in ein hinreichendes Detail geſetzlicher

Beſtimmungen . Das Maaß dieſer Verbreitung in geſeks

liche Unterſchiede låßt ſich im Augemeinen gar nicht beſtims

men . Nothwendig müſſen ausgeſprochen werden alle Uns

terſchiede der Rechts : Verhältniſſe, die nicht von ſelbſt aus

den allgemeinen Beſtimmungen hervorgehn. Aber nicht

dieſe allein , ſondern auch viele ſolcher Beſtimmungen , die

ſich aus den allgemeinen Grundſåben ableiten laſſen , dür:

fen unter der Zahl poſitiver Geſeke eine beſondre Stelle

finden , und es kommt bei der Auswahl ſolcher Beſtimmuns

gen lediglich darauf an, ob ihre Entwicklung aus den Prae:

miſſen unmittelbar oder erſt durch Combination verſchiedner

Schluß: Folgen bewirkt werden könne. Im leßten Falle

muß unbedingt eine beſondre Beſtimmung dafür eintreten ,

in ſo fern dieſelbe eben einfach rein kaiin . ' n

Wenn nun die Vollſtändigkeit, welde Friedrich ſeinem

Geſek :Buch geben wollte, darein geſegt wird, daß er beab :

ſichtigt habe, alle einzelnen Rechts : Fålle als ſolche aud ein :

geln entſcheiden zu laſſen , ſo iſt die Unrichtigkeit dieſer Be:

hauptung ſofort aus den eignen Worten des Geſeßgebers

zu erweiſen , indem Friedrich es grade für einen Mangel

des Corpus juris Romani erflårt , daß es großentheils nur

Entſcheidungen in einzelnen Fällen enthalte.* )

2

*) K . D.'von 14 . April 1780 pág. XI. Inzwiſchen iſt be

kannt, daß dieſes Römiſche Geſep - Buch- größtentheils nur eine

Sammlung der Meinungen und Entſcheidungen der Rechtsges
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" " Dle gånzliche Unhaltbarkeit ſolcher Anſichtlerhellt aber

noch mehr aus den Worten des Miniſters deſſen Friedrich

gleich bei Antritt ſeiner Regierung ſich zu Entwerfung ei:

nes freilich nicht zur Ausführung gekommenen Geſek:Buchs

bedient hatte. In dem Projekt des Corpus juris Friederi

ciani heißt es nåmlich :*) .

in ,,Weil aber unmöglich iſt alle Special-Casus in dem

: inLandrecht zu exprimiren ; ſo muß nothwendig ein Mittel

ill aufgefunden werdert, wie diejenige Casus, welche in den

. * * Geſeßen nicht wörtlich erprimiret' ſind, decidirt, wers

den können . : . . in : Mito Moles

? Sr. Konigl. Majeſtåt haben diejenigeMits

tel angewieſen , welche die Vernunft und die

Römiſche Rechte ſelbſt an die Hand geben .

nie. Die Vernunft lehret uns, daß weit bei einer jeden

of Materie der Geſeke General Principia feſtgeſeket wer:

den , 'unter ſothanen Principiis alle Casus begriffen ſeien ,

* * auf welche die Ratio ſothaner Principiorum applicable

iſt; Es gehöretalſo hauptſächlich zu dem Umte

eines cordaten Richters , ingeden specialiter

nicht decidirten Fällen zu unterſuchen , ob

und wie weit dieſelbe zu den Principiis ge

i neralibus gehören , 098 iſtio ob eadem ratio

: legis vorhanden ſei.

1. Wenn der Miniſter Coccejischier im Jahre 1748 auss

ſpricht, daß Friedrich ſelbſt ſolches Mittel an die Hand ges

lehrten in einzelnen Fällen enthält . . . . Es muß alſo nur das

Weſentliche mit dem Natur - Geſeß und der heutigen Verfaſſung

übereinſtimmende aus demſelben abftrahirt : . . . werden . "

: *) Project des Corp. Jur. Friederic. Vorrede §. 29 .
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: geben , um der Entſcheidung aller einzelnen Fälle überhoben

zu ſein , wenn ferner in dieſem Mittel doch offenbar mins

deſtens eben ſo viel erkannt werden kann , als was. jene

Kritik für eine beſondre Tugend der Römiſchen Juriſten ers

klärt, und welches ſie das Heraus fühlen der leitenden

Grundfåge nennt, ſo darf man doch recht eigentlich behaup:

ten , daß Friedrich fchon in ſeinen Lehrjahren das Bewußt:

ſein gehabt, welches , jener Kritik zufolge, ihm noch nach den

Erfahrungen des reichſten Lebens , das vielleicht je einem

Menſchen zu Theil geworden , gefehlt haben ſoll. Ja ! wenn

man erwågt , daß eben bei der Produktion eines Geſeks

Buches der Geiſt das Reſultat ſeiner Arbeit in einen Blick

zu faſſen befähigt wird, ſo darf wohl angenommen werden ,

daß jene ſogenannte ;wiſſenſchaftliche Ausübung,mit weit

größerer Sicherheit durch das Geſekbuch zu erreichen mög:

lich ſein müſſe, als durch die einzelne Tradition juriſtiſcher

Lehret, daß jenes Heraus. Fühlen der leitenden Grunds

fåke, ſich zu einem wahrhaft beſtimmten Einſeben der in

dem Geſekbuch ausgeſprochenen allgemeinen Grunds

fåge erheben ,werde. Hotel . .

' ? . to * *OL: « IV . , .

Nähere Entwicklung der behaupteten Differeng.

: : Wirklich iſt jener Kritik es auch , wenn gleich nur auf

eine ſehr ſchwankende Weiſe zum Bewußtſein gekommen ,

daß wohl außer jenem Heraus : Fühlen der Grundſake,

noch etwas anderes dazu gehöre, um die Thätigkeit der Rd:

miſden Juriſten , zu einer wiſſenſchaftlichen zu erheben ,

indem zugeſtanden wird, es könne jenes -Wirken zu einer
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ſchneidenden Einſeitigkeit führen , nåmlich zu einem gånzlich

leeren Formalismus, wenn nicht zugleich die Anſchauung

des beſtimmten Falles immer mit jener Thåtigkeit verbuns

den werde. Allerdings iſt grade dieſe Anſchauung des be:

ſtimmten Falles das weſentlichſte bei dem Geſchäft des Richs

ters, und es muß nur bedauert werden , daß die Kritik nicht

in der Möglichkeit, welche jenen Juriſten erlaubte , dieſe

Seite von der andern, nåmlich von der Erkenntniß des al :

gemeinen Grundſakes ganz zu trennen , und lektere ſo zu

einem Formalismus herabzuſeben , den deutlichen Beweis

findet, wie wenig jene Römiſchen Juriſten durch ſolche Thå:

tigkeit dem entſprochen haben können , was einewiſſenſchaft:

liche Ausübung der Rechtspflege erfordern würde.

Wie ließe es ſich denken, daß ein Individuum , welches

die innere Verwandtſchaft aller juriſtiſchen Såke erfannte,

zugleich dennoch von der Wahrheit ſo ganz abkommen ſollte,

wenn nicht zugleich angenommen würde , daß eben zwiſcheri

jenen Såben und der Wahrheit keine nothwendige Verbin :

dung beſtehe, und , daß alſo die Thätigkeit, die ſich mit der

Entwicklung beider Seiten befaßte, eine bloß durch äußere,

willkührliche, abſtrakte Regeln geleitet ſei. — Wenn nach

der Abſicht Friedrichs das GeſeksBuch eben die allgemei:

nen Geſeke enthalten ſollte , unter welche der Richter die

einzelnen Fälle zu ſubſumiren hatte, ſo war dieſe Subſum :

tion ſelbſt gar nicht anders zu volbringen , als dadurch, daß

in dem eiuzelnen vorliegenden Fal die Verwirklichung der

allgemeinen Geſeke erkannt wurde. Nur indem der Rich ,

ter aus dem einzelnen Fall ſelbſt das allgemeine entwickelte ,

konnte er die Geſeke des Staats anwenden , und es bleibt

ſonach für den Werth der ridterlichen Handlung ganz eis
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nerlei, ob das Geſek etwa bis in das beſtimmteſte Detail

hinein vorgeſchrieben worden ; denn auch dieß beſtiminteſte

Detail kann nur begriffen werden , indem ſein Zuſammen :

hang mit dem Allgemeinen aufgefaßt wird , und das Auge:

meine ſelbſt iſt nur zu begreifen , indem man es als das AU:

gemeine der wirklichen in einzelnen Fällen ſich offenbaren :

den Welt des Rechts erkennt.

Indem jene Kritik die Möglichkeit einräumt, daß in

dem Gefühl der allgemeinen Rechtss Såbe bei jenen Rd,

miſchen Juriſten noch gar nicht die Nothwendigkeit lag,

auch zu einem der Wirklichkeit entſprechenden Reſultat zu

gelangen , indem ſie den Umſtand , daß jene Juriſten den :

noch von der Wirklichkeit ſich nicht entfernten , ſelbſt nur

einer andern beſondern Virtuoſitåt dieſer Juriſten beimißt,

To iſt der Ausdruck Tehr bezeichnend, deſſen ſie ſich für jene

Thåtigkeit bedient, behauptend, jene Juriſten håtten mit ih:

ren Begriffen gerechnet. *) Rechnen iſt in der That

die Thåtigkeit des Geiſtes , bei der er gar nichtmehr bei ſich

bleibt, die ganz gedankenloſe, welche der Menſch auch auf

*) Von Savigny a. a. D . pag. 28 . . Es iſt gezeigt wor

den , daß in unſrer Wiſſenſchaft aller Erfolg auf dem Beſiß der

leitenden Grundſåke beruhe, und grade dieſer Befiß iſt es, der

die Größe der Römiſchen Juriſten begründet. Die Begriffe und

Såße ihrer Wiſſenſchaft erſcheinen ihnen nicht, wie durch ihre

Widführ hervorgebracht, es ſind wirkliche Weſen , deren Daſein

und deren Genealogie ihnen durch langen vertrauten Umgang

bekannt geworden iſt . Darum eben hat ihr ganzes Verfahren

eine Sicherheit, wie ſie ſich ſonſt außer der Mathematik nicht

findet, und man kann obne Hebertreibung ( ! !) ſagen , daß fie

mit ihren Begriffen rechnen .



die Maſchine übertragen kann, ja wirklich übertragen hat.*)

Wie eigen erſcheint es nun, wenn einer ſolchen Thåtigkeit,

als einer wiſſenſchaftlichen , diejenige als eine mechaniſche

entgegengeſtellt wird, welche Preußens Geſeßgeber beabſidy:

tigt haben ſoll ? Es wird nicht des weitläuftigen Beweiſes

bedürfen , daß in ſolcher Wuffaſſung wohl der wahrhafte Un :

terſchied zwiſchen der Thåtigkeit Rdmiſcher Juriſten , und

Preußiſcher Richter, wie' lektere der Geſekgeber fich dachte ,

nicht wirklich begriffen ſein kann. Indem dieſer Unterſchied

aber nåher beſtimmtwerden mußi tritt als ein Grund des

Frrthums der Kritik noch das Mißverſtåndniß hervor , in

welches ſie wegen des von Friedrich gebrauchten Ausdrucks

Interpretiren verfallen ift , welches Mißverſtåndniß dann

auch auf die Anſicht über den Zweck der GeſellsCom :

million influirt hat. ' . . iipis )

P

I

.. . ja Vai 08 , DVD , I N

Sinn des Verbots der Intetpretation.**
" ! ? Will T .

Die Kritik ſekt voraus : entweder, Friedrich Habe das

Wort Interpretation in dem klaſſisch Römiſchen Sinne ges

i1ommen ,wo es Auslegung überhaupt bedeutet, nåmlich ,Ents

faltung des allgemeinen Inhalts, einer Reden ſei ſie auch an

ſich noch ſo deutlich , oder: der Kidnig habe darunter verſtanden ,

was man in neuerer Zeit bisweilen noch ausdrücklich damit

hat bezeichnen "wollen , die Auslegung eine an ſich nicht

u 190 10 .nl

. : * ) Es iſt eine bekannte Thatſache, daß man Rechnenmaſchi

nen erfunden hat, die den geübteſten Rechner hinter fich ge

laſſen .
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klaren und beſtimmten Rede. Wenn gleich auch in dieſem

Falle ſich noch manches gegen die Annahmewürde einwens

den laſſen , daß dadurch eine mechaniſche Rechtspflege beabs

ſichtigt ſei, ſo hat der Kritik dabei ungefähr ſo etwas vors

geſchwebt von Hängen am Buchſtaben , bei welchem der

Richter auf das Jugemeine des Geſetzes , namentlich auf

das, was man gewöhnlich den Grund deſſelben nennt, nicht

zurückgehn dürfe.* ) og

*) Dieß ergiebt beſonders die Anſicht, welche jene' Kritit

über die Entwi& lung legislatoriſcher Intention aufſtellt , wie

lektere aus der Folge der verſchiedenen Beſtimmungen , wegen

der Anfrage bei der Geſet - Commiſſion , im Entwurf des Geſetz

buchs und in dein Gefeßbuch ſelbſt, hervorgehn folle. Die Kris

tik hat jene Beſtimmungen mehrfach (in den Worten der Note

auſ pag. 47. dieſes Werks ) unrichtig aufgefaßt. Da dieſe Fer

thümer nur zur Beſtåtigung deſſen dienen , was in dem Texte

dieſes Hauptſtůd's entwidelt wird, ro mag ihr Nachweis hier in

der Anmerkung Platz finden . – Die Kritik bezieht ſich zunächſt

(v. Savigny a. a . 2 . pag. 88. in Note 3.) auf. S. 34. 35 . der

Einleitung des Entwarfs zum Gefeßbuch wo es heißt:

„ Der Richter darf bei Entſcheidung ſtreitiger Fålle den Ge

feßen keinen Sinn beilegen , der nicht durch die Worte, den Zu

ſammenhang und den Gegenftand des Gefeßes deutlich bes

ſtimmt iſt.
' " .

rnFindet der Richter den Sinn des Gefeßes zweifelhaft, ſo

muß er vor Abfaſſung des Urtheils die Erklärung der Geſets

Commiſſion einholen ."' -

In dieſer Vorſchrift ſoll die Interpretation eigentlich gang

unterſagt, und alles an die Geſeß - Commiſſion auch für ein

zelne Fälle gewieſen , dagegen durch die korrespondirende Vor

ſchrift des Land - Rechts ſchon die Stellung des Richters etwas

verändert ſein ,welchedahin lautet : (8 . 46 . der Einleitung des L. N .)
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Wenn jedoch ſchon oben gezeigt wurde, daß Friedrich

nicht im geringſten der Meinung geweſen iſt, alle einzelne

Bei Entſcheidungen ftreitiger Rechtsfåde, darf der Richter

den Geſeken keinen andern Sinn beilegen , als welcher aus den

Worten , und dem Zuſammenhange derſelben , in Beziehung auf

den ſtreitigen Gegenſtand, oder aus dem nächſten unzweifelhaften

Grund des Gefeßes deutlich erhellt.“

Es wird von der Kritik beſonders bervorgehoben , daß der

Richter hiernach auch auf den Grund der Geſeke ſehen ſoll.

In der That aber kann in dieſer landrechtlichen Beſtimmung

nur ein ſchårferer beſtimmterer Ausdrud für denſelben Sinn er

kannt werden , welcher'ſchon den Verfaſſern des Entwurfs vor

geſchwebt hat. Was in dem Landrecht der Grund des Gefeßes

genannt iſt, hat offenbar in dem Entwurf durch Gegenſtand des

Gefeßes ausgedrückt werden ſollen . Unter Gegenſtand des Ge

reges hatten die Redaktoren ſich alſo ungefähr das gedacht, was

man mit einem homogenen Worte das Objektive der Gefeße

nennen konnte, welches den eigentlichen Inhalt ausmadit , und

wofür der Ausdrud als ſubjektive Form nur das Zeichen giebt,

aber nicht den vollen Werth . Wenn man den Ausdrüd Gegen

ſtand des Gerekes vielleicht ſchwankend finden ſollte , ro würde

dies zuzugeben ſein . Der Ausdrud ,,Grund des Geſetzes,“ welchen

iene Kritik für erſchöpfend und beſtimmt zu halten ſcheint, ift

aber ebenfalls nicht genügend. Schon der Gefeßgeber hat das

unſichre deſſelben empfunden , und demſelben eine größere Be

ſtimmtheit durch Zuſäße zu geben verſucht, indem er 'verordnet,

nicht, wie jene Kritik. anzunehmen ſcheint , daß überhaupt nur

auf den Grund des Gefeßes geſehn werden ſolle, ſondern, daß

der nåchfte unzweifelhafte Grund die Entſcheidung hers

beiführen müſſe, das heißt der von dem Gefeßgeber wirklich als

leitend anerkannte Grundfat .

Der Gerekgeber hat mit dieſer Vorſchrift lediglich der Will

führ des Richters in der Beziehung Schranken reßen wollen , .
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Falle als ſolche auszudrücken , ſo giebt auch über den Sinn

des Verbots der Interpretation abermals das Reſultat ſeis

ner frühern Thåtigkeit Auskunft.

daß es dieſem nicht geſtattet ſein ſolle , irgend einen beliebigen

Saß als angeblichen Grund des Geſekes geltend zu machen .

Daß grade dieſer Sinn damit verbunden geweſen , und daß

namentlich nicht eine Menderung, ſondern nur eine größere Be

ftimmtheit der Vorſchrift des Entwurfs beabſichtigt ift , zeigt

offenbar gleich der folgende G. 47. des Landrechts , welchen der

Gefeßgeber aus dem Entwurfbeibehalten hat, und welcher lautet :

„ Findet der Richter den eigentlichen Sinn des Gefeßes

zweifelhaft, ſo muß er , ohne die prozeßführenden Partheien zu

benennen , ſeine Zweifel der Gefeß - Commiſſion anzeigen , und

auf deren Beurtheilung antragen .“ Denn aus dieſem S . 47. er

giebt ſich erſtens, daß die Redaktoren den Fall des vorigen S. 46.

nicht als einen solchen betrachtet haben , bei dem von einem

Zweifel über den Willen des Gefeßgebers die Rede ſein könne,

und es wird,alſo grade die Behauptung .beſtätigt, daß durch leks

teren $. 46. nur der Widführ des Richters eine Schranke ge

Teßt rei, damit dieſer nicht das Gefeß wider den deutlich erhel

lenden nächſten Grund deſſelben auslege ; es ergiebt ſich aber

auch ferner, wie die Verfaſſer des Landrechts eigentlich den Aus

drud Friedrichs „ Interpretation des Gefeßes « verſtehn . Sie

verſtehn darunter nåmlich 1 ) den Fall, welchem der vorgenannte

§. 46. vorbeugen ſoll, die Auslegung eines Gefeßes wider den

erhellenden Grund deſſelben , 2) aber den Fall des §. 47. die

Auslegung eines ſolchen Gefeßes, deſſen eigentlicher Sinn dein

Nichter ſelbſt gweifelhaft erſcheint. Beide Arten der Interpre

tation find dem Richter unterſagt, aber beide haben einen gang

verſchiedenen Charakter. Der Richter, welcher wider den uns

zweifelhaften nåchften Grund des Geſekes erkennt , begeht ein

Verbrechen , ſei es aus Fahrläſſigkeit oder böſer Abſicht: der Rich

ter dagegen , welcher ein an und für ſich zweifelhaftes Geſetz
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1 Schon in der Vorrede zum Projekt des Corpus Juris

Friedericiani 1ſten Theils heißt es im Verfolg der oben ans

geführten Stelle :

auslegt, kommtnur in die Gefahr, einen Frrthum zu begehen ,

und um dieſer Gefahr vorzubeugen , ſchrieb das Gefeßbuch vor,

daß ein Richter, dem das Gefeß ſelbſt zweifelhaft erſcheine, fich

von der Geſek - Commiſſion Belehrung zu erbitten habe.

Die Abſicht dieſer Vorſchriften iſt ganz klar. Der Gefeß

geber hatte das höchſte Intereſſe, eine geſcßwidrige Interpreta

tion zu verhüten . Indem er eine ſolche gradezu verbot, welche

wider deutliche Gereße ging, machte er den Richter verantwort

lich. Damit aber der Richter ſich nicht mit der Undeuts

lichkeit der Gereße entſchuldigen könne, ward es ihm

zur Pflicht gemacht, in geeigneten Fällen fich an die Geſek

Commiſſion zu wenden .

Bis dahin ſtimmt der Entwurfmit dem Landrecht alſo, dem

Sinn nach , villig überein . Dagegen ſcheinen die folgenden S. S. '

wirklich von einander abzuweichen , indem $. 36. des. Entwurfs

vorſchreibt: , . i . siis 7 ? ;

· Dergleichen Erklärungen ſchon vorhandner Gefeße, gehen

ohne Unterſchied auf alle ſowohl vergangne als fünftige Fåde,

welche nach der Zeit , wo die zweifelhafte Rechtsfrage dadurch

beſtimmt worden , zur richterlichen Entſcheidung gelangen , w0x

gegen der entſprechende §. 48. der Einleitung des Landrechts

nur verordnet :

„ Der anfragende Richter iſt zwar fchuldig , den Beſchluß

der Gefeß : Commiſſion bei ſeinem folgenden Erkenntniß in dies

fer Sadje zum Grunde zu legen , den Partheien bleiben aber dic

gewöhnlichen Rechtsmittel dagegen unbenommen .

Fene Kritik legt dieſe Vorſchrift ſo aus, daß der Gefeßgeber

ausdrådlich nur die Perſon des anfragenden Richters an den

Ausſpruch der Gefeß - Cominiffion habe binden wollen , dem Nichs

ter folgender Inflanzen aber geſtattet habe, von dieſer Entſcheic

*



„ Es haben die Romiſche Geſeke nicht ohneGrund bes

hauptet, daß nicht ſowohl die Worte, als die Ratio legis

dung ohne weiteres abzugeben . (v . Savigny a. a. D . pag. 88 .

fiche eben die Note pag .47). Allein dieſe Auslegung nimmt das

Verhältnis zu abſtrakt. Denn genau erwogen findet ſich in der

Vorſchrift des Landrechts nur eine ſchårfere, konkretere Auffaſſung,

als in dem Entwurf, ohne daß die Intention des Gefeßgebers

fich geändert hätte. "

* Faßt man nåmlich näher ins Auge, was eigentlich in der

Anfrage des Richters bei der Geſet - Commiſſion liegt, To findet

fich, daß dieſelbe rein ſubjektid ift, daß durch eine ſolche Anfrage

keinesweges entſchieden wird, der Sinn des Gefeßes Tei wirklich

zweifelhaft, ſondern lediglich nur, 'er erſcheiné dem anfragenden

Richteľ als ein ſolcher. Es könnte biernach entweder das Gefeli

gar nicht zweifelhaft, aber der Richter nur nicht unterrichtet :

genug, oder es könnte das Gefeß wirklich von dem Gefeßgebed

niðt'unjweifelhaft gegében feinem erſten ' Falle; wenn das

Geſeß an ficknicht zweifirhaft wäre, das heißt ; nach dem obigen

$. (46 . Des L. R : ), wenn daſſelbe auch nur aus "Sehr von dem

Gefeßgeber anerkannten Grunde erhellte, und dem Richter mit

hin bloß die gehorige Geschtáitchkett mangelte, würde'die Geſets

Commiſſion Hichts zu thuit haben , als den Richter auf den zuzka

ſammenhang aufmerffam ju madsen , der aus den Geſehen . er= "*

belte. Det in ftagende Richtet müßte podann unbedingt die f *

baltene Aufkldrung zum Grunde ſeines Erkenntniſſe's legen . Der ?

Richter der folgenden Inftanz würde nun entweder Kenntniß

von dieſer Anweifung erhalten oder nicht. Erhielte er "fie , to

mürbe ble Autorität der Geſet Coinmiffion dod iedenfalls ' ro :

piel auf ihn vermogen, daß eie eine andere meinung als die Ge='"?

rep - Commiſſion nicht ohne weiteres für richtig anſåhe, er mußte

alfo, wenn er ſich bei der Auslegung der Geſèt - Commiſſion

nicht beruhigen zu dürfen glaubté, aus derſelben wenigfiens einen

Zweifel an feiner eigenen Meinung entnehmen , und dieſen Zwei



unter dem Lege begriffen , und gleichſam die Seele des Legis

ſei. Hieraus fließen nun zwei Consectaria :

fel födann wieder der Gefeß - Commiſſion vortragen , und es

würde dann die Geſek - Commiſſion ihre erſte Anſicht zu

prüfen , eventualiter zu beſtåtigen haben . . Erhielte der Richter

der folgenden Inftang keine Kenntniß von der Anſicht der Geſetz -

Commiſſion , ſo würde er natürlich bloß ſeiner Einſicht folgen ;

Den Gefeßgeber konnte aber dazu, daß er dem Richter folgender

Inſtanz keine Kenntniß von ſolcher Beſcheidung der Geſek -

Commiſſion zukommen ließe, die Betrachtung veranlaſſen , daß

es derſelben in dem Falle nicht bedürfe, wenn bloß die Ungeſchid

lichkeit des erſten Richters und nicht wirklich die Zweifelhaftig

keit des Geſekes ſelbft einen Beſchluß der Geſep - Commiſſion

veranlaßt hätte.

Im 2ten Falle aber, wenn wirklich nicht ungeſchicklichkeit

des Richters, ſondern Zweifelhaftigkeit des Geſehes die Anfrage

veranlaßte, würde die Gefeß - Commiſſion ſelbſt den Richter nicht

beſcheiden können , ſondern eine eigentliche authentiſche Inter

pretation von der höchſten Autorität ertrahiren müſſen , eine

folche iſt aber ein neuer Akt der geſeßgebenden Gewalt, und es

kann wohl keinein Zweifel unterworfen ſein , daß in ſo fern dies

ſer neue Akt auf Chatſachen bezogen werden darf, welche vor

ſeiner Enanation exiſtirten , nach gehöriger Publikation deſſelben ,

ſowohl der anfragende Richter als der der folgenden Fuſtangen

daran gebunden ſet. Dieſem gemå beſtimmte daher auch das

Allgemeine Land- Recht ausdrücklich in $. 14 . und 15. der Ein

leitung: Neue Geſeke können auf ſchon vorhin vorgefallene

Handlungen und Begebenheiten nicht angewendet werden . Die

von Seiten des Geſeßgebers nöthig befundene und gehörig

publizirte Erklårung eines åltern Geſekes aber giebt, in

allen noch zu entſcheidenden Rechtsfållen den Ausſchlag. Hier

nach erſcheint die Deutung, welche die Kritik jenem S. 48 . des

L . R . giebt, als håbe der Gefeßgeber den Beſchluß der Gefeß



1) daß ein Richter in den Fällen , wo eadem ratio vor:

handen , nach dem generalen Geſeke (prechen müſſe.

Commiſſion damit ausdrüdlich auf die Perſon des anfragenden

Richters beſchränken wollen, offenbar unrichtig , und die Abſicht

des Gefeßgebers in dieſem S. iſt ganz klar nur die geweſen , dem

Irrthum vorzubeugen, welchen man vielleicht faſſen könnte , als

ob die Gefeß - Commiſſion fich mit Entſcheidung des konkreten

Falles befaßte, und um ganz klar zu machen , daß der Gefeß

Commiſſion lediglich die Beurtheilung des zweifelhaften abſtrak

ten Gefeßes zuſtehe, erklärt er ausdrůdlich, daß durch den Be

ſchluß der Geſeß - Commiſſion in dem gewshnlichen Rechtsgange

gar nichts geändert werde, ſondern , wiewohl der Richter dieſen

Beſchluß bei ſeiner Entſcheidung zu berüdfichtigen habe, dieſer

Beſchluß nicht ſelbſt als Erkenntniß oder gar lekte Entſcheidung

in dem konkreten Falle zu betrachten ſei, ſondern den Partheien

auch nach Einholung eines ſolchen Beſchluſſes die gewöhnlichen

Rechtsmittel nicht gegen den Beſchluß, ſondern gegen das

Erkenntniß frei ftånden . Daß der Geſeßgeber wirklich eine ſolche

Abſicht bei dieſem S. 48. des L . R . gehabt , und daß ihm dieſe

erft bei Abfaſſung des Allgemeinen Land - Rechts und noch nicht

-bei dem Entwurf zum Bewußtſein gekommen , ergiebt außer der

eben deducirten innern Nothwendigkeit auch noch der vorans

gehende S. 47. des Allgemeinen Land - Rechts durch einen Zuſaß ,

der in dem Entwurf fehlt, indem der Entwurf blos gang alge

mein beſtimmt, daß der Richter, welcher den Sinn des Geſetzes

zweifelhaft finde, die Erklärung der Gefeß - Commiſſion einholen

müſſe , das Landrecht aber ausdrůdlich hinzufügt, er müſſe

dies thun , ohne die profefführenden Partheien zu

benennen . Faßt man nun zuſammen , wodurch ſich die kors

respondirenden s. $, in dem Entwurf und im Allgemeinen Land-

Recht unterſcheiden , ſo zeigt ſich , daß bei Abfaſſung des Land :

rechts die Redaktoren den Unterſchied zwiſchen einer wirklich

durch ein zweifelhaftes Gefeß und einer blos durch das ſubjek
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2 ) Daß, wenn die ratio vera et unica legis cessiret,

auch die dispositio legis, folglich lex ipsa, aufhdre."

tive Bedürfniß des ungeſchidten Richters begründeten Anfrage

gefaßt hatten , welcher Unterſchied bei dem Entwurf ihnen noch

entgangen oder unbeachtet geblieben war. Deshalb blieb die

Beſtimmung des Entwurfs, daß eine ſolche Erklärung vorhan

dener Geſeße ohne Unterſchied auf alle Fälle gehen rolle , die

nach derſelben zur richterlichen Entſcheidung gelangten , an die

ſer Stelle im Landrecht fort, weil in Rüdficht der Erklärungen ,

welche durch eine wirkliche Ungewißheit des Gefeßes veranlaßt

wurden , bereits das ſowohl im Entwurf als im Landrecht ent

haltene ausdrüdliche Geſex wegen der authentiſchen Interpre

tation entſchied , in Rüdſicht der durch bloße Ungeſchidlichkeit

des Richters veranlaßten Entſcheidungen aber der Geſeßgeber

vorausſeßen mußte, daß, auch ohne ausdrůdliche Vorſchrift, jeder

Richter, dem ſie zur Kenntniß kámen , entweder ſie annehmen

oder um anderweitige Belehrung bitten , jeder aber dem ſie nicht

bekannt würde, doch von ſelbſt auf daſſelbe Reſultat kommen ,

oder feine Zweifel ebenfalls vortragen werde.

In der That zeigt auch die wirkliche Ausübung der S. S.,

daß es nie einem Richter eingefallen ſein kann , von der Ents

ſcheidung der Gefeß - Commiſſion abzuweichen , da es noch in

der Cab. Ordre, zufolge deren durch Reſkript vom 21ften Mårg

1798 die Anfrage bei der Geſeķ - Commiſſion im Laufe des Pros

jeſſes aufgchoben wurde, wortlich heißt:

„ Die Geſek - Commiſſion iſt in Auslegung der Geſeke eben

To gut dem Jrrthum unterworfen , als es die Gerichtshofe bei

ihren Entſcheidungen ſind . Demungeachtet aber findet gegen

die erſte gar kein Remedium ftatt, wenn der Frrthum auch

noch ſo klar dargethan, und der daraus entſtehende Schade auch

noch ſo groß ſein ſollte."

Stengel Beitråge zur Kenntniß der Juftiz - Verfaſſung Bd. 5 .

pag. 408.



Nach der Anſicht der Kritik könnte bei ſolchen Grunds

råken offenbar an ein Verbot der Interpretation nicht ges

dacht werden , deſſenungeachtet heißt es in 9. 7 . Tit. 2. Lib. 1.

Th. 1. jenes Projekts .

Die Intention des Gefeßgebers iſt alſo hierin durchaus nicht

verändert.

Ebenſo wenig aber liegt eine ſolche Aenderung in dem fole

genden S . 49. des Landrechts, wodurch beftinimt wird : „ Findet

der Richter kein Gefeß , welches zur Entſcheidung des ſtreitigen

Falles dienen könnte, ſo muß er zwar nach den in dem Gefeße

buche angenommenen allgemeinen Grundfäßen , und nach den

wegen ähnlicher Fälle vorhandenen Verordnungen , ſeiner beſten

Einſicht gemäß erkennen . Nach der Anſicht jener Kritik iſt durch

dieſen S., welcher ſich nicht im Entwurf findet, die von dem Ge

rekgeber urſprünglich beabſichtigte, und im Entwurf angedeutete

Anfrage des Richters ſehr beſchränkt, indem vorausgeſeßt wird,

daß der Gefeßgeber eine ſolche Anfrage nicht nur bei zweifelhafs

ten , ſondern auch bei ,,unzulänglichen “ Gefeßen auf gleiche

Weiſe und zum Bchuf des yorliegenden einzelnen Falles gewollt

habe. (v. Savigny a. a . D . pag. 88. ſieheoben die Note Seite 47) .

Der Ausdruď runzulängliche Geſeße iſt etwas unbeſtimmt.

Offenbar ſind zweifelhafte Geſeke, ebenfalls unzulängliche, indem

ſie eine Beſtimmung ausſprechen ſollen , die gleichwohl nichtaus

geſprochen wird. And ebenſo können unzulängliche Geſeke auch

zweifelhafte ſein , da unter zweifelhaft keinesweges blos die Un

gewißhett verſtanden werden kann , die aus einem ganz unyer

Håndlichen Gefeße herrührt, ſondern eben auch diejenige Unges

wißheit, welche entſteht, wenn ein cinzelner Fall nicht gradezu

in ſeiner Einzelnheit beſimint, und das Subjekt des Richters

nicht fähig iſt , aus den allgemeinen Grundſåpen einen ſichern

Schluß zu ziebn .

Nur in dem Fall wird die unzulänglichkeit mehr als cinc

Zweifelhaftigkeit ſein , wenn ſie in dem gånzlichen Mangel von



,,Wie denn auch keinem Richter frei ſtehen ſoll, dieſes

Unſer Land: Recht , wann es zweifelhaftig zu ſein ſcheint,

zu interpretiren oder argumento legis allerhand Ex

ſolchen General - Prinzipien beſteht, aus welchen überhaupt ein

Schluß zu ziehn wäre. Wenn jene Kritik auch dieſen Fall uns

ter diejenigen rechnet, für welchen der Entwurf die Anfrage bez

anſichtigt habe, ſo leuchtet die Anrichtigkeit einer ſolchen An

nahme ein , wenn man bedenkt , daß der Gerekgeber in dieſem

Fall den Hauptgrundſaß aller Rechtspflege aus den Augen ges

reßt haben müßte , wonach ein neues Gefeß nicht auf vergan .

gene Fälle zurüď bezogen werden darf. Daß bei Abfaſſung des

Entwurfs den Redaktoren dieſer Grundſaß nicht entgangen war,

ſieht man aus S. 19. der Einleitung , welcher ausdrüdlich be

ſtimmt: jedes neue Geſek gilt nur auf Handlungen und Fålle,

die ſich nach ſeiner Publikation ereignen . Wenn der Entwurf

dieſen Grụndraß in Bezug auf die Anfrage bei der Gefeß - Com =

miſſion nicht ſpeciell anerkennt, ſo verſteht ſich deſſen Anwendung

doch ſchon von ſelbſt , und würde, wäre der Entwurf wie er

war, zum Gefeßbuch geworden , auch ſchon immer bei ieder An

frage eingetreten ſein .

Iſt aber klar, daß den Redaktoren ſchon bei der Abfaſſung

des Entwurfs eine ſolche Abſicht nicht in den Sinn gekommen

ſein kann, ſo darf man doch wohl fragen , mit welcher Wahr

ſcheinlichkeit man Friedrich dem geiſtreichen, ſcharfſinnigen , nach

allen Seiten wiſſenſchaftlich gebildeten ergrauten Staatsmann,

dem in immerwährenden Verkehr mit den höchſten Staats - und

Juftiz - Beamten 40 Jahr hindurch thåtig geweſenen Fürſten

Schuld geben kann, er habe jenen erſten Grundſaß der Rechts

pflege aus den Augen reken wollen . Daß aber die Kritik übers

haupt im Frrthum iſt, wenn ſie annimmt, Friedrich habe ſchon

in jener Cab. Ordre die Anfrage bei der Geſcß - Commiſſion

vorgeſchrieben , wird weiter unten klar werden .



ceptiones, Limitationes und Ampliationes nach

Gefallen , und dfters ex aequitate cerebrina, ju fingiren .“

Ganz deutlich hat dieſe Vorſchriftdem Geſehgeber aud ,

bei der beſprochenen Beſtimmung der ſpåtern Kabinets :Or:

dre als Norm gedient, und es geht aus dem Folgenden

- klar hervor, was er unter Interpretation verſtanden , in :

dem jene Vorſchrift ſchließt : „ Wann aber eadem ratio legis

vorhanden , ſo verſtehet ſich von ſelbſten , daß es zu dem

Ämt eines cordaten Richters gehdret, die Geſeke auf alle

Fåde, wo eadem ratio militiret, zu appliciren , und zu ers

tendiren , weil es unmöglich iſt, alle Special- Casus anzu :

führen und zu decidiren .“

Es ergiebt ſich , daß der Geſekgeber unter Interpretas

tion nicht verſtanden hat , die Auslegung überhaupt, noch

die Auslegung einer einzelnen dunkeln Stelle, ſondern die

Auslegung eines Geſekes in dem Falle , wo der Richter

ſelbſt nicht einſåhe, welche ratio der Geſekgeber zum Grunde

gelegt habe.

Und für dieſen Fall gebot das Projekt des Corpus juris

Friedericiani ferner, der Richter rolle bei dem Juſtiz: De:

partement um Interpretation des Geſekes bitten , deſſen

ratio ihm nicht erhellte.

Die den Richtern verbotene Interpretation war dem :

nach die, welche die gelehrten Juriſten bis dahin geübt hats

ten . Indem dieſe Juriſten von vorn herein das Material

der geltenden Geſekbücher als etwas in ſich nicht zuſam :

menhångendes anſahen , ließen ſie von der wirklichen Abſicht

des- Gerekgebers ganz los , und ſuchten den Zuſammenhang

nach der Erkenntniß zu begründen , die ihnen als ſelbſtſtåns

digen der Autoritåt des Staats nicht weiter verhafteten In :



dividuen auf irgend einem Wege zugekommen war. Shre

Anſichten galten in den Gerichtshdfeu als Autoritäten .

Wenn der Geſekgeber ſtatt ſolcher Interpretation , und

der daraus herfließenden Erweiterung oder Einſchränkung

der Geſeke verlangte, daß die Ausſprüche des neuen Gereks

Buches durchaus reſpektirt werden ſollten , und daß die

Richter, wenn ſie den Grund folcher Ausſprüche nicht eins

ſåhen , ſich an die für das Augemeine thåtige Behdrde wens

den müßten , ſo kann ihm nimmermehr Schuld gegeben wer:

den, er habe dadurch eine wiſſenſchaftliche Ausübung der

Rechtspflege verhindert oder verhindern wollen . Es ſind

vielmehr nur zwei Fälle denkbar , in welchen' ein Volk die

authentiſche Interpretation entbehren kann oder muß. Náms

lich : wenn entweder die Richter an und für ſich fåhig ſind,

immer und überall den Grund der Geſeke zu erkennen , und

daher eine Anfrage nicht vorkommen kann, oder, wenn die

geſeßgebende, die allgemeine Macht, ſelbſt nicht im Stande

ſein ſollte, den Grund der Geſeke auszuſprechen . zo

Die Anfrage bei der Geſels Commiſſion 'wurde gleich .

nach Emanation der Cabinets :Drdre vom 14ten April cinis

geführt, durch die Vorſchrift von 9. 7. und 8. Tit. 13. Th. 1 .

des Corpus juris Friedericiani, ſpåter durch das 4 . L. R .

feſtgeſtellt, und erſt durch des regierenden Königs Majeſtát

aufgehoben . Nach dem Vorgeſagten würde irgend eine die:

ſer Thatſachen der allgemeinen Nothwendigkeit fittlicher Ents

wicklung nur dann widerſprechen , und zwar die Einführung

der Anfrage : wenn der Richter in allen Fällen den Grund

des beſtehenden Gerekes einzuſehn fåhig, oder auch die all:

gemeine Macht deſſen nicht fähig geweſen wåre; die Aufs

hebung der Anfrage aber : wenn die allgemeine Behdrde få :
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hig und der Richter unfähig geweſen wåre, den Grund des

Geſekes zu erkennen . '

Es muß jedoch in dieſer ganzen Veränderung die Ents

wicklung des Preußiſchen Volfs erkannt werden , und der

nåhere Nachweis, welche allgemeine Nothwendigkeit dieſer

Veränderung zum Grunde gelegen hat, macht das Intereſſe

, der Geſchichte des preußiſchen Staats får die Sphåre des

Rechts in dieſem Zeitraum aus.

· Sene Kritik hat ſich dieſe Einſicht von vorn herein das

durch abgeſchnitten , daß ſie die That Friedrichs eben nur als

einen ſubjektiven grrthum faßt, von welchem reine Nachs

folger fich befreit haben ſollen , während es grade darauf

ankommt, zu begreifen , daß das preußiſche Vole durch die

That Friedrichs nothwendiger Weiſe erſt zum Bewußtſein

über ſich gekommen iſt.

: Die vorgefaßte Meinung hat nun jene Kritik ſo weit

irre geleitet, daß ſie überhaupt ganz unrichtig in der Vers

ordnung Friedrichs wegen Beibehaltung der Geſels Com

miſſion die Vorſchrift geſucht hat, nach welcher der Richter

im Laufe des Prozeſſes bei der Geſek : Commiſſion anzufra .

gen hatte. 1'. . ,

In der ganzen Stelle fteht von einer Anfrage des

Richters nicht ein Wort , wie jene Kritik immer ſupponirt,

ſondern blos von einer Nachricht. Der Sinn der ganzen

Vorſchrift geht lediglich dahin , feſtzuſtellen , welche Mittel

crgriffen werden ſollten , damit das Geſekbuch von wahrs

haften Zweifeln und Mängeln gereinigt würde. Wirklich

dürfte es auch Friedrichs praktiſchem Sinn unangemeſſen ers

ſcheinen , wenn er ſchon an das Håtte denken und dies

beſtimmen wollen , was der einzelne Richter als ſolcher

. .
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zu thun habe, jeßt, wo es ſich erſt darum handelte , über:

haupt ein Geſekbuch zu veranlaſſen . .

:: Er ſagt: :

„ Dergleichen GeſellsCommiſſion muß auch künftig bels

behalten werden , damit bei etwa fich ereignenden Mängeln ,

Undeutlichkeit oder Fehlern der Geſege , folche auf eine

gründliche Art verbeſſert, ſupplirt oder interpretirt wer:

den können . – Das heißt: nicht, wie es bisher geſchehen

auf oberflächliche Weiſe durch Praejudicien , Gerichtsgebrauch

und Rechtslehrer ; *)

er fåhrt fort :

„ Dagegen aber werde ich nicht geſtatten , daß irgend

ein Richter, Collegium oder Etats Miniſter die Geſeke zu

interpretiren , auszudehnen oder einzuſdyrånken , viclweniger

neue Geſeke zu geben ſich einfallen laſſe ; ! Er kommt endlid

darauf,was ſtatt deſſen geſchehen ſolle, und låge nạn wirklich

der Sinn zum Grunde, den jene Kritik damit verbindet : die

Anfrage in jedem einzelnen Fall, ſo würde doch irgend eine

Andeutung davon zu finden ſein , wie fid, das Subjekt des

Richters thårig zu erweiſen , und wie die Geſeks Commiſſion

auf den Richter rückzuwirken habe; davon aber findet ſich

feine Spur, es heißt:

ſondern es muß, wenn ſich in der Folge Zweifel oder

Mångel an den Geſetzen oder in der Prozeß : Ordnung fins

den , der Geſell : Commiſſion davon tZachricht gegeben ;

von dieſer die Sache, mit Rückſicht auf den Sinn und 46 :

*) und offenbar kann hier doch nicht angenommen werden ,

daß Friedrich der Meinung geweſen , etwanige fehlerhafte

Gefeßc noch ſchnell vor iedem Erkenntniſſe verbeſſern zu laſſen .
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ficht der übrigen Geſeke," (wohl zu merken , Friedrich ſpricht

nirgend von Grund der Geſeke, ſondern von dem Sinn

und der Abſicht, (d. h. dem klar erhellenden , der übrigen , o . b.

der wirklich exiſtirenden , Geſeke), „ unter Eurem Vorſik ges

nau in Erwägung gezogen, und wenn eine wirkliche Verans

derung oder Zuſak nöthig wäre, Mir gutachtlicher Bericht

erſtattet werden.,

Was Friedrich hier wirklich verordnet, iſt alſo weiter

nichts , als was noch beſtand, nachdem ausdrücklich die Ans

frage während dem Laufe des Prozeſſes aufgehoben war.

Denn noch nach dieſer Aufhebungward grade, wie es Fries

drich verordnet, ſo oft ſich Zweifel oder Mångel an den Ges

ſeken fanden , der GeſeksCommiſſion davon Nachricht ges

geben , von dieſer die Sache mit Rückſicht auf den Sinn

und Abſicht der übrigen Geſeke genau in Erwägung gezos

gen und, wenn eine wirkliche Veränderung oder Zuſak nd:

thig war, Sr. Majeſtåt gutachtlicher Bericht darüber er:

ſtattet.

Sonach ergiebt ſich alſo ganz klar, daß die Anfrage des

Richters bei der Geſek , Commiſſion für die Zeit nach Ema:

nation des Geſetzbuchs ganz und gar nicht von Friedrich

verordnet war, daß er folglich ſeinen Nachfolgern nicht vors

gegriffen , vielmehr jene Anfrage lediglich für das Bedürfniß

ſeiner Zeit durch eine ganz ſpecielle Vorſchrift angeordnet

hatte. Es ergiebt ſich, daß , wenn die Lage des Richters durch

Aufhebung der Anfrage anders geworden war, ſie deshalb noch

keinesweges anders war, als der König ſie ſich gedachthatte.

Denn, in Bezug auf die Anfrage liegt hierüber gar

nichts vor , wogegen die Kritik ſelbſt ausſpricht, daß auch in

der neuſten Geſtalt des Geſeķbuchs die Intention Friedrichs



das beſtimmende Prinzip ausmache. Wenn aber durch das

Geſebbuch ſelbſt erſt wahrhaft die Stellung des Richters

bedingt wird , und Friedrich alſo noch bis heut als der lci:

tende Genius in dieſer Sphåre erſcheint, ſo fragt es ſich

nun allein : inwiefern iſt die Behauptung der Kritif wahr

oder unwahr, daß die Conſtruktion des Werks mit der An:

erkennung eines wiſſenſchaftlichen Studiums deſſelben in

Widerſpruch ſtehe ? .

"



Viertes Ha u p t ſtů d .

Das Gefeßbuch und das Recht.

Inhalt und for m .

Das Reſultat, welches ſich ergeben , beſtand darin , daß die

Abſicht des Gerekgebers nicht geweſen ſein konnte, in dem

Geſekbuch alle einzelnen Rechtss Fålle nur als ſolche zu ents

ſcheiden , und daß das Verbot der Interpretation lediglich

zur Tendenz hatte, die Vollſtåndigkeit, Beſtimmtheit und

Gewißheit des Geſekbuchs herbeizuführen.

Fragtman aber nach dem Geiſt, in welchem das Mas

terial des Geſekbuchs zur beſtimmten Form gebracht wors

den , ſo iſt zuzugeſtehen , daß dieſe Form dem Inhalt des

Geſekbuchs noch nicht völlig entſpricht. Dieſer Widerſpruch

entſteht aber nicht dadurch , daß der Gerekgeber ſich in das

Detail einzelner Beſtimmungen zu ſehr verloren hat, ſons

dern vielmehr dadurch , daß die allgemeinen von ihm aufges

ſtellten Grundſåke, nur in der Form ausgeſprochen ſind,

welche die Erſcheinung des unmittelbaren praktiſchen Ges

brauchs an die Hand gegeben , und nicht in der Form des

allgemeinen wahrhaften Gedankens, welcher die Grundlage
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,beſeelt. Es tritt in den Grundſågen noch nicht hervor, daß

ſie an und für ſich recht ſind , ſondern es klebt ihnen der

Schein noch an , als ob ſie aus åußern , nicht wahrhaften

Rechts . Gründen gefloſſen wären. Es iſt dies nur Schein ,

denn nach der That iſt in ihnen ſchon das wahre Recht

enthalten .“ ) zu begreifen aber, daß die Arbeit von mehr

*) Für diejenigen , welche ſich philoſophiſchen Beſtrebungen

hingegeben haben , dürfte es zur Erläuterung dienen , wenn auss

geſprochen wird, daß das wahrhafte Recht in den Beſtimmuns

gen des Gefeßbuchs erſt an ſich noch nicht für ſich darge

ſtellt iſt. Wenn ſolches hier noch abſtrakt erſcheint, ſo wird es

weiter unten mit dem Beweiſe der Nothwendigkeit auch beſtimm

ter hervortreten. Zu vorläufigem allgemeinem Verftåndniß in

deſſen hier ein Beiſpiel:

In s. 568. 569. Tit. 9. Th. 1 . des A . L . R . heißt es ;

Die vollendete Verjährung durch Nichtgebrauch wirkt die

rechtliche Vermuthung, daß die ehemals entſtandene Verbind

lichkeit in der Zwiſcheuzeit auf eine oder die andere Artgehoben

worden . – Dieſe Vermuthung kann nur durch den vollſtändi:

gen Beweis , daß der andre unredlicher Weiſe, und gegen beſſes

res Wiſſen von ſeiner noch fortwährenden Verbindlichkeit , ſich

der Erfüllung derſelben entziehen wolle, entkräftet werden .

Offenbar iſt hier ein allgemeiner Grundſaß der Verjährung

durch Nichtgebrauch aufgeſtellt , und nicht bloß cin einzelner

Fall, aber die Art, wie er ausgeſprochen iſt, verhüllt noch den

Gedanken , der darin liegt, durch den Schein äußerlicher Bez

ftimmungen . Dieſer falſche Schein liegt darin , daß die Wirkung

der Verjährung durch Nichtgebrauch als eine bloße Pråſumtion

ausgeſprochen wird . So wahr es iſt, daß für die praktiſche An

wendung es genigenwürde, die Folge dieſer Verjährung als ſolche

Pråſumtion darzuſtellen , die zugleich aufdie im folgenden

S.angegebneWeiſe befchrånktwåre, ſo erſcheint in dieſer
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als einem Viertel . Jahrhundert nothwendig geweſen iſt, um

das Volk zum wahrhaften Bewußtſein über ſolche unanges

Darſtellung noch nicht das rechtliche Prinzip, wodurch die Folge

felbft bedingt wird, und indem der Geiſt dies rechtliche Prinzip

nicht faßt, ſo tritt ermit dem Reſultat deſſelben in Widerſpruch.

Dieſer Widerſpruch zeigt ſich bei der Anwendung der erwähnten

$. S. auffallend darin , daß ſie eigentlich noch gar nicht in der

Praxis verſtanden und gewöhnlich ganz ignorirt ſind. Auch die

hiſtoriſche Rechts - Schule glaubt in ihnen nur einen zufädigen

Einfluß der auf Mißverſtändniſſen beruhenden Theorie neuerer

Nimiſcher Juriften ſuchen zu dürfen . Dagegen muß behauptet

werden , daß dieſen S. S. nur der wahrhafte Begriff der Verjähs

rung durch Nichtgebrauch zum Grunde liegt. Die hiſtoriſche

Schule nimmt an, daß als Grund ſolcher Verjährung überhaupt

angeſehn werden könne, entweder die poena negligentiae, oder die

Präſumtion , ivelche durch den Ablauf der Zeit begründet werde.

Sie nimmt ferner an , die poena negligentiae beruhe darauf, daß

über Anſprüche,wenn ſie früher geltend gemachtwürden , auch

der Richter eher entſcheiden könne, und daher derjenige, welcher

ſeine Anſprüche in beſtimmter Zeit nicht anmelde, ſie zur Strafe

ganz verlieren müſſe ; die Pråſumtion beruhe aber auf der Ans

nahme, daß die Forderung ſchon getilgt ſei, weil ſolche außerdem

ſchon früher durch eine Klage verfolgt ſein würde. Sie findet

nun eine Schwierigkeit in jenen S S. des A . L. R . , weil andere

Stellen deſſelben dic poena negligentiae als Grund der Verjåh

rung durch Nichtgebrauch vorauszuſeken ſcheinen , während hier

die Wirkung derſelben nur eine Pråſumtion ſein ſoll, und indem

fie für den Fall der poena negligentiae behauptet, es kanne konſes

quent bei derſelben gar nicht die Rede ſein von einer inala fides

des Verjährenden , fo findet ſie in dem durch jene S. S. zugelaſſe

nen Beweiſe der Unredlichkeit des Verjährenden einen abſoluten

Widerſpruch mit ſonſtigen Stellen des A . L. R .

Sowohl die Annahme der poena negligentiae, als die der

Pråfumtion der getilgten Forderung find aber keinesweges ge



meſſene Form zu bringen , dies iſt die Aufgabe der Wiſſen:

ſchaft.

Fene

nügend, die Frage zu beantworten , was den Gefeßgeber berecha

tige eins oder das andre gelten zu laſſen . Beide können immer nur

inſofern gerechtfertigt erſcheinen , als es nachgewieſen ſein wird ,

daß in der Natur der Rechte ſelbſt auch ſchon die fittliche vers

nünftige Nothwendigkeit liege, dieſe Rechte geltend zu machen ,

und daß, wenn ſie nicht geltend gemacht würden , daher ſolche

Folgen mit der Verſäumniß verknüpft werden dürften . Wirklich

hat die Philoſophie auch dargethan , daß das Recht überhaupt,

oder der ſeiner Freiheit ſich bewußte Wille nur wirklich iſt, inſo

fern er ſein Bewußtſein gegenwärtig hat, und dies geltend macht,

daß das Recht nur durch den Gebrauch erhalten wird , und,wenn

es nicht gebraucht wird , erliſcht. Dieſe Wahrheit allein ift es,

die in jenen s. s. des Preußiſchen Gefeßbuchs das leitende Prins

zip aufdeden kann.

Der Wide muß ſein Bewußtſein gegenwärtig haben , oder

feinen Inhalt geltend machen. Wenn aber zwei Perſonen in

dem Verhältniß von Berechtigtem und Verpflichtetem zu einan

der ftehn, ſo iſt es nichtmehr der Wide des cinen Theils , des

Berechtigten , allein , der ſich als Recht darſtellt , vielmehr wird

dieſer Wille auch in der Perſon des Verpflichteten durch den

Willen oder das Bewußtſein , dem andern verpflichtet zu ſein ,

repräſentirt: es iſt der Wille ein gemeinſamer. Das Recht er

liſcht daher nur inſofern , als durch die Bewußtloſigkeit des bes

rechtigten Willens auch zugleich der Verpflichtete zu ſeiner ur

ſprünglichen ungebundenheit gelangt. Oder, populár zu reden .

nur inſofern der Verpflichtete redlicher Weiſe fich frei weiß , ift

ſeine Verbindlichkeit durch den Nichtgebrauch von der andern

Seite wirklich erloſchen . Ja ! wenn nicht der Ausbrud poena

negligentiae überhaupt nur eine einſeitige Abſtraktion bezeichnete,

weil außer der Nachläſſigkeit den Berechtigten noch ganz andre

Gründe bewegen konnten , die Forderung nicht beizutreiben , ſo
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Jene Kritik hat inſofern nicht Unrecht, wenn fie bes

hauptet, die Såße des Geſekbuchs erreichten meiſtens wes

dürfte ausgeſprochen werden , daß die Verjährung durch Nichts

gebrauch weder allein auf der poena negligentiae noch allein auf

der Präſumtion , als ob die Forderung getilgt ſei, beruhe, ſons

dern daß beides zu gleicher Zeit bei dieſer Verjährung Statt

finde, nåmlich die Pråfumtion in der Perſon des Verpflichteten ,

die poena negligentiae an der Perſon des Berechtigten . . !

Die Einſeitigkeit des Ausdrud's poena negligentiae wohl fühs

lend, hat der Gefeßgeber denſelben nicht aufgenommen . Såtte

er aber die Wirkung der Verjährung blos als Präſumtion auss

geſprochen, ſo würde er gleichfalls einſeitig verfahreu ſein . Wenn

gleich der S. 568. nun wirklich folchen : Ausdrud gebraucht, ſo

wird die Einſeitigkeit doch ſogleich durch die Beſtimmung des

folgenden S. gehoben , worin feſtgeſeßt iſt, auf welche Art die

Práfumtion entkräftet werden kann . Es iſt nun nicht mehr

ſchlechthin eine Präſumtion , ſondern eine auf dieſe beſtimmte

Weiſe modificirte ,,nåmlich eine ſolche, welche nur durch den

vollen Beweis, daß der Verpflichtete ſelbſt das Beſtehn der Ver

bindlichkeit kenne, aufzuheben iſt. Wire blos eine Präſumtion

der aufgehobenen Berbindlichkeit Grund dieſer Verjährung, To

würde ſchlechthin der, Gegenbeweis zuzulaſſeu ſein , daß die Vera

bindlichkeit noch nicht aufgehoben worden ; ganz anders aber,

wenn der Grund ſolcher Verjährung, wie oben gezeigtworden , in

der wirklichen Erlöſchung des Rechts durch den Nichtgebrauch bes ,

ſteht, ſo , daß zugleich der wille des Berechtigten durch das

Bewußtſein des Verpflichteten repräſentirt wird. In dieſem .

Falle muß der Gegenbeweis auch, wie im Landrecht, auf dieſes

Bewußtſein des Verpflichteten ausgedehnt werden .

Indem aber eine ſolche Präſumtion in der That keine Prä-,

ſumtion ift, ſondern noch etwas anderes vorausſeht, ſo ergiebt

fich, daß der Ausdrudt dem eigentlichen Inhalt nicht entſpricht.

Dieſer Inhalt würde alſo darin enthalten ſein : die Wirkung

der Verjährung durch Nichtgebrauch iſt das Erlöſchen des Rechts,

welche Wirkung aber nur dann eintritt, wenn die Erforderniſſe
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der die allgemeine Höhe leitender Grundſäke, noch die Uns

ſchaulichkeit des individuellen ,*) Unrccht aber, wenn ſie ber

dieſer Verjährung vorhanden ſind , nåmlich , außer dem Nichta

gebrauch des Berechtigten auch die Redlichkeit des Verpflichtes

ten , und welche Wirkung deshalb wegfällt , ſobald dem Ver

pflichteten die Unredlichkeit nachgewieſen werden kann. Das

dieſer Grundſaß in einzelnen Fällen 2. B . bei der Verjährung

der Klage auf Entſchädigung durch die beſondre Natur dieſer

Fålle, namentlich durch die Eigenthümlichkeit, daß es ſich wohl

mod erſt um Erwerbung eines Rechts handelt, modificirt wers

den müſſe, iſt hier nicht weiter auszuführen .

Ebenſo inwiefern ein ſolcher Beweis der Anredlichkeit ſchwer

oder leicht zu führen ſei, iſt hier nichtweiter zu erörtern , wiewohl

die hiſtoriſche Schule auch hierbei mit Unrecht Schwierigkeiten

fucht. Es wird ſich weiter unten vielleicht noch Raum finden ,

darzuthun, wie gewiſſe praktiſche Fälle ſich nur durch den hier

entwickelten Grundfaş der Verjährung entſcheiden laſſen , und

dürfte ſich dabei zeigen , daß in dieſen Fällen jener Beweis der

Unredlichkeit gar nicht zu führen nöthig , weil er ſchon in dem

Verhältniſſe des Geſchäfts ſelbſt enthalten ift.

Nur iſt noch zu bemerken , wie an dem entwidelten Fall

ſchon vorlåufig die Art der Einwirkung erkannt werden möge.

welche die Theoricen der neueren Nimiſchen Juriſten auf das

4 . L. R . gehabt haben , und welche nicht, wie von der mehrer

wähnten Kritik angenommen worden , in einer Corruption der

Grundſåße beſteht , ſondern vielmehr nur in einer Corruption

des Ausdruds, während die Grundfäße immer auf einem weit

tiefern Fundament ruhn , als eine oberfl' chliche Betrachtung des

Ausdrucks zu zeigen im Stande ift. - Namentlich zeigt ſich

im vorliegenden Fall dieſe Corruption in der Wahl des Wortes

Präſumtion , indem durch dieſes Wort die Betrachtung über den

wirklichen Inhalt getäuſcht wird.

*) Von Savigny a. a. D . pag. 90. ,,Was aber die prakti

ſchen Regeln felbſt, als den eigentlichen Zweď jedes Gerekbuchs
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hauptet, daß dieſe Form der Anerkennung eines wiffens

ſchaftlichen Studiums widerſpreche. Die Form ſelbſt ift

keinesweges wiſſenſchaftlich, aber wenn die Nothwendigkeit

des Inhalts eben nur durch ein wiſſenſchaftliches Studium

begriffen werden kann , ſo iſt dieſes wiſſenſchaftliche Stus

dium zugleich auch möglich , bevor jener Inhalt in eine andre

Form übergegangen iſt. Sa ! es iſt die Aufgabe der Wiſſens

ſchaft , durch Aufzeigen des wahrhaften Inhalts die ers

neuerte, angemeſſenere Form mit zu befördern , es iſt die

Aufgabe der Wiſſenſchaft, der Nation ein Bewußtſein dars

über zu geben, welch ' wahrhafter Inhalt in dieſer noch nicht

entſprechenden Form vorliege, und ſo verhüten zu helfen ,

daß nicht der Inhalt um der Form willen weggeworfen

werde.

Hingegen erhålt aber die Wiffenſchaft auch ſelbſt erſt das

Bewußtſein , nachdem die Nation den Inhalt auf eine mehr

ahnende Weiſe in fich aufgenommen hat, und nun den Wis

derſpruch zwiſchen dieſem Jnhalt und der Form an ſich ſelbſt

in der Verwicklung ihrer bürgerlichen Verhältniſſe gewahr

wird. Indem jener Inhalt nichts iſt, als die innerſte Nas

tur des Volkes ſelbſt, ſo empfindet dieſes den unüberwinds

lichen Trieb, ſolchen Inhalt fich zu rechtfertigen , und das

Reſultat des dadurch entſtehenden Geiſtes : Kampfes iſt eis

uerſeits die Wiſſenſchaft deſſen , was beſteht, anderſeits aber ,

anlangt, ſo iſt die Folge des hier beſchriebenen Charakters, daß

die meiſten Beſtimmungen des Landrechts weder die Höhe allge:

meiner, leitender Grundſåße, noch die Anſchaulichkeit des indio

viduellen erreichen , ſondern zwiſchen beiden Endpunkten in der

mitte ſchweben .
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eine neue praktiſche Geſtalt des Beſtehenden. Der Inhalt

des Geſekbuches, welcher nun in das Leben der Nation ge

drungen iſt, und ſich hier nach allen Seiten verk&rpert hat,

wird ſo aus der bloß abſtrakten, ahnungsvollen Form der

Vorſtellung, wie er in dem aprioriſtiſchen Geſekbuch ents

halten iſt , verwandelt in belebte gegliederte Wirklichkeit.

Der Buchſtabe des Geſekes genügt daher nicht mehr dem

in ihm wohnenden Geiſt, dieſer wirft ihn als eine Schaale

von ſich , und ſtellt ſich neu in verjůngtcr Geſtalt dar.

Wenn jene Kritik das Geſekbuch eben nur als ein Bes

weibſtůck dafür betrachtet, daß die Zeit ſeiner Entſtehung

zur Schöpfung eines ſolchen nicht reif geweſen, und daß zu

jener Zeit alſo keins habe unternommen werden dürfen , *)

ſo muß im Gegentheil behauptet werden , nur dadurch, daß

der Geſebgeber den in ſeiner Individualitåt liegens

den Inhalt in jener Zeit ausgeſprochen , ſind jektMillios

nen , nach Maaß ihrer Kraft und Umfang ihrer Sphäre,

befähigt, ſolchen Inhalt als etwas ihnen homogenes zu

faſſen , und durch ihre That in beſtimmterer Form wieder:

zugebåhren .

II.

Selbſtgefühl des Geregebers.

Der Punkt aber, um welchen alle Thätigkeit des Ges

reggebers ſich koncentrirte,war der feſte unwandelbare Wille,

* ) Von Savigny a . a. D . pag. 84 . Sehen wir aber auf

die innere Entſtehung des Landrechts, ſo wird auch dadurch unſre

Anſicht beſtåtigt, nach welcher in dieſer Zeit kein Gefeßbuch un

ternommen werden ſollte.“ und ronft .
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aufzuheben . Dieſe Unſicherheit entſtand aus der Willkühr ,

welche mit der Auslegung ſolcher Geſeke verknůpft ſein

mußte, die von Hauſe aus als etwas unzuſammenhängendes

dem gegenwårtigen Zuſtande nicht entſprechendes , und das

her nothwendig zu modificirendes galten .

So erſcheint das Verbot der Interpretation als die

nothwendige That, in welcher ſich nur offenbarte , daß der

Geſeßgeber wiſſe, er trage ein hdheres Bewußtſein in fich ,

wie die Einzelnen, denen oblag', die aufgeſtellten Normen

auf die beſondern Verhältniſſe anzuwenden . Wenn dieſes

hdhere Bewußtſein ,aber kein andres war als die Beziehung

aller Erſcheinungen des Rechts auf den geiſtigen Mittels

punkt, der ſchon oben durch ,,Nußen des Staats“ bezeichs

net wurde, ſo kommt es weſentlich darauf an, zu begreifen ,

inwiefern dieſer Mittelpunkt fähig ſein konnte , alle Zers'

ſplitterung in die Partikularitäten der Willkühr , Laune,

Befangenheit, Unwiſſenheit aufzuheben , in welche das Mas

torial des Rechts von denen verſekt wurde, die es bis das

hin handhaben mußten.

Wenn noch eben ausgeſprochen wurde, daß das Mate:

rial des Geſetzbuchs mit ſeiner Form in Widerſpruch ſtehe,

ſo muß gezeigt werden , wie einerſeits dieſer Widerſpruch

unmittelbare Offenbarung desjenigen war, der in dem bewe:

genden Prinzip jener Zeit lag, wie aber anderſeits auch dies

ſes Prinzip grade auf jener Stufe des Volks'sLebens ſich

geltend machen mußte, wie grade dieſes Prinzip nicht, nach

der Anſicht der Kritik, unthätig in ſich beruhen durfte, ſon :

dern ſid), mit der gewaltigſten Energie hervorzuheben bei

ſtimmt war, um den Anſtoß zu geben einer Reihe von Thå:
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tigkeiten , die Jahrhunderte noch auf demſelben Boden forts

dauern , und deren Reſultat bis in die fernſten Zeiten als

ein Gebilde göttlichen Geiſtes erkannt werden wird .

Und ſchon jeßt zeigt ſich , daß die Kraft noch nicht ers

ſchöpft iſt, welche jenen Anſtoß gab , daß noch nicht erfüllt

worden , was Alles verheißen ward .

Friedrichs Abſicht ging vollſtåndig dahin , außer dem

allgemeinen ſubſidiariſchen Geſekbuch auch das Recht jeder

Provinz beſonders darzuſtellen .*) Wenn von dem Geſeks

buch ein Widerſpruch zwiſchen Form und Inhalt behauptet

worden , ſo muß von dem Provincial - Recht das Geſtåndniß

abgelegt werden , daß es noch gar nicht, oder nurmit wenis

gen Ausnahmen von der allgemeinen Macht des Staats bes

rührt worden , ſondern bis heut noch ganz auf der zufällis

gen Erkenntniß einzelner ausübender Individuen beruht.** )

* ) Cab . Ordre vom 14ten April 1780 . a . A . D . pag. X . Da

nun aber faſt jede meiner Provinzen ihre beſondre Verfaſſung,

Statuten und Gewohnheiten hat, welche fehr von einander uns

terſchieden ſind, ſo muß für jede derſelben ein eignes Gefeßbuch

geſammlet, und darin alles eingetragen werden , wodurch ſich die

Rechte der einen Provinz von den andern unterſcheiden ."

** ) In Publikations - Patent zum Allgemeinen Landrecht

heißt es S. III : Die in den verſchiedenen Provinzen bisher be

ftandenen beſondern Provincial - Ocreße und Statuten behalten

fwar vor der Haud noch thre gefeßliche Kraft und Gültigkeit;

dergeſtalt, daß die vorkommenden Rechts - Angelegenheiten haupts

rächlich nach dieſen , und nur erſt in deren Ermangelung nach

den Vorſchriften des A . L . R . beurtheilt und entſchieden wers

den ſollen — §. IV . Damit aber auch bei dieſen Provinzial -

Gefeßen und Statuten eben die gründliche Verbeſſerung , die

Wir in Anſehung der bisherigen gemeinen und ſubſidiariſchen
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Man darf To behaupten , daß über dieſes Recht, wvorin fidy

die beſondre Jndividualität der Nation nach den verſchieder

nen Momenten ihrer geiſtigen Matur offenbart, die Nation

noch gar kein Bewußtſein gewonnen hat, und daß eben dess

balb die etwanige Unreife des Inhalts der bewußtloſen Form

ganz entſpricht. Es wird ſich zeigert, daß von allen Vilkern

Europa's am wenigſten das Preußiſche ſeinen Inhaltwegwers

fen darf, bevor es darüber ein geiſtiges Bewußts

rein erlangt hat.*) Es wird zu zeigen ſein , daß die Verzögerte

Conſtituirung der Provincial.Geſek ,Bücher eine Nothwens

Rechte zum Wohl unſrer fåmmtlichen getreuen Anterthanen ver :

anſtaltet haben , gleichergeſtalt in's Werk gerichtet werden möge,

hatten wir bereits unterm 20. März 1791 verordnet , daß auch

dieſe beſondern Geſeke innerhalb dreier Jahre geſammelt , revia

dirt, und nach dem Plane des allgemeinen Geſekbuchs geordnet

werden ſollten ; und wir wiederholen hierdurch dicſe Unſre Adler

héchſte Willensmeinung. Da wir inzwiſcheit in Erfahrung veinte

gen , daß dieſe vorgeſchriebene Bearbeitung der Provineial- Gc

ſeke noch nicht durchgehends beendigt rei, ſo wollen wir den

dazu beſtimmt geweſenen Termin zum Heberfluſie noch auf zwei

Jahre, und alſo bis zum Erſten Junius 1796 hiermit verlått

gern . — Auch dieſer verlängerte Termin iſt nicht inne gehalten ,

und ein mit wirklicher Gefeßes - Kraft verſehenes Provincial-

Gereßbuch iſt nur für Ofpreußen zu Stande gekommen.

* ) Als ein Reſultat dieſer Nothwendigkeit moge hier nur die

noch dauernde Anerkennung des franzöſiſchen Gerichts -

Verfahrens in den Preußiſchen Rhein - Provinzen erwähnt ſein ,

eine Thatſache, die eben ſo oft von Eiferern für das Anſehn des

Preußiſchen Staats zur Ungebühr Kerabgeſeßt, als von Parthei

Männern für geriffe ſogenannte liberale Grundfåte zur Un.

gebühr ftationår und allgemein zu machen gewünſcht wird .. ,
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digkeit in ſich getragen hat, die nicht etwa mit åußern Uns

gaben von zu geringem Intereſſe oder zu großer anderweis

ter Arbeit beſeitigt werden kann .

. In keinem Falle aber darf jene Zeit geſchmåhtwerden ,

daß ſie vielleicht, als nah zu erreichen , betrachtete, was doch

nur eine lange, die Dauer ihres Lebens überſteigende Thåtigs

keiterſt herbeiführen konnte. Der Vorwurfvon Ueberſchåßung

eigner Kraft, welchen die Kritik auf dieſe Zeit gewålzt, er:

ſcheint durchaus nicht gerechtfertigt. Denn im Moment

des Entſchluſſes , kann und darf der Geiſt nicht ſchon die

ganze Entwicklung der Schwierigkeiten vor ſich ſehn , welche

der Volbringung die gedankenloſe tråge Maſſe des Ges

wohnten entgegenſekt. Nur das iſt Ueberſchåßung der

Kraft zu nennen , wenn ein Gedanke , der an und für ſich

nicht die Totalitåt der Gegenwart begreift, als Hebel vors

gewendet wird , um über dieſe Gegenwart hinauszuführen .

Wenn aber zu zeigen ſein wird , daß der Gedanke, aufwels

chen das ganze Unternehmen gegründetworden, wirklich die

Totalität ſeiner Zeit in fich trug, inſofern dieſe bereits in

das Gebiet der verſtåndigen Wirklichkeit übergegangen war,

wenn ferner jene Zeit als Reſultat der Geſchichte aller ans

dern Zeiten darzuſtellen iſt, ſo wird ſchon hieraus erhellen ,

inwiefern Friedrich berechtigt war, die Vergangenheit, die

ſich noch geltend machen wollte , als etwas antiquirtes zu

betrachten . Zugleich aber muß erkannt werden , daß Friedrich

ſowohl, wie die Männer , denen er die Ausführung ſeines

Plans überließ, ſehr weit von der Meinung entferntwaren ,

als ſei ihre Kraft, inſofern ſie eben ihnen als beſtimmten

einzelnen Menſchen gehöre, ſo ganzentſprechend dem Werk,

welches anzugreifen ſie ſich getrieben fühlten . Niemand
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wird dieſen Heroen das beſtimmte demüthige Gefühl ihrer

menſchlichen Beſchrånkung abſprechen Ednnen , und wenn

die Kritik das angebliche Mißlingen legislatoriſcher Beſtre:

buugen auf den bodenloſen Hochmuth jener Zeit ſchiebt, * )

*) Von Savigny a. 8 . D . pag . 4. Die Meinung , welche

auf Annahme eines gemeinſchaftlichen Geſekbuchs für die deuts

fchen Staaten geht, ſteht in Verbindung mit vielen ähnlichen

Vorſchlägen und Verſuchen ſeit der Mitte des achtzehnten Fahr

hunderts. In dieſer Zeit hatte ſich durch ganz Europa ein vil:

lig unerleuchteter Bildungs- Trieb geregt. Sinn und Gefühl

für die Große und Eigenthümlichkeit anderer Zeiten , ſo wie für

die naturgemäße Entwi& lung der Völker und Verfaſſungen , alſo

alles, was die Geſchichte heilſam und fruchtbar machen muß,

war verloren : an die Stelle war getreten cine grånzenloſe Ers

wartung von der gegenwärtigen Zeit , die man keinesweges zu

etwas geringerem berufen glaubte, als zur wirklichen Darſtellung

einer abſoluten Vollkommenbeit. Dieſer Trieb đußerte ſich nach

allen Richtungen ; was er in Religion und Staatsverfaſſung ges

wirkt hat, iſt bekannt. – Auch im bürgerlichen Rechte war er

thåtig. Man verlangte neue Geſekbücher, die durch

ihre Bolftändigkeit der Rechtspflege eine mechaniſche Sicherheit

gewähren ſollten , indem der Richter alles eignen Urtheils über

überhoben , bloß auf die buchſtåbliche Anwendung beſchränkt

wäre : zugleich ſollten ſie ſich aller hiſtoriſchen Eigenthümlichkeit

enthalten , und in reiner Abſtraktion für alle Völker und alle

Zeiten gleiche Brauchbarkeit haben . Es würde irrig ſein ,

jenen Trieb und dieſe Anwendungen deſſelben ein

öelnen Grrlehrern zuzuſchreiben : es war, nur mit

fehr achtungswerthen Ausnahmen , dieMeinung der

Völker. Darum ftand es nicht in der Macht der Regierungen

allen Anwendungen auszuweichen , und die bloßeMilderung und

Beſchránkung derſelben konute oft ſchon als ſehr verdienſtlich

und als Beweis innerer Kraft gelten . Vergleichen wir mit dies
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ſolcher Vorwurf bodenloſen Hochmuths gegen die Urheber

des preußiſchen Geſebbuchs nicht gerichtet ſein ſolle, es ers

ſcheint aber durchaus als gültiger Beweis der Inkonſequenz

und Haltungssloſigkeit dieſer Kritik, wenn ſie grade die

That, worin ſich bei dem Geſeßgeber das Bewußtſein menſch:

licher Schranke ausſpricht, die Anordnung der beizubehaltens

den Geſeks Commiſſion zur Verbeſſerung etwaniger Mån:

gel des Geſekbudys, durch ſo ungründliche Betrachtungen

als eitel und zweckwidrig darzuſtellen unternimmt.

III.

Theorie und weiſſenſchaft.

Indem Friedrich ſelbſt die Möglichkeit ſtatuirte, daß in

dem GeſeksBudie noch Mängel vorkommen könnten , ge:

ſtand er zu , daß er nicht unfehlbar in menſchlicher Rückſicht

rei, aber lådherlich würde es geweſen ſein , håtte er über:

haupt der Annahme Raum gegeben , ſein Vorhaben könne

nicht gelingen , und es dennoch auszuführen unternommen .

Inwiefern jene Zeit etwa im Irrthum geweſen , wenn ſie

mmen

ſen vergangnen Zuftånden die gegenwärtige Zeit, ſo dürfen wir

uns freuen . Geſchichtlicher Siun ift überall erwacht, und neben

dieſem hat jener bodenloſe such muth keinen Raum . -

Das Durchlaufen jener Periode aber gewährt uns den gros

Ben Vortheil, daß wir ihre Erfahrungen zu Rathe ziehn können.

Aus den Anſichten derſelben ſind nach einander Ges

reßbů cher für drei große Staaten bervorgegangen.

Dieſe und zum Theil ihre Wirkungen liegen vor uns, und es

würde unverzeiblich ſein , die Lehre zu verſchmåhn , die ſie uns

aufmunternd oder warnend geben können .



rich fåhig hielt, etwas Vortreffliches , für alle Zeiten Güls

tiges Hervorzubringen , wird fich im Fortgange dieſer Unters

ſuchung ergeben , das Vertrauen aber , welches den Geſeks

geber zu ſeinem Werke beſeelte , muß als ein wahrhaftes

wohlbegründetes anerkannt werden .

Wenn die Kritik darauf hindeutet, daß ein Fortbilden

der geltenden Jurisprudenz jener Zeit mehr bewirkt haben

würde, als es das Geſek :Buch gekonnt habe,*) ſo iſt zu

zeigen, wie grade die Jurisprudenz ſelbſt in ihrer damaligen

Entwicklung zu dem Punkte gekommen war , wo das bloß

theoretiſche Thun umſchlug in das praktiſche, wo das negas

tive Verhalten der Juriſten zu dem Stoffe des gegebnen

Rechts überging in das poſitive Anerkenntniß desjenigen

Rechts, welches im dunkelen Gefühl ſchon jeder in ſich trug,

welches aber grade, weil es noch nicht als allgemeines auss

geſprochen war, auch die Farbe der verſchiednen Individuas

litäten annahm , die es zur Geltung bringen wollten. In

der That, beſtand das, was Friedrich Subtilitåtens Kråmes

rei nannte, lediglich in dem Beſtreben der Juriſten jener

Seit, aus dem Buchſtaben des Römiſchen Rechts , woran :

ſie ſelbſt verzweifelten , dennoch die Såke herzuleiten , deren

Nothwendigkeit für das Beſtehen eines angemeſſenen Rechts

ihr im Ganzen geſunder Sinn ihnen einleuchtend machte.

Es konnte bei ro widerſprechenden Beſtrebungen nicht fehs

len , daß mindeſtens Spißfündigkeiten überall hervortraten ,

wo es zur Anwendung des gegebenen Rechts auf den wirks

* ) Dieſe Anſicht liegt offenbar allen aus der Kritik bereits

citirten Stellen zum Grunde, ſo wie der Tendenz iener Kritik

ůberhaupt.
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:: lichen Fal kam . Noch leichter aber ſekte die Chicane

ſich in dein Buchſtaben feſt , und gebrauchte ihn als Werk:

zeug der Rabuliſterei, vor jedem Angriff geſichert, da ſie ſich

hinter das Bollwerk der Controverſen , und der Interpreta:

tion des lateiniſchen , dem Volke ganz unzugånglichen Geſeka

buchs augenblicklich zurückziehn konnte. Und ſo war der

Zorn , welcher den Gefeßgeber zu dem entſcheidenden Schritt

bewegte, eben nur die Erſcheinung der Verzweiflung , in

welche die ſogenannte Wiſſenſchaft ſelbſt bereits verfallen

war, die That ſelbſt, die aus dieſein Zorn hervorging, das

her auch der unmittelbare nothwendige Fortſchritt jener Wiſs

ſenſchaft. Wenn die Kritik zwar das Studium des Geſek :

buchs riothwendig erklärt, ſolches aber wegen Zerſtdrung der

urſprünglichen Form für unerfreulicher hålt, *) wenn auch

anderwårts von der neuern Rechtsgeſchichte es gradezu aus:

*) Von Savigny a. a. pag, 136 . „Wen dasjenige, was

über die Natur und Entſtehung unſrer Geſekbücher geſagtwor

den iſt, überzeugt hat, der wird nicht zweifeln , daß daſſelbe hiſto

riſch begründete Rechts - Studium , welches vor ihrer Einführung

nothwendig war, auch durch ſie nicht im geringſten entbehrlicher

geworden iſt, und das insbeſondere gar nichts geleiſtet wird ,

wenn man glaubt, ſich um ihretwillen nun mit einer oberflächs

lichen Darſtellung des bisherigen Rechts behelfen zu können .

Dieſe fortdauernde Nothwendigkeit iſt für die unmittelbare An

wendung dringender bei dem Deſtreichiſchen Geſeßbuch, aber ſie

iſt aus andern Gründen auch bei dem Preußiſchen Landrecht

nicht geringer. Die häufig gehegte Erwartung alſo , daß das

Rechtsſtudium dadurch leichter und einfacher werden könne, iſt

irrig : ſoll es nicht ſchlecht und für den gegebnen Rechtszuſtand

unzureichend werden (denn alsdann iſt jeder Grad der Verein

fachung möglich, ſo bleibt alle vorige Arbeit, und .es
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geſprochen wird, daß durch die Emanation des Geſekbuchs

der wiſſenſchaftliche Zuſammenhang des Rechts unterbrochen

rei, ſo verråth ſich in ſolchen Ausſprüchen nur, daß die Kris

tik und die neuere Rechtsgeſchichte noch nicht vermocht hat,

den Geiſt zu faſſen , der durch allen Wechſel der Geſtalt

derſelbe bleibt, der aber eine höhere Offenbarung, als in

der frühern Geſtalt, in der gewährt, welche daraus als Res

ſultat hervorgeht. * ) Dieſer Geiſt iſt aber nur zu faſſen

durch den unerſchütterlichen Glauben , daß in jeder That,

moge ihr irgerid eine menſchliche Abſicht zum Grunde lies

gen , dennoch nur die Offenbarung des Ewigen volbracht

werde, daß dieſe Offenbarung allein den wahrhaften Juhalt

ausmache, und daß die That nach dieſer Seite eine noths

wendige ſei.

Wenn die neuere Rechtsgeſchichte den Juriſten zur Zeit

Friedrichs mit Grund einwendet, daß ſie das Material des

Römiſchen Rechts theils aus Mangel an hinreichenden Quels

len , theils aus nachläſſiger Behandlung der vorhandnen

håufig mißverſtanden , ſo darf deshalb doch nicht die Arbeit

dieſer Juriſten als eine verlorene betrachtetwerden , es darf

doch nicht als ein angenehmer Zufall betrachtetwerden , daß

vielleicht ſpåter neue Quellen entdeckt , nicht als das abſos

kommt noch eine neue hinzu, die wegen Zerſtörung

der urſprünglichen Form unerfreulicher ift als die

vorige."

*) Indem man dieß feſthålt, leuchtet ein , wie ganz mecha

niſch die zu Ende der vorigen Note entwickelte Anſicht iſt, von

welcher das Studium nach der Anzahl der Folianten überſchla

gen wird , die durch ſtudirt werden müſſen .
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lute Hinderniß der Rechts: Wiſſenſchaft bezeichnet werden ,

daß noch ſo viele Quellen nicht ersffnet worden .

Wer mit Benußung deſſen , was als Reſultat preußis

ſcher Geſekgebung bereits offentlicy vorliegt , und was als

die Frucht wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen von Vorfahren

und Zeitgenoſſen jedem mehr oder weniger zugånglich iſt,

nicht zu dem Bewußtſein der Nothwendigkeit jenes Reſuls

tats der Geſeßgebung gelangen kann, der wird nie ein wiſs

ſenſchaftliches Bewußtſein darüber erhalten . Immer wird

es dankbar anerkannt werden müſſen , daß Månner auch

ferner ihr Beſtreben auf die Herbeiſchaffung neuer geſchichts

licher Materialien wenden , aber ewig wahr bleibt das

Wort des Propheten von Preußen , des Magus im Nors

den :* ) „ Wenn kein junger Sperling ohne unſern Gott auf

„ die Erde fållt, ſo iſt kein Denkmal alter Zeiten für uns

„ verloren gegangen , das wir zu beklagen håtten . Sollte

„ ſeine Vorſorge ſich nicht über Schriften erſtrecken , da Er

,,ſelbſt ein Schriftſteller geworden, und der Geiſt Gottes ro

genau geweſen , den Werth der erſten verbotenen Bücher

„ aufzuzeichnen, ** ) die ein frommer Eifer unſerer Religion

„ dem Feuer geopfert ? Wir bewundern es an Pompejus als

,,eine kluge und edle Handlung, daß er die Schriften Feines

,, Feindes Sertorius aus dem Wege råumte, warum nicht an

„ unſerm Herrn, daß er die Schriften eines Celsus unterges

when laſſen ? Ich meine alſo nicht ohne Grund, daß Gott

* ) Johann Georg Hamann in ſeiner Schrift „ Sokratiſche

Denkwürdigkeiten . Siehe deſſen Schriften ed.Roth. München

1823 . BD. 2. Seite 18.

. * * ) Apoſtelgeſchichte 19. 19. '
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„ für alle Bücher , woran uns was gelegen , wenigſtens ro

„ viel Aufmerkſamkeit getragen , als Caſar für die beſchriebene

,,Rolle, mit der er in die See ſprang, oder Paulus für

„ ſein Pergamen zu Troada." *)

Hatte der Künſtler, welcher mit einer Linſe durch ein

,,Nadeldhr traf, nicht an einem Scheffel Linſen genug zur

„ Uebung ſeiner erworbenen Geſchicklichkeit ? Dieſe Frage

,,méchte man an alle Gelehrte thun, welche die Werke der

,,Alten nicht klůger als jener die Linſen zu brauchen wiſſen ,

„ Wenn wir mehr hätten , als uns die Zeit hat ſchenken wols

„ len , ſo würden wir ſelbſt gendthigtwerden , unſere Laduns

ngen über Bord zu werfen , unſere Bibliotheken in Brand

wžu ſtecken , wie die Hollander das Gewürz."

Wollte die Rechtsgeſchichte die neuen Quellen nicht an ,

ders benuken , als die ſchon eröffneten , ſo mochten immers

hin die Schåße des Vatikan und der Bibliotheken zu Stams

bue Keßern und Ungläubigen ( Giaurs ) verſchloſſen bleiben ,

fie wurden doch nie genügen . Von dem Einzelnen auf das

Einzelnſte leitend, würden ſie dennoch die Leere des Geiſtes

nicht zu füllen vermogen , der , an ſich ſelbſt irre, durch den

Budſtaben ſich zu erwecken wähnt. Wer nicht in jeder

That die göttliche Lenkung, die ewige Offenbarung zu fins

den vermag oder vertrauet, der hdre auf, zu ſuchen , er wird

nie Befriedigung finden . Wer eines ſolchen aber fåhig iſt,

der findet ſich ſo reich , daß er nur Kraft wünſcht, den ges

gebuen Stoff ganz aufzuzehren .

Wenn ſowohl die Verzweiflung der Juriſten des voris

gen Jahrhunderts,an dem Buchſtaben des Römiſchen Rechts

* ) 2 Ep. St. Pauli an Timotheum 4 . 13.



wie die Freude der gelehrten Juriſten " des neunzehnten

Jahrhunderts an demſelben gleich nothwendig erſcheinen ,*)

wenn durch jene Verzweiflung nur dem neuen wahrhaften '

Recht der Weg gebahnt, durch dieſe Freude aber allein die

beſtimmte Unterſcheidung des Römiſchen von dem gegens

wårtigen Recht möglich wurde, **) ſo dürfte das Urtheil der

Subtilitäten : Kråmerei, welches Friedrich über die Juriſten

ſeiner Zeit ausſprach , nach ſolcher Anſtrengung doch mit

noch mehrerem Grunde über die neue RechtssSchule ges

fålt werden , wollte ſie bei der bisherigen Weiſe einſeitig

beharren , und einer weitern Erkenntniß hemmend entgegens

treten . Wenn ſolches nun wohl nicht zu fürchten, ſo muß

doch hier noch im vollkommnen Widerſpruch mit jener Schule

behauptet werden , daß das Preußiſche Geſek : Buch, weit

entfernt mit der Anerkennungeines wiſſenſchaftlichen Rechts:

anoid Studiums

10 ! 10 184pro . no

*) Die Kritik proteſtirt zwar gegen die Aunghmey als ſei

ihr Streben ausſchließlich auf Römiſches Recht gerichtet, in

deſſen kann ihr nur zugeſtanden werden , daß fie für die Eigenta

thümlichkeit eines andern Rechts Sinn zu haben wähnt; wähs

rend ſie unbewußt immer den Geſichts+ Punkt, aus welchem die

Rimer ihr Recht betrachten durften , auch für die Betrachtung

des heutigen Rechts feſthält.

Inſofern dieß aus dem vorhergehenden noch nicht einleuch

tend geworden ſein ſollte, möchte es ſich noch in der Folge deut

licher zeigen .

** ) Man kann behaupten , daß grade durch die Gewalt, welche

die neuere Rechtsgeſchichte dem beſtehenden Recht angethan ,

dieſes zum Bewußtſein aufgeſchredt worden. Der Kontraſt zwie

ſchen der Wirklichkeit und dem , was nach Römiſchem Maaß dafür

ausgegeben wurde, hat blode Augen ſcharf ſebend gemacht.
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Studiums in Widerſpruch zu ſtehn , überhaupt durch den

ihm zum Grunde liegenden Gedanken erſt die reale Msg:

lichkeit einer Wiſſenſchaft, nicht mehr, wie bisher, bloß einer

Theorie des Rechts geſeßthabe, durch den Gedanken , daß das

Thun des Geſeßgebers, das geiſtesgegenwärtige Thun

kein leeres , zufälliges , ſondern ein nothwendiges, die Wahrs

heit ausſprechendes ſei, daß in dem Geſeb ,Buch wirklich

das Recht ſelbſt gegeben werde.

VI.

Begriff des Rechts, Werth der Volkers Indivis

duen in Bezug auf ſolches.

Jndem die Betrachtung zu dieſem Reſultat gelangt, ro

entſteht die Frage , welches denn das;wahre Recht rei,

welches eigentlich das Prinzip des Rechts ſei ?

Hört man die hiſtoriſche Rechtsſchule ſprechen , ſo er :

fåhrt man , „ das Recht habe kein Daſein für ſich , ſein Weſen

ſei das Leben der Menſchen von einer beſondern Seite, ans

geſehn ."'*)

1. Dieſe Schule låßt es zunächſt unentſchieden , von wels

cher Seite denn das Leben der Menſchen im Rechte eigent:

lich angeſehen werde. Faßt man nun etwa das Leben als

die Totalitåt geiſtiger Thåtigkeiten, ſo ergiebt ſich eine Vers

Tchiedenheit deſelben bei Volkern, Ståmmen und Menſchen.

· Sene Definition erſcheint daher ſchon deshalb ganz un.

beſtimmt, weil in ihr weder der nothwendige Unterſchied der

geiſtigen Thåtigkeiten noch die Einheit dieſes Unterſchiedes

*) Von Savigny a. A . D . pag. 30. vid. oben pag.52.die Note.



begriffen iſt. Alle geißige Lhätigkeit iſt aber begrinder fu

dem Willen des Menſchen . Der Wille kann einen serſchies

denen Inhalt haben, der Menſch kann vieles wollen . Ins

ſofern aber ſein Wollen nur ſich ſelbſt zum Gegenſtande hat,

iſt er durch nichts fremdes beſchränkt, ſondern frei. Dieſe

Freiheit des Willens iſt es , deren Daſein das Hecht auss

macht, welches ſelbſt ſomit nichts iſt, als die Beziehung des

freien Willens auf ſich. Es fommt der Philoſophie zu ,

nachzuweiſen , daß die fittliche Welt, welche der Menſch vors

findet, in der That nichts iſt, als eben die Verwirklichung

ſeines freien , des allgemeinen Willens. Der ſtrenge Beweis

in abstracto iſt nur logiſch zu führen .

Die chriſtliche Religion entſcheidet aber für jedes Indis

viduum in dhriftlichen Staaten . Wenn fie die Freiheit vers

heißt, ſo kann ſie" nur die Freiheit, des Willens meinen .

Sie ſpricht damit aus , daß außer ihr dieſelbe nicht weiter

zu finden ſei. Indem ſie aber beſtimmt, wie der Wille frei

werde, giebt ſie den Inhalt deſſelben . Nur der iſt nach

ihrer Beſtimmung frei, der das wil , was dem Willen des

Höchſten gemäß iſt. Indem die chriſtliche Religion ferner

den Willen des Höchſten wie im Himmel ſo auf Erden ges

genwårtig erkennt, ſo erkennt ſie auch den menſchlichen Wils

ten in den Verhältniſſen der Welt als frei an .

Die Sphäre, welche den Menſchen nun frei iſt , als eins

zelnem gegen den Willen anderer einzelner iſt das Privats

recht im engſten Sinn, gegen andere als Mitglieder einer

Familie, das Familienrecht, und ſo fort nach den verſchiede:

tien Verhältniſſen der menſchlichen Geſellſchaft.

Jeder einzelne Wille iſt aber ein beſtimmter in der

Welt. Kein Individuum fann ſich über die Schranken ſeis
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ner Natur, feines Volkes, ſeines Geiftes erheben , und es

würde alſo frei genannt werden müſſen , wenn es ſich ins

nerhalb der ihm zugewieſenen endlichen Sphäre erhielte.

Dies iſt indeſſen nur dann wahr, wenn er ſich dieſer Sphäre

als der des allgemeinen gåttlichen Plans bewußt ift. Denn

wiewohl der Wille ' die ihn mitgetheilte Natur behalten

muß , ſo darf 'dieſe doch nicht als bloße Natur erſchels

nén , ſondern ſie muß ſelbſt nur als das Zeichen , als der

Uusdrud göttlicher Offenbarung aufgefaßt werden . Und

indem dies geſchieht, iſt ſie nicht mehr Natur und deshalb

geiſtig überwunden . So iſt alſo das Recht erſt wahrhaft

recht, inſofern es als dem gåttlichen Plan ganz entſpres

chend erkannt wird, das heißt ſo 'entſprechend, daß ſein eis

genſtes Weſen unmittelbar ſelbſt das göttliche iſt, ohne, daß

es von außen her erſt gereinigtwerden dürfte.

Dies ift daher die einzige Prüfung über den wahren

Berth des Rechts , wie es ſich bei verſchiedenen Bilfern

entwickelt hat, und inſofern dieſe Volfer " ſelbſt als Fadivis

duen einen Willen und alſo ein Recht ſowohl innerhalb

ihrer Sphåre als gegen andere volker haben , ſo iſt dies

auch die einzige Prüfung des Werths, welchen ein Vole

ſelbſt in der Reihe der Völker hat. Indem nun ſchon von

Preußen ausgeſprochen worden , daß in ihm das Reſultat

Europåiſcher Volks: Entwicklung angeſchautwerden müſſe,

ſo erſcheint es nothwendig, in wenigen Zügen , den Verlauf

darzuſtellen , welchen die Europåiſche Bildung in den vers

ſchiedenen Völkern genommen hat, um das Prinzip Preus

Bens, das eben nur in einer noch willführlich erſcheinenden

Parallelé mit England betrachtet wurde, beſtimmter zu

faſſen .
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Es wird ſich ergeben , daß dieſes Prinzip, einerſeits von

der Geſchichte, aller Europäiſchen Vilber ſchon angekündigt,

dennoch in Preußen erſt zur vollen Klarheit ſich hervorars

beitet, und ſomit nicht nur den Schlüſſel darbietet zu der

ganzen Geſchichte früherer chriſtlicher Staaten , ſondern auch

die Einrichtungen erſt in ihrer Nothwendigkeit aufzeigt,

welche den Preußiſchen Staat durch alle Sphären des Rechts

und der Sitte vor andern bezeichnen . Wenn bei dieſer

Betrachtung erhellen muß, wie nothwendig die Völker Eus

ropa's durch Sprache und Brauch von einander unterſchies

den ſind, ſo muß zugleich erkannt werden , daß allerdings

ein Volk das andre ablåſt ’in Herrſchaft Feines Prinzips,

daß an dem ſpätern , inſofern es Reſultat des frühern iſt,

auch eine hdhere Offenbarung anzuſchauen ſteht, daß ſolche :

aber nicht dem menſchlichen Verdienſt , ; ſondern nur einer

freien göttlichen Gnade zugeſchrieben werden kann. Indem

hieraus das Gefühl abſoluter Demuth und Freudigkeit hers

vorgeht, giebt ſolches ſich zu erkennen als das alleinige Eles

ment der unbefangnen Wiſſenſchaft , und dieſe ſelbſt ers

ſcheint nur als das göttliche Wort, das ſich bewährt hat an

den Gegenſåben der Welt, und darum aus dem Glauben

übergegangen iſt zu dem Wiſſen , nåmlich zu der Erkenntniß,

daß alles Thun der Menſchen nur die Beſtätigung des gått:

lichen Wortés ift. Weil die Geſchichte der Volker zunächſt

nur als eine äußerliche Reihe von Thatſachen erſcheint, ſo

mag zuvörderſt auch nur verſucht werden , aus dieſer Reihe

auf vielleicht ſcheinbar åußere Weiſe, den Faden aufzunehs

men, an welchem die ſtetige Entwicklung ſichtbar werden

kdnnte , es wird in dem Fortgange erhellen , daß die ger

wählte Ordnung keine zufällige rei.
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Rom nno Bijganz . . .

I.

Das Weſen des Romiſchen Volfs und Rechts.

Das Römiſche als das leßte Europäiſche vorchriſtliche Volf,

das ſich ganz ausbildete, konnte ſchon deshalb, weil es das

heidniſche war, die wirkliche Freiheit des Geiſtes nicht in

ſich entwickeln , und entbehrte damit der erſten Bedingung

eines vernünftigen Rechts. Wenn Amor der geheimeName

und Gott Roms, Roma ( Poun, Gewalt ) der Sffentliche

war , und das Geheimniß ein Eigenthum des Hetruriſchen

Stammes der Patricier, das andere aber der plebs offens

Bart wurde, ſo ging das Myſterium des Geheimniſſes auch

den Hütern verloren .* ) Das Profane erſtickte die Ents

widelung der Tiefe , diefe blieb dunkel, und ſo bes

*) Siche Kreuher Symbolit 2ter Theil pag. 2007. und fol.

gende. - 2te Ausgabe. Verglichen mit den daſelbſt angeführten

Stellen und den Vorleſungen über Symbolil im Sommer 1819

von Kreußer.
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waffnete ſich die rohe Gewalt mit dem Schauer des unges

18 ſten Geheimniſſes , um über die Welt bereinzubrechen , raus

bend, mdrderiſch . Der Amor war nicht die göttliche aufops

fernde Liebe des Menſch gewordenen Erldſers, ſondern die

alles in ſich hineinzehrende Unerſåttlichkeit. Jndem ſo von

außen alles auf einen Punkt hereingezogen ward , jernichteten

ſich auch nothwendig die innern Gegenſåke. Alles unterlag eis

nem einzigen Haupt, das wild von der zügelloſen Menge gehos

ben und geſtürzt wurde. Die Gewalt, die alle Tempelausges

raubt, und deren Gåtter ſich dienſtbar gemacht hatte , em :

fand die ungeheure Leere, ſie fiel in Wahnſinn, und in dies

ſem Zuſtande der Zerrůttung ward das Römiſche Privats

recht ausgebildet. . . ? . . 11

Was Friedrich *) von den Rimiſchen Geſeßgebern ſagt :

ſie Jåtten nicht darauf geſehn, durch ihre Diſtinktionen Pro:

zeſſe zu verhüten , 'bas låßt ſich überhaupt auf die Römiſchen

Juriſten anwenden. Grade dies , was Friedrich als die

höchſte Wufgabe des bürgerlichen Geſekgebers mit Recht (wies

wohl noch ' formell) anſieht, konnte jenen Juriſten in der

Zeit der abſoluten Verzweiflung an aller bürgerlichen und

menſchlichen Freiheit gar nicht in den Sinn kommen . Es

galt ihnen nur, das Material, was ihnen überliefert wors

· * ).Kab. Drdre vom 14ten April 1780 pag. XI. Ueberhaupt

aber muß Ich hiebei bemerken , daß , wie es mir ſcheint, die

römiſchen Geſeßgeber, welche eben nicht ſparſam in den Be

ſtimmungen ftreitiger Rechts - Fragen geweſen , gleichwohl ihr

Augenmerk nicht allemal genau genug darauf gerichtet haben ,

was den Zweifeln in Rechtsfållen vorzubeugen und Prozeſſe zu

verhüten , dienlich ſein könnte.
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den , auf die ſcharfſinnigſte Weiſe zu verarbeiten , um eine

Wehr zu haben gegen die wüthende Habſucht, die ſich jeßt

aus dem Offentlichen Leben in das Privatleben geſchlichen

hatte. Jene Juriſten ſtanden auf dem Boden des Unrechts,

der abſichtlichen Unfreiheit, und das, womit ſie dieſe be.

kämpfen ſollten , war nur die Frucht der unbewußtern Uns

freiheit, oder, wenn man gewohnt iſt, das Römiſche Volk

als ein ' Freiheit liebendes darzuſtellen , ſo war es nur die

Freiheit, welche leer iſt von allem Inhalt, das Zurudziehn .

von aller göttlichen , in der Wirklichkeit offenbarten Subs

ſtanz, der reine Selbſtmord. Wenn die hiſtoriſche Schule

meint, daß es in dieſer Zeit einem Papinian , Ulpian , Paus

lu s weder an Intereſſe für das Recht, noch an Macht ges

fehlt habe, ein Geſekbuch zu veranlaſſen , und daß cs ihnen

daher leicht geweſen ſein würde, ein vortreffliches zu machen ,

hätten ſie es für gut oder ndthig gehalten , *) ſo kann nur

: . *) Von Savigny am a. a . D . pag. 34. ,,So lange das Recht

in lebendigem Fortſchreiten war , wurde kein Geſekbuch nothig

gefunden , ſelbſt da nicht, als die Umſtånde dafür am günſtigſten

waren . Nåmlich zur Zeit der klaſſiſchen Juriſten hätte es keine

Schwierigkeit gehabt, ein treffliches Gefeßbuch zu verfaſſen. Auch

waren die drei berühmteſten Juriften , Papintan , Ulpian , Pau

lus praefecti paetorio ; dieſen fehlte es ſicher weder an Intereſſe

für das Recht, noch an Macht, ein Gefeßbuch zu veranlaſſen ,

wenn ſie es gut oder nöthig fanden : dennoch ſehen wir keine

Spur von einem ſolchen Verſuch . Aber, als früher Cåſar im

Gefühl ſeiner Kraft und der Schlechtigkeit des Zeitalters nur

ſeinen willen in Rom gelten laſſen wollte , ſoll er auch auf ein

Gefeßbuch in unſerm Sinne bedacht geweſen ſein . Und als im

ſechſten Jahrhundert alles geiſtige Leben erſtorben war, ſuchte

man Trümmer aus beſſern Zeiten zuſammen , um dem Bedürf
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geantwortet werden , grade weil ſie es nicht für gut oder

nöthig gehalten , To ſeidadurch von ihnen ſelbſt anerkannt, daß

ihre Zeit nicht geſchaffen geweſen , Geſekbücher zu machen .

Wenn die hiſtoriſche Schule dann weiter hieraus herzuleiten

glaubt, daß auch die Zeit Friedrichs und ſeiner Nachfolger

nicyt zur Geſekgebung geeignet geweſen , indem ſie das Stres

ben nach einem Geſekbuch mit einem åhnlichen Beſtreben

Cåſar's in Paralele ſtellt, ſo fragt ſie gar nicht darnach,

welches Moment der Entwickelung ſeines Volfs Friedrich

bezeichnet, im Vergleich mit dem Verhältniß der Römiſchen

Elaſfufchen Juriſten zu der Entwickelung Roms

Ueberhaupt aber fehlt es jener Anſicht ganz an der Fås

higkeit, den wahrhaften Unterfd;ied der Völfer: Individuen

zu erfennen , und es geht aus dieſer Unfähigkeit nothwendig

das Beſtreben hervor , ohne Anſchauung der vernünftigen

Beſtimmung einzelner Völker , auf eine abſtrakte Weiſe, über

die Güte oder Schlechtigkeit einer Geſekgebung zu urtheilen .

Zunächſt erhellt ſolches an der Weiſe, wie jene Anſicht

ſich eigentlich den Geſeßgeber im Verhältniß zu dem Rechte

denkt. Sie fprtdyt aus , daß nur in Fehr wenigen Zeiten

? .

niß des Augenblids abzuhelfert. So entſtanden in einem kurzen

Zeitraum verfchriedne Rómifche Seferbådjer , das Edikt des Theo

dorich , das Weftgothiſche Breviarium , der ſogenannte Papian

und die Rechtsbücher von Juftinian. Schwerlich båtten fich

Bücher über Römiſches Recht erhalten , und ſchwerlich håtte

Remiſches Recht im neuern Europa Eingang gefunden , waren

nicht unter diefen Gefeßbüchern die von Juftinian geweſen , in

welchen unter jenen allein der Geift des Rimiſchen Rechts er

kerinbar ift. Der Gedanke zu dieſen Gefeßbüchern aber ift au

genfcheinlich nur durch den äußerſten Verfall des Nechts berbei

geführt worden. “
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die Fähigkeit vorhanden ſein werde, ein dortreffliches Ges

„ fenbuch zu machen .“ “) . .

„ Bei jugendlichen Vdſkern finde fich zwar die beſtimms

„ teſte Unſchauung ihres Rechts , aber den Geſebbüchern

,,fehle es an Spracheund logiſcher Kunſt, das Beſte könnten

ſie meiſt nicht ſagen, ſo daß fie oft fein individuelles Bild

..geben , während ihr Stoff höchſt individuell fel.. Se

„ In ſinkenden Zeiten dagegen fehle es meiſt an allem ,

van Kenntniß des Stoffs, wie an Sprache.“

Sie verlangt, alſo für die Bildung eines Gerebbuchs,

eine Zeit welche in Hinſicht des Rechts, obgleich nicht grade

„ in jeder andern Hinſicht als Gipfel der Bildung gelten

,,kann ."

Dennoch behauptet fle meine ſolche Zeit habe. für fich

arſelbſt nicht das Bedürfniß eines Gerekbuchs ; ſie würde

mes nur veranſtalten Ednnen für eine folgende ſchlechtere

HZeit, gleichſam Wintervorråthe rammelnd, zu welcher Vors

veforge für Kinder und Enkel, ſelten ein Zeitalter aufgelegt.

lei.

In der That dürfte ſie in der letzten Behauptung recht

haben , ſie würde aber ſehr in Verlegenheit gerathen , wenn

ſie als hiſtoriſche Schule auch nur irgend ein Beiſpiel auf:

zeigen ſollte,wo es lo hergegangen ſei. Denn es iſt in dieſem

Raiſonnement der hiſtoriſchen Schule merkwürdiger Weiſe

gauf von der Geſchichte als der vernünftigen Offenbarung.

des göttlichen Geifies losgelaſien , und gar keine beſtimmte

Thatſache feſtgehalten , aufwelche daſſelbe ſich beziehen edunte .

3 ) Don Savigny the A. O . pag. 25
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i

So kann man den vernünftigen Grund nicht einſehn, warum

die Zeit der klaſſiſchen Komiſchen Juriſten nicht als der

Culminations - Punft, ſondern nur als Periode lebendigen

Fortſchreitens " tes Römiſchen Rechts aufgefaßt worden.

Wenn aber nur das erſtere als richtig erſcheint, ſo muß nun

grade behauptet werden , daß die Zeit, in welcher das Recht

fich vollſtändig entwickelt hat, ganz und gar nicht zur Ges

Teßgebung berufen iſt, und daß ſich in der Römiſchen Ge:

Tchichte nur das nothwendige offenbaret, daß es keinesweges

von dem Belieben eines Papinian, Ulpian, Paulus'abgehan :

gen , ein Geſekbuch zu machen , daß im Gegentheile dieſe

großen Juriſten mit einem ſolchen nie zu Standé gekommen

ſein würden .

Denn der Geiſt iſt nur thårig , inſofern er ſich ſelbſt

entwickeln kann, weil ſonſt ſeine Thätigkeit ein überflüſſiges

wäre, und darum vom Uebel. Ein Geſekbuch, von Juriſten

in der Zeit eines ganz entwickelten Rechtszuſtandes geſchries

ben , iſt gradezu ein Unding, und die Hiſtoriſche Schule vers

råth durch ſolche Behauptung, daß ſie nicht im entfernteſten

ahndet, wie die Wiſſenſchaft ſich von dem Leben unterſcheide,

daß die Wiſſenſchaft erſt aus dem Leben als Verklärung

hervorgeht, wenn dieſes ſich ſelbſt völlig entwickelt hat, wos

gegen jeder Akt der Legislation ſelbſt als die Geburt eines

neuen Lebens zu betrachten iſt, das bis dahin oft vielleicht

ſchon lange im Verborgenen der Stunde harrte; wo es aus

einem vegetirenden zu einem geiſtigen Daſein übergehn durfe.

Und daß eben jene Verklärung der Wiſſenſchaft zu neuem

Leben werden kann und muß, zeigt die Geſchichte. Keines:

weges iſt aber die Behandlung des Römiſchen Rechts durch

die klaſſiſchen Römiſchen Juriſten eine wahrhaft "wiſſens
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ſchaftliche geweſen . Die wahre Wiſſenſchaft iſt nur das

Erkennen der tiefſten Nothwendigkeit aller Erſcheinung .

Jndem jedoch die klaſſiſchen Juriſten an der Erſcheinung

feſthielten , und das als leitendes Prinzip derſelben ' aner:

kannten , was doch nur die äußere Geſtalt, das åußere Zei:

chen von der Wirkung, des leitenden Prinzips war, indem

ſie an der verſtåndigen Conſequenz bis auf ein äußeres fac

tum zurückgingen , ohne zu fragen , welche hdhere Noths

wendigkeit dieſes factum bedinge, thaten ſie nichts , als daß

ſie dem gegebenen Stoff das legte Gepräge ihrer Zeit

der heidniſch sRdmiſchen aufdruckten , und ſchon die nächſts

folgende Zeit konnte daher ſolchen nicht mehr, wie er da

lag, ertragen .

í II.

Der Untergang.

Obgleich es noch derſelbe italiſche Boden war, aufwels

chem Valentinian ſtand, ſo hatte das Chriſtenthum doch auch

hier ſchon die heidniſche Herrſchaſt erſchüttert. Man fing

an , das Römiſche Recht nicht mehr zu verſtehen , und

eben hierin offenbarte ſich, daß es für jene Zeit nicht mehr

hinreichte. Um darüber aber völlig zum Bewußtſein zu

gelangen , waren über anderthalb tauſend Jahre nöthig.

Valentinian glaubte noch, die Widerſprüche durch Samuels

Geiſt zu 'ldſen ; den er ſich in der Perſon des Papinian

herauf beſchwören ließ. * ) Der Glaube an die Kraft des

*) Es bedarf wohl kaum einer Erinnerung an die Auskunft,

welche Valentinian fand, um einer beſtehenden Rechts - Ungewiß

heit abzuhelfen , durch das bekannte Citir - Gefeß.
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Chriſtenthumswar noch ſehr neu und ſchwach . Nicht eins

mal nach Ueberzeugung unter der überlieferten Marie von

Såben zu wählen , getraute ſich das neue Bewußtſein , Pons

dern bergab die Entſcheidung lieber dem Unſehn einer

längſt verſunknen Geſtalt. Stårker erſchien der chriſtliche

Geiſt als

III. * . .

Griechiſches Reich .

Hier war das Volk ſchon durch die Römiſche Herrs

ſchaft in dem Glauben an ſeine Götter irre gemacht , und

die chriſtliche Lehre faßte daher ſchneller Wurzel. In hoc

signo vinces las Conſtantin , und mit Abſicht machte er die

chriſtliche zur Staats : Religion .

Allein auf dieſem Boden ſollte erſt der Streit begins

nen , wie fern die Wirklichkeit in Chriſtus anerkannt ſei

oder nicht, zu einer wahrhaft chriſtlichen Herrſchaft kam es

nicht. Das Chriſtenthum war noch blos das innerliche des

Gemüths, welches ſich noch nicht einmal zu einem Bewußt:

ſein über die Differenz des Innern und Leußern hervors

arbeitete. Das Chriſtenthum ward hier erſt als Religion ,

als Lehre feſtgeſtellt. Keine äußere Ordnung , keine be:

ftimmte Wirklichkeit war hier thårig , die bloße Kraft des

heiligen Geiſtes, wie ſie ſich durch Lehre, Predigen , Weifas

gen kund gab, wirkte hier ſchaffend. Und wie ſolcher Geiſt

es nothwendig herbeiführte, daß weltliche und geiſtlicheMacht,

nicht ſowohl im Bewußtſein ideeller Einheit, welche zugleich

den Unterſchied der beſondern Momente feſthålt , ſondern

vielmehr in der Bewußtloſigkeit über die Differenz ihrer
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Sphåren , in einander übergriffen , eine ſcheinbar die andre

verwirrend, wie ſich auf ſolche Weiſe das Ganze erſt als

Vorſchule offenbart, und dieſes Tappen der Regierung und

des Volks, des Layen wie des Clerus keine gegenwärtige,

ſondern nur eine zukünftige , andern Individualitäten zu

überlaſſende That andeutet, ro, in ſcheinbarer Verwirrung

des Alten und Neuen , faßte Juſtinian das Römiſche ihm

überlieferte Recht nicht mit Selbſtbewußtſein über den wah :

ren Unterſchied der beiden Welt :Sphåren , au deren Grenze

er ſtand. Jn ſeiner That offenbarte ſich der Inhalt der

chriſtlichen Lehre, welche von rich ſagt, daß ſie nicht für Ges

ſunde iſt, ſondern für Kranke. Juftinian ſchuf kein neues

Geſezbuch , weil die Welt wiedergeboren , weil die kranke,

zerráttete Welt zum Heil geführtwerden ſollte. Der ganze

Baum der Erkenntniß, welchen der Geiſt ſchon durch die

Heidenzeit hervorgebracht hatte , ſollte aus einem Dunkeln

Wort hervorgehn in das Licht der Offenbarung. Der erſte

Aft chriſtlicher Geſekgebung war ein Akt der Amputation.

Sich als Frauf zu faſſen , iſt der erſte Grad der Beſſerung.



3 weit e a u p t ft u dk.

Germaniſche Völker.

.1. . .

Italien.

Crft in Stalien wieder , nachdem die Fluten germanis

ſcher Ståmme den Boden überſtrömt hatten , ſollte der

neue Geiſt ſich beſtimmt als chriſtlich faſſen . Doch auch

hier konnte ein wahrhaft chriſtlicher Staat noch nicht ents

ſtehn, die chriſtliche Herrſchaft konnte nur eine über das

Gemüth ſein , und ſo hat Italien ſeinen Haupts Inhalt durch

die katholiſche Kirche, welche erſt im Gegenſatz zu eis

nem weitern Fortſchritt ſich als Papſt thum ges

ſtaltet. Durch dieſen Inhalt iſt Italien weltherrſchend,

das heißt: die ganze Welt mußte die chriſtliche Herrſchaft

.erſt als eine geiſtliche anerkennen , ehe ſie weiter ſchritt.

Stalien hat aber , als das Land des Gemüths, des Geis

ſtes in Form des Gefühls, zugleich die Ahnung von dem in

fich , wozu der Chriſtlich - Europåiſche Geiſt ſich treiben mußte.

Es ſpaltet ſich dreifach, in den eigentlichen Kirchenſtaat, als

eigentlich geiſtlichen Staat, in Neapel, und in Oberitalien .

Neapel
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Neapel zeigt fich als der Staat, welcher aus dem Geiſtlichen

hervorgehn wil , um weltlich zu werden . Die hiſtoriſche

· Entwickelung führt dort zu dem Reſultat, daß das Königs

reich beider Sicilien halb als Lehn des Papſtes , halb ganz von

dem Papſt losgeriſſen erſcheint, indem ,der weltliche König

von Neapel, der als ſolcher Lehens - Tråger des Papſtes iſt,

· das eigentliche Sicilien , ganz unabhängig vom Papſte , als

legatus a latere regiert. Ober : Staljen reißt ſich von der

geiſtlichen Herrſchaft völlig los , es wird ganz weltlich, aber

in dieſer Weltlichkeit erhält es ſich nicht frei. Die weltliche

Herrſchaft erſcheint noch nicht als die geheiligte, von Gott

eingeſekte, ſondern als die durch alle Gråuel des natürlichen

Menſchen befeſtigte. Es iſt ſehr ungereimt, wenn man

Friedridy den Großen beſchuldigt, er habe den Machiavelli

inſofern nicht verſtanden, als er deſſen „ Principe“ für ſeine

wahre Meinung angeſehn , da doch jener nur ſatyriſch ges

ſprochen habe. Der „ Principes des Machiavelli iſt der Obers

italiſche Fürſt jener Zeit, und kein ſolcher hat die Italiener

anders beherrſchen können , als nach den Lehren des Machias

velli. Dieſer war Staatsmann und Patriot, die Möglichs

lichkeit, daß Italien von einem fremden Volk beherrſcht ſein

ſolle, war ihm furchtbar. Edlere Geiſter , die in der Ges

genwart nur die Erſcheinung eines Hohern erkannten , ers

hoben ſich über dieſen Schauder. Petrarca * ) und Dante

1

*) Petrarca, noch weniger der chriſtlichen Gegenwart, als der

antiken Welt befreundet , faßte das Verhältniß des deutſchen

Kaiſers zu Italien nicht ſo entſchieden auf, wie Dante, viela

mehr war es ihın überhaupt nur darum zu thun, eine geordnete

Regierung in Italien gegründet zu Tehn. Allerdings ſehte aber

auch er ſeine größte Spoffnung auf Kaiſer Karl iv , wiewohl er
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Alighieri") wußten, daß Stalien ſich nicht ſelbſt beherrſchen

fdnne, daß es von Deutſdland beherrſcht ſein muſie,

um nicht in Wildheit zu verkommen . Indem aber der Staat

früher ſchon dem Römer Cola di Rienzi vertraut batte, und på

ter Papſt Urban V . von Avignon nach Rom zu ziehen ſuchte.

*) Dantis Alighierü Florentini monarchia scripla temporibus

Ludovici Bavari (in Schardio de jurisdictione, auctoritate et prace

minentia imperiali ac potestate etc. pag . 237. sqq.) worin Dante

die Nothwendigfcit eines einzigen Europäiſchen Welt - Regiments

beweiſt, auch daß dieſes dem Römiſchen ( Deutſchen Kaiſer ge:

bühre , und er ſeine Serrſchaft nicht von dem Pabft, ſondern

von Gott babe. Es ſchließen die 3 Bücher diefer Schrift, wie

folgt: Quod si ita est, solus eligit Deus, solus ipse confirmat, cum

superiorem non habeat. Ex quo haberi potest ulterias, quod nec

isti, qui nunc, nec alii cujuscunque modi dicti sunt Electores

sic dicendi sunt: quin potius denunciatores divinae pru- ·

dentiae sunthabendi. Uude fit quod aliquando patiantur dis

sidiam , quibus denunciandi dignitas est indulta : vel quia omnes,

vel quia quidam eorum vebula cupiditatis obtenebrati divinae dis

pensationis faciem non discernunt. Sic ergo patet, quod anctoritas

temporalis monarchae sine ullo medio in ipsum de fonte univer

salis auctoritatis descendit. Qui quidem fons in arce suae simpli

citatis unitus in multiplices alveos influit, ex abundantia bonitatis

divinae. Et janı satis videor metam attigisse propositam . Enu

cleata namque veritas est quaestionis illius, qua quaerebatur utrum

ad bene esse mundi necessarium esset monarchac officium ? ac illius

qua quaerebatur, an Romanus populus de jure Imperium sibi ad

sciverit? nec non illius ultimae , qua quaerebatnr , an monarchae

auctoritas a Deo , vel ab alio dependeret innediate ? Quae quidem

veritas ultimae quaestionis non sic stricle recipienda est, ut Roma.

nus prioceps in aliquo Romano Pontifici non subjaceat: cum mor

talis isla felicitus quodamınodo ad immortalem felicitatem ordine

tur. lll. igitur reverentia Caesar utatur ad Petrum , qua primoge
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noch nicht wahrhaft driftlich ſein kanni, indem er als Staat

fühlt, daß er ſich über das Geiſtliche erheben müſſe , ohne

doch das Geiſtliche ſchon wahrhaft überwunden zu haben ,

nitas filius debet uti ad patrem : at lace paternae gratiae illustra

tus, virtuosius orbem terrae irradicit. Cui ab illo solo praefectus

est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator.

Das eigentliche Verhältniß Italiens ftellt Dante aber in

folgender Stelle dar :

Purgatorio VI. 76 seg.

Ahi serva Italia, di dolore ostello Web ! o Sklavinn Italia , Du

Gebeinhaus voll Qual.
Nave senza rocchiero in gran tem - Machen ohne den Fährmann

pesta ;
im Hochgewitter ;

Non donna di provincie, ma bor - Der Lande Herrinn Du ? nein

dello !
Hurenſaal!

Qnell animagentil fu cosi presta, Hal jener edle Geift, wie eis

lig ſchritt er,
Sol per lo dolce suon ' della saa Nur um den füfen Klang vom

terra
Vaterlande,

Di fare al cittadin sno quivi festa ; Zum Gruß des Landsmanns

. hier in Pein ſo bitter.
Ed ora in te non stanno senza Doch ach ! in Dir nicht ftehn

guerra
vom Krieges - Brande

Li vivi tuoi, e Pan l'altro si rode Die athmen ab ; als ob ſich

morden müßten ,
Di quei c'un muro é una fossa Die eineMauer doch , ein Gras

ben faßt in Bande.
Cerca misera , intorno dalle prode Forſch , Unglü & ſelige, umber

an allen Küſten

Le tue marine; e poi ti guarda Von deinenMeeren , ſchau in 's

in seno Herz Dir nieder,

S'alcuna parte in te di pace goile. Wenn eines Drts von Frieden

ſie doch wüßten !

serra .
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ſo verſucht das einzelne Subjekt fidy chriſtlich zu bethätigen ,

indem es ſich unter der harten Hülle der Gewalt eine eta

gene Sphåre des Gewerbes , der Kunſt, der Wiſſenſchaft

Che val perche ti racconciasse | Was frommtes, daß Dir ſtårtt"

. freno
des Zügels Glieder

Giustiniano, se la sella è vota ? Juſtinianus, wenn der Sattel

unbeſchwungen ?

Sanz'esso fora la vergogna meno. Obn' ihn wår" nicht ſo gros

die Schand' Dir wieder .

Ahi gente che dovresti esser der Ha!Vflker!Demuth hått Euch

vota '
ganz durchdrungen ,

E lasciar seder Cesar ne la sella Den Ritterſiß dem Kaiſer eins

zuräumen ,

Se bene intendi ciò che Dio ti : Verftandet thr,was Gott Euch.

nota !
fprach mit Zungen .

Guarda com ’esta fiera è fatta fella, Schaut Ihr die Beſtie tüdiſch

wild fich båumen ,

Per non esser corretta dagli sproni, Weil nimmer ſie geſchulet

ward mit Sporen ,

Poichè ponesti mano a la predella. Ihr, die doch Hand einſt bos

tet, ſie zu zäumen .

O Alberto Tedesco ,'c'abbandoni , D ! Albert! Deutſcher ! durf

i teſt Du verloren

Costei ch 'e fatta indomita e sel- . Sie geben , die, ſo wüthend,

vaggia , ungezähmet,

E dovresti inſorcar li suoi arcioni; Zum Zwange deines Sattels

ward geboren ?

Giusto giudicio da le stelle caggia Richtendem Spruch Tei vom

Geſtirn verfehinet

Sovra’l tuo sangue, e sia nuovo e Dein Blut, ſei er ſo unerhört

aperto, als kündig ,

Tal che'l tuo successor temenza Daß ſich voll Furcht,wer Dir

n 'aggia.
einſt folgt, bequemet.
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bildet und in der unſchuldigen , bürgerlichen Beſdyåftigung

mit der Natur, der Erſcheinung des natürlichen oder kirch's

lichen Lebens eine Verſohnung - und Befriedigung des ſubs

jektiven Geiſtes ſucht. Und ſo erwächſt ein großes Leben '

es wird eine Werkſtatt eröffnet, um den ganzen Reichthum

der Vorwelt für die chriſtliche zu bereiten .

Obers Stalien ſelbſt ſpaltet ſich in mannigfache Indivis

dualitåt, worin der Geſchichtsforſcher ſchon alle die Prins

zipien findet, die ſich ſpåter als großere weltliche Reiche in

Europa aufthun . Hier wird das Juſtinianiſch --Römiſche

Recht zerſetzt und für jene Zeit' genießbar gemacht. Die

Såke des Papſtthums werden als Ganzes im kanoniſchen

Recht aufgefaßt, und das erſte chriſtlichs germaniſch bürgers

liche Recht das Lehnrecht konſtituirt.

Es kann in dieſer Erſcheinung wieder eine Verwands

ſchaft gefunden werden mit der Individualität des griechis

Ichen Geiſtes, gleichſam die Darſtellung dieſes Geiſtes als

Grundlage einer höhern Potenz; ſo daß der griechiſche Geiſt

als ſolcher die gegenſeitige Vermiſchung und Verwirrung

geiſtlicher und weltlicher Macht offenbart, aber auf dem

Punkt, wo die gegenwårtige That das rein geiſtliche Iris

tereſſe hat ( etwa die kirchliche Lehre), Ober : Italien dieſelbe

Vermiſchung, aber bloß als weltliches Intereſſe ſich geſtals

tend, nämlich ſo , daß auch die Kirche etwa nur rein welts

liche Zwecke verfolgt, doch bleibt dies alles mehr Ahnung.

Die Pyrenåiſche Halbs Inſel.

Und wie viel Dank von Kunſt und Wiſſenſchaft Obers

italien ſich erworben bat, ſelbſt in der Wirklichkeit ſollte der
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Welt von dort Großes kommen, wenu auch nicht unmittels

bar durch Kraft und Anerkenntniß des Landes . - Colums

bus eilt von Genya nach Spanien .

Dies Land ſchon durch Neapel angekündigt, ſtellt mit

Freiheit die Herrſchaft des chriſtlichen Geiſtes dar , welche

geiſtlich und weltlich zugleich werden will. Es kommt hier

zuerſt zu einem chriſtlichen Reid ). Aber die Weltlichkeit iſt

hier noch im Dienſt der Kirche , es iſt die Weltlichkeit, die

noch nicht für ſich einen Zweck verfolgen darf, ſondern nur

durd , den Zweck der Kirche, pas Gemüth dem Himmel zus

zuführen , gereinigt wird . Zunächſt entzündet ſich hier im

Kampf mit den Mauren , als dem Orient, auf welchen das

Chriſtenthum zurückgewirkt, und der ſich darum ſelbſt nach

dem Abend gedrångt,hatte, das edelſte Ritterthum . — El Cid

Campeador , Spiegel der åchten Ritterſchaft, die noch nichts

will, als fåmpfen für das Chriſtenthum , wie es ſich in eins

zelner Erſcheinung offenbart, die ſich rein erhålt von allem

Eigennug, die Weltliches nur für Andere erringt, als für

die Träger der Gegenwart , woran das Ehriſtenthum zur

Erſcheinung kommt, für die Kirche, für den König, und in

dieſen für die Ehre des Ritterthums. So ſteht dieſes Prins

zip aber bei aller Reinheit mit der Wirklichkeit in Kampf.

Der Staat fann hier als freier nicht weltlich beſtehen .

Sobald es auf das Feſthalten der Gegenwart ohne unmits

telbare Beziehung auf die Kirche ankommt, weicht alles Les

ben einer druckenden Schwerfälligkeit. Und weil hier das

Weltliche noch nicht in ſich befriedigt wird , ro offenbart ſich

ſolcher Sinn ferner durch das Hinaustreiben der Jndivi:

dualitåt nach einer andern Welt. Aber nur der einzelnen
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Individualität, nicht mit Selbſtbewußtſein der Staats , weil

es doch noch einer Welt gile. Columbus, von ftaliſchem

Sinne getrieben , muß die ſpaniſche Schwerfälligkeit beſees

len , undwird ſchlecht belohnt. Alle Eroberungen in Amerika

hat nicht de: ſpaniſche Staat, ſondern der ſpaniſche Ritter:

finn einzelner Abentheuer gemacht. Der Staat konnte ſie

nur verlieren , und ſich ſelbſt in ihnen. Als der Geiſt in

Europa über die Schranke des ſpaniſchen hinausgekommen

war, kehrte dieſer in ſich zuriid , finſter, ſchwermüthig ; ein

Philipp machte das Land zum Kirch : Hof. Hier iſt das

wahre Gericht die Inquiſition . Die Einwirkung auf das

Europåiſche Redit geſchah unter anderen durch den Betrug

des Iſidor, der von hier ausging.

· Portugal bewegt ſich in demſelben Prinzip , doch mit

großerem weltlichem Bewußtſein . Nicht das eigentliche Rits

terthum iſt ſeine Aufgabe, sondern es hat schon einen welts

lichen Zweck, nur in der ritrerlichen Form . Wie Sicilien

in der That durch die geiſtliche Form , daß der König tega

tus a latere iſt, ganz von der påbftlichen Obermacht ſich abs

crennt. Mit vorüberlegter -Abſicht des Staats wird Vasco

de Gama ausgeſandt, und entdeckt den Weg nach Oſtindien

um Afrita , deſfen Folgen noch gar nicht zu überſehen ſind.

Uud in der neueſten Zeit erſcheint Portugal in ſeiner Bes

ziehung zu Braſilien felbſtbewußter als Spanien zu ſeinen

amerikaniſchen Befißungen , da es wenigſtens fein Fürſtens

haus dort naturaliſirt hat, wobei merkwürdiger Weiſe fich

in Bezug auf Spanien abermals eine ſolche Wiederholung

deſſelben Prinzips von einer entgegengeſekten Seite zeigt,

wie vorbildlich dei Sicilien in Bezug auf Ncapel.
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IH .

franere i dy.

Portugal macht ſo den Uebergang zu Frankreich. Dies

entſcheidet ſich von Hauſe aus als das Land, was nur ins

ſofern die Kirche, ja ! das Gettliche anerkennt, als ein welts

licher Zweck nicht höheres Intereſſe einfidßt.

Chlodwig wird Chriſt, um Brüder und Vettern zu unters .

jochen . Ludwig der Eilfte zittert vor ſeinen bleiernen Heilis

gen ,wenn er eben einen Staatsſtreich auszuführen denkt. Wils

helm von Nogaret nimmt auf Philipps Befehl den Papſt

ſelbſt gefangen . Karl der Neunte feiert die Bartholomåuss

Nacht über Coligny und ſeine Treuen , angeführt von der

Oberitaliſchen Politie einer Catharina von Medicis. Die

Cardinále ſind hier die weltlichen Miniſter. Richelieu , Mazas

rin , Dubois und Fleury entwickeln das weltliche Prinzip

Frankreichs. Die Könige müſſen den Glauben dem Staat

opfern . Heinrich der Vierte muß es ſelbſt thun . Ludwig der

· Vierzehnte fordert das gleiche von ſeinen Unterthanen . Das

Prinzip Frankreichs iſt der Geiſt, welcher das Göttliche und

Menſchliche nicht aufgeben will, ohne doch beides in ſeiner

gedachten Mothwendigkeit zu faſſen und nun bald das Eine

bald, das Undere ergreift. *) Es iſt der Geiſt der ſich in

der Wirklichkeit findet, und dieſer nicht entſagen kann , der

aber von der Ahnung eines Hdhern fortwährend in ſeiner

CC

* ) Man erinnere fich nur etwa an das Verhältniß Louis XV

jů der Berjogin von Chateauroux in und nach der Belagerung

von Web . '
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Beltlichkeit geſtört und dadurch zu ungeheurer Thårigkeit

getrieben wird, wie um jenes zu übertåuben , der ſomit, umge:

fehrt wie Spanien, das Geiſtliche zu weltlichem Zweck

verkehrt. In ſolchen Momenten aber , wo der weltliche

Trieb mit göttlicher Beſtimmung bewußt zuſammen trifft,

iſt auch nichts r:iner als dieſer Sinn. Von hier mußten

die Kreuzzüge anheben , dieſe tiefen Bewegungen , welche

zuerſt kein anderes Ziel hatten , als das Göttliche auf Erden

· zu beſiken . Hier mußten die Kreuzzüge enden , als die Welt

zu der beſtimmten Erfahrung fam , daß das Göttliche nicht

ſinnlich zu beſigen ſei.

Die Herrſchaft iſt hier ſomit die des Willens, der ſich

als menſchlicher bewußt wird, und in ſeinem normalen Zus

ſtande ohne Einwirkung eines fremden Prinzips feine ans

dere Entſcheidung fennt, als den Machtſpruch der Könige

von Frankreich : car tel est notre plaisir. Deshalb flieht der

religioſe Sinn, gleichviel ob katholiſch oder evangeliſch, hier

jede weltliche Ordnung, die nicht durch ſeinen unmittelbaren

menſchlichen Willen anerkannt iſt. Der Geiſt iſt noch , ins

ſofern er in ſich geht, reiner abſtrakter Verſtand, der das,

was er begreifen will, immer nur nach endlicher Conſequenz

anfaßt und feſthålt. .

Das Recht als bürgerliche Freiheit kann hier noch nicht

zu ſelbſtbewußter Eriſtenz kommen . Landesrechte , Römis.

ſches , Canoniſches Recht, Alles im Gemiſch , wie Laune und

Willkühr der. Richter , Geiſtlichen , Miniſter und Könige,

Kenntniß und:Unfunde und eine Adhere uneckannte Leitung

es zuläßt.
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• IV .

England.

Dieſem Seift ſchließt fich als nächſte weitere Entwid ,

lung der von England an ; Schon oben iſ er als der uns

mittelbare Wille bezeichnet, der ſich in Bezug auf den Beſik,

in Bezug auf das Haben ſchrankenlos überſpannt, und ſich

nur durch eine äußere Macht in ſeinem Begehren hemmen

låßer zugleich aber den Schein des Rechts vorwendet.

An ſeiner eigenen Organiſation zeige fich dies Prinzip

auffallend in dreifacher Geſtalt, nåmlich

zuerft in England felbft als dem eigentlich Rechtſprechenden ,

dann in Schottland als dem Rechtnehmenden ,

endlich in Irland als dem wirklidy Unberechtigten .

Das in der neuften Zeit am ſchroffften hervortretende

Verhältniß zu Jrland beweiſ't, was ſchon die ganze Ges

ſchichte Englands lehrt, daß der Glaube hier noch nicht

feiner ſelbſt gewiß iſt, weil ſonk er nicht die Furcht vor

dem Catholicismus hegen würde. Es iſt der menſchliche

Geift, der eine Nothwendigkeit, ein böchſtes Weſen als leis

tend in der Welt anerkennt, aber zu furchtſam , ihm ganz

zu vertrauen , ſich auf kleinliche Lift, endliches Gut oder den

todten Buchſtaben lieber verläßt, als auf das unſichtbare

göttliche Walten. Dieu et mon droit iſt der Wahlſpruch der

Könige von England. Hierin erſcheint der ganze politiſche

Charakter Englands. Gott gilt ihm , aber nicht dieſer allein

wird als Quelle alles Guten betrachtet , ſondern der welt:

tiche Sinn ſucht nach einem Punkt , auf welchen er ſich

noch außerdem zu ftußen vernichte. Das Recht ſoll dieſer
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Punkt ſein , aber eben , indem der Wahlſpruch ſelbſt aus:

drückt, daß dies Recht noch nicht in Gott gegeben lei, ift

es nicht das göttliche freie Recht, ſondern das unfreie, die

Satzung, der Buchſtabe, der Schein des Rechts.“) Das

*) In der gegenwärtigen Streit -Frage über die Emancia

pation der Katholiken if daber dię innerſte Natur des engliſcheu

Staats ſelbſt zur Frage geworden. Alle die Reden , welche in

Bezug darauf von engliſchen Staats .Männern zum Vorſchein

gekommen, zeigen , daß kein einziger dieſer Staats -Männer die

Bedeutung der Frage nach ihrem poſitiven Inhalt gefaßt hata

ſondern bichſtens ſoviel, als binreicht, für jept noch die Ent

ſcheidung derſelben zu veriðgert. Das bewegende Prinzip

der Thåtigkeit zeigt ſich bei den engliſchen innern Ungelegenheiten

daher auch jeßt nur als die Furcht vor dem Katholicismus, die

aber, durch die Vermittlung des Verhältniſſes der Diſenters, fich

bereits zu offenbaren beginnt als die Furcht vor der Erſchütte

rung der ganzen eignen Natur überhaupt. In der That iß es

auch ſicher , daß die Emancipation der Katholiken in England

die ganze Verfaſſung umwirft, und es iſt für bloßes Geſchwd

zu halten , wenn die Furcht vor folcher Erſchütterung durch die

Verſicherung beſeitigt werden ſoll, daß die Katholiken den Pabft

nicht in weltlichen Angelegenheiten als Oberhaupt betrachten ,

und daß es der Ableiſtung des Defi - Eides daher nicht bedürfe,

um ſie als treue volberechtigte Unterthanen des Königs von

England anzuerkennen . Die Gefahr liegt darin , daß in der gans

zen Individualität des engliſchen Staats noch nicht die Mög

lichkeit begriffen iſt , wie das göttliche auch ohne die menſchliche

Abſicht ſich vollbringe, daß folglich der Einzelne den Staat nur

anerkennt, infofern er ſelbſt die Abſicht aller ſeiner eignen Jn

tereſſen darin zu erreichen glaubt, und daß daber umgekehrt der

Staat ſich nur ſicher halten darf, infofern er die Fntereſſen aller

ſeiner volberechtigten Unterthanen in Hebereinſtimmung mit ſich

findet, nämlich in Bezug auf die großen Gegeurdke zwiſchen
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Recht iſt hier in der elendeſten Verfaſſung. Weil der Buch :

ſtabe tödtet, ſo wird er immer umgangen , ohne daß der

menſchlicher und göttlicher That. Weil eben der engliſche Staat

noch kein Bewußtſein darüber offenbart, wie das Göttliche zum

Menſchlichen ſich verhalte, ſo kann er nicht ohne Mißtrauen

gegen Individuen ſein , die ſich in geiſtlichen Angelegenheiten

einer andern macht unterwerfen , und zugleich das geiftliche als

göttliches im Gegenſaß zu dem weltlichen als dem Thun des

Staats feſthalten. Auf der andern Seite dürfen die Katholiken

gleichfalls ſagen , grade indem der Staat rein Recht nach außer

Gott feße, ro erklåre er ſich ſelbſt nicht fåhig, das göttliche In

tereſſe durch ſeine That zu verwirklichen , unddürfe dahernicht ver

"langen , daß ſie ſich ihm in dieſer Beziehung unterwerfen folls

ten . - So fteht England gegenwärtig vor ſich ſelbſt als ſei

nem eignen Råthſel. Der innere Widerſpruch ſeines Prinzips

hat ſich bis in alle einzelnen Sphären durchgearbeitet , und es

kommt darauf an, ihn zu löſen . Der Moment, wo ihm die Eins

ficht wird , iſt der leßte ſeiner Verfaſſung und es iſt nicht anzu :

nehmen , daß dieß ohne Revolution in der Weiſe einer Refors

mation vor ſich gehn werde. Denn das Prinzip, welches herbeis

geführt werden muß, iſt ein hdheres als das engliſche. Erſchei

nungen wie der. Dod Cannings und das Verenden des Robinſons

ichen Miniſteriumszeigen zu beſtimmt, daß in Europa jeßt Fragen

auf die Bahn gekommen , die kein engliſches Individuum ohne

Aufgeben ſeiner politiſchen Individualitåt Idſen kann. Canning

iſt geſtorben an der Spannung der verſchiedenen Intereſſen , in dic

er ſich durch ſeine Stellung verfekt geſehn, und das Miniſterium

bat aufgehört, weil es ebenſo wenig fortſchreiten konnte , obne

Aufnahme beſtimmter neuer Glieder, als beftehn ohne die dei'

maligen , die ſich der Gemeinſchaft mit den neuen weigerten .

Insbeſondre geót aber aus der Stellung Englands zu Griechen

land bervor, daß es mit ſich ſelbſt in Widerſpruch geråth . Denn

grade daſſelbe Recht nur, was das katholiſche Frland auf Eman:
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Geiſt der Gefeße herrſche. Wie das rechte und gute in der

Staats : Verfaſſung von der authoriſirten Obrigkeit immer

durch die Hinterthür eingeſchwärztwerden muß, ſo giebt es,

um das Recht durchzuſeßen , gar kein Mittel, als die ges

nauſte Kenntniß aller Rånke der Bosheit, und dennoch nie

eine Gewähr, zu erlangen , was einem gebührt. Jmmer iſt

die Form des Rechts vorhanden , und das Unrecht wirklich.

V .

Skandinavien .

Eine weitere Entwicklung zeigt ſich an Schweden, Dåns

nemark und Norwegen . Schon in heidniſcher Zeit hatten

ſich die Bewohner dieſer Lånder rein germaniſchen Stams

mes kund gegeben als Vliker auf beiden Elementen zu

cipation hat, daſſelbe haben die Griechen auf Befreiung von

türkiſcher unmittelbarer Obergewalt, und was etwa das Schid .

ſal der Griechen unter türkiſcher Herrſchaft betrifft , ſo iſt dieß

wahrſcheinlich nicht ſchlechter , als das der inländiſchen Kathos

lifen , wenn man nur irgend den Berichten ſelbft von Englån.

dern über jenes unglůďliche Land trauen darf.

' Indem dicſes hier ausgeſprochen wird, iſt es nicht ſo zu ver

ſtein, als ſollte etwa eine beſondre Schuld auf England gea

wälzt werden . Keinesweges ! In dem , was es thut und was es

gethan hat, iſt es Werkzeug höherer Hand. Die Schranke , die

ihm geſeßt iſt, hat es haben müſſen zur Verherrlichung des Hochs

fien , und wenn ſie gebrochen wird , wie es auch geſchehe, ges

fchieht es eben dazu . Wenn andern Völkern ein andres Loos !

zu Theil wird , ſo iſt es nicht etwa das Verdienſt der Menſchen ,

welches ibnen dazu verhilft, ſondern die freie Gnade des Höchs

ften , der an jedem fündigen Geſch &pf ſich verherrlicht, wie erwil.
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Bauſe, in tiefer Religioſität und innerlichem Leben den hochy :

ften ruth bewährend. Uis Normannen zlehn fle zmat

raußend und plündernd att den Küften umher , aber iht

Sinn iſt rein , Rie handeln nur, toie pe geſtatten , daß auch

gegen ſie gehandelt werde. Sie nehmen die Beute in Ans

fprudy, weil ſie die Mächtigen ſind, und der Gott és thnen

gewährt. Es iſt ein heidniſches Ritter : Volé.

Durch das Chriſtenthum entwickelt Schweden vor al:

len ſich als Beſchüber des Glaubens. Wiewohl es aber

hierin mit Spanien übereinkommt, fo unterſcheidet es ſich

von demſelben dadurch, daß der Glaube, den Schweden vers

theiðigt, ån der Wirklichkeit feſthalt, daß er den gåtelichen

Willen wie im Himmel ſo aufErden gegenwärtig erkennt. So

erſcheint der Geiſt Schwedeng als der , welcher alles hin :

gtebt, um das Geiſtige zu erlangen. Dieſes Geiſtige iſt jes

dod noch nicht gedacht, es hat noch keinen weltlich beſtimm :

ten Jnhalt, es iſt nicht ein Letres , aber kein Gewußtes, es

tiege'nur im Gefahr. Der Geiſt erkennt die Nothwendigs

feit der Gdhern Leitung an , aber er iſt noch blind über des

ren Weiſe. Er folgt daher nicht einer gegenwärtigen Einſicht,

ſondern einem großen Drange, der ihn auf ein Jenſeits

treibt wie der franzöſiſche Geiſt me das Geiſtliche und

geiſtige jät weltlichem Zweck anerkennt, fo lebt der Schwes

diſdhe zunachfe als Ziel das Innerliche, Geiſtliche, und ſo

fange dies geſchieht, geht er vorwårts, aber er treibt durch

ſeine Chat das Innerliche über ſeine Grången , und es wird

zu einem Weltlichen , in welches er fid , verliert.

Die Momente, die im franzöſiſchen Sinn zuſammens

gefaßt werduit , erficheinen in den Schwediſchen ſucceſfiv ,

und falter auseinander. Chriſtine entſagt dem Thron , ges
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liſchen Glauben . Carl der Brosifte, im Gefühl ſeiner ges

rechten Sache vollbringt das Ungeheare, aber er derliert

ſein Ziel aus den Jugen , und verſchwendet eine gewaltige

Kraft.

Indem das Bahre nur in Form des Gefühls erſcheint,

iſt das Gefühl ſeiner ſelbſt nicht gewiß , und um es zu ber

friedigen, opfert das Subjekt, die hochſten Jntereſſen auf.

Es ſoll eine Verfaſſung gemacht werden . Man vers

ſucht die Gewalt des Königs auf dieſe und jene Weiſe zu

beſtimmen . Nicht wie in England gegenſeitige Eiferſucht,

Herrſchſuche iſt die Urſache, daß der König beſchränkt were :

den ſoll. Nein ! dieſer wil ſelbft nur die Macht, die den

Staat nicht gefährdet. Hierin liegt ein durchaus edles Stres

ben , aber keine Gewißheit ſeiner ſelbſt. “)

So enden die gedßten Fürſten Schwedens durch Meus

chelmord ihr Leben , Guſtav Adolph, Carlder Zwölfte, Guſtav

der Dritte. Es iſt nicht die verruchte That des vom Volt

gewollten Königs- Mordes , die ſich offentlich hinſtellt nur

als die That einer Partei. Nein ! es iſt das entſchiedene

heimliche Verbrechen ; aber veranlaßt, und man darf dies

auch ſelbſt da behaupten , wo es nicht beſtimmt aus der dos

kumentirten Geſchichte erhellt, durch das Ueberfliegen der

Wirklichkeit. Die Geſchichte der Schwediſchen Könige zeige

* ) Dieſe ungewißheit zeigt ſich z. B . in der Unterſcheidung,

welde zwiſchen einem Angriffs , und einem Vertheidigungs

Striege gemacht wurde, um den Staat gegen Eroberungs -Luit

ſeiner Monarchen zu ſchůfen . Es war biebei gar nicht bedadt,

daß es in unzähligen Fåflen gar nicht zu beſtimmen iſt, ob der

Angriff nicht allein die wabre Vertheidigung iji.
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einen nothwendigen geiſtigen Zuſammenhang, und indem

man dieſen verfolgt, wird es zur Gewißheit, was der bloßen

Reflexion , die das einzeln - erſcheinende nicht zu verbinden

vermag, ewig dunkel bleiben -muß.

Guſtav Adolph, von Szerzog Bernhard von Sadſen .

Weimar angeregt, hatte in der legten Zeit ganz entſchieden

die Abſicht, ſich zum Herrn von Deutſchland zu machen ,

Denen , welche mit Gemeinplågen wohl bei der Hand ſein

und behaupten möchten , er ſei dazu auch der würdigſte ges

: weſen , muß geantwortet werden , daß ſein Prinzip dem eis

nes deutſchen Königs abſolut widerſprach . Carl der Fünfte

hatte als Römiſcher Kaiſer ſchon in ähnlichem Sinn ges

handelt , aber erfahren müſſen , er ſei- nicht geboren , die

Sinne der Deutſcher unter einen Hut zu bringen . Die

ganze Form des deutſchen Reichs war eine der ſelbftber

'wußien Vernunft widerſprechende und dies offenbarte fidy

im 30jährigen Kriege darin , daß alle einzelne Fürſten fich

loszureißen begannen von dieſer vernunftwidrigen Staats :

Form , daß alle Kurfürſten einjahn oder doch fühlten , es

habe jeder ein beſonderes nothwendiges Inters

espe , welches mit dem des Kaiſers und Reichs nicht in der

geltenden Weiſe zu vereinigen ſei. Indem Guſtav Adolph

aber nach der Kaiſer Krone ſtrebte, dachte er keinesweges

daran , dieſe beſondern Intereſſen zur Geltung kommen zu

laſſen , ſondern hegte keine andere Abſicht, als ſich die Herr.

ſchaft vollſtändig zu unterwerfen . In dieſer Abſicht lag

ſchon das Ueberſchreiten der Wirklichkcit, und indem er ſeine

Abſicht auch keinesweges verdeckte, (wie ſchon die Huldigung

beweiſ't, welche er z. B . zu Augsburg von der Stadt ans

. .nahm ),
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nahm ), ſo mußten die deutſchen Fürſten eiferſüchtig und reis

ner Sache abgeneigt werden . Die Sache Guſtav Adolphs

war nicht mehr ganz rein , und dadurch ging er unter.

Herzog Franz Albert zu Sachſen - Lauenburg war in

der Schlacht bei Lügen einer der wenigen Begleiter Guſtav

Adolphs, als dieſer erſchoſſen wurde. Das blutige Roller des

Kdnigs war bereits während der Schlacht in den Händen

der Kaiſerlichen , und man wußte, daß es das des Königs,

daß dieſer gefallen ſei. Nur durch Verrath konnten die

Kaiſerlichen ihn erkannt haben . Franz Albert bewegte ſchon

während der Schlacht die Kaiſerlichen durch ſeine Leibbinde,

daß ſie ihn für den ihrigen anſahen . Er war ſpåterhin für

Wallenſtein thåtig , und trat nach deſſen Tode wieder zum

Kaiſer über. Hierin iſt ein geheimer Zuſammenhang. *)

*) Schiller sagt darüber in ſeinem 30jährigen Kriege: Wie

Guſtav Adolph den Tod fand, bleibt in undurchdringliches Duns

kel gehüllt, aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da,

wo der natürliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Ers ·

klärungs-Grund hinreicht , die Würde der menſchlichen Matur

durch keine moraliſche Beſchuldigung zu entehren .

Es läßt ſich dabei fragen , ob denn wirklich der ſogenannte

natürliche Lauf der Dinge hier zu einem vollkommnen Ers

klärungs - Grnnde hinreicht. Denn was ſoll eigentlich erklärt

werden ? Etwa bloß die phyſiſcheMöglichkeit, daß Guſtav Adolph

in der Schlacht von einer feindlichen Kugel getroffen werden

konnte ? Das iſt etwas fehr gleichgültiges. Nein ! wenn man

zugeftehn muß, daß die göttliche Leitung ſich bäufig beſtimmter

Perſonen zu Werkzeugen bedient , daß in ſolchen Perſonen fich

ein beſonderes Maaß von Kraft und Weihe gewahren läßt, wo

durch ſie über tauſend Zufåde hinweggehoben werden , die an

dern individuen den Untergang bringen , ſo iſt die Frage die :
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Die That die aber an Guſtav Adolph noch ganz ver:

borgen bleibt, tritt ſchon mehr bervor an Carl dem zwölften .

Sifert und Megyet werden nicht beſtraft vom weltlichen

Richterſtuhl, aber der Name sicaire brandmarkt den Erſtes

worin lag die geiſtige Nothwendigkeit, daß Guſtav Adolpb grade

jetzt von dem Schauplaße abtreten mußte. Es iſt ſehr bequem ,

ſich hinter die Unbegreiflichkeit der göttlichen Lenkung zu vers

ſchanzen , und auf jede veruůnftige Erkenntniß des geiſtigen 3!1s

ſammenhanges der Geſchichte zu verzichten , aber Gott hat fich

uns offenbaren wollen , und thut ſolches täglich an ſeinen Were

ken und durch ſein Wort. Das erſte Werkzeug wodurch er reis

nen Willen kund giebt, ſind die Gedanken der Menſchen , und

indem dieſe verfolgt werden , entwirrt ſich die Geſchichte.

Sollte man etwa ragen , wie hat denn die Abſicht Guſtav

Adolphs, fich zum Alleinherrſcher in Deutſchland aufwerfen zu

wollen , grade bei Franz Albert den Gedanken des Meuchelmor's

des hervorbringen können , ſo ſei folgendes erwogen : Franz Als

bertwar in ſeiner Jugend am Schwediſchen Sofe von Guſtav

Adolph thatlich behandelt, und hatte, aller Genugtbuung unge

achtet , unverſáhnlichen Haß gegen ſeinen Beleidiger behalten.

Spåter in kaiſerliche Dienſte getreten , verließ er dieſe kurz vor

der Schlacht von Lüßen , ohne Grund, um ſich bei dem Könige

von Schweden als Volontair zu ftellen , und demnachft, der

Warnung Drenſtiern 's ungeachtet einzuſchmeicheln . – Wie, wenn

Franz Albert ſo lange kein Mittel gewußt, feinen saß zu bes

friedigen , weil er aus angeborner Ehrfurcht niedrer Maturen

vor edlen Seelen dem Gedanken an Mord nicht Raum geben

mochte ? Wie, wenn pldßlich Guſtav Adolph ihn nicht mehr ro

rein erſchienen wäre, und der Gedanke, den Abfall deſſelben von

ſeiner reinen Sachemit Befriedigung eigner Nachbegier zugleich

zu ftrafen , ihm das Mortgewehr in die Hand gegeben båtte ?

Man kann ſolches Vermuthungen nennen , aber ſie dürften mobl

die bloße Scheu por dir moraliſchen Beſchuldigung eines er
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ren und in der Todesſtunde verfl ucht er fich als Rdnigss

Mörder. Nur die Ueberſpannung ſeiner und der Kräfte

des Reichs bereitete Carl den Tod durch eines Morders

Hand. Und endlich wird es ganz klar an Guſtav dem

dritten . Dieſelbe Ueberſpannung drångt ihn vor Ankers

ſtroms Mordgewehr. In dieſem Verlauf zeigt ſich der Uns

terſchied Schwedens von England. In England reßt ſich

das Unrecht mit Heuchelmiene auf den Thron , weil auf beis

den Seiten weltliches Unrecht iſt , wie Cromwell; in Schwes

den iſt eine Seite weltlich und formell berechtigt, die ans

dere aber hat nur das Recht, was noch nicht wirklich ges

worden iſt, das Recht, was nur wirklich werden könnte,

wenn ſich das Individuum ſelbſt überwånde. Judem dies

aber nicht geſchieht, ſo geht es unter, und die andere Seite

herrſcht fort in ihrem formellen Recht, aber nur durch das

Verbrechen, deſſen ſie ſich ſelbſt ſchåme.

So ſteht denn der Sinn Schwedens auf der Grenze

der geiſtigen Herrſchaft ; da , wo dem Geiſte die Ahnung

wird, das Geiſtliche, oder das Jnuerliche für ſich faſle noch

nicht die Wahrheit, aber das Weltliche, das als ſolches jes

nem gegenüber tritt, ſei die Schuld.

Doch was ſich hier offenbart iſt ein allgemein Menſche

liches . Nicht etwa dieſe oder jene That iſt die Schuld : :

wieſen unwürdigen Charakters , als welchen auch Schiller den

Franz Albert darſtellt, aufzuheben geeignet fein .

Nicht ohne Intereſſe ſcheint in Bezug aufdas Faktiſche noch

zu ſein , was bei Walter Hardte vorkommt, nämlich das Be

kenntniß eines Sterbenden , deſſen Glaubwürdigkeit wenigſtens

nicht durch die von einem Commentator des Walter Hardte

angeführten Gründe geſchwächt werden kann .
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nein ! ſchlechterdings jede. Denn jede That iſt nichts ans

deres, als , daß das innerliche unbeſtimmte allgemeine Reich

des Geiſtes zu dem Inhalte des einzelnen Individuums ges

macht, deſſen Eigenthum wird , und indem es ro in äußers

liches Leben tritt, widerſpricht es ſchon ſeiner allgemeinen

inneren Reinheit. Indem der Menſch handelt, iſt es die

Befriedigung ſeiner Individualität, die er ſucht, und dieß iſt

ſeine ewige Schuld , die er nie durch eignes Verdienſt

tilgen kann . Wie ſie getilgt werde iſt erſt auf einer Hdhern

Stufe klar zu machen , an den Skandinaviſchen Vllkern ents

wickelt ſich zuvor ihre Natur nach allen Momenten .

Wenn nåmlich die That eben , deswegen Schuld iſt ,

weil das Individuum ſeine Subjektivitåt darin zum Gelten

bringt, ſo kommt dieſes dem Individuum :auch (zum Bes

wußtſein . Sofort erſcheint die That, die mit der Schuld

verknüpft iſt, ihm als das, worin es ſich nicht mehr befries

digen kann. Es verlangt, eine reine That zu volbringen

Indem ihm aber jedes Handeln durch ſeine Subjektivitåt

befleckt erſcheint, die noch einen poſitiven Inhalt hat, ſo

wird es zunächſt auf eine ſolche That getrieben , die jenen

poſitiven Juhalt verſchmåht , dieß iſt die Reſignation , die

Entſagung. In ſolcher Weiſe erſcheint Chriſtine von Schwe:

den , und es ergiebt ſicy, daß auch ihre That von der Schuld

nicht frei bleibt, eben weil abermals die ſubjektive Befries

digung das Ziel iſt. Wenn aber als das Charakteriſtiſche der

Schwediſchen Individualität dabei hervortritt, daß ſie die

Schuld nicht auf ſich nehmen wil , ſo entwidelt ſich dieß in

der Folge dahin , daß ſie, die erkannte Schuld von ſich ab auf

entgegenſtehende Individuen zu wälzen , bemüht iſt. Wenn

Carl der Zwölfte von ſeinem Triebe nach großen Thaten fort:
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geriſſen wird, ſo will das Volk die negativen Reſultate nicht

auf ſich nehmen , es will nicht anerkennen , daß es doch nur

die Blüte ſeines eignen Volksgeiſtes iſt, welche ſich in dem

Thun ſeiner Fürſten offenbart, es ſucht nach einem beſon

dern Haupt, auf welches die Schuld gewålzt werden dürfe ,

und ſo muß Graf Görk fallen , weil er ſeinem Herrn und

Fürften treu gedient. – Wenn ſpåter König Guſtav den

Krieg in das Ruſſiſche Gebiet trågt, ſo wil das Volk dieſe

That nicht anerkennen , und verläßt feinen Monarchen im

Moment, wo er dem Volke ſeinen frühern Verluſt wieder

zu erleben ſtrebt, unter dem Vorwande, daß der Krieg ein

angreifender rei, in der That aber aus Eiferſucht und Neid

auf die Kraft des Fürſten . * ) Hier fallen alle. Momente

des Schwediſchen Geiſtes in einen Punkt zuſammen . Zuerſt

in dem Könige der Trieb , 'die Schuld der Vorfahren zu tils

gen . Durch die Verfaſſung gebunden , darf er aber die That

nicht frei bei ihrem Namen nennen .* *) Er ſcheut es, felbſt

eine Schuld über ſich zu nehmen , und wålzt ſie auf den

Feind, das Volk wålzt ſie auf den König , weil es nicht :

ſeine Subjektivitåt befriedigt ſieht, und grade erſt durch dieſe

Scheu vor der Schuld, wird die That ſelbſt zu ſulcher.

* ) Daf fremde Höfe dabei auch mit Beſtechungen im Spiel

waren , åndert nichts: die Beſtechungen würden nicht ausju .

fübren geweſen ſein bei einer andern Stimmung des Volks.

* * ) Er bemühte ſich , in Manifeften darzuthun , daß Catham

rina damit umginge, ihn anzugreifen , und er ihr daber zuvor .

kommen müſſe, wogegen die Kaiſerin öffentlich bei ihrer Ehre

verſicherte, es falle ihr nicht ein , dem Könige ſeine dürren Felſen

ju benciden.
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Unders entwickelt fich Dånnemarf: der Trieb zur That

zeigt ſich zuerſt übermächtig . Dånnemark hat hauptſächs

lich bei den frühern Zügen über das Meer gewirkt, und

wirkliche große Reiche gegründet, die aber theils ganz zers

fielen , theils einer Regeneration bedurften . So tritt Kar

nut auf, ſo Margaretha , die nordiſche Semiramis , die

Stifterin der großen Union , ſo in Rußtand der Stamm der

Waråger. Durch die Schuld des eignen ungezähmten Wils

lens verliert Chriſtian der zweite für immer Dånnemarks

Herrſchaft über Schweden . Nun erſcheint Dåanemark zu :

nächſt wie Schweden . Es empört ſich gegen ſeinen eignen

Herrſcher, und verſtoßt ihn. Jener Chriſtian wird von den

gewåhlten Nachfolgern im Kerker gehalten bis zum Tode.

Aber bald erhebt fich Dånnemark über dieſe Entwicklungss

Stufe. Den erſten Schritt zu der Selbſtgewißheit des

Staats thut Chriſtian der Dritte, indem er die widerſtres

bende Geiſtlichkeit durch Einführung der evangeliſchen Res

ligion båndigt. Der Gegenſaß der Stånde bleibt jeßt nur

noch in Bezug auf den Adel. Und dieſer ſelbſt hilft ihn zer :

ſtdren . Corfik Ulfeld entwickelt als Günſtling und Minifter

ungemefferien Hochmuth, der ihn zur Flucht nach Schweden

ndthigt. Dort erregt er Carl Guſtav gegen .Dånnemark,

und dieß kommt in eigner Unbeſonnenheit dem Kriege ſchon

entgegen. Bald muß Dånnemark von ſeinem eignen Uns

terthan Ulfeld den Frieden theuer erkaufen . Nur auf kurze

Zeit. Von dem Schweden - Könige ſchon nach fünfMonaten

wieder überfallen, ſieht ſich Friedrich der Dritte außer Nors

wegen allein auf die Hauptſtadt beſchränkt. Jedoch er weiß

das Gefühl der Einheit in ſeinen Unterthanen zu erwecken .

Der Feind wird zurücgehalten , und, nach verſuchter Pers
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mittlung freinber Mächte , der Friede mit Erkenntniß der

gegenſeitigen Schuld geſchloſſen.*)

genes Gefühl der Einheitmacht ſich nun geltend. Der

Bürgers Stand erkennend , der Wille des Monarchen ſei

auch der ſeinige, und auf die beſondre Eigenthat verzichtend,

erklärt die Thron : Folge erblich und die Regierung unein :

geſchränkt. Der Adel muß fich darein ergeben . Die Ver:

faſſung wird für immer gegründet.

Wie aber Dånnemark nach innen ſich ſelbſt bezwingt,

nicht ſo erſcheint es nach außen . Bis in die neuſte Zeit

macht es den Charakter dieſes Staats aus, fich fortwährend

in Internehmungen einzulaffen , die nur in der Eiferſucht

auf die Macht und den Ruhm der Nachbarn ihren Grund

haben . So werden ſie alle zu nichte, und die Schuld wird

hier ganz an den Tag gebracht. Die politiſche Nuditåt

Dånnemarks hat ihren Grund in der reinen Willführ feiner

Zwede. Norwegen lebt ſich in dem Geiſt der Skandinavi:

ſchen Staaten ſchon früh aus, und erſcheint bald als das

Objekt, an dem die Nichtigkeit der willführlichen Zwecke

Dånnemarks offenbar wird .

Das Recht als Privat:Recht in dieſen Seichen fteht

hdher, als das Engliſche. Jn Schweden iſt es durchaus na:

cional und ſelbſtbewußt. In Norwegen wenigſtens das erſte.

Römiſches Recht iſt in beiden Staaten nicht aufgenommen.

*) Hannibal Sebeſted, Däniſcher Reichs - Rath zeigte den

däniſchen und ſchwedtſchen Friedens - Bevollmächtigten ,wie uns

würdig es Ihnen ſei, din Vorſchriften fremder Vermittler fll

g chorchen .
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Schon ſehr früh ſind die Gewohnheiten verzeichnet, nebſt

den eigentlichen Geſeken in geordnete Sammlungen ges

bracht, auch für Schweden ſchon 1735 zu einem wirklichen

Gerekbuch verarbeitet. In Dånnemark hat ſich Römiſches

und Kanoniſches Recht Eingang verſchafft, das Beſtreben

der Nation iſt aber bald dahin gegangen , ſich über ihr Recht

ein Selbſtbewußtſein zu verſchaffen . Unmittelbar aus der

Sicherheit der Souverainitåt geht die geordnete bürgerliche

Geſekgebung hervor. Der Entwurf des Geſekbuchs, von

Friedrich den Dritten 1670 zu Stande gebracht, wird 1683

zum geltenden Geſells erhoben , und, wenn einerſeits durch

den Gegenſat des fremden recipirten und des eignen vaters

ländiſchen Rechts eine großere Mannigfaltigkeit bürgerlicher

Verhältniſſe, als in Schweden erzeugt oder geregelt wurde,

ro hat anderſeits der Mangel politiſcher Bedeutenheit, aus

der innerſten Natur des Volfs hervorgegangen , die Talente

deſſelben auf die Thätigkeit wiſſenſchaftlicher Würdigung

ſeines Geiſtes gerichtet, und die geiſtige Durchdringung ſeis

nes Rechts als eine würdige Aufgabe erſcheinen laſſen . Es

wird ſich weiterhin ergeben , wie das wiſſenſchaftliche Ber

ſtreben Dånnemarks namentlich auch auf die Geſekgebung

Preußens influirt hat. ;. . )

VI.
si

Rů of 6 l i d .

Betrachtet man den Fortgang der Individualität aller

bisher charakteriſirten Europäiſch chriſtlichen Volfer , ſo er:

giebe ſich ein 26ſchnitt zwiſchen dem Griechiſchen Kaiſers ,
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thum , Italien nebſt der Pyrenäiſchen Halb. Inſel auf der

einen Seite, und Frankreich , England mit Skandinavien

auf der andern . · Bei jenen erſteu erſcheint nåmlich ganz

klar, daß das, weltliche Intereſſe nicht Gegenſtand des.

Staats ſein kann, ohne entweder das geiſtliche ganz fallen

zu laſſen , oder nur dieſes geiſtliche zum Zweck, und das

weltliche als Mittel zu ſeßen . Wenn auch ſelbſt Portugal

noch in dem Prinzip Spantens erſcheint, und nur eine leiſe

Dåmmerung hdherer Intereſſen hervorbringt, ſo macht es

eben dadurch den Uebergang zu den lekten Individualitåten ,

in welchen die Tendenz ſichtbar iſt, das Geiſtliche in Ge:

meinſchaft mit dem Weltlichen zu erkennen und zu faſſen .

Wie ſolches in Frankreich zunächſt als Unterordnung des

Geiſtlichen unter den weltlichen Zweck erſcheint, ro ent:

wickelt es ſich in England als das Gleichſtellen Gottes mit

dem weltlichen Recht, und dieß offenbart ſich dann überhaupt

in Skandinavien als die Schuld.

Man darf ſo ausſprechen , daß in dem Cyklus der vier

erſten VolkersIndividuen nur entwickelt wird , was ſchon

in Griechenland in ungetrennter Einheit, noch ununterſchies

den , liegt, ſo wie in den vier lekten das , was in Frankreich

auf unmittelbare Weiſe, ohne entwickeltes Bewußtſein , vor:

handen iſt. Man darf ferner Frankreich dann mit dem

Griechiſchen Kaiſerthum , Brittanien mit Italien und Skans

dinavien mit Spanien und Portugal in Parallele ſtellen .

Im Ganzen aber erſcheinen hier ſechs verſchiedene Judi:

vidualitäten , welche nur in ſich wieder ihre beſondern Mos

mente entwickeln , an denen ſich zum Theil der Uebergang

von der einen beſtimmten Individualität zu der nächſten

darſtellt. So erſcheint denn auch der Geiſt Dannemarks

Dios
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als Uebergang zu dem , welcher in der Gegenwart das be:

ſtimmte Bewußtſein des Geiſtigen , die wahrhafte Durch :

dringung des Geiſtlichen und Weltlichen , des Gittlichen

und Menſchlichen feſtzuhalten oder aus fich zu gebåhren ,

berufen iſt .



Drittes B a u p t ſtů d .

Der deutſche Geiſt.

Allgemeinſter Unterſchied.

Deutſchland, dies in fich zerſpaltene Neich, bietet zunächſt

drei große Maſſen dar. Es ſcheidet fich wie die Stände

der menſchlichen Geſellſchaft in das Land des Bauerns

Standes : die Schweiz, des Bürger ·Standes : Holland, und

Adels : das eigentliche Deutſchland , Po daß der Bauern :

Stand als derjenige genommen wird , der unmittelbar auf

ſeinen Boden verwieſen iſt, der Bürger -Stand als der, wels

cher in dem Gewerbe und in freier Bewegung des Hans

dels uad Wandels das Erzeugniß des Bodens geſtaltet,

verändert , der Adel aber in der Bedeutung des erblichen

. Grund : Eigenthümers , dem jedoch als folchem nicht die 'uns

mittelbare Bebauung, ſondern nur die Leitung des Ganzen zus

fällt, und der darum gebunden und frei ift. Es iſt aber nicht

aus der Acht zu laſſen , daß Deutſchland die Schweiz und

die Niederlande ſpäter an Frankreich hat übergeben müſſen .

Die Bedeutung davon würde nur ſein , daß Frankreich

und Deutſdland in fich die Totalitat des Geiftes darzus
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ſtellen beſtimmt ſind, der Unterſchied zwiſchen beiden darf

aber hier wohl ſo gefaßt werden , wie eine tiefe Philoſophie

den Unterſchied zwiſchen Oſten und Weſten ausgeſprochen ,

jenem den Intellektualismus , dieſem den Materialismus

zuſchreibend.*) Jene drei größere Maſſen theilten ſich ſonſt

in kleinere Bezirke, deren Bedeutung dieſelbe, wie in Ober :

Stalien , für jekt jedoch nur bei dem eigentlichen Deutſch

land zu entwickeln iſt. In dieſem Reiche, dem Reiche der

großen Adlichen, der Kurfürften hat ſich das ganze Europa

wiederholt, und von hier hat es ſein Bewußtſein theils er :

halten , theils noch zu erwarten . Es ſtand zu Friedrichs

Zeit als Kaiſerthum da, aber nur noch dem Namen nach ,

in der That war ſchon ſeit der Wahlkapitulation von Leo:

pold dem Erſten das Deutſche Reich ein Uggregatunabhängi:

ger kleinerer Staaten . Friedrichs Thaten haben die Bedeus

tung des Ganzen erſt aufgedeckt , wenn gleich eine andere

Hand,noch den legten Schein der alten Form abgeſtreift hat.

Kein Bolf in Europa iſt von Deutſchland je fern ge:

blieben . Keine Handlung iſt.in Europa geſchehn , die nicht

auf Deutſchland zurück gewirkt håtte. Wenn manche auf

poetiſche Weiſe dies Land das Herz von Europa genannt

haben , ſo iſt es geſchehen , wie Cato die Regierung den Mas

gen genannt hat. Es iſt ein Wikwort, treffend und doch

zugleich nur ſcheinend. : Das Bahre aber liegt darin , daß

*) Siehe Bruno oder über das göttliche und natürliche

Prinzip der Dinge. Ein Geſpräch, herausgegeben von Schelling

Berlin 1802 pag. 184 . 185. – Es iſt wünſchenswerth die Stelle

felbft nachzuleſen , wäre es auch nur, um die 'rohe Vorſtellung

abzuwehren , nach welcher man 'unter Materialismus gewöhnlich

das Auffaſſen des Ewigen als blok Körperliches verſteht.



- 141 -

Deutſchland das Bewußtſein über ' råmmtliche Prinzipien

Europäiſcher Staaten in ſich entwickelt, daß es ſelbſt dies

Bewußtſein iſt.

Deutſchland ſcheidet ſich zuvdrderſt in zwei großeMaſſen ,

das ſüdliche und nördliche.* ) . Das ſüdliche bringt die Prins

zipien der Europäiſchen Staaten , welche bisher zu charaktes

riſiren verſucht ſind, noch als ganz ſelbſtſtändige abgeſons

derte Individuen hervor , die während der Herrſchaft des

deutſchen Reichs in derſelben Unbewußtheit liegen , als die

Staaten, deren Typus in ihnen aufzufinden iſt, und welche

erſt nach Loſung dieſes Bandes über jenes Prinzip ein Bes

wußtſein erhalten .

Das nördliche Deutſchland hat in der Geſchichte dies

relben Prinzipien entwickelt, doch aber weniger in po ſtrens

ger Abſonderung der Individualitåten , ſo daß von vorne

herein die Tendenz ſichtbar wird, über alle dieſe Formen als

etwas vorübergehendes ſich zu erheben. Jndem dieſelben in

der Wirklichkeit als ein überwundenes oder noch zu über:

windendes erſchienen , traten ſie als Grundſäke der Wiſſens

ſchaft auf, und wenn man die Geſchichte irgend eis

ner deutſchen Wiſſenſchaft begreifen will, muß

man ſich deſſen beſtimmt bewußt ſein , wie die

Prinzipien der verſchiedenen Volker - Indivis

duen ſich darin abgeſpiegelt haben. Weil nun das

geſammte Deutſchland das Bewußtſein über Europa ents

hålt und entwickelt, ſo hat es politiſch der Tråger des Heis

* ) Auch Frankreich fand früher ro geſpalten da, und dieſe

Spaltung nur. åußerlich gebunden hat überall in ſeiner Ges

· ſchichte ſich geltend gemacht.
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ligen Römiſchen Reichs ſein müſſen , dieſes ZwiſchensReichs ,

welches den Uebergang machen mußte von dem Reich des

heidniſchen dunkeln Aberglaubens zur Herrſchaft des Glaus

bens im Licht und in der Wahrheit. Beſonders offenbart

fich dies Bewußtſein Deutſchlands auch in den Erfindungen ,

durch welche die ganze Welt eine andere Geſtalt erhalten

hat, vor allem aber in der Philoſophie , der Wiſſenſchaft

der Wiſſenſchaften , deren einziges Streben dahin gerichtet

iſt, das göttliche Prinzip , ſo weit es ſich an der Wirts

lichkeit offenbart und bewährt hat, aufzufaſſen , und

die darum in der That eben so wohl Theologie genannt

werden darf, ſo bald ſie,wie die neuere Philoſophie, vermag,

den Gedanken des chriſtlich offenbarten Gottes feſtzuhalten .

II.

Suddeu t r d l a n d .

Die größern Maſſen , auf welche Süd: Deutſchland ſich

bereits koncentrirt hat, ſind Deſtreich, Baiern , Würtemberg

und Baden .

1 . Deſtreich .

Dies Land trågt den Charakter jener Geſtalten in

rich , welche oben insgeſammt als die erſte Stufe des Euros

påiſchen Volks sLebens bezeichnet ſind , nåmlich des griechis

ſchen Reichs, Italiens und der Pyrenäiſchen Halbinſel.

Jener Charakter erhebt ſich nicht über die katholiſche Relis

gion ,* ) die das Weltliche nur in ſo fern anerkennt, als der

. * ) Es darf nicht überſehn werden , daß das griechiſche Reich

von der urſprünglichen katholiſchen Kirche ſich erſt trennte , als

es ſchon aufgehort hatte, welthiſtoriſch zu ſein .
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Clerus dies Weltliche, den Lagen unter ſeine Obhut nimmt,

auf ihn den Segen des heiligen Geiſtes , wie etwas dem

Layen an ſich fremdes, übertrågt. So wie nun dieſer Grunds

ſak in Obers Italien das Weltliche von der Kirche gang

losriß, indem das Weltliche ſelbſt den Grundſak der Kirche

anerkannte, ſich aber nun als Natürliches feſthielt, ſo machte

ſich ſolches früher in Deſtreich auf die Weiſe geltend , daß

die weltliche Herrſchaft zunächſt nach außen etwas gewalts

thåriges , nach innen etwas bewußtloſes blieb . Seinem

Prinzip gemäß mußte Deſtreich nach der unrechtmäßigen

Herrſchaft über die Schweiz trachten , wie ſpåter nach der

über Holland , es mußte die ganze Reihe von Staatss

Handlungen vollführen , wodurch es ſeinem Hauſe Jahre

hunderte lang die Deutſche Kaiſerkrone erhielt, nicht, um

durch dieſelbe dem Deutſchen Reich zu helfen , ſondern , um

das Haus Deſtreich durch dieſe Macht zu erheben . So

wirkt Deftreichs Prinzip ſelbſt dahin das Deutſche Reich

aus der Bewußtloſigkeit in das Bewußtſein hinüberzuretten ,

indem 66 die Macht des Kaiſers durch Kapitulationen

Schwächte, die es übernahm , um nur im Beſik des Kaiſer

ſtuhls zu bleiben .

Die frühere Bewußtloſigkeit der weltlichen Herrſchaft

Deſtreichs im Innern offenbart ſich in der Leitung ſeiner

Regenten durch die Prieſter , beſonders Jeſuiten , durch die

fortwährende Furcht und Gefahr , die Herrſchaft im Eins

zelnen oder Ganzen an Unterthanen zu verlieren , durch die

hieraus hervorgehende Beſchränkung der treuſten Diener in

ihren redlichſten Bemühungen , und die Undankbarkeit ges

gen dieſelben für die großten und dem Baterlande vortheil:

hafteſten Thaten ; endlich durch die Weiſe der Beſtrafung
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wirklich treuloſer Unterthanen , die wieder eigentlich nur

durch jene Undankbarkeit oder růcſichtsloſe furchtſame Preiss

gebung treulos werden . Wallenſtein wird ſo durch Meus

chelmord beſtraft, Laudon årntet für die meiſterhafte Erobes

rung von Schweidniß nur Ungnade und Eugen iſt mit allem

Genie kaum im Stande ſich gegen Verlåumdung zu ſchüßen .

Es wird ſich indeſſen zeigen , daß dieſes nur ein Uebergang

iſt, daß die dſtreichiſche Macht in ihrer Entwicklung das

Bewußtſein über jenes Prinzip darſtellt , und ſchon gegens

wärtig iſt Deftreichs Politik in eine Form übergegangen ,

welche das fittliche Intereſſe nicht mehr verlegt. Die Nas

tur eines katholiſchen Staates ſtellt ſich in ihm am reinſten

dar. So wie der Clerus dem Layen gegenüberſteht, ſo ſteht

die Regierung zum Volke, als die Macht, welche die Weihe

und den Segen des Staats Lebens auf daſſelbe übertrågt,

ohne, daß dieſes:von dem Volke begriffen wird. Die Res

gierung erſcheint ſo in våterlicher Weiſe, und jeder , der die

Geſchichte und das Naturel des Oſtreichiſchen Volkes berůd :

fichtigt, wird zugeſtehn müſſen , daß dieſe Weiſe dem Volfe

angemeſſen ſei, wogegen es allerdings als eine Bewußtlo:

ſigkeit erſcheinen könnte, wenn vielleicht manchen andern

Viffern dieſe Regierungss Form empfohlen würde.

: Wie es , ſeiner Beſtimmung gemäß , in der Geſchichte

hauptſächlich der Träger des katholiſchen Glaubens in Deutſch

land geweſen , und für einige Zeit ſelbſt mit Spanien uns

mittelbarin Verbindung gekommen iſt, ſo tritt das Feſthalten

der katholiſchen Religion auch beſonders in ſeiner Bezie:

hung auf Böhmen hervor, welches darum mit Spanien auf

eine Baſis zu ſtellen iſt, weil es wie dieſes das Weltliche im

Dienſt des Geiſtlichen daran gegeben hat. Es bedarf kaum

der
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der Erinnerung an die Bdhmiſche Geſchid te. Sieht man

aber wodurch Böhmen verhindert worden iſt, ſich ſeinen

Glauben zu erhalten , ſo findet man , daß dieſer Glaube eis

gentlich nicht ſowohl einen poſitiven Inhalt, als eine negas

tive Richtung gegen den katholiſchen gehabt hat. Dies offens

bart ſich ſowohl in dem frühern Auftreten der Huſſiten , als

in dem ſpåtern Verfahren der Bdhmen gegen die Regierung.

Denn es war dies , obgleich ſie ſich Lutheraner nannten ,

dennoch reine Empórung, und der ganz ſpeciellen Anweiſung

Luthers zuwider, da er durchaus nicht geſtattete, gegen eine

Regierung, welche den Glauben angreife, poſitiv zu verfall :

ren . Luther ſagt ausdrücklich , wenn ſolche Regierung die

heilige Schrift abfordere , ſo ſollte man dieſelbe nicht brin :

gen , wenn die Regierung ſie aber ſelbſt fortnehme, ſo ſollte

man ſich nicht widerſeken, * ) wobei wohl unterſchieden wers

den muß, daß Reichsſtånde gegen den Kaiſer in einem ans

dern Verhältniß ſtanden , als Böhmen gegen ſeinen König.* *)

Endlich zeigt ſich dies auch an der Bewußtloſigkeit über ih :

ren Glauben , welche es möglich machte , daß fie Friedrich

von der Pfalz, einen Reformirten , zu ihrem König wählten .

* ) Luthers Schriften ed. Walch. Halle 1744 Th. 10 . pag. 459.

„ Sondern das rollen ſie leiden , ob man thnen durch die Hauſer

laufen und nehmen beißt mit Gewalt, es ſei Bücher oder Gů

ter. Frevel ſoll man nicht widerſtehn, ſondern leiden , man roll

ihn aber nicht billigen u . f. no.

* *) Gradezu hatten auch viele Katholiken mit den Evange

liſchen wegen Aufrechthaltung ihrer Freiheiten gemeine Sache

gemacht, und nach der Einnahme von Prag wurden Böbmen

von beiden Religions - Partheien hingerichtet.

Theatr. Europaeum 25. 1. pag . 731.

10
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Jn jener Zeit, wo zwiſchen den Grundfåßen der lutheriſchen

und reformirten Kirche noch keine Ausgleichung Statt fand,

war dieß eine Bewußtloſigkeit, die auch ſpåter darin zu Tage

kam , daß fie ſelbſt gegen den reformirten König mißtrauiſch

und deshalb unfähig wurden , mit Kraft für ihn und ſich zu

handeln .

So darf es denn alſo nicht den Jeſuiten zur Laſt ges

legt werden , daß Böhmen wieder von dem evangeliſchen

Glauben zurückgetreten , in dem Sinne, als ob dieſer Rücks

tritt mit der früher offenbarten Natur des Landes in Wis

derſpruch ſtehe; nein ! in dem ganzen Verlauf offenbart ſich

nur, daß das Prinzip der katholiſchen Kirche nicht

durch Verwerfung ihrer åußern Formen und Eins

richtungen überwunden werden kann, ſondern

durch die Erhebung über den Gedanken , welcher

ſie beſeelt. Weil die Huſſiten den hdhern Gedanken nicht

gefaßt hatten , darum haben ihre Nachkommen , wie aus

gleichem Grunde die meiſten evangeliſchen Gemeinden in

dem übrigen Deſtreich, Reſtitutions's Edikten und Jeſuiten

nicht widerſtehn können . Und ſo wird , wenn auch erſt nes

gativ , an Deſtreid), dem katholiſchen Staat, ſchon das Weſen

des evangeliſchen Glaubens offenbart.

2. Baiern.

Un Deſtreich ſchließt ſich Baiern als das Land, in wels

chem das Prinzip Frankreichs zum Bewußtſein kommt.

Es geht dieß hervor aus der beſtimmten Energie mit

welcher dieſer katholiſche Staat den geiſtlichen und weltlichen
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Swedł zu verbinden weiß , und das geiſtliche Intereſſe nicht

mehr hervortreten låßt, als es zum Vortheil des weltlichen

gereichen kann. Die ganze Geſchichte dieſes Landes beſtåtigt

ſolche Behauptung auch für den ſtumpfften Blick, weshalb

es hier keiner detaillirteren Auseinanderſebung bedarf.

3. Würtemberg.

Es folgt Würtemberg, als das Land, worin ſich das

Prinzip Englands zum Bewußtſein zu bringen hat.

In ſeiner Geſchichte nach außen offenbart ſich dies

Prinzip des Privat- Rechts ſofort als wahrhaft, während

es in England nur Schein iſt. Alle ſeine geſchichtlichen

Entwickelungen , Landes : Eroberungen und Verluſte haben

die Form des Privats Rechts, und beſonders zeigt ſich der

Geiſt dieſes Landes auch darin , daß es eigentliches Reichs ,

Lehen blieb. Wie hemmend dieſe Form aber nach innen ger

wirkt hat, iſt beſonders in der neueren Zeit durch die Stånde's

Verſammlungen kund geworden , wo die Stånde fortwäh ;

rend auf derſelben beharrten , um die dem Ganzen vortheils

hafteſten Abſichten der nunmehr ſouverainen Regierung zu

vereiteln . Es iſt intereſſant zu ſehen , wie ſolches Prinzip;

die Intereſſen der Nation nur in der Form des Privats

Rechts zur Erſcheinung kommen zu laſſen , für jenes Land

einen ganz beſondern Stand, den der Schreiber (xat

ÉSomnv ) hervorgerufen , und dieſer ſich vermoge ſeines Vors

rechts , alle und jede Willens: Erklärungen der einzelnen Uns

terthanen durch ſeine Fedeč erſt legal zu machen , in den

unbedingten Genuß der National Güter zu regen gewußt
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hatte, ſo daß Vermogen , Ehre , Freiheit ihrer Mitbürger

gradezu in die Hände von Jndividuen gegeben war, welche

keiner andern wiſſenſchaftlichen Bildung bedurften , als ſie

jeder Quartaner beſiken muß, und deren Eriſtenz ſelbſt da :

von abhängig gemacht war, ob die ihnen übertragenen

Schreibereien recht weitſchweifig , die von ihnen zu revidis

renden Rechnungen und Belåge auch recht verwirrt und

ungenügend ausfielen , welches ſie daher nach Möglichkeit zu

bewirken ſuchten . Ebenſo intereſſant iſt der Anblick des

Kampfes, welchen es koſtete, dieſe Hyder zu überwältigen ,

die zu jener Zeit unter dem Namen des „, Schreibers

Unfugsú einen ſtehenden Artikel in den Zeitungs :Berichten

darbot. * )

4 . Baden .

Das Land, welches heutiges Tages dieſen Namen trågt,

begreift in ſich die Stammſike zweier verſchiedner Geſchlechs

ter , an denen ſich jedoch daſſelbe Prinzip offenbart hat,

wenn auch in verſchiedener Steigerung. Die Geſchlechter

entſtiegen dem Hauſe der Pfalzgrafen bei Rhein, und dem

Hauſe Baden , der Geiſt der in ihnen thåtig geweſen , iſt

aber derſelbe, welcher ſich in Skandinavien offenbart. Jai

Rückſicht der Pfalz am Rhein ſel zum Beweiſe nur erinnert

an Friedrich den Fünften jenen unglücklichen Fürſten, der von

Ehrſucht getrieben , und durch ſeine Gemahlin , die engliſche

*) Man rebe die erſchöpfende Darſtellung von Hegel in ,,Vers

Bandlungen der Landftånde im Königreich Würtemberg im Jahr

1815 und 16.“ (Hcidelberger Jahrbücher No. 66. 1817.)
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Konigs - Tochter angereizt, die Böhmiſche Krone annahm ,

ſich und ſein neues Volk verkennend, und der ſo den ſchwers

ſten Fluch über ſein Erbland brachte. Es ſei daran erinnert,

daß ein Pfalzgraf es war,welcher den, von Chriſtinen verlaſſes

nen , Schwediſchen Thron beſtieg, daß dieſer Carl der Zehnte

es war, welcher durch Corſik Ulfeld den Frieden mit Dåns

nemark ſchloß, thn brach, undauf die Frage nach dem Rechts :

grunde ſeiner neuen Anſprüche das Hohnende Wort ſprach,

erſt wolle er des Feindes Land erobern, und dann ſein Recht

beweiſen , der aber dadurch Dånnemark aufſchreckte, und ſich

ſelbſt hemmte. Wenn dieſer Carl der Zehnte ſelbſt ſchwediſcher

Abkunft und der Ahne von Carldem Zwölften , ſeine Schweſter

aber dieAhnfrau von Guſtav dem Dritten , ja , des noch lebenden

Obriſten Guſtavſon war, wenn durch dieſe Månner die Natur

Schwedens ganz offenbar geworden iſt , ſo reicht dieß hin , um

den Geiſt der Pfalz überhaupt als verwandtmit dem Schwes

diſchen zu faſſen . Der Stamm .Sik *) dieſes Hauſeß aber,

kaum aus dem Sdutt erſtanden , in welchen die That Frie:

drichs des Fünften ihn zertrümmert, ward auch ſchon wieder

von Ludwig des Vierzehnten Rache:Boten Melac und De

Lorges zerſtört, das Gefilde umher in Wüſte verwandelt.

Und wie Carl Philipp den Bau nochmals errichtet hat,

da verläßt er ihn , im Zorn über die Bürger der Reſidenz,

· um anderwårts fich eine friedliche Ståtte zu bereiten . Was

To der Menſch beſchloſſen hatte, ſollte endlich noch eine hå:

here Beſtåtigung erhalten . Carl Theodor, der Nachfolger

in der Chur, wünſcht den alten Fürſtenſik wieder zu bewohs

nen. Der Zug wird ſchon geordnet, da verzehrt der Bliß

*) Heidelberg .
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das ganze Gebåu, daß noch bis heut fein wirthliches Dach

dort mehr zu finden iſt. Wen die Klage des Dichters mit

wehmüthigem Schauer durchbebte, die er unter den Trůms

mern der Pfalz geſungen , *) der ſei erinnert, daß ſie auf

dem Boden geboren iſt, an welchem die Schuld des Deuts,

rchen Reichs geråcht worden .

Dieſes Land zu beherrſchen durfte das Haus Baden

durch ſeine Geſchichte fidy wohl berechtigt glauben . Denn

auch an ſeinen Beſikthümern iſt offenbart, welch ohnmächs

tiges Geſchöpf das Deutſche Reich geweſen , und auch die

Thaten der Fürſten dieſes Hauſes find begriffen in dem

Anerkenntniß der menſchlichen That als Schuld . In frůs

her Zeit ergiebt ſich die Scheu vor der weltlich ſchuldigen

That in der Reſignation Hermanns des erſten Markgraf

von Baden der ſich nach Clügny in 's Kloſter begiebt, ſeinem

Sohn die Regierung überlaſſend. Der lekte Sprößling

dieſer Linie, Friedrich von Baden fålt unter dem Beile in

jenem ernſten Gericht, welches die Vorſehung über das Haus

der Hohenſtaufen ergehen laſſen . An den erſten Fürſten

der nachfolgenden jüngern Linie wiederholt ſich die frühere

Erſcheinung im höhern Sinne. Heinrich der Erſte verläßt

den fürſtlichen Stuhl, um ſeine Kråſte dem Deutſchen Ors

den darzubringen . Auch rein Sohn und Nachfolger Hein :

rich der Zweite vertauſcht den Purpur mit dem Ordenss

kleide. Mehrmals theilt und vereinigt ſich dann dieſes Haus,

immer aber zeigt ſich in allen Theilen daſſelbe Prinzip.

Carl der Erſte büßt die muthwillige Verwüſtung der Pfalz

, *) Mattbiffon in ſeiner berübmten Elcgie.
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in Stetten auf dem Schloſie zu Heidelberg. Spåter theilt

Bernhard das Land in zwei ungleiche Theile , hoffend ſein

Bruder Ernſt werde den geringern ihm bequemer liegenden

Theil wählen , aber er wird in ſeiner eignen Liſt gefangen ,

und muß nun den Bruder noch um eine Zugabe bitten . In

der Nebenlinie Rodemachern verbindet ſich Chriſtoph mit

der Schweſter Erich des Pierzehnten von Schweden , und

legt durch dieſe Verbindung mit einer wankelmuthigen Frau

den Grund zu ſeinem Untergange. Weder die derſelben oom

engliſchen Hofe gezahlte Penſion , nach das von der Schwes

diſchen Krone ihm gegebene Lehn (chüben ihn vor gångs

licher Verarmung, und er ſtirbt in Schulden . Seinem Nach :

folger Eduard Fortunat fällt die obere Markgrafichaft Ba

den zu . Aber zu den Schulden ſeiner Vorgånger håuft er

eigne durch ungemeſſene Perſchwendung, und die Immiſſion

der Gläubiger wird nur durch Abtretung des Landes an

Ernſt Friedrich, aus der Linie Baden Durlach , abgewendet.

Fortunat muß in die Dienſte Sigismunds von Polen tres

ten , wird als Geſandter zum Könige von Schweden ge:

ſchikt, von den Dånen gefaugen , dann losgelaſſen , kehrt in

ſein Stamm Schloß Caſtellaun und bricht den Hals. Uns

terdeſſen herrſcht die Linie Durlach über ſåmmtliche Badens

ſche Lande, aber ſchon der erfte Erwerber der obern Mark:

grafſchaft Ernſt Friedrich bringt über ſich die Schuld. Ohne

andre Gewähr, als ſeine fubjektive Ueberzeuguug verſucht er, :

ſeine Unterthanen zur Annahme kalviniſcher Glaubens sleh :

ren zu zwingen . Mit Soldaten und Bauern bricht er ges

gen die widerſtrebende Stadt Pforzheim auf,wird aber un ,

terweges von einem Steckfluß betroffen , und ſtirbt an dems

Telben Tage mit den Worten : Man ſoll keinem Dier
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ner oder Rath chuld geben; ich bin ſchuldig;

ich hab's gethan ; die Schuld iſt mein.*)

Sein Nachfolger Georg Friedrich von ähnlichem Sinn ,

wie Carl der Zwölfte bewegt, tritt ſeinem Sohn die Regies

rung ab , um , gleich einem Mannsfeld, Chriſtian von Brauns

ſchweig, Ernſt von Weimar, das Schwert wider die kathos

liſche Sache zu führen . U13 Verbündeter des unglücklichen

Friedrich von der Pfalz und als Feldherr der dåniſchen Trups

pen Königs Chriſtian wird er von den Katholiken immer

geſchlagen , durch den Verluſt der Schlacht bei Wimpfen

giebt er Veranlaſſung , daß ſeinem Sohn die obere Grafs

ſchaft wieder vom Kaiſer entriſſen wird . Doch Markgraf

Wilhelm von Baden , kaum eingeſegt in das Land, welches

Fortunat verloren , büßt ſolches auch wieder durch König

Guſtav Adolph von Schweden ein , gegen den er leidens

ſchaftlich Parthei genommen , bis , nach wechſelndem Gewinn

und Verluſt, ihm durch die Schlacht bei Nördlingen der

Beſitz geſichert, und durch den Prager Frieden beſtåtigt wird.

Die Schickſale, welche die Badenſchen Länder in den

Kriegen mit Ludwig den vierzehnten erfahren , wie die .

Grafſchaft Sponheim ' mit andern Orten durch die Reus

nions:Kammer Frankreich zugeſprochen , wie von den Sjåns

den der Franzoſen die Städte Durlach , Pforzheim , Baden

verbrannt, das alte StammsSchloß Hachberg von Du Fay

in die Luft geſprengt worden , das alles kann nur beſtåtis

gen , daß der Geiſt Badens oben richtig charakteriſirt iſt.

* ) Siehe Joh. Chriſtian Flurer Bericht von dem Chriſtl. ,

Abſchied Markgraf Ernſt Friedrichs. So wie über den ganzen

Abſchnitt von Baden : Schoepfliuus historia. Badensis.
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III.

Nor 0 Deu t r d l a n d.

Auf den erſten Blick erſcheint Nords Deutſchland noch

heutiges Tages ganz zerriſſen , und man f

gleich überzeugen , daß in dieſer Mannigfaltigkeit von Indis

vidualitåten ein vernünftiger Zuſammenhang fich offenbare.

In der Geſtalt, welche es jedoch gegenwärtig erlangt hat,

iſt ſolcher bei näherer Betrachtung nicht mehr zu verkennen ,

und es iſt ſchon oben ausgeſprochen , daß ſich an dieſem

Lande dieſelben Prinzipien darſtellen , wie an dem ſüdlichen

Deutſchland, jedoch ſo , daß dieſe Prinzipien ſelbſt als etwas

zu überwindendes erſcheinen .

Zunächſt ergiebt ſich aber ein allgemeinerer Unters

ſchied, in Rückſicht auf die Form , wie der Charakter der ein:

zelnen norddeutſchen Staaten politiſch hervortritt.

Es zeigt ſich eine Reihe von Staaten , die zu keiner

Zeit ein ſelbſtändiges Offentliches Leben gehabt, ſondern nur

durch einzelne Individuen auf Europa gewirkt haben , eine

andre Reihe, welche in der frühern Zeit ausſchließlich das

öffentliche Leben Deutſchlands zu repräſentiren ſtrebte, von

je aber in dieſer Bahn gehemmt, und in neuerer Zeit eis

ner ganz fremden Macht untergeordnet geweſen iſt; endlich

zeigt ſich ein Staat, der, ſcheinbar heterogene Elemente

vereinigend, vorzüglich in der neuern Zeit bewährt hat, daß

er durch bloßes Selbſtbewußtſein mit geringen

phoriſchen Mitteln die Entſcheidung der höchſten polis

tiſchen Intereſſen Europa's herbeizuführen vermag.

Die Staaten der erſten Kathegorie ſind regiert von den

Håuſern Schwarzburg, Waldeck, Reuß, Naſſau (wozu auch
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Luxemburg unter Naſſau Oranien gehdrt) Lippe, Oldenburg

(Holſtein Gottorp) Anhalt, Mecklenburg .

Die Staaten der zweiten Kathegorie ſind begriffen in

den Häuſern Sachſen (KursSachſen , Weimar, Gotha hac

ausgelebt, Koburg, Hildburghauſen , Meinungen) ; in den

Häuſern Heſſen (Caſſel, Darmſtadt, Homburg); in denen

von Braunſchweig (Lüneburg :Hanover und Wolffenbüttel)

endlic) Holſtein mit Sachſen :Lauenburg.

Als Kern und Stamm des eigentlich politiſchen nords

deutſchen Landes erſcheint endlich Brandenburg in ſeiner

Verbindung mit Preußen . Es ſei hier noch dahingeſtellt,

welche innere Nothwendigkeit dieſem dreifachen Unterſchiede

zum Grunde liege, und ebenſo mag die Charakteriſtik der

Staaten erſter Kathegorie hier noch ausgeſekt bleiben . Die

der zweiten Ordnung aber offenbaren beſonders die bereits

oben angedeutete Tendenz, von einem Grunds Prinzip aus

ſich zu einera Hdhern zu erheben , und ſo die Beſchränktheit

des erſten darzuthun. .

Durchgehender Charakter Nord - Deutſchlands iſt die

Richtung, das weltliche Reich als ein von Gott geordnetes ,

und darum ſelbſt reines anzuerkennen , und ſo iſt Nord's

Deutſchland die Wiege des Glaubens geweſen , durch welchen

die Ueberzeugung von der Gegenwart des Göttlichen in dem

weltlichen Regiment aufgerichtet worden .

Das Geiſtliche, welches von der norddeutſchen Indivis

dualität anerkannt wird , iſt daher nicht das ausſchließlich

Geweihte, vielmehr wird ihm riur der Unterſchied von dem

Weltlichen zugeſtanden , daß es feine Sphåre in dem innern

Reid des Gefühls habe, und ſeine Aufgabe ſei, zu zeigen ,

in wiefern dieſes Gefühl mit der göttlichen Offenbarung
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übereinſtimme, während das Weltliche den verſtånd is

entwickelten Zuſammenhang menſchlicher Verhältniſſe dars

ſtelle, in welchem das Leitende aber allein das Göttliche ſei.

Indem die neue Lehre ſich erſt durchkämpfen muß, ro er's

ſcheint das Weltliche von ihrem Geiſt durchdrungen , und

daher auch noch nicht rein . Der Widerſpruch , der hierin

mit der Lehre ſelbſt liegt, bringt die Unſicherheit der welt:

lichen Handlung hervor. In dieſem Zwieſpalt wird das

handelnde Subjekt ſeiner ſelbſt ungewiß.

1 . Sachſen .

In Sachſen ſtellt ſich nun zunächſt der Staatdar, der

die lutheriſche Lehre, an ſeinem Herzen ernährt, bis dieſer

Glaube ſtark genug geworden , fich ſelbſt zu tragen . Wenn

gleich dieſer Glaube die Welt nicht einem geiſtlichen Obers

haupte unterordnet, ſo iſt doch Das, wodurch Sachſen welts

geſchichtliche Bedeutung erhålt , ſomit nicht das Weſen

des Staats als ſolchen , nicht die reine Weltlichkeit, ſondern

das Geiſtliche , welches das Weltliche zwar anerkennt,

aber nicht zu ſeinem Inhaltmacht.

Sachſen erſcheint daher hauptſächlich in dem Prinzip

der drei erſten europåiſchen Volker : Individualitåten . Aber

eben weil der evangeliſche Glaube ſchon die Reinheit des

Staats anzuerkennen ſtrebt, ſo erſcheirit der Staat,welcher

den Glauben als bloß geiſtlichen Glauben zu ſchüben , die

Miene annimmt, hier im Widerſpruch mit ſich ſelbft , und

gleichſam in einer Unmaßung, die zugleich Herabſekung iſt.

Das Geiſtliche, als ſolches , hat ſich hier durchaus ſelbſt zu

erhalten , und die Hülfe des Staats bleibt völlig unzurei.

chend, wie auch für ihn ſelbſt herabwürdigend.
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Somuß Frledrich der Weiſe den Reformator heimlich

verſteckeri, und gegen den Kaiſer ſich unwiſſend ſtellen . Aber

Luther ſelbſt verlåßt die Wartburg wider Friedrichs Wunſch ,

mit der Verſicherung, er ſtehe in eines höhern als des Kurs

Fürſten Schu . Spåter unternimmt Johann Friedrich , den

Glauben gegen den Kaiſer zu ſchůben. Die höchſte Unents

Tchloſſenheit, worin ſich nur der innere Widerſpruch offen :

bart, vereitelt aber alles, und der Kurfürſt wird gefangen .

Doch auch dieſe Gefangenſchaft iſt herbeigeführt durch ſeis

nen Vetter Morik , der ihn mit Liſt von ſeiner Herrſchaft

vertreibt, und dann wieder durch wirklichen langgetragenen

Verrath den Kaiſer, dem er alles verdankt, zu der Sicherung

des Glaubens , durch Entſagung des Interim nöthigt.

Wiederum nur für kurze Zeit. Der eigene Bundesgenos

Morikens überfliegt ſein Ziel und hauſ’t im Reich als blo :

Ber Räuber , Morik muß die Acht gegen ihn vollſtrecken ,

um endlich durch Verrath zu fallen . Spåter tritt Rur.

Sachſen von der Union mit Brandenburg, Pfalz und Heſſen

zurück, weil es ſich durch deren reformirten Glauben zu vers

unreinigen fürchtet. Sowerden dieſe Mächte geſchwächt,und

Schweden ſieht hierin Anlaß, ſich einzumiſchen . Kur:Sachs

ren ſchwankt abermals. An der Schlacht von Leipzig nimmt

es unrühmlich Theil ; nagyher wird es durch Eiferſucht ges

hindert, Guſtav Adolph fråftig zu unterſtüken . Endlich geht

es den Separat : Frieden zu Prag mit dem Kaiſer ein .

Hierdurch wird die Rittergeſtalt eines Bernhard Ernſt von

Sachſen -Weimar verhindert, ſich anders als in Abentheuer

zu bewåhren . Aber aud) er hat früher Guſtav Adolph

grade ſelbſt zu Schritten bewegt, die Sachſens Eiferſudit

reizten , und er trågt darum an ſeiner eigenen Schuld . So

U
n



- -157

ſtirbt er endlich ohne andere Wirkung für ſeine Perſon , alo

daß er wider Willen ſeine Truppen den franzoſen hinters

låßt, und dieſen dadurch zuerſt den Fuß in Deutſchland feſt:

ſtellt. Denn jene Truppen bewirken für franzoſiiches Geld die

von Bernhard verweigerte Uebergabe der Feſtung Breiſach

an Frankreich , und dieſes wird hierdurch , ſeiner Individua:

lität gemäß, bewogen , am deutſchen Kriege ſtårfern Theil

zu nehmen. Der Katholik Richelieu wird, mit Abſicht, das

Hauptwerkzeug, den Kaiſer zu Gunſt der Evangeliſchen zu

båndigen , ſo daß Wrangel die kleine Seite von Prag eros .

bern , und den dreißigjährigen Krieg beenden kann .

Es zeigt ſich alſo, daß die Freiheit des Glaubens, welche

der Weſtphaliſche Friede gewährte , nicht durch die Hände

erfåmpft worden , welche den Glauben als ſolchen zu ſchůken

unternahmen , ſondern durd Mächte , die unter der Glaus

bens: Freiheit, welche ſie den evangeliſchen Standen ver:

ſchafften , lediglich ihre Abſicht zu befördern ſuchten , mit gu :

tem Vorwande fich in die Angelegenheiten des Reichs zu

miſchen . Poſitive politiſche Bedeutung hat Sachſen alſo

nur durch die Lehre, die ſich dort ausbildet; mit Rückſicht

auf die von dem evangeliſchen Glauben bedingte Modifika :

tion, alſo nur durch das Prinzip , welches überhaupt als das

griechiſche in Europa bezeichnet worden iſt.

Beſimmter muß als der Boden , aufwelchem die Lehre

ſich gebildet, Sachſen Wittenberg angeſehen werden , und

in gewiſſer Beziehung (man denke z. B . an die Bibels

Ueberſekung auf der Wartburg ) Thüringen . Hiernächſt

hat das Haus Sachſen die Totalität ſeiries Geiſtes in die

einzelnen Tendenzen zerſpalten . Wittenberg hat die Kur

verloren , und iſt in neuerer Zeit ſchon an Preußen gefallen .
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a ) Kurs Sachſen

iſt übergegangen auf den Stamm , der ſich im Italiſchen

Geiſte gezeigt hat, nicht ſowohl die Lehre, als die Kirche

vertretend. Sehr bald entwickelt ſich hier ein heimlicher,

unſicherer Geiſt, bekannt in der Geſchichte unter dem Nas

men des Krypto s Kalvinismus.

Allerdings zeigt die Handlungs : Weiſe des Kanzler

Erel , der ohne Wutoriſation alle Geiſtlichen entfernte,

welche von dem ſogenannten Erorcismus nicht ablaſſen wolls

ten , etwas von dem fanatismus , der den Calvin trieb,

Michael Servet zu verbrennen , der in Schottland Coves

nanter und in England die Independenten hervorrief.

. Aber auch die Regierung erſcheint nicht ſelbſtbewußter,

indem ſie , auf das Gutachten der Prager Univerſitåt, den

Kanzler Crell hinrichten ließ .

Nachdem ſich ſchon hierin gezeigt hat, daß die Kirche

als ſolche den Staat dominirt , entwickelt ſich diefer Geiſt

weiter. Weil der evangeliſche durch Luther erweckte Glaube

das Streben hat, die Gegenwart als das Göttliche zu ers

kennen , ſo kann er nicht bei der Anerkennung der bloßen

Kirche ſtehn bleiben . Der Einzelne verlangt eine tiefere

Befriedigung, er verlangt, daß ihm das Bewußtſein des

Gottes nicht verloren gehe in der That des weltlichen Les

bens. Die katholiſche Kirche reinigt dieſe That von außen ,

indem ſie die Heiligung als kirchliche Weihe darauf über :

trågt, aber ſie vermag nicht, zu zeigen , wie der gåttliche

Geiſt ſich offenbart in dem weltlichen Thun an und für ſich,

ſie vermag nicht zu begreifen , daß der Wechſel der Geſtal:

ten dieſes Thund endlicher Schein , die Wahrheit aber darin
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das Ewige, Göttliche iſt. Auch Sachſen vermag rolches

nicht. Indem die Sächſiſche Individualitåt ſich über das

bloß Geiſtliche erheben will, befångt ſie ſich in der ſinnlichen

Gegenwart. Die Befriediging, welche das Subjekt ſudst,

iſt nicht das Anſchauen der eivigen gåttlichen Offenbarung ,

ſondern es iſt das Feſthalten an dem Schein der Welt, es

iſt der Genuß, die Verherrlichung und Vergdtterung der

eignen Perſon . Auguſt der Starke ſchweift in dieſem Sinne

als Prinz an den Europäiſchen Hofen umher. Abentheuer

aller Art, prachtige Spiele , Kraft und Gewandtheit des

Körpers zu zeigen , der Glanz ritterlicher Galanterie, die

auch den ernſten Kampf nid)t rcheut, verliebter Genuß, das

iſt der Trieb des Jünglings . 26er der Geiſt erhalt balo

dia Ahnung, daß in der ſiunlichen Gegenwart keine Befries

bigung zu finden ſei. Er ſieht ſich ſehr bald geſättigt von

dem , was er erſtrebte, ohne doch Befriedigung gefunden zu

haben . Der tiefere Sinn erkennt hieraus, daß überhaupt

die Endlichkeit nicht zu befriedigen veridge. Dieß wird in

Sachſen jedoch noch nicht offenbar , vielmehr beſchrånft ſids

hier der Geiſt in der Meinung, als ob es nur grade dies

rer endliche Gegenſtand ſei, der ihm nid)t genug thun könne;

er ſtrebt daher nach neuen Gegenſtänden und ſtürzt ſich in

unendlichen Taumel. So verliert er ſich ſelbſt. Aller Wechs

ſel der Genůſie feſſelt Auguſt den Starken nicht an ſeine

Heimath . Die Regierung des Chur: Fürſtenthums genügt

ihm nicht. Er wendet die beſten Kräfte deſſelben auf, um

ſich die Krone von Polen zu erwerben . Und zu Befriedis

gung dieſes bloß perſónlichen Intereſſes opfert er ſeinen

Glauben , den zu beſchüben ſeine Vorfahren für ihr eigen

ftes Were erklårt haben .
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Hieraus gehe einemerkwürdige Erſcheinung hervor :

Nämlich oben iſt das Weſen der engliſchen Nationas

litåt auf die Weiſe bezeichnet worden , daß ihr Charakter

die Furdt vor dem Catholicismus enthalte , und es iſt zus

gleich England in der einen Reihe von Staaten in Parals

lele geſtellt worden mit Italien aus der andern Reihe.

Un Kurs Sachſen ſcheint ſich nun die Reflexion der

beiden Individualitåten in einander darzuſtellen , ſo daß der

Widerſpruch des engliſchen Prinzips, welcher an England

ſelbſt ſchon bis zur Schöpfung einer neuen Geſtalt in Form

der Einheit vorgeſchritten iſt, hier noch die Form der Ents ;

zweiung behålt. Der Katholicismus der Regenten giebt in

Kur:Sachſen den Unterthanen ſofort die Veranlaſſung ihre

individuelle Stellung als ein Recht zu reklamiren , und das

FeudalsVerhaltniß wird dadurch , wie in England, das vers

herrſchende für die Staats :Verfaſſung, erſcheint aber hier

in direktem Widerſpruch mit dem Prinzip , welches in der

Individualitåt des Monarchen feſtgehalten wird .

.b ) Sachſen - Weimar und die übrigen Herzoglichen

Häuſer.

Sachſen :Weimar zeigt ſich in dem Geiſte Spaniens,

doch aber ſo , daß, wie in Kurs Sachſen italiſches und engli:

ſches Prinzip ineinander ſpielen , an Sachſen -Weimar ſfans

dinaviſches aus dem ſpaniſchen hervortaucht.

Die' Rittergeſtalten des Johann Ernſt,*) des Fries

drich, * )

* ) Er ficht in der Schlacht auf dem weißen Berge får

Friedrich den Fünften von der Pfalz , geht mit demſelben nach
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drich ,.") des Wilhelm , * *) des Johann Friedrich *** ) von

SachſensWeimar ſind bezeichnend und die Schuld des Berns

hard Ernſt von Weimar ift oben ſchon ausgeſprochen .

Nach Befeſtigung der Reformation zieht SachſensWeis

mar rich in ſich zurück, und wendet die Kraft, die es in der

Wirklichkeit nicht geltend machen kann, auf das gdeelle. Für

die ſtrenge Wiſſenſchaft, die den tiefſten Grund der Erſchels

nung aufdeckt, wirkt es indeſſen nicht ſchaffend. Die Vers

Breslau , dann nach Wolfenbüttel, und läßt unterdeffen ſeinem

jůngern Bruder Ernſt die Regierung. Dann dient er unter

Chriſtian von Dånnemark , vereinigt fich 1626 mit Mannsfeld ,

dringt durch Mähren nach Böhmen , ſchlägt ein Heer von Wal:

lenſtein in Schleſien , und erobert in Mähren die vornehmſten

Derter. Nach dem Vergleich des Kaiſers mit Bethlen Gabor,

und nach Mannsfelds Tode, ſollte Jobann Ernſt in die Ucht ges

than werden , wenn er nicht zum Kaiſer übertreten würde. Er

fog es vor, fich zu vertheidigen , ging mach Ungarn und ſtarb

dort an den Folgen einer Ueberladung, 1626 .

* ) Fådt unter Mannsfeld bei Fleurus.

; **) Der Vierte auch der Große genannt, verbindet ſich mit

Herzog Chriſtian von Braunſchweig , wird in der Schlacht bei

Loo gefangen , anfänglich hart gehalten , durch ſeine Geſchidlichs

keit im Drechſeln jedoch bei der Kaiſerinn beliebt, und bald dar

auf mit gnädigen Uusdrüden in ſeine Heimath entlaffen . Spå:

ter dient er unter Guſtav Adolph als General, nimmt Theil an :

der Schlacht bet Leipzig und erobert Erfurth , erhålt auch nach .

dem Tode Guſtav Adolphs von dem Kanzler Axel Oxenſtierna

ein Zeugniß, daß jener ihm das Eichsfeld , nebſt aller Pertinens

tien , wie ſie Kur -Maynz beſeſſen, verehrt und geſchenkt habe.

* * * ) Ward im Kampfmit den Kaiſerlichen gefangen , zwar

nach Weimar geführt, aber nicht entlaſſen , worüber er vor Vers

druß 1628 ftarb.

11
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folgung Fichte's, von dem katholiſchen Hofe Sachſens aus,

konnte Weimar nicht hindern , und die Naturs Philoſophie

die ſich in neúſter Zeit dort aufgethan, hat ſich nicht bis zu

der Auffaſſung des allgemein Menſchlichen als göttliche

Offenbarung erhoben , ſondern nur eine partielle unmittels

bare Erſcheinung des Menſchen als die wirkliche Vergottes

rung auszuſprechen verſucht, deshalb aber wohl in einer ſelbſt:

bewußtern Zeit das Wort nicht behalten können .

Aus dem Hauſe Weimar haben ſich die übrigen råchs

fiſchen Herzogs :Häuſer noch abgeſchieden , durch welche nur

das Streben des ſachſiſchen Geiſtes bekundetwird, den gans

zen Gehalt des europäiſchen VolkssLebens in fich aufzu :

nehmen und zu reproduciren , jedoch ohne die Fähigkeit, die

verſchiedenen Geſtalten in eine einfache allgemeine Geſtalt,

in eine geiſtige Einheit zuſammenzufalien , und in ſolcher zu

erhalten

An Weimar ſelbſt ergiebt ſich dieß noch in der tiefen

Richtung ſolche Individuen aus ganz Deutſchland an fich

zu ziehn , durch welche die Nationalität der einzelnen deuts

Ichen Staaten auf eine ſubjektive Weiſe in der Form beſons

drer Genialitåt offenbart wird . Die Einbürgerung ſolcher

Geſtalten , wie Goethe, Schiller, Herder und Wieland ſpres

chen dieſen Charakter von Weimar aus. Dieſe Individuen

ſind nicht Såchfiſche, und offenbaren daher auch nicht den

Inhalt dieſes Stammes, aber Weimar eignet ſich ihre That

an , und giebt ihnen Gelegenheit, ihren Inhalt zu entfalten .

Weimar erſcheint darin nicht als der Geiſt, welcher ſich

ſelbſt zum Bewußtſein bringt, und ſo das Selbſtbewußtſein

darſtellt, ſondern eben nur das Bewußtſein über andre Ins

dividualitår producirt und ſich aneignet.
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Un ben übrigen Häuſern läßt ſich die Reihe der euros

pålſchen Volkss Geiſter noch bis zu dem Repräſentanten des

Deutſchen ſelbſt in dem Hauſe Meinungen verfolgen , ſo

daß der Repräſentant des franzöſiſchen in Gotha aufgehårt,

Roburg das engliſche, Hildburghauſen das ſkandinaviſche

darzuſtellen hat, welches näher nachzuweiſen einem andern

Orte vorbehalten bleiben mag . Un Sachſen ſchließt ſich

2. Heffen .

Wenn Sachſen weltgeſchichtlich nur in ſeiner That für

die Kirche erſcheint, ſo zeigt Heſſen ſich entſchieden weltlich

in der Weiſe, daß es die Frucht der Kirche zu weltlichem

Zwede benukt. Indem die Kirche als evangeliſche nun

zwar felbſt die Tendenz auf die Wirklichkeit hat , ſo iſt ſie

in der Zeit der Entwickelung Heſſens dochnoch zu ſehr Sade

des Gefühls , und nicht des freien wirklichen Gedankens,

als daß dieſe Beziehung des geiſtlichen auf das weltlichedas

wahrhaft geiſtige gegenſeitige Durchdringen beider Prinzis

pien ſein könnte. " Es zeigt ſich vielmehr noch in dem nas

türlichen Bewußtſein Frankreicht, welches weder Geiſtliches

noch Weltliches laſſen kann, beides aber ſcheidet, und ſo mit

fich geiſtig widerſpricht. Landgraf Philipp tritt als ein eifri.

ger Vertheidiger der Freiheit reformirten Glaubens gegen

Carl den Fünften auf. Aber von vorn herein billigt Luther

das Benehmen deſſelben nicht, und wenn der ganze Schmals

kaldiſche Bund ſich hinterher als etwas leeres ergab , To

reichen die gew :hnlichen Redens:Arten von Lauheit der Ges

finnung und dergleichen mehr nicht hin , die Nothwendig:

felt dieſer Erſcheinung zu entwickeln . Es kommtweſentlich
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darauf an, darzuſtellen , wie grade der ganze Sinn , welcher

dies Bündniß hervorrief in ſich nicht feſt, ſondern gebrochen,

nicht ſelbſt bewußt, ſondern befangen war. ;

Luther vertraute , daß die Wahrheit ſeiner Lehre rich

ſelbſt Bahn brechen werde, ohne irgend eine Unternehmung

gegen den Kaiſer, und dieſes Vertrauen war daswahrhafte.*)

* ) Es mag hier folgende Stelle aus den Tiſchreden Lathers

( L. W . ed. Walch . Halle 1743 pag. 1842. sqq.) ftehn, als die grade

zur Hand iſt, und worin ſich zugleich die wahrhaft evangeliſche

Weiſe darſtellt, mit welcher Luther die Thaten der Welt beurs

theilte:

D . Luther ragte von Seinen F. G . Landgraf Philipp , daß

es ein Wundermann wäre, der ein ſonderlich Glůď und

Stern hätte. Wenn er wollte vom Evaugelio abfallen , ſo ſollte

er vom Pabſt und Kaiſer erlangen , was er nurwollte, aber Gott

hat S . F. G . bisher beſtåndig erhalten . Der Kaiſer hat ihm

angeboten , daß er die Grafſchaft Kaßenelnbogen ruhig beſißen

follte. Denn Herzog Georg wollte ihn zum Erben aller ſeiner

Lande und Leute machen , und der Kaiſer håtte es beſtätiget, ver

ſiegelt und verbrieft, wenn er von unſerer Religion båtte wollen

abfallen : Abcr er bekannte die Lehre des Evangelii, ſonſt håtte

er können des Kaiſers und des Pabfts lieber Sohn werden . Er

bat einen Heßiſchen Kopf und kann nicht feiern , er muß etwas

zu thun haben : To trauet und glaubet er auch nicht

leichtlich. Er fångt viel Dings an, und es gehet ihm hinaus .

Eswar eine große Kühnheit, daß er Anno 1528 die Biſchöfe

überziehen wollte. Und eine größere That war es , daß er den

Şerzogen von Würtemberg einfeßte, und den König Ferdinan

dum aus dem Würtemberger Land jagte. Ich und Dominus

Philipp Melanchth. wurden zu S . F . G . deshalben

gegen Weimar erfordert, und da wir dieſes ſeines

vorhabenden Kriegs balben um Rath und unſer

Bedenken gefraget wurden, da widerrietben wir's S .
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Auf dem Reichstage zu Augsburg war der Landgraf Phis

lipp der erſte, welcher die Verhandlungen über die Augsburger

Confeſſion ,durch ſeinen unſchicklichen Uufbruch ohne Abſchied,

beendete, und den Kaiſer Carl alſo zuerſt gegen die Evans

geliſchen argwöhniſch machte. Als nun auch die andern ,

evangeliſchen Fürſten aus Furcht ſo eilig , wie es nur der

alleråußerſte Anſtand erlaubte , aufbrachen , bevor noch irs

gend etwas ausgemacht war, ſo konnte der Reichss26 ſchied

vom 19. November 1530, wodurch die fernere Ausbreitung

evangeliſcher Lehre in ſtrengen Zusdrücken verboten ward,

eben nicht befremden .

Der Kurfürſt von Sachſen ließ darauf eine Proteſtas

F . G . fum allerhochften , und brauchten dazu unſrer

beften Rhetorica ; baten S . F. G . wollten nichtmit

dierem .Kriege die Lebre des Evangelit über einen

Kaufen ftoßen , oder einen Schandfleck unſrer

Lehre anhången , oder den gemeinen Landfrieden

im Reich brechen und betrůben. Da ward S . F. G . gar

roth und erzůrnten ſich drüber, da doch fonfi S . G . gav ein

aufrichtiges Gemüth baben .

Eine feichte fritik würde aus dem Erfolge urtheilen , daß

Luther unrecht gerathen babe, aber Luther ſelbft war ſeiner

Sache gewiß . Denn ſo heißt es ferner : Auf eine andre Zeit

ſagte D . M . Luther : Daß des Landgrafen Einführung mit dem

Herzog von Würtemberg [et ein groß Acrgerniß geweſen , denn

jedermann gemeinet , das deutſche Land würde gar in einem

Haufen liegen . Denn es war ein groß Ding , den König Fer

dinandum Kaiſer Karls Bruder, aus dem Würtemberger Lande

treiben, da der Pabſt und alle Biſchöfe gar toll und thericht

waren . Es iſt eine hohe Wagenůß. Aber es ift deß, der es

hinausgeführt bat.
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tion gegen die Wahl des Bruders Carls des Fünften zum

Römiſchen König durch ſeinen Sohn bei dem Kaiſer in

Coln einreichen , ganz ohne Grund, da die häufige Abweſen ,

heit Carls die Wahl ſolches Stellvertreters höchſt wüns

ſchensiverth machte. Auch hierdurch mußte der Widerwille

dës Kaiſers nur wachſen .

· Nachdem nun ſchon das Verhältniß getrübt war, ro

äußerte in den Unterredungen , welche die Fürſten zu

Schmalkalden hielten , Luther die Meinung, wenn der

Kaiſer Gewalt brauchen ſolle, To dürften die Fürſten ihm

Nothwehr entgegenſtellen . Dem Landgraf Philipp war dies

abermals nicht genug, ſondern er verlangte, man ſolle den

Kaiſer ſofort angreifen . Er drang nicht durch. Man bes

Tehloß nur, gegen das Verfahren des Reichskammergerichts

zu proteſtiren , weil dies, angeblich ganz ungerecht , alle

Klagen evangeliſcher Fürſten abwies , und zu deren Nachs

theil entſchied, wenn ſich Biſchofe und Pråbenbarien bes

ſchwerten , daß ſie wegen ihrer Religion von dieſen Fürſten

abgeſekt ſeiert.

Wenn man ſich erinnert, daß ſelbſt im Weſtphäliſchen

Frieden es ganz beſtimmt ausgeſprochen ward , die Stelle

eines Geiſtlichen , der ſeine Religion veråndere , müſſe wies

der mit einem Geiſtlichen von dem zuvor an dieſer Stelle

vertretenen Glauben befekt werden, ſo wird es klar , daß

die Beſchwerden der evangeliſchen Fürſten über das Reichss

kammergericht wohl nicht zu richtig begründet ſein mochten ,

welche den Punkt betrafen , der nachmals durch iden Uus:

druck geiſtlicher Vorbehalt“ bezeichnetwurde.* ) Um ſo mehr

* ) Hieber gehårt folgendes aus derſelben Quelle: Im Colles

gio zu Marburg Anno 1529 da ging S . F. G . in geringer Klei
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ſcheint es dem Sinne der lutheriſchen Reformation , die ſich

auf die göttliche Hülfe verließ, widerſprochen zu haben , wenn

dle Fürſten von dieſen ſogenannten Chikanen des Reichss

kammergerichts die Veranlaſſung nahmen , ſich heimlich an

die größten Feinde des Kaiſers , die Könige von Frankreich

und England zu wenden , ſogar, nachdem der Kaiſer ihnen

ſchon beruhigende Verſicherungen von den Niederlanden aus

ertheilt hatte. Als nun die Angriffe der Türken den Kaiſer

bewegten , die Kurfürſten von Pfalz und Maynz zu Ver:

· mittlern an die Evangeliſchen abzuſenden , und ſo die gåtts

liche Hülfe wirklich erſchien , die Niemand der Evangeliſchen

herbeigeführt hatte, als dieſe Vermittler ihnen freie Relis

gionss Uebung und Sicherheit vor Chikanen des Reichskam :

mergerichts boten , nur unter der Bedingung, daß ſie

kein neues Mitglied in ihren Bund aufnehmen

möchten, ſo war wieder Landgraf Philipp damit nicht zus

frieden , und allein durch Luthers Anſehn kam dennoch der

Nürnberger Friede- zu Stande.

dung her, daß ihn niemand håtte für den Landgrafen angeſehn,

und ging doch mit hohen großen Gedanken um . Er fragte das

mals Phil. m . auch um Rath in einer Sache, und ſprach : Lie

ber M . Philipp roll idj's auch leiden , daß der Biſchof von Mayng

mir meine Evangeliſche Prediger mit Gewalt austreibt ? Da

antwortete Philipp. Wenn die Jurisdiktion derſelbigen

Orte dem Biſchof von Maynz zuftebet, ſo können 's E .

F. G . ihm nicht wehren . Da antwortete der Landgraf: Ich

laff' euch wohl rathen , tch thue es aber nicht. Ich (ſprach D .

Luther) ſagte damals zu ſeinem alten Rath , dem von Beimel

berg : Warum wehrt ihr nicht euerm Herrn , und ſeinem Vore

nehmen ? Da antwortete er : Ach lieber Herr Doktor , unſer Ver

mahnen hilft nicht, was er vornimmt, da läßt er ſich nicht von

bringen .
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Um zu fünftigen Streit mit dem Kalſer einen Buns

desgenoſſen mehr zu haben , ſekt Philipp daraufwider die

ausdrückliche Meinung Luthers und Melanchthons den epis

lirten Ulrich von Würtemberg mit franzdfiſchem Geld und

Truppen in Beſitz ſeines Landes, das ihm wegen fortwähs

render Friedensſtörung von dem Schwäbiſchen Bunde abs

genommen , dem Kaiſer verkauft, und von dieſem dem Kos

nig Ferdinand zu Lehen gegeben war. Ulrich ward ſpåter

doch wieder vertrieben , der Kaiſer aber hatte einen neuen

Grund zum Argwohn, und wenn er darauf dachte, ſolchem

Troß gegen ſeine Gewalt je eher je lieber ein Ende zu

machen , ſo kann man ihn ſchwerlich tadeln . Bald erwies

ſich auch , daß Philipp ſehr leicht mit ſeiner Parthei in Uns

einigkeit zu verſeken rei, durch Benubung ſeiner Eitelkeit.

Der Kaiſer gewann ihn durch das Vorgeben , daß er ihm

den Oberbefehl gegen den König von Frankreich anvertrauen

werde.

Darauf aber reizte Philipp den Bund gegen den kathos

liſchen Heinrich von Braunſchweig zu ähnlicher That, als

deren Folgen er an Ulrich von Würtemberg aufgehoben

hatte, indem er ihn wegen Bedrůdung der Stådte Goslar

und Braunſchweig, die im Bundewaren , zugleich aber auch

wegen perſönlicher Beleidigung, ganz aus dem Lande jagte,

und dies in Beſis nahm . Da Heinrich beim Kammers

gericht Beſchwerde führte, erklärte der Bund , er werde

kein Gericht über ſich erkennen , das nicht ſeines

Glaubens rei.

Als Heinrich ſpåter Verſuche machte, ſein Land wieder

zu erobern , nahm Philipp ihn gefangen , und ließ ihn gar

nicht wieder los . Nach Luthers Tode wuchs das Mißtrauen

:
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gegen den Kaiſer durch das Borangegangene ſo , daß Phis

lipp nicht auf den Reichstag zu Regensburg kam , obgleich

der Kaiſer ihn ſelbſt perſonlich einlud. Es war dieſem das

her nicht übel zu deuten , daß er nun endlich dem Weſen etn

Ende machte. Daß er gang und gar nicht darauf ausging,

den evangeliſchen Glauben zu unterdrücken zeigte ſich bald.

Denn nach Beendigung des bürgerlichen Krieges an der

Donau, welcher den Landgrafen in ſeiner ganzen Bidßeund

Ungewißheit darſtellte, nach der Schlacht bei Mühlberg als

Carl den Kurfürſt von Sachſen gefangen und auch Philipp

fich ihm ergeben hatte, ſah der Pabſt ſofort ein , daß er ganz

vergebens gehofft, der Kaiſer werde für die katholiſche Kirche

wirken . Philipp hatte aber noch kurz vorher bewieſen , daß

es ihm weitmehr um ſeine perſdnliche Herrſchaft, als um den

Glauben zu thun lei, indem er dem Kaiſer auf die Bedins

gung gånzlichen Verzeihens ſeiner eignen Handlungen ſogar

Hülfe gegen den Kurfürſten angeboten .

Wie armſelig hatte ſich der ganze Schmalkaldiſche Bund,

wie ſchwach Philipp dabei bewieſen ! Was würde aus dem

Glauben gevorden ſein , wenn kein anderer Schuß erſchies

nen wåre ?

Wie nun ſchon in ſeinem Privatleben, als ein Mann ,

der mit zwei Frauen zugleich in der Ehe lebte, hatte Philipp

alſo in dem ganzen Verlauf ſeines Sffentlichen Lebens dens

ſelben Sinn gezeigt, der oben an Frankreich aufgewieſen

iſt, das Hången an beiden Seiten , an Geiſtlichem und Welts

lichem , und in der Colliſion das Vorziehn des Lettern . Dies

ſer Sinn , welcher überhaupt das Endliche, Weltliche als

Zweck rekt, hat ſich aber an ihm zunächſt als ein nichtiger

ergeben , und, wenn in der Folge grade der Sie dieſes Stams
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mes zum Mittelpunkt eines franzöſiſchen Reichs gemacht

wurde, ſo mag auch darin ein Zuſammenhang nicht vers

kannt werden . *)

Im Verlauf der Geſchichte trennt ſich aber dieſer Stamm

in Caſſel und Darmſtadt. Das erſtere bleibt in jenem Prins

zip , das andere aber treibt ſich in ſeiner Organiſation bis

zum engliſchen , was in der neuſten Zeit ſich mannigfach

gezeigt hat, hauptſächlich in der Reibung zwiſchen Regies

rung und Unterthanen , die in åhnlicher Weiſe, wie in Eng:

land hervorgetreten iſt , pochend auf den Buchſtaben des

Rechts. : Heſſen Homburg iſt ſchon in das Schwediſche Prins

zip getreten , und es zeigt ſich dies in der Preußiſchen Ges

ſchichte an dem Beiſpiel des Prinzen der die Schlacht von

Fehrbellin durch die That gewann , welche zugleich als

Schuld fich darſtellte, aber, es ſei bemerkt, im Zuſammens

hange mit Brandenburg: Preußen als dievergebene Schuld.

3. Braunſchweig und Holſtein .

· Ihm ſchließt ſich Braunſchweig an . Wie Heſſen von

der natürlichen Beſtimmung Frankreichs ausgeht, ſo Brauns

*) Es iſt bemerkenswerth , wie der Charakter Kur -Heſſens

die Aehnlichkeit mit dem franzöſiſchen auch in den Bau - Wers

ken bewährt , welche die Gegend von Caſſel berühmt gemacht

haben . Dieſe Bau - Werke ſind nicht ſowohl reine Erzeugniſſe

und Typen der Kunſt, wie etwa italieniſche , oder dem Zwecke

des Gottes - Dienſtes geweiht,wie die beſten italiſchen und ſpa

niſchen, oder dem Bedürfniß des Lebens auf nůkliche Weiſe abs

helfend, wie die engliſchen , ſondern es ſtellt ſich in ihnen nichts

dar, als der Trieb , die Macht des menſchlichen Willens als

ſolche zu feiern , und ihm dadurch die Luft zu bereiten . Sie ſind

nur zu vergleichen mit den franzöſiſchen Bauten zu Verſailles,

Trianon, Fontainebleau, St. Cloud.
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ſchweig von der Englands. Aber wie an Heſſen das frans

zdfiſche Prinzip rich mehr nach der negativen Seite zeigt,

ſo erſcheint an Braunſchweig auch das engliſche nicht mehr

als natürliches Prinzip , das auf deutſchem Boden berech :

tigt wåre; ſondern immer als überwunden , und ſo wie ſchon

in Sachſen dies Prinzip eine unmittelbare Beziehung auf

Italien , Deſtreich und Spanien , in KursHeſſen eine uns

mittelbare auf Frankreich ( in Darmſtadt in neuerer Zeit

eine auf England ) hervorbringt, ſo zeigt ſich Braunſchweig

ſchon von je als beſtimmte Beziehung auf England ſelbſt.

Heinrich der Löwe verliert durch den Rechtsſpruch des

Kaiſers alle ſeine Lande, und erhålt Braunſchweig nur durch

Gnade deſſelben, Uls Schwiegerſohn des Königs von Engs

land bringt er die drei Jahre ſeines Bannes bis zum Ans

tritt ſeiner Regierung Braunſchweigs in England zu . Sein

Nachkomme Heinrich (Luthers Hans Worſt) kam auffallens

der Weiſe wie Heinrich der Achte von England mit Luther

in Federſtreit; im Uebrigen hatte er gleiches Schickſal mit

Ulrich von Würtemberg.

Entſchieden iſt die Beziehung auf England aber in

neuerer Zeit offenbart, ſo , daß England ſelbſt in einem

Braunſchweigſchen Fürſtenhauſe das ihm entſprechende Prins

zip anerkannt hat.

Noch in der lekten Zeit hat ſich aber die Härte des

engliſchen und braunſchweigſchen Prinzips in der Rückſichtss

loſigkeit ergeben, mit welcher ein ſittliches Verhältniß durch

den ſtrengen Buchſtaben der Rechtsform verlegt wurde, und,

wenn derMiniſter,welcher dieſes Ereigniß hauptſächlich betrieb,

im Wahnſinn zum Selbſtmorder ward , ro zeigt ſich hierin ,

ſo wie im Wahnſinn des Königs , daß das Engliſche 'Prinzip
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unter Braunſchweig noch daſſelbe, wie unter Cromwell und

Eliſabeth iſt, und ſich nur beſtimmter entwickelt hat.

In Deutſchland ſelbſt aber kommt dies Prinzip an

Braunſchweig nicht zu ſelbſtſtåndig politiſcher Geltung , es

bedingt nur feine innere Organiſation * ) ohne ſelbſtſtändige

Wirkung nach außen . Es ſchließt ſich andern Prinzipien

an , inſofern dieſe ſich , wenn auch nur vorübergehend, mit

dem reinigen vertragen . Den großten Einfluß übt es aber

auf Norddeutſchland dadurch , daß es über ſeinen eigenen

Geiſt reflektirt, und ſo ſich ein eigenes Organ ſchafft , ſeis

nen Geiſt zu verbreiten, und geltend zu machen .

Wie Sur Sachſen durch Leipzig , Weimar durch Jena,

Heſſens Caſſel durch Marburg , Darmſtadt durch Gieſſen

auf Deutſchland influirt haben , ſo hat Braunſchweig Has

nover durch Göttingen gewirkt. .

Es zeigt ſich dort Pütter als Rechtslehrer , der auf :

naive Weiſe das deutſche Staatsrecht, welches ſelbſt über

das Prinzip des Privatrechts nicht hinauskommt, entwickelt.

Aber auch Pütter hat ein ahnendes Bewußtſein , welcher

*) Eine oberflächliche Betrachtung erbli& t in der Udels s

Ariſtokratie von Spanover ein dem engiiſchen ſogenannten

Syſtem der Volks - Freiheit ganz entgegengeſetztes Prinzip, wäh.

rend darin grade daſſelbe Feſthalten an dem Buchſtaben des

Beſtehenden , derſelbe Troß auf ererbtes Recht liegt, der in Eng

land nur durch alle Glieder gedrungen iſt, und ſich zur ſouve

rainen Richtung des Volfs erhoben hat, in Hanover. aber in

ſeiner Einſeitigkeit , und darum in ſeiner wahrhaftern Geſtalt

erſcheint, weil dieſes Land in dem großern Deutſchen Staaten

Verbande nicht zur Bethätigung ſeines Prinzips als eines ſous

verainen gelangen kann,
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elende Zuſtand in dieſem Staatsrecht ſich darſtellt. Jndem

jedoch der Buchſtabe noch zu feſt ſteht, ſo wird dies Bewußts

ſein noch nicht Selbſtbewußtſein , es erkenntnicht das höhere

Walten über dieſe Verhältniſſe, und macht daher ohnmächs

tige Verſuche , ſich zu tröſten mit dem Gedanken , daß es

doch noch ſchlechtere Verfaſſungen als dieſe des deutſden

Reichs gebe.

Solcher Sinn wendet ſid ) nun bei der Aufldſung des

Deutſchen Reichs auf das Privats Recht, und hält den Buch :

ſtaben oder die Äußere That feſt, ohne den Geiſt ſchon hers

vorzuheben . Sier hat alſo die ſogenannte hiſtoriſche Nechtss

ſchule ihre Wurzel, die inſofern noch nicht wahrhaft Hiſtos

riſche iſt, als ſie die Erſcheinungen , welche in der Geſchichte

vorübergehn , und nur etwas tieferes offenbaren , nicht als

vorübergchende, ſondern als feſte ſelbſtthårige Geſtalten aufs

faßt, die ſomit über die tiefere Offenbarung kein Bewußts

ſein erhålt.

· Wenn ſich Braunſchweig · Lüneburg oder Hanover im

Prinzip Englands befeſtigt, und das, was dort in der Breite

des Bildungss Kampfes auftritt, durch eine einfache Geſtalt

des einwohnenden Elements wiedergiebt, ſo hat ſich Brauns

ſchweig Wolfenbüttel mehr zu dem Skandinaviſchen Prins

zip erhoben , aber ſo , daß die Manifeſtation deſſelben durch .

das engliſche reflektirt wird.

Und wie Skandinavien überhaupt ſich als Schirm der

evangeliſchen Lehre darzuſtellen ſtrebt, ſo auch Braunſchweig

in Verbindung mit Preußen . In dem Kampfe, wo es galt,

für ewig eine Wehr gegen das katholiſche Prinzip von

Deutſchland aufzurichten , wenn auch der Anlaß des Kries

ges ſcheinbar ein ganz andrer war, hat Braunſchweig (Bols
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fenbüttel) in ſeinen Prinzen eine Reihe von Rittergeſtalten

aufgeſtellt, die keines Preußen und wahrhaften Deutſchen

Andenken je entſchwinden kann. Wenn in neuſter Zeit hier

auch vielleicht die Eigenthümlichkeit des Skandinaviſchen

Geiſtes als Schuld ſichtbar werden wollte, ſo mdge die Bes

trachtung den Gedanken feſthalten , daß der Wille des Eins

zelnen ohne hdhere Zulaſſung nicht zur &ußern That wers

den kann , und daß von der höhern Hand einer jeden That

ihr Ziel geſteckt iſt.

Holſtein iſt von je in dem Skandinaviſchen Charakter

erſchienen. Gegenwärtig ſteht es ganz unter Dåniſcher

Herrſchaft, und es kann über ſeinen Geiſt kein Zweifel obs

walten . Hiermit iſt der Uebergang gegeben auf folgendes
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ies Land, welches ſich mit Bewußtſein auf Preußen bes.

zogen und deſſen Prinzip angeeignet hat, erſcheint zunächſt

als das Deutſche Land, welches ſich über die Grånze des

Deutſchen erhebt, und ſo für dieſes ſelbſt die Grånze, die

Mark wird. .

; Näher ſtellt es dann in der That das Bewußtſein über

Deutſchland dar , ſo, daß es ſich ſelbſt nur als Deutſches

Land begreift, nur als ſolches fich Selbſtbewußtſein erwirbt.

Es theilt deshalb das gemeinſame Loos des Deutſchen Vas

terlandes, gleichſam zwei Leben zu führen , nåmlich ein Ler

ben als Glied des großen politiſchen Körpers , der ſich im

Heiligen Römiſchen Reich offenbart, ein andres Leben aber ,

welches die Bewegung der beſondern Individualitåt, die als

Glied jenes Körpers gilt, für ſich undmit reiner Beziehung

auf ſich ſelbſt entwidelt. . .

Wenn das franzöſiſche Prinzip das Feſthalten des Geifts

lichen und Weltlichen iſt , ſo aber , daß jenes nur dienend
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erſcheint, wenn in dieſem Prinzip der natürliche Wille als

entſcheidend auftritt, ſo erkennt ſich in dem Brandenburs

giſchen Prinzip der Wile, inſofern er bloß natürlich iſt, als

unfrei, unwahr, nicht wirklich , und nur, inſofern er das

Geiſtliche zu ſeinem Inhalt erwåhlt , welches ſich in dem

Weltlichen offenbart, als wirklich, frei und wahr

Bevor das Individuum des Staats, wie des Einzelnen

aber dieſes höchſte, dieſes ſein eigenes Prinzip feſthalten

kann , muß es mehrere Stufen durchlaufen .

Der HauptsGegenjak liegt darin , daß zunächſt der

Geiſt ſich an die vorgefundene Welt wagt, und in dem

Gange derſelben ein für allemal die Nothwendigkeit aners

kennt, ohne ſich ſeines Willens als eines beſondern bewußt

zu werden , weshalb er mit ſeinem Willen dieſe Welt nur

zu geſtalten ſtrebt, wie ſie es ſelbſt zu fordern ſcheint , daß

er zweitens aber ſeinen eignen Willen als ein von Gott Ges

gebenes auffaßt, und dieſen Willen an ſeiner eignen Indis

vidualitåt zum Bewußtſein über ſich bringt. Indem dieſer

Gegenſaß ſich nun aufldſ't, ergiebt ſich das Dritte, daß der

Wille die Ordnung der vorgefundenen Welt mit der Orbs

nung ſeiner ſelbſt übereinſtimmend, als ein und daſſelbe er:

kennt. In dieſem höchſten Bewußtſein durchläuft 'er nun

alle Stufen der frühern Entwickelung nochmals bis zur vols

ligen Durchdringung des Geiſtes von der Wirklichkeit, und

bis ihm ſein eigenes Selbſt vollkommen durchſichtig und

klar, bis es in der Gegenwart vollkommen frei wird. Die

erſte Stufe zeigt zunådiſt Brandenburg als Durchgangs :

Stufe von dem Beginn ſeiner Entwicklung an, die zweite

Preußen , die dritte Brandenburg, das zur Erkenntniß ſeis

ner
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in den Thaten , die es als allgemeines Ganze'volbringt: : :

Brandenburgs Eintritt in die chriftliche ?

Geſchichte. , . '.es : .

Der ganze Boden Brandenburgs war ſchon früh von

Deutſchen Stämmen eingenommen , aber wieder von ihnen

verlaſſen .“ ) Deutſche kehrten , erſt dahin zurůd , als ſie

Chriſten geworden waren , um ihrerſeits die.eingewanderten

Slaviſchen Stämme dem Chriſtenthum zu gewinnen : wire's

: Die Slaviſchen Völker, im Allgemeinen waren in fidy

nicht weniger unterſchieden , als die Germaniſchen , und

es iſt gewiß, daß die Stufen threr Nationalitäten denen

der Germaniſchen Volker noch entſprechen . Sowohl die nás

here Beſtimmung dieſer Stufen als" die allgemeine Diffes

renz zwiſchen Slaviſchem und Germaniſchem Geiſt wird ſich

weiter unten erſt darſtellen laſſen . Hier genügt es, zu wiſſen ,

daß in den Ståmmen , welche die Gegend der eigentlis

chen Mark Brandenburg bewohnten , ** ) die beiden Richtuns

“) Sueven , beſonders deren edelfter Stamm die Sennoner ,

bewohnten die Lånder diefſeit der Elbe, zu welchen ſpäter auch

noch Longobarden aus ihrem urſprünglichen Sibe, 'der heutigen

Altmark kamen. Sene verließen im fünften und rechften , dieſe

ſchon im dritten und vierten Jahrhundert nach Chriftus thr Vas

terland, und es finden ſich ſpäter nur Slaviſche Völker in dem .

ſelben , mit welchen wohl Ueberrefte der erſten Bewohner auf

eine der Geſchichte nicht offenbarte Weiſe fich vermiſcht haben

mögen .

** ) Zur Zeit Caris des Großen finden ſich 1.Wilist von der

Ofree bis zur Lauſiß : im beutigen Pommern , in der Ufermark, eta

12
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gen des menſchlichen Geiſtes, das Geiſtliche und Weltliche ſich

zu verbinden ſtrebten , ſo daß die eine Seite immer als Stůks

punkt der andern gleich nothwendig erſchien, beide Seiten åber

von ihnen ſchon als unmittelbare Erſcheinung menſchlicher

Natur für berechtigt gehalten wurden . Das geiſtige Bes

wußtſein dieſer Völker ſtand ziemlich auf der Stufe, welche

die bloß verſtändige Bildung der deutſchen Chriſten zu jes

ner Zeit einnahm , nur dadurch unterſchieden , daß der Geiſt,

welcher jene Slaviſchen Stämme belebte, in ſeiner Entwicks

lung bereits den Culminations :Punkt erreicht hatte , wäh.

rend die chriſtliche Geſinnung der Deutſchen Völker åber :

haupt erſt im Beginn ihrer Entfaltung ſtand. Das Chriſtens

thum jener Zeit war fåhig und beſtimmt, weit großeres aus

fich zu gebahren , damals aber hatte es ſich über die Schranke

in der Wirklichkeit noch nicht erhoben , welche, in den Slavis

ſchen Volfern zu brechen , es ſich berufen ſah .

nem Theil von Medlenburg und in der Mittelmark; 2. Obotritt

oder Abotriti in Medlenburg weſtlich von den Wilzzi; 3. weftlich

von dieſen die Linones und Smeldungi. Statt des Namens der

Wilzzt findet ſich ſpåter unter den Sächſiſchen Kaiſern bei Dits

mar von Merſeburg und Witechind häufiger der Name der lui

ticii als ein allgemeiner Name der Wenden , und der Rhedarit,

Hevelli und Brizant als beſonderer Völker , wovon die beiden

erſten in der uder - und Mittel -Mark, die leßten in der Prieg

nik zu ſuchen ſind (nicht, wie Pauli annimmt, bei Treuenbrießen)

Adam von Bremen nennt als Völker der Mittelmark im 11tert

Fahrhundert noch die Stoderani, Liubuzt und Wilinti Ferner

kommen ſchon bet Dittmar.die Luſigi und Selpoli vor , nicht

nur in der heutigen Laufiß , ſondern auch um 3offen , Teupiß ,

Beeskow und Storkom , ſo wie als beſondre Ståmme der Rhes

darii die Lolengi Circipani und Kiffint , auch bet wittechind

dte Heri
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Schon Heinrich der Scådte: Erbauer hatte eine Haupts

ſtadt der Heveller erobert, Brennibor, er beguügte ſich jedoch

mit einem Tribut, den er dem Wendiſchen Fürſten Tugumir

auferlegte ,* ) die Erhebung deſſelben ' wahrſcheinlich dem

Bernhard übertragend , der als erſter Markgraf dieſer ſlas

viſchen Gegend betrachtet werden kann , obgleich er nicht

ſolchen Titel führte. ** ) So beginnt denn der Faden chriſts

licher Beziehung auf dieß Brandenburgiſche Land, aber erſt

unter Heinrichs Nachfolger wird eine wirklich chriſtliche Anis

ftalt , das Bisthum hier gegründet. Mit Errichtung des

Bisthums ward auch das ganze Land der Heveller dem

Gero, bisherigen Markgraf der Lauſik übergeben , der ſeis

nen Aufenthalt zu Brandenburg nahm . Nach ihm warð

Brandenburg den Deutſchen håufig verloren und wieder:

gewonnen, bis der chriſtliche Fürſt der Obotricen , Heinrich

ſich das ganze Bendiſche Land diefreit der Dder unterwarf,

und ſeine Nachkommen bis auf Przibislav über Brandens

burg herrſchten . Bei dem 'unſichern Befit Brandenburgs

*) Siehe oben pag . 22. die Stelle bet Wittechind und lib . 1.

pag. 16 . ibid : wo es heißt: Quumque vicinae gentes a rege Hen

rico factae essent tributariae , Abotriti, Vulzi, Hevelli, Dalmatae,

Bohemi, Redarii. . .

* *) Die Gegend der Alt -Mark war bereits von Carl dem

Großen mit dem übrigen Sachſenlande dem Chriſtenthum un

terrdorfen , aber wahrſcheinlich erſt ſeit den Sachfiſchen Kaiſern

entſtand hier ein in dem übrigen Sachſenlande noch unterſcheid

bares Regiment, da die Sachſen -Herzoge nun durch die Ge

ſchäfte des Reichs verhindert wurden , hier ſelbſt die Aufſicht im

Einzelnen zu führen . Die Einwohner waren größtentheils Deut

( che, und nur wenige Slaven batten über der Elbe fich anſies

deln können .
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konnte daſſelbe nicht als dauernder Mittelpunkt der Mark:

grafichaft betrachtet werden , und legtere trug daher auch

nicht den Namen jener Stadt. Wie unter Gero dieſe Mark

noch nicht von der oftlichen , der Lauſik, geſchieden erſcheint,

To ſtand unter ſeinen Nachfolgern dieſe Gegend,mit dem

Gebiet der heutigen Altmark unter denſelben Markgrafen ,

welche auch bald den eigentlichen Sik der Markgrafſchaft

nach Soltwedel verlegten , von wo ab dieſe Marf nun zum

Unterſchiede von der oftlichen, die nördliche genannt wurde.

o . Die Reihe der Markgrafen nach Gero ift in folgenden

Perſonen gegeben :

. . Dietrich aus unbekannter Fainilie ; Luther von Walbeck ;

deſſen Sohn Werner ; Bernhard der Erſte, der Sohn Dietricht

der, wie Heinrich zu Canoſſa den Hildebrand, ſo zu Magdes

burg den Erzbiſchof barfuß um Aufhebung des Kirchenbannes

unter dem Verſprechen der Beſſerung anflehen mußte; deſſen

Sohn Bernhard der Zweite ; deſſen Sohn Wilhelm . .

· Hier beginnt die Reihe der Markgrafen aus dem Hauſe

Stade mit Luther, oder udo dem Erſten . Es folgt deffen

Sohn udo der zweite, der zuerſt den Sie nach Soltwedel

verlegt haben ſoll. Darauf ſein Sohn Heinrich der Erſte, der

Lange; dann Heinrichs jüngerer Bruder Udo der Dritte;

hierauf Heinrich, udo 's Sohn, unter Vormundſchaft ſeines

Oheims Rudolph , der dieſe Vormundſchaft jedoch über die

gehörige Zeit ausdehnte, und ſeinem Mündel erſt ſterbend

die Herrſchaft ließ. . .

Dem kinderloſen Heinrich folgt der Sohn Rudolphe,

udo der Vierte. Seinen wegen Mordes geachteten Schwa:

ger wider den Kaiſer zu Hülſe zichend, fållt er ſelbſt in die

Ucht, und wird bei einem Zuge in die Lande Albrechts von
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Aſchersleben , einem Falſerlichen Anhänger, durch deſſen Leuce

erſchlagen ,worauf die Markgrafichaft dem Stabiſchen Hauſe

entzogen und an Conrad von Pidkkau verliehn wird. Nach

deſſen vor Monza in der Lombardei erfolgten Tode im Jahr

1133 erhålt dieſeMark Graf Albrecht von Ballenſtedt, oder

nach ſeinem ſpåtern Wohnort ( Aſchersleben ) von Askanien

genannt, zu Lehn . i ' . . '

Schon hatte er die Lauſie nach dem Tode thres Marks

grafen Wilbert von Groitſch erhalten , aber die Anſprüche,

welche er als Enkel des Herzogs Magnus auf das durch

Lothar's Kaiſer -Krdnung erledigte Herzogthum Sachfen

machte , entzogen ihm die Gunſt des Kaiſers und ſeine

Markgrafſchaft. . . . . . .

· Zum lohn der Dienſte, welche er ſpåter dem Kaiſer,

fügſam , lelſtete, erhielt er .die Nordmark. Kaum aber war

Lothar geſtorben , ſo erneuerte Albrecht ſeine Anſprüche auf

das Herzogthum Sachſen . Er beförderte die Wahl Conrads

von Hohenſtauffen und erhielt von ihm Sachſen . Doch

Heinrich der Großmüthige von Braunſchweig zwingt den

Kaiſer ſelbſt zu einem Vergleiche, wonach Albrecht ſich mit

der Nordmark:begnügen muß. Der Verſuch des Lektern

nach Heinrichs Tode ſeine Unſprüche gegen deſſen unmůns

digen Sohn , Heinrich den Löwen durchzuſeßen mißlingt

gleichfalls. Heinrichs Anhänger vertreiben Albrecht aus

allen Beſikungen , und übergeben ſelbſt die Nordmark an

Rudolph von Stade,den Bruder des geåchteten Udo des Vier :

ten . Mehrere Jahre verweilt Albrecht müſſig am Hofe

Conrads und erſt 1143 ſchließt der Kaiſer mit Albrechts

Feinden in Frankfurt am Mayn den Vergleich , nach wel:
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chem dieſer die Nordmark zurück, und die inzwiſchen erler

digte Dſtmark,dazu erhalt.

Von dieſer Zeit an croberte Albrecht die Lånder der

Mittelmark, und nannte das ganze ihm 'unterworfene Ges

biet die Mark Brandenburg, indem die bisherige Nordmark

den Namen der alten , die heutige Mittelmark den der neuen

Mark erhielt. Die Periode bis zu dieſer Errichtung der

eigentlichen Mark Brandenburg kann in Bezug auf die

Brandenburgiſchen Länder noch nicht aufgefaßt werden , als

eine Erſcheinung chriſtlich weltlichen Regiments . Chriſtlich

iſt ſie allerdings, allein häufig iſt das Verhältniß der chriſts

lichen Kirche nur begründet durch die Geſtalt eines Biſchofs

in partibus, und der Faden weltlicher Herrſchaft der Chriſten

ganz abgeriſſen . Es darf jedoch nicht bezweifelt werden ,

daß der Gedanke des Chriſtenthums bei jenen Wenden auch

thårig geblieben iſt in Momenten, wo ſie ſcheinbar von dies

ſem Glauben entſchieden abtrünnig geworden waren . Lehns

lich dem griechiſchen Kaiſer Julianus Apoſtata , müſſen die

abtrünnigen Wenden hier angeſehn werden als Zeugen der

Wahrheit, daß auch ihre Gegner nicht vermochten , die welts

liche That, zu welcher ſie ſich getrieben fühlten , als die That

chriſtlichen Lebens geltend zu machen . Wenn die Wenden

ſich deshalb wider das Chriſtenthum empárten , weil ſie ſols

ches als Mittel erkannten , nur ihre weltliche Unterdrůks

kung zu bewirken , ſo erſchien die Kraft der Deutſchen gegen

ihr Strauben ſo langemachtlos , bis die Deutſchen ſelbſt von

der Verkehrung beiliger Mittel zu'bloß endlichem Zweck

in Bezug auf dieſe Lånder entſagten . Die Anſprüche bloßer

Herrenſchaft, oft auch mit einem Tribut abgeſpeiſt, vers

wandelten ſich in das Beſtreben landesvåterlicher Regierung :
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Der Fürſt begab ſich unter ſein Volk, Schmerz und

Freude mit ihm zu theilen .

Es iſt gleichgültig, ob Albrecht durch ein Teſtament des

chriſtlich gewordenen Wenden s Königs Przibeslaus ſich bes

rechtigt geglaubt, dem heidniſchen Saczo dieſe Länder zu

entreißen , *) das höhere Recht, welches er ſich erwarb , lag

in der Sorge, mit welcher er das eroberte Land regierte,

nicht als eine Provinz gut genug, um Laſten zu tragen , ſons

·dern als eine Schöpfung, welche die Vorſehung durch ihn

als das Werkzeug hervorgerufen hatte, und, welcher ſich

ganz hinzugeben , er für ſeines Lebens Zwed anſah .

. III.

: D a 8 H a :48. nba 1 t.

1. Die vier erſten Fürſten .

So hebt denn mit dieſer ſpåtern Thätigkeit Albrechts

eine neue Epoche für die Geſchichte der Mark Brandens

burg an. Coloniſation , Erbauung von Städten , Grún:

dung des Rechts , das iſt die Aufgabe die er zu Idſen bes

ginnt. In die verlaſſenen Gegenden führt er Sachſen ,

Flanderer, Niederländer. Berlin verdankt ihm den Namen .

Und wie Heinrich der Löwe zu gleicher Zeit das Recht von

Soeſt als der Hauptſtadt von Weſtphalen (Saxonia occi

dentalis) in dem abgeleiteten Lübiſchen Recht den Obotri:

ten , ſo brachte Albrecht mit ſeinen Nachfolgern das Recht

von Magdeburg als der Hauptſtadt Oſtphalens (Saxonia

orientalis) den ihm unterworfenen Bilzen . ** )

* ) Das Gegentheil macht ziemlich wahrſcheinlich von Wer's

rebe in dem Werk über die Niederländiſchen Colonien von Nords

deutſchland -

* * ) Siehe von Kampß Grundlirten eines Verſuchs über die

åltern Stadtrechte der Mark Brandenburg u . f. w . in Mathis
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Durch ſeine Wallfahrt nach Jeruſalem im Jahr 1158

veranlaßt, den Johannitern in der Ultmark die Comthurei

Aug. jur. Monatsſchrift Bd. 11. pag. 38. folgg. - Hiernach

ward den Märkiſchen Städten das altefte Magdeburgiſche Stadt= '

Recht, das Burggrafen - Recht verliehen , welches im 12ten Jahr

hundert ſich bereits ausgebildet hatte, und von dem ſpåtern

Magdeburgiſcheu Scheffen -Recht, dem Magdeburgiſchen (ſáchfis

Ichen ) Willkühr- Recht, dem neuern Wilkůhrrecht, ſo wie dem

Magdeburgiſchen Landrecht in der Mark nicht ſehr berührt

murde, beſonders quch deshalb , weil die zahlreichen in der Mark

gegründeten Scheffenſtühle den Rechtszug nach Magdeburg, wel

cher dem ganzen Sachſen - Lande gemein war's ſchon ſehr früh

beſchränkten . Mit dem Magdeburgiſchen Recht unmittelbar wur.

den Stendal und Brandenburg , und mit dem Rechte dieſer

Städte dann ferner audre beliehn , die thr Recht wieder auf

mehrere übertrugen . Stendalſches Recht ſcheint den Städten der

Altmark, des Bisthums, Havelberg und der Grafſchaft Ruppin

gegeben zu ſein . Gewiß iſt dieß von Kyriß , Wittſtoď , Neu

Ruppin , und der jektMedtenburgiſchen Stadt Friedland. Brant

denburgiſches Recht erhielten gewiß : Berlin , Straußberg, Spare

dau, Landsberg an der Wartbe, Rathenow , Faldenburg , und

die ießt Medlenburgiſche Stadt Neu - Brandenburg. – Mit

dem Recht von Wittſtod ift wieder beliehn Wilsnad , mit dem

von Berlin aber Frankfurt a. d. D . und Mühlroſe. Strausber's

giſches Recht erhielten Soldin , Wrießen a. d . D . Küſtrin , Her

nåuken , Barwalde, Neu - Landsberg, Zellin , Berlinchen , Nien

burg; Spandauſches die Länder Teltow , Echelin , (Glyn ) und

Deu - Barnim

Wahrſcheinlich Stendalſches Recht ift das der Stadt See

bauſen wonit Prißwalt beliehn iſt, ebenſo das Recht der Stadt

Salzwedel, welches nur durch ſpätere Handels- Verbindungen

Einflüſſe des Lůbiſchen Rechts empfangen zu haben ſcheint, und

welches der Stadt Lengen , ſo wie dem Lande Wuſtrow beige

legt tit, i
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Berben einzuräumen , legte er den Grund zu der nachmalis

yen Balley Brandenburg .

Noch bei Lebzeiten trat er die Regierung ſeinem Sohne

Otto dem Erſten ab. .

Dieſer verwaltete zuerſt das Erz, spåmmerersAmt,

und ſtellte ſich dadurch auch dußerlich in die Reiheder deutſchen

Herzoge, nachdem ſeine Unterwürfigkeit gegen den Herzog

von Sachſen ſchon durch die Erhebung ſeines Bruders Berns

Hard auf den Fürſtenſtuhl Herzog Heinrichs des Ldwen ge:

idſt war. Er berief den erſten Landtag, (damals noch Bods

ding genannt, welche Benennung ſpåter nur gewiſſen jährs

lichen richterlichen Sißungen beigelegtworden ) aufwelchem

Landtage er Brandenburg zur Hauptſtadt feierlich ers

klärte. Von Kaiſer Friedrich erhielt er das Lehn über (Vor:)

Pommern, nachdem die Herzoge dieſes Landes fich jenem

unterworfen hatten.*). Er ſtiftete endlich das Kloſter Lehs

nin, dieſe Pflanz-Schule chriſtlicher Bildung für die Mark.

Sein Sohn und Nachfolger , Otto der zweite, ausgezeich :

net durch Tapferkeit, trägt, charakteriſtiſch , einen großen

Theil ſeiner Lande dem ErzsBiſchof von Magdeburg zu

Lehn auf, welches Verhältniß vollſtåndig erſt 200 Jahr

ſpåter geldſt ward. Kaiſer Heinrich der Sechste, beſtåtigt

dieſen LehnssAuftrag, zu Patti, in Sicilien auch als Weis

berlehr. Otto nimmt die Parthei Philipp's von Schwas

ben gegen Otto den Vierten bis in den Tod, und erficht ges

gen Canut von Dånnemark theils zur Unterſtüßung der

*) Doch iſt dieß nicht gewiß, und es iſt auch möglich , daß

ſein Sohn Albrecht der zweite von Kaiſer Friedrich dem zweis

ten die erſte Anwartſchaft auf Pommern erhalten .
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Hohenſtauffiſchen Sache, theils um das Brandenburgiſche

von 'Canut in Anſpruch genommene Lehn über Pommern

aufredyt zu halten ,* ) einen großen Sleg. Den Erz's Bis

ſchof von Magdeburg, den Bundesgenoſſen Philipps und

ſeinen LehnssHerrn ſchůbet er gegen die vom Pabſt

aufgereizten Böhmen . Es folgt ihm ſein Bruder Albrecht

der Zweite, der, ſchon von ihm zur Mitregierung zugelaſſen ,

ſeine Einwilligung in den Lehns :Uuftrag gegeben hatte.

Albrecht hångt nach dem Tode Philipps von Schwaben

dem Kaiſer Otto dem Fünften ro treu an , daß dieſer ihn

endlich kurz vor ſeinem Ende ſelbſt an Kaiſer Friedrich weis

ſen muß. Er fällt deshalb mit Otto in den Bann.

des Erzbiſchofs von Magdeburg , zů chtigt dieſen

reinen Lehnsherrn jedoch durch ſeine Walker in Brands,

ſchakungen und einem harten Treffen . Auch gegen Philipp

von Frankreich Tendet er dem Kaiſer Otto Hülfs : Truppen ,

und in der Schlacht beiBovines ( 1214) fechten zum

erſtenmal Brandenburger gegen Franzoſen.

In dem fortdauernden Kriege mit Dånnemark, der ſich

zulegt gegen Pommern wendet, bemächtigt Albrecht ſich ets

nes Theils von Vor: Pommern , muß ſolchen jedoch wieder

verlaſſen , und legt zum Schuß gegen die Pommern die

Feſtung Oderberg an , nachdem er von Kaiſer Friedrich dem

Zweiten nochmals die Anwartſchaft auf jenes Land erhalten .

Von Schleſien , deſſen Vsiker währendAlbrechts Reiches

håndeln in die mark gefallen waren , erobert er Lebus.

* ) Wenn nåmlich Gundlings Behauptung (S. 11. Leben Al

brecht des Zweiten ) richtig iſt, daß ſchon Otto der Erſte das

Lebn über Pommern erhalten .
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2 . Die Theilung.

Es folgen ſeine beiden Söhne Johann der Erſte und

Otto der Dritte. Bis dahin war der Ditel eines Marks

grafen immer nur von dem älteſten lebenden Fürſten des

Hauſes geführt , den übrigen aber der Name Grafen zu

Theil geworden ,' von jekt durch die ganze Regierung des

Anhaltiſchen Hauſes hierdurch, iſt der NameMarkgraf jes

doch ſämmtlichen Fürſten des Hauſes gemein , ohne eine bes

kannt gewordene åußere Veranlaſſung dieſes Gebrauchs .

Die Mutter beider Brüder und Graf Heinrich der

Erſte von Anhalt, wahrſcheinlich nach teſtamentariſcher Ans

ordnung des Vaters, Vormůnder , müſſen zuerſtden Anſpruch

des Erzbiſchofs von Magdeburg , als des Lehns : Herrn , auf

die Vormundſchaft und auf die Ungefälle, mit 1900 Mark

Silbers abkaufen. Die Heirath . ihrer Schweſter mit

Otto von Braunſchweig giebt Anlaß zu der innigſten

Verbindung zwiſchen den beiderſeitigen Häuſern . Die Brús

der entſeßen die von den Biſchöfen zu Magdeburg und Hals

berſtadt auf Anſtiften des Römiſchen Königs wåhrend Otto's

Gefangenſchaft belagerte Stadt Braunſchweig. Doch von

dem biſchoflichen Heere geſchlagen , wird ihnen nur durch die

endliche Freilaſſung Otto's Ruhe. Standhaft halten ſie

Kaiſer Friedrich & des Zweiten Parthei gegen den

Pabſt, und laſſen den Bann deſſelben in ihren Landen nicht

abkündigen. Sie bekommen dafür die Belehnung über

Pommern .

Markgraf Otto geråth indeſſen kurz darauf in einem

Streit über das Brandenburgiſche Lehn Hadmersleben in

die Gefangenſchaft des Biſchofs von Halberſtadt,muß ſich
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mit 1600 Mark Silbers 18fen , und Şabmersleben

wird durch gewählte Schiedsrichter dem Biſchof zugeſprochen .

Hierauf beginnt der Erzbiſchof von Magdeburg nebſt

dem Markgraf von Meiſſen und dem Erzbiſchof von Hals

berſtadt mit den Markgrafen Händel, die jedoch nach mehs

reren Siegen der Markgrafen durch einen Frieden beendet

werden , worin Wilbrand von Magdeburg der Lehns Herrs

ſchaft über Brandenburg entſagt, oyne (daß jedoch in der

Folge die Anſprüche der Erzbiſchöfe darauf ein Ende nahmen .

Unter einem Recht8's Titel aus ehemaligen Beleh:

nungen bilden die Markgrafen demnächſt einen Anſpruch

auf Pommern, der zunächſt von Herzog Wartislaus dem

Dritten Ihnen die Anerkennung der LehnssHerrſchaft von

Pommerú', und des rechtmäßigen Beſikes von Stargard,

ſpåter nach ſieghaftem Kriege auch die Entſagung Hers

30g8 Barnim des Erſten auf das Uberland, als Erſaß für das

ihnen widerrechtliche entzogeneWolgaft, und deſſelben Lehnos

Anerkenntniß wegen Pommern bewirkt. Von Si :fien

erkaufen ſie das Land Lebus und Sternberg ,* ) im lektern

Frankfurt an der Oder gründend. Dem Graf Wilhelm von

Holland hången ſie nach deſſen Vermåhlung mit ihrer Nichte,

*) Durch den Biſchof Laurentius von Lebus waren die

Templer, ſoviel mit Sicherheit erhellt, zuerft hereingebracht, und

dieſe hatten das Land Zulenche (Bilenzig) das nachmalige Sterne

berg von deſſen Herrn , Mrotſed mit Genehmhaltung Boleslavs

von Schleſien und ſeiner Stånde erhalten . Wabrſcheinlich tru

gen ſie es nun den Markgrafen , in deren Landen ſie ſo eben die

Ballen Brandenburg gegründet, ju lehn auf, und Serzog Bo

leslav, als früberer Lebnsherr, widtgte nur gegen eine Summe

Geldes darein .
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der Tochter Otto ’s von Braunſchweig, gegen Friedrich ani,

und erhalten von ihm die Anwartſchaft auf das Herzogs

thum Sachſen nebſt der Lehnsherrſchaft über Zerbſt. Nach

deſien Tode helfen ſie zwar zur Wahl Königs Ulphons von

Caftilien , da dieſer aber ſein Recht nicht verfolgt, und Ris

chard von Cornwallis den König Ottocar von Böhmen ges

winnt, ſo ſcheint bet der nahen Verbindung mit Ottocar

als dem Bruder von Otto’s Gemahlinn die Anerkennung

Richards von ihnen nicht verweigert zu ſein . . . ? !

; Waldemar, dem Sohn des erſchlagnen DånensKönigs

Abel, Ihres Schwagers durch die Gemahling Markgraf Jo.

hanns, verhelfen ſie wider den Mdeder, ſeinen Oheim Chris

ſtoph, zu ſeinem Erbtheil Schleswig , und erhalten für die

Koſten Rendsburg verpfändet. Chriſtophe Sohn Erich der

Siebente , durch die Rånke ſeiner Mutter, der ſchwarzen

Margaretha,mit Ausſchließung Waldemar’s König von Dån .

nemark,wird von Waldemar gefangen , und an Markgraf

Otto den Dritten gegen Abtretung der Stadt Rendsburg

übergeben . Erich wird entlaſſen unter Bedingung, die Tochs

ter Otto’s des Dritten zu heirathen , und ſich mit dem

Brautſchaß der 6000 Mark zu' beguügen , die er eigentlich

den Markgrafen als Låſegeld fiir Rendsburg zahlen ſollte.

Von Ottocar von Böhinen erhalten ſie die Ober-Lauſis

zu Lehn , und Markgraf Otto zieht dreimal nach Preußen

zu Hülfe der Marianer, einmal mit Ottocar von Böhmen ,

welcher dabei Königsberg den Namen giebt.

- Endlich beſchließen die Brüder"ihre Thaten durch eine

Theilung des Landes, nicht nach größeren Diſtrikten , ſons

dern nach einzelnen Städten , wobei Regierungs:Sachen

gemeinſam bleiben , und jeder von ihnen nur die Einfünftc
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beſonders bezieht, wahrſcheinlich auch die Aufricht im

Einzelnen getrennt ausübt. ' '

Von Landſtånden kommen jekt ſchon vor : die Geiſtlich :

keit, der Adel und die Städte . Die Macht des Udels ſuchten

dieſe Fürſten gefliſſentlich durch åußere Kriege von innern Un:

ruhen ab zu leiten . Die Städte erſcheinen nun auch ſchon

mit ſolchen Freiheiten begnadigt , welche ſonſt nur anges

Teſſene Pråläten und Ritter geübt hatten , als : mit Eremtion

von der Dienſtbarkeit der Unterthanen auf dem Lande, und

bisweilen auch von dem Gerichtszwang - eines fürſtlichen

Voigts , ebenſo mit dem Recht bei den Verhandlungen der

Fürſten in der Perſon abgeordneter Bürger als Zeugen zus

gelaſſen zu werden .

... 3. Die Johanniſche und Ottoniſche Linie. .

Nach dem Tode Johanns erwarten die großjährigen

ſeiner rechs Sdhne, Johann der Zweite, Otto der Vierte und

Conrad nicht das Ableben ihres Dheims, ſondern treten die

Regierung ſogleich an , gemeinſchaftlich , ohne unter fich ets

nem Einzelnen das Vorrecht der Regentſchaft einzuråumen .

Ebenſo verfahren nach Otto's des Dritten Tode deſſen Sdhne.

Ueber die Derter , welche jeder Linie für ſich unterthan

geweſen , ſtimmen die Schriftſteller nicht zuſammen .* ) Ueber.

. * ) Buchholz giebt z. B . der Fohanniſchett Linte Stendal,

Tangermünde, Werben , Sandow , Oſterburg, Wolmerſtadt, Sa

velberg , Ratenow , Granſee, Cremmen , Wuſterhauſen , Königsa

berg und etwas in der Ober - Lauſit , der Ottoniſchen aber Salz

wedel, Arneburg, Plauen , Jerichow , Berlin , Spandow , Neu

Aadt- Eberswalde, Nauert, Brandenburg, Frankfurt, Strausberg,

Soldin , etwas im Stargardſchen und in der Ober - Lauſiß . Da
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haupt war auch erſichtlich die Scheidung der verſchiednen

Landes : Theile nicht vollſtåndig , vielmehr erſchienen in ſols

chen Angelegenheiten , welche allgemeine Landes : Intereſſen

betrafen , die Städte wie der Adel beider Linien in Gemeins

ſchaft, und beſonders wurden ReichesAngelegenheiten von

einzelnen Markgrafen im Auftrage aller übrigen verrichtet.

Dieſe gemeinſchaftliche Regierung hårt mit der That

erſt auf durch den Tod Otto’s des Vierten im Jahr 1309.

Denn wiewohl damals noch drei Markgrafen am Leben

waren , ſo kam doch aus der åltern Linie der Sohn Jos

hann's des Erſten , Heinrich ,mit dem Beinamen ,ohne Land"

zu keinem fortdauernden Antheil an Regierung der Marl,

Johann der Fünfte aus der jüngern Linie , mit dem Beis

namen illustris war aber noch minderjährig , und ſtand uns

ter der Vormundſchaft Waldemars des Sohnes von Cons

rad aus der ältern Linie. Von ſolcher iſt er gar nicht frei

geworden , da er ſchon 1317 in ſeinem 16ten , oder , wie

andre wollen , 18ten Jahre ſtarb , und obgleich man viele

Urkunden von ihm beſikt, ro ſcheint er in Regierungs: Sas

chen doch immer nur unter Zulaſſung Waldemars gehans

delt zu haben .

gegen führt Pauli in ſeiner Preuß . Staatsgeſch auf Seiten der

Johanniſchen Linie nach Lenßens Ermittlung uoch auf: Fehr

bellin , das Havelland, Uchtdorf, Wilbke, Palzow und Brandens

burg , welches Buchholz der Ottoniſchen Linie zuweiſt; auf der

Ottoniſchen aber hat Pauli noch Mayenbach , Lorch und Pins

now . Ueber Brandenburg giebt Pultawa die Auskunft, daß yos

hann die Alt . Stadt, Otto aber die Meu -Stadt erhalten , (Stehe

Mochſen . Geſch . d. Wiſſenſch in der Mark Brandenburg. Ch. 2.

p. 82, 83 , ferner Pauli a. 4. D . Th. 1. p. 203. Buchholz Br.

Geſch . Th. 2. p . 179.
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Außer den genannten Fürſten beſtand die Nachkommen :

ſchaft Johanns des Erſten noch in den Markgrafen Erich

und Johann dem Vierten , und die Nachkommenſchaft Otto's

des Dritten aus Johann dem Dritten , Otto dem Fünften ,

Albrecht dem Dritten und Otto dem Sechsten .

In der åltern Linie hinterließ Markgraf Conrad die

Söhne Conrad, Otto , Johann und den ſchon erwähnten

Waldemar von denen die beiden erſten in Ritter : Orden

traten , die andern aber zur Regierung gelangten .

In der jüngern Linie hinterließ Otto der Fünfte , ſos

viel gewiß feſtſteht, einen Sohn Herrmann , welchem der

ſchon erwähnte Johann der Sechste folgte.

In der Periode bis zur Allein , Herrſchaft des Waldes

mar finden ſich folgende charakteriſtiſche Begebenheiten .

Schon 1268 entſpann fich ein Verheerung 6:Krieg

mit dem PolensHerzog zu Kaliſch , Boleslaus. Otto der

Vierte befeſtigte Zilenzig, und Boleslaus, in Furcht, daß dieß

nur dem Lande Zantock gelte, auf ſeiner Seite Mejerig . Nun

beginnt jener den Krieg durch Ueberfall und Eindſcherung

der noch unvollendeten Feſtung Meſerik , erobertaud), nach

dem Boleslaus Zilenzig geſchleift, die Kreiſe Lebus und

Sternberg , verheert Zantock, ſo wie das gegen dieſen Ort

von Boleslaus aufgerichtetc Drieſen .

Inzwiſchen hatte Herzog Miſtevin von Hinter: Pom :

mern oder Pomerellen , unter Anerkennung der Lehnsherrs

ſchaft, die Hülfe der Markgrafen wider ſeinen Bruder Wars

tislaus und deſſen Bundesgenoſſen , die Marianer , ange:

rufen, ſolche erhalten , ſeinen Helfern Danzig eingeräumt,

dieß aber, geſichert durch den Tod ſeines Bruders , ohne

Erſag
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Erſak der Kriegs - Koſten zurückgefordert, and eingenommen .

Mit Herzog Boleslaus von Polen verbundet, führt er den

Krieg gegen die Markgrafen fort, der, nach gegenſeitigen

Verwüſtungen , nach rechsjährigem Waffenſtilſtand und dars

auf von Markgraf Otto dem Fünften verlorner Schlacht,

erſt durch Boleslaus Tod mit Ueberlaſſung der Neumark

an die Markgrafen beendet wird.

Bei den Streitigkeiten zwiſchen Ottocar von Böhmen

und Kaiſer Rudolph wird die Wahl des lektern von dem ,

wie man ſagt, durch Zusſicht auf eine Heirath mit Kaiſer

Rudolphs Tochter beſtochenen Markgraf Otto dem Sechsten ,

dem Bevollmächtigten der übrigen Markgrafen wider das

Intereſſe ſeiner Machtgeber , als der Lehnsteute Ottocar's

wegen der Lauſit, befðrdert.

In dem darauf folgenden Kriege nehmen dieſe auch

Ottocar's Parthei wider Rudolph, mit welchem Deto der

Fünfte, von dem ſterbenden Ottocar zum Vormunde ſeines

Sohnes Wenjeslaus ernannt, den Frieden ſchließt. Otto der

Sechste aber begiebt ſich ſpåter in das Kloſter Lehnin , wo

er als Akoluth ſtirbt. *)

• Markgraf Erich wirbt um das erledigte Erzbisthum

Magdeburg. Die Wahlmit Gewalt durchzuſeken , geht ſein

Bruder , Otto der Fünfte mit einem von Pohlen , Pommern

und Bdhmen verſtårkten Heer vor Magdeburg. Schon

droht er , den Dom ſeinen Pferden einzuräumen , aber , vom

Erzs Biſchof Günther geführt, ziehn die Bürger unter der

Fahne des heiligen Morik wider ihn , nehmen ihn gefangen,

in Stein* ) Noch heut iſt dort ſein Grabmahl mit ſeinem

gebauenen Bilde zu rehn .

13



und ſtellen ihn in einem hölzernen Käfig zur Schau . Nur

nach dem Kath von Johann von Buche, einem bei ihm in

Ungnade gefallenen Diener ſeines Vaters , gelingt es reiner

Gemahlinn , ißn durch Beſtechung des Dom . Capitels zu

befreien .

Der Erzbiſchof, über den Eigennuk reiner Domherrn

unwillig, dankt ab, da die Wahl jedoch wieder nicht auf

Erich fådt; beginnt der Krieg von neuem . Vor Stasfurth

trifft Otto den Bierten der Pfell, der ihm den Beinamen

giebt. Endlich nach dem Tode des Erzbiſchofs Bernhard von

Wdlpke wird Erich gewählt, auch zulegt von den Bürgern

anerkannt, und der Krieg geendet, bei dem fogar Markgraf

Albreche der Dritte wider ſeine Bettern und Brüder auf

Seiten Magdeburgs gefochten .

. Bald darauf ziehn Dtto der Vierte und Conrad mit

Johann von Gadebuſch wider derren Mündel Heinrich den

Löwen von Mecklenburg , der ſich des erſtern Bormundſchaft

entzogen , und deshalb in Krieg verwickelt hatte. Die Vers

bündeten werden aber bei Gadebuſch geſchlagen . Vorüber :

gehende Håndel mit Pommern beſchließt ein Frieden und

die Heirath der Schweſter Conrads mit Herzog Bogislaus,

vielleicht motivirt durch die Verwicklung, .in welche Otro der

Fünfte als Vormund des Konigs von Böhmen, mit deſſen

Unterthanen und dem ihnen Beiſtimmenden Kaiſer gerathen

war. Denn von den Böhmen der Grauſamkeit, der Volkss

Bedrůdung und des Raubes geiſtlicher Güter beſchuldigt,*)

*) In der That dürfte er von einer großen Härte des Chas

rakters und Eigenmächtigkeit nicht frei zu ſprechen ſein , wiewohl

die Mutter des Königs von Böhmen mit ihrem Buhler Zaviſius

von Roſenberg nicht geeignet waren , 'thm Gerechtigkeit widers
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mußte er die Vormundſöaft ſchon im funfzehnten Jahre

Teines Mündels niederlegen . . !

In einem Streit mit Herzog Heinrich dem Wunderlis

dhen von Braunſchweig wird Erzbiſchof Erich gefangen , und,

nach ſeiner Ausldſung durch die Stadt Magdeburg, ſammt

ſeinem Bruder Otto dem Vierten , vor Neugattersleben ger

ſchlagen . Gegen Berichtigung der Ranzion für die gefangenen

Magdeburger , entſage Erich ſpåter (1290 ) allen Anſprüchen

des Erzbisthums auf die Nieder, Lauſitz , welche , mit Auss

ſchluß des zu Meiſſen gehörenden Theils, Brandenburg bis

dahin nur als Nießbraucher Beſeſſen . Im Jahr 1288 er :

warben die Markgrafen die Mark Landsberg von Friedrich

Teut aus dem Hauſe Meiſſen , dem SchweſtersSohn Dtto's

des Vierten , ebenſo die Pfalz Sachſen , welche Beſikungen

ihnen von König Adolph von Naſſau beſtätigt wurden .

Mit Landsberg ward, wie es ſcheint, Heinrich ohne Land abs

gefunden, und daher mit dieſem wohl der Streit geendet, der

ſich überhaupt mit den jüngern Brüdern wegen der Theils

nahmean der Regentſchaft erhoben .* ) Aufder andern Seite

erwächſt den Markgrafen aus dieſen Befißungen Streitmic

den Vettern von Friedrich die mit ihrem eignen Vater, Als

brecht dem Unartigen in Krieg lebten , weil er in die Ver:

fahren zu laſſen , oder ihn zu erfeßen , ſo daß nach dem Tode

der erſtern auch Otto bei dem jungen König den genehmſten

Eingang erhielt.

* ) És ift nicht zu beſtimmen , welchen Anthett Heinrich

an der Regierung erhalten . Von 1288 bis 1301 kommt er in

einigen kurmärkiſchen Urkunden vor, nach dieſer Zeit und übers

baupt am meiſten jedoch in folchen Urkunden , die auf die Mark

Landsberg Bezug baben .



&ußerung jener Lånder,abſichtlich zuniSchaden ſeiner Söhne,

gewilligt hatte. Im Jahr 1295 überfiel Markgraf Johann

der Fünfte, der Sohn Conrads , wahrſcheinlich auf Unſtiften

Otto's des Langen , Den König von Polen Primislav auf eis

ner Faſtnacht, zu Rogośny, an der Grenze der Neumark, in

der Abſiche ihn gefangen zu nehmen . Da Primislav Rich

wehrte, ſo ward er niedergemacht, ein Opfer nachbarlicher

Furcht und Eiferſucht, oder des Halles wegen früherer Belei:

digungen .*) Unter Mitwirkung. Der Markgrafen beſonders

Otto des fünften ward darauf Udolph von Naſſau ſeiner

Würdeentſegtund Albrecht von Deſtreich zum Kaiſer gewählt.

Markgraf Albrecht aber nimmtvon der Verſchmåhung

ſeiner Tochter durch ihren Werber Herzog Niklot von Roſtock

Veranlaſſung, rich Roſtock zu unterwerfen , welches nach dem

Tode Albrechts indeſſen die Brandenburgiſche Herrſchaft

abwirft, um unter Dåniſche Lehnbarkeit zu gehn .

· Spåter fallen die Markgrafen Otto der Fünfte, Cons

rad Johann der Fünfte und Waldemar in Pommern ein,

werden aber geſchlagen , und gendthigt , die eroberten Orte

herauszugeben. Dagegen kommt der Theil der Nieder:Lauſit ,

welchen Meiſſen noch beſeffen , wahrſcheinlich durch Kauf

an Markgraf Herrmann, und ſomit an Brandenburg.

: ) Primislav batte eine ſeiner Gemahlinnen erwürgen laſſen,

und ſoll die andre ebenfalls zu Tode gebracht, darauf aber eine

Tochter Markgraf Albrechts geheirathet und nicht beſſer behan :

delt haben . Zu merken iſt jedoch , daß Brandenburg verſuchte,

dem Mündel Otto des Langen , König Wenceslaus von Bihmen

die Polniſche Krone zuzuwenden , und daß jener Primislav der:

ſelbe war, welcher mit Serzog Mifteviu von Pommern ſich ver

bunden batte.
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Wegen ihrer Anhänglichkeit an Böhmen in dem Streit

des Königs Wenceslaus mit Kaiſer Albrecht fallen die

Markgrafen Otto , Herrmann, Johann und Waldemar in

die ReichssUcht, die der Kaiſer aber wieder aufheben muß.

Den Kirchenbann, den rich Conrad und Otto der Vierte

von Papſt Bonifacius dem Siebenten zuziehn, weil ſie in

ihren Kriegen den Clerus zur Tare gezogen , und die Saums

ſeligen mit Zwang8sMitteln angehalten , müſſen ſie bages

gen , durch große Schenkungen an die Geiſtlichkeit, 18ſen .

Einen Vergleich zwiſchen König Erich dem Siebenten

von Dånnemark, und ſeinem Bruder Herzog Chriſtoph vers

mitteln nach dem Tode Conrads, die Markgrafen Otto der

Vierte und Herrmann beſonders durch die bewaffnete Auto,

ritåt Herrmanns, der mit einem Heer in Mecklenburg eins

růckt, ſich als Gewährmann zu beweiſen .

Nach deſſen bald darauf erfolgten Tode iſt Otto der

Vierte mit Waldemar bei der KaiſersWahl geſchaftig , zuerſt,

ſich ſelbſt, dann aber, als das Uebergewicht andrer Bewer:

ber klar wird , Heinrich den Siebenten auf den Thron zu

erheben . Er ſtirbt wenig Wochen ſpåter in demſelben

Jahr, in welchem der Orden der Templer aufgehoben wird .

Otto iſt berühmedurch Tapferkeit und ſeine Liebe zu Kunſt

und Wiſenſchaft,*) doch kann ein hoher Troß auf ſeine Kraft

an ihm nicht verkanntwerden , der , aller Demüthigung

ungeachtet, immer wieder hervorbricht, als Grund zug aller

gleichzeitigen mårkiſchen Fürſten dieſe ganze Periode

charakteriſirend. Es folgt

* ) In der Maneſfiſchen Sammlung werden mehrere Lieder

von ihm aufbewahrt.
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4 ) Waldemar.

In dem Krlege mit Polen wegen Hinters Pommern ,

bekommt er Danzig durch Abfall des Unterkåmmerers Peter

Suenze, *) muß es jedoch an die, von Polen zu Szülfe ges

rufenen , Kreuzherra , ſammt Pommerellen abtreten , und ,

behålt nur Caſſuben , nebst Wenden. Nach Vermåhlung

mit ſeiner Muhme Agnes , der Tochter Markgraf Herr:

mann's , belagert er mit Medlenburg und Dånnemark

Roſtock,welches, mißtrauiſo , lich weigernd, in ſeinen May .

ern Waldemars Vermählung begehn zu laſſen , ſeinen Lehnso

herrn König Erich ſamme deſſen Gäſten gendthigt hatte,

die Feierlichkeiten vor der Stadt auf dem Roſen s Gars

ten unter Zelten 34, vollziehn. Nach der Eroberung muß.

die Stadt 14000 MarkSilbers bezahlen , wovon Waldemar

5000 erhålt.

Mit Meißen beginnen hierauf Streitigkeiten , von wels

chen ſoviel gewiß erhellt, daß Waldemar Dresden , Meißen

und Großenhayn beſekt gehalten , und ſich ſo gegen dieſen

Feind geſichert zu einer Zeit, wo er von der andern Seite

in den ſchwerſten Krieg verwickelt ward .

Denn die Stadt Stralſund, durch oder ohne ihre Schuld,

von dem Rügiſchen Herzog Viceslaus befehdet, ruft Waldes

mar zu Hülfe, und nachdem der Däniſche König Erich der

Siebente von Viceslaus angerufen , Waldemar ihm aber in 's

Land gefallen , auch ein Bergleich zwiſchen ihm und Vis

ceslaus zu Stande gekommen war , wußte dieſer alle

Feinde der Hanſe . Stådte auch wider Waldemar aufzure:

*) Wabrſcheinlich des Abnen der Pommeriſchen Familien

von Puttkammer von Podkomorgy Kammerer.
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gen , die nun Waldemars Widerſachern beitraten . Es kam mis

der ihn , Stralſund und Herzog Wartislaus von Pommerne

Wolgaſt ein Bund zu Stande: der Könige Erich des Sies

benten von Dånnemark , Haquin von Norwegen , Birger

von Schweden und Wladislaus Lokietek von Polen , des Erzs

Biſchofs Burghardt zu Magdeburg, Markgrafen Friedrich

zu Meißen , der Herzoge Suenozu Schleswig, Knut von Hols

land, Erich von Sachſen Lauenburg und Albrechtvon Brauns

ſchweig Lüneburg , der Fürſten Heinrich von Mecklenburg und

Viceslaus von Rügen , der Grafen Gerhard, Johann und

Adolph von Holſtein und Schaumburg, Heinrich und Gunzel

von Schwerin , ſo wie des Biſchofs Herrman zu Schwerin .

Uußerdem hatten mehrere von Waldemars eignen Pas

fallen ſich anheiſchig gemacht, dem Feinde die Schloſſer und

Burgen zu öffnen .

Nachdem jedoch Stralſund belagert, von Waldemar

entſekt, und von beiden Theilen hart gekämpftwordeii, auch

einige hohe Perſonen gefangen waren , kamen mehrere Fries

dens - Schlüſſe zu Templin , Wordingburg, Magdeburg und

Weiſſenfels zu Stande. Waldemar ging danach mit Dånnes

mark und Mecklenburg ein Truk :Bündniß ein , und trat an

Magdeburg , nur gegen Verzicht aller Anſprüche auf die

Lauſik , die Grafſchaft Friedeburg ab. Er verſprach dem

Sohn Friedrichs von Meißen die Schweſter Markgraf Jos

hanns, und als Mitgabe die Stadt Freiburg , übertrug

anch für ſeinen Todes : Fall die Vormundſchaft Johanns

an Friedrich, *) behielt übrigens aber die Stådte Dresden

und Großenhaynı , und lieferte ſolche nur als Gewåhr ſeis

* ) Aus dieſem am 1ſten Januar 1317 geſchloſſenen Frieden

ergiebt ſich denn, daß Jobann der Erlauchte noch gar nicht zur
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ner Verſprechungen, und als Gegenpfånder für Luccau und

Meißen in die Hände Chriſtian ’ von Gersdorf und des

Droiſeke von Wenden .

. Wahrſcheinlich im December 1317 ſtarb Johann der

Erlauchte. Markgraf Heinrich ohne Land war entweder

ſchon einige Zeit vorher verſchieden , oder ſtarb in demſels

ben Jahre , nachdem noch 1314 das Beſtreben Waldemars

dahin gegangen ſein ſoll , ihn auf den Kaiſer : Thron zu er :

heben , gegen den eignen Willen Heinrichs, der in der Uebers

jeugung geſtanden, daß Waldemar hierunter nur eigennüßige

Abſichten verberge. So war denn die Doppelwahl Friedrichs

von Deſtreich und Ludwigs von Baiern zu Stande gekoms

men , und ſoll hierbei der Geſandte Waldemars, Nicolaus

von Buch , ſich eine Verfälſchung ſeiner Vollmacht durch uns

terſchiebung des Namens von Ludwig dem Baier erlaubt

haben , deshalb aber von Waldemar mit dem Hungertode bes

firaft, und der Anhang des Buchſden Hauſes, darüber er:

bittert, wie oben bemerkt, in dem Nordiſchen Kriege hoch:

verrätheriſch aufgetreten ſein . Waidemar ſchied von der

Welt nach Wusweis glaubwürdiger Urkunden und Behaups

tung unzweifelhafter Schriftſteller , etwa zu Ende des Auguſt

oder Anfang des September 1319, und ward zu Chorin in

der Uckermark beigeſekt.

5 ) Uusgang des Hauſes Anhalt in Brandenburg.

Der einzige noch lebende Sprößling der Markgrafen

Heinrich der Fünfte (das Kind genannt), Sohn Heinrids

Regierung gelangt war , als er ſchon alle die Urkunden aus

ftellte, die von ihm vor dieſer Zeit vorhanden ſind.

* ) Stehe Moehlen Geſchichte der Wiſſenſchaften in der Mark

Brandenburg. Chl. 2. p. 83. 84 die Note.
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ohne Land , war minderjährig . Der von Waldemar durch

Teſtament ernaunte Vormund Herzog Wartislaus von Poms

mern ward jedoch weder von der Mutter des Mündels noch

von der Wittwe Waldemars reſpektirt, vielmehr unterzog

Herzog Rudolph von Sachſen ſich der Vormundſchaft, indem

er auch ſogleich die Voigtet Quedlinburg der Mark ents

riß. Die Wittwe Waldemars vermählt ſich mit Otto von

Braunſchweig, demſelben ihr Witthum , die Altmark zubrins

gend. Die Nachbarı fallen über die Mark her , und der

junge: Markgraf obgleich von ſeiner Mutter Bruder, Kaiſer

Ludwig großjährig erklärt , geht ſchon 1320 mit Tode ab.

10*** So erliſcht der Brandenburgiſch Unbaltiſche Stamm .

"Während der Herrſchaft dieſes Geſchlechts war übers

haupt erſt das chriſtliche Reich wirklich allgemein hier zu

Stande gekommen . Bei dem Tode Waldemars begriff

ſolches die ganze Churmark Brandenburg, nebſt dem Ferie

chowſchen Kreiſe des Stifts "Magdeburg, dem Drdmling *)

und mehreren Grånz:Dertern im Braunſchweigſchen , den

Grafſchaften Lüchow und Dannenberg, ganz Mecklenburg

bis zur Elde und Mürik , Zerbſt und Stargard , der Neus

inark mit Einſchluß von Thuß und Tuchel. Außerdem ges

Hörte dem Hauſe Brandenburg, die ganze Obers und Nies

derslauſik , die Lehnsherrſchaft über Vors Pommern, Wenden

und Wernigerode, die Schirmvoigtei Quedlinburg, die Mark

Landsberg und die PfalzSachſen . Die Stådte hatten ſich in

dieſer Periode ganz erhoben , und die Gerichte waren geords

net. Es waren die meiſten geiſtlichen Stiftungen der Mark

*) Ein mit Holg bewachſener Bruch von mebr als 200000

Morgen an der Dhra.
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zu Stande gekommen , wozu gehörten der Johanniter s und

der Templer : Orden , der nach ſeiner Aufhebung im Jahr

1309 hier nicht verfolgt ward , ſondern in ſeinen Mits

gliedern bei dem Johanniter . Orden eine Zuflucht fand.* )

Es gehdeten dazu ferner der Kaland, und beinah ſämmtliche

in der Mark geſtiftete Kldſter.** )

An der Verwaltung des Landes nahmen die Städte mit

dem Adel nur inſofern Theil, daß ihre Einwilligung zu den

außerordentlichen Steuern erfordert ward, doch wurden

Schon während der RegierungssZeit Otto des Vierten zwis

fchen den Landesherrn und jenen Stånden Vergleiche ges

ſchloſſen , in welchen Fällen ein für allemal eine außerors

dentliche Steuer (Bede) gegeben werden ſolle . Nach dem

Ausſterben der Brandenburgiſchen Linie des Hauſes Ans

halt erlangten die Herrſchaft der Mark nach einander

. IV .

Die H &uſer B a y e r'n u n 0 eurembur g.

1. Bayriſche Regierung.

Kaiſer Ludwig belieh , alles Einſpruchs der Anhaltiſchen

Fürſten ungeachtet, im Jahr 1322 ſeinen Sohn, Ludwig den

Keltern , mit der Mark.

* ) Sogar wird nicht unwahrſcheinlich , daß dte Johanniter

bei der Aufhebung den Tempel - Herrn -Meiſter Friedrich von

Alvensleben zu ihrem Heermeiſter erwählten .

* *) Zu den wenigen in ſpåterer Zeit geſtifteten Kldſtern ge

bort das Kartheuſer - Kloſter zu Frankfurt a . d . Oder. – Das

Klofter Himmelftede erhielt erſt in der folgenden Periode 1325

die Beſtätigung, die Ländereich dazu waren jedoch ohon von den

Anbaltiſchen Markgrafen bergegeben. . . .'.
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Der Kampf, in welchen der Kaiſer mit dem Papſt und

Carl bem Vierten verwickeltwar, verbreitete ſich indeſſen auch

auf dieſes land.

Carl, nebſt dem Erzbiſchof von Magdeburg, dem Hauſe

Unhalt und mehreren andern Fürſten unterſtügte einen

Mann, der in der Geſchichte unter dem Namen des falſchen

Waldemar bekannt iſt.

Das Vorgeben dieſes Mannes 'fand bei den Branden ,

burgern Eingang, daß er Markgraf Waldemar rei, der aus

Gewiſſenss Angſt über zu nahe Verwandſchaft mit ſeiner

Gemahlinn ſich nur ſcheinbar habe beerdigen laſſen , in der

That aber nach Jeruſalem gezogen , und jeßt zurüdgekehrt

fei, da er vernommen , daß dem Hauſe Anhalt die Nachs

folge in der Mark widerrechtlich entzogen worden . Als er

bald darauf die Regierung für ſich ſelbſt in Anſpruch nahm ,

ſo blieben dem Bayriſchen Hauſe nur wenig Stådte treu.* )

Auch belehnte Carl der Vierte ihn noch im Jahr 1348 feis

erlich mit der Mark und der Erz . Råmmererwürde. Doch

(don im folgenden Jahre erklärte Carl, jeſt wieder dem

Bayriſchen Hauſe gewonnen , den angeblichen Waldemar

für einen Betrüger , und verwies die Stådte wieder an Luds

wig von Bayern. Im Februar 1351 belehnte er dieſen

nebſt deſſen Brüdern Ludwig dem Römer und Otto , nach,

mals der Finner oder der Faule genannt, feierlich mit der

Mark und Erzkämmerer :Würde. Ludwig der åltere regierte

hierauf mit ſeinem Bruder Ludwig dem Römer gemeins

) Wenn gleich es doch wohl außer den gewöhnlich genann

ten dreten : Spandau, Frankfurt und ( Treuen = ) Brießen noch

mehrere geweſen ſind, und dagegen Spandau im Jahr 1348 felbft

gengthigt ward, Waldemar einzunebmen und ihm zu buldigen.
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.

on

ſchaftlich bis zum 24ften December 1351, wo er ſich mit

ihm auseinanderſekte, demſelben und ſeinem noch minders

jährigen Bruder Otto die Mark überließ , ſich ſelbſt aber

für den Fall einer Kaiſerwahl die Kurs und Erzkämmerer :

Würde vorbehielt. Ludwig der Römer regierte in ſeinem

und ſeines minderjährigen Bruders Namen bis zum Jahr

1360 , von hier aber bis zu ſeinem Tode mit Otto gemeins

ſchaftlich . Charakteriſtiſch für ſeine Regierung iſt der Kreuzs

zug , den er nach Lithauen unternahm , wahrſcheinlich zur

Beſchäftigung und Båndigung eigner aſallen . Der falſche

Waldemar trat erſt 1355 ganz von dem Schauplaß ab, noch

bis zum legten Augenblicke den Titel eines Markgrafen von

Brandenburg fich zueignend .

Kaiſer Carl aber wußte auf einem neuen Wege die

Mark ſelbſt für ſein Haus zu erlangen. Uneinigkeit der

Bayriſchen Fürſten unter einander ſchlau benußend, erreichte

er von den Regenten der Mark die Einwilligung , daß er

ſeinen Sdhnen die Anwartſchaft auf die Regierung dieſes

Landes ertheilen durfte.

Als ſpåter Otto der Finner nach einem , von Carl ges

fliſſentlich beförderten , unordentlichen Lebenswandel Schritte

that, um ſeinen verkürzten Vettern in Bayern dennoch die

Nachfolge zu ſichern, zwang Carl, pochend'auf ſein erſchliches

nes Recht, ihn mit gewaffneter Hand, ſchon bei Lebzeiten

gegen eine gewiſſe Summe die Regierung, mit Vorbehalt

der KursWürde, an Wenzeslaus , den Sohn Carls, abzutreten .

2. Luxemburg.

Als Vormund für Wengeslaus die Mark regierend

welß Carl durch zweckmäßige Anordnung die liebe der Uns
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terthanen zu gewinnen, ſo daß, um bei dem Hauſe Lurem .

burg zu bleiben, die Stånde ſich verpflichten für ewige

Beiten von der Krone Böhmen und deren vereinigten Staas

ten nicht zu weichen .

Carl hinterließ 1378 das Land blühend ſeinen Söhnen ,

von denen , nach Anordnung des Vaters , Wenceslaus die

Regierung an Sigismund abtrat. *) Die Jugend und uns

erfahrenheit des Legtern rammt ſeinen Verwicklungen mit

dem durch ſeine Gemahlinn ihm zugebrachten Kdnigreich

Ungarn verhinderten ihn jedoch , ſich der Regierung thårig

anzunehmen . Der Udel in den Streitigkeiten des Bairis

ſchen Hauſes mächtig geworden , und nur durch die Kraft

Carls im Zaume gehalten , begann das Spiel von neuem ,

welches er während jener Streitigkeiten mit Rauben, und

Plündern getrieben . Auch Städte waren aufſäßig , und

bald mußte Sigismund wegen der Schulden , die er zur

Erlangung von Ungarn gemacht, die Mark an ſeinen Vets

ter Jodocus von Måhren zuerſt verpfånden , dann wieders

fåuflich abtreten , mit der Bedingung, daß auch das Wies

derkaufsrecht durch Nichtgebrauch binnen gewiſſer Zeit vers

fallen ſolle. * *) Auch Jodocus, wiewohl zuleßt wirklid, als

*) Auf Carls Geheiß ward das Landbuch verfaßt, welches

zwar eigentlich nur bis zum erſten noch lůckenhaften Entwurf

gediehen iſt, indeſſen auch ſchon in dieſer Geſtalt vielen Auf

ſchluß über den Zuſtand des Landes zu jener Zeit gewährt, da es

einen großen Theil der Mark nach ökonomiſcher und finanzieller

Seite beſchreibt. — auf ſein Gcheiß trug Pulkawa eine Geſchichte

der Slaviſchen Sånder aus Urkunden zuſammen . Zu den Nach

richten über die Mark Brandenburg benußte dieſer eine alte

Brandenburgiſche Chronik, die aber verloren gegangen iſt.

** ) Dieß ſcheint 1396 wirklich geſchehn zu ſein . Sibe

Gerden Cod. dipl. Br. V . S . 354 .
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Kurfürſt von Brandenburg auftretend, *) überließ, wie Sis

gismund die Regierung an Statthalter, ja ! verpfändete das

Land ſogar auf einige Zeit wieder an Wilhelm Markgraf

von Meißen, der ſich als Pfand : Inhaber einen Beſchůker

der Mark nannte. Nur bisweilen kam er in das Land um

unter vielerlei Vorwånden Geld zuſammen zu bringen und

fortzuführen . In ſeiner Abweſenheit ſchaltete der råubes

riſche Adel, großentheils von den Städten ſelbſt gleich dem

Landesherrn geehrt. Mit Jodocus Tode fiel das Land an

Sigismund zurück. Nachdem dieſer ſich 1411 zu Berlin

durch Bevollmächtigte huldigen laſſen , ſetzte er im Juli deſſel:

ben Jahres zum Statthalter Friedrich von Hohenzollern

Burggraf zu Nürnberg, welcher im Juni 1412 am Tage

Johannis des Tåufers in der Neuſtadt Brandenbnrg eintraf.

. Nachdem der Adel durch Ueberredung des Abts zu Lehs

nin , durch Heeres -Macht und den Bann des Kaiſers willig

gemacht oder überwunden war , erhielt Friedrich im Jahr

1415 die Mark widerkåuflich, und ward im Jahr 1417 da :

mit als mit ſeiner Chur belehnt. So tritt das Haus Lurem :

burg ab und eine neue Epoche beginnt.

Der Charakter der Regierung beider vorübergegange:

nen Häuſer iſt durchaus weltlich , ſo daß für die Erhebung

* ) In dem Streit des. Jodocus mit Sigismund wegen der

Kaiſer - Serone ſtellte der Bevollmächtigte des Lektern , Friedrich

Burggraf von Nürnberg zwar die Behauptung auf, daß Sigis

mund an Jobft nur die Regierung des Landes, nicht die darauf

ruhende Kur - Würde überlaſſen habe, indeſſen hat Jobſt ſich

lange vorher ohne einigen Widerſpruch Sigismunds des Titels

als Erg - Kåmmerer bedient. Die Urkunde der Abtretung des

Landes an Joft iſt nicht bekannt.
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.

der Häuſer in Deutſchland das gelftliche Prinzip als MIC:

tel gebraucht wird , und derſelbe Oinn in der Mark uns

ter ihrer Herrſchaft fich nur entwickelt. Er führt hier

zu dem Verluſte ſeiner ſelbſt, ſo daß die Verkehrtheit,

die darin liegt, offenbar wird . Indem die Regierung des

Landes nicht begriffen wird als die That eines Hdhern Wil,

lens, ſo macht ſich der natürliche menſchliche Wille geltend.

Nachdem der Zwieſpalt' über die Perſon des Herrſchers

beendet iſt, erſcheint zunächſt das Leben des Volks als ein

fråftiges , aber es iſt nur ein ſinnliches Leben ohne Geiſt.

Der Sinn iſt nicht auf das allgemeine bleibend gerichtet,

ſondern das Intereſſe des Einzelnen ſtrebt nach der Herrs

ſchaft. Die Luſt, Habſucht und der Geiz ſucht Befriedis

gung. Der Landesherr theilt, mit dem raubenden Adel

die Beute, der Bürger und Landmann erkauft ſich die Ruhe

mit der Verehrung des Frevels , und der Prieſter braucht

ſeine finſtre heimliche Macht, die als bofes Serotſfen umhers

ſchleicht , um für ſich wieder zu bauen und zu füllen , was

die Ruchloſigkeit geſtürzt und ausgeraubt hat. * )

So wird auch das Ländergebiet zerſplittert.

Die Pfalz Sachſen und Mark Landsberg geht ſchon

durch das Haus Bayern der Mark verloren , da ſie durch

Kaiſer Ludwigs Tochter, die Wittwe Markgraf Heinrichs

ohne Land, auf deren Eidam , Herzog Magnus von Brauns

ſchweig gelangt, und von dieſem an Meißen verkauft wird .

Uuch die Lauſik bringt Carl der Vierte , durch rånkes

volle Unterhandlungen , noch ehe ſein Haus in der Mark

zur Regierung gelangt, an Böhmen.

*) Es darf hierbei nur an das Wunderblut zu Wilsnad er

innert werden , gegen deren Verebrung ſchon Huß auftrat.
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Die Befißungen , welche Magdeburg in den bayriſchen

Unruhen von der Markan ſich geriſſen, (darunter die Lehnss

hoheit über Wernigerode), verſpricht das Haus Luxemburg,

wie es ſcheint, in dankbarer Erinnerung, demſelben zu bes

laſſen . Das Land über der Oder (damals ſchon Neumark

genannt) wird an den Orden in Preußen von Stgismund

erſt verpfåndet, dann verkauft. Die Uckermark wird großens

theils an Pommern verpfändet, und die Lehnsherrſchaft

über die Fürſten dieſes Landes geht ganz verloren .

Endlich muß Carl um wider das Bayriſche Haus den

Belſtand Mecklenburgs zu erlangen , dieſem die Lehnsherrs

ſchaft über Stargard gewähren , und nur über die Fürften zu

Werle erhålt er wegen einiger Beſikungen die Lehnsherrſchaft.

In das ſo von allen Seiten beeinträchtigte Land tritt

V .

Da 8 a u s ș o henzoller n .

. 1. Hugemeiner Charakter .

Vor allen andern Håuſern in Deutſchland erſchien es

geeignet, jeßt die Mark zu beherrſchen .

Stammend aus Schwaben “) dem Lande, welches in

Süddeutſchland das engliſche Prinzip repräſentirt, ** ) hats

ten die Glieder dieſer Linie, in Franken , als faiſerliche Richs

ter ſich jenes Prinzip zum Bewußtſein gebracht. Die ganze

Regierung dieſes Stammes in Franken bis zum Eintritt

deſſels

* ) Wenn gleich durch Dokumente der urſprüngliche Zuſam .

menhang des gegenwärtigen Preußiſchen Regentenhauſes mit

den Grafen von Hohenzollern bis ießt noch nicht nachgewieſen

ift, ſo kann ein ſolcher doch durchaus nicht bezweifelt werden .

* *) Siebe oben pag. 147.
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deſſelben in die Mark hat den privatrechtlichen Charakter,

ſo jedoch , daß nicht, wie in England der Geiſt erſt in der

Arbeit nach dieſem Princip hin begriffen erſcheint, ſondern

er vielmehr ſich darin ſchon ohne Spannung bewegt, als

in ſeinem Element.

So erwächſt aus dieſer Jahrhunderte lang fortgeſekten

dkonomiſchen Haushaltung eine Kraft , die fåhig iſt, Kaiſer

und Reich in den allermißlich ſten Umſtänden zu früßen .

Nicht wie Carl der Vierte oder Joſt von Mähren hatte

Friedrich die Herrſchaft über die Mark erhalten , etwa

für ſcheinbare Beförderung der Intereſſen ihrer Res

genten , unter welcher ſich nur der Eigennuß verſteckt gehals

ten , ſondern gegen wahrhafte Hülfe , die er Sigismund

gewåhrte, ohne deshalb unbeſonnen die erlaubte Rückſicht auf

das Intereſſe ſeines eignen Hauſes aufzugeben . Wie ſehr

mit Unrecht aud die Räuber von Quigow , Rochow und

Puttlik behaupteten , die Mark ſei mit 400,000 Dukaten

nicht bezahlt, indem das Land bei weitem nicht die Zinſen

dieſes Kapitals eintrug, ihr Jrrthum war der großere, daß

ſie nicht in Anſchlag brachten , wie jene Summe zu den

Thaten Friedrichs, zu dem Rath und Beiſtand in Krieg

und Frieden , die er für Kaiſer und Reich bereit gehalten

und noch bereit hielt, *) nur als geringe Zugabe kam , welche

*) Gleich beiAntritt ſeiner Regierung war Friedrich Reichs

Feldherr wider die Straßen - Räuber geworden , die er in ſeinen

und andern Frånkiſchen Ländern auch bald zur Ruhe brachte.

Spåter vermittelte er den Friedea zwiſchen Ruprecht von der

Pfalz und Wenceslaus , wonach dieſem die Katſer . Würde vera

bleibeu , Ruprecht aber die Regierung als Römiſcher König fůb

ren ſollte.

14
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die Räuber vielleicht von der Beute zu erlegen im Stande

geweſen ſein würden , die ſie wegelagernd und mordend wehr:

loſen Kaufleuten und Unterthanen abgejagt hatten , und de:

ren Erlegung daher ihnen feinen Anſpruch auf die Herr:

Tchaft hätte geben konnen .

Ebenſo wenig kam es ihnen zu , aus der Einverleibung

der Mark in Böhmen einen Borwand der Proteſtation ge:

gen die Veräußerung des Landes herzuleiten , ihnen , deren

Abſicht nur zu deutlich erhellte , auf diefe Weiſe noch långer

das Raubhandwerk in dem verwaiſeten Lande fortzuſeßen .

So war denn die Verbindung, welche Carl der Vierte

mit dem Hauſe der Burggrafen angeknüpft hatte, *) wohl

nur in gleicher Abſicht , in welcher er früher Otto den Fin :

ner zu ſeinem Eidam * *) erfohren , unter hdherer Leitung

ganz anders ausgeſchlagen , als er beabſichtigt.

Nach Ruprechts Tode leitete er die Wahl auf Sigismund,

dem er ſchon friihrr zur Erlangung des Königreichs Ungarn ,

unzweifelhaft durch Geldvorſchüſſe behůlflich geweſin .

* ) Cart batte ſchon 1361 den älteſten Sohn feines Pringen

Wenceslaus mit einer Tochter Burggraf Friedrich des Fünften

(des Vaters von dem nachmaligen Kurfürſten) 1368 ebenſo den

nachmaligen Kaiſer Sigismund mit einer Tochter deſſelben Burg

graf Friedrichs, auch eine binnen fünf Jahren ihm dem Kal

ſer Cart zu gebåhrende Tochter mit einem binnen dieſer Zeit

zu gebåhrenden Sohn des Burggrafen verlobt. Nur die leßte

Webereinkunft warð realifirt, indem ſie die Verbindung der Mar.

garetha , Carls Tochter mit Johann dem Sohn Friedrichs her

beiführte .

* *) Er verlobte ihm ſeine Tochter Eltfabett und verſchaffte

ſich dadurch vollkommnen Einfluß über ihn , fo daß Otto fich

nach erlangter Volljährigkeit von neuem durch den Kaiſer auf

einige Jahre für minderjährig erklåren i und ro lange denſelben
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Wäre die Mark mit der Chur auch nur unter dem Vors

behalt des Rückkaufs an Friedrich abgetreten worden , ſo

hatte die göttliche Macht jeden künftigen Zweifel durch Erld :

ſchen des Luremburgſchen Hauſes entſchieden . Der Chas

rakter aber , in welchem die Geſchichte das Haus Hohens

jollern bei ſeinem Eintritt in die Mark ankündigte, hat es

ſtets bewieſen , unerſdütterliche Gerechtigkeit, und

dieſes Prinzip in dem neuerworbnen Lande zu erwecken ,

das iſt die nåchfte Aufgabe, welche Friedrich und ſeine Nach :

kommen zu ldſen beginnen . ,

Wenn man die Geſchichte Brandenburgs mit chriſtlichem

Sinn betrachtet, dann wird man inne, und beſonders an

den Thaten des regierenden Stammes , daß nicht der Zufall

über das Leben der Fürſten waltet. Kein fürſtliches Haupt

tritt auf, an dem ſich die Entwickelung des Ganzen nicht

ſtreng nachweiſen ließe, keins tritt ab , ohne daß ſein 26:

gang nicht in dem Beſchauer die Ueberzeugung erweckte,

dieſer Fürſt habe ſeine Aufgabe geldſ't, und es bliebe ihm

zu thun nach ſeinem Prinzip nichts mehr übrig. Die leichte

Denkweiſe , welche in dem äußern Verfal beſtehender Ords

nung nur einen Rückſchritt finden kann , welche in dem Mos.

ment, wo zwei verſchiedene Seiten eines geiſtigen Grunds

ſakes ſich im Kampfe gegenſeitig aufgerieben haben , das

eintretende Schweigen für eine Leere hålt , und in dieſem

Gour
durch Aueru

ng
fchopdie Vormundſchaft führen ließ . Die Vermählung ſchob Cart

hinaus, um Otto Zeit zu laſſen , ſich durch Ausſchweifungen zu

Grunde zu richten . Endlich vermählte er ihm nicht ſeine Ver

lobte, ſondern eine andere vermittwete Tochter Catharina , wahr

ſcheinlich , weil er aus ſolcher Ehe keine Nachkommenſchaft er

wartete.

lich verm
ehr
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Berſtummen nicht den Schauer der GeburtssStunde eines

hdhern Geiſtes erkennt, ſolcher Denkweiſe wird die Ges

ſchichte ein ewig verſchloſſenes Buch bleiben. .

Indem aber in der vorigen Periode das Intereſſe der

Regierung an dem Lande nur als Intereſſe des Einzelnen

erſchienen war uud rich in ſeiner Nichtigkeit nothwendig

aufgeldſt hatte, ſo war damit überhaupt jedes Intereſſe der

allgemeinen Macht an der Individualität dieſes Landes aufs

gehoben . Die Landſchaften , von allen Seiten angefallen ,

die Bürger , von Räubern gebrandſchakt und von Pfaffen

betrogen , die Geiſtlichen ſelbſt in ſcheuer Erwartung können

und wollen für das Algemeine nichts beitragen . Die Dos

mänen und Regalien werden verkauft oder verfallen als

ungeldſte Pfånder. Die Einkünfte verſiegen .

Der neue Regenten - Stamm findet wenig , das er ſein

eigen nennen dürfte, und dieſes Wenige geht auch noch erſt

verloren durch die Sorge für die Erhaltung des bedrůdten

Landes. *) So wird alſo der Grundſatz des Privat-Rechts

nicht geltend gemacht in eigennütiger Beziehung auf eins

*) Gerken fägt von der Regierung Friedrichs des Erſten ,

n, ich finde immer noch die alte Wirthſchaft. Man führte noch

beſtändig eine Regierung , die vorzüglich durch Verpfändungen ,

Weräußerungen und Anweiſungen auf landesherrliche Einkünfte

ſich nur noch erhielt , wodurch aber nach und nach faſt alle

Kammergüter verloren gingen . Ich habe nur allein nachſtehende

Städte, Schlöſſer u . 7. W . . . angemerkt . . u. ſ. w . . . — Indeſſen

war die neue Regierung der Hohenzollern der vorigen Lugem

burgiſchen ſeit Carls des Vierten Tode doch unendlich vorzu

ziehn . So verfallen auch die Finanzen waren und blieben ; to

wurden doch die Landesgrången erhalten und erweitert , die fürft

lichen Gerechtſame gegen Fremde behauptet, und der Einwoh
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jelnes Beſikthum zu individuellem Genuß, ſondern nur als .

die Regel , nach welcher die Schritte für Erhaltung des

Algemeinen zu leiten ſind. Der Geiſt der aber für das

weltliche Verhalten ſchon den weltlichen Grundſatz ſucht,

muß in dem Beſtreben , zugleich rein zu bleiben , auch auf

das Bewußtſein über das Innere dringen . Er kann das

Geiſtliche nicht mehr auf rich beruhen laſſen , ſondern muß

es mit fich in gedankenmäßige Uebereinſtimmung bringen.

Er erkennt daher ſofort die Verderbtheit des Geiſtlichen ,

und es beginnt mit dieſer Periode das Beſtreben der Kirs

chen : Reformation : der Befreiungweltlichen Reichs von geiſts

lichem Druc , und der Erkenntniß des geiſtlichen Inhalts .

Noch aber erhebt fich , die Erkenntniß des Geiſtlichen nicht

über die Autorität der Kirche. Der Laye gelangt noch nicht

zu eigner Prüfung des geiſtlichen Inhalts , ſondern nimmt

denſelben auf, wie er von den Reformatoren und deren

Nachfolgern überliefert wird , nur erwågend, ob ſolcher auch

nicht der weltlichen That widerſpreche , die er als Laye zu

volbringen ſich berufen fieht. Das Weitere bleibt der fols

genden Periode überlaſſen , welche erſt mit dem neunten

Hohenzolleriſchen Regenten beginnt.

2. Die Einwohnung.

Weil das allgemeinen Intereſſe in dem Staat nicht vors

handen , ſondern noch zu ſchaffen iſt, ſo zeigt ſich das erſte

ner genoß nachdrůdliche Hülfe gegen auswärtige Feinde , kräftt

gen Belſtand gegen innere Unterdrůdungen des unruhigen Adels,

der Streifpartheien , der Räuberbanden , und erhielt anſehnliche

Entſchädigungen bei unverſchuldeten Unglüdsfällen u . f. 7o.

S . Gerken Cod. dipl. Br. tom . VII. pag. 131. sqq.

.
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Uuftreten des Hohenzolleriſchen Stammes in der Mark als

eine Fremdheit, die kaum in der Geſchichte irgend eines an :

dern Landes ſo erſchienen iſt, als hier .

Dieſe Entfremdung entwickelt und überwindet ſich aber

volſtändig unter den drei erſten Regenten . Friedrich der

Erſte (als Burggraf von Nürnberg der Sechste) iſt ſchon

durch das Reich gefeſſelt, und daher gendthigt, ſeinen Sohn

als Statthalter in der Mark zu laſſen .

Dieſer (Johannes Alchimiſta ) wünſcht fich Glück, daß

er übergangen und ſein Bruder zum Nachfolger in der Chur

ernannt wird.

: Friedrich der zweite muß ſich in ſeiner Reſidenz zu

Csin an der Spree erſt das freie Eingangsrecht erkämpfen .

Zwar errichtet er ſich nun eine Burg daſelbſt, dod wird

er nicht ganz von dieſer Gegenwart erfüllt. Sein Ent:

ſchluß, nach dem gelobten Lande zu ziehn , wird nur durch

die Nachricht vom Fall Conſtantinopels wankend gemacht.

Noch bei Lebenszeiten tritt er die Chur ab, um ſich nach

Franken zur Ruhe zu begeben .

: 21brecht Achil zeigt entſchiedene Abneigung gegen die

Mark * ), und läßt ſeinen Sohn als beſtändigen Statthalter

zurück. Selbſt in ſeinem Hausgeſeke zeigt ſich dieſes Fremds

rein noch darin , daß er zwar dem ålteſten Sohn die Nach :

folge in der Mark fichert, jedoch demſelben noch die Wahl

überlåßt, ſtatt deſſen in den andern Landen zu folgen. :

: * ) Bei der Huldigung zu Stendal erſchiert: ihm , der den

glångendſten Hof in Franken hielt, der ganze Aufzug und die

Weiſe der Brandenburger To rob , daß er deutliche Zeichen ſeiner

Nichtachtung gab, und dadurch eine bleibende Abneigung der

unterthanen begründete.
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Der Kampf mit der Geiſtlichkeit ſtellt ſid , bei demn Res

gierungs :Antritt Friedrichs noch als ein für die Mark du:

Berlicher in den Huſſiten : Streitigkeiten dar. Uber ſchon

Friedrich ſucht Kaiſer und Reich den Huſſiten günſtig ill

ſtimmen , und nur gezwungen nimmt er den Oberbefehl

wider dieſelben in Böhmen an . Obgleich nun diere, bier.

über erbittert, die Mark ſammt Friedrichs Erblanden uber :

Fallen , und nur mit Mühe vertrieben werden , ſo vermits

telt doch Friedrich ihnen die Compaktaten , wodurch ihnen

beſonders in der Lehre vom Abendmahl nachgegeben wird .

Außerdem dringt Friedrich ſelbſt mit Ernſt auf die Kirchen :

Verbeſſerung, und widerſpricht auf dem Concilio 311 Baſel

den Anmaßungen der Geiſtlichkeit bewegt auch die Fürſten

zu dem Beſchluß, weder dem Papſt Eugen noch dem Cons

cilio blind zu folgen , ſondern nur die mit dem Wohl des

Reichs vereinbaren Schlüſſe anzuerkennen .

... In ſeinem Beſtreben , die von der Mark abgeriſſenen

Lånder wieder zu erwerben, gelingt ihm nur die Eroberung

der Stadt Lychen von Mecklenburg, und nach mehreren

Streitigkeiten mit Pommern die Befeſtigung des Beſilaus

von dem größten Theil der Ukermark durd, den . Frieden

zu Neuſtadt: Eberswalde. Der Streit,mit Mecklenburg

über das Gebiet der Fürſten fu , Werle, 1415 ,ihm von den

legtern zu. Lehu aufgetragen ,, ung darauf, 1436 anheimges

fallen., bleibt unausgemacht. Nach ſeiner KaussVerord:

riung ſollte der zweite Sohn die Chur erhalten , mit dem

Vierten jedoch die Mark ſechzeher Jahr gemeinſchaftlich regies

ren , hiernächſt aber der vierte die Altmare ,uno Priesnis

abgeſondert bekommen . Dieſe Theilung erfolgte jedoch don

fieben Jahre nach Friedrichs Code. . o sitivi

1
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Friedrich der Zweite zeigt ſich in entſchieden geiſtlicher

Richtung, ohne indeſſen dabei die Regierung zu verſäumen

Seine ſchon erwähnte Neiguug zur Wallfahrt nach Jeruſas

lem , ſein ſchriftlich hinterlaſſenes kirchliches Bekenntniß, und

der von ihm geſtiftete geiſtliche Orden ,,Unſrer lieben Frauen

Kettenträger ' * ) ſprechen auf das beſtimmteſte dieſen Chas

rakter aus, deſſen Zeitgemäßheit ſich unter andern auch

durch die Art der Regulirung geiſtlicher Gerichtsbarkeit

kund machte. '

Denn alle Klagen der Unterthanen vermochten nichts

als die Beſchränkung dieſer Gerichtsbarkeit ſoweit, daß die

bei dem geiſtlichen Gericht einmal angeſtellte Klage dems

ſelben nur entzogen werden ſollte, wenn die ordentliche

Obrigkeit ſolche abforderte. : :

Daß aber neben der geiſtlichen Richtung eine geiſtige Freis

heit im Weltlichen noch nicht beſtanden , ſcheint auch aus dem

Unwiden hervorzugehn , welchen der Kurfürſt gegen den

Domherrn Heinrich Tacke gefaßt haben ſoll, der ihn von

der Betrügerei des Wilsnackiſchen Wunderbluts überzeugte,

und ihm dadurch den Wunſch verleidete , durch jenes Blut

Fremde in das Land zu ziehn . * *

* ** Mit Mecklenburg wird der Streit durch eine Uebers

einkunft beſchloſſen , wonach Brandenburg allen Anſprüchen

auf das Fürſtenthum Wenden und auf Mecklenburgiſche

Lande für jetzt entſagt, dagegen aber die Anwartſchaft auf

ganz Mecklenburg nach Abgang der LandessFürſten erhålt.

*) Den Fr.' Růbs in wahrer Salbheit rein ichines Mit

tel das Ehrgefühl ( !) zu erweden, nennt, der aber in ſeiner

ganzen Erſcheinung das Beſtreben zeigt, ſich in innerer reli

gidrer Geſinnung zu befeſtigen und zu ergeben .
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Die Streitigkeiten mit Magdeburg wegen deſen Lehnsherrs

ſchaft werden beſeitigt durch gånzliche Ueberlaſſung einiger

Orte , wogegen beſonders die Grafen von Stolberg wegen

der Grafſchaft Wernigerode unter die Lehnsherrſchaft Brans

denburgs kommen . Noch erwirbt Friedrich , nach voranges

gangner Verpfåndung der Lauſik , mehrere Derter derſelben

als Böhmiſche Lehen , ebenſo durch Kauf die Neumark wies

derkäuflich von dem Preußiſchen Orden . Ein langer Streit

mit Pommern nach Ausſterben der Stettiniſchen Linie, wer

gen des Anfalls, oder wenigſtens der Lehnsherrſchaft wird

nur durch den unbeſtimmten Waffenſtilſtand zu Rdreke bes

endet. Von Verleihung der Schirmvoigtei Quedlinburg an

Friedrich nimmt der Kurfürſt von Sachſen Anlaß zum MiB:

trauen , und erſt nach kriegeriſchen Streitigkeiten kommt eine

Verſöhnung und Erbverbrüderung zu Stande, welcher ſpås

ter auch Heſſen beitritt. Die Krone von Polen , wie die

von Böhmen ſchlågt der Kurfürſt aus , wohl nur konſequent

nach ſeinem ſtillen , friedlichen Prinzip , das, in ſo verwickelte

Regierungen einzutreten , ihm Bedenken einfidßen mußte.

Sein Nachfolger Albrecht in entſchiedner Ritterlichkeit

als der erſte Held ſeiner Zeit anerkannt, hielt , bei aller

Ehrfurcht vor der geiſtlichen Macht, den Mißbrauch derſels

ben mit feſtem Willen ab.

Er erlangt , nad manchem Kampf, von Pommern das

Anerkenntniß ſeiner Lehnsherrſchaft, und bringt für die Ans

ſprüche ſeiner Tochter Barbara auf das von dem Herzog von

Glogau , ihrem Gemahl, ihr vererbteHerzogthum ,nach langem

Kriege mit Herzog Hans von Sagan, die Herrſchaft Croſs

Ten nebſt zůlichon , Bobersberg und Sommerfeld als Pfand
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für die Abfindung von 50000 Dukaten zur Marf.“) Das

Hausgeſek Albrechts beſtimmte , daß für die Folge die lande

des Hauſes nie weiter als in drei Theile getrennt werden

ſollten , ſo daß die Mark mit ihrer Anhängen der Primo:

genitur, die Lande in Franken aber höchſtens in zwei Linien

der Sekundo: (und Tertio :), genitur jufielen , eine Linie

auch der andern ſuccedire.* * ) ,

*) Indeſſen erfolgte dte Üebergabe dieſer Lånder von Sei

ten des Herzog Hans erſt unter dem folgenden Kurfürften . . .

**) In dem vor kurzem erſchienenen Werke ,,Geſchichte der

Bildung des Preußiſchen Staats von Profeſſor v . Laneizolle

wird geſagt, es ſei die Primogenitur in der Erbfolge nach die

ſem Hausgeſeß zweifelhaft, und zwar heißt es daſelbſt Bd. 1.

S . 523. folgg. „ Die Kurwürde und die M Brandenburg wird

dem ålteften Sohn, Markgrafen Johann beſtimint; ſtirbt er (vor

oder nach dein Vater) ohne månnliche Leibes-Lehns-Erben zu

verlaſſen , und überleben ihn mehrere Brüder , fo fou ihm der

åltefte derſelben ſucredicen , alsdann nber der Theil der från .

kiſchen Lande den dieſer Bruder gehabt hat , oder der ihm zu=

fallen ſollte, wenn er nicht zur Chur berufen würde, dem älteſten

unter den etwa vorhandenen Brüdern , die keinen Landes ,

Antheil erhalten haben zu Theil werden.“ .

Herr von Lancicolle fåhrt ( in der Note hierzu ) fort: „ Dieſe

„ Beſtimmung ſcheint eine Abweichung von der conſequent durch

geführten Primogeniturordnung, im genauen Sinn der neuern

:,Rechtsſprache, zu enthalten : nach dieſer mußte dem primogeni

ytus und ſeiner månnlichen Descendeng , der sccupdogenitus nebſt

„ ſeiner Descendeng, dann der tertiogenitus nebit ſeiner Descen

deng, und sofort ſuccedirent, der von dim prinogenitus noch ſo

„ entfernte ſucceſſionsfähige Descendent des secündogenitùs geht

,,darnach dem tertiogenitus , und andern jüngern Brüdern des

,,Erſtgebornen vor. Nach der Anordnung des Kurfürfien Al

,brecht (deint es aber, daß in Ermangelung, fucceffionsfähiger
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3. Die Reformation .

a ) Der Geiſt in der Gegenwart.

Der Nachfolger Albrechts zeigt ſich mit dem Bedürfniß

und der Kraft des Landes durch die Erfahrung vertraut,

„ Nachkommen des Erſtgebornen (M . Jobann) oder nach deren

,,Abſterben , nicht die geſammte etwanige Linie des zweiten Sob

„nes (Markgraf Friedrich) den jüngern Söhnen vorgehen ſollte,

ſondern ein dritter noch lebender Sohn (MarkgrafSigismund),

oder ein vierter u . ſ. f. kurz der älteſte unter den noch leben

den Söhnen , eventuell mit Ausſchließung der Descendenz ei

„ nes früher verſtorbenen , noch ältern zur Succeſſion in das

Kurfürſtenthum gelangen ſollte. Es ift die Regel der Erbfolge,

„ die in Ermangelung oder nach Abgang der erſtgebornen Linie

weintreten ſoll , hier auf dbnlich zweideutige Weiſe ausgedrůdt,

wwie in der goldnen Bulle felbft u . f. 7 ."

Dieſe Auffaſſung iſt aber unrichtig , und es feßt vielmehr das

Sausgefeß die Primogenitur, abgeſehn von der pag. 214 erwähn

ten Wabl, dem Sinne der neuern Rechtsſprache ganz entſprechend

feft. — Es ift falſch, daß (wie im allegirten Legte der Lancizodles

fchen Schrift durch die Worte derſelben" und etwa vorbande

nen " ausgedrůdtwird) die eventuelle Nachfolge aufden ålteften

unter den noch lebenden Brüdern des Erftgebornen nach

dem Hausgeſeß übergebe, und dieAbkommlinge des ålteren ſchon

verſtorbenen Bruders alſo ausgeſchloſſen werden könnten , viel

mehr läßt ſich aus den Worten des Hausgefeßes beſtimmt nach

weiſen, daß dem Erſtgebornen oder deſſen Nachkommen der Nachfit

geborne mit ſeinen Nachkommen , und auf dieſe erft der Dritt

geborne mit ſeiner Nachkommenfchaft folgen ſoll .

Es lautet nämlich das Hausgeſex ſeinem weſentlichen Inc

balt nach : – , Zum erſten , ro ordnen wir , daß nach unfern

„ Tode , , geruhlig unſern alteften Sohn Markgraf Johannſen

mund ſeinen männlichen ehelichen Erben , die Mark zu Bran
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welche ihm ſeine Statthalterſchaft gegeben , und die Hårte

mit welcher ſein Vater ihn gezwungen , dort ſtets zu vers

denburg folgen und zuſtehn ſoll. – So ſoll das Land zu

„ Franten . . . der andre Theil ſein , und das Land auf dem Ge

„ birge und im Voigtland . . ſoll der dritte Theil ſein , und die

„ beiden jeßt genannten Land zu Franken und auf dem Gebirge,

wollen zwiſchen den andern unſern zweien Söhnen Markgraf

„ Friedrich und Markgraf Sigismunden , oder ihr jedes männli

ochen Ebelichen Erben nach unſern Lode auf ein Loos getheilt

wwerden ." -

Hieraus geht erſt hervor , daß die Mark zunächft auf den

Erſtgebornen und ſeine Nachkommenſchaft übergehn folle. – ES

heißt ferner :

„ Wir wollen auch , daß die obgenannten unſre drei Sib

wae . . . alle und ihr jeder , von den obbeſchriebenen Landen

alle in der Mark zu Brandenburg , im Land zu Franken

,,und auf dem Gebirge, Erbhuldigung haben , oder mit einans

nder in geſammter Sand fißen . . rollen , und roll in ihr jes

des zugetheilte Land , ſo wir mit Tode abgegangen ſind,

„von der Landſchaft und Unterthanen gemeinlich die- Hul

„digung alſo geſchehn und genommen werden ."

Wir huldigen . . Herrn Johannſen . . . und ſeinen månn

„ lichen Leibes -Lebns - Erben zu voraus, und dazu auch den

1 . . . Herrn Friedrichen und Herrn Sigismunden . . Ge

„ brüdern , und ihren månnlichen Leibes -Lebens- Erben eine

„ rechte Erbhuldigung, . . i dem obgenannten unſern gnås

„ digften Herrn , Markgrafen Johannſen undſeinen männlichen

,,Leibes - Lehns - Erben zu voraus, und ſo er nimmer wehre,

auch nicht männlicher Leibes - Lehns - Erben hinter ihm vers

„ ließ , denn obgenannten ſeinen Brüdern und ihren Leibess

„ Lehns - Erben , als unſern natürlichen Erbherrn , getreu , ges

,,Wårtig und geborſam zu ſein .“ –

Auch hieraus geht nur überhaupt erft ein Erbrecht der Descenden ;

nachgeborner Söhne bervor obne nåbere Beſtimmung deſſelben .
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weilen ergiebt ſich als der Grund , daß mit dieſem Regens

ten der Sinn heimiſch wird. Von hier kehrt der Geiſt

Nun wird aber weiter geſagt:

„ Und ob es zu Fållen kåme, daß der genannten unſrer

,,Söhne einer oder zween mit Tode abgingen, und einer oder

mehr männlicher Ehelicher Leibes - Erben hinter ihm ver

„ laſſen würden , fo fod jeglicher Sohn ſeinen Vater erben ,

,,ob es ja , ebe wir mit Tode abgegangen ſein , zu dem Fall

„ kåme, fod gleichwohl nach unſerm Tode jeglicher ehelicher

Sohn ſeinen Vater erben , obwohl derſelbe rein Vater ehe

· ldenn wir mit Tode abgegangen wåren ."

Hier iſt in Bezug auf die drei genannten Söhne im

Allgemeinen ſchon das Prinzip der Primogenitur ausgeſpro

chen , welches nåmlich auf dem Recht der Nachkommen berubt,

den Vorfahren vor deſſen Seitenverwandten zu repräſentiren ,

wenn jener den Anfall felbft nicht mehr erlebt.

Wäre v . Lancizolles Annahme richtig, ſo müßte ſchon in die

ſem Falle ein überlebender Bruder den Erben des Verſtorbenen

porgezogen werden . — Und auf dieſe Beſtimmung bezüglich ,

beißt es ferner:

„Wo aber geſchehe, daß der obgenannten unſrer dreien

,Söhne einer oder mehr, die wir jetzund haben ,

beiunſerm Leben fürbe, und nicht månnlicher

,,ehelicher Erben hinter ihm verlies ; So wollen

wwir doch , wo wir anders dennoch drei Söhne haben , das

die drei Theil mit denſelben unſern drei Söhnen und ihr

weg liches månnlichen ehelichen Leibes - Erben

ngehalten werden rollen , wie vorſtehet."

Hierdurch iſt ſchon für den ganzen Fall die Meinung des Herrn

v . Lancijolle widerlegt. Denn geſeßt: es würden außer den ob

genannten drei Söhnen dem Kurfürſten noch zwei geboren , nun

aber wäre der erſte und zweite Sohn geſtorben , jener erblos,

dieſer mit Hinterlaſſung von Erben , ſo würde nach v. Lanci

joules Meinung in die Chur gefolgt rein nicht der Erbe des
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Individua :ſich ganz auf das Intereſſe dieſer beſtimmten

litåt.

zweiten Sohnes , ſondern der dritte Sohn ; wogegen nach dem

Hausgeſeß es in ſolchem Fallemitden Erben der Sohne ge

balten werden ſoll, wie ,,vor ſteht, " daß nämlich

der Erbe den Theil ſeines Baters bekommt, der auf

dieſen gefallen ware,wenn er den Erb -Anfall erlebt

båtte, alſo der Erbe des zweiten Sohnes die Chur, der dritte und

vierte Sohn die frånkiſchen Länder, der fünfte Sohn aber nichts.

Dies wird nun noch in Bezug auf die Chur wiederholt

mit den Worten :

doch ob es zu dem Fall fåme, daß unſer Sohn Markgraf

Johanns . . . . vor den obgenannten unfern Sohnen,

i feinen Brüdern mit Dode abgienge, und nichtmännli

licher Ebelicher Leibes - Erben nach ihm verließe;

„So ift unſerer Meinung . . . , daß alsdenn der ålreſte

unſer Sohn nach ihm haben foll , das Churfürſtenthum

mund die Lande der Mark Brandenburg , . . . . . , und der

, ålter unſer Sohn , der geifilich worden ſein ſollte , den wir

„ båtten und ließen , roll an ſeine Statt zu dem Theil , den

wer im Lande zu Franken oder auf dem Gebirge gehabt hätte

noder ihnen werden ſollte , kommen und dabei bleiben . . .

„ und foll damit für und für gehalten werden , von einem

wunſerm Sohne auf den andern , und ihr jegliches und rei

„ter Erben halber gehalten werden , wie obbes

ugriffen iſt."

Wenn alſo jobann vor ſeinen genannten Brüdern ohne

Descendeng ſtirbt, ſo ſoll der ålteſte der genannten (nicht etwa,

wie Herr von Lancizolle annimmt, der überhaupt vorhan

denen ) Brüder folgen , und ſoll es mit ſeinen Erben gehalten

werden , wie oben ausgeſprochen , das heißt: (denn nur dieſto

einzige Beſtimmung findet ſich wegen der Erben in dem Hauss

geſex ,obbegriffeno ), fie rollen ihrem Vater ſuccediren , auch
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Schon während ſeiner Statthalterſchaft hatte Johann fich

als ein Mann erwieſen , der, in der Gegenwart heimiſd), mit

wenn er vor dem Anfall mit Tode abginge, das heißt, fie ſollen

die Chur vor den Collateralen ihres Erblaſſers erhalten .

Ganz konſequentwird denn nun auch ferner vorgeſchrieben :

„ Ließen wir aber nicht mehr denn zween nehmliche Söhne

„ und die andern waren mit Tode abgegangen , daß fie nicht

,, m1 å nnliche ebeliche Erben hinter ihnen verlaſſen

båtten , und das übrige unſre Söhne, als die geiflich wor

piden wåren , daß fie nimmer werntlich (weltlich ) werden

möchten , ſo ſoll die Mark zu Brandenburg ein Theil, und

„ beide Lande zu Franken und auf dem Gebirge der andere

,,Theil ſein .

Endlich iſt auch noch ausdrüdlich feſtgeſeßt :

„ Ob es auch zu ſolchem Fall fåme, dieweil der genannteun

uſer Sohn Markgraf Jobanns lebte , und daß er als der

,,ålteſte, den einen Theil beider Lande zu Franken und auf

dem Gebirge wählen und nehmen wollte, ro roll er dem

wandern feinein Bruder oder ſeinen månnlichen Ers

,,ben , das Land der Mark zu Brandenburg lediglich under

ureht und unverpfåndet dagegen ein und übergeben. . .

Sollte nicht in dieſem Falle , wenn man Herrn von Lancia

golle's Meinung annåhme, in einem Falle der dritte Bruder

den Erben des zweiten vorgezogen und damit die Beſtimmung

des Hausgefeßes felbft umgeworfen werden ?

Wir müßten glauben , die Geduld auf eine harte Probe

ļu reßen , wollten wir noch mehr Beweiſe aus dem Hausgeſek

für das Daſein der Primogenitur herbeibringen , und müſſen wir

nur bemerken , daß wir auch die Meinung Eichhorns von der

Ungewißheit der Erb- Folge,welche die Goldene Bulle vorſchreibt,

nicht theilen können , indem uns ſcheint, als ob er bei den Wor

ten „ id seniorem fratrem laicum " widkůbelich , wie im vorlie

genden Falle Herr 0. Lancizode, exstantem (vorbandenen ) ſup

plire, während die goldne Bulle einfach unter seniorem übers ·
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flugem Sinn, die ihm gegebene Mittel zwedgemäß anzuwens

den verſteht, und die That, welche ihm den Beinamen Cicero

erwarb, ſpricht dieſen Charakter auf das großartigſte aus.*)

Und , wie die bereiten Mittel anzuwenden, ſo verſteht

er , ſich neue Mittel zu ſchaffen , ja , auch zweckgemåß auf:

zuopfern . Nach Berathung mit den Land.Stånden wird

die erſte Verbrauchs-Steuer die Bier-Zieſe eingeführt, und

der dagegen ſtrebende Geiſt der Städte gebåndigt.**) Das

1 .
gegen

haupt den älteſten der gebornen Brüder des verſtorbenen

unbeerbten , nach gemeinem Sprachgebrauch verſtanden haben

dürfte.

* ) Der Pabſt hatte dem König von Ungarn Mathias die

Böhmiſche Krone geſchenkt, als Georg Podiebrad dieſelbe befaß .

Mathias widerſprach daher nachmals der Wahl des Vladislaus

zum König von Böhmen , der in Verbindung mit ſeinem Vater

dem König von Polen , Caſimir ſein Recht mit Heeresmacht

durchzuſeßen ſuchte. Jobann und Ernft der,Kurfürſt von Sach

ſen bewegten die erbitterten Könige zu einer Zuſammenkunft bei

Breslau , und es gelang hier dem Erſteren , ſie zu verſöhnen .

Friedrich der Große ( in mémoires pour servir à l' histoire de la

maison de Brandenbourg edit . Berlin 1767 pag. 114 ) erklärt die

Kraft ſeiner Rede aus den 6000 Reitern , die ihm zu Gebot ge

ftanden , indem er hinzuſekt : ein Fürſt, der Streitigkeiten durch

die Gewalt der Waffen entſcheiden kann , iſt allemal ein großer

Redner ; er iſt ein Herkules, der ſeinen Worten durch die Keule

Nachdrud giebt. Vielleicht wißiger als richtig , denn die Kunſt

liegt darin , den Gegner ohne den Gebrauch dennoch von der

Kraft der Mittel zu überzeugen , und auch an der Spiße der

Achåer würde Therſites nicht zum Odyſſeus.

**) Die Altmärkiſchen Städte widerfekten fich der Einfüh=

rung und zu Stendal beſonders empôrte fich , die Bürgerſchaft,

wofür mehrere Bürger mit dem Tode beſtraft wurden.
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.

gegen ſcheint Johann für das Anerkenntniß: Der Brandens

burgiſchen Lehnsherrſchaft von Seiten Pommerns mehrere

Derter hingegeben zu haben .* )

So erlangt er denn auch ſchon einen Zuivachs an Land

durch die von ihm erkaufte Herrſchaft Zoſien .

Dieſer in der Gegenwart heimiſche Sinn ſtrebt aber

ſofort nach dem Bewußtſein über die Wirklichkeit. -

: Der Gegenſak des Geiſtlichen und des Weltlichen fållt

ihm zunächſt auf, und er ſucht das Lektere vor jenem in

Sicherheit zu ſtellen . Eins der erſten Reichs . Geſchäfte

Johanns war daher die Bemühung, den Peters : Pfennig

¢ნჯajdefen.

Ein fernerer Schritt iſt das jekt als Grundſak àusges

ſprochene, weny auch noch nicht feſtgehaltene Bewußtſein ,

daß in dem weltlichen Reich das Schwert nur der höchſten

Autoritåt zu führen zukommt. Der im Römiſchen Reich

proklamirte ewige Landfriede ermächtigt den Kurfürſten , die

Fehden des Adels zu verbieten , und er erhålt Gelegenheit

zu ſolchem Verbot durch den Geiſt des Adels . :

. .. Endlich erſcheint das Streben nach Bewußtſeint als

wahrhaft geiſtiges, nicht nur in dem Intereſſe, welches for

hann von Jugend auf für geiſtige Entwidlung verråth , * * )

. * ) Pommeriſche Geſchichtſchreiber fagen dieß beſtimmt.

: * * ) Schon 1473 bat er ſeinen Vater um Erlaubniß, ihn auf

dem Reichstage zu Augsburg beſuchen zu dürfen , indem er

ſchrieb : Denn hier innen im Lande ſehen und lernen wir nichts ,

als allein dieß, daß wir zu Zeiten um Luft und Verſüßung der

Zeit willen nach Rehen und anderm Wilde jagen . Daher vers

fißen wir uns gang, ſehen nichts , lernen nichts, undwiſſen auch

nicht, wie wir uns gegen Fürſten und Andre mit Ehrerbietung

15
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ſondern auch in Äußerer,wenn gleich erſt vorbereitender That.

Unter 'ſeiner Regierung findet ſich der erſte Buchdrucker in

der Mark.* ) Johann wirkt vom Papſt Alerander dem

Fünften die Erlaubniß aus, eine Univerſität anzulegen , und

iſt bemüht, alles zu deren wirklicher Errichtung in Stand

zu regen, bis an das Ende ſeiner Tage.

So läßt denn er auch als der erſte unter den Hohens

zollern feinen Leib in der Erde Beſtatten , worauf er ſich

beimiſch gefühlt. Er wird erſt zu Lehnin , nachmals aber

in dem Dom zu Berlin beigeſekt, wo noch heut ſein Bild

von Peter Biſchers Künſtler-Hand ſeinem Volk entgegentritt.

. b) Der innere zwieſpalt.

Der in der Gegenwart heimiſche Sinn erreicht zunächſt .

ſeinen Zweck. Er kommt über ſeine Gegeriwart zum Bei

wußtſein , und ordnet alle Erſcheinungen der Wirklichkeit dies

ſem Bewußtſein als oberſtem Grundlag untet. Joachim

richtet die Univerſitåt zu Frankfurt ein , ordnet das Kams

mergericht mit beſtimmter Hinweiſung auf das Kaiſer - Recht

an , und ſchont mit Gefahr des Lebens ſelbſt ſeines eig:

nen Günſtlings fammt deſſen Genoſſen nicht, die ſich ſeineč

und mit Reden verhalten ſollen ; wie eitt niederländiſcher Lan

des - Fürft und Fåger, der ſein Lage nichts geſehen und gehöret

bat, und ihm ſelbſt, ſeinen Landen und Leuten wenig Nußen

fchafft. - Seine Bitte ward abgeſchlagen . – Doch bemühte

Johann fich fortdauernd um Bildung ſeines Geiſtes, ward auch

unter andern , der Lateiniſchen Sprache ganz mächtig . .

: * ) Joachim Weſtphal zu Stendal, von dem der Sachſens

ſpiegel als erſtes Buch gedrudt zu fein ſcheint.. . -

och bemůbte

unter andern , der Lateinu
nn Bildung feines
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Ordnung mit ihren Räubereien wider ſeken . * ) Aber über

dieſe endliche Ordnung vermag er ſich nicht zu erheben

Er ſieht ſchon den Widerſpruch des Geiſtlichen gegen die

Wirklichkeit ein , begreift aber noch nicht, wie dieſe ohne das

Geiſtliche beſtehn kann, das ſich doch von ihr abtrennt. So

erſcheint ihm das wahre Verhåltniß dieſer beiden Seiten

als ein gegenſeitiges Beſchrånken und Bedingen. Sein höch:

ſtes Ziel iſt die Gerechtigkeit der Welt.. . i

216recht, der Bruder Joachims, mit dieſem noch zur

Regierung gelangend, * * ) ſoll anderweit verſorgt werden ,

und es gelingt Joachim , ihm zwei geiſtliche Stellen , Mags

deburg und die Chur Maynz zu verſchaffen . Aber 21

* ) Der Adel betrachtete den Landfrieden . noch als einen

Eingriff in ſeine Rechte, und glaubte, die Jugend Joachims

(er war bei Antritt der Regierung erſt 15 Jahr alt, doch hielt

ſein Vormund Markgraf Friedrich von Anſpach ihn für. fähig,

ſelbſt zu regieren , und gab die Vormundſchaft auf) , werde ión

verhindern, kräftig zu handeln . , Indeſſen von Lindenberg ſein

Sof- Bedienter und Liebling ward ſofort enthauptet, als er, ei

nen Bürger bei Beliß angefallen und beraubt hatte, und ſolcher

That auf die Beſchuldigung des Beraubten durch eignes Ge

ftåndniß überführtwar. – Seine Genoſſen , hierüber entrüftet,

ftellten dem Kurfürſten nach. Einer , von Otterſtedt, fchrieb an

Joachims Lhůr: Jochimken , Jochiqnken hüde dy, krigen wi dy

so hengen wi dy.“ Auf einer Jagd bei Köpenit lagen ſie im

Hinterhalt; wurden aber von einem Bauer verrathen, durch den

Kurfürſten gefangen und hingerichtet.

**) Man hat Münzen , worauf Joachim mit ſeinem Bruder

beide als Kurfürften abgebildet ſind, auch giebt es Landes -Ur

kunden in beider Namen . Dieſes Verhältniß beftand indefen

nur fehr kurze Zeit und auch růdſichtlich des 10jährigen A .

brecht nur dem Namen nach.
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brecht hac deshalb Summen aufnehmen müſſen , die zu :

rückzuzahlen ſind. Papſt Leo in ähnlicher Noth beſchließt,

mit Albrecht den Ertrag des Ablaſſes ju theilen , den Als

brecht in Deutſchland predigen laſſen ſolle: Tetzel reizt

Luther zur Predigt wider den Ablaß, und im Verfolg zur

Verkündigung des reinen Evangeliums. » Gott hat ſich

verfundet.Durch ſeinen eingebornen von Ewigs

keit ſeienden Sohn, welcher ift derMenſch ohne

Sünde, allen denen , die daran glauben , daß er

fie durch ſeinen Geift erleuchten will zur Er:

kenntniß , wie die Sünde vergeben wird von der

ewigen Liebe, in welcher Gott ſich offenbart tågs

lich an allen unſern Thaten und Werken. Dieſe

Lehre, ganz gefaßt, Idſet allen Zwieſpalt zwiſchen Geiſtlichem

und Weltlichem .

. : Joachim nimmt ſie nicht an . Zwar verbietet er an ſeis

nem Hofe den Ablaß, und dringt auch im Allgemeinen auf

eine Kirchenverbeſſerung , allein der Rektor der neuen Unis

verſitåt Frankfurt, Conrad Kody' (Wimpina genannt, von

Wimpfen dem Ort ſeiner Erziehung im heutigen Großher:

zogthum Darmſtadt ) hat, aus Eiferſucht auf die Univerſitåt

Wittenberg, die Lehre Tetzels vertheidigt, * ) der Biſchof von

Brandenburg iſt auf Luther erbittert, weil dieſer nicht, wie

. *) Er hatte 145 Theſes für den Ablaß 'wider die Lutheri

fchen dagegen geſchrieben , Deßel ſollte jene in einer 8ffentlichen

Disputation zu Frankfurt vertheidigen , und dabei zum Doctor

der Theologie promovirtwerden . Ein junger Franciskaner Knips

ftrow , aus Sandow in der Neumark. gebürtig , trieb ihn aber

ſo in die Enge, daß der Nektor Koch die Disputation durch die

Feierlichkeit der Promotion des Teßel abbrach . . .
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, er, dem Kurfürſt Albrecht zu gefallen , nachgeben will . So,

låßt. Joachim , durch Bruder, Biſchof und Univerſitåt ſelbſt

intereſſirt , ſich wider den Reformator einnehmen .

: Er ſieht die Wahrheit von Luthers Lehre nicht ein . Er

verbietet Beffen Schriften in ſeinen Landen , und kommt

nur zur unfreiwilligen Toleranz gegen diejenigen ſeiner Uns

terthanen , die, wie Bifchof Mathias von Jagow , der neuen

Lehre anhången , und auch dieſe Toleranz wird nicht zum

Grundfaß , ſie verſchwindet,wo Leidenſchaft ihn erregt. Seine

Gemahlinn (die Schweſter Chriſtians des Zweiten von Dåns

nemark) muß ſich in Sachſen einen Zufluchtsort ſuchen , weil

ihm ihre Anhänglichkeit an die lutheriſche Lehre den Anlaß

giebt, ſeine frühere Abneigung, aus ſeiner ehelicher Untreue

entſpringend, mit einem Schein des Rechts zu offenbaren .

Solcher Sinn , der nicht allein auf das GSttliche baut, er :

ſcheint auch in dem Aberglauben , welcher ihm Sterndeuter,

und Wahrſager werth machte.*) Im Weltlidhen hielt er.gus.

tes Regiment. Er erwarb die Neumark jeßt ganz als Eigens·

* ) Der eigentliche Kern dieſes Aberglaubens, ſo wie die ent:

gegengeſepte wahre Kraft des Glaubens iſt in folgender Ge

ſchichte. offenbart, die ſich mit Joachim begab . :' . ' .

Ein Sterndeuter hatte den Kurfürſten verkündet, es werde

am 15ten Juli 1525 ein ſolches Gewitter entſtehn , daß Berlin

und Cian den Untergang fürchten müſſe. Joachim begab ſich

daber mit ſeiner Gemahlinn, ſeinen Kindern und dem Hofſtaat

an dieſem Tage auf das Feld bei Tempelhoff mit Kummer des

Unwetters harrend. Als jedoch der größte Theil des Tages rus :

hig verfloſſen war, wagte die Kurfürfinn ihrem Gemohl vorzu - ,

ſtellen , er möge nach der Stadt zurückkehren , ohne Furcht vor ":

Prophezeiungen : Denn er ſei aller Orteit in Gottes :

Hand, und habe dieſen allein gu fürchten , auch je:
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thum , indem ſein Vetter Albrecht von Brandenburg, der

Hochmeiſter des Preußiſchen Ordens, allen Anſprüchen dars

auf entſagte. Mit Pommern ward nach neu entſtandnem

Streit, und einem förmlichen Rechtsverfahren vor, einer

Commiſſion zu Nürnberg , endlich , ein völliger Vergleich ges.

ſchloſſen , wonach die LehnssHerrſchaft über Pommern aufs

gegeben , und dagegen die Mitbelehnung Brandenburgs zu :

geſtanden ward. Der Kaiſer gaß ihm die Ynwartſchaft auf.

das Herzogthum Holſtein . Die Grafſchaft Ruppin fiel

durch den Tod des lekten Grafen Wichmann an die kurs

fürſtliche Kammer zurück, wobei Lindow jedoch aus frühern

Belehnungen an Anhalt kam .

Der ganze Sinn Joachims iſt aber nicht friegeriſch.

Die Anſtalten die er zur Unterſtübung ſeines Schwagers

Dywo

des Schidral, das Er ihm fende, furchtlos zu er

warten , da wo Berufund Stand ihn herſtelle. Joas

chim , gerührt, fährt nach der Stadt zurůd . Doch ein plößlich

heraufgekommenes Gewitter ereilt ihm , und, der Bliß erſchlågt

den Kutſcher ſammt den Pferden , beide im Begriff, den Wagen

des Kurfürfien in die Pforte des Schloſſes einzuführen. - Nicht

auf unmöglichkeit des Vorherwiſſens beruht der Trug der Stern

deuter und Wahrſager, fondern auf der Seichtigkeit des Sinnes ,

welche das Ereigniß aus dem Zuſammenhange mit der Offenba :

rung des göttlichen Widens reißt, und dieſe nun bloß äußere

Thatſache ſchon als die Wahrheit anſieht, eben darum aber nicht

begreift, daß alle menſchliche Abſicht und natürliche Dispoſition

aur dann zur That wird , wenn es zur Offenbarung des gott

lichen Willens, zu ſeiner Verherrlichung nothwendig wird, in

welchem Falle, dem Ereigniß anders als durch die Anrufung des

Øschften , und Selbſtüberwindung ausweichen zu wollen für Fre

vel erkannt werden muß.
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Chriſtian durch Verſammlung von Truppen machte , wurs

den wieder aufgehoben , da die verſprochenen Gelder aus:

blieben . Zu dem Türken : Feldzüge des Reichs ſandte ér

ſeinen Sohn, den nachmaligen Kurfürſten , der wider die

Moslemer dießmal ſehr glücklich focht. . . '

Als Beweis der Verbreitung des an Joachim charak,

tériſurten Prinzips in ſeinen Unterthanen erfcheint endlich

noch die merkwürdige Individuafitåt des Kohlhaas , und

die Urſache der Judenverfolgung. Sener Bürger von Bers

lin läßt fich zu offner Empórung wider alle Obrigkeit vers

leiten , weil ihm in ſeinem beſondern PrivatsRecht durch

ein Zuſammentreten von Umſtånden und Schlechtigkeit bes

theiligter Richter Eintrag gethan wurde. Was er verlangt

iſt die Gerechtigkeit der Welt, und er erhält ſie endlich durch

das Schwert des Nachrichters. Gewiß iſt , daß der Kurs

fürſt, über ſolches Schickſal menſchliche Regung in ſich gefühlt.

Die Verbannung der Juden folgte auf das Bekennt

niß einer großen Zahlunter ihnen , daß ſie Hoftien zerſtochen

und. Chriſten Kinder getddtet ; Beides offenbar in aberglåu,

biſcher Abſicht , und dåmoniſch das , was ihnen ſelbſt als

etwas göttliches erſchien ; zum Zweck irdiſcher Habſuchtvers

kehrend , dadurch aber jenes Prinzip des Aberglaubens in

ſeiner größten Einſeitigkeit darſtellend. i r ' '

Er theilte das Land unter ſeine beiden Söhne, ſo daß

der jüngſte die Neumark nebſt Croſſen , Cottbus und Peik ,

der älteſte aber alles übrige mit der Chur erhielt.

c) Das Geſtändniß der Sculo.

Der Uebergang zu der Reformation bildet ſich nun

durchaus ohne Sprung, da Joachim der zweite ſolche in
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ſeinem Lande auf eine Weiſe zulteß und beförderte, die den .

beſtimmten Beweis liefert, daß er ſich nicht von oberflåch .

2 lichen Meinungen hatte hinreißen laſſen, ſondern die Lehre

und fein Verhältniß als Landesherr reiflich überlegt hatte.

Erſt vier Jahr nach Antritt ſeiner Regierung bekannte

er ſich offentlich zu der neuen Lehre, ohne aber irgend eis

nen Unterthan zu . Annahme derſelben zu zwingen , ſelbſt

ohne den Biſchöfen (pon Havelberg und Lebus zu wehren ,

welche die katholiſche Religion aufrecht erhielten . Nur:

Ueberzeugung ſollte nach ſeinem Willen der wahren Lehre.

Eingang verſchaffen . Dieſe erkannte er jedoch ſogleich als

G , eine ſolche an, welche der Regierung erſt die volle Weihe

frund Kraft ertheile, welche die oberſte Leitung des Geiſtlichen

dem übergebe, dem der gåttliche Rath auch das Weltliche

,, untergeordnet habe. Mit feſter Beharrlichkeit ſtellte er ſich

an die Spige, derer , welche die neue Lehre angenommen

hatten , und gab eine Kirchen :Ordnung, von der er mit

Recht hielt, daß fie der Gegenwart entſpreche. Mehreren

Geiſtlichen , welche ſich dieſeibe durchaus nicht gefallen laſſen

wollten , und die Gemeinden ſelbſt zur Zuswanderung auf

wiegelten , gab Joachim die treffende Antwort, daß ſie nur :

die Wahl håtten , entweder dem Papſt oder ihn im Kirchen. :

regiment zu folgen , Melanchthon erklärte, daß , wenn dieſe

Kirchen Ordnung vierzig Jahr früher erſchienen wäre, Lus

ther nicht nöthig gehabt, zu reformiren , und dieſer ſelbſt

rieth dem eifernden Propft Buchholzer , die Kirchen : Ordo

nung mit Dank anzunehmen , indem alle Stücke, welche dies

ſem darin anſtößig wåren , dem Evangelio weder etwas

nåbmen oder gåben , ſo lange nicht eine 27 oth

zur Seeligkeit daraus gemacht wurde. -
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Einem Sinn, wie dem ſeinigen , der das Beſtehende ro

reſpektirtej konnte der Schmalkaldiſche Bund nicht anders

als anſtoßig ſein , da dieſer von vorn herein die Autoritat

des Raiſers gang umging. Sein ſpåteres. Benehmen in

der Angelegenheit des Interim war durchaus nothwendig .

Allerdings erſcheint das Verſprechen des Kurfürſten, ſich für

den Fall, daß der Landgraf von Heffen vom Kaiſer" gefans

gen gehalten und hart behandelt würde, ſelbſt in die Ges

fangenſchaft der Heſſiſchen Prinzen zu begeben , als ein

übereiltes . Es geht daraus hervor, daß er das wirklich bes

ſtehende. Verhältniß des Kaiſers zum Reiche nicht genau

in 's Auge gefaßt, ſondern mehr die Lage, welche Kalſer und

Reichs - Fürſten in normalem Zuſtande zu einander gehabt,

haben würden. Sobald er aber ſeinen Frrthum inneward ,

konnte er ihn nur durch das gemeſſenſte Betragen verbeſſern.

Nur durch Nachgiebigkeit glaubte er den Kaiſer zur Freis :

laſſung oder milden Behandlung des Gefangenen zu bewes

gen . Wenn der Kaiſer dem Landgrafen dennoch nicht Milde.

wiederfahren ließ , ſo kann die Geſchichte abermals des Leg:

uteren Unbeſonnenheit nicht überſehr , welche ihn trieb , bei

Ableſung ſeiner Abbitte durch den Kanzler , am Fuß des

kaiſerlichen Thrones Gahniſch zu lachen, und wodurch er den

Kaiſer zu den Ausruf bewegte : Bol ick ſol di lachen lehs

ren . Deshalb erklärte Joachim ſich bereit, daß Jnterim

ſeinen Stånden vorzulegen , und befahl dieſen , daß die .

Hauptlehren - Luthers vorgetragen , in Mittel Dingen

dagegen des Kaiſers Wille befolgt werden ſolle. Jndem :

er fich ſo gegen die Uebermacht des Kaiſerb ſicher ſtellte,

überließ er es den Unterthanen , ihrer Ueberzeugung zu fols :

gen . Denn Gewalt gegen den Kaiſer zu gebrauchen , kam :
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ihm nicht in den Sinn, weil der Kaiſer in der ganzen Ans

gelegenheit nur nach den Reichsgeſeken verfahren war.

Solche Deklamationen als etwa : der Kurfürſt håtte müſſen

den wahren Glauben vertheidigen und nicht in Beſtimmuns

gen willigen , wodurch dieſer Glaube gefährdet worden , find

ganz leer und hohl. Nicht darauf kam es ihm an , und

durfte es ihm ankommen , den lutheriſchen oder evangelis

ſchen Glauben als ſolchen zu vertheidigen , ſondern den

Glauben , welchen er der beſtehenden Ordnung in ſeinem

Lande für angemeſſen , und ohne Gewiſſens: Zwang ſeinen

Unterthanen empfehlenswyerty bielt. Wenn er dann dem

Kaiſer in außern Stücken nachgab , ſo übte er gegen ihn

ſelbſt, was er von ſeinen Unterthanen verlangte , daß fie

die Kirche um åußerer Dinge willen nicht in Nóth bringen

ſollten , und wahrlich båtte er die Kirche ſeines Landes in

Noth gebracht, wenn er ſich widerſeßlich gegen den Kaiſer

benommen . Dies mußte ihm aber um ſo mehr einleuchten,

als Kurfürſt Morik ſchon gegen ſeinen eigenen Vetter den

Verråther geſpielt hatte, und es zuerſt kein Fürſt vorauss

ſehn konnte, daß Morik fünftig nur gegen den Kaiſer und

für den Glauben ſeines Landes abermals zum Verråther

werden würde. Die That des Kurfürſten von Sachſen kam

Brandenburg auch nur inſofern zu. Gute, daß durch den

Paſſauer Vertrag als Grundſaß anerkannt wurde, was in

Brandenburg ſchon unangefochten þeſtand. .

In der Erkennth'n , welche die Reformation jekt für

die Mark herbeiführte, ſtand das Geiſtliche dem Weltlichen

nicht mehr gegenüber als eine heimliche finſtre Macht, vor

welcher dieſes auf ſeiner Hut ſein , und welche es blind reſpeks

tiren mußte, ohne ſich ein Bewußtſein darüber zu verſchaffen .
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Diefes Bewußtſein ſelbſt aber vermochte die Einheit

beider Seiten , des Geiſtlichen und Weltlichen noch nicht

feſtzuhalten, vielmehr wird die weltliche That in ihrem Zus

Fammenhange mit dem Myſterium erſt geiſtlich aufgefaßt.

Es wird nur ausgeſprochen , daß die Seeligkeit durch die

Gnade des Höchſten , nicht durch Werke zu erlangen ſei,

aber es wird nicht beſtimmt, wie das Werk des Menſchen

ſelbſt der hdhern Leitung unterliege.

Das Were fou dienen zu Erweifung des Glaus

bens , aber indem noch nicht erkannt wird, wie der heis

lige Geiſt ſelbſt erſt den Glauben wirkt, ro fått das ganze

Syſtem in einen Schein des Zufalls. Das Bewußtſein

macht ſich ein Syſtem zurecht, worin das Weltliche als äußere

Ordnung zu einem Mittelding für den Glauben herabges

ſekt, der Glaube aber als Mittel der Seeligkeit, als Sühne

für die Schuld oder höchſtens als Genuß feſtgehalten wird ,

der über die Entzückung des Gefühls ſich nicht erhebt.

Das Bewußtſein , daß auch der Laye in dem Beſitz der

geiſtlichen Güter ſei, bringt ſchon die weltliche Anſtalt eis

nes' Conſiſtoriums hervor, welches Joachim errichtet. Das

Bewußtſein aber, daß die ganze Erkenntniß fich noch nicht

über die geiſtliche Form des Gefühls erhebt, bringt in die

weltliche HandlungssWeiſe noch das Schwanken , die Unents

ſchloſſenheit. Denn es ſieht ein , daß es zwar die Autoris

tåt beſeitigt hat, welche, wie die katholiſche Kirche vers

wehrt, auf ihren Boden zu treten , aber daß es doch gleichs

falls nach einer Autoritåt folgt, welche zwar fich fund giebt,

und auf ihrem Boden nah treten låßt, jedoch den Boden

des Weltlichen noch nicht anerkennt als einen reinen .

Die Unentſchloſſenheit liegt aber keinesweges bloß in
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der Perſonlichkeit des Regenten , ſondern in der ganzen

Stimmung des Geiſtes , welcher dieſe Zeit regiert.

Ais Kur:Prinz hatte Joachim ſiegreich wider die Tür:

ken gekämpft, als Kur: Fürſt ward er mit ſeinem Türken :

Feldzüge zu Schanden , nicht durch ſeine ausſchließliche

Schuld, ſondern grdßtentheils durch Unentſchloſſenheit ſei:

ner Genoſſen .

Sein ganzes Streben ging anfänglich dahin , eine Kirs

chentrennung zu verhüten , und erſt als er ſich von der Uns

möglichkeit der Vereinigung katholiſcher und lutheriſcher

Kirche überzeugt hatte , trat er entſchieden für die Tektere

auf. Dennoch wird unter ſeiner Regierung der lutheriſche

Gottesdienſt in der Mark noch nicht allgemein , und durch

die Verbannung des Ellefeld, weil er die Wunder - Hoſtien

zu Wilsnack verbrannte, thut ſich dar, daß auch das kathos

liſche Prinzip noch auf dieſem Boden berechtigt iſt, und

nicht bloß in einzelnen Individuen geduldet wird.

Der Sieg über ſolche Unentſchloſſenheit wird nurmóg :

lids, indem das Weltliche auf den geiſtlichen Boden tritt.

Joachim bewirkt daher die Erwählung ſeines Sohnes , des

nachmaligen Kurs Fürſten Johann Georg zum Biſchof von

Brandenburg, ſo wie die ſeines Enkels, gleichfalls nachmas

ligen Kur: Fürſten , Joachim Friedrich zum Biſchof von Has;

velberg und Lebus , undzum Erzbiſchof der MetropoleMagdes,

burg , aber bereitet dadurch die Sekulariſation der Stifter por .

In dem Erzbisthum Magdeburg waren ſchon zwei

Söhne Joachims ſeinem Enkel vorangegangen , von denen

der zweite, Sigismund, hier, wie in dem gleichfalls von ihm

erlangten Erzbisthum Halberſtadt die evangeliſche Lehre,

vor allen deutſchen Erzbiſchöfen zuerſt, einführte. Um ihnen
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aber ſoldie Würde zu verſchaffen , hatte Kurfürſt Joachim

die Autoritåt des Papſtes noch anerkennen müſſen , als er

ſchon öffentlich den evangeliſchen Glauben bekannte, und

erſt der Enkel Joachim Friedrich gelangte auf reinein Wege

zu dem erzbiſchöflichen Stuhl, auf welchem er das Beiſpiel

der Vermnáhlung eines ſo hohen geiſtlichen Hauptes gab.

Die Herrſchaft Croffen kommt ebenfalls eigenthümlich)

an Brandenburg, indem Joachim das Einldſungs- Recht den

Sihnen Herzogs Carl zu Münſterberg für Erwählung des

einen Sohnes zum Biſchof von Brandenburg und Zahlung

einer Geld :Summe. an den andern abkauft. Ebenſo ers

langt Joachim die Herrſchaft Béskow und Storkow von

dem Bisthum Brandenburg durch ſeinen Enkel Joachim

Friedrich . Für jeßt noch als böhmiſche Lehen . · Endlich ges

lingt es ihm von ſeinem Schwiegervater König Sigismund

von Polen die eventuelle Belehnung mit Preußen zu er:

halten . Muß hierin beſonders das Verdienſt feines Kanz:

lers Lamprecht Diſtelmeyer anerkanntwerden ,*). ſo fanden

dagegen andere Diener Joachims ein ähnliches Schickſal wie

jener Schwediſche Miniſter Graf Girk, daß ſie wegen

der ihm geleiſteten Dienſte von ſeinem Nachfolger zur

Verantwortung gezogen wurden. Wenn unter dieſen Tho:

mas Mathias unſchuldig . Befunden , der berüchtigte Jude

Lippold aber verbrannt wurde, ſo iſt doch zuzugeſtehn , daß

auch dem Lektern eigentlich nichts erwieſen worden , was

*) Wenigſtens nach Gundling, der ihm zuſchreibt, ſowohl

den Kurfürſten auf den Gedanken der Belehnung gebracht, als

ſolche bei der Krone Polen durchgefeßt zu haben . Siehe Leben

des Kangler Lamprecht Diftelmeyer von Gundling pag. 310 . sqq.
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er ohne feines Herrn Erlaubniß , wenn auch zu eignem

Vorthell gethan , und daß daher das Gericht über des.Die

ners That zugleich ein Urtheil über den Kurfürſten enthalt.

In der That ſpricht auch endlich die Lebensweiſe Joachims

es aus, daß der Glaube noch nicht ſo durchgedrungen , um

ſich durch Werke zu erweiſen .

Seine Haushaltung mit Concubinen , vergeblich durch

das Unvermögen ſeiner zweiten Gemahlinn beſchånigt, ſeine

Prachtliebe und Verſchwendung, die ihn Goldmachern und

Projektanten entgegenbringt, geben ſeinem Sohn und Nach :

folger zur Unzufriedenheit Anlaß, und Joachim ſelbſt be

kennt noch in der Stunde ſeines Todes im vollen Gefühl

ſeiner Schwächen , daß er nicht ſeine Thaten für ſich zeugen

laſſen dürfe. . .

4. Der Weg zur Freiheit.

Die Autorität des Geiſtlichen , welche ro. eben noch als

berechtigt erkannt wurde, hat ſich aber zu erweiſen . Wenn

die weltliche That noch nicht als rein erſcheint, ſo will der

weltliche Geiſt ein beſtimmtes Bewußtſein über ſein Ver:

hältniß zu dem als rein anzuerkennenden Geiſtlichen haben .

Zuvörderſt erhebt ſich der hieraus hervorgehende Streit in

der Sphäre des Geiſtlichen ſelbſt. Die Fragewas ein Mits

tels Ding und was zur Seeligkeit nothwendig ſei, enthält

ſchon verſteckt die Erörterung , wie das Weltliche zum reis

nen Geiſtlichen ſtehe. Aber erſt nachdem einige Stufen

durchgekämpftworden , tritt das weltliche Bewußtſein auf,

um den Gegenſtand ſelbſt zu prüfen .

Die erſte Prüfung entnimmt die Entſcheidung der Frage

lediglich aus der von den Geiſtlichen als ſolchen überliefer's
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ten Lehre. So erſcheint die Regierung von Johann Georg

und Joachim Friedrich . Beide ſind ſelbſt vor Antritt der

Chur Geiſtliche, und dem Geiſtlichen überlaſſen ſie auch die

Entſcheidung des Streits.

Johann Georg, durch den ellf Tage nach Joachims

Ableben erfolgten Tod Johanns von Caſtrin, Herr aller Mår:

fiſchen Länder, ſieht unter ſeiner Regierung der Streit über

jenen religidſeri Gegeiſtaiid bis in die unterſten Stände

herabſteigeni. Subſtanz, Accidenz iſt das Loſungswort zu

den Schlägereién der Bauern . Um die Ziveifel zu hebeti,

veranlaßt er die Abfaſſung eines Corpus doctrinae für die

Mark durch eine Auswahl Geiſtlicher , und im Einklang

mit mehreren benachbarten Staaten glèidhfalls durch eine

Auswahl Geiſtlicher die Formula concordiae. Beides wird

ohne Widerſtreben der Unterthanen im Allgemeinen eins

geführt , und nur die philoſophiſche , juriſtiſche und medis

ciniſche Fakultåt zu Frankfurt verbitten die Unterſchrift.

In dem hierauf folgenden Geiſtés : Frieden entwickelt fich

dås weltliche Prinzip in ûnbefangenem Genuſſe ſeines Da,

ſeins. Ordnung, Wicthſchaftlichkeit, Familien 's Leben mit

Zucht und Sitte : das iſt der Kreis , in welchem alle Thås

tigkeit ſich bewegt. Die Liebe zum Glanz, welche Johann

Georg in ſpåtern Jahren zeigte , hatte nur den Charakter

der Behaglichkeit , mit der eini Hausvater die fleißig und

wohl erworbenen Güter Mitgenießenden zeigt und ſpendet.

Wohl mit Recht ward ihm der BeinameDeconomus, nach

dem die anfänglich wider die Leere der Staats - Kaſſen bei

Goldmächern geſuchte Hülfe als Thorheit erkanntwar. .

Die Befangenheit mit welcher dieſe Zeit aber das

Weltliche unter das Geiſtliche ſtellt, charakteriſirt unter ans
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gorianiſchen ſtatt des Julianiſchen Kalenders auzuerkennen . -

Ebenſo ergiebt ſich aus dem Zwiſt in welchen Johann

Georg mit ſeinem Kurs Prinzen wegen ſeines Teſtaments

gerieth , wie wenig die Fürſten ſchon an einen eigentlichen

Staat dachten , und wie geläufig ihnen die Vorſtellung noch

war, ihr, oder auch derUnterthanen perſönliches Intereſſe

als das höchſte weltliche der Regierung anzuſehn. ' '.

į Die Belehnung mit Preußen erhielt er von der Krone

Polen , und vermåhlte ſeinen Enkel Johann Sigismund

mit Anna, der Tochter des bl3dſinnigen Herzogs Albrecht

von Preußen . Die Stifter Brandenburg, Havelberg und

Lebus wurden ſchon zu Anfang ſeiner Regierung einges

gogen . i

1 . Sein Sohn und Nachfolger Joachim Friedrich geht

in dem Verhältniß zum Geiſtlichen noch einen Schritt weiter.

Er beginnt ſelbſt zu ſondern , indem er die Gebråuche gang

gemäß der Anweiſung Luthers einrichtet, und die von Joachim

überkommenen häufigen Feſt: Tage, Prozeſſionen und ſons

ftige , suferliche Ueberbleib ſel früheren Gottesdienſtes abs

Ichafft. Auch er dringt auf Feſthalten an der Eintrachts :

Formel. . .. . . . . . .

: Wider das Teſtament ſeines Vaters, wodurch unter ans

dern ſeinem jüngern Bruder die Neumark zugewandt wer:

den ſollte , errichtet er mit ſeinem Frånkiſchen Vetter

Georg Friedrich den Geraiſchen Vertrag, als ein beſtåndis

ges Hausgeſek , beſtimmt- zur Befeſtigung des Uchileiſchen

Teſtaments , damit allen künftigen Abfall und Verringerung

des Fürſtlichen hohen Standes , und was entweder mit

. Schwås
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Schwachung oder Zertheilung der Güter und Vermögens,

dadurch die Würde und Hoheit des Geſchlechts nicht erhal:. '

ten werden könne, oder in andere Wege dazu Anlaß und

Urſach geben kdnnte, zu verhüten. “ –
s.

Die Stånde zeigten aber bei dieſer Gelegenheit , daß

auch ihnen noch nicht der Sinn für die allgemeine Indiviss

dualitåt eines Staats aufgegangen ſei, indem ſie auf Joachim

Friedrichs Aufforderung doch nicht wagten , gegen die von

Johann Georg verfügie Landes s. Theilung etwas zu bes

ſchließen . ^ I got

Der Streit mit ſeinem Bruder wegen dieſes Vertra :

ges ward durch den Lod Georg Friedrichs von Unſpach 1.43

beendet , durch welchen Joachim Friedrich ſelbſt noch das,

ihm als Kurs Prinz von Georg Friedrich durch eine Schens

kung von Todes wegen, zugeſicherte, Herzogthum Jägerndorfi" .

in Schleſien anheimfiel.*) Der Kurfürſt nahm es in Beſia,

und überließ es ſeinem Soha Johann Georg, der zu gleis

cher Zeit das Stift Straßburg an den Kardinalvon Lothrins

gen für 130000 Thaler und eine Rente von 9000 Thaler

abtrat. Seine Brüder Chriſtian und Joachim Ernſt wurs:"

den in derſelben Zeit Stifter der neuern Frånkiſchen Linie.'s so

Die Ausſichten , welche ſich jekt für das Brandenburgis

ſche Szaus zum Beſik der kleviſchen Länder eröffneten , verans.

laßten zuerſt das KursHaus Sachſen ſich ihm zu entfremden ,

und wenn gleich zwiſchen beiden Häuſern noch der Schein

eines guten Vernehmens beſtand, ſo ward doch nicht , wie

bisher bei jedem Regierungss Wechſel, die Erb : Verbrüde :

rung erneuert. Hierdurch wurde , wie durch die mit dem

*) Das Nåbere hierüber weiter unten .

16
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Widerſpruch des Deſtreichiſchen Hauſes unternommene Bes

rik . Ergreifung Fågerndorfs, ſchon bezeichnet, daß Brandens

burg dem geiſtlichen Prinzip zu entwachſen begann , dem

Sachſen immer entſchiedener unter Deſtreichiſcher Leitung

anbing.

Zur Enthüllung des Bruchs kam es jedoch erſt unter

dem folgenden Regenten , der zuerſt beſtimmt von der Aus

toritåt jeder Kirche als ciner ſolchen ſich losſagte, und

hiermit den erſten Schritt weltlicher Freiheit bezeichnete, eis

ner Freiheit, die von Anfang das Panier der chriſtlichen

Erkenntniß fich vorträgt, aber — es ſei bedacht – auch zu :

nächſt nur geſreht, daß die Erkenntniß ihr noch nicht ges

worden ſei.



Drittes B u d .

P r e uß e n .





Erſtes $ a upt ft ú d .

Die Verheißung.

. I.

Der Entschluß der freibe i t.

Bei der Entſcheidung religiöſer Angelegenheiten , welche

die lekten Kurfürſten herbeiführten , war die von den Geiſts

lichen überlieferte Lehre in ihren Conſequenzen und Gegens

såken nicht berührt, ſondern nur aus dieſer Lehre, und bes

ſtimmter aus der Lehre Luthers, wie ſie dem Volfe zuges

kommen war, entnommen, was zur Schlichtung des Streits

geeignet ſchien .

Schon in Luthers FreundeMelanchton hatte rich jedoch

gezeigt, daß jene Lehre nicht ohne Modifikationen anerkannt

werden würde. Indem Luther ſich ſelbſt als den bezeichs

nete, welcher nur mit der Bind :Ure vorangehe, um Bahn

zu brechen , erklärte er ſeine Zeit noch nicht für reif, das

Geheimniß in ſeiner ganzen Tiefe zu faſſen . Dieſes Ges

heimniſſes ſelbſt aber war er gewiß , und nur dahin ging

ſeine Meinung, daß ſich daſſelbe noch nicht in der Wirklichs

feit, ſondern allein dem einzelnen Gefühl offenbart habe.
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Seinen Verſtand unterwarf er durchaus dieſer innern Ges

wißheit, die als felſenfeſter Glauben & ußerlich erſchien , wenn

gleich er wußte , daß dieſer wahre Glaube im Allgemeinen

noch nicht erwieſen ſei durch Werke. Melanchthon weniger

ſtark im Glauben , in der unerſchütterlichen Gewißheit von

der Gegenwart Gottes , dagegen nach der verſtändigen Seite

mehr ausgebildet, als Luther , fühlte ein Bedürfniß , das

Myſterium ſeinem Verſtande näher zu bringen . Wenn Lus

ther die Lehre mehr betrachtete als ein Gut, das dem Mens

ſchen zum höchſten Genuß gegeben ſei, ſo konnte Melanchs

thon in ſeiner zaghaften Natur zu einer ſolchen kraftvollen

Anſchauung ſich nicht erheben . Das Evangelium war ihm

nicht die ſelbſtkråſtige, alles ,überwindende gåttliche Verheis

bung auch für die Gegenwart, ſondern ein zukünftiger Troſt

für die mancherlei Qual menſchlichen. ſündhaften Lebens.

zu ſchwer fühlte er , daß der Glauben noch nicht bis zur.

Hervorbringung von Werken gelangen funnte , und indem

er das göttliche immer nur auf das Individuum . bezog,

mußte zittern und Zagen über ihri kommen , wenn eine

menſchliche Stüße des evangeliſchen Glaubens gebrochen

wurde, anſtatt daß Luther, weit hinweg über ſo kleiulidhe

Angſt, wohl oft den Untergang ſolcher Stübe ſelbſt als

nothwendig prophezeit hatte. *).

* ) Von dem unglücklichen Kurfürſt von Sachſen batte Lu

ther gleich bei deſſen Regierungs - Antritt ausgeſprochen : Eigen

finns hat er genug , ſo wird ihm auch der Adel Muths genug

piedigen . Wenn er ſeines Großvaters Weisheit und feines Da

ters Frömmigkeit halb hätte, ſo wollte ich ihm ſeinen Sinn auch

wohl halb gönnen , und viel Glüds dazu wünſchen . Unſer Iles

ber Herr Gott kann keinen Stolk leiden , und muß das Uebel
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Melanchthon hatte deshalb die Lehre des Abendmahls

ſeinem Verſtande begreiflicher zu machen, und hiernach ſelbſt

die Uugsburger Confeſſion noch nåher zu beſtimmen geſucht.

Indem ſeine Schüler hieran feſthielten , ward bald das Ges

ſchrei erweckt, daß lektere der lutheriſchen Lehre untreu ges

worden und fich nach der Lehre des Calvin hingeneigt håts

ten , ja ! daß fie, nur in verblümten Worten , dieſe Lehre

allein anerkennten , daß ſie heimliche Calviniſten ſeien . Die

Lehre des Calvin hatte ſich in der Schweiz ausgebildet, und

mit einigen Modifikationen in Frankreich , England und

Holland verbreitet. In lekterem Lande war ſie herrſchende

Kirche geworden , und es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß Jo:

hann Sigismund aus den Cleviſchen Händeln , um ſich die

Hülfe der Hollander zu verſchaffen eine äußere Veranlaſs

ſung entnahm , sffentlich die reformirte Kirche zu bekennen .

Nichts deſto weniger erklärte er ſich, nach wie vor, für eis

nen Augsburger ConfeſſionssVerwandten , mit Bezug auf

die durch Melanchthon getroffenen Modifikationen jenes

Bekenntniſſes .

Dennoch erkannte er ſeinen Glauben für abweichend

von dem ſeiner Unterthanen an, und beruhigte dieſe durch

ein beſonderes Schreiben , worin er verſprach , ſie in Auss

übung des Gottesdienſtes nach ihrer Weiſe nicht zu ſtdren .

In ſeinem Glauben war aber die ſtrenge reformirte

Lehre der Schweizer oder Holånder nicht feſtgehalten . Denn

wie die Schweiz, als das Land, in welchem die Natur den

Menſchen feſſelt, und faſt erdrůdt, in ſich nur einen Glau:

Frafen . Es wäre thm zu nah, wenn ers nicht thåte ; Jobann

Friedrich muß berhalten .



- -248

ben entwickelt, der von ſich ſelbſt bekenut, daß ihm nicht

offenbart worden , was Gott, ſei, ſondern nur, daß Gott

ſel, ſo entwickelt ſich in Holland, dem Lande des andern

Extrems, wo der Wide des Menſchen ſich in der mannigs

fachſten Bewegung ergeht, wo der Menſch ſeinen Boden dem

Meere abtrokt, und das Gefühl genießender Kraft alle

Adern ſchwelt, zwar ein Glaube , welcher ein Bewußtſein

über das Weſen der Gottheit nicht verleugnet, dieſes

Bewußtſein ſelbſt aber noch nicht zu einer beſtimmten

Unterſcheidung des Menſchlichen und Göttlichen gelangen

låßt. Wie in der Schweiz die Gottheit weſentlich als

ein Undenkbares, dem Menſchen Fernes erſcheint , zu wels

dem der Menſch ſich ewig lehnt, ohne es erreichen zu köns

nen , *) ſo erſcheint ſie in Holland als ein Strom , der ewig

* ) Einer der Schweizer. Reformatoren ſpricht unter andern

den Saß aus, welchen man in neuerer Zeit gefliſſentlich hervor

gehoben hat: Daß Gott ſet, kann der Menſch wiſſen , denn

Gott hat es ihm offenbart, was aber Gott fet, weiß der Menſch

To wenig als wenig ein Schröter (Mehlwurm ) weiß, was der

Menſch iſt.

Ebenſo låſt Rouſſeau Julie ſagen : On a bean faire , le coeur

ne s'attache que par l'entremise des sens ou de l'imagination

qui les représente : et le moyen de voir ou d 'imaginer

l 'immensité du grand Etre ! Quand je veux m 'élever á

lui, je ne sais où je suis, n 'appercevant aucun rapport en

tre lui et moi, je ne sais par où l'atteindre, je ne vois

ai pe sens plus rien, je me trouve dans une espèce d'anéantisse

ment; et si j'osois juger d'autrui par moi même; je craindrois,

que les extases des mystiques ne vinssent moins d 'un coeur plein,

que d 'un cerveau vide. Que, faire donc, pour me dérober

aux fautômes d 'une raison, qui s'égare ? Je substitue un
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gleich rich ergießt, in welchem das Bewußtſein des Indivis

duums aber verſchwindet.* )

Judem die Prinzipien beider Staaten ſich als abſolut

gültig und allgemein feſthalten , werden ſie fanatiſch, grade

entgegengeſekt tritt aber das Prinzip auf, welches in der

Mark als das reformirte von Johann Sigismund bekannt

wurde.

Wiewohl der Inhalt ſeines Glaubens über das Abends

mahl ausdrücklich als Irrig von dem Confordien sBuch bes

zeichnet war, * *) ſo erkannte Johann Sigismund doch grade

culte grossier, mais à ma portée , à ces sublimes contemplations,

qui passent unes facultés. Je rabaisse à regret la majesté divine;

j 'interpose entr' elle et moi des objets sensibles; de

la pouvant contempler daps son essence, je la contem

ple au moins dans ses oeuvres, je l'aime dans ses bienfaits.

) Spinoza’s Subſtanz und die Pradeftination der 8ffent

lich recipirten Gomarianiſchen Lehre.

. ** ) Beſtimmt abweichend von den Lehren der Conkordiens

Formel find folgende Såße des Sigismundſchen Glaubens - Bes

kenntniſſes.

1) „ Im Heiligen Abendmahl . . . gläuben und bekennen

Se. Churf. Gn. weil zweierlei Ding daſelbſt zu befinden : die

& ußerliche Zeichen , Brod und Wein , und der wahre Leib Chrifti,

ſo für uns in Tod gegeben , und ſein heiliges Blut, ro am

Stamm des heiligen Kreußes vergoffen , daß auch auf zweierlei

Weiſe diefelben genoſſen werden . Das Brod und Wein mit

dem Munde, der wahre Leib und das wahre Blut

Chrifii eigentlich mit dem Glauben.

Worüber es in der Conkorbien - Formel unter andern heißt:

. „Wir glauben , lehren und bekennen , daß der Leib und

Blut Chriſti, nicht allein Gciftlich , durch den Glauben ,

ſondern auch mündlich . . . . empfangen werde. Dage:
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die von den Hollåndern aus dem Myſterium abgeleiteten

Lehren , welche ſich auf das Verhältniß des menſchlichen

gen verwerfen und verdammen wir einhellig , daß der Leib

Chrifti im beiligen Abendmahl nicht mündlich mit dem

Brod, ſondern alleta Brod und Wein mit dem Munde, der

Leib Chrifti aber allein Geiſtlich , durch den Glauben ems

pfangen werde."

2) „Und dierpeil der Glaube gleichſam der Mund iſt, dadurch

des Herrn Chriſti gekreuzigter Leib und ſein vergoſſenes Blut

empfangen wird, balten es Se Churj.Gn. beſtändig dafür, daß

den Anglåubigen, Unbußfertigen ſolches Sakrament nichts

nůße, fie auch des wahrbaftigen Leibes und Blutes

Chrifii nicht tbeilbaftig werden .“

Worüber die Conc. F. unter andern ſagt: . ,,Wir glauben ,

lehren und bekennen , daß nicht allein die rechtgläubigen

und würdigen , ſondern auch die unwürdigen und ungläubis

gen , empfahen den wahrhaftigen Leib und Blut Chriſti,

doch nicht zum Leben und Troft, ſondern zum Gewicht und

Verdammniß , wenn ſie ſich nicht bekehren und Buße thun.

Dann ob ſie wohl Chriftum , als ein Seligmacher von fich

ftoßen , ſo müſſen ſie ihn doch , auch wider ihren Willen,

als einen ſtrengen Richter zulaſſen , welcher ſo gegenwärtig

das Gericht auch in den unbußfertigen Gäften übet und

erzeiget, als gegenwärtig er Leben und Troft in den Herzen

der Rechtgläubigen und würdigen Gäſten würket. - Da

gegen verwerfen und verdammen wir . . . daß die ungläu

bige, unbuffertige Chriften , im beiligen Abendmahl nicht

den wahrhaftigen Leib und Blut Chriſti, ſondern allein

Brod und Wein empfangen .“

Einige andere Såße betreffen nur Gebräuche, welche die lus

theriſche Kirche feſtgehalten hatte, ohne ſie als weſentliche Stůđe

zu betrachten , nåmlich den ſogenannten Exorcismus bei der

Taufe und den Gebrauch der Obļaten beim Abendmahl, welchen
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Wilens zur Gottheit beziehn,nichtan.“) In den Såßen , die

er ausſprach, lag das Beſtreben, einerſeits das Geheimniß

erſteren Sigismund abzuſtellen , und leßtere, in den Gebrauch des

Brodes zu verwandeln, für richtig, auch das Brod zu brechen

für nothwendig hielt.

*) Nämlich nicht die Lehre von der Prådeſtination der

Synode zu Dortrecht, auf welcher (1618) gegenwärtig waren :

1. von den Niederländern , a. Contra - Remonftranten : fünf

offertliche Lehrer der Gottesgelahrtheit, fechs und dreißig Pres

diger und zwanzig Aelteften der Niederländiſchen und Walloni

ſchen Gemeinden , ein Heltefter aus Utrecht; b . Remonſtranten :

nur zwei Prediger aus Utrecht; •

2. Von Seiten der allgemeinen Staaten achtzehn Commiſas

rien (Politiken genannt) unter denen Profeſſor Daniel Heinſius

aus Lenden als Sekretair , ſämmtlich Contraremonftranten ;

3. Von Seiten der fremden Staaten acht und zwanzig Kir

chenlehrer, aus England, der Schweiz, Genf, aus der Pfalz, aus

Heſſen , der Wetterau, Bremen und Emden . Den von den frans

zöſiſchen Kirchen ernannten Abgeordneten erlaubte der König

nicht die Reiſe nach Dordrecht, und auch von Brandenburg

kamen keine Abgeordnete. Nachdem dreizehn ſchriftlich vorges

ladene Remonfranten und darunter der Leydenſche Lehrer Epis

copius erſchienen , und denſelben die beiden Remonftrantiſchen

Prediger beigeſellt, und dieſe fimmtlich bedeutet waren , daß fie

fich hier nur vertheidigen , nicht aber die Lehre der Reformirten von

der Verwerfung beſtreiten dürften , nachdem auch die General :

Staaten das Verfahren der Synode gebilligt und befohlen hat

ten , daß, im Fall die Remonftranten nicht aufhören ſollten , jene

Lehren zu fbeftreiten , nur ihre Lehren , die ſie mündlich oder

ſchriftlich vorgetragen håtten , unterſucht und entſchieden werden

ſollten , ſo ward, auf dic Weigerung der Remonſtranten , am 24ften

April 1619 der Synode durch den Vorfiber Bogermann der Aus

ſpruch wider die Rensonſtranten vorgelegt, worin fie verurtheilt
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dem Verſtande näher zu bringen, anderſeits aber die Freis

-

wurden als Einführer neuer Lehrer , Storer der Ruhe ihres

Vaterlandes und der Kirche, Prediger der Irrthümer , welche

die Religion verderbt, eine Trennung geſtiftet, und ein ſchreds

liches Aergerniß gegeben hätten , von allen Kirchen - und Akade

miſden Lehramtern ausgeſchloſſen zu werden . Die Worte vih

res Vaterlandes wurden auf Erinnerung der Engländer und cio

niger Niederländer geſtrichen , weil Verbrechen ſolcher Art vor

den weltlichen Richterſtuhl gehörtén . Auch To aber traten die

Engländer, Seſſen und Bremen der Verurtheilung nicht bei. —

Hiernachſt ward auf der Synode noch das Niederländiſche Glaus

bens : Bekenntniß und der Heidelbergiſche Catechismus unters

ſucht, und von derſelben beſtåtigt. Die General -Staaten (be :

Eräftigten die Schlüſſe der Synode Gleich nachher am 13ten

Mai ward der 72 jährige Penſionair von Rotterdam , Advokat

von Holland Olden - Barneveld hingerichtet,welcher, zum Schuße

der verfolgten und von ihm begåinftigten Remonſtranten , die

Stadtwache ( Waardgelders ) nicht durch den Statthalter Pring

Moriß von Oranien hatte aufheben laſſen wollen . In dem Ur

theil ward thm als Verbrechen unter andern angerechnet, daß

er die Religion verwirrt, und die Kirche Gottes fehr gedrůđt

und betrübt, . . . daß er bewirkt, im Namen der Staaten von

Holland an den Kinig von Frankreich zu ſchreiben : es hätten

die General- Staaten dieſen Namen in Ausſchreibung der Nas

tional - Synode unrechtınåßig gebraucht, und es möchte der K8=

nig keine von ſeinen Unterthanen auf die Synode kommen laſſen ,

ſondern denen von Holland gegen die andre Parthei beiftehn ;

daß er irrglåubige Lehrer bef8rdert ; . . . daß er ſtrenge Verord

nungen gegen die wahren Religions - Verwandten nicht gehins

dert; . , . , daß durch rein Betreiben Staaten in Staaten , Re

gierung in Regierung, und neue Verbindungen gegen die Ver

cinigung der Landſchaften , nebſt einer allgemeinen Verwirrung,

ſowohl in Kirchen - als Staatsſachen entſtanden wäre. . . .
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heit des Individuums in Glaubens . Sachen zu bewahs

" y . "

Die auf der Synode verworfenen Glaubens - Artitel der

Remonſtranten waren aber

I. „ Gott hat von Ewigkeit her beſchloffen , diejenigen ,

„die durch ſeine Gnade an Jeſus Chriſt glauben, und

wim Glauben und Gehorſam bis an ihr Ende bebar

wren werden , reelig zu machen , und die ungläubigen und uns

„ bekehrten zu verdammen."

II. „ Chriſtus iſt für alle geſtorben , aber nur die Gläubigen

wwerden der durch Teinen Tod erworbenen Verſöhnung theils

baftig .

III. „ Der Menſch kann den ſeeligmachenden Glauben nicht

„ von ſich ſelbſt oder ſeinem freien Willen erlangen , ſondern hat

„ dazu die göttliche Gnade durch Jeſus Chriſt nöthig ." .

IV . „ Dieſe Gnade iſt die Urſache des Anfangs, des Forts

íganges und des Endes der Seeligkeit der Menſchen , aber ſie

wwirltnicht unwiderſtehlich.

V . ,,Die Gläubigen befißen, durch die Gnade Gottes Kräfte

ugenug, den Teufel, die Sünde, die Welt und ihr eigen Fleiſch

18U beſtreiten und zu überwinden ; aber auch diejenigen,

welche den wahren Glauben Babett, können ihn

odennoch durch ibre eigne Schuld gänzlich und ewig

„verlieren.'

Uuf dieſe Artikel batten die Contra -Remonftranten ſchon bei

der Unterredung im Haag, 1610 , folgende Såße aus der Lehre des

Gomarus übergeben, von welchen ſie auch nicht ablaffen wollten :

. 1. ,,Gott hat aus dem gefallenen menſchlichen Geſchlecht,

„welches nicht das geringfie Vermogen hat, zu glauben und ſich

vBu bekehren , einige von Ewigkeit ber durch Chrift zur Sees

vligteit erw åblt ; die übrigen geht er vorbei, und lågt

wie in ihrem Verderben liegen.

II. „ Kinder gläubiger Aeltern und erwachſene Gläubige find

für erwählt zu achten , ſo lange ſie nicht mit der That das

„ Gegentheil beweiſen .“
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ren .* ) Jadem er ſich zunächft nur als einzelner mit ei:

nem Glauben herſtellte, welcher nicht der ſeines Volfs war,

III. „ Gott hat bei ſeiner Wahl nicht auf den Glauben und

die Bekehrung der Auserwählten geſehn , ſondern giebt nach

:wfeinem ewigen und unveränderlichen Rathſchluſſe den Auser

„Wählten den Glauben , und macht ſie alſo reelig.“

IV . „ Zu dem Ende hat er ihnen feinen eingebornen Sohn

geſchenkt, deſſen Leiden jedoch nach dem gåttlichen Rathſchluſſc

liden Auserwählten allein zur Seeligkeit gereicht."

V . ,, Das Evangelium wirkt durch den heiligen Geift auf

fie kräftig , daß ſie ſich nicht nur bekehren können , ſondern ſich

wauch wirklich bekehren und glauben ."

• VI. „ Dieſe Auserw åhlten werden durch eben die

„Kraft des heiligen Geiftes , durch welche ſie einmal bea

„ Echret ſind, ohne ihr geringftesMitwirken ſo bewahrt,

udaß ſie zwar aus Schwachbeit in ſchwere Sünden

efallen , aber den wahren Glauben doch nicht gång

: wlich und ewig verlieren können. «

VII. „Wahre Gläubige nehmen jedoch hieraus keinen An

„ laß zu fleiſchlicher Sicherheit, weil es unmöglich ift, daß

wie keine Früchte der Dankbarkeit bringen ſollten,

„;und weil die Verheißungen des göttlichen Beiftandes , und die

„ Ermahnungen der Schrift ihnen nůßlich ſind , daß ſie ihre See

mligkeit mit Furcht und Zittern ſchaffen , und beſto ernfilicher

: ,,die Hülfe desjenigen Geiſtes verlangen , ohne welchen ſie nichts .

,,vermogen. " -

Insbeſondre hatte die Lehre des Gomarus, noch den Saß,

dem viele Contra . Remonftranten, unter andern auch der Vor

fißer der Synode,Bogermann, beipflichteten „ Gott babe von

„ Ewigkeit ber die Sünde Adam ’s beſchloſſen , und

walles ro eingerichtet, daß derſelbe ſie nicht båtte

vermeiden kennen .

* ) Das Geheimniß dem Verſtande nåber gn bringen , dieß

Beſtreben geht aus den in der vorleßten Note S . 249. 250 .

angegebenen Såßen bervor.
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ſicherte er als fürft dem Volke Gewiſſensfreiheit zu, wie

er ſolche für ſich ſelbſt in Anſpruch nahm . Wenn aber ſchon

Die Trennung zwiſchen Geiſt und Leib ift dem Verſtande

durchaus unüberwindlich , indem er eigentlich nie einen Inhalt

faßt, ſondern ſich ſtets in Gegeiſåken bewegt, die einander bez

ſchränken und bedingen . Der Verſtand faßt weder, was der

Leib noch was der Geiſt iſt, ſondern er bålt nur feſt, daß der

Leib , nicht der Geiſt und der Geiſt nicht der Leib ſei. Daß

er hiermit den Geiſt nur als eben ſo endlich , wie den Leib an

ſchaut, entgeht ihm , und er faßt daher auch den Leib nur als

fterblichen , da doch die Schrift durchaus einen himmliſchen , un

fierblichen Leib des Menſchen verkündet. Dein Verſtande bleibt

es daber auch ebenſo unbegreiflich, wie der unſterbliche Leib nåm =

lich der, welcher weſentlich auch geiſtig iſt, den ſterblichen Leib

berühren könne, nåmlich den Leib , welcher entweder rich felbft

dem Geifte entgegenſekt, oder von dem Verſtande durch Abſtrak

tion entgegengeſeßt wird . Daber ſpricht er es aus , daß der

Leib des Herrn nicht von dem Munde beribrt, nicht durch den

Mund empfangen wird, ſondern nur durch den Glauben , das

heißt hier , durch den einzelnen Glauben des Genießenden , durch

das beſondre perſönliche Vertrauen auf die göttliche Verheißung.

Aber Verbeißung weſſen ? Der Verſtand bemerkt hier nicht, daß

in dieſer Vorſtellung eben jenes Vertrauen gar keinen Inhalt

· hat, weil der ganze Gegenſtand des Vertrauens grade nur die

Gegenwart, die ſinnliche Gegenwart des himmliſchen Leibes ift.

Daber ſpricht er endlich aus, daß dieſer Genuß des Leibes nicht

leiblich , auch nicht geiſtig, daß er vielmehr geiſlich ſei.

Die Conſequenzen hieraus, (welche indeſſen keinesweges im

· mer nothwendig in dem Individuum zum Bewußtſein gelangen

dürfen ) ſind :

1. daß dieſes Myfterium unbegreiflich ſei.

2 . daß das Geifliche von dem Weltlichen ſchlechthin getrennt,

auch in dieſer Trennung zu erhalten fei.
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in dem Dogma ſeines Glaubens durch das Beſtreben , das

Myſterium fich näher zu bringen ,angedeutetwurde, er fühle

ſich nicht im völligen befriedigenden Berike deſſelben , ſo

ſprachen offentliche Erklärungen und Verhandlungen ein

ſolches Mißtrauen gegen die menſchliche Erkenntniß dieſes

Geheimniſſes ganz beſtimmt aus. Es iſt daher zwar eine

Trennung des Geiſtlichen und Weltlichen zugegeben , zugleich

aber auch das Weltliche von der Herrſchaft des Geiſtlichen

befreit, und dieſes nicht in der Weiſe, daß das Weltliche der

einzelnen Beſtimmung des Subjekts überlaſſen wird , ſons

dern ſo, daß es ſich der Leitung einer allgemeinen Macht

endlich unterwerfen muß, welche Macht auf dem Gedanken

fußt, daß zwar das Geheimniß der Religion noch nicht vollig

offenbart, die Offenbarung jedoch zu erwarten ſei.*) -

Was

Und hiermit ift denn eigentlich daſſelbe ausgeſprochen , was

auch die katholiſche Kirche behauptet, ſo daß der ganze Unterſchied

nur in der Form liegt, wie das Individuum zu dem geiſtlichen

Inhalt gelangt, indem die katholiſche Kirche das Geiſtliche fich

ſelbft als ihr Eigenthum refervirt, die reformirte aber jeden Eins

zelnen als ſolchen zum Beſchließer des geiſtlichen Schaßesmacht.

* ) Denn jene ganze Trennung des Geiſtlichen vom Welts

lichen wird im Sigismundſchen Bekenntniß nicht als abſolut gúla

tig feſtgehalten , als ob gar kein andrer Gedanke aufkommen

dürfte, ſondern es wird die Zuläſſigkeit des Gegentheils ftatuirt,

indem dieſes Bekenntniß, widerſprechend dem InhaltKalviniſcher

Lehre und Chat, ſchließt. ,,Obwohl Se. Chur. Gn. zwar in ih

vrem Herzen und Gewiſſen genugſam geſichert , daß ſolch Be

,,kenntniß Gottes Wort allerdings gemäß und aufrichtig ſei, auch

„ nichts liebers erleben und wünſchen möchten , denn daß Gott

mder Herr aus lauter Gnade und Barmherzigkeit derſelben ges

„ treue Unterthanen mit dem Licht der unfeilbaren Wabrbeit
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Was aber hier nach einer Seite in Bezug auf reformirte

Confeſſion anerkanntwurde, war ſchon nach einer andern

,,beſeeligen und erleuchten wolle, jedoch , weil der Glaube,

nicht jedermanns Ding ift, 2. Thef. 3. V. 2 ., ſondern ein

Werk und Geſchenk Gottes, und niemand zugelaſſen ,

vůber die Gewiffent ju herrſd 'en , oder wie der Apoſtel

Paulus redet ein Herr ſein wollen über den Glauben , weldjes

allein dem Herzenständiger fufteht, als wollen Še. Churf. Gn.

mauch zu dieſem Bekenntniß keinen Unterthanen öffentlich oder

„ heimlich wider ſeinen Wilen zwingen , ſondern den Curs und

„ Lauf der Wahrheit Gott allein befehlen , weil es nicht an Ren

„ nen und Laufen , ſondern an Gottes ſeinem Erbarmen gelegen,

werhoffen aber gånzlich , begehren auch in Gnaden , und befehlen

„ hiermit ernftlich , daß Unterthanen und andere, ſo entweder

ndie freitige Religionsfache nicht verſtehen , oder.

noch zur Zeit nicht genugram darin informirt ſein ,

„ des Lifterns, Schmåhens, diffamirens, wider die Orthodoxos und

„ Reformatos , die man aus lautern Saf' und Nets für

„ Calviniſch mit vollem Mund austufen thut, gleich .

wwie vor Zetten Tertullianus' in Apolagétic. Bon denen Chriſten

geſchrieben : Oditur in innocuis' innocinim nomen , ſich gånzlich

menthalten ;mit den Schwach gråubigen, fo fie'vermeis

„ nen fark zu ſein , Geduld' tragen nach der Vermahnung

des Apoſtels Pauli, und was ſie ſelbſt nicht geleſen , noch bis

wanhero genugſam verſtanden , nicht bald verkeßern oder vers

dammen , ſondern in der Schrift mit Fleiß forfchen ,

das Urtheil heimgeben dem , der da recht richtet;

wwelcher a uch wirs an 's Licht bringen , was im fins

wſtern verborgen ift, und den Rath der Herzen offenbaren,

alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren : , ;

Indemn hier ſcheinbar der Strthüm noch auf die Seite der

Anterthanen geworfen wird, iſt doch zugleich ausgeſprochen, daß

es nicht ſchlechterdings unftatthaft fet, in dieſen geiſtlichen Dina

gen zu irren , und es ift zugleich der tiefern Erforſchung der

17
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für Johann Sigismund feſtgeſtellt worden , in Verbindung

einer Begebenheit, welche das Schidſal Brandenburgs auf

immer entſcheiden ſollte.

Als Schwiegerſohn des blodſinnigen Herzogs von Preuts

Ben erhielt Johann Sigismund die Belehnung mit Preußen ,

von der Krone Polen nur unter der Bedingung, daß der kathos

liſche Glaube im Herzogthum frei geübt werden dürfe, und

daß der Rurfürſt zwet katholiſche Kirchen in Preußen erbaue.

Äls der Kurfürſt dieſer Bedingung nachkam zeigte ſich,

daß ſeine neuen Unterthanen , wiewohi Lutheraner, der kathos

liſchen Religion nicht ro feindlich waren , als dem Glauben ,

welchen ihr Landesherr bekannt hatte , oder welchen ſie in

vielen Punkten aus ſeinem Bekenntniſſe herzuleiten fich

bemühten ; und von feiner Seite ward der Kurfürſt wegen

Teiner Religion mehr angegriffen , aló don Preußen . "

Die eigentliche Bedeutung dieſer Feindſeeligkeit läßt ſich

nur aus einem Rückblick auf die preußiſche Geſchichte Idſen .

27

II.

Prussia und die Marianer.

Es iſt nicht beſtimmt ermittelt, welchen Urſprungs

das Boll geweſen , dem das Land Preußen “ ) den Namen

Schrift überlaſſen , zur Wahrheit zu führen . Hierin iſt aber uns

mittelbar das Geſtändniß enthalten , daß die eigne Lebre nicht

etias abſolut durchgreifendes ſet.

Indem dieſe Lehre aber die Grundlehre der Kirche ſelbft

ift, ſo zeigt ſich für die Zeit, wo dieſe Grund - Lehre noch nicht

erkannt iſt, als das eigentliche Band der Gemeinde nicht mehr

das Geiſtliche ſondern das Weltliche; und biermit iſt die fors

melie Freiheit dem Weltlichen gegeben . : ;

. ) F feiner Quelle wird dieß Land aber Bo- oder Pos
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verdankt. Wahrſcheinlich haben in früher Zeit ſich hier Gos

thiſche Stämme, namentlich Leſtyer (Ofts Gothen ) mit

flaviſchen Stämmen gemiſcht, ſo daß bei dem Eintritt des

Chriſtenthums zwar noch eine Verſchiedenheit der Ståmme

bemerkt werden konnte, jedoch ohne einen beſtimmteren Uns

terſchied ihres Urſprungs.

Dieſes Volk erſcheint zunächſt nicht weltlich , ſondern

tritt eigentlich als ein Bolt auf, welches ein natüriiones

Papſtthum mič ſolcher Energie feſthielt, daß es faſt gånzlich

ausgerottet werden mußte , um der chriſtlichen Religion auf

ſeinem Boden Eingang zu ſchaffen .

Wenn die Römiſche Curie von je danach ſtrebte, alle

weltliché Macht unter ihrem Joche zu erhalten , wenn ihë

dies nicht gelang , weil die Wolket in dem chriſtlichen

Glauber von der Herrſchaft des Gefühle fich zu befreien

beſtimmt waren , ſo erſchienen die eilf Ståmme der Preus

Ben *) unter ihrem oberſten Prieſter Crime als ein Beiſpiel,

wie ein Volf ſich darſtellen müſſe, das kein höheres Prinzip

aus ſich zu entwickeln fåhig geweſen , als die påpſtliche Hels

ligkeit dem ganzen chriſtlichen Europa zum hódyſten Muſter

vorgehalten . * *)

Ruffia genannt, ſondern nur Pruggia, Pruffia, Prutentia , ſo wie

die Bewohner Pruzzi, Pruffi, Pruteni.

* ) Die, ihren Namen auf die verſchiednen Landſchaften über :

tragend , die Eintheilung Preußens begründeten in Schalauen ,

Oładrauen , Sudauen , Galinden , Pomeranien , Kulm , Pogeſas

nien , Ermeland, Barten , Natangen und Samland, zu welchen

früher noch Lithauen gehört haben muß.

** ) Herr Profeſſor Voigt erklärt es in ſeiner Preußiſchen

Geſchichte für einen bloß gedankenlos dem Dusburg nachge
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Wenn neuere Geſchichtſchreiber es wohl bejammern ,

daß ein Volk, dem man vortreffliche Eigenſchaften nicht abs

(prochenen Vergleich , wenn der Crime Criweito der Preußen

als eine dem Papſt ähnliche Geſtalt aufgefaßt wird. Der Raum

erlaubt hier nur, ganz kurz ſeine Anſicht zu widerlegen , welches

aber aus ſeinen eignen Angaben vollfåndig geſchehen kann . Er

giebt zu , daß der Crime, oder , wie er ihn mit Erinnerung an

andre Erſcheinungen germaniſcher Völker nennt, Grime, in der

frühften Zeit wirklich die ür- Ståmme der Preußen beherrſcht

habe, jedoch fod die Funktion deſſelben weit mehr die des Rich

ters als des Priefters , oder wenigſtens dieſer innig verſchmolzen

geweſen ſein . Für die Zeit nach einer behaupteten Einwandes

rung Skandiſcher Eroberer ſcheint srn . Voigt jedoch die fort

dauernde Oberherrſchaft des Grive ganz unmöglich , und er

ſieht in dem gånglichen Mangel an Zuſammenhalt, der ſich bet

den Kriegen wider den Orden offenbart , den Beweis , daß das

Bolt der Preußen ſpäter in den verſchiednen Provinzeit un

ter ganz abgeſonderter Herrſchaft ihrer Reiks (nach ſeiner An :

nahme der Skandiſchen Kriegs - Führer ) geftanden , denen in

jeder Provinz ein beſondrer Grime als oberſter Richter zuges

fellt geweſen .

Zunächſt ſei hiergegen crinnert, daß keinesweges alle Ge

Tchichtſchreiber nur, in gedankenloſer Nachbeteret, dem Dusburg

jenen Vergleich des Crimemit dem Papſt inachgeſprochen haben ,

daß offenbar z. B . Hartknoch ihn in beſtimmter Unſchauung des

Sachverhältniſſes gewählt hat. Wenn nun der Criwe auch wirks

lich als oberſter Richter gefaßt werden dürfte ( obgleich Herr

Voigt hiſtoriſch dafür nichts beigebracht hat als einen Vers des

Ferofchinus, worin der Sriwe obirſter Ewarte genanntwird ) ſo

ist zu bemerken , 1. daß Herr Voigt ſelbſt bei näherer Beſchreis

bung der von dem Griwe ausgeübten Gewalt das Bild einer

ſo durchgreifenden Sierarchie entwirft , als ſie nur zu trgend

einer Zeit auf der Erde beſtanden haben kann, 2. daß die Funks :
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ſprechen könne, vddig , untergegangen ſei, ſo haben dieſe Ges

ſchichtſchreiber, wie ſie oft auch nicht undeutlich zu verſtehen

tion des Richters gar nicht der des Prieſters widerſpricht, fonts

dern auch, wie weltbekannt, Fahrhunderte lang von dem kathos

liſch chriſtlichen Papſt über Europa in geiſtlichen und weltlichen

Angelegenheiten ausgeübt worden ; daß daber 3. der abſolut vors

herrſchende geiſtliche Charakter des Preußiſchen Volks hier den

·Ausſchlag geben muß , welcher zu erkennen if nicht nur aus

der noch im 13ten Jahrhundert vorhandenen allerdürftigſten

Ausbildung weltlichen Verkehrs ſelbft bis zu gånzlichem Man

gel des Geldes , roudern auch aus allen ihren Sitten , welche,

wie z . B . der Mangel eines Wehrgeldes als Sühne, die Ermor

dung ihrer ſchwachen Aeltern und Kinder, im Gegenſaß ,zu reint

germaniſchen Nationen , einen durchaus von der weltlichen Ges

genwart , von der Achtung einer Wirklichkeit abgekehrten Sinn,

und die durchgreifendſte Richtung auf ein innerliches, bloß im

Gemüth figirtes Ziel, offenbaren . Indem hierin aber das eis

gentliche Criterium des Standpunktes påpftlicher Herrſchaft zu

ſuchen iſt, erſcheint es am Ende gleichgültig , ob dieſe Erſchei

nung ſich , wie nach Serrn Voigt, in der frühſteu Zeit nur eins

mal durch einen Crime Criweito dargeſtellt habe, oder ob, wie

es in ſpåterer Zeit geſchehn ſein ſoll , dieſelbe Erſcheinung , ges

wiſſermaßen durch die Dialektik ihres Prinzips , zu eilfmaliger

Wiederholung in den einzelnen Provinzen oder Nationen fort.

bewegt ſet. Die Gründe für das Leßtere ſcheinen indeffen nicht

triftig, wenn man ſich nur erinnert, daß kein einziger Geſchicht

ſchreiber, Biſchof Chriſtian nicht ausgenommen , einer ſolchen

Vielheit des Crime erwähnt, und daß aus der Zerſplitterung

des Volks im Bürgerlichen durchaus nichts auf die geiſtliche ges

folgert werden kann. Denn zugegeben , alles was Simon Grunau

über die Leitung der Preußen in ihren Kriegen durch den Crime

angegeben, fet Erdichtung, hat Hr. Voigt nicht an das Vers

båltnie des Papſtes zu den Römiſchen Baronen , zu ſeinen Lebns-
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geben , seinen Begriff von dem Werth des Chriſtenthums,

oder, wenn ſie dies vielleicht doch behaupten ſollten , ſo

Leuten im nachmaligen Königreich Neapel, zu den zahlreichen

Republiken in Ober - Italien während des Mittel - Alters ges

dacht? Iſt denn ſchon beutigen Tages die allergrößte Verſchies

denheit der Nationalität im Stande geweſen , das Anfehen des

Papftes villig aufzuheben , hat aber deſſen ungeachtet der Papſt

je vermocht, dem kriegeriſchen Andrange aller möglichen Völker

zu widerſtehn ? Wahrlich Julius der zweite verſtand ſich ſchlecht

auf die wahre Macht geiftlicher Autoritåt , als er ſich mit dem

Panzer bededte ! And wie kann man alſo erwarten , daß die Leis

tung des Crime bei den Kriegen einen Ausſchlag habe geben

rollen , und daß, weil wir davon keine zuverläſſige Nachricht bas

ben , dieſer Mangel überhaupt auf den Mangel eines allgemets

nen geiflichen Oberhaupts ſchließen laſſe? So erſcheint denn auch

endlich der Grund, welchen Sr. Doigt wider die Einheit des

Crime aus der großen Anzahl von Drtsnamen mit der Stamm s

Sylbe Rom ' bernimmt, indem ſolche die Vielheit des zu No

mowe angebeteten Seiligthums andeuten roll, keinesweges ents

ſcheidend. Sollte nicht ſehr wohl die Vervielfältigung des

Heiligthumsmöglich geweſen ſein ohne Abſonderung von dem

urſprünglichen Ausgange deſſelben . Sollte nicht auch hierin

die påpftliche Kirche wieder als Beiſpiel dienen können , an wels

chem zu ſehn wäre, wie bei aller abſoluten Verehrung , welche

diefe Kirche den Layen gegen Mönche , Biſchdfe, Metropoliten

und Sellige zur Pflicht machte, dennoch dieſelbe ſich das Höchfte

immer vorbehalten . Sollte nicht anzunehmen ſein , daß eine

gänzliche Abtrennung von dem Ur- Belligthum , eine eilfmalige

Wiederholung deſſelben , dieſen Wiederholungen entweder gång

liche Nicht- Achtung zugezogen , oder aber die furchtbarften Reis

bungen und Kämpfe berbeigeführt haben müßte ? - Wo iſt aber

von dem allen nur eine Spur? – Sollte endlich die Wiederho

lung der Stamm -Sylbe Rom in vielen Preußiſchen Orts - Nas
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åberſehen ſie, daß jenes Bolt noch bis heut nicht chriftlich

fein würde, wenn es blog håtte belehrtwerden ſollen ohne

Sewalt und Unterdrůdung. Darum aber iſt, ſo beſonders,

wie die erſte Erſcheinung, auch die Fortbildung dieſes Bolks.

Nicht durch bloße Prieſter , nicht durch rein weltliche

Herrſcher iſt ihm das Chriſtenthum bereitet , ein eigenes

Geſchlecht ro merkwürdig als das Poll der Preußen mußte

erſtehen , um hier eine chriſtliche Herrſchaft zu gründen .

Neapel bringt als Vafall dem Papſt noch heut ſeinen

weißen Zelter dar, das Land, das einen Cid , einen Fernando

Cortez hervorbrachte , verſchmachtet an Felbſtgeſchlagenen

Wunden , Waſa's, Guſtav's, Carl's Enkelweilen ſtumm und

thatlos auf den Gråbern ihrer Ahnen , alle dieſe Volker

wurzelten in dem Prinzip , das ſich an Preußen auch gels

men nicht am natürlichtten durch einen beſtimmten Sinn zu ers

Klåren ſein , welcher mit dieſer Sylbe in der Preußiſchen Sprache

verknüpft geweſen , und der im udgemeinen eine bellige Bezies

bung gehabt, und ſollte Serrn Voigt von einer ſolchen Bezie

bung in allen ſeinen Quellen gar nichts vorgekommen ſein ? ?

Hiernach müſſen wir denn den oben ausgeſprochenen Ver

gleich unbedingt wiederholen , und bemerken , daß es keinesweges

ein bloßer Vergleich iſt, etwa nur vorgebracht, um irgend eine

ſchnelle Heberſicht zu geben , ſondern daß es vielmehr als eine

weſentliche Eigenthümlichkett Preußens gelten muß , das Papft

thum als ſolches , abgefehn von dem etwanigen wahrhaften Ges

balt der katholiſchen Kirche ſdon in der Seidenzeit überwunden

zu baben , eine Eigenthümlichkeit , die f. B . es allein möglich

machte, daß kaum drei Jahrhunderte, nachdem das Chriſtenthum

fich Preußen genåbert batte, dieſes Land ſo weit entwidelt mar,

wie andre Länder, die über fünfhundert Fabre dem chriftlichen

Prinzip dienten .
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tend gemacht hat, aber hier iſt es nur der Vorläufer einer

großern Erſcheinung geweſen , und doch bietet auch Oleſer

Borbote ſchon ein Schauſpiel, das die Erde nicht noch eins

mal geſehen hat. .

: Was ſuchet ihr den Lebendigen bei den Tods

ten ? Er iſt nicht hier, Er iſt auferſtanden . So

ward den Chriſten abermals geantwortet , als ſie kreuzfah,

rend am Grabe des Heilandes fåmpften . ) Dieſer Ruf

entzündete die Blüte des deutſchen Volks mit heiliger Glut.

Ein Reich zu gründen zum Dienſt des Herrn trieb ſie der

Geiſt. Ein Reich, in welchem ſich offenbare, daß der Herr

auferſtanden ſei, und bei uns bleibe bis an das Ende der

Tage. Dieſer Gedanke trieb zur Stiftung der Ritter : Drs

den , dieſer geiſtlich'sweltlichen Staaten , von denen aber nur

der Deutſche ſich einen Boden erkämpfte , der noch dem

Chriſtenthum nicht dienſtbar geweſen war. ** ) Denn rchon

*) Es ſet vergönnt dieſen wabrhaften Ausdrud zu entlehs

nen , welchen Hegel in ſeiner Philoſophie der Geſchichte eben

To tief als chriſtlich zur Bezeichnung des Charakters der Kreuz

jůge anwendet , nåmlich der Kreuzzüge , deren Zwed es war,

das Grab des Erlöſers in den Beſiß der Chriften zu bringen ,

und die ſolches Zweds nicht frob wurden , weil – das Grab

leer war. Andre kriegeriſche Streifzüge gleiches Namens wider

heidniſche Völker, zu anderm ,wenn auch chriftlichen Zwed müſſen

durchaus von jenen unterſchieden werden , und ſelbſt unter den

Kreuzzügen nach Jeruſalem haben die ſpåtern , hat ſchon der

zweite große Kreuzfug einen ganz andern Charakter. Denn es

giebt in der Geſchichte keine langweilige Wiederholung des ſchon

da geweſenen . . .

**) Auch in den faft zu gleicher Zeit auf dem Boden des

gelobten Landes entftehenden Nitter - Orden der Johanniter,
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der dritte Borſteher dieſes Ordens.Der Marianer, Herrs

mann von Salza wandte den Blid in die tiefe Nacht des

Nordens, und dort beſchloß er, eine Vormauer aufzurichten

gegen die Wuth der Heiden , eine Leuchte anzuzünden , um

die Finſterniß des Aberglaubens auf ewig zu vertreiben .

Schon hatten Polen und Litthauen , die Schwerdtbrüder von

Dobrin und Conrad von Maſovien ihre Schwäche gefühlt

gegen die Energie des preußiſchen Chriſtenhaſſes ; ihr angſts

volles, Flehen rief die deutſchen Ritter herbei. Und wie

feſt auch das preußiſche Volk beharrte auf ſeinem Glauben ,

wie fråftig ſein Wille ſich geltend machte ; indem Deutſchland

immer neue Helden ſandte, welche die ganze Seele in ihre

That legten , ſah ſchon die andere Hälfte des Jahrhunderts

das Land unter dem Zeichen des Kreuzes geſegnet. Mit

Bewußtſein war die große That unternommen , mit Aufops

ferung alles Jrdiſchen ausgeführt. Die ſo das Leben hins

gaben , hatten es gewonnen. Kein reicheres beſſergeordnetes

Land war in Europa , als Preußen , wie dieſer geiſtlich swelts

liche Staat ſich befeſtigt hatte. Uber eben weil hier der

Geiſt ſchon mit Bewußtſein dieſe halb weltliche Form ers

griffen hatte, kam er auch früh darüber hinaus. 218 der

Drden nichtmehr das Chriſtenthum zu pflanzen , zu. vertheis

digen hatte, neben ihm ſeine Unterthanen , Stådte undwelts

licher Adel fich erhoben , da fielen ſeine Glieder , des Zwecks

der Templer und Marianer iſt eine von Nationalität bedingte

Verſchiedenheit von Hauſe aus nicht zu verkennen. Raufleute

von Amalfi (ima Neapolitantſchen) gründeten den erſten , Franz

gøfiſche Ritter den andern , Bremer Kaufleute und Deutſche

Ritter den dritten . Von der Bedeutung der beiden erfteren an

einem andern Orte mehr.
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entbehrend , in Ettelfelt und Schwache. Noch ſtand der Dr:

den aber von außen Rolz und groß ; da brach rich ſeine

Macht an einer andern , die fern von allem Adel der Ers

ſcheinung des öffentlichen Lebens nur deshalb ſiegte , weil

der Geiſt von jeuer Macht als Grund,Element feſtgehals

ten wurde, welcher in Preußen vorübergehend hervortrat,

als es über ſein Prinzip zum Beroußtſein gelangen wollte,

und eben Deshalb mit ſich ſelbſt erſt zerfallen war. Dieſe

Macht war Polen . Kaum hatte die Schlacht von Tannens

berg den Kern des Ordens vernichtet, als auch innere Spals

tungen , von Städten und Adligen ſchnell benußt, die gånzs

liche Ohnmacht herbelführten , und den Orden unter die

ſchmachvolle Oberherrſchaft Polens beugten . Unter ſolchem

Joche chmachtete das Land bis die Reformation auch ihm

zum Heil ward, und Brandenburg als Werkzeug zu ſeiner

Freiheit bervortrat. In der That war keinem Lande die

Reformation ſo ſehr ein Bedürfniß als Preußen .

Das Papſtthum als die bloß geiſtliche Herrſchaft, hatte

68 ſchon in ſeiner heidniſchen Zelt überſtanden . Dem

preußiſchen Wolfe, großentheils in den Bürgern und dem

weltlichen Udel beſtehend, welche der Drden aus allen

deutſchen Ländern hereingezogen , ward eine großere Freis

heit gewährt,als irgend einem andern Europäiſchen Stamme,

indem der Drden die hochſte Gewalt des Papſtes eigentlich

bloß nach außen anerkannte. Der fatholiſche Glaube

war dem Volfe nicht blos das äußere goch geweſen , ſeine

Wildheit zu båndigen, ſondern vorbereitet, hatte es ſich nur

zu ſättigen gehabt an dem wahrhaften Gehalt per fathos

liſsen Lehre.

Dieſe ſelbft war ihm zwar unter dem Schuß einer
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Macht zugekommen , die das Weltliche anerkannte, inſofern

es ſich an dem Chriſtenthum reinigte. Jndem jene Macht

aber noch mit Abficht ſich ſelbſt vom Weltlichen zurüchielt,

erklärte fie , dies ſei noch nicht rein. Und hierin trrte ſie

nicht. Uls ſie jedoch ihr Wert volbracht hatte, das Geifts

liche zu pflanzen , ſtrebte ſie nothwendig nach Weltlichem

und ward dadurch unrein , wiſſentlich . Solche Unreinheit

mußte fie tragen als ein fremdes goch . Der Orden mußte

Weſt: Preußen an Polen ganz abtreten , und Oſts Preußen

von ihm zum Lehn nehmen . Weſt Preußen , nach feinem

eignen Willen als Republik unter polniſchem Schuk, lernte,

daß das weltliche Prinzip Polens nicht ein geiſtiges freies

ſei, daß die Freiheit der polniſchen Satrapen felne götts

liche, ſondern eine leere , eine Freiheit ohne Inhalt, ein

bloßes liberum Veto, ein freies Nein rei.

Es büßte lange und ſchwer für ſeinen Vorwik , welcher

das ſtrenge Regiment des Ordens gegen die Bügelloſigkeit

einer ſinnloſen Republik vertauſcht hatte. Dit .Preußen ,

wiewohl unter dem Orden , fühlte die Schmach tief, die es

fich durch den gleichen Vorwie zugezogen , nur einer ganz

weltlichen Herrſchaft gehorchen zu wollen , ehe es ſelbst

das Geiftige ſtatt des Geiftlichen zu faſſen vers

mochte.

Wie rein und tief auch der preußiſche Geiſt ſich aus .

gebildet hatte , ihm war das Gdttliche immer nur in der

Geſtalt erfchienen , wie es ſich in dem einzelnen menſchlichen

Bewußtſein fund gegeben hatte. .

Nicht an einer &ußern ihm gegebenen , ſondern an eis

ner mit bewußter menſchlicher Abſicht durch ihn ſelbſt ges

bildeten Welt batte der Order feine Beſtimmung erfällt.
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Deshalb vermochte ſich dieſe Welt auch nur ſo lange rein

zu erhalten, als in dem Orden das Bewußtſein der reinen

Abſicht ſelbſt. lebendig blieb. Nur als ein , göttliches Berk

war es gelungen, und nur ſo lange konnte es beſtehen, als

die Ueberzeugung nicht fehlte, der beſtimmte Wille habc ſelbſt

einen göttlichen Inhalt. Indem hierin fich offenbarte, daß

der Menſch durch gåttliche Gnade fich über ſeine Naturbes

ſtimmung als ſolche, zu erheben , ſich das Gsttliche als Zweck

zu ſeßen vermoge , befand ſich das Bewußtſein doch noch

in der Feſſel, zu glauben , daß die allgemeine Abſicht, welche

blos dieſe eigene ſubjektive. Ueberzeugung von ihrer Reins

heit feſthalte, ſchon in ſich einen wahrhaften nothwendigen

göttlichen Inhalt habe , daß der gåttliche Wille ſich nicht

anders offenbare, als durch die Ueberzeugung des Subjekts .

Hieraus ging eine zwiefache Erſcheinung in der preußiſchen

Geſchichte hervor.

. .. Einmal, nåmlich im Aufſteigen dieſe gånzliche Verties

fung in das, was der Geiſt ſich als Aufgabe ſekte, dieſe

ungeheure Energie, die nur ein Einziges erſtrebt und darum

auch dies Eine erreicht. Dann aber, als ſolches erreichtwar,

im Abſteigen die gånzliche Verzweiflung des Einzelnen ,

wenn das , was er ſich als Zweck geſeßt , nicht erreicht

wurde, und ſich ſodann ergab, daß dies nicht der göttliche

Wille geweſen ſei.

. : Wenn in der Periode des Aufſteigens der Zweck aber

der geiſtliche war, dem das Weltliche dienſtbar ſein mußte,

und ſich folglich das Prinzip offenbarte, welches hauptſachs

lich , als Spaniſches bezeichnet iſt, ſo läßt ſich im Abſteigen

genau der Charakter erkennen , der oben als der Skandinas

viſche beſtimmtwurde, nur daß auch hierin ein beſtimmtes
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rés Bewußtſein desmenſchlichen Geiſtes über ſeine Stellung

ſichtbar bleibt.

In keiner Geſchichte findet man ſo viel Beiſpiele das

von , daß wegen verunglückter Unternehmungen die Here's

rcher von Zorn und Gram überwåltigt werden , als in

der mittlern Geſchichte Preußens, ſo, daß ſchon der bloße

Zweifel an der Reinheit oder Nothwendigkeit des beſtimms

ten Strebens rolche Wirkung bervorbringt.* ) Indem nun

dieſer Sinn das Bewußtſein , ſich nur in endlicher beſchränks

ter Sphåre zu befinden , nicht ertragen konnte , die Gegens

wart, die Wirklichkeit ſelbſt aber noch nicht als ein ganz

*) Von 1346 bis 1470 alſo in kaum 120 Jahren ftirbt uns

ter den Hochmeiſtern : .

1. 1346 Rudolph König von Weißau , welcher, über die Bez

ſchuldigung, Liefland hůlflos gelaſſen zu haben , wahnſinnig ,

zwar hergeſtellt wird, doch nicht mehr das Amt annimmt;

2 . 1393 Conrad von Wallenrodt in Schwermuth und Raſerei,

weil er wider die Lithauer unglüdlich , gefochten , ungeach

tet ſeines Ehrentiſches auf der Memel - Inſel, bet welchem

jeder der zwölf Gäfte die ſilbernen Meſſer, Löffel und Teller,

von jedem der dreißig Gerichte nebſt jedem , einmal geleer .

ten , goldnen Becher behalten durfte.

3 . 1446 Carl von Rußdorf und

4 . 1449 Conrad von Erlichshauſen einer wie der andre am

Schlage aus Verger ;

5. 1467 Ludwig von Erlichshauſen aus Gram ;

6 . 1470 Heinrich Reuß von Plauen . Er nahm zwei Jahre

lang den Titel als Hochmeiſter uicht an , um nicht geno

thigt zu ſein , der Krone von Polen zu huldigen . Endlich

mußte er ſich doch dazu bequemen , ward aber ſchon auf

dem Rüdwege von Warſchau vom Schlage gerührt, und

Atarb auf der Reiſe. .
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freied, ſondern als ein abhångiges , fogar von einem ſchlecht

weltlichen Sinn, von Polen als Lehnsherrn abhängiges err

ſchien , so konnte ſolche Individualitåt nur unter Leitung

und Schuß einer Macht erhalten werden , welche in der

Richtung auf die wirkliche Gegenwart hierin zwar das Götts

liche ſuchte, welche aber zugleich anerkannte, daß dieſe Ger

genwart noch ein dem Göttlichen als ſolchem nicht ganz Ents

ſprechendes ſein . ohne durch dieſes Bewußtſein eigener Bes

(thrånfung entmuthige zu werden und ſich ſelbſt zu verlieren .

III.

Die Aufgabe

Dieſe Macht war die Chur Brandenburg. Der Orden

· hatte in der légten Zeit ſchon immer geſtrebt, ſich durch die

Wahl von Hochmeiſtern aus mächtigen Håuſern einen Halt

wider Polen , ſeinen Lehns Herrn zu geben . Derſelbe Sinn,

welcher den Kurfürſten Joachim : den Erſten berdegt hatte,

ſeinem Bruder Albert Erzbisthümer zu verſchaffen , hieß ihn

auch, ſeinen Vetter bei der HochmeiſteriWahl unterſtüken ,

und Albrecht Markgraf von Brandenburg warð von dem

Capitel auch mit der beſtimmten Abſicht erwählt, ſeinen

Anhang zur Befreiung des Ordens von der tiefen Schmach

zu benuken .

Schon hierin offenbarte ſich, wie wenig der Orden jekt

nody auf die Kraft ſeines eigenthümlichen Geiftes baute,

und ſo warð auch durch denſelben Sinn , der ſeine Stärke

nicht in der Sache ſelbſt, ſondern in allerlei Nebenwerk

ſucht , die Einwilligung der Krone Polen in dieſe Wahl

bewirkt, da Konig Sigismund von Polen , der Oheim Als
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berts, von ſeinem Neffen die Huldigung des Ordens leichter

als von einem andern Hochmeiſter zu erlangen hoffte. Doch

auch Albert weigerte ſich ſolcher Huldigung. Als er aber

vergebens Kaiſer und Reich zur Hülfe des Drdens gegen

Polen aufrief, als er durch Luther ſelbſt überzeugt ward,

daß der Orden als ſolcher der göttlichen Vorſchrift nicht

entſpreche , da entſchloß er ſich mit dem wahren Glauben

auch die weltliche Herrſcher sWürde anzunehmen . Durch den

Cracauer Vertrag ward mit voller Beiſtimmung der Stånde,

das Ordensland in ein weltliches Herzogthum , lehnbar der

Polniſchen Krone, verwandelt.

Der König von Polen, obgleich Ratholit , wußte rich

über den Glaubens . Wechſel des Markgraf Albreche und

ſeiner Unterthanen zu beruhigen durch die Betrachtung,

welcher weltliche Vortheil der Krone Polen daraus erwachſe,

und beſchwichtigten ſelbſt den Papſt. Der Deutſche Drden

proteſtirte vergebens gegen ſolches Verfahren . - Uber der

früher offenbarte Charakter des Landes wich auch in der

neuen Form nicht von ihm .

Wenn die neue Lehre eben erſt die Umwandlung des

Ritterſtaats in einen weltlichen erwirkt hatte, ſo war das

Bewußtſein, ein ſchwaches ohnmächtiges menſchliches Reid

zu beherrſchen in Herzog Albrecht wohl vollkommen gerechts

fertigt, und eben lo nothwendig , daß er dieſes Reich noch

als Vaſal Polens beherrſchte. Erhdht ward die Macht

des Staats durch dieſen Schritt zwar auch in Beziehung

auf die Abhängigkeit von Polen , weil deſſen Oberherrſchaft

in der frühern Verfaſſung an der innern Zerſplitterung der

Regierungsgewalt fortwährend Gelegenheit fand , thren Eins

fluß zu üben , und dieſen zur Unterdrückung alles freien Les
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Benis anwandte. Indeſſen ward die Stärke der neuen Vers

faſſung durch den ſubjektiven Sinn Preußens dennoch uns

tergraben . Denn wiewohl der Einfluß Polens rich an der

einfachen Individualität des Fürſten brach , welche das Re:

giment und die Unterwerfúng auf ſich genommen hatte, ro

gewannen die polniſden Kommiſſarien durch die unter den

Stånden begonnenen religidſen Streitigkeiten wieder Macht

in Preußen . Der Herzog vermochte nicht ein ſolches Gleichs

gewicht zu erhalten , wie es in Brandenburg den Kurfürſten

gelungen war, und weil er ſich den religidſen Eiférern ents

gegenſtellte, lo wandte er ihre ganze Parthjei von ſich ab.

Eine Revolution , durch welche Albrecht ſeine Macht zu

Fräftigen , und die er durch angeworbene Truppen zu vollo

bringen glaubte, ward durch die Unentſchloſſenheit des Greis

ſes ganz vereitelt, und wie früher ſchon durch ſeine Stånde

über einen Geiſtlichen wegen ſeines Glaubens, ſo jeßt durch

die polniſchen Kommiſſarien gegen die Räthe des Herzogs

das Todes :Urtheil vollſtreckt. Herzog Albrecht fand nur

noch Troſt in der Religion und in der Ausſicht auf nahen

Tod . Sein Wunſch ward erfüllt, indem er, zuvor noch durch

eine große LandessDürre aufis tiefſte niedergebeugt, von

einer Seuche nebſt ſeiner Gemahlin hingerafft wurde. Was

an dem Vater ſchon hervorgetreten war , wurde ganz ers

füllt an dem Sohn. Es ward klar , daß Preußen ’s Geiſt

in ſeiner Abſonderung ſich nicht zu erhalten , und das Ges

fühl der Abhängigkeit, der Unfreiheit nicht ertragen konnte.

Ulbrecht Friedrich verfiel als Jüngling in Blödſinn, ros

wohl in Folge unbefriedigter Sinnlichkeit, als des Kummers

über fortwährende Einmiſchung der Geiſtlichkeit und Stånde.

So ging denn die HerrſchaftaufKurfürſt Johann Sigismund

ůber,
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über, der den Unmaaßungen Polens und der Preußiſchen

Stånde zu widerſtehen vermochte. Lektere zeigten ſich aber

zungchſt nur in den Remonſtrationen , welche dem Kurfürſten

wegen ſeiner Religion gemacht wurden . Wenn klar erhellt,

welches Bedürfniß die Preußiſche Individualitåt hatte, das

Gittliche ſich unmittelbar als Ziel zu reken , und wie wenig

dieſe Individualitåt vermochte, in ihrer Subjektivitåt ihre

Beſchränkung zu überwinden , ſo wird auch die Nothwens

digkeit einleuchten , daß die Preußen ſich beſonders gegen

den Gedanken ſtråuben mußten , eine Macht über ſich zu

ſehn , welche nach ihrer Meinung von dem Glauben abges

wichen war, der die Gegenwart des Göttlichen gewiß machte,

und indem die katholiſche Kirche dieſe Gegenwart allerdings * *

anerkennt, aber ſie nur für den Prieſter, für den , auf wels

chen die Weihe äußerlich übertragen worden , als etwas dus

Berlich ſinnliches *) vorbehålt, ſo mußte den Preußen die

katholiſche Kirche befreundeter erſcheinen , als die reformirte.

Dieß geſchah um ro leichter, als die katholiſche Kirche

ſelbſt durch die Reformation rich gereinigt hatte , und der

åußere Schein derſelben nicht mehr in ſo grellem Contraſt

.mit dem chriſtlichen Gebot ſtand, der Eifer der Preußen

*) Welches unter andern in dem Symbol der katholiſchen

Kirche ausgedrůdt iſt , wonach der Leib und das Blut des Herrn

nicht bloß durch den Genuß des Menſchen im Abendmahl empfans

gen , ſondern durch den Segen des Prieſters in der Hoftie und

dem Wein , auch außer dem Genuſſe erweďt wird, ſo daß die

geweihte Softie und der geweihte Wein als ſolche das Heilig

thum felbft find, und nicht, wie die Lutheriſche Kirche weiß, der

Leib und das Blut nur in , mit und unter dem Brod und

Wein von dem Genießenden mündlich empfangen werden .

18
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wider den Kurfürſten , aber beſonders dadurch ſo angeregt

wurde, daß ſie demſelben alle einzelne Lehren des Calvinis:

mus beimaßen , und in ihrer ſubjektiven Richtung nicht

prüften , inwiefern die von dem Kurfürſten anerkannten

Lehren dadurch, daß fie einzeln aufgefaßt, und auf Brans

denburgiſchen Boden übertragen waren , wie gezeigt iſt, eis

nen ganz andern Gehalt befamen . .

Indem aber der Glaube des Bo168 in Brandenburg

wie in Preußen an der Subſtanz ohne Wanken feſthielt,

die feiner Individualität inſofern entſprach , wie dieſe Indis

vidualltåt ſich ſchon als vollendet ahnte, indem das

Vole beſtimmt fühlte, daß nicht der Calvinismus ihm gemäß

war, ſo mußte die Vereinigung beider Lånder sMaſſen durch

denſelben Fürſten beiden das freie Bewußtſein über das

Prinzip geben , über welches ſie nicht Herr geworden ſein

würden, wären ſie getrennt geblieben : Brandenburg über

den Katholicismus und Preußen über den Calvinismus.

Die ganze Geſchichte Brandenburgs, von der Vereinigung

mit Preußen ab, hat nur jenes in dem Volke wohnende ſubs

ſtantielle Gefühl zum Bewußtſein zu bringen , welches eben

die Gewißheit iſt, daß die Vorſehung alle Thaten leitet,

daß das Göttliche gegenwärtig iſt, gleichviel , ob der Eins

zelne ſolches glaube, oder nicht. Dieſes Gefühl allein war

es, was der Regierung die Toleranz möglich machte, indem

ſie die innere Anſchauung als Allgemeines feſthielt, und das

durch in ’s Leben führte, während das Volk intolerant ers

ſchien , weil es in ſeinen einzelnen Intereſſen ſich über den

&ußern Gegenſak nicht zu erheben vermochte.

und von dieſem Moment beginnt das Intereſſe der

Gegenwart, ſich als Staats :Leben zu zeigen . Der Staat
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als die allgemeine reine Jndividualitåt, durch welche auch

das Thun der Menſchen abſolut geadelt wird , hebt ſich ims

mer deutlicher hervor. Alle Handlungen zu anderm Zwecke

erſcheinen unfrei. Für den Staat zu wirken allein ver

heißt die Freiheit, und dieß ſtellt ſich als höchſte Aufgabe

dar. Deshalb , tritt aber auch die Bedeutung Brandenburgs

in dem Europåiſchen Volks -Verbande ſchon beſtimmter

hervor, fogleich die Eiferſucht andrer Mächte erregend.

Durch die Verbindung mit Anna der Erbtochter von

der Schweſter des legten Herzogs von Cleve hatte Jo

hann Sigismund den gerechteſten Anſpruch auf die erledig

ten Ctevifchen Lande erlangt. In dem Streit über die

Nachfolge zeigte Deſtreich ganz klar den Mißbrauch der

Kaiſer: Würde zur Unterdrůdung alles Rechts, indem e6, in

dem vollen Bewußtſein , gar keinen Anſpruch auf jene Låns

der zu haben , nur ſein oberrichterliches Amt zum Vorwande

nahm , um allen ſtreitenden Theilen den Beſitz zu unterſas

gen , in Hoffnung dieſen ſelbſt zu ergreifen , und mit der

Zeit auch das Eigenthum ſich ſelbſt zuzuwenden .*) Indeſſen

ſekte rich Brandenburg und Pfalz. Neuburg in Beſik der

Lande. Die bekannte raſche That.des Kurfürften hinderte

eine Verbindung ſeines Hauſes mit dem Pfalzgrafen , und

bewegte dieſen zu engerer Anſchließung an Deſtreich und

Spanien , ſo wie den Kurfürſten an Holland. Obwohl nun

durch Bemühung der Franzoſen und Engländer zwiſchen

* ) Den Rath zu ſolchem Verfahren hatte der Dice - Kanga

ler Levin von ülm ertheilt auf das ausdrůdliche Verlangen des

Kaiſerlichen Hofes , alle Mittel zur Entdeckung eines Weges aufs

zubieten , wie der Kaiſer in den Befiß der Kleviſchen Erbſchafts

ftůđe kommen kanne.
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PfalzsNeuburg und Brandenburg der Vergleich zu Xane

ten zu Stande, ro ward derſelbe nicht ganz realiſirt , weil

die dem Pfalzgrafen alllirten ſpaniſchen und die dem Kurs

fürſten verbundenen Niederländiſche Beſaßungen eigennukig

einen großen Theil des Landes inne hielten . Der Beſitz

war daher noch nicht feſtgeſtellt, als Sigismund ſchon die

Welt verließ . In dem Beſtreben , wenigſtens nach einer

Seite fich zu ſichern, hatte er jedoch noch die Erb : Verbrůs

derung mitSachſen und Heſſen erneuert, und den Antheil

Brandenburgs bei dem etwanigen Abgange eines jener Håus

ſer auf den dritten Theil feſtgeſeßt. Keinesweges gelang

es ihm aber, Sachſen zur Theilnahme an der Union zu

vermogen , da dieſes Haus gieich fals Anſprüche auf die

Kleviſchen Lande machte, und ſich von dem Kaiſer noch

neuerlich damit hatte belehnen laſſen , auch eben deshalb

entſchieden an Deſtreich ſich anſchloß.

.: . IV .

Die Zerrirrenheit.

Johann Sigismund hatte ſeine Freiheit in der Religion

erſt gerettet als Freiheit des Einzelnen . Dieſe begann das

her überhaupt fich erſt geltend zu machen als Einzelnheit,

und indem ſie nur &ußerlich allgemein wurde, das heißt

noch nicht als Allgemeinheit gedacht, mußte ſie zunåchſt in

wirkliche Zerriſſenheit übergehn . Die Schranke, welche die

Religion bisher geboten , war auch zugleich Beſtimmung des

Inhalts geweſen . Wenn aber ausgeſprochen wurde, daß

eben der Inhalt der Religion noch nicht völlig offenbart

ſei, und deshalb die Tolerang, eintrat , lo fehlte für das
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Verhalten jede wirkliche Beſtimmung. Auf der erſten Stufe

war der Inhalt dadurch in die That gekommen , daß eben

jene Freiheit erſt erſtrebt werden mußte. Dieß Streben

hatte ſich politiſch dargeſtellt in der Acquiſition von Preußen

und Kleve. Auf der gegenwärtigen Stafe hatte der Geiſt

aber jenes Intereſſe befriedigt, und es genügte ihm nicht

mehr. Er verlangte innerhalb der gewonnenen Sphåre

eine entſprechende Thätigkeit. Aber weil die Freiheit eben

darin beſteht, die weltliche That von der Herrſchaft des

Geiſtlichen als ſolchem frei zu wiſſen , ſo wird der Geiſt

erſt gewahr, daß er noch kein freies weltliches Bewußts

ſein hat. Seine That erſcheint daher zunächſt nach geiſts

licher Seite als Indifferenz, nach der weltlichen aber als

vollkommene Rathloſigkeit. Dieſer Unentſchloſſenheit ſteht

gegenüber die Macht, welche, von geiſtlichem Intereſſe ges

trieben , jeßt noch alles daran reßt, um dieſes Geiſtliche zu

ſeiner alten Würde zu bringen . Dem ſchwankenden Georg

Wilhelm , dem Nachfolger Sigismunds in der Chur, ſteht

Kaiſer Ferdinand der Zweite entgegen , der, nach geſuitis

ſcher Lehre, alle Mittel für erlaubt hålt, um ſeinem Hauſe,

und durch daſſelbe der katholiſchen Kirche in Deutſchland die

Oberherrſchaft zu verſchaffen .

Schon hatte Ferdinand den Majeſtåts : Brief der Bohs

men beeinträchtigt, und das Volk der Lektern , anſtatt vers

faſſungsmäßig zu verfahren , die Fahne offner Empörung

aufgeſteckt. Des Kurfürſten von Brandenburg Frauen Bru:

der Friedrich von der Pfalz nahm die Krone von den Em :

pårern, und es entbrannte jener Krieg , der ganz Deutſchs

land noch befangen zeigte in jener weltlichen Unfreiheit

und Unentſchlosſenheit, ebenſowohl offenbart durch
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das Schwanken eines Georg Wilhelm , wie durch die mit

anſcheinender Thatkraft auftretenden Deutſchen Helden beis

der Partheien , die ſammt und Tonders bis auf den ſtreng

katholiſchen undnchiſchen Tilly nicht klar wußten , wonach ſie

ſtrebten . Wenn aber eben durch die Offenbarung dieſes

Geiſtes auch ſchon die Erhebung darüber bedingtwar, ſo Tehn

wir während dieſer Periode der Ungewißheit noch Georg

Wilhelm den evangeliſchen Fürſten ſich dem katholis

ſchen Schwarz'e ni b'erg einem offenen Dienet des katholis

rohen Ferdinand ganz ergeben , den er als Statthafter in Cleve

kennen gelernt. Wir ſehen dieſen Schwarzenberg als Brans

denburgiſchen Miniſter alle Diener des Kurfürften in Kais

ſerlichen Gehorſam nehmen , und unter allen dieſen Dies

nern nicht einen Einzigen ſich weigern, dem Kaiſer den Eid

der Treue zu leiſten . – Der Kurſürſt ertheilt dem Kathos

liken Blanquets und merkt es nicht, daß dieſer den einzigen

lebenden Sohn den Kur Prinzen , wenn nicht völlig aus dem

Wege zu räumen ſucht, was nicht erwieſen iſt, ſo doch auf

jede Weiſe außer Einfluß. ſeßt, um nicht von ihm durchs

ſchaut, und, ſogleich oder nach deſſen RegierungssAntritt,

in ſeinen eigenſüchtigen Plånen gehindert zu werden . Guſtav

Adolph, der Schwager des Kurfürſten wird durch die Unents

ſchloſſenheit Georg Wilhelms vor Berlin aufgehalten , Mags

deburg die Beute Tily's , und Brandenburg, Preußen von

Kaiſerlichen und Schwediſchen Truppen geplündert, ausges

brannt, verwüſtet. Nicht zu hart darf man jedoch über des

Kurfürſten Handlungs Weiſe gegen den SchwedensKönig

urtheilen .

für Brandenburg zunächſt hatte die Ankunft des Leks

tern feinesweges viel Erfreuliches. Schon hatte die Mark
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Dåniſche und Kaiſerliche Truppen Jahre lang ernährt.

Bei der ungeheuren Uebermacht Wallenſteins, die ſelbſt dem

Kaiſer furchtbar ward , konnte die Chur nicht daran denken ,

ſich dieſer Gåſte zu erwehren , zumal die Union vom Uns

fang durch Sachſens Eigenſucht geſchwächt war. Das Vers

langen Deſtreichs , Brandenburg mdge ihm Preußen abtres

ten , in Güte abgewieſen , und die Angelegenheit des Kurs

fürſten von der Pfalz, durch den Lübecker Frieden beſeitigt,

konnte der Chur keinen Anlaß zu feindlicher Geſinnung wi:

der den Kaiſer mehr geben . Selbſt das Reſtitutions Edikt

war ſchon auf Antrag der liga für Brandenburg und Sach :

ſen 40 Jahr hinausgeſeßt. Jekt erſchien Guſtav Adolph ,

unbedenklich ein Hauptwerkzeug ,wodurch einem großen Theil

von Deutſchland Glaubens's Freiheit erhalten worden , feiness

weges aber unmittelbar auch der Chur Brandenburg. Sein

erſter Schritt in Deutſchland ward bezeichnet durch einen

Eingriff in Brandenburgs Rechte, indem er von dem legs

tein Herzoge von Pommern auf deſſen Todesfall ſich die

Sequeſtration des Landes ausbedung, inſofern der Kurfürſt

von Brandenburg nicht ihrem beiderſeitigen Bündniſſe bets

treten würde. Wie eigennüßig daher auch Schwarzenbergs

Einflüſterung geweſen ſein mag, als ob Guſtav Adolph nach

der deutſchen Oberherrſchaft trachte , ohne Furcht durfte

Brandenburg wirklich nicht ſein . Nun verlangte der Kids

nig die Feſtung nahe der Reſidenz, und Alliance wider den

Kaiſer , welcher, mochte er handeln wie er wollte, doch der

erwählte Herr des Kurfürſten war, und gegen den ein

Krieg nur dann nicht felonie genanntwerden konnte, wenn

die Erhaltung eigner Freiheit ſolchen abſolut forderte. Guſtav

Udolph ſelbſt geſtand, daß er gefährliche Dinge von dem
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Kurfürſten verlange, und ihm ſeine Trauer nicht verdenken

könne. Der Zuſak, daß er ſolches aber doch nur zum Beſten

der Evangeliſchen fordere, war ein Glaubens : Artikel, und

wenn Georg Wilhelm dem Könige auch vertraute , wer

búrgte dieſem dafür, daß er das Spiel volenden werde,

und wer bürgte dem Kurfürſten für des Königs Nachfols

ger ? Die Folge rechtfertigte des Kurfürſten Mißtrauen volls

kommen , als nach Bogislavs Abſterben die Schweden ganz

Pommern ihm vorenthielten. Wenn és auch richtig iſt,

daß der Kurfürſt durch ſein Feindſeliges Benehmen die

Schweden ſelbſt reizte, ſo gelang es doch auch ſeinem Nachs

folger durch enges Anſchließen an Schweben nicht, Vors

Pommern denſelben zu entreißen , und die Entſchädigung,

welche Brandenburg auf Schwedens Betrieb , dafür ers

hielt, wäre keinem Undern geworden , als eben dem Nachfols

ger des Kurfürſten , Friedrich Wilhelm , der mit beſons

dern göttlichen Gaben ausgerüſtet war, welche der Herr der

Welt dem Kurfürſten Georg Wilhelm verſagt hatte. Und

ſo muß denn im Augemeinen anerkannt werden , daß Georg

Wilhelm allerdings nicht von der Schuld freizuſprechen iſt,

ein gleiches Maaß der Schuld aber wåre jedem Menſchen

zur Laſt zu legen , und die höhere Fügung ließ nur hier

grade ſolche Folgen aus derſelben hervorgehn. Erhellt aus

der Geſchichte, daß Georg Wilhelm ſich häufig über ſein Uns

glück mehr zu betäuben , als zu erheben ſuchte, ſo zeigt die

Geſchichte zugleich , daß die wirkliche Ueberwindung des Miß .

geſchicks menſchlich gradezu unmöglich war, und es iſt That:

ſache, daß ausgezeichneteMänner, wie der treffliche Arnim * )

* ) Fohann Georg von Arnim zu Boißenburg, Sohn des

Miniſters und Landvoigts in der udermark Bernd von Urnim
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ihr ganzes Denken darauf wandten , dem Vaterlande zu

helfen , ohne ſelbſt die Möglichkeit eher zu ſehn , als bis

und Abne der noch beftehenden gråflichen Familie ging 1613 in

Schwediſche Dienſte, ward 1614 Obrifter und ſchlug dem Könige

Guſtav Adolph die Verbindung mit der Tochter des Jobann

Sigismund vor, unterhandelte ſolche auch wirklich . 1620 trat

er in Polniſche Dienfte, und verließ ſolche 1626 um dem Kaiſer

unter Wallenſtein zu dienen . Hier leitete er als General die

Belagerung von Stralſund. Da er jedoch die Abſichten des

Kaiſers und Wallenſteins kennen gelernt, verließ er 1629 den

Dienſt, und begab ſich auf ſeine Güter. Jeßt ward er oft nach

Berlin und Dresden gefordert, um Rath zu ertheilen , und ſchlug

er eine Verbindung mit Schweden vor. Im Jahr 1631 war er

auf dem Leipziger Convent gegenwärtig , und trat bald darauf

in Chur- Sächſiſche Dienſte als Feld -Marſchall. In dieſer El

genſchaft war er zu Berlin gegenwärtig , als Guſtav Adolph da

vor ſtand, und ward durch ihn die Unterhandlung mit dem Leß

tern bewirkt. 1632 faßten die Schweden Verdacht gegen ihn ,

daß er den Kurfürſten von ihnen abwendig mache, da er große

Neigung zum Frieden &ußerte. Nachdem er mehrere Thaten

verrichtet, und z. B . die Kaiſerlichen bei Liegniß unter Gallas

geſchlagen , begab er ſich nach erfolgtem Frieden wieder auf ſeine

Güter. Darauf ließen ihn am 17ten Mårz 1637 die Schweden ,

großentheils wohl aus Furcht, daß er ſeines Kurfürſten Kriegss

Macht wiederherſtellen werde , aufheben und nach Stocholm ...,

transportiren . Hier befreite er ſich aber ſelbſt, entkam aus Schwe

den, ging nach Dresden , um wieder in Sächſiſche und Kaiſerliche

Dienſte zu treten. 1640 ward er zum Kaiſerlichen General -

Lieutenant mit dem Range über alle, auch Katholiſche, Generale

gemacht, wobei er jedoch mit dem Kaiſer in Contrakts - Vers

håltniß ftand . Eben hatte er beinah 20000 Mann zuſammenge

bracht, als der Tod thn 1641 im 60ften Fahr dahin nahm . Auf

dem Todtenbett hat er ausgeſagt, daß er mit jener Urmee babe
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der Lenker aller Schickſale durch ſeinen Geiſt das Werkzeug

beſeelt hatte, bis durch wunderbare Entwicklung natürlicher

Gaben , durch Erziehung und Zuſammenfluß günſtiger Ums .

ſtånde, das heißt durch vollſtåndig es Ausleben des

gegenwårtigen Prinzips das neue Prinzip gereift war

in der Jndividualitåt, welche Gott erwählt hatte , in der

Perſon des großen Kurfürſten Friedrich Wilhelm .

V .

Da 8 V a tețlan d.

Johann Sigisinund nimmt ſeine Freiheit als die des

Einzelnen in Anſpruch , Georg Wilhelm ſieht dieß Prinzip

in ſeinem Volke allgemein werden , und darum die Zerriſſen :

beit hervorgehn. Jekt kommt es dem Geiſt zum Bewußts

ſein , daß den Einzelnen mit ihrer Freiheit zugleich ein Band

gegeben ſei, das ſie einem allgemeinen Ziele zuführe. Dies

ſes allgemeine Band iſt aber noch nicht die feſtſtehende

Geſtalt des Staats, ſondern , wenn gleich die ganze Periode

auf die Realiſirung des Staats hinarbeitet, ſo erſcheint das

Augemeine erſt als die That des Einzelnen , und dieſem Eins

zelnen kommt das Augemeine noch nicht in der Form einer bes

reits gegründeten Anſtalt zum Bewußtſein . Ju dieſer Weiſe

ſteht Kurfürſt Friedrich Wilhelm da, die Sdhlingen , welche

ihm in ſeiner Jugend Schwarzenberg legte, vermied er,* ) ins

Pommern für den Kurfürſten erobern wollen . Erwar ſo unter

richtet, daß man ihn im Verdacht hielt, einen spiritus familiaris

zu beſiken , To nüchtern, ernſt und mäßig , daß die Katholiken ihn

den lutheriſchen Kapuziner nannten .

*) Während ſeines Aufenthalts in Holland , als Kur- Pring

mußte er Urnbeim wegen der Peſt verlaſſen , und ſich nach dem
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dern er ſeinemenſchliche Schwäche erkannte, und der Verfühs

rung auswich . Schon hierin zeigt ſich ,was nachher ſeine Res

gierung bewährte, daß dieſe Individualitåt das Allgemeine

nur erreicht, infofern ſie es als etwas anerkennt, das noch

nichtwirklich gegenwärtig beſteht , ſondern das nur durch

ihre ſubjektive Reinheit Macht bekommt, ſich zu erheben .

. Er beginnt ſeine Regierung mit der größten Vorſicht,

aber feſt auf ſeinem Entſchluß beharrend. Mit Schweden

ſchließt er Frieden , überlåßt aber ſeine Truppen dem Kaiſer

als deſſen Söldner, das Verlangen , die Anzahl derſelben zu

vermehren , zurückweiſend. Dem Verråther Schwarzenberg

beſtåtigte er eben ſo behutſam ſeinen Poſten , bis derſelbe

ihm die Blanquets ausgeliefert, und den Truppen für den

Kurfürſten zwar nicht wie ihm aufgegeben war , den Eid

aber doch den Handſchlag abgenommen . Denn ihr Eid bes

hauptete er, gehöre dem Kaiſer , und auf die Mißbilligung

des Kurfürſten legte er den Oberbefehl über die Truppen

doch erſt nieder, nachdem er noch ohne weitern Grund als

ein dunkles Gerücht von Ankunft der Schweden drei Vors

ſtådte Berlins niederbrennen laſſen . ,

Die Kunde, daß der abweſende Kurfürſt ihn eben zur

Saag begeben . Hier ward er in die ſogenannten Mitternachts -

Geſellſchaften eingeführt , mit der beſtimmten Abſicht ihn zu

Ausſchweifungen allmählich zn verleiten , und dadurch zu Grunde

zu richten . Anfänglich gefiel fich der Prinz dort, aber jene A6

ſicht erkennend, floh er von Haag in das Lager vor Breda zu

dem Statthalter Heinrich Friedrich , der ihn mit den nie vers

gefnen Worten anredete : „ Vetter ! Eure Flucht beweiſt mehr

Heldenmuth , als wenn ich Breda croberte. Wer ſchon ſo früh

ſich zu überwinden weiß , dem wird das Große ftets gelingen. " '
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Rechenſchaft ziehn werde, brach die Kräfte des herrſchfüchs

tigen Verråthers. Ein hißiges Fieber machte ſeinem Les

ben binnen wenig Tagen ein Ende. Der Kurfürſt aber

konnte ſich nur durch Liſt in den Beſik ſeiner Feſtungen

reken , da alle Commandanten außer dem zu Cuſtrin ihren

Eid dem Kaiſer verpfåndet glaubten , und nur von Burg86

dorff, Commandant zu Cüftrin , dieſen Eid mit dem Tode

Georg Wilhelms für erloſchen anſah.

Friedrich Wilhelm in den erſten Jahren ſeiner Regies

rung noch eben ſo wie ſein Vorgänger der Willkühr Kais

ſerlicher und Schwediſcher Truppen Preis gegeben , konnte

nur durch beharrlichen ſeiner ſelbſt gewiſſen Willen auf dem

Wege der Unterhandlung vorſchreiten . Indem er durch

Studium der neuern Geſchidte , wie durch Umgang mit

gebildeten thatfråftigen Männern , und durch eigne Ans

ſchauung von Kriegss und Friedens : Geſtalten ſeinen Blick

für die Wirklichkeit geſchårft hatte, entging ihm die veråns

derte Stellung des Kaiſers zu den Europäiſchen Mächten

nicht. Die Uebermacht war jeßt auf Seiten der Schweden .

Gegen dieſe ſtellte er ſich durch pünktliche Erfüllung unab:

weislicher Kriegs: Forderungen ſicher, wenn er aber in die

Abtretung von Vors Pommern an Schweden willigte, ro

geſchah es , um Deutſchland endlich den Frieden zu geben,

und wohlwußte er, welches Opfer er damit bringe.

Nur gegen die geiſtlichen Beſikthümer Magdeburg,

Halberſtadt, Minden und Camin gab er , von den Schwes

den in ſolcher Forderung unterſtüßt, Vor :Pommern heraus,

zugleich beſtimmt und der Wahrheit gemäß verſichernd , daß

ihm das Opfer dennoch lieber rein würde, als der Lohn .

Zugleich erneuerte er den Anſpruch auf das Schleſiſche
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· Fürſtenthum Jågerndorff, welches gleich bei Beginn des

dreißigjährigen Krieges durch Deftreich dem , wegen ſeiner

Verbindung mit Friedrich von der Pfalz geachteten Marks

grafen Johann Georg entzogen , und auch auf mehrfaches

Unſuchen des Rurfürſten Georg Wilhelm der Chur Bran:

denburg nicht herausgegeben war. Bei dem Weſtphäliſchen

Frieden ward dieſer Anſpruch bei Seite geſeßt, weil man

darin nicht causa belli, und folglich auch nicht materia

pacis finden wollte. Auf beſondres Unſuchen des Kurs

fürſten erklärte ſich ſpåter, *) der Kaiſer aber, wenn gleich

*) In dem Reſkript des Kaiſers d. d. Regensburg 26. No

vember 1653 heißt es : Das Fürſtenthum fågerndorff in

Schleſien betref. laſſen Ihre Kalf. Maj. es nochmals bet

vorigen Resolutionibus bewenden , und demnach vorige in Gott

allerſeligſt ruhende Kaiſ. Maj. in Dero obangezogenen Reſolus

tion d . d . 12ten November 1636 gegen Sr. Kurf. Drl. gelieb

ten Herrn Petter Chriftmilden Angedenkens fich erklärt, Sr.

Kurf. Dri. wegen Ihrer und ihrer Løbl. Vorfabren zu des bell.

Rom . Reichs Beruhigung und Woblfarth vielfältig geleiſter

treuer und erſprießlicher Dienfte mit Kaif. Gnaden anderwärts

zu bedenken , welches auch die feßt Regierende Kaiſ. Maj. gegen

den jeßigen Herrn Kurfürften nicht weniger unb ihrer Kurf.

Dri. ſelbft eigenen hohen Meriten willen in allen ihren folgens

den Resolutionibus wiederholt; Als thuen Sie hiermit ſolche

Kaif. Gnade auf 100 ,000 Rthlr. determiniren , und wollen dies

ſelbe von nachft- künftigen Reichs- Bewilligungen auch abftats

ten und gutmachen laſſen . (Stebe uctenmäßige und Rechtliche

Gegen - Information über das ohnlängſt in Vorſchein gekom

mene ſogenannte Rechts - gegründete Eigenthum des Chur -Haus

ſes Brandenburg auf die Herzogthümer und Fürſtenthümer gå

gerndorff, Liegnit , Brieg , Wohlau und zugebßrige Herrſchaften

in Schleſien . Beilage 10. XIX.)
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mit Bezug auf die frühern Verhandlungen verſagend, dens·

noch bereit, dem Kurfürſten 100,000 Thaler wegen ſeiner

und ſeiner Vorfahren Verdienſte zukommen zu laſſen . Sols

ches Anerbieten ward jedoch nicht angenommen , vielmehr

erneuerte der Kurfürſt von Zeit zu Zeit feinen Anſpruch ,

bis ihm 1686 für dieſe und eine andre Forderung auf Schles

ſien die Herrſchaft Schwiebus nebſt der Lichtenſteiniſchen

Schuld überlaſſen wurde. Die Erb : Verbrüderung Kurs

fürſts Joachim des Zweiten mit dem Herzog Friedrich von

Liegniß , hatte nämlich den Anfal der Fürſtenthümer Liegs

nik , Brieg und Wohlau an Brandenburg auf die Erlds

Tchung des Liegnißiſchen Manns Stammes feſtgefekt, und

einige Jahre nach dem , erſt 1675 wirklich erfolgten , Ausſters

ben jenes Stammes, als ſich zugleich die Uinſånde günſtig

geſtalteten , brachte der Kurfürſt ſeinen Anſpruch vor.

Ueber die Kleviſchen Lånder , welche ſein Vorgånger

noch immer mit dem Pfalzgrafen gemeinſchaftlich beſeſſen

hatte, brachte der Kurfürſt endlich einen vdligen Vergleich

zu Stande . Un Brandenburg fiel Cleve , Mark und Ras

vensberg , an Pfalz:Neuburg, aber Jülich , Bergen und Ras

venſtein nebſt Wienendal und Breskeſand.

In ſeinem Prinzip wirkt Friedrich Wilhelm nur auch

auf Preußen ein .

Der Nothwendigkeit fügt er fich aber beſonnen hålt er

das feſt, was ſie ihm noch gewährt, ſich und Preußen die

Freiheit von Polen erringend. Er ſchließt mit Polen zus

nåchſt ein Bündniß gegen den einbrechenden Schweden Kos

nig Carl Guſtav. Gezwungen das Bündniß zu verlaſſen , und

Preußen von Schweden als Lehn zu nehmen , weiß ſeine

auf das Wirkliche und Allgemeine gerichtete Individualitåt
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ſich jedoch ſofort zu befreien , indem beſonders unter ſeiner

Leitung das BrandenburgiſchsSchwediſche Heer von 18000

Mann, die polniſche 40,000 Mann ſtarke Armee in dreitågis

ger Schlacht überwindet. Zum Lohn muß Schweden ihm jekt

die Souverainitåt über Preußen zugeſtehn , und Polen hier :

nåchſt ſolche anerkennen , um ihn wider den eroberungs:

ſüchtigen Carl Guſtav zum Bundesgenoſſen zu erhalten .

Noch erhålt er im Frieden zu Oliva von Polen die Herrs

ſchaften Lauenburg und Bütow zu Lehn .

Doch nun erhebt ſich noch einmal der preußiſche Sinn

in ſeiner Subjektivitåt. Die Stånde proteſtiren gegen die

Souveränitåt des Kurfürſten , weil ſie ſich freiwillig Poten

unterworfen båtten , und nicht ungefragt einem andern uns

terworfen werden durften ."

Der Kurfürſt verſteht ſich zur Anerkennung ihrer Rechte,

inſofern ſie ſeiner Landeshoheit , und dem Olivaer Frieden

nicht zuwider ſeien , und verſpricht, die lutheriſche Confeſs

fion als herrſchende anzuſehn , auch nur drei reformirte

Kirchen zu errichten . Umſonſt, der Bürgermeiſter Rhode

wil die bisherige Verfaſſung geltend machen , und regt ſeine

Mitbürger zur Empórung auf. Er muß eingezogen , zunáchſt

zum Tode, dann zu immerwährender Gefangenſchaft vers

urtheilt werden . Die Gelegenheit, 'vom Kurfürſten ſeine

Befreiung zu erbitten , vermeidet er bei Anweſenheit deſſels

ben auf der Feſtung Peiz und ſtirbt im Kerker, auf ſein

Recht troßend. Bald darauf wird von Kalkſtein Amts:

hauptmann zu Dlekko wegen Hårte gegen Untergebene abs

geſekt, angeblich wegen ausgeſtoßener Drohungen gegen den

Kurfürſten zum Tode verurtheilt, doch mit einer Geldſtrafe

begnadigt, unter dem eidlich ihm abgenommenen Verſprechen ,
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Preußen nicht zu verlaſſen . Da er indeſſen bald darauf

am Reichstage zu Warſchau im Namen der preußiſchen

Stånde Bittſchriften um Beſchränkung der Souveränität

Friedrich Wilhelms vorlegt, ohne ſeine Machtgeber zu nens

nen , ſo wird er von dem Geſandten mit Liſt aus Warſchau

und dem polniſchen Schuß nach Preußen geſchafft und hins

gerichtet. Polen fordert Genugthuung, doch Friedrich Wil:

helm beruhigt es durch die ſchriftliche Erklärung, Kalkſtein

(den bereits hingerichteten ) ausliefern zu wollen, aufwelche

der König , Hülfe von Brandenburg gegen die Türken hofs

fend, erklårt, er wolle Kalkſtein nicht mehr haben , ſondern

rei mit dem Verſprechen zufrieden.

Indem aber jeßt ſchon die Nothwendigkeit eines alge:

meinen weltlichen Intereſie dem Geiſte zum Bewußtſein

kommt, indem er ſchon beſtimmt fühlt, daß dieſem allgemeis

nen Intereſſe alle einzelne Berechtigung unterzuordnen rei,

beginnt die Stellung des Souverains, durch welchen jenes

allgemeine Intereſſe ſich zunächſt realiſirt, zu den Unterthas

nen eine neue Epoche. Wenn Friedrich Wilhelm das volls

bringen wollte, was er wirklich ausführte, und was jes

der, ſobald es geſchehn war, als das Gute als das Noths

wendige anerkannte , lo durfte er die Schranken , in wels

chen ſeine Vorgänger rückſichtlich der Landſtånde fich bes

wegt hatten , nicht beſtehn laſſen . Bis hierher war, wenig,

ſtens dem Grundſak nach, nichts von der Regierung in

weltlichen Sachen geſchehn , wozu die Landſtånde nicht ihre

beſondre Bewilligung ertheilt hatten , und es muß aners

kannt werden , daß in keinem Lande weniger Urſache zur

Unzufriedenheit mit den ſtåndiſden Bewilligungen gegeben

war, als in Brandenburg. Wie gezeigt worden iſt, ro bes

- fog
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30g die Thätigkeit der Regierung ſich aber bis jekt durch:

aus nur auf Intereſſen , welche einen wahrhaft allgemeinen

politiſchen Charakter nicht in fich trugen . Das geiſtliche

Intereſſe hatte denſelben noch immer als etwas höheres

gegenüber geſtanden , und ſo war die ganze Sphåre durch

die Kathegorien von LandessErwerbungen im fehus, das

heißt im privatrechtlichen Verhältniſie , und der einfachen

dkonomiſchen Benukung des Zuſammengebrachten erfüllt.

Das Vermögen des Staats und des Regenten als einer

Perſon , die auch Privats Bedürfniſſe haben kann, war noch

nicht geſchieden .

Nicht ſo ſtand es jeßt mehr. Es war das Bewußtſein

erwacht, daß es Etwas gebe, in deſſen Kreiſe Jeder weltlich

bethätigt und dennoch frei erſcheine, eine Sphäre in welcher

die Verheißungen der Religion ungetrübt blieben , die doch

aber einen weitern Spielraum als das Geiſtliche gewähre,

und indem ſie nicht das bloße Privats Intereſſe des Eins

zelnen bezwecke, dennoch jeden Einzelnen zu befriedigen vers

mdge. Dieſes Allgemeine, früher nur geahnt in dem , was

man das Anſehn des Hauſes nannte, ſchied das Privat :

Intereſſe des Fürſten von ſeinem Intereſie als Regent, und

ordnete das Erſte dem andern unter. Weil aber dieſes AI:

gemeine hier, erſt hervorgeht aus dem einzelnen Intereſſe,

To wird es ſelbſt erſt Gefühl. Es hat noch keinen äußern

Kalt, und beruht daher auf der reinen Individualitåt des

Subjekts , weldie ſich gegen den Eigenauß und die Zerſplit:

terung weltlicher Intereſſen wehren muß. Deshalb begegnen

wir hier den Klagen der Landſtånde, daß die LandessAnges

legenheiten ohneihre Zuſtimmung beſorgtwürden , und wenn

der große Kurfürſt den Stånden die Verſicherung ertheilt,

19
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daß er ſie in allen wichtigen Sachen zu Rathe ziehn, und

darin nichts ohne ihre Beiſtimmung vornehmen wolle, lo

erſcheint ſchon die Entſcheidung darüber, was wichtig, und

was unwichtig ſei, in die Hand des Fürſten gegeben . Wirks

lich war auch der Landtag von 1653 der lekte allgemeine

der Brandenburgiſchen Landſtånde.").

*) In der „ Kurfürſtlichen Reſolution auf derer Kurmårki

Tchen Stände übergebene Beſchwerungs- Punkte d. d. Cleveden

1ſten Mai 1652" heißt es Art. 13. : ,,Daß in wichtigen Sachen ,

winſonderheit bei Friedens - Zeiten und da die Sache

,,Anfand leiden kann , und kein periculum in mora,

bie Landſtånde erfordert, ad consultandum convociret, und die

in puncta propositiouis den Ausſchreiben mit einverleibetwerden , iſt

nden Rechten und aller Billigkeit gemäß , es wird auch Sr.Kurft.

„ Durchl. ſolches nicht entgegen ſein, undwerden dieſelbige dero ges

„ treue Landſtånde, wann Sie etwas in Unterthänigkeit zu ſuchen .

baben , und ſolches mit gebührendem respect verrichten jederzeit

gnädigſtHören .“ Ju dem Receß mit den Ständen dieſ - und jen

ſeits der Elbe und Oder d . d Cölln an der Spree, den Sten Juni

1652 heißt es auch in Bezug auf beſtimmte Beſchwerden : was den

dritten vorgetragenen Punct betrifft, können wir nochmals an :

ders nicht befinden , denn das folches den Ständen zum beſten

angeſehen , daß ſie durch eine unpariionirte durchgehende

Gleichheit das gemeine onus contributionis lindern könnten ,

und halten gewiß dafür, daß dieſes ein Mittel zu Fhren beſſe

ren Aufnehmen , und vertraulichen Einigkeit geweſen ſein würde;

dieweil aber die von der Ritterſchaft folches nicht

begreifen wollen , ſondern vermeinet, daß hierdurch fie aus

Füren Verfaſſungen geworfen werden möchten , und daß dawider

keine Cautell, Proteftation oder Reſervation helfen und

dienen könnte, ſo wird es auch des modi halber bei den alten Ver

faſſungen und ſonderlich dem Vergleich , ſo in Anno 1643 zwi

ſchen den Alten - und Mittel - qudy uder - Mårkiſchen und dero
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- Daß aber wirklich noch nicht in den Unterthanen , ſons

dern erſt in dem Kurfürſten der Sinn für das Allgemeine

aufgegangen , erhellt auf das Beſtimmteſte aus der beſdyrånks

ten Weiſe, mit welcher die Stånde der verſchiedenen Pros

vinzen ſich gegen die Anſtellung von nicht eingebornen Jura

dividuen verwahrten , und dadurch offenbarten , daß ſie den

großen Plan ihres. Monarchen noch nicht faſſen konnten .

Indeſſen erſcheint Brandenburg bei dieſem Verhåltniſſe

durch den Billen des Kurfürſten 'am freiſten vor den an :

dern Provinzen. * )

incorporirten Stånden , gerichtlich getroffen worden , ungekråns

ket und unverrådet gelaſſen ; es werden aber die Stände erins

nert, daß die von der Ritterſchaft Ihren in corporirten und

ausfallenden Greyben, und die von Stådten auch

den Ibrigen, ſo nicht bernach können , mit billiger und Chrifts

licher Uebertragung, auch andern erſprießlichen Hůlfs - Mitteln

beiſpringen , und aufhelfen wollten , denn da dieſes nicht ges

ſchehen ſollte, und es würden die ausfallende und

vor andern ruinirte Kreyße und Städte, auch uns

terthanen und Contribuenten Klage fübren , wii rs

den wir nicht umhin können , die Sache unterſu

chen , gåttlich vergleichen oder hören , entſchei:

den . Auch ſonſten auf genugſame Erkundigung

3n reichende Anſtalt und Verordnung deßfalls

ergehen und machen zu laſſen . . . . ,

* ). In der ſchon erwähnten Reſolution vom 1ften Mai 1652

heißt es §. 11.: Daß die Comptoreien und Geiſtlichen Güter

nicht erblich gemacht werden , ift juris et aequitatis. So ſind auch

bishers in Conferirung der Praelaturen und Geiſtlichen Canonia

caten die Einbeimiſchen und inſonderheit die von Adel anderen

praeferiret worden , dabei es auch noch hinführo billig verblei

bet. Inſonderheit wollen St. Kurf. Durchl. durch ihre Res



- -292

Auch in der Religion zeigte der Kurfürſt einen allges

meinern Sinn. als ſeine Unterthanen . Seinen Eifer für

flexion für andere, fürnehmlich auf diejenige jederzeit haben,

auch diejenige Einheimiſche, zu den Prälaturen, Geiſtlichen Bes

neficien , Digniteten , Rathsſtellen und vorrichmen Landofficien ,

vor andern fremden und auswärtigen gnädigſt gern befördern ,

welche in der gnädigſten Herrſchaft und gemeinen Land -Sachen ,

Consultationibus, Commissiouibus , Legationibus und dergleichen

nůßlichen , gebraucht werden können , und fich um dem Vaters

lande wol verdienet gemacht, oder noch machen können , Ges

ftalt dann auch der defunctorum Söhne, wann ſie darzu capable

ſein , non tam ex persona parentum vi successionis , quam ex per

sona propria vigore electionis vor andern fremden Nationen billig

in Acht genommen , und zugelaſſen werden ſollen , Fedoch konts

nen Sr. Kurfl. Durchl. rich die so ånde rogar nicht

binden laſſen , daß Sie auch fremde oder auswärtige ges

ſchidte, wohl gualificirte Perſonen , ſo Sr. Kurfl. Durchl. und

dem Lande rühmliche gute Dienſte gethan, oder noch thun kin

nen , mit Benefieien und LandsAemtern zu Zeiten zu begnadi

gen nicht bemächtiget ſein Follten , ſondern ſolches wollen Sie

Ihr , Ihren Erben und Nachkommen hiermit ausdrůdlich reſer

viret und vorbehalten haben ; damit aber die £8bf. Land- Stånde

der ſonderbaren gnädigſten Liebe und Affe:tion, damit Sr. Kurfl.

Durchl. Shnen beharrlich zugethan , noch um ſo vielmehr im

Werk zu verſpüren baben mögen ; ſo erklären ſie ſich noch fers

ner in Gnaden dahin , daß nachdem in dero Preußiſchen,

Creviſchen und zugehörigen Landen , Ihre Kurbrants

denburgirche.Unterthanen , von den Landofficient,

Beneficien , Hauptmannschaften und andern Bedies

nungen egeludiret werden , dieſelbe binwiederum

jure retorsionis auch in dieſen Ihren hieſigen lan

den , der Kur und Mark Brandenburg , ebenmäßig alſo tracti

ret , und aller derer Beneficien und Bedienungen , darzu die

Brandenburgiſche in ißtgedachten Preußiſchen und Cleviſchen
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den evangeliſchen Glauben hatte er bewieſen , als er den , von

dem Pfalzgrafen In deſſen Untheil der Cleviſchen Lande,

Jülich und Berg , gedrůckten Evangeliſchen zu Hülfe eilte, die

er wegen der Anwartſchaft auf råmmtliche Cleviſche Lande

für ſeine Unterthanen hielt. Deſſenungeachtet ſchakte er den

geſeblich feſtgeſtellten Zuſtand in Cleve wie in Preußen ,

wodurch auch den Katholiken beſtimmte Rechte eingeräumt

waren. * ) Ohne in den beſonders in Preußen nach dem

auch zugehörigen Landen nicht zugelaſſen werden wollen unfähig

gehalten , und dazu ins fünftige weiter nicht avanciret werden

folen , forlange und bis dabin die obbemelte Preus

· fifche und Clepifche bei triger Ibrer Reſolution

beharren werden .

: . * ) In den Brandenburgiſch - Clevtſchen Ländern Cleve,Mark

und Ravensberg war durch den Vergleich d. d. Dorfiet den

4 . und 14 . Februar 1665 und den erläuternden Receß d. d. Cleve

den 9ten Septbr. 1666 im Allgemeinen feſtgeſeßt worden , daß

Kirchen , die im Jahr 1609 den römiſch - katholiſchen oder evans

geliſchen -Religions - Gebrauch gehabt, in der Zwiſchenzett bis

zum Jahr 1624 deffen entfeßt, aber demnachft wieder reſtituirt

worden , den gegenwärtigen Gebrauch beibehalten ſollten , daß

katholiſche Kirchen aber, die nur in der Zwiſchenzeit von 1609

bis 1624 des katholiſchen Gebrauchs entfekt geweſen , im Jahr

1624 ſich aber wieder in Beſiß befunden , an allen Orten das

simultaveum für Katholiſche und Evangeliſche haben ſollten ; wo

nur vier oder fünf katholiſche Familien oder Hausgeſinde vor

handen . Wegen der Städte Weſel, Reiß, Embrich, Orbig, Bu

derich , Elberfeld, Solingen und Barmen wurden beſondre Vers

tråge geſchloſſen.

. In Preußen erließ der Kurfürft fchon am 30ften Mal 1641

eine Verordnung, daß die Gemeinde der katholiſchen Kirche auf

dem Sadheim nicht beunruhigtwürde. In der Mark aber vers

ſicherte der Kurfürf den Ständen noch in der oberwibaten Res



- —294

Religionsgeſpräch .34 Thorn zwiſchen den preußiſchen , brau

Deuburgiſchen und polnifchen : Geiſtlichen , hervorgetreteten

Syukretismus * ) zu verfallen , verbot er endlich die vers

ſolution d. d.' Cleve den 1ften Mai 1652: Es haben Sr. Kurfl.

Durchl. den Pontificiis Arrianis Photinianis Weigelianis Wie

dertäufern und Miniſten bishero weder publicum noch privatum

Religionis exercitium verftattet, werden es auch denſelben immer

einräumen . Und da Sr. Kurf . Durchl. in Erfahrung kommen

fødten , daß wider Dero wiſſen und willen ; in Ihren Kurfl. Lans

den dergleichen conventicula angeſtellet werden , ſoll es gewißlich

an gebührender animadversion und ernfter Beftra

fung nicht ermangeln ; es wird auch den Juden kein Handel

noch Wandel im Lande geſtattet , ohne allein in den publicis

Nundinis, daråber den , weil zu folcher Zeit alle Commercia cui

vis libera ſein müſſen , niemand einige Beſchwerung und Klage

zu führen , wird Urſach haben.

. Es zeigt ſich beſtimmt, daß der Kurfürſt hier nur zur Bes .

ruhigung ſeiner Brandenburgiſchen Unterthanen gehandelt, und

er ſelbſt ſchon eine fretere Anſicht gewonnen hatte , die er auch

als Landesherr von den Cleviſchen und Preußiſchen Landen bes

durfte, und welche auf dem Gefühl beruhte , daß die weltliche

Regierung einen tiefern Halt habc, als ihr das ftarre Feſthalten

au den beſtehenden unterſcheidenden Dogmen der verſchied

nen Kirchen gewähren konnte. '

i * ) Der Synkretismus ward zuerſt durch Georg Calixtus

aus Schleswig ausgeſprochen , welcher behauptete , der Grund

der chriftlichen Religion fei in allen drei Confeſſionen gleich

unverleßt und rein erhalten , indem ſolcher durch das Apofto

liſche Symbol dargeſtellt werde, und es ſeien alle Punkte, welche

die Kirchenlehrer der erſten fünf Jahrhunderte cinmüthig ange

nommen , eben ſo wahr als alles , was in der heiligen Schrift

gefunden werde; aus dieſen Gründen aber laſſe eine Vereini

gung der . Confeſſionen fich rechtfertigen . Zu Königsberg be:
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kekernden Streitigheiten zwiſchen den Lutheriſcheu und Re:

formirten , * ) indem er zugleich die Gültigkeit der formula

kannten ſich zu dieſen Grundfallet befonders Chriftian Dreyer

und Johann Latermann, und gaben dadurch zu vielen Streitig

keiten Veranlaſſung, indem die Lutheraner fie und ihre Anhån

ger zu bekämpfen ſuchten .

* ) In der Verordnung für die Mark Brandenburg, wie

rówohl zwiſchen Reformirten und Lutheriſchen Predigern als

Unterthanen die Einträchtigkeit zu erhalten d. d . 2 . Juni 1662

heißt es : Und weil dann nun die leidige Erfahrung bezeuget,

. ; 1. Daß die zwiſchen den Evangeliſchen Lehrern ſchwebens

rden Streitigkeiten , ohne Unterſchied von allen und jeden Pres

digern , fie verſtehen das Werk oder nicht, an allen und jedett

;;Dertern in Städten , Dörfern für allen und jeden Zuhårern ,

„ fie mögen die Sache begreifen oder nicht, für getragen werden .

2. „ Die Lehre von einem gottſeeligen Leben und denen zur

„ Seeligkeit nöthigen , und alſo auch von Veiden Theilen er

, kannten und einhellig bekannten Glaubens - und Lebens- Lehs !

„ ren hintangefeßet, viel von Menſchen - , wenig aber von Got:

,, tes Worten gehandelt, mehr Philofophüche als recht Theolo

ngiſche Lehren auf die Babu gebracht werden , und ad quemlibet

„ locum quaelibet controversia, und damit man die Luft zu dispus

,,tiren und wider die dissentirende zu eifern bůße, gereget

,,wird.lt -

3. „ Der Reformirten Lehre nicht aus offentlichen

,,Confessionibus, ſondern a'us Privat -Schriften den

Zuhörern fürgelegt, und eines oder andern Lehrers Privat-Mei

nung erſtlich zum übelſten gedeutet, darnach vor der ganzen

,,Reformirten Kirchen offentliche und einhellige Bekenntniß aus.

gegeben . Ja wohl 4 . den Reformirten viel erſchreckliche Mei- :

„ nungen , die ſo wenig in Privat- Schriften als Bffentlichen Bes '

,,kenntniſſen enthalten, durch vermeinte Consequentien, ſo ein je

der nach Belieben formiret, den Reformirten Gemeinen , als

vihre anzweifliche Lehre angedichtet werde: Wannenhero die Zu- ,
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concordiae als eines Symboliſchen Buchs aufhob, und vers

ordnete , daß auf Verlangen der Erorcismus auch bei

„bbrer,wann ſie dergeſtalt die Reformirte Lehre beſchreiben 18

yren , nicht anders denn einen großen Saß und Bitterfeit wider

„ ihren Neben - Chriften für die Chriftus eben ſo wohl, als für

viſie geſtorben, gewinnen , und diejenigen , die ſie zu lieben ſchul

ndig, zu neiden und zu verfolgen veranlaßt werden. 5. Aus ei

wner oder andern Privat- Auslegung eines Ortes der Heiligen

„ Schrift ſofort ein dogma Ecclesiae, und eine neue controversia

„ und alſo unzählig viel Controverfien , die Trennung der Kir

vichen deſto beſſer zu unterhalten gemacht werden . 6. Eine jede

„ Mißhelligkeit oder dissensus für eine haeresis oder Keßerei aus

wgerufen , und dann 7 , dergleichen unchriftlich Verdammen und

wpšttiſch verhihnen gebraucht, als Chriften , ja ehrbaren Men

wichen gar nicht anſtchet. Adermaaßen denn vieler umb die

o Kirche Gottes in England, Niederland , in der Schweiz ja

ganz Deutſchland und ſonſten wohlverdienter Lehrer , als Cal

wini Bezae Namen mehr, auf der Kanzel fie zu verlåftern , als

„ Petri und Pauli, die Wahrheit aus ihren Schriften zu bebaup

mten , gedacht wird, da ſich dann die unzeitigen Urtheile , nicht

wallein über ihre Lehr und Leben , fondern auch über ihren Tod

mund Zuſtand nach dieſem Leben erſtređen , und die frommften

gottſeeligften Leute als die årgfte unter den Menſchen beſchrie

uben, auch denen der höchſte Gott ein ſanftes ſeliges und ver .

wünftiges Ende gnädiglich beſcheret ein erſchredlicher grauſa

mer Tod wider die Chriſtliche Liebe , ja wider die Offentliche

» Hiſtoriſche und am Tag liegende Wahrheit beigeleget wird.

„ Solchem nadı, und weil wir dergleichen unchriftlich Verfahren ,

Unweſen , Verwirrung und Tumult in keinem Privathauſe oder

weiniger weltlichen Verſammlung, Gewiſſens und Amtswegen

leiden , vielweniger in dem Hauſe Gottes und ſeiner Gemei

i „ nen dulden können , befehlen wir Euch hiermit gnädig und

vernſtlich , daß Ihr dabin ſehet , daß in den Gemeinen unſerer

Lande das Wort Gottes lauter und rein , wie ſolches in den
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Lutheriſchen in der Taufe wegfallen rolle. Jndem nun das

Allgemeine im Innern durch die reine Individualitåt des

Fürſten , wenn gleich nicht ohne den Schein der Gewalt

und nur unter dem Schuße des erſten Brandenburgiſchen

ſtehenden Heeres aufgerichtet wird, ſo wendet ſich die Kraft

auch nach außen . Es erwacht das Gefühl, daß das wahre

Intereſſe dieſes Polks nicht in der Trennung von den ans

dern Völkern Europa's zu erhalten , zu befriedigen iſt. Ja !

in der Luſt dieſer Ahnung, ſich als ein Moment des Auges

meinen zu faſſen , erhebt der Geiſt ſich über die Schranke

dieſes Welttheils. Die ganze Erde iſt ſeine Heimath und

er wird getrieben, ſie als ſolche zu begrüßen .

Zur Rettung der Holländer und des Reichs ſtellt Fries

drich Wilhelm fich fühn dem verſuchten Heere des Erobes

rers Ludrig von Frankreich entgegen . Als nun Ludwig

Schwedens Macht wider Brandenburg erregt, da wird der

Geiſt måchtig , welcher unter des Kurfürſten Vorgånger noch

keine Ståtte hier fand . Das Land, welches jekt für jeden

„ Prophetiſchen und Apoftoliſchen Schriften gegrün :

udet, und in den 4 saupt -Symbolis der Augsburgis

fchen Confeſſion von Anno 1530 und derſelben Apologie wies

„derholet ift, vorgetragen werde.“ . . . Der Kurfürſt verlangte

einen Revers von den anzuſtellenden Geifilichen , daß ſie ſich

dieſer Verorduung gemäß verhalten ſollten , und verbot, die Uni

verſitåt Wittenberg zu beſuchen , wo die Lehrer der Theologie

fich durchaus berufen glaubten , ihre Lehre als die reine allein

ſeeligmachende mit Schmåhung und Verkeßerung entgegenſtea

bender Meinungen zu beſchůßen und zu vertheidigen .

Einige Beiftliche, welche fich dieſen Anordnungen des Kur

fürften in keiner Weiſe fügen wollten , entließ er ihres Amtes,

zu welchen auch der ſong verdiente Paul Gerbard gebürte.
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Unterthan Bedeutung gewonnen durch Friedrich Wilhelm ,

das Vaterland zu retten , der Gedanke ſdwellt jede

Bruſt, und Thaten geſchehu unſterblichen Ruhmes', der

Treue, des Muthes, der Aufopferung, der Beſonnenheit in

Gefahren : Der Feind , den Europa für unüberwindlich

hielt, in wenig Tagen von dem Boden der Heimath ver :

jagt, Pommern , die Provinz, die er als blutigeu Lohn von

Deutſchland einſt abriß , in kurzer Friſt zurück erobert, und

endlich auch das ferne Preußen von dem dahingekehrten

Feinde befreit, und Polen der neidiſche Nachbar durch Furcht

gelähmt.

Doch auch in andern Mächten erwacht die furcht und

Eiferſucht. Holland und Deſireich , die ſchon in dem , zu ihs

rem und des Reiches Vortheil begonneneni, Kriege jede ener's

giſche That Brandenburgs gefliſſentlich gehindert, *) ſchlies

Ben einſeitig den Nimweger Frieden mit Ludwig , die an :

dern verbündeten Mächte folgen , und Frankreich , jeſt frei,

zwingt den Kurfürſten im Einverſtändniß mit Oeſtreich , an

Schweden alle rechtmäßigen Eroberungen herauszugeben mit

Husſchluß der Stådte, die Schweden dem Kurfürſten durch

den Stettiniſchen GränzsVertrag abgepreßt.* *) Wie ſchwer

ihm ſein Geſchick erſcheint, des Fürſten Sinn bleibt unge..

beugt: Spanien zwingt er durch ſchnell errichtete Seemacht

13

* ) Deftreich hatte ſeinem General Bournonville geheimen

Befehl ertheilt , den Kurfürften bei keiner entſcheidenden That

zu unterſtüßen , Holland aber denſelben ganz im Stiche gelaſſen ,

nachdem er die Franzoſen von dem Freiſtaat abgelenkt hatte.

1 . * *) Es waren dieß die Städte Camin , Golnow , Greifsha

gen und Bahne nebſt den dazu gehbrigen Kreiſen . :
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zum Vergleich über ſchuldige Hülfs Gelder . Kaum in

Oſtfriesland als Kreis . Direktor des Reichs.'mit einer ges

ringen Beſaßung zugelaſſen , treibt es ihn , bis nach Guinea

zu wirken . Er gründet dort Colonien , und ſelbſt das Stus

dium der chineſiſchen Sprache ſucht er zu fördern ; in Hoffs

nung von Handelss Verbindungen . Und wie ſchon die edels

ſten Männer , ein Derffling , ein Schomberg von ſeinem

großen Sinne angezogen , unter ſeine Fahne ſich ſammels

ten , ſo bietet er den Unglücklichen Schuß und Heimath ,

die in der Schweiz, in Piemont, in Frankreich um ihres

Glaubens willen verfolgt werden .

Plein wie hohen Adels ſein Streben erſcheint, noch

bleibt es befangen von dem Nebel des einzelnen Gefühls .

Das Vaterland, ſelbſt in dem Schein kosmiſcher Ahs

nung, iſt noch nicht der Staat. Die That erſcheint noch

als Liebhaberei, nicht als freie Nothwendigkeit. Friedrich

Wilhelm geſteht, daß ſeine Colonien ihm mehr koſten , als

einbringen . Er ſchließt unzählige Bündniſſe mitallen Mách :

ten , und 18ſt ſie eben ſo ſchnell. Wohl iſt an dieſem Wans

felmuth der Irrthum edler Geiſter Schuld , der den Andern

nach der eignen Kraft mißt, und ihm vertraut, und ſpåter

enttåuſcht zurücktreten muß, doch auch der Mangel des

Selbſtbewußtſeins über das Ziel zeigt ſich darin , und dieſe

wird ganz offenbar in dem Teſtament des Kurfürſten zu

Gunſten der Kinder zweiter Ehe. Er, der ſein Leben uns

zählig oft daran geſeßt, dieß Ländergebiet zuſammenzubrins

gen , verordnet eine Theilung derſelben : Deſtreich erhålt als

ernannter Teſtaments : Vollſtrecker Gelegenheit, dem Kurs.

Prinzen heimlich ein Verſprechen der Rückgabe von Schwie:
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bus dieſer Fårglichen Entſchädigung für die rechtmäßigen

Anſprüche* ) auf Schleſien abzudringen , und der Geſchichts

* ) Es iſt hier der Ort, die Xech tmåßigkeit der A 11a

ſprüche des großen Kurfürften auf Schleſien darzulegen ,

welche noch vor kurzem theilweiſe fweifelhaft gemacht ift

in dem bereits oben pag . 218 citirten Werke des Profeſſor von

Lancizolle, Geſchichte der Bildung des Preußiſchen

Staats. Es ift auch darzuſtellen , wie der Kur« Prinz dazu

bewogen wurde, die Růdgabe der Entſchädigung zu verſprechen .

Die Anſprüche des Kurfürſten gingen

1. auf das Herzogthum Fågerndorf ;

2. auf die dazu gehörigen Herrſchaften Oderberg und Beuthen

nebſt Pertinentiens

3. auf die Herzogthümer Liegniß, Brieg und Wohlay.

ad 1. Das Herzogthum Jägerndorf hatte der Markgraf

Georg von Brandenburg von Georg dem Sohn des Kanzler

Ihan von Schellenberg als Bohmiſches Lehn gekauft, ſolches

demnächſt auf ſeinen Sohn den Markgrafen Georg Friedrich

vererbt, welcher am 7ten Fuli 1595 eine donatio mortis causa er

richtete, darin feftfeßend, daß, im Falle er und ſein Vetter der

Herjog Albrecht Friedrich von Preußen ohne eheliche månnliche

Leibes - Erben mit Tode abgingen , das Herzogthum dem Mark.

grafen Joachim Friedrich , damaligen Kur - Pringen von Bran . .

denburg, und ſeinen Leibes - Erben anheimfallen ſollte. Nach dem

am 26ſten April 1603 erfolgten Tode des Markgrafen Georg

Friedrich ergriff der nunmehrige Kurfürft Joachim Friedrich den

Beſiß des Herzogthums, und überließ ſolches im Jahr 1607 ſeis

nem zweiten Sohne Johann Georg . Dieſer beſaß das Herzog

thum bis zum Jahr 1621, wo er wegen ſeiner Theilnahme an

dem Kriege Friedrichs des Fünften von der Pfalz , Königs von

Böhmen wider Ferdinand, in die Acht erklärt, und das Herzog =

thum ihm entzogen wurde, ohne daß ſolches der Kur -Linie wies

der erſtattet wäre.
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Forſcher bekommt die Ueberzeugung, daß nicht bloß die Ty:

Herr von fancifolle nimmtauf ganz unbegrün:

dete Weiſe an ; daß der Kaiſer befugt geweſen , das

Herzogthum der Obur zu entziehn . Es hatte nämlich der

Markgraf Georg von dem König von Bihmen eine Erlaubniß

nachgeſucht, ſich in Schleſien ankaufen zu dürfen , und folche

erhalten mit den Worten ,,Verwilligen . : als König zu Bih

men und obrifter Fürſt in der Schleſie, alle und jede Käuft, ſo

• Markgraf Georg in angezeigten unſern Fürſtenthum thun

will , daß dieſelben in Sr. Liebden Perſon S . L. Erben ,

Brudern, und ihren Erben Kraft und machthaben ſollen .

Geben hiemit • Markgraf Georgen Vollmacht in unſerm Fürs

ftenthum Schleſien zu kaufen und nicht allein Kaufsweiſe, ſon

dern auch ronft durch andere ziemliche Wege, wie es ihm zum

beſten fürfallen wird, Leben oder eigenthümliche Güter an ſich,

ſeinen Bruder und ihre Erben zu bringen , mit denſelben

nach Gefallen zu thun und zu laffen für uns und un

ſern nachkommenden Königen ungehindert, doch alles beſchei

dentlich , daß Er und ſeine Erben alleweg uns, und unſer Cron

Böheimben , das von ſolchen Gütern verpflichtet ſein ſollen ,

was ein ander Fürft in Schleſien zu thun ſchuldig i ft .

Herr von Lancizolle behauptet ( pag. 353. ſeines Werks.)

„ Dieſe beſondre königliche Bewilligung in Schleſien Belitun

gent acquiriren zu dürfen , war nothwendig ans einem zwtefa

„ chen Grunde. Einmal in Beziehung auf alle von der Krone

„ Bihmen zu Lehn gehenden Güter , vorzüglich auf ſolche , die

mnach der regelmäßigen Natur der Leben ohne fpeciellen Cons

iſens des Lehnsherrn gar nicht gültigerweiſe veräußert werden

wdurften ; doch auch für veräußerliche Lehen iſt ein ſolcher ein

„ für allemal ertheilter Conſens nicht unwichtig, infofern damit

oder Lehnsherr ſich im voraus aller etwanigen Einwendungen

wgegen die Qualifikation des neuen Erwerbers begiebt. So

ndann war eine königliche Conceffion für den Markgrafen Georg



302

rannei einer blinden fremden Wilführ, ſondern auch die

nothwendig , weil er ein Fremder war. Es hatte nämlich Ko

„nig Ladislas im Jahr 1510 den Grundſaß aufgeſtellt, es folle

„ Niemand in Schleſien befugt ſein , Grund und Boden cinem

1.1 Auswohner“ zuzuwenden , ſei es durch Verkauf oder aufandre

„ Weiſe, und im voraus jede dawider laufende königliche Beſtim

„mung für null und nichtig erklärt."

Herr von Lancizolle erklärt aber weiterhin die Gültig

keit dieſes zweiten Grundes felbft für zweifelhaft, weil die Vers

ordnung des Königs Ladislas ohne Conſens der Stånde ge

macht ſei. Dagegen behauptet er, daß, weil dem Markgra

fen Georg nur die Erlaubniß für ſich , ſeine Erben (Serr von

Lancizo.llle lieft Leibes - Erben ) und ſeine Brüder und deren

(Leibes ) Erben ertheilt worden , auch der Sohn des Mari

graf Gcorg nicht befugt geweſen ſei, die Lånder

durch ſeinedonatio mortis causa der entferntern kurs

Linie zu vermachen , vielmehr ſolche nach dem Tode

des blodſinnigen Albrecht Friedrich in Preußen , als des

lekten von dem Mannsſtamme der åltern Frånkiſchen Linie an

die KroneBöhmen båtten zurüďfallen ſollen.(pag . 357.

358. 365. 366. a . 9 . 9 .)

Er beſtreitet beſonders, daß aus dem Ausdruţe der Kauf

Beredung mit Georg von Schellenberg : es ſei das Land rju

einem rechten erkäuflichen Erb - Eigenthum ? verkaaft, eine ſolche

irreguläre Lehns-Qualitåt gefolgert werden könne, welche dem

Paſallen die freifte Dispoſitions - Befugniß geſtatte , ebenſo be

hauptet er, daß in den Worten des Conſenſes zum Ankauf von

Gütern mit denſelben nach Gefallen zu thun und zu laſſen .

von Brandenburgiſchen Deducenten ganz mit Unrecht die Con :

ceſſion geſucht ſei, über alle Arten zu erwerbender Güter, auch

über Lehngüter unbedingt zu ſchalten und zu walten mit Ver

đußerungen , Veränderungen in der Subſtanz und anderen Dis:

poſitionen , da doch nicht einmal die Improprietåt völliger Ver- .
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eigne Schranke in dem Mißgeſchick offenbart iſt, welches

&ußerlichkeit bei den etwa zu erwerbenden Lehngütern ſich mit

Fug aus jenen Worten herleiten laſſe , ſondern darin nur die

Zuſicherung liege, daß die Dispoſitions- Befugniß , welche dem

zeitherigen Beſißer der von dem Markgrafen zu acquirirenden

Lehngüter zugeſtanden , in ihrem vollen Umfange auf denſelben

und deſſen oben bezeichnete Erben folle übergehn können . u . . 10.

Es iſt richtig, daß Brandenburgiſcher Seite die Worte der

Conceſſion ,,und damit nach Gefallen zu thun und zu laſſen "

als ein Grund aufgeführt find um zu beweiſen , daß der Mark

graf und ſeine Erben befugt geweſen , das Herzogthum als ihr

Eigenthum ju veräußern , allein dieſer ganz vorüber

gehend berührte, ſowie alle andern beſonders hers

vorgezogenen Gründe bekommen ihren Werth erft

durch ein Verhältniß, welches Hr. V . Lancizolle mit keiner Sylbe

erwähnt, worauf aber Brandenburg zu jeder Zeit das größte

Gewicht gelegt hat, nåmlich die eigenthůmliche Natur

der Schleſiſchen Leben überhaupt, vermoge deren

fie der Regelnach rein erblich und veräußerlich wa

ren . Denn die freien ſchleſiſchen Fürſien nur durch die trüg :

lichen Künſte des Königs von Böhmen , Johann, bewegt, ſich der

Krone Böhmen freiwillig zu unterwerfen , hatten ihre Güter der

Krone zu Lehn aufgetragen , und ſich die frühere Dispoſi

tions - Befugniß ganz natürlich vorbehalten , und es war von

icher Grundſaß aller fachverſtåndigen Rechtsgelehrten , daß die

großen Lehen in Schleſien von Hauſe aus villig veräußerlich

ſeien . (Worůber außer Schickfuß in mehreren ſeiner Schriften

beſonders nachzuſehn : Gerhardi diss, de alienatione feudorum Si

lesiae. Jenae 1714).

Und weil der geringere Adel meiſtens von den Schlefiſchen

Herzogen aus Deutſchland in Schleſien gezogen war, ſo waren

dieſem als Sub - Vafallen dieſelben Freiheiten ausdrücklich er

theilt, deren die Vafallen ſelbſt genoſſen . Auch von den gee
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dem Kurfürſten bei dem Friedens , Schluß in St. Ger

main

ringern Lehen war die vollige Veräußertichkeit ohne Conſens ,

des Oberherrn daber zu allen Zeiten anerkannt, und, wie bei den

großen Leben , durch Beiſpiele ſowohl, als durch feierliche Er

klärungen beſtåtigt. In ſolchen Erklärungen wird aber die Vers

Außerlichkeit der Güter häufig bloß durch das Wort „ erbeis

g 'en oder durch den Ausdruď res rolle frei ftehn damit

nach Gefallen zu thun und zu laſſen " bezeichnet. So

beißt es in einem Privilegium des Herzogs Wenceslaus von

Deſchen für ſeine Edelleute vom F. 1572, daß ihre Güter er b=

eigen und von denenſelben uns noch funſern Nachkommen

nichts zu thun verpflichtet ſein , als getreue Unterthänigkeit,Ge

horſam , nach Inhalt ihrer Briefe und Begnadigungen ſammt

den Ritter - Dienſten ;' und noch beſtimmter in der Provincials

Ordnung von Dels : „ Wenn er aber zu mündigen Jahren kommt,

mund ſeinen Antheil in wirklichen Poließ gebracht, ſoll ihm

feines Gefallens damit zu thun und zu laſſen, frei

„und offen fteben: allein daß er ſich in Veräußerung

nderſelben dieſer unſrer Lands- Ordnung gemäß, verhält, wo der

fragliche Ausdruck mit Veräußerung gradezu ſynonym gebraucht .

wird . Hiernach iſt es denn ebenſo außer zweifel, daß die Rechts

ſprache von der natürlich håufigern Praxis bei den geringern

Leben jene Ausdrůđe in der geſtempelten Bedeutung auch für

größere Lehne bewahrt bat.

: Ganz richtig Bat man von Seiten Brandenburgs daber in

diefen bei der Conceſſion gebrauchten Worten die Ertheilung

folcher unter jenem Namen ſchon ganz bekannten Befugniß ge

funden ; und die der Conceſſion beigefügte Beſtimmung, daß der

Akt für ihn , feine Erben , Brudern und deren Erben Gültig

keit haben ſolle , bezog ſich bloß zunächſt darauf, wer unmit

telbar aus dieſem Geſchäfte Rechte erwerben rolle, im Falle

der erſte Erwerber ohne zu disponiren mit Tode abginge; ab:

.
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main en Laye, der Wiege Bes bezahnt gebornen Ludwig , das

geſchn noch davon, daß Erben überhaupt hier nicht nothwendig

Leibes - Erben rein dürfen .

Fågerndorf war ein abgezweigter Theil von dem Herzoge

thum Troppau , dieſes aber hattė 1327 Nicolaus der zweite

dem König Johann zu Lebit aufgetragen, dergeſtalt, daß auch

die Lichter folgen ſollten. Nach der Thellung von Troppau

fiel Fågerndorf an Nicolaus den Fünften , nach deſſen Tode aber

fog der König es widerrechtlich ohne Rüdſicht auf die hinter:

laſſene Tochter und die Bruder- Kinder des Nicolaus ein , und

belieh damit den Kanzler Fhart von Schellenberg. Dieſer trat

es feinem mit der Tochter des leßten Herzogs von fågerndorf

verheiratheten Sohn Georg ab, und erhielt auf ſeine Bitte von

dem Konig Vladislaus für dieſen Sohn Georg die Freiheiten

confirmirt, welche die Fürſten von Troppau genoſſen und ge

brauchtmit folgenden Worten , welche zugleich die Unrechtmå

figkeit der Einziehung des Lehns, nach dem Tode des leßten

Fürſten von Fågerndorf, darthun : , Wir Vladislaus . . Beken :

nen . . das der . . Hans von Schellenbergk und Koſti . .

für uns erſchienen ift und hat uns underricht. Wie

der Wohlgeborne Georg von Schellenbergk ſein Son batt

innen gehabt eßliche Fürſtenthümer und Herrſchaften in Ober -

Schleſien , die vor Zeitten von Alters her haben innen gehabt

die Fürſten von Troppau und Rattibor, und das auch geirann

ter Georg mit obbenannten Fürften von Troppau und Rattibor

ſich verſippet : Denn er hatt Ihre Schweſter Tochter, „ (dieſelbe

der der König das Fürſtenthum Fågerndorf nach dem Tode ihres

Vaters entzogen )" zu der Ehe genommen . Darauf hatt uns obs

genannterHans von Schellenbergk gebetten , das wir obgenannt

ten Georgen ſeinen Sonne, Erben , und n a ko'mlingent

dierre Freiheit welche vorgenantte Fürften von

Troppaw und Rattibor genoprenn und gebraucht

babenn , und biß auf heutigen Tag genieſſen und

20
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Wort entriß, deſſen Erfüllung schon zu' beginñen Tchien mit

gebrauchen Confirmirent, and auf Georgett feine Er

ben und Nachkummen überweiſen wollten . Alſo wir die

gegebene Freiheitten . . die die Fürften von Troppaw und Rate

tibor haben : Alſo das obbenanntter Georg von Schel

lenbergtmit ſeinen Erben und Nachkomlingen , ſolche

Freyheit im allen Iren Fürſtenthumb und Herrſchaft

auch gebrauchen mochtent , . . . und auch die frey

beit die obbenannten fürſtenn voit Troppaw

und Xattibor habenn , nemblich , wen fie , ohue

manßs Erben mit Tode abgingen , das weibs

Geſchlechte gleich woll Erben müſſen , als die

Manß:Erben als auch dieſelbigenn fürften fol:

cher Freyheitt biß auf beittigenn Tage gebraus

chen. ' I . . . line . 015 in

Dieſer Georg von Schellenbergk überließ nun das Fürſten - .

thum an den Markgrafen Georg von Brandenburg kåufflich ,

und traten auf Verlangen des leßtern auch die Söhne des Ers

ſtern dem Vertrage bet. In dem Vertrage des Vaters heißt

es aber : Der 2c. von Schellenbergk hat . . dieß alles obgemel

detem Herrn Markgrafen S . G . Erben und Nachkommen

fu einem rechten erkaufflic en Erbaigenthum , vera

kauft, und in dem mit Zuziehung der Söhne geſchloſſenen Ver

trage wird, erklärt : Wir bekennen , das wir verkauft haben

fu rechter. Crbfchaft, unfer Erb und eigen Guete

• Alſowie wir das ſelber gehaltett, und deſſelben

genoffen , und ſonderlich mit allen genießen . "

In Erwägung des Obengeſagten kann ichon nach dem zu

jener Zeit, wie dargethan, herrſchenden Sprachgebrauch unter

den '- Uigengut" nur ein ſchlechthin Verdußerliches Lehn

berffanden werden , vorausgeſekt, daß die Lehns - Eigenſchaft im

Allgemeinen , wie hier, nicht beftritten worden. “

4. Dem entſpricht denn nun auch alles , was ronft toch ver

handelt worden . .. . m e in ,
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den nächſten Erben 0¢ Fürſten , deſſen wahre Bedeutung

Denn gunacht beiß es in einem von Deftreich -beigebrach:

ten Dokumenti i dyti

Wir Ferdinand,, . zu Behaim Khunig . Bekennen . . .

ndaß vor unfer erſchienen in der Hochgeborn vunter Dhaim

Schwager Fürft und lieber getreuer Gedrig Marggreve zu

„ Brandenburg in Šthleſien ju fågerndorff . Derzoge . .

vuno vnns ain Begiadung Confirmation und Beſtettung der

- Privilegia vnnſers Vorfarn des . . Herrn Ludwigen zu Bes

waim u 1. . Khunigen . . , uber das Fürſtenthumb Fågerne

dorff in Sleßien ausganngen fürbracht, welche von Wort zu

n Wort allo lapt: 11

Bir Ludwig . . Bekherneh vnd thun thundt vor aller

meniglichen das vor uns erſchinen iſt, unnſer lieber Dheim

undt Freundt Serr Sebrig Marggrabe zu Brandenburg

win Schleſiert fü Rathbör Fhegerndorff . . Sertzog : Vnd

ninn $ unnbetricht vind angefaigt wie fein lieb

muda$ Fürftenth it in b j agerndorff rambt allen zu und

- neingehörung wie es Weiland die Fürften zu begerndorff

vinegehabt genoſſen vnnd gebraucht . . von dem . . Georigen

Mon Schellenberg auf Coßt Erblidi erkauft ballë; Vnns

darauf in Diemuth mit Bleib gebeten das Wir feiner Liebe

munfer Oberfait, Ünfelle, Bergkwerg , Dienfie zuſambt allent

Gerechtigkaiten mie die mit ſonderlichen ħamen benannt

werden möchten vnd vnns als Ridnige fu Behaimb vnd

nbertzogen in Šleſiert auf freudentatų feiner Zugcho

» tung und defelbigen Inhaberen und Beſißern zuftenndig

w.were, oder feitt möchte : Es ſeten lehen Erø + oder aigent

Guetter genediglich zu vbergeben geruchten , aus baben wir

wangeſehen und betracht die fetten treåen anneme Dienufte,

wo ſeint. Lieb dem Durchleuchtigftet Fürſten Herrn Vladisə

wlauen Weldandt zu Behaim # . . . 18. Kunige Vnnſerm liebs

aften Serrn vnd Vatter milder Gédenngkhen gethan, Bans

wnabläffig teglich thuet, hinfür thun kan und foll , der bal :
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aber erſt aufgeſchloſſen ward in unfern Tagen , als die

. „ ben ſeiner Liebe derſelben Erben Erbnemen alls

Unnſern Pluts Freundten und allen des fürs

uftenthumbs Ihegerndorff khunfftigen Bes

wfigern alle und jede Vnnſer Oberkait u . A w . . . die

,,Vnns . . auf Freudental . . . zuſtendig . . . Es ſein Erb

noder aigen Gueter vnd ſo uil wir daran vergeben können,

noder mögen , gannß und gar gegeben , zugeaignet, geraicht und

„ perlihen , geben zu aigen , raichen vnnd verleihen ' reiner

Colieb derſelben Erben und des Fürſtenthumbs

Der begerndorff künftigen Inhabern das alles hies

umit in Crafft diß Brieffs . . ſeßen mainen und wellen , das

" ; „ nun hinfür genannter Dnnſer lieber Dhaim - . . ſeiner Lieb

. . . , Erben , Erbnemen vnd. Nach lumen des Fürftens

wthumbs. Ihegerndorff Innbaber alle Oberkait u.f.w .

Nooro Vnns . An Freudental zuftendig, und die Innbaber

vizuthun ſchuldig für ſich halden genieſſen vnd gebrauchen

folleu . . . . . Gegeben zu Ofen am Freitag nach Viſitacio

unis Marià nach Chrifti Geburt Lauſend fünff hundert im

drei und zwanzigſten . Het bestuu tos! ! " .

„ Bnns darauf mit Vleis gebeten das wir Imel ſeinen Erben

mund Erbnemen ſolche Begnadung und Beffettung gennediglich

vfuuerneuern zu beffettigen , vnd zu confirmiren ' gerubt; baben

„ Wir angeſehen ſein vleiſfig Bitt' auch betracht nuke vnd an

jnembliche Dienſte . . . . . . . Derhalben mit vorgehabtem zeit

mlichen Vnnſerer Råte der Cron Behaimb Rat rechter Wiſſen

wund wolbedachtem Muet Ime und allen ſeinen Erben und

„ Erbnemben ſolch Beſtettung und Begnadung gennediglich

„ Verneůt beſtettigt vnd confirmirt . . . . Doch vnns vnnſerer

Kuniglichen aller Obrigkait Dienſten Pflichten vnnd fonfi me

uniglich ſeiner Gerechtigkeit on ſchaden . Mit Urkundt, diß

„ Brieffs . Der geben iſt . .. Prag den Erſten Tag des Monats

„ Iuni nach Chrißi Vnnſers lieben Herrn Geburt Tauſend fünff

Hundert und im zwei und dreißigſten Jahr. . .
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Vlller erkannten ..Mem . Die Pergeltung anheimzugeben :

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor !

Einſt doch 'enthebe zu ſtraferi fich unſerem Staube der Råcher !

In dieſem Gnaden - Briefe wird von dem Verbältniß des

Markgraf Georg zu dem Fürſtenthum Fågerndorff auf ſolche

Weiſe geſprochen , wie es gewiß nicht geſchehn ſein würde, wenn ·

die Exiſtenz des Geſchäfts von dem Willen des Königs abgehans

gen håtte. Denn es heißt ' . .

: a. in dem Briefe des Königs Ferdinand: „ der 2 . Georg

hat uns ein Begnadigung Confirmation und Beſtettung der Pri

vilegia überdas Fürſtenthum Jägerndorff ausgangen fürbracht."

Das Wort der Privilegia můßte gradezu unrichtig ausges

legt werden , wenn man es anders verſtehn wollte als waller

Privilegia." Fragt man aber, worin dieſe Privilegia über får

gerndorff denn beftehn, ſo findetman nicht etwa die Ers

Iaubniß, Fågerndorff anzukaufen , oder die Beſtå tis

gung dieſes Kaufes, ſondern lediglich die Verleihung

gewiſſer Gerechtigkeiten, die dem König von Böhmen auf

Freudenthal, cinem Pertineng Fågerndorffs noch zuſtändig geweſen .

Wenn nun aber anerkannt wird, daß grade nur hierin alle

Privilegia beſtanden , die der Markgraf über Fågerndorff erhalten ,

ſo iſt ja ſchon erwieſen , daß der König von Böhmen auf den

Kauf dieſes Fürſtenthums keinen nothwendigen Einfluß gehabt.

und daher beißt es denn nun auch

. b . in dem von Ferdinand allegirten Privilegio des Königs

Ludwig ſelbft: der M . Georg hat uns unterricht und angezeigt,

wie ſein Lieb des Fürſtenthum Fågerndorff . . Erblid , erkaufft

baben... Ganz einfach inder ze. Georg hat uns unterricht und an

gezeigt" ohne irgend einer königlichen Erlaubniß oder Beſtåti

gung des Kaufs zu gedenken , da doch ganz gewiß eine ſolche

in dieſem Inſtrument, wodurch dem Markgrafen Rechte auf ein

Pertinenz des Fürſtenthums, crtheilt werden , nicht unerwähnt

bleiben durfte, wenn ſie zur Sicherung ſeiner Rechte auf das

Fürſtenthum überhaupt nothwendig war. . ! . . .
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Was aber hier nach einerSeiteals gefftigeSchranke erſcheint,

Und ſo iſt denn auch die ung pon keiner Parthet eine Ar

kunde beigebracht worden , worin eine Beſtätigung des Kaufs

por få gerndorff als ſolchen durch einen König von Böhmen

ertheilt wäre, ſo daß der Kauf als nur auf Grund der Con =

ceffion geſchloſſen erſchiene, Zwar heißt es in der allgemeinen

Conceſſion zur Erwerbung Schleſiſcher Güter; nachdem uns der

24. Georg unterricht wie S . lbd , die Serrſchaft i ågerna

dorff und andern Güter in unſerm Fürſtenthum Schleſien ges

legen zu kaufen geneigt und geſonnen , so fern wir folche

Kaufe zugeben bewilligen und geftatten wollen, und

auch durch Erinnerung ſeiner getreuen Dienſtę . . , demüthig

angelanget und gebetten , wir wollen dieſelben

Kauff Ihmefeinen Erben und Brüdern zu gut (affen

und vergånfigere.

- Allein hieraus folgt ganz und gar noch nicht, daß ohne die

Conceſſion der Kauf über das Fürſtenthum Jägerndorff nicht

gültig hätte geſchloſſen werden können . Soon das ift nicht außer

Zweifel, ob der Kauf dieſes Fürſtenthums in dem Bewilligungs

Geſuch nicht bloß bei Gelegenbeit nur erwähnt, und das Geſuch

eigentlich nur auf die andern Gåter gegangen , die Markgraf

Georg in Schleſien acquiriren wollen, bei denen vielleicht durch

beſondre Verträge die regelmäßige freie Peräußertidyfeit aufge

hoben geweſen . Doch biervon abgefehn , so iſt auch gradezu

erweislich, daß der Markgraf Georg nur für ſeine Perſon dieſe

Bewilligung nachgeſucht, ohne im Geringften dazu verbunden

zu ſein , und lediglich um fich bei ſeinem Lehnsberrn nicht b8ſes

Spiel zu machen: Denn es batte Ladislas, der Vorgånger des

Kønigs Ludwig, im Jahr 1510 ohne Zugtehung der Schleſiſchen

Stånde und mit fetem widerſpruch derſelben eine Verordnung

erlaſſen , und Ludwig ſolche noch im Fahr 1522 , alſo nur ein

Fahr por dem Geſuch Markgraf Georgs, beftätigt, des Inhalts

unter andern, wo a fi auch niemandts aus unſern unters

thanen in den Schlerifchen fanden nichts macht
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das offenbart sugleich noch in dem ſchönſten Bilde den Ins

99 .

babe, binweg zu geben , zu verlaufen , weder zu ver

ſchenken keinem A uswohner es fei des Reichs Für

ften oder andern , aus keinerlet erdachten Weiß oder

Gewonheit, alſo und darumb, daß durch gewals

tige Leuth , die obgenandten Land von der Cron

Böhaimb .. . keineswegs nit abgeſundert werden

mochten , undwo wir . . oder künfftige Könige zu Bihaimb,wi

der dieſe unſere Verſchreibung „ hier fehlt offenbar etwas , wahr

ſcheinlich reinigerlei Brief ' )" alſo wie derſelbe Brief in fich

felbft vermag,und ausweißt ge (!) geben würden , folche alle Bega

bung, Verſchreibung haben wir auf alſo wie jeßt, alſo auch

künfftig, und wie fünfftig alſo auch jeßt."

und um dierer, wie klar ausgeſprochen wird, wider jede

Landes - Gewohnheit, gewaltthätig, aus der kleinmüthigften Angſt

feſtgeſepten , von Anfang an nichtigen ,Verordnung auszus

weichen , deren Nichtigkeit ſchon durch die beſtåndige Hebertres

tung offenbart wird , lediglich darum hatte Markgraf Georg es

nothig gehalten, ſich jene Conceſſion auszuwirken.

Herr von Lancijolle meint, daß in dieſer Conceſſion eigent

lich die Ertheilung des Inkolats an den Markgrafen gelegen

habe, und wiewohl er ſelbſt annimmt, daß dieſe Ertheilung nicht

durch die Verordnung des Ladislas de 1510 hätte gehindert

werden können , ſo hålt er doch das Inkolat an ſich für noth

wendig zur Acquiſition Schleſiſcher Güter. Er überſieht dabei,

wie grade durch die, von ihm nicht abſolut als nichtig , aber doch

als zweifelhaft gültig angeſehene, Verordnung felbft dargethan

wird, was in der ganzen Geſchichte Schleſiens ſeinen Grund

hat, daß die Erwerbung des Inkolats gar nicht nöthig zum Er

werb Schleſiſcher ' Güter war, indem die Verordnung ſpricht,

nicht von Veräußerung der Güter an ſolche, welche das Inkolat

haben , das heißt Einwobner geworden ſind , ſondern an A us:

mob.net. . . . . . . . .

Y
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balt, welcher dieſer Individualität verliehn iſt. ,s. Ihr

Glanz und ihre Reinheit, Geſchenke höchſter Gnade, einem

- Hiernach iſt es denn auch klar , warum auch in den Kauf

Vertrågen mit Georg von Schellenberg und ſeinen Söhnen der

ganzen Conceſſion nicht mit einer Sylbe Erwähnung geſchieht.

Offenbar mußte die Conceſſion erwähnt werden , wenn nur auf

deren Grund der Kauf geſchloſſen werden konnte ; ſie ward aber

nicht erwähnt, weil Georg von Schellenberg ſo wenig als ein

andrer Landſtand Schleſiens dem Könige die Befugniß cine

räumte, über die Veräußerung der Gåter zu entſcheiden

Endlich erhellt hieraus was ſonſt ganz unerklärbar wäre,

warum auch nie einer Erlaubniß zur Veråußerung gågern .

dorffs für den von Schellenberg Erwähnung geſchehn, ſondern

die Veråußerlichkeit offenbar vorausgeſeßt iſt.

: : Wenn demnach aber gewiß iſt, daß die angebliche Conceſſion

zür Erwerbung von Gütern nur bewilligte, was, von ſelbſt frei

ftand, ſo folgt auch, daß jede Beſchränkung, welche in der Con

ceffion ausgedrückt ſein mochte , gar keine Kraſt haben konnte,

inſofern ſie duin beſtehenden mit den betreffenden Grundſtüden

verknüpften Rechtewiderſprach. Herr von Lancigolle ſucht

jedoch mit den oftreichiſchen Deducenten gang uns

richtig eine ſolche Beſchränkung darin , daß den Käufen für den

16. Georg , ſeine Erben , Brüder und deren Erben Kraft, beigelegt

ward, indem er zuerſt ſtatt des Wortes , Erben " das Wort

» Leibes -Erben " fälſchlich unterſchiebt, und nun annimmt, es

ſei dadurch die Nachfolge andrer Verwandten , namentlich der

Chur -Linie gånglich ausgeſchloſſen. Die ganze Stelle enthält

vielmehr nichts als eine beabſichtigte fideikommiſſariſche Sub

ftitution, welche nachher noch ausdrůdlich ausgeſprochen wor

den , wie freilich Sr. V. Lancizolle gleichfalls mit keiner Sylbe

erwähnt hat, und zwar nis
fideikommiſſariſche Subftis

tution auch zu Gunſten der Chur-linie ,

· Denn es hatte in Schleſien reit åltefter Zeit im ungemei
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ganzen Volk als Muſter voranleuchtend, werden von dem

Sterblichen , bewußt und mit Dank, dem gdttlichen Geber

nen nicht die gewihnliche Lehns - Nachfolge, ſondern die Ado

dial- Erbfolge Statt. Dieſe Erbfolge ging im Gangen nach

Sächſiſchem Landrecht, jedoch ohne die Beſchränkung der fieben :

ten Sippe, und vielmehr, ohne alle Belehnung zur geſammten

Hand, immerfort bis zu dem lekten Angeſippten, wobei die Leis

*** bes - Erben den andern vorgezogen wurden , und der Einfluß des

Lehn - Rechts ſich noch in Untheilbarkeit der Güter , Vorzug der

Ugnaten , bisweilen in Ausſchließung der Weiber u . a. m . zeigte.

i Ueberall, wo eine andre Erbfolge Statt fand, war ſie durch

beſondre Beſtimmungen entweder im Lehnbriefe oder auf andre

Weiſe feſtgelegt. Schon der Jhan von Schellenberg hatte aber

Fågerndorff erhalten ,fu einem rechten erblichen Unfall."

1198 r . V. La'n digolle behauptet, dieſer Ausdrud rei vont

Brandenburg ganz willkührlich auf ein Erblehn

im Sinne der Neuern gedeutetworden. Es iſt aber

ganz ſchief , hier von einem Erblehn nur im Sinne der

Neuern “ zu ſprechen . Denn unter andern ſchon in cinem

von Vladislaus den Serzogthümern Schweidniß und Jauer er

theilten Privilegium heißt es: „daß hinfüro und zu ewigen Zeiten

s ohne alle Mittel und weitere Belehnung alle und jede Ans

fålle ihrer und ihrer Erben und Nachkommen Ritter - und Lehn

Güter , derer, ſo nicht Leibes - Lehns - Erben båtten , an ihre Toch

ter gefallen, wo aber nicht Tochter wåren , an ihre Brüder , wo

diefelben auch nichtwaren , an ihrer Brüder Söhne, wo aber

der keiner vorhanden , an ihrer Schweſter Söhne, und fort alles

wege an die nächſten kommen und gefallen ſollen ."

Was kann klarer ſein , als daß derſelbe Vladislaus, wenn er

nur 18 Jahr früher , nämlich 1493, dem von Schellenberg Fågerna

dorff zu einem rechten erblichen Anfall" ertheilt, hiermit etwas

åhnliches, als in dem eben erwähnten Privilegium gemeint habe,

und was kann willkührlicher, unbegründeter ſein , als wenn
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dargebracht. Das Herz, das einer Welt mit Liebt entges.

geuſchlug, fühlt, was ihm gelang und was ihm verſagtwar,

Hör. V. Lancizolle ragt: Der Ausdrud „ zu einem r. e. Anf. deua

mitet auf eine bloße Anwartſhaft , und erbelt nicht recht aus

l,den vorliegenden Urkunden und Machrichten , was es damit

wfür eine Bemandniß gehabt; wahrſcheinlich (?) wart die Vers

vleibung ſo gefaßt wegen der noch unerledigten Anſprüche der

„ Tochter des Herzogs Johann , Barbara , vermählten Herzogin

rzu Auſchwiß ?! Wie ! eine bloße Unwartſchaft ? Wegen der noch

nnerledigten Anſprüche der Barbara ? Iſt denn Hen . V. Lanci

jolle nicht in dem Lebnbriefe (Beilage No. 3. zu der öftreichis

Ichen Gegen - Information )aufgefallen : „ Geben und leihen dem

Ihan von Schellenberg ſolich Herzogthumb . . . das hinfür

in der Gerechtigkeit zu baben , balden, und allenthalben zu

génieffen und zu gebrauchenn, in allermas berkommen

daſſelbe vor und bisher beſerien, gebraucht und gehaltet

worden iſt? " Sat $ r. V. Lancizodle nicht ebendafelbft als

Grund der Verleihung von Fågerndorff geleſen , daß die Leibes -

Lehns -Manns- Erben verſtorben , iſt nicht daraus klar, daß die

Anſprüche der Barbara får nichts geachtet ſind, und scht denn

das Gegentheil davon aus dem Umſtande hervor, daß Qerr von

Lancijofle bei Sommersberg gefunden haben will, der König

babe 1498 ibre Buldigung als „ Frau von Fågerndorff " , ange

nommen ? Iit dieß nicht offenbar ein bloßer Ditel geweſen , den

er .ihr, als Nachkommlingin der Fürften von Fågerndorff, geftats

tet, vielleicht grade aus dem Grunde, weil des von Schellen

berg Sohn wahrſcheinlich ſchon damals ihre Tochter geheirathit

batte ? Denn kann es endlich wobl als eine richtige Auffaffung

gelten , wenn sr. von Lancizode ſagt: Der Widerſtreit ihrer (der

Barbara ) Gerechtfame und der unſprüche, welche die obge

dachte Königliche Perleibung dem Jobann von Schellenberg ges

påhyte, wurde dadurch ausgeglichen , daß der Sohn des leßtera ,

Georg fich mit ihrer Tochter vermählte und der König ihn mit

dein Fürſtenthum Jägerndorff belieh ? .. . .. ..
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nur'Gottes Wide'gefah dåratt, nur Gottes That iſt es

geweſen . Wie auch die eigne Schuld das Höhere verwehrt,

Geht nicht vielmehr aus der Urkunde von 1506 , welche Sr.

von Lancizode bierbei zweideutiger Weiſe als eine über die Bea

lehnung ertheilte, citlit, hervor, daß der Georg das Fürſtenthum

Fågerndorff bereits bei Ausſtellung dieſer Urkunde befaß , und

nicht erft erhielt, daß auch der Frau von Fågerndorff an dem

Fürſtenthum gar kein Recht mehr guftand, daß auch mit dieſer

Urkunde nicht erft das Lebn dem Georg übertragen, ſondern

daſſelbe nur als Weiberleha dellarirt worden , und zwar aus

dem Grunde , weil der Georg gebeten , ihm die Freiheiten der

Fürften von Droppau und Ratibor zu überweiſen , wwelche Fürſten

por 3eiten das gegenwärtig von ihm , dem Scorg, bereits

inne gehaltene Fürſtenthum beſeffen , und mit denen er ſich

durch Heirath ihrer Schweſter - Tochter verfippet " ? Wenn aber

ſomit der Ausdruck vu rechtem erblichen Anfall" unzweifelhaft

die gewohnliche Succeſſion Schleſiſcher Lehen bedeutet , ſo ift

auch klar, wie die ſorgfältig gewählten Worte der Kaufbriefe

rju einem rechten Erbeigenthumb" , ju rechter Erbſchaft“ unſer

Erb und eigen Guet " lediglich daſſelbe fagen ſollen . Es iſt

klar, daß Markgraf Georg das Fürſtenthum mit dem in Schles

fien gendhnlichen Erbrecht erhalten hatte, und es kam alſo le

diglich auf Blutsverwandſchaft an, um auf die Erbfolge in das

Fürſtenthum einen Anſpruch zu geben . Deshalb werden auch

in dem oben "allegirten Gnadenbriefe unter denen , welche die

dem Markgrafen für ſeine Dienſte ertheilten Gerechtigkeiten auf

Freudenthal zukünftig genießen ſollten , ganz beſtimmt genannt:

Erben , Erbnehmer des Markgrafen ausdrůdlich als Pluts s

Freundte " des Königs von Böhmen , und außer dieren noch

ůberbaupt alle des Fürſtenthums Jågerndorff

ž u kůnftige Beſiger , ſo daß erſtens in der Unterſcheidung

von Erben und Erbnehmen der Unterſchied von Inteftat - Erben ,

• als Verwandten im Allgemeinen, und Nachkoinmen feſtgehalten,
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vieſe Schuld iſt vergeben um des Gottes Sohnes willen ,

in der Zulaſſung andrer Beſißer aber das Anerkenntniß der Ver

wußerlichkeit Fågerndorffs, als ſich von ſelbft verftehend, zu fins

den iſt. Weder in der Conceffion , wenn ſie überhaupt zur Acquis

fition des Fürſtenthums nöthig geweſen , noch in dem Kauf

Bertrage hätte es alſo einer beſondern Erwähnung der Brüder

des Käufers bedurft, um ſie für alle Zeiten zur Erbſchaft fåhig

ğu machen ; allein vielleicht hatte Markgraf Georg ſchon an den

möglichen Fall gedacht, daß ſeiner Brüder Erben mit andern , in

ſpåterer Zeit, dem Grade nach vielleicht dem lekten Acquirenten

näheren , dem Markgrafen ſelbſt aber fernern , Erben konkurriren

könnten , und wünſchte für dieſen Fall den Erben ſeiner Brü

der den Vorzug zu verſchaffen . Dieß ward nur möglich durch

cinc Subſtitution, indem er ſeine Brüder mit als A cquia

renten in den Kauf- Vertrag aufnehmen ließ, ſo daß

die Brüder ausdrůdlich weder in der Conceffion noch in dem

Kauf- Vertrage als ſeine Erben , ſondern als ſolche genannt

find, für welche der Kauf unmittelbar Kraft haben ſolle. "

Dieſe hierunter verborgene Abſicht ſprach Markgraf Georg

denn auch ausdrüdlich in ſeinem Teftament vom Jahr 1543 aus.

Denn hier ſubſtituirte er fideikommiſſariſch in alle ſeine Lande

namentlich auch in die Schleſiſchen ſeinen eignen månn

lichen Leibes- Erben , zuerſt ſeine Brüder nebſt ihren minn

lichen Leibes - Erben , demnächſt aber auch ſeine Vettern , den

Kurfürſten von Brandenburg Ioach im den 3 w eiten

und deſſen Bruder Johann, nebſt deren månnlichen Leibes

Erben, indem er nur ſeinem Sohn und ſeinem Bruder Albrecht

in Preußen die von ihm nie in Zweifel gezogene freie Dispoſi

tion über die Erbſchaft geſtattete, ſeinen andern Brüdern aber

die Freiheit nahm , ſeinen Vettern , Joachim dem Zweiten ,

und Johann, oder deren Erben irgend etwas von der Erbſchaft

Teſtaments -Weiſe oder anderer Geſtalt zu entwenden . Gang
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und daram Felbſt zur Vollkommenheit gemacht. Und in

mit Unrecht legt alſo Fr. von Lancizodle darauf ein Gewicht,

daß der König von Böhmen dem Markgraf Georg Friedrich die,

wie Deftreich behauptet, von ihm nachgeſuchte Erlaubniß,

über das Fürſtenthum zu disponiren , verſagt, und er die donatio

mortis causa alſo ohne Erlaubniß gemacht habe. Denn abgeſehn ,

daß Brandenburg von ſolchem Geſuch nichts weiß , und Hr. von

Lancizode dieß nur den Deftreichiſchen Deducenten nachſagt, ſo

hatte auch Markgraf Georg ſchon denſelben Uebergang der Erbis

Tchaft auf Brandenburg durch ſein Teftament verordnet , ohne

fich irgend um den König von Böhmen zu bekümmern , ferner

hat auch felbft Deftreich nur behauptet, daß dem Markgrafen

Georg die Erlaubniß verſagt worden , weil das Lehn ſchon

aufdem Fall geftanden . Dieſe Behauptung iſt aber gang

falſch ,denn - und hierdurch werden alle Zweifel,welche Deftreich

erregen wollen, abſolut zu Boden geſchlagen - der ganz un

ftreitige leßte Acquirent Herzog Friedrich Albrecht

von Preußen hatte Iichter, die älteſte TochterAnna

beirathete den ålteſten Sohndes perdonationem mor

tis causa eingereßten foach im Friedrich , den nach

maligen Kurfürften Johann Sigismund, und wie

oben zur Genůge dargethan worden , wie Hr. von

Lancigolle ſelbſt anführt, ſo war fågerndorff Weis

ber- leh n. – Wenn alſo wirklich nicht, wie bewies

fen , die Schleſiſchen Leben von Hauſe aus rein erba

lich und veråußerlich geweſen , wenn wirklich nicht

durch die Formeln nach Gefallen zu thun und zu

Larren , erbeigen Guet u. f. w . die freie Dispoſis

tion über das Fürſtenthum den Acquirenten ertheilt

werden ſollen , wenn endlich , wie ganz und gar bez

ftritten werden muß, wirklich die Acquiſition nur

auf die von $ r. von Lancigolle fingirren Leiben

Erben Georgs, und ſeiner Brüder beſchrånkt wer:
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dieſem Bewußtſein erhebe-.fich der Geiſt zur Wahrhaftent

Seeligkeit.

den foltent,towar dennoch Deftreich nichtbefugt, nach

der AchtssErklärung des zweiter Sobne$ von 10.84

chim Friedrich fågerndorff der Chur ju entzieht ,

fondern mußte es dem Leibes - Erben des Bruders

Markgrafs Georg, dem Urenkel des syetjogo A1brecht

von Preußen , damaligen Kurfürften Georg Wilhelm

erfatten . Da erſt im Jahr 1603 der Markgraf Georg Frie: -

drich farb, als der Herzog Friedrich Albrecht noch lebte, fou

hann Sigismund aber auch ſchon ſeine Tochter geheirathet hatte,

ſo hat der Kurfürf Joachim Friedrich offenbar nur in der Vor

ausfeßung der Befiß des Fürſtenthums ergriffent, daß durch die

Heirath ſeines Sohnes mit der Tochter des Herzogs als eines

unftreitig Berechtigten aller Streit geſchlichtet rei, indem

fonft dem Herzog Friedrich Albrecht noch bis zu ſeinem im Jahr

1618 erfolgten Code der Beſiß fugekommen ſein würde.

Wie es gekommen , daß alle Deducenten dieß Berhältniß

ganz überſehn haben , können wir nicht angebent ; es ift aber nicht

unwahrſcheinlich, daß fich noch irgendwo Verhandlungen dar

über aus dem Jahr 1607 vorfinden můſfett.

ad . 2. Die Anſprüche auf die Herrſchaften Beuthert und

Oderberg ſchreiben ſich aus einer Forderung ber , die der nach

mals geachtete Markgraf Johann Georg nach wegen eines Pfan :

des - und Meliorations -Koften hatte. Es war deshalb nach vers

gångigem Rechts - Streit unter dem 2iften April 1617 ein urs

theit ergangen , daß König Mathias tvar die Herrſchaft Beuthen

gegert die verſchriebene Pfand - Summe einzuldſen , und Öderberg

ohne Entgeld zürůď zu fordern befugt, der verklagte Markgraf

aber beide Herrſchaften nicht eher als gegen Erſaß der Pfand :

Summeauf Beuthen und der in beiden Serrſchaften angegebe :

nen Befferungen zurüđzugeben ſchuldig. -

Auch dieſe Serrſchaften wurden nach der Achts - Erklärung
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* . · Zurüdgezogen 'von Kegterungs . Geſchäften in den

des Markgrafen Johann Georg dem Chur-Hauſe ohne Erfaß

entzogen , obgleich Kurfürft Joachim Friedrich ſolche aus der

Erbſchaft Georg Friedrichs erhalten , und ſie dem Johann Georg

nur als Apanage zugewieſen hatte , der Markgraf Georg Frie

drich die Herrſchaften aber eben wegen jener Summen ſchon

jurůdbehalten dürfen . Welchem Uden Deſtreich nur die falſche

Behauptung entgegengefeßt hat, daß die zu bezahlenden Sum

men reines allod des geachteten Markgrafen geweſen , und

daher nach der Achts - Erklärung dem Fiscus anheimgefallen

waren.

ad. 3. Die Anſprüche auf die Fürſtenthümer Liegnit , Brieg

und Wohlau beruhn, wie ſchon erwähnt worden auf der Erbs

verbrüderung des Herzog Friedrich von Liegniß und ſeiner bei

den Söhne mit Kurfürft Joachim dem Zweiten . Auf Antrag der

Bihmiſchen Stande hatte der König von Böhmen Ferdinand

der Erfte, nach vorgängigem Projek zwiſchen den Herzogen und

den Ständen , ein Urtheil zu Prag ſprechen laſſen , wodurch die

Erb: Verbrüderung für null und nichtig erklärt wurde. Es war

aber a) das Gericht nicht kompetent in dieſer Sache, weil die

Schleſiſchen Fürften nur Recht vor dem Ober - Recht in Bres

lau zu nehmeu ' fchuldig geweſen , und es war b ) Brandenburg

nicht zu dem Prozeß adcitirt, wie doch håtte geſchehn müſſen ,

auch ward c) auf die bei Publikation des Urtheils von Brants

denburg eingelegte Proteſtation gar nicht gehørt, vielmehr zwang

der König den Serzog Friedrich , die Erb - Verbrüderung für un

gültig zu erklären , und nachdem noch derſelbe in ſeinem Tefta :

ment und Šodicil den Vertrag als fortbeſtehend afterkannt hatte,

erpreßte der König noch von den Söhnen die Renunciation der

Verbrüderung, ſowie das Verſprechen , daß ihre Lande

an die Krone Bøhmen fallen ſollten ,wenn ſie ſelbft

ohnemånnliche Lebens-Erben mit Lode abgingen .

· Weil die Chur Brandenburg wider Gewalt, außer der Innes
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Armen ſeiner Lieben entſchlummert Friedrich Wilhelm , und

tief

haltung der Urkunde, nichts ausrichten , auch die Erb - Verbrů :

derung felbft nicht zur Realitåt gelangen konnte, bevor die Her

zoge ausgeſtorben , ſo blieb das ganze Verhåltniß auf fich be

ruhn, und nur Kurfürſt Johann Georg verſuchte im Wege der

Gnade, wiewohl vergeblich , von Rudolph dem Zweiten wenig

ftens eins der Fürſtenthümer zu erhalten , welches von Deftreich

ſpåter ganzwilkůhrlich für ein Anerkenntniß ausgegeben wordett,

daß Brandenburg von Rechts wegen nichts zu fordern gehabt.

Deſtreich, wie zuerſt die Böhmiſchen Stånde gethan, beſtritt

aber den Herzogen die Befugniß eine Erb - Verbrüderung zu

ſchließen . Doch ganz mit Unrecht. Denn abgeſehn von allen

andern Gründen für das Gegentheil, welche zum Theil Hr. von

Lancizodle nicht für triftig hålt, ſo hatte unſtreitig noch König

Ladislas im Jahr 1511 den Herzogen eine in der Folge ſelbſt

von König Ferdinand beſtätigte Confirmation ertheilt , daß fie

ihre Lande in aller Art vergeben , verkaufen , verſeßen und über

dieſelben Teſtamentsweiſe verfügen dürften .

Als 1686 endlich dem Kurfürſten , um ihn zur Sülfleiſtung

mit Truppen wider die Türken zu bewegen , gegen Entſagung

aller ſeiner Anſprüche auf Schleſien , jenes ſogenante Aequiva

lent geboten wurde, benußte der Sftreichiſche Geſandte, Baron

Franz Heinrich Freitag von Gidens, die Gelegenheit , mit dem

Kur- Prinzen heimliche Verhandlungen anzuknüpfen . .

Er bewegte den Kur- Prinzen zu dem Revers, durch die

Vorſtellung, Frankreich habe dem Kurfürften allein ganz unbez

gründete Anſprüche auf Schleſien in den Kopf gerekt, um den

ſelben von einem Bündniſſe mit dem Kaiſer abzuziehn, und der

Kaiſer bicte Schwiebus nur an , um nicht der Liſt des Reichss

feindes zu erliegen , durch die Eröffnung, entweder (denn dies

erhellt nicht ganz klar ) der Kurfürſt werde, bei cinem Bündniſſe

init Frankreich , das Teſtament wodurch den Kindern zweiter Ehe
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· tief bewegt ſpricht der Mund beiſtehender Diener der

Kirche :

Herr ! Unſee Seele ſterbe des Todes dieſes Gerechten !

des Kurfürſten gewiſſe Länder überwieſen wurden , dort, als bet

einem Guarant, deponiren, und Frankreich dieſe Gelegenheit ſich

nicht entgehn laſſen , ſeine Hand in die Regierung Branden

burgs zu miſchen , oder gradezu durch die Drohung, der Katſer

werde die Halbbrüder des Kur - Prinzen unterſtüßen , wenn dieſer

ihm jenes Verſprechen , der Rů & gabe von Schwiebus nicht gea

ben wolle.

Der Kur- Prinz, mit ſeinem Vater zerfallen , ward leicht zu

gånzlicher Geheimhaltung der Unterhandlungen vermocht, und

konnte ſich daher von Niemand über die richtige Lage der Sache

Aufklärung verſchaffen .

Soward Schwiebus denn dem Kurfürſten ießt lediglich zum

Schein von Oeſtreich übergeben .



3weites saupt ftú cf.

Die Erfüllung.

Die Krone.

W enn man den eigenthümlichen Charakter der beiden Lån:

der Brandenburg und Preußen genau feſthålt , und ſol:

chen mit dem Prinzip vergleicht, welches die Regieruns

gen der Kurfürſten ſeit der Vereinigung jener Provinzen

gezeigt haben , ſo ergiebt ſich etwas Uuffallendes . Es ſcheint

nåmlich zuerſt in einem Fürſten der Charakter des einen

Landes, dann in dem folgenden der des andern , und hiers

auf in dem dritten eine Durchdringung beider ſich geltend

zu machen , demnächſt aber die einzelne Beziehung wieder

an dem vierten zu beginnen , jedoch ſo, daß nicht daſſelbe

Prinzip die Reihe eröffnet, welches zuerſt ſich geltend machte.

Johann Sigismund erſcheint in einem Charakter , der

Brandenburgiſch genannt werden muß, Georg Wilhelm in

· preußiſchem Prinzip , wie es ſich zulegt entwickelt hatte,

Friedrich Wilhelm zeigt eine Verſchmelzug beider.
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geßt tritt ſein Sohn auf, in einem * Gelfte , welcher

dem Preußiſchen ganz entſchieden ſich zuneigt. Schon das

Licht der Welt hatte er zu Königsberg erblickt, und nur

Preußen gewåhrte ihm das Ziel, deſſen Verheißung aus

dem Munde des Dichters er ſchon bei ſeiner Geburt ems

pfing,* ) als noch zwei ältere Brüder lebten .

: . Dieſer Preußiſche Geiſt, welcher es nicht ertragen

kann , ſich unfrei zu wiſſen , ſein Streben einem niedern

Ziele zuzuwenden, leitet. Den Kurfürſten .

Die Freiheit erſcheint als etwas unerläßliches , und der

Geiſt ſieht ſich nach einer Gew åbr dieſer Freiheit um . Die

reine Individualitåt eines Friedrich Wilhelm erſcheint hier

noch dem Zufalle unterworfen , und ſolchem Zufalle zu ents

gehn, verlangt der Geiſt ein Offentliches Anerkenntniß der

Freiheit, der Ebenbürtigkeit ſeines Willens. Dieſer Trieb bes

dingtund enthält alle Schritte Friedrichs des dritten.

Durch die Zufälligkeit in dem Charakter ſeines Vaters

ſieht er ſich gleich im Anfange ſeiner Regierung gehemmt.

Er muß zögern mit der Huldigung, und ſeinen Halb -Brús

dern vorher Erſak wegen Nichtbeobachtung des våterlichen

Teſtaments geben.

Erſt durch den Erbvergleich zu Potsdam ward der ålteſte

StiefsBruder Markgraf Philipp Wilhelm mit Zuliches

rung von Schwedt nebſt einigen andern Gütern und Reves

nuen befriedigt, und die Huldigung des Kurfürſten beſons

ders zu Halberſtadt, worauf jenem Prinzen durch das Teſtas

* ) Bidider machte damals das Difichon

Nascitur in Regis Fridericus monte quid istud ?

Praedicunti musae Rex Fridericus erit *
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ment Regierungss Rechte zugeſtanden waren , möglich ge :

macht. Nachdem die andern Brüder durch Abfindungen bes

friedigt worden , und nun der Kurfürſt ſich das Anerkennts

niß im Jnnern ſeiner Macht verſchafft, tritt er erſt in den

Europäiſchen Angelegenheiten entſcheidend auf, in einer Weiſe,

die rein Vorgånger noch nicht einmal erreichte , weil eben

deſien That jekt erft Frucht brachte. Doch es erhellt , daß

ſein großer Sinn auch auf ſeinen Nachfolger übergegangen .

feſt hålt dieſer an dem wahren Intereſſe des Reichs

wider Ludwig von Frankreich und die Türken . ;

Deshalb noch mehr, als zur Erhaltung der evangelis

ſchen Sache wird Wilhelm von Oranien unterſtükt.

Der große Brandenburgiſche General Wilhelm von

Schomberg bringt für ihn an der Boyne ſein Leben dar.

Die Unterſtügung der freien Wahl des Erzbiſchofs von

Colin und ſpäter der Wahl eben deſſelben zum Biſchof

von Lüttich wider den von Ludwig vorgeſchobnen Coadjus

tor Fürſtenberg, der Bund mit Sachſen , Lüneburg und

Heſſen wider den in die Pfalz einbrechenden König von Franks .

reich , die Feldzüge am Rhein und in den Niederlanden vor

wie nach dem Traktat zu Lennik und der großen Allianz im

Haag, * ) mit den Thaten in dem Treffen bei Ordingen , der

Eroberung von Rheinbergen , Kaiſerswerth, Maynz, Bonn,

der Entfeßung Lüttichs, Charleroys, der Beſchüßung Bruſ:

ſels , der Schlachten bei Steenkerken , bet Landen und Neers

winden, der Eroberung von Namur, ja, in Italien die Eins

nahme von Caſale, der Heldentod des SveldensSohnes Carl

VO

* ) Zwiſchen dem Kaiſer, Spanien , England und Holland 1691.
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von Schomberg bei Orbaſſon ; ferner, nach den Unterhands

lungen zu Maſtricht, Gravenhaag und Cleve, die Eroberung

von Ebernburg , kurz die Thaten bis zum Frieden von R786

wick ( 1697 ), das alles ſind die Folgen jenes edeln Eifers für

die allgemeine Sache wider Ludwig. Wahrlich wäre es ,

Frankreich nicht gelungen , jektStraßburg für immer vom

Reich abzureißen , und die dem weſtphäliſchen Frieden gang

widrige Clauſel in den Rysmider Abſchluß einzuſchwärzen ,

daß der katholiſche Cultus in jenen Landen , ſo wie beim

26fchluß beſtehn rolle, hätte der Kaiſer ſeine Pflicht gethan ,

und Deſtreich nicht ſeinem Jntereſſe wegen Freiburg und

Breiſach alles aufgeopfert. Hier hatte es muchwilig die

Gelegenheit verſäumt, das Recht des Reichs wahrzunehs

men , und wieder gut zu machen , was es früher verſehn ,

und was Deſtreich im Jahr 1684 ganz unzeitig zu verbeſſern

ſtrebte , als es nach der von ihm verſduldeten Aufldſung des

Bundes wider Ludwig , durch den Nimweger Frieden , den

großen Kurfürſten zum Schuße Straßburgs und andrer.

der Reunion sKammer Ludwigs gefälligen Provinzen ganz

eitel aufrief. Und wie hier eigennúgig, ebenſo undankbar

erſcheint es auf der andern Seite gegen Brandenburg

Nachdem dieſes die Königs-Wahl Joſepho eifrig und

wirkſam unterſtüzt, nachdem es ſeine Vélker in der Schlacht

bei Salanfemen zum Dienſte Deſtreichs geopfert, verweis.

gert lekteres ihm die Werbegelder , erpreßt von ihm die

Rückgabe von Schwiebus, und würde ihm nach erneuertem

und erfülltem Hilfs : Traktat auch die schon dem großen

Kurfürſten als Entſchädigung für den Reichskrieg wider

Schweden zugeſagte , in dem Hülfs Traktat beſtätigte Ans
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wartſchaft auf oftfriesland und Limburg nicht ertheilt

baben , håtte der Kurfürſt nicht Schwiebus noch ſo lange

zurücbehalten .

116 Deſtreich auf ſeinen erlangten , übrigens aber

jekt nicht einmal producirten Nevers pochte, und Friedrich

von ſeinen erſtaunten Staatsbedienten den wahren Grund

Der Schleſiſchen Anſprüche erfuhr, weigerte er die Rückgabe

von Schwiebus. Da Deſtreich jedoch Gewalt zu brauchen

Prohte, und Friedrich zu großen Sinn hegte, um jekt wer

gen eines geringen Landestheils, zum Schaden der allgemeis

nen Sache wider Frankreich, eine Spaltung herbeizuführen ,

er åberbieß, ſich durch ſein in einem Alter von 29 Jahren

gegebnes Wørt gebunden hielt, ſo erklärte er ſich 1693 zur

Uebergabe bereit. Seinem Miniſterium eröffnete er aber,

wie nun die Anſprüche auf Schleſien für ſeine Nachkommen

wieder in Kraft tråten , da die Bedingung unter welcher

Friedrich Wilhelm denſelben für ſich und ſeine Nachkommen

entſagt, der Beſitz von Schwiebus, aufgehoben ſei.

: Bib zu der 1695 erfolgenden Uebergabe hatte Deſtreich

an Brandenburg etwa 250 ,000 Gulden gezahlt, welche

Summe von dieſem auf Schwiebus ungefähr verwendet

worden war. Außerdem erkannte es jeßt den Kurfürſten

als Herzog von Preußen an , jedoch unbeſchadet der etwas

nigen Anſprüche des Deutſchmeiſters, und zum Anerkenntniß

ohnehin als Gewährsmann des Olivaer Friedens verpflichs

tét. Endlich geſtattete es noch den Eintritt eines proteſtans

tiſchen Mitgliedes in den Reichshofrath ,wie es jedoch ſcheint,

nicht einmalauf Verlangen Brandenburgo ,obgleich Deſtreich

ſich das Ünſehn zu geben ſuchte, damit dem KursHauſe eis
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nen Dienſt zu erweiſen ,“) und nebſt den andern Leiſtungen

ein Acquivalent für Schwiebus zu geben . Und dennoch

empfånge Deſtreich neue Opfer von der Chur. Ja den Türs

fiſchen Feldzügen bis 1698 erſt unter Anführung des Kurs

fürſten von Sachſen , dann unter dem Gelden Eugen in der

Schlacht bei Zenta bilden Brandenburgermitden Kern des

Heers . Erft der Friede von Carlowiß führt die Sieger in

ihre Heimath. Unterdeſſen ſichåkte Brandenburg Holſteins

Gottorp wider Dånnemark, durch Vermittlung des Altos

naer Vergleiche wie ſpäter nach Friedrichs von Gottorp Res

gierungs - Antritt durch den Travendabler Frieden : ebenſo

hatte es in dem Sachſen Lauenburgſchen Succeſſions Streit

dem Hauſe Unhalt, wenigſtens Severn verſchafft, nachs

dem die Seiten -Linie von Hanover zu Zelle fich in Beſik der

Erbſchaftgelegt,und dem Mitbeſiger Kurfürſten von Sachſen

ſeine Anſprüche abgekauft hatte. Es hatte Brandenburg fers

ner zur Uebertragung der neunten Chur auf Hanover mitges

wirft, die Würde des deutſchen Reichs wider den Handel treis

benden franzöſiſchen Geſandten zu Hamburg und deſſen Secres :

tår le Clerc durch Transportirung des Legtern nach Spandau

erhalten , und die Evangeliſchen in der Herrſchaft Rothens

ſtein wider den Käufer der Lebtern, den Abt zu Kempen ,

ſo wie die zu Hildesheim wider den Biſchof geſchüßt. Die

* ) In der Beantwortung der Deftreichiſchen Gegen - Infor

mation, heißt es in der Note 9. pag. LXXVII. Wer dieſen Ar

ticul, einiger Privat- Abſichten wegen , auf das tapis gebracht,

wird dem Wieneriſchen Hofe am beſten bekanntſein . Das Chur -

Saus hat ſo wenig dabei profitiret, daß dieſer Reichs-Hof

Rath , wann einige gedachtes Spaus concernirende Sachen vorges

kommen, jederzeit bat aufſtehn müſſen .
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gleiche Bemühung in der Pfalz gelang , wenn auch nicht

jekt, ſo doch ſpåter durch einen mit dem katholiſchen Kurs

fürſten zu Düſſeldorf geſchloſſenen Vergleich.

- Den Streit zwiſchen Mecklenburgs Schwerin und

Strelik legt es durch den Hamburger Vergleich bei, und

knüpftmit Czar Peter dem Erſten eine genaue Freundſchaft,

ſtellt auch das Vernehmen mit Polen beſonders durch Hülfe

des Beichtvaters, Jeſuiten Vota, wieder her, welches durch

die übereilte Vermåhlung der an den Polniſchen Prinzen vers

lobten Wittwe des Prinz Ludwig, Prinzeſſin Radzivilmit

dem Prinzen von Pfalz Neuburg geſtört war. Wegen Els

bingen das von Poten ſchon dem großen Kurfürſten vers

p fåndet war, ſchloß Brandenburg mit dieſer Macht nach

der Thronbeſteigung. Juguſts einen Vergleich auf Zahlung

einer Summe, und beſetzte, da ſolche nicht einging, Vorſtådte

und Gebiet. Endlich warð die Huldigung in Hinterpoms

mern und der Neumark 1698 durch die Traktaten zu Stocks

holm möglich gemacht, wonach die Unwartſchaft Schwedens

auf dieſe Lande anerkannt, und Gollnow gegen 50000 Spes

cies: Thaler gemäß dem deutſchen Frieden an Schweden

herauszugeben war.

Un neuen Erwerbungen erlangte Brandenburg das

Recht Königs Wilhelm auf Neufchatel, welches derſelbe

ſchon 1694 zum Dank für geleiſtete Dienſte abtrat, ferner das

Recht des Kurfürſten Auguſt auf Quedlinburg , welches

derſelbe nebſt dem Petersberge bei Halle , nebſt Laums

burg, Sevenberg und Gersdorff an Brandenburg ver:

kaufte. Die Webtiſſin von Quedlinburg regte ſich vergebens

dawider, indem ſie die ihr zuſtehende Erbs Dogtei mit der zu

Sachſen gehörigen ErbsSchirm Vogtei verwechſelte. Endlich
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ward noch das Amt Dietenborn gekauft, und die Grafs

ſchaft Hohenſtein als Pertinenz von Halberſtadt eins

gezogen , auch, nachdem der Graf Guſtav, auf Untrag ſeines

Sohnes Auguft, als Verſchwender erklärt worden , dieſem

Uuguſt, der ſich an den Hof zu Berlin begab, fpåter eine

Summe von 120000 Rthlr. gezahlt.

Man könnte es wohl deutungsreich finden , daß grade

jeßt mit dem Jahr 1700 durch den von Weigel verbeſſerten

Gregoriſchen Calender eine Zeitrechnung begann , welche die

wirkliche von der Erde durchlaufene Bahn erſt richtig maaß.

Die Uhr des europåiſchen , des ſelbſtbewußten Geiſtes bes

kam wahrhaftig jeßt der Zeiger : Der Kurfürſt von

Brandenburg, der Herzog ward Rönig von

Preußen.

Das Streben Friedrichs nach der Krone iſt häufig

geſcholten , und ſeine ganze Thätigkeit nicht hoch geſchikt.

Sein Enkel ſelbſt nenntihn klein im Großen , groß im Kleinen .

Allein das Urtheil des Enkels iſt ein beſtochenes. Dieſer Ries

ſengeiſt, eine ganze Welt überragend, vermochte eine gute

Manns:Hdhe nicht immer richtig zu ſchågen ,und gegen deſſen

Ahnen trübte ſeinen Blick noch ein von kindlicher Liebe gefårbs

tes Glas. Dennoch låßt auch Er den Gehalt jener That ſchon

durchſchimmern , wenn er ſagt: Friedrich zeigte ſeinen Nachs

kommen den Kranz, den ſie ſich verdienen ſollten . Es iſt nicht

für ein Geringes zu achten , die Aufgabe als ſolche bes

ſtimmt auszuſprechen , und Friedrichs des Großen eigne

Anerkennung beruht nicht allein auf vollendeten Thaten ,

ſondern weſentlich darauf, daß er für den Denkenden

Geiſt ſich der Aufgabe bewußt ward , wie Preußens erſter

König für den in der Handlung , in der That, fich auss
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prägenden Geiſt die Aufgabe erkannte. Nie Håtte Fries

drich der Zweite dem begeiſterten Europa von ſeinen Schlacht:

feldern , aus ſeinem Cabinet das Geſetz des Staates vor:

ſchreiben können , wäre nicht die emſig ſchaffende Thåtigkeit

Friedrich Wilhelms vorangegangen ; nie aber håtte dieſe

Thåtigkeit Raum und Ruhe gefunden , ſich zu entwickeln ,

håtte nicht bereits das Blut ſeiner Helden Preußens Na:

men noch kurz vorher Ehrfurcht erworben , und nie håtte

dieſe Schule der Helden Anlaß zur Bildung gefunden , wäre

Friedrich der Dritte, wie ſein Sohn, nur bemüht geweſen ,

hauszuhalten mit dem , was ihm überkommen , hätte er nicht

den unabweislichen Drang in ſich gefühlt, gleich zu ſtehn den

erſten Häuptern der Wirklichkeit auch an åußern Erweiſen

der Achtung , wäre nicht durch alle ſeine Handlungen ſchon

die geheime Beziehung gegangen , einſt das , was noch der

Papſt und der deutſche Drder verweigerten , die Unabhåns

gigkeit Preußens von jeder irdiſchen Macht durch das Ans

crkenntniß der Gewalthaber Europa's zu erringen , daß

Preußen ihnen gleich ſtehe .

Vor dieſem Ziele mußte jede andre Rückſicht weichen ,

und wenn der ſonſt hoch verdiente Miniſter deshalb zur

Strafe verurtheilt ward, weil er , vielleicht auch mit nicht

ganz angemeſſenem Gefühl ſeiner Unentbehrlichkeit, der abs

ficht des Kurfürſten entgegeutrat, der Miniſter aber zum

unbedingten Vertrauten des Fürſten erhoben wurde, welcher

jene Angelegenheit zu ſeiner eignen Sache machte , ſo darf

ſolcher Anblick keinen befremden . Es darf Niemand erſtaus

nen darüber , daß Graf Kolb von Wartenberg ſeit

dieſer Zeit in der Gunſt des Königs ſtand.

Das wirkliche Gelingen des Vorhabens aber offenbart
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einen geheimen Zuſammenhang, der in der Geſtalt des Zus

falls das Ganze lenkt, der aber aufhört Zufall zu heißen ,

wenn man bedenkt, daß keine That wirklich werden kann,

die dem durch den Gedanken offenbarten Prinzip der hans

delnden Individualitåt widerſpricht. Weil das meiſte

auf ein Anerkenntniß von Seiten Deſtreichs ankam , ſo wurs

den dort auch ſchon ſeit mehreren Jahren die ndthig ſcheis

nenden Schritte gethan. – Der Kaiſer aber roll zuerſt

für dieſen Gedanken gewonnen rein durch ſeinen Beichtvas

ter, und an dieſen der GeſandſchaftssSekretår Brandenburgs

eine Chiffre der Correſpondenz alſo deutend , ſich gewens

det, der Jeſuit endlich geſchmeichelt hierdurch das Seinige

gethan haben . Und hiermit wåre in einer einfachen Geſtalt

der Charakter der beiden Staaten zu jener Zeit dargelegt,

Deſtreich von der Geiſtlichen leiten , Brandenburg : Preus

Ben aber, das Geiſtliche zu ſeinem geiſtigen Zwecke ans

erkennen und benußen hieß. Friedrich regte ſich ſelbſt und

ſeiner Gemahlinn am 18ten Sanuar 1701 die Krone auf,

und ließ - die Salbung mit dem von dem Oberkämmerer an

den Conſecrator übergebenen Dele vollziehn . Die Wichtigs

keit des erreichten Ziels ſprach der Prinz Eugen ſehr wohl,

wenn gleich befangen , in der Verſicherung aus, daß alle Mis

niſter verdienten , gehångt zu werden , welche des Kaiſers

Majeſtåt gerathen , die Preußiſche Krone anzuerkennen .

Die Aufſchrift, welche Friedrich der Erſte aber ſeinem

Königreiche mit dem Wahlſpruch Suum ouique gegeben ,

blieb fortan dem Volke zu deuten und zu bewahren .

Der König zeigte den unerſchütterlichen Wilen , dieſem

ſeinem Wahlſpruch ſich gemåß zu verhalten , durch ſeine ganze

Regierung. Um beſtimmteſten aber bei dem Spaniſchen
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.Succeſſions , und dem Nordiſchen Kriege. - Ludwig der

Vierzehnte nahm aufGrund eines untergeſchobenen oder von

dem ſterbenden Könige erzwungenen Teſtaments für ſeinen

Enkel Philipp von Anjou das Spaniſche Reich in Ans

ſpruch , obgleich Philipps Groß Mutter, die Schweſter Carls

des Zweiten von Spanien , bei ihrer Vermåhlungmit Ludwig ,

ihrem rein perſönlichen Recht auf die Spaniſche Thronfolge

für ſich und ihre Nachkommen feierlich entſagt hatte. Kids

nig Wilhelm von England erkennt erſt an der Unterſtüßung,

die Ludwig dem Pråtendenten angedeihen låßt, daß der

König von Frankreich ihn, mit den beiden Partage: Traktas

ten wider die Anſprüche Deſtreichs, nur geåfft. Es bildet

ſich die Alliance zwiſchen England, Holland und Deſtreich ,

welches Spanien nach dem Tode des GroßsNeffen Carls von

der zweiten Schweſter, Gemahlinn Kaiſer Leopolds und

Schwiegermutter des Kurfürſten von Baiern für ſich als

nunmehr alleinigen JnteſtatsErben in Unſpruch nimmt.

König Friedrich tritt dem Bunde bei, und obgleich die Kurs

fürſten von Baiern und Coun für Ludwig auftreten , die Her:

zoge von Braunſchweig Wolffenbüttel aber, die Chur

Hanover nicht anerkennend, beſondre Unruhe erregen , ſo ers

klårt auch das Reich an. Frankreich den Krieg . Schon jekt

wird klar , daß die Stellung Preußenis entſcheidet , wo es

der Ehre Deutſchlands und der Ruhe Europa's gilt. Die

große Zahl der ſieghaften Gefechte und Belagerungen , die

meiſterhaften Rückzuge und Poſitionen vor momentaner

Uebermacht, von den Preußen ausgeführt, erſcheinen nur als

Hintergrund auf welchem gleich Sternen die Namen Mals

plaquet, Turin , usch ſtedt, Dudenarde und Rames

lies hervortreten . Und als Eugen der edle Ritter"
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den Preußen zugekehrt ſeinen fliehenden Zuſtriern nachrtef :

„ hier mit Månnern will ich ſterben !“ als dieſer Ruf die

Flüchtigen ſtåtigte, und ſie nachführte auf preußiſcher Siegese

bahn , ſchon damals ward der Maaßſtab aufgeſtellt, nach dem

beide Volfer ſich hinfort ( chågen ſollten. Als aber Daun mit

den ſeinen Schaaren verbundnen Preußen , zur Züchtigung

des Papſtes, den flüchtigen Marſigli bis zum Vatikan hins

untertrieb , und koms Bürger nun ſtaunend aus der Stadt in

das Lager der Keker ſchlichen , an deren Gottesdienſt ridy

ſelbſt erbauend, da ward der Geiſt erweckt, der ſpåter vor der

ngeweihten Creatur'' * ) nicht mehr zu erſchrecken vermochte .

So feſi aber der König hier, allen Lockungen Ludwigs

unzugänglich , die Ehre des Preußiſchen Namens durch

Kampf erhielt, ebenſo ſicher verfolgte er die ehrenvolle Bahri,

welche bei dem Nordiſchen Kriege ihn neutral durch die

ſtreitenden Partheien hindurchführte. Rein Vortheil, keine

Bitte, keine Schmeichelet, ſelbſt in perſönlicher Gegenwart

des innigſt verbundnen Czars,* * ) vermochte ihn zu blens

den, in der gerechten Erkenntniß, daß Carl der zw8ifte

zum Kriege keinen Anlaß gegeben .

Erſt Deftreichs und Carls eigne Schuld verrückten

das Ziel, dem Friedrich nachſtreben durfte.

Denn als aufLeopold im Jahre 1795 Kaiſer foreply,

9 So nannte Friedrich der zweite bekanntlich den ihm ges

genübergeſtellten General Daun , ſeit der Papſt demſelben ein

geweihtes Schwert zugeſandt hatte, welches ſonſt nur gegen Türs

ken und Feiden geſchehn war.

** ) Peter ſchenkte dem Könige bei der Zuſammenkunft zu

Marienwerder (Oktober 1709) den Degen , den er in der Schlacht

von Pultava geführt.
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und nach deſſen zweijähriger Regierung der König von Spas

nien Carl, als Kaifer der Sechste, gefolgt, als während

deſſen Baiern und Colin geåchtet, des erſtern Chur an

Pfalz übertragen , und das Land von Deftreich in Beſitz ges

nommen , der Erzherzog Carl aber wirklich zum König von

Spanien erhoben war, als Deſtreich, übermüthig, den Fries

den Ludwigs verworfen hatte, auch ein kleines Opfer für Luds

wigs Enkel Philipp ſcheuend, als nun abermals die Geles

genheit zur Erlangung Straßburgs verſäumt worden ; als

dennoch auf Bitten Eugens der König ſeine Vliker noch

fechten ließ, Deſtreich aber nun eben ſo ſchläfrig im Kriege

als widerwillig zum Frieden erſchien , als endlich England,

eiferſüchtig auf Habsburgs nicht zu måßigende Gewalt,

und nicht mehr von dem nun geſtürzten Franzoſen - Feind

Marlborough erregt, ſeine Völker zurückzog , da erkannte

Friedrich långern Krieg mit Frankreich für thåricht, und

ſchickte ſeinen Bevollmächtigten zum Congreß von Utrecht.

Und als Carl der Zwölfte, dem Willen der Vorſehung troßend,

von der Abentheuerlichkeit ſeiner Plåne gelockt, und nur

dem Gedanken an Rache nachhångend, die Länder partheis

loſer Måchte in Ruhe zu laſſen weigerte, als er ſeine Völs

ker in HintersPommern vermehrte, und Preußen für ſeine

eignen Lånder beſorgt werden mußte, erſt da geſtattete der

König den nordiſchen Allirten Durchzüge durch ſeine Pros

vinzen , jedoch auch jeßt, ohne den Schweden irgend feindlich

zu begegnen , und redlich bemüht, auf dem Congreß zu

Braunſchweig den Frieden herzuſtellen .

Bährend der Entwicklung dieſer großen Angelegenheis

ten gab auch, das Reich dem Könige vielfachen Anlaß zur

Bewährung ſeines Charakters .



- -335

Schon zu Unfange des SucceſſionssKrieges hatte er

die Herzoge von Braunſchweig durch Unterhandlung bes

wegt, ihre Volfer wider Frankreid, zu ſchicken , und in die

Chur Hanovers zu wiligen , und indem ſeit dem Uebertritt

des Kurfürften von Sachſen die Katholiſchen Stånde in

Deutſchland große Hoffnung geſchöpft und die ihnen unter:

gebeneu Evangeliſchen zu bedrucken angefangen , ſo hatte

fich die Sicherheit, welche von Preußens freier Geſinnung

auch katholiſchen Unterthanen bis dahin gewährt worden

war, ſofort als eine Waffe gezeigt , um den evangeliſchen

Unterthanen ſelbſt fremder Mächte eine ähnliche Freiheit

und ſich ſelbſt Anerkennung der ſeinigen zu verſchaffen . Die

Repreſſalien , welche Preußen gegen ſeine katholiſchen Eins

wohner wegen der von Pfalz wider die evangeliſchen Unter:

thanen , von Coun wider den preußiſchen Geſandten und ſeinen

reformirten Hausgottes : Dienſt verübten Gewaltthat drohte,

führten dort zu dem Düſſeldorfer Vergleich, hier zu vdliger

Genugthuung. Die evangeliſchen Stånde, dem bisherigen

evangeliſchen Direktorium Kurs Sachfens mißtrauend,

ſchloſſen ſich mehr und mehr an Preußen an, und es würde

dem Königemöglich geweſen ſein , das Direktorium von Sach :

ſen an Brandenburg zu bringen , wenn er nicht auf den Fall

des Ausſterbens der katholiſchen Sächſiſchen Linie gedacht

håtte. Die lächerlich traurige Spaltung des Reichskammer :

gerichts von deſſen beiden Präſidenten herbeigeführt, konnte

der König bei dem Widerſpruch mehrerer Reichsſtåndenicht,

nach des Kaiſers , der Chur Pfalz und ſeinem eignen Wuns

ſche beſeitigen , ſondern mußte dem Verlangen einer Viſitas

tion nachgeben , weshalb das Reichskammergericht auf eine

Reihe von Jahren (von 1704 bis 1711) geſchloſſen ward ,
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Wider ſeinen eignen anfänglichen Vorſchlag vertheidigte der

Konig aber die Freiheit der Biſchofs -Wahl zu Münſter ,

als der Kalſer mit Gewalt ſeinen Willen durchregen wollte,

unterſtüßte auch Medlenburg -Schwerin, als ſolches die

Ritterſchaft nach Inhalt früheren vom Kaiſer beſtätigten

Vergleich , zur Ordnung anhalten wollte , die Ritterſchaft

aber ſich an den Reichshofrath wandte, welcher, gefällig dem

Liebling Kaiſer Joſephs , dem Fürſten von Lamberg, die

Ritterſchaft begünſtigte.

Denn in der Låndertheilung Baierno hatte Kaiſer Jos

ſeph dieſen ſeinen Liebling mit dem Fürſtenthum Leuchtens

berg bedacht, und weil Mecklenburg eine unſtreitige Ans

wartſchaft darauf hatte, und, ſchon früher einmal der Chur

Baiern nachygeſekt, ſolche jekt geltend machen wollte , lo

ſuchte Lamberg ihm in ſeinem eignen Lande zu thun zu

geben . Die von Deſtreich in Rückſicht auf Baiern und

Csün bewieſen Eigenmächtigkeit aber, ſchon ſrüher dem Kos

nige von Preußen anſtoßig , ward ihm beſonders in der

Mecklenburgiſchen Angelegenheit empfindlich, da ſeine dritte

Gemahlinn aus dieſem Hauſe ſtammte, und hauptſächlich .

auf ſeinen Betrieb ward nach Joſephs Tode in die Wahls

Capitulation Carls des Sechsteri die Bedingung eingerückt,

daß der Kaiſer in Zukunft Niemand ohne Bewilligung des

Reichs und ohne Beobachtung der beſtimmt vorgeſchriebes

nen Form in die Ucht thun ſolle. Etwas Großeres konnte,

bei dem getheilten Intereſſe der Reichsſtånde, nicht ausges

richtet werden .

Der Eifer, welchen der König aber wider Frankreich

dargethan hatte, bekam , noch außer dem Intereſſe für das

Reich, einen materiellern Boden , durch einen Theil der in

dieſer
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dieſer Zeit gemachten Länder s Erwerbungen . Es gehdete zu

dieſen beſonders die Draniſche Erbſchaft. Der Graf Rena:

tus von Naſſau Oranien hatte nämlich durch ein Teftament

vom Jahr 1544 ſeinen Vetter, den Grafen Wilhelm von

Naſſau zum Erben eingeſeßt, und die ganze Erbſchaft mit

dem Fidel:Commiß belegt, dergeſtalt, daß in ſolche erſt der

Mannssdemnächſt der Weiber:Stamm , und nur nach deſſen

Abgange das Haus NaſſausDieß in gleicher Weiſe fols

gen ſollte. Graf Wilhelin der erſte Erwerber hatte

dieß beſtätigt, und es hatte auch demgemäß der Erbſtatthals

ter Heinrich Friedrich ausdrücklich feſtgefekt, daß ihm

erſt ſein Sohn und deſſen Nachkommen , nach deren 26

gange aber ſeine älteſte Tochter louiſe Kurfürſtinn von

Brandenburg mit ihren Nachkommen folgen rolle. Nach

dem 1702 ohne Leibes - Erben erfolgten Tode des Königs

Wilhelm von England, des Enkels von Heinrich

Friedrich , war daher:König Friedrich von Preußen als

Sohn der Kurfürſtinn Louiſe unſtreitiger nåchſter Erbe.

König Wilhelm hatte jedoch durch Teſtament ſeinen Vetter

Johann Wilhelm Frieso von NaſſausDiek , Erbs

ſtatthalter von Weſts Friesland, den Sohn einer jüns

gern Schweſter der Kurfürſtinn zum Erben eingeſekt, und

indem er die Republik Holland zum Teſtaments :Vollſtrecker

ernannt, dem wahren Erben bedeutenden Abbruch ges

than . Eben ſolchen drohte die Gewaltthåtigkeit Ludwigs des

Pierzehnten herbeizuführen . Denn wiewohl König Fries

drich ſofort die ſåmmtlichen Titel des Hauſes Oranien ans

nahm , auch den Beſitz in den Grafſchaften Mårs und

lingen ergriff, ſo konnte er nicht verhindern , daß Ludwig

das in Frankreich liegende Fürſtenthum Orange in Beſik

22
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nahm , und die Holländiſchen General: Staaten den großten

Theil der um Haag gelegenen Oraniſchen Güter mit Ses

queſter belegten , auch der Gerichtshof von Holland, wies

wohl mit Mißbilligung der GeneralsStaaten , ſich die Ent:

ſcheidung über die Grafſchaft Mörs anmaaßte, wegen wel:

cher bereits bei dem Reichss Kammergericht der Prozeß ans

Hångig war. Dieſe Grafſchaft. nahm der König nåmlich

noch als unzweifelhaftes, anheimgefallenes Lehn von Cleve

in Anſpruch, welches Oranien nur widerrechtlich durch ein

Teftament der Schweſter des leßten Grafen bekommen , und

bisher während der Unruhen des Niederländiſch Spaniſchen

Befreiungs:Krieges und der Kleviſchen Succeſſions- Strei:

tigkeiten feſtgehalten hatte. Auch nachdem das Reiches

Karamergericht zu Gunſten Friedrichs entſchieden , mußte

erft Fürft Leopold von Deffau durch Ueberfall mit

ſeinen in die Winterquartiere kehrenden Truppen 1712 die

Holländiſche Beſaßung gefangen nehmen , und die Bür:

ger der Stadt.Mdrs zur Huldigung zwingent. Wegen

lingen hatten die Grafen von Bentheim und die von

Solms:Braunfels ebenfalls Anſprüche gegen das Oras

niſche Haus, indem dieſe Grafſchaft von Carts deš Fünfs

ten Feldherrn Mar von Büren dem Hauſe Tecklens

burg mit Unrecht und Gewalt entzogen und auf Oranien

demnächſt vererbt war. Nachdem Friedrich die Grafen

von Solms in Auftrag des Reichskammergerichts bei ih :

ren Anſprüchen geſchüßt hatte, traten die ſtreitenden Theile

ſchon im Jahr 1700 dem Könige alle ihre Anſprüche ab ,

weshalb er den Beſik mit unzweifelhaftem Recht ergriff.

Als auch dem Könige noch die Herrſchaft Herſtall (wie

einige wollen auch Tourhout) zugeſprochen war, ſo wyr:
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den alle Unterhandlungen wegen der Erbſchaft durch den

unvermutheten Tod des Teſtaments · Erben unterbrochen ,

indem Wilhelm Friero bei dem Ueberſeken in dem Moers

dyk verunglückte, und der König , welcher ebeti perfdullah

mit ihm zuſammenkommen wollte , hierdurchs Fého bewegt,

vorläufig die Sache auf rich beruhn ließ , da der Beruns

glückten nur eine ſchwangere Gemahlinn als Erbinh áberá

lebte. Unterdeſſen war der König durch die freie Wahl der

Stånde vor fåmmtlichen Mitbewerbern zu dem Beſitz der

Grafſchaft Neufſchatél gekommen , und die Schweizei

ſelbſt, beſonders der Canton Bern hatten den zum Theil

Gewalt drohenden Anſprüden Ludwigs des Vierzehnten

begegnet. Uts heimgefallene Lehne von einiger Bedeutung

führte der König aber Neuffchat& t und Mdrs nicht mehr

als Grafſchafteri, fondern als Fürftenthümer. Wuch machte

der König ſein , ihm mit der Schirmvoigtei Quedlinburg

von Chur: Sachſen übertragends, Recht auf die Schirivolgs

tei und das Reichsſchuldheiffen :Umézu Nordhauſon gels

tend, indeni er den darauf laftenden Pfand:Shilling an

die Bürgerſchaft abtrug, und den Rath zur Ablieferung des

Amtes und Anerkennung des Schußes zwang. Ebenſo vers

glich der König ſich mitdem Grafen voư Limburg:Sped

feld iber deſſen Erbs und LehnsGüter , daß folche nach

Åbgange des Grafen ohne männliche Grben gegen eine ſeis

nen Eddhtern für die Erbguter zu erlegende Tape , ohne

Ausnahme den Könige zufallen ſollten , auch der Graf Pets

nen Bruder den von Limburg Geildo'r ff zu eben ſols

chen Vergleiche vermogen wolle U16 der Graf jedoch noch

vorher ſtarb , ehe ſein Bruder der Vergleich: geſchloſſen ,

ſchükte der König die überlebendo Wittweneble deren Dich
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tern bei ihrem Erbrecht gegen den Grafen zu Geildorff. -

Uus Liebe zu ſeinen evangeliſchen Unterthanen ſchenkte fers

ner der Graf Heinrich Wolffgang reine reichsfreie

Grafſchaft Geyer oder Goldbach dem Könige nur unter

Vorbehalt lebenslånglichen Nießbrauchs , und nahm dieſer

nach dem Vertrage ſchon 1704 davon Beſik. Die Graf:

ſchaft Tecklenburg nebſt der dazu gehörigen im Münſtes

riſchen liegenden Stadt Rehda kaufte derſelbe von ſeis

nem Geheimen Staats Rath und Ritter des ſchwarzen

AdlersOrdens, dem Grafen Bentheim für 250000 Thaler,

und verknüpfte ſie mit Lingen , wozu ſie urſprünglich ges

hörte.

· Mit Markgraf Chriſtian Heinrich von Brandens

burg :Culmbach ſchloß der König einen Vergleich , wos

nach derſelbe ihm ſein und ſeiner Nachkommen Recht auf

die Nachfolge in Bayreuth für eine zu ſeinem Unterhalt

nothwendige Summe und Ueberlaſſung des Amtes W es

werlingen im Halberſtådtiſchen abtrat, weshalb der König

die Feſtung Plaffenburg in Beſik nahm . Roch ward

das Recht des Königs auf die Reichs • Schirmvoigtei des

Stiftes Hervorden unter Vermittlung des Landgrafen

von Heſſen - Caſſel durch Vergleich zwiſchen ihm und

der Lebtiſſinn feſtgeſtellt. Endlich nahm zufolge Vergleichs

mit den Herzogen zu Mecklenburg Friedrich ſowohl, als

das Brandenburgiſche Haus in Franken Titel und Wappen

von Mecklenburg an .

Das Streben nach der Krone war hervorgegangen

aus dem Bewußtſein , keiner Judividualitåt weichen zu dür:

fen , und dieß hatte ſich innig verbunden gezeigt mit der

Entſchloſſenheit, Jedem das Seine zu gewähren . Die Krone
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war als die Gewähr deſſen erſchienen, nicht nur als .&uße:

res Zeichen , ſondern als der , aus ſeiner perſönlichen Ins

nerlichkeit in ein dingliches Daſein übergegangene, Wile.

Und in gleicher Weiſe erwacht von Anfang der Regierung

des Kurfürſten nach allen Seiten eine große Thätigkeit. Der

Wille, der ſich als rein erkennt, ſucht ſich geltend zu machen

in '& ußeren Veranſtaltungen , die großentheils ſelbſt wieder

als Mittel dienen , die Freiheit und Reinheit des Willens

zu wecken , zu erhalten , im Augemeinen aber das Beſtreben

offenbaren , jeder berechtigten Geiſtess Richtung einen anges

meſſenen Spielraum zu gewähren . Was ſchon des Königs

Vorgånger begonnen hatte, doch mehr in genialem Drange

ſeiner Individualität, die nod; keinen äußern Halt findet,

das erhob ſich jeßt ohne Zwang. Die Einwandrer , aus

der Schweiß, aus Frankreid), der Pfalz, aus Orange und

andern Ländern , unter der vorigen und gegenwårtigen Re:

gierung, großtentheils dem Religionszwange in ihrem Va.

terlande entflohen , und jeßt ſo zahlreich , daß ſie ſogar Vers

anlaſſung zur Anlage der Friedrichſtadt gaben , beförderten

eine bis dahin hier unbekannte Cultur. Uus dieſem Treis

ben gingen denn hervor der Gartens und Gemüſes Bau, die

zahlreichen Manufakturen in Seide und Wolle, die Spie:

gel: Hütte zu Neuſtadt an der Doſie , die Schmelzs und

Seiger -Hütte zu Neuſtadt: Eberswalde, die Glas -Hütte zu

Berlin , der Friedrichs : Graben bei Königsberg in Preußen ,

die Schiffbarmachung der Saale , die Gold's" und Silber's

Manufaktur zu Berlin , die Erneuerung der , ſeit dem 30jáh:

rigen Kriege verfallenen , Salzfiedereien zu Halle, die Stein :

fohlenbergwerke zu Wettin , Könnern und Libegin , die alges

meine Feuer : Societåt, die Prediger WittwensKafie , 'der
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mons pietatis für die reformirten Kirchen und Prediger,

pie UrmensCommiſfion , das Waiſen :Haus zu Halle , die

Canfteiniſche Bibel: Anſtalt, pas Paedagogium regium , das

reformirte Gymnaſium ſåmmtlich zu Halle , die Friedrichs's

Shule zu Frankfurt, das Collegium Friedericianum zu Kos

nigsberg, die Ritter : Ukademie, die großen Bay Werke zu

Berlin , die lange Brücke mit der Statue, das Schloß, das

Beughaus , das Luftſshloß Charlottenburg , das Akademies

Gebäude nebſt der Sternwarte zu den Sißungen der gleichs

falls jetzt geſtifteten Societåç der Wiſſenſchaften , Un dieſe

Societåt fchloß ſich die Akademie der Künſte , und ends

lich die Univerſitätzu Balle, welche von ihrem Beginn bis

in die neuere Zeit auf die praktiſche Entwicklung des Preußis

fchen Staats den größten Einfluß gehabt hat, wogegen die

pon Friedrich Wilhelm zu Duisburg geſtiftete Unis

perſität auf das Ganze des Staats, nie ſehr einwirkte. Zur

Grindung von Halle gaben die Unruhen Veranlaſſung,

welche ſich in Kur: Sachſen wegen der Pietiſten erhoben

hatten . Von dieſen war beſonders darauf gedrungen wors

den , daß fich das Chriſtenthum åußerlich durch Thaten , durch

ein frommes und erbauliches Leben erweiſen måte, und ins

dem das Dogma der Kirche ihnen bei ſolchem Beſtreben

nicht unmittelbar feitend erſchien , ſo hatten ſie, im Gegenſak

des Streits , den Orthodopen damaliger Zeit manches Hergers

niß gegeben, zum Theil auf oberflåchliche Weiſe die Dogmen ,

pie ſie nicht gefaßt hatten , alg müſſige Wortklugheit vers

werfend oder umgehend. Um heftigſten war der Streit in

Kur: Sachſen geführt zwiſchen den frengen kirchlichen Wit:

tenbergiſchen und beipziger Theologen auf der einen , den

Pietiften Spener uno franke nebſt ihren Anhängern
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auf der andern Seite. In dieſen Streit hatte ſich auch Thor

maſius als Doktor der Rechte zu Leipzig gemiſcht, dadurch ,

daß er ein juriſtiſches Bedenken zu Gunſten des France

ergehn laſſen , nachdem er ſchon vorher in einer Schrift,

.wenn gleich ohne religidſe oder wiſſenſchaftliche Tiefe die

Behauptung des Dåniſchen Hofprediger Maſius zu widers

legen geſucht, daß die lutheriſche Lehre mehr die monarchi:

ſche, die reformirte mehr die republikaniſche Regierung bes

günſtige, und ſelbſt die Behauptung aufgeſtellt hatte, daß

kein Regent anders als durch Sffentlichen oder ſtillſchweis

genden Vertrag, durch dußere Einwilligung des Volks, das

Recht zur Regierung habe. Die Sächſiſche Geiſtlichkeit, dieſe

ſeine zwiefachen Bemühungen in einen Geſichtspunkt zies

hend, erlangte dadurch, daß ſeine Vorleſungen verboten wurs

den , und er ſelbſt die Stadt meiden mußte. Er begab ſich

mit ſeinen Schülern nach Halle und der Bemühung des

damals noch beliebten Staats :Miniſters Freyherrn von .

Danckelmann verdankt és Preußen hauptſächlich , daß

dieſer Umſtand zur Anlegung der Univerſitåt benukt wurde.

Da die Pietiſten nothwendig auch die Schårfe des Gegens

ſaßes zwiſchen den Bekennern des lutheriſchen und denen

Der reformirten Lehre zu mildern ſtrebten , ſo wurde in den

Brandenburgiſchen Landen verboten , wider ſie zu predigen ,

und bei Befeßung der theologiſchen Fakultåt , gemäß der

Empfehlung des, ebenfalls ſchon nach Berlin berufenen ,

Spener auf die Pietiſten Rückſicht genommen. . .

Jene Verfolgung des Thomaſius iſt aber nicht blos

als eine Ungerechtigkeit zu betrachten . Das Prinzip Sach:

ſens war in der That der Lehre, die Thomaſius aufſtellte ,

und bei andern vertheidigte, damals nicht gewachſen , Tons
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dern mußte fürchten , davon ganz umgeſtürzt zu werden .

Eben ro darf aus ſeiner Aufnahme im Preußiſchen nicht

gefolgert werden , als ſei das Prinzip deſſelben das wahrs

hafte, denn ſeine Behauptung eines offentlichen oder ſtills

ſchweigenden Vertrages zwiſchen dem Regenten und den

Unterthanen wird durch die ganze Preußiſche Geſchichte

fortwährend widerlegt, und durch dieſe dargethan , daß das

Verhältniß zwiſchen beiden ein viel tieferes , heiligeres , ſtets

durch den gåttlichen , nicht durch den einzelnen menſchlichen

Billen bedingtes iſt. Und indem die Lehre der Pietiſten

nur ſolche Såße des Glaubens beſonders nåherer Prüfung

und Verbreitung würdig hielt, welche für ein oft ſehr [bes

ſchränktes Privat :Leben entſcheidend und fruchtbar ſchies

nen , ſo bereitete ſie die nachmals fo beliebte oberflächliche

Anſicht vor, in welcher Grundwahrheiten der Kirche, die eben

nicht in jedem einzelnen Privat: Leben , ſich zu bewåhren , Ges

legenheit finden , dagegen aber das Schickſal ganzer Volker

beſtimmen und lenken , nichtnur als etwas der unerleuchteten

Vernunft dunkles , ſondern ganz überflüſſiges erſcheinen .

· Der preußiſche Staat jedoch , das Verhältniß des Regens

ten zum Volke auf die tiefſte Weiſe entwickelnd, und in ſeis

ner ganzen Anlage ſo umfaſſend, daß jene kirchlichen Grunds

wahrheiten ſelbſt an dem Leben des Einzelnen ſich bewähs

ren müſſen, inſofern er ſich dieſem Staate gemäß verhalten .

ſoll, hatte die Kraft, alle ſolche Lehren ohne Furcht in fich

aufzunehmen , und durfte vertrauen , daß ſie ſich nur gels

tend machen würden , ſo wie es ſeine Entwickelung erfors

derte .

Das wahrhafte in Thomaſius und Frances Lehs

ren war nun das Gefühl, daß das Geiſtliche wie die Wiſs
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ſenſchaft nothwendig nicht ein todtes, ein bloßer Buchſtabe

ſein und bleiben dürfe, ſondern in der Gegenwart ſich wirks

ſam und heimiſch beweiſen rolle , daß die Vernunft wahrs

haft dadurch erleuchtet werden müſſe, und hierin die Ges

währ von der Wahrheit der Lehre liege.

Und dieſes Bewußtſein läßt die Regierung auch noths

wendig auf die Freiheit in Religions's Angelegenheiten drins

gen . Die Regierung ſpricht ſolche Freiheit als unerläßlich

aus, und nimmt dabei nicht einmal mehr auf den Unters

ſchied Rückſicht, der zwiſchen der Confeſſion des Regenten

und einem großen Theil der Unterthanen wenigſtens äußers

lich noch beſteht. Friedrich glaubt ſich berufen , nicht bloß,

als Monarch , etwa nur auf äußere Ruhe in der Kirche zu

halten , ſondern auch als Ober: Biſchoff die Gewiſſens ;

Freiheit ſeiner Unterthanen zu beſchüken .*) Wie ſchon Jo.

*) Im Edikt v. 16ten November 1698 heißt es : „ Demnach

„ Sr. Churfürfil. Durchlaucht junſerm gnädigſten Herrn unter

wthånigft und umſtåndlichſt vorgetragen worden , was bei der

won Ihro zwiſchen den verordneten der Bürgerſchaft an einem

mund M . Schaden in puncto des Beichtſtuhls am andern Theile,

wangeordneten Commiſſion , wobei einige Glieder der Evange

wliſch Lutheriſchen Gemeinde wegen Freiheit des Beichtftuhls

winterveniret vorgekommen , ſo haben dieſelbe nach reifer Erwe

ngung der Sachen und der dabei vorfallenden Umſtånde ſelbige

maus Landes Fürſtlicher und Ober - Biſchofflicher macht

orfolgender Geſtalt entſcheiden und decidiren wollen .“ u . f. w .

Es mag noch dahin geſtellt bleiben , inwiefern der hier ges

wählte Ausbrud von Oberbiſchofflicher Macht als dem Begriffe

vollkommen entſprechend angeſehen werden dürfe, nur ift darauf

aufmerkſam zu machen , daß geſchichtlich dieſe bier in Anſpruch

genommene Oberbiſchöffliche Macht wobl ganz klar nicht aus
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hann Sigismund, jedoch nur in einem einzelnen Falle und

ohne eine allgemeine Vorſchrift darauf zu gründen , die

PrivatsBeichte in der lutheriſchen Kirche als etwas be:

zeichnet hatte, das ſelbſt Luther nicht geübt, ſo ward es von

Friedrich den Dritten beſtimmt und allgemein ausges

ſprochen , daß auch jeder Lutheraner zu dem Abendmahl zus

gelaſſen werden ſolle, ohne vorher Ohrenbeichte abgelegt zu

haben , indem der Kurfürſt aus mehrereri Ereigniſſen be:

ſtimmt abnehmen konnte, daß einzelne Mitglieder der ans

dern Religions - Parthei dieſen Gebrauch nicht mehr als

nothwendig erkannten ,und darin vielmehr einen Zwang ſahen .

Schon hierin thut fich die Durchdringung der beiden

Prinzipien , des Geiſtlichen und Weltlichen kund , daß auf

dem Wege zu der reinen Weltlichkeit das Geiſtliche ſelbſt

nicht mehr außer Thåtigkeit bleibt, ohne doch in bloß geift:

licher Form aufzutreten . Dieſe Durchdringung offenbart

ſich ferner in dem Frieden , welchen die evangeliſchen Reli:

giong: Partheien ſchließen . Der König ſtiftet Unionskirchen

und wiewohl dieſe noch nicht allgemein werden , ſo hört

doch die gegenſeitige Verfolgung der Partheien mit dieſer

Zeit auf. Es wird ſichtbar , daß der König nur noch darum

ſich zu der reformirten Kirche bekennt, weil er auf deren

Seite größere Duldſamkeit zu finden glaubt. Weit ents

fernt jedoch , an eine Vereinigung aller evangeliſchen Relis

gions: Partheien überhaupt zu deuken , hielt er vielmehr

einem Auftrage der Kirche bergeleitet werden kann , da die

Regenten ausdrücklich in Brandenburg ſeit Johann Sigismund

der Kirche gegenüber getreten waren , über welche ſie die Ges

walt åbten .
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die beſtimmte Weiſe feſt, in welcher die Partheien , und nas

mentlich die Parthei der Reformirten durch öffentlich

recipirte Bekenntniſſe in ſeinen Landen zugelaſſen worden.

Nur die Betrachtung dieſer Bekenntniſſe kann die wahre

Bedeutung der Union aufſchließen , nåmlich , daß der Gegens

ſaß der im preußiſchen Staat öffentlich recipirten evangelis

ſchen Religions . Partheien kein wahrhafter, dauernder iſt ,

ſondern nur beſteht, ſo lange die Offenbarung der Schrift

noch nicht erkannt worden als die Saat des heiligen Geis

ſtes, die in dem Leben des einzelnen Menſchen , wie in dem

Leben der Staaten aufgeht. Dieſe Trennung wird in Preus

Ben ganz aufhören ,mit der größern Entwicklung des Staats,

weil dann jeder an ſich und an der Geſchichte des Staats

in allen Theilen erfahren muß, daß das göttliche Wort alle

Erſcheinung auf Erden leitet, daß alle dieſe Erſcheinungen

kein anderes Ziel haben , als die göttliche Offenbarung zu

bemåhren.

· Die Vereinigung der Religions: Partheien ward aber

ganz allein möglich durch die schon von Johann Sigismund

·ausgeſprochene Ueberzeugung, daß wenn gleich die Offenbas

rung in der Schrift gegeben , doch der menſchliche Geiſt

noch nicht ſtark genug ſei, ſich die ganze Kraft derſelben ans

jueignen , und daher gegenſeitige Duldung unter denen ſtatt

finden müſſe, die wenigſtens in dem Anerkenntniß einer in

der Schrift gegebenen Offenbarung Gottes , alb des Va:

ters , Sohnes und Geiſtes überein kamen . Indem die Fürs

ſten dieſe Toleranz in ihren Landen geltend machten , ers

wuchs dem Staate das Gefühl, daß er ſelbſt in gåttlicher

Kraft beſtehe, und wenn bisher nur die Lehre der Kirche als

Glaubens Lehre den Inhalt aller Ordnung des Lebens
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gegeben hatte , ſo begann mit Friedrich ſich das Bewußts

ſein allgemein zu erheben , daß in dem Dienſt das Staats ,

und in der Aufopferung für denſelben der Unterthan ſeis

nen höchſten Werth erhalte, weil der Dienſt und die Aufs

opferung wahrhaft nur möglich wird durch den Glauben .

Die Aufopferung für den Staat erweiſt ſich denn

auf dieſer Stufe überhaupt noch als höchſtes Ziel , welches

dem Einzelnen zu erreichen gelingt. Denn die Freiheit,

welche als das Unerlåßliche ausgeſprochen wird, hat hier nur

erſt den ſubjektiven Gehalt, nicht den objektiven . Sie richs

tet ſich noch nicht auf eine Schöpfung innerhalb ihres Kreis

ſes, ſondern ſie ſchließt dieſen Kreis erſt als das allgemeine

nach außen ab. Die Anerkennung ſeines Willens iſt das

Streben des Volks , welches ſich wieder in dem Streben

des Monarchen abſpiegelt. In der Gewißheit , daß dieſer

Wille rein rei, erhebt er ſich in äußerm Glanz, treibt ſich

aber dadurch über ſeine Kräfte, und erfährt , daß er noch

keinen Inhalt habe, daß alles was er von außen in ſeinen

Kreis hereingenommen hat, die Reinheit deſſelben trübt.

Und nun, um dieſe Reinheit wieder herzuſtellen , bleibt ihm

als menſchlichen übrig, alle ſeine Thätigkeit aufzugeben , den

Willen nur von allem Inhalt leer zu machen . :

Friedrich hat die reinſte Abſicht, nur den Staat zu res

pråſentiren . Sein Günſtling Wartenberg iſt ihm auch

durchaus ergeben. Der Herr und der Diener halten aber

den Prunk und Glanz der Krone als ganz nothwendig, um

den Staat zu erhalten .'

Die Kaſſen werden erſchöpft durch langwährenden , eis

gentlich nur für das bloße , &ußere Anſehn des Staats ges

führten Krieg, durch Unterſtúkungen an Gelehrte und Künft:
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ler , durch den prächtigen Hofhalt und die ungeheuren Bes

ſoldungen .*) Die Miniſter ſugen dem Mangel . Durch

Auflagen abzuhelfen , aber ihr Ungeſchick in der Finanzens

Verwaltung låßt ſie nur Palliativ sMittel wählen , Kopfs

Steuern , Verpachtung der Domånen darin beſteht ihre

ganze Kunſt. Man ſucht ſelbſt Hülfe beiGoldmachern , und

fieht ſich nur gendthigt , ſie nach entdeckter Betrügerei zu

hången .* *) Jekt greift mån Kaſſen an , die zum Zweck

allgemeiner Noth sAnſtalten gebildet ſind, man verhehlt dem

Könige die Lage des Staats, mehr in der Abſicht, dem Fürs

ſten nur Unangenehmes zu erſparen als aus Sorge; fich

ſelbſt zu ſichern . Und hier tritt ſchon das Prinzip herein ,

welches erſt ſpåter wirklich wird, um dem Staate wenig

ſtens das Bewußtſein der Erſchöpfung zu geben . Der

Kronprinz leitet die Intrigue, welche dem Könige die Hülflos

figkeit der Unterthanen vor das Auge bringen muß. Der

König bewåhrt ſofort, daß er nur das Gutewill . Mit dem

bitterſten Schmerz reißt er ſich los von dem Miniſter , der

die Verwirrung allerdings veranlaßt, der aber in Wahrs

heit danach geſtrebt hat, den Monarchen zu ſeinem Ziele

eines måchtigen angeſehenen Staats zu führen .* ** ) Wars

*) Wartenberg roll 120000 Thaler jährlich erhalten haben .

** ) Der Goldmacher Gaetano ward zu Cůſtrin mit einer

Krone von Goldpapier gehängt.

. ** * ) Das große Gehalt, welches Wartenberg neben ſonft

ſehr beträchtlichen Geſchenken zog , könnte auf die Vermuthung

leiten , daß er dem Könige nur eigennüßig gedient ; allein dem

widerſprechen alle Nachrichten über den Charakter Wartenbergs,

aus welchen hervorgeht, daß er in der That woblmeinend und

dem Könige durchaus ergeben war , und daß er iene Summent
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tenberg wird, zum Beſten des Staats , von dem Könige

unter. Thrånen verbannt, aber ſehr bald erfährt der Monarch ,

daß die Individuen , welche der Thronfolger an die Stelle

jenes Miniſters geleitet hat, das Beſte des Staats ſo we:

nig als das des Königs, ſondern nur ihr eignes Intereſſe

ſuchen . Der Tod des ehemaligen Günſtlings, wie es ſcheint,

gleichfalls durch Gram herbeigeführt, bewegt den Monarchen

ro tief, daß man darin einen Grund ſeines beſchleunigten

Abſcheidens ſuchen darf.

Der König ſtirbt allgemein geliebt und verehrt von

ſelnen Unterthanen.

:

II.

Die Bildung der Kraft.

Das Prinzip, welches den Staat nur in die ſubjektive

Erſcheinung des Monarchen verſenkte , ſchlägt unter dem

weniger geachtet, als die Gnade feines Herrn , und ſie vielleicht

aus Schwäche für ſeine habjůchtige ehrgeizige Ehefrau , ſowie

in dem Glauben genommen hat, daß er wohl zu dem befugt

fei, was ihm die Gnade des treu bedienten Fürſten zuwenden

wolle. Der Defekt in der Feuer - Kaſſe ſcheint auch nicht durch

unerlaubte Ausgaben entſtanden zu ſein , ſondern für den vom

Könige genehmigten Aufwand des Hofes. Die Sartherzigkeit,

welche der Miniſter gegent nothleidende Unterthanen bewies, die

Unterſtüßung verlangten , darf in jener Zeit nicht ſo ſehr auf

fallen , wo überhaupt das Menſchenrecht fich erſt bildete. Es

wird ſich zeigen, wie der Kronpring, der dadurch höchlich emport

wurde, ſpåter doch nicht anders handelte, wenn es galt, dem zu

entfagen , was Er für den Zweď des Staats hielt, wozu Er

aber ſehr häufig durch Günſtlinge verleitet wurde, die an moras

liſchem Gehalt, wie an Ergebenheit gegen den König und Staat

die VergleichungmitWartenberg nicht entfernt aushalten konnten :
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Nachfolger in das andre Ertrem um . Der Staat erſcheint

nicht als der nur nach außen feſtgeſchloſſene, iu rich leere

Kreis , ſondern als ein Ganzes , das lauter Trieb , lauter

Thätigkeit iſt, das ſich Zwecké über Zwecke reßt, wovon cis

ner den andern zerſtört, und das ſomit nur einen Reichs

thum von Mitteln ſchafft, ohne ein weiteres Ziel zu er:

reichen .

Die Aufopferung zum Beſten des Staats, welche uns

ter dem vorigen Prinzip verborgen liegt, ſo daß es durch

die Offenbarung dieſes Inhalts eben zu Grunde geht, dieſe

Aufopferung macht jeßt den Inhalt der Thåtigkeit aus, ſo

daß die Zwecke des Individuams fortwährend vernichtet

werden , das Individuumt diefe Vernichtung aber ertragen

muß. Friedrich Wilhelm der Erfte, erfüllt mit unauss

Idſchlicher Eiferſucht auf ſein Unſehn im Staat und in der

Familie, bot in dem leidenſchaftlichen Streben , jenes zu

fichern , unaufhörlich Gelegenheit dar zu gånzlicher Erſchütz

terung deſſelben , und nur eine höhere Hand lenkte das

Schickſal gnådig. Seine Gemahlinn, Tochter des Kurfürſten

von Hanover, ſtrebfam , ftolz , vol Einbildungskraft und uns

verſáhnlich, vernichtete ihre Plåne durch den Widerſtreit ihs

rer Leidenſchaften . Die Bertrauten des Königs, Leopold ,

Fürſt von Anhalt: Deſſau, und der General Grumbfor

erlauben ſich aus Herrſchſucht und Eigennut dit ſtrafbarſten

Schritte zur Entzweiung des Königlichen Hauſes , und

Deſtreich erlangt durch Benukung der getheilten Intereſſen

die Macht, den König feine ganze Regierung hindurch über

ſeinen wahren Vortheil zu tåuſchen .

Ja dem Frieden zu Utrecht hatte Frankreich und Spas

nien Preußens Königs -Würde und deſſen Recht auf Neufs
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chatel anerkannt, auch , gegen Abtretung von Orange án

Frankreich, jedoch mit Vorbehalt des Titels , dem Könige

das Quartier Ober :Geldern überlaſſen , worauf Preußen

ſchon ein Recht durch die Erbfolge in Cleve zuſtand.

Kuch Deſtreich und das Reich ſchloſſen bald den Fries

den zu Raſtadt, nachdem Preußen noch kurze Zeit mit ſeis

nem Reichs : Contingent von 6000 Mann an den Operatio :

nen wider Frankreich Theil genommen . Coln und Baiern

ward reſtituirt, Deſtreich aber zeigte ſeine Unzufriedenheit

mit Preußen wegen des einſeitig abgeſchloſſenen Utrechter

Friedens ſchon bei dem Unfalle Limburgs , indem es die

Alodial s Erben des 1713 verſtorbenen Grafen vofrath

bei ihren Anſprüchen auf einen grozen Theil des von dem

Reichshofrath 1710 als wirkliches Reichslehen erklärten Gus

tes unterſtüßte, und die Nachgiebigkeit mit der der König die

nach Limburg geſandten Truppen zurücknahm , vermochte

das Verhåltniß nicht herzuſtellen . Ebenſo wenig befdrderte

Deſtreich das Intereſſe Preußens bei der Wahl der Webtiſſinn

zu Quedlinburg, welche der König endlich gleichfalls aner:

kannte. Hierzu kamen die Bedrückungen , welche katholiſche

Fürſten ſich gegen evangeliſche Unterthanen im Reiche zu Schul:

den kommen ließen , und wodurch mannigfache Händel herbeis

geführt wurden . Die Uneinigkeit verbreitete ſich beſonders

auch auf Chur sSachſen durch deſſen Stellung als Direktor

des evangeliſchen Reichs Körpers , und erſt, nachdem der Kids

nig wider die Gewaltthåtigkeit des Kurfürſten von der Pfalz

in Religions :Sachen Repreſſalien gebraucht, ließ der Kaiſer,

aus Furcht vor einer neuen Union , die Beſchwerden der

Evangeliſchen abſtellen . Das Mißtrauen zwiſchen den ges

nannten Höfen war aber in dieſer Zeit noch beſonders durch

die
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die Betrügerei des berüchtigten Clement vergrößert, der

ſeine Geſchicklichkeit benugt, um falſche Briefe durch Nach:

ahmung der Handſchriften hoher und höchſter Perſonen zu

rdmieden , und beſonders dem Könige von Preußen den

Argwohn zu erwecken , als ſei von Deſtreich und Polen ein

Complott geſtiftet, ihn ſelbſt gefangen zu nehmen , den Kron :

prinzen aber im katholiſchen Glauben erziehn zu laſſen ,

und, unter Vormundſchaft des Kaiſers , auf den Thron zu

reben . Der König fühlte die Macht ſeines Staats zu gut,

um nicht dem Gedanken Raum zu geben , daß Deſtreich mit

andern Mächten deren Beſchränkung wünſchen könnte. Zur

Sicherung ſeiner eignen Staaten hatte er mit Genehmis

gung Carls des Zwölften Stettin gegen Zahlung einer

Summe von den Feinden Carls in Sequeſtration genoms

men . Der König von Schweden hatte darauf die Rückgabe

Stettins verlangt, ohne ſich zur Zahlung jener Summe zu

verſtehni, oder die Neutralität der deutſchen Lånder anzuers

kennen , er war aber, nachdem er die Feindſeeligkeiten bes

gonnen , von dem König von Preußen aus ganz Pommern

vertrieben , und dieſer hatte endlich nach Carls Tode in dem

Stockholmer Frieden Stettin nebſt Vorpommern bis zur

Peene erhalten . Die hierdurch erregte Furcht Deftreichs

ſprach ſich in der verweigerten Belehnung aus , und ſie

ward durch das gute Vernehmen des Königs init dem Czar Pe:

ter nur vermehrt. So hörte denn auch nach Entdeckung der

Clementſchen Betrügerei die Spannung nicht auf, bis es

Deſtreich gelang das Ruder der Preußiſchen Regierung in ſeine

Hånde zu bekommen , indem es zugleich die Verbindung zers

ſtorte,welche der König und beſonders die Königinn mit Hands

der und England zu unterhalten von je befliſſen geweſen .

nern

23
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Von dem Tode Friedrichs des Erften ab hatte der

König das ſtrengſte ErſparungssSyſtem in der innern Re:

gierung angenommen , und ſehr bald die Kaſſen wieder

gefüllt, da die frühere Finanz: Verwaltung nur das Vor:

handne hatte aufzehren , die Kräfte ſelbſt aber nicht erſchöpfen

laſſen , auch die Summen zum Theil auf Anſchaffung ges

diegnen Prunkes verwendet und daher erhalten waren .

Dic Summen , welche der König jedoch durch Entlaſ:

ſung der Hofbedienten gewann, wurden ihm reichlich ents

zogen durch den ungeheuren Aufwand für lange Soldaten ,

und die abſolute Schwachheit, welche der König hierin bes

wies, fügte in andrer Rückſicht dem Staate noch viel grds

Beren Schaden durch Werbehåndel und die Gewißheit zu ,

den König hiemit zu beſtechen . Der Fürſt von Defrau und

GeneralGrumbfow ,beſonders durch bewieſene Theilnahme

an dieſer Soldaten :Luſt in Gunſt, aber durch Erfahrung .

überzeugt, daß es ihnen nicht gelingen werde , den König

zu verführen und geiſtig zu unterjochen , beſchließen das

Leußerſte , um ſich die abſolute Herrſchaft zu verſchaffen .

Ihre Hoffnung in dem Teſtament des pldklich von ſchwes

rer Krankheit befallenen Königs, zu Gliedern der vormunds

ſchaftlichen Regentſchaft ernannt zu werden , geht fehl, der

Königinn wird das ihr allein günſtige Teſtament übergeben .

Durch Liſt ſuchen die Verbündeten ſolches zu erhalten , und

da auch dieß mißlingt, faſſen ſie verwegnen Rath. * ) Die

· * ) Friedrich der zweite nennt den Fürſten von Delau ets

nen guten Soldaten aber als Bürger einen Catilina.

In mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine margrave de

Bareith , 'soeur de Frédéric le grand Brunswick 1810 beißt es pag.
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Entdeckung des Complots verhindert den Ausbruch. Die

Liſt der Verbundenen rettet ſie jedoch vom Sturz, und fie

34 . des 1ſten Theils. Les vues des deux associés d'iniquité ne

tendaient qu 'à mettre le M . de Schwedt (den 18jährigen Neffen

des Prinz Leopold und Enkel des großen Kurfürſten von deſſen

zweiten Gemahlinn ) sur le trône et de s'emparer entièrement du

gouvernement. La santé du roi et du prince royal se raffermis

sait de jour en jour et dissipait toutes les idées flatteuses , qu 'ils

étaient faites sur leur trépas prochain . Ils résolurent d'y remédier.

La chose était délicate, il n 'y allait pas de moins que de leur vie,

et ils n 'attendoient qu 'une occasion favorable pour exécuter leur

infame dessein . Cette occasion se présenta telle qu'ils pouvaient

la souhaiter. Il y avait depuis quelque temps 'une bande de dan

seurs de corde à Berlin , qui jouoit de comédies alleman

des sur un théâtré assez joli, dressé au marché neuf. Le roi s

prenoit beaucoup de plaisir, et ne manquait jamais d'y aller . Ils

choisirent cet endroit pour en faire la scène de leur détestable tra

gédie. Il s'agissoit d'y attirer mon frère ( Friedrich den zweiten

der damals ungefähr 7 Jahr alt ſein konnte) afin de pouvoir im

moler ces deux victimes à leur abonninable ambition . On devoit

en même temps mettre le feu au théâtre et au chateau pour dé

tourner tout soupçon d 'eux et étrangler le roi et mon frère pen

dant le désordre que l'incendie' de pouvoit manquer de causer,

la maison où on jouoit n'étant que de bois, n'ayant que des issues

fort étroïtes et étant toujours remplie de façon qu 'on ne pouvoit

s'y remuer, ce qui facilitoit leur dessein. Leur parti étoit si fort,

qu'ils étoient sûrs de s'emparer de la régence pendant l'absence

du Marg . de Schwedt qui étoit encore en Italie, l'arínée étant à la

bienséance du prince d'Anhalt qui la commandait, et dont il était

fort aimé. Il est à présumer que Manteuffel (der Sächſiſche Ges

ſandte am Preußiſchen Hofe) ayant horreur de cette affreuse con

spiration la découvrit à Mime de Blaspil (Favorite der Königin ,

und mit Manteuffel in vertrautem Verhältniſſe) , et lui nomma
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verfolgen ihre eigenſüchtigen Plåne gemeinſchaftlich , bis Ei:

gennuß auf einer, Ehrſucht auf der andern Seite fie ſelbſt

le jour auquel elle étoit fixée. Je me ressouviens très bien . .

. . . . . Grumkow le pressèrent beaucoup de mener mon frère à

la comédie sous prétexte qu'il fallait dissiper son humeur sombre,

et le distraire par les plaisirs. C 'était le mécredi. Le vendredi

suivant était choisi pour l'exécution de leur plan. Le roi trouvant

leur raisonnement juste, y acquiesca. Madme de Blaspil qui était

présente , et qui savait leur dessin , en frémit . . . . . . . , Cette

dame s'élant rendue le soir chez la reine jugea, qu 'elle ne pouvait

plus se taire. Elle lui découvrit donc tout le complot, la suppliant

de lui procurer le lendemain une audience sécrète du roi . . . .

Mdme Bl. ayant découvert à ce prince toutes les particularités

dont elle était informée, le roi lui demanda, si elle pourroit sou

tenir en face à Grumkow ce qu 'elle venoit d 'avancer, à quoiayant

réponda que oui, ce ministre fut appelé. Il avait pris ses précau

tions de loin, et n'avais pas sujet de craindre.. Le fiscal général

Katch , homme d 'obscure naissance lui devait sa fortune. Digne

de la protection de Grunkow , c'était le vive image du juge unique

de l'évangile . . . . Grumkow se présenta donc hardiment au roi.

qui lui fit part de la déposition de M . de Bl. Il protesta de son

innocence . . . . Il se jeta aux genoux du roi, le supplia de faire

examiner cette affaire à la rigueur et sans ménagement et s'offrit

à prouver authentiquement la fausseté des accusations. Le roi fit

donc chercher Katch comme Grumkow l'avait prévu. Malgré tou

tes ses menées, celui ci se vit de deux doigts de sa perte. Katch

sut la prévenir. Il avait une dextérité étonnante à déronter les

criminels qui avaient le malheur de l'avoir pour jnge. Des ques

tions captieuses et des tours artificieux les confondoient. Mad . de

Bl, en fut la victime. Elle ne put donner des preuves évidentes

de ses accusations qui furent traitées de calomnie. Katch voyant le

roi dans une violente colère, lui proposa de lui faire donner la

question. Un reste d 'égard pour son sexe et pour son rang, la
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mit einander entzweit. Von hier erhob rich Fürſt Leopold

wieder zu der verdienſtlichen Stellung, die er früher zu dem

sauvèrent de cette ignominię. Le roi se contenla de l'envoyer le

soir même à Spandau . . .

J'ai appris toutes les particularités, que je viens d 'écrire de la

Teine ma mère; elles ne sont connues que de très peu deperson

nes. La reine avait prit beaucoup de soin de les cacher, et mon

frère depuis son avènement à la couronne a fait brûler tous les

actes du procès. Mdme de Blaspil fut élargie au bout d'un an et

sa prison fut changée dans un exil au pays de Clèves. Le roi la

revit quelques années après, lui fit beaucouq de politesse et lui

pardonna le passé. Après la mort de ce prince le roi mon frère ,

pour faire plaisir à la reine, la plaçe comme gouvernante auprès

de mes deux soeurs cadettes et elle exerce cette charge encore ac

tuellement. Cependant toutes ces intrigues arrivées coup sur coup

à Berlin , lassèrent enfin la patience du roi. Il avoit trop d 'esprit

pour ne pas remarquer, que le prince d 'Anhalt et Grumkow n 'en

étaient pas tout à fait innocents . Il vonlut donc mettre fin uae

bonne fois à toutes ces chipoteries, et résolut, de marier le Mar

grave de Schwedt Mr. de Martenfels bon envoyé à Petersbourg,

reçut ordre de demander la duchesse de Courlande (depuis impé

ratrice) en mariage pour ce prince. Le Czar se trouva très dis

posé à entrer dans les vues du roi. Le Margrave de S . fut donc

rappelé d' Italie où il se trouvait alors . . . . Mais ce prince , qui

se flattait encore de m 'épouser, refusa tout net de se rendre aux

désirs du roi. Comme il avait 18 ans, et qu 'il était majeure , le

roi ne put le contraindre d 'obéir, ainsi toute cette affaire en resta là .

Etwas widerſprechend ſcheint bei dieſer Erzählung der Ums

ftand zu ſein , daß die Zeit der Begebenheit in die Fahre 1717

und 1718 geſeßt wird. Denn die ganze Intrigue konnte, ſo wie

ſie hier dargeſtellt ift, nur dann einen Sinn haben , wenn außer

dem Kroapringen weiter kein Königlicher Prinz mehr vorhanden

war, und nach dem Ubſcheiden des Königs und des Kronprinzen .
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Königs :Hauſe gehabt, und welche auf kurze Zeit verloren

zu haben , der Fürſt großentheils den auf ſeinen Ehrgeiz

berechneten Plånen und der giftigen Ueberredung des heus

chelnden Verråthers Grumbko w zuſchreiben darf, der nun

allein ſeine dunkle Bahn verfolgte. *) Es war in dieſer

die Nachfolge alſo unzweifelhaft dem Markgrafen von Schwedt

zufallen mußte. Im Jahr 1717 und zwar ſchon im Monat Mai

gebar aber die Königinn einen Prinzen , der bis zum April 1719

lebte. Für dieſe ganze Zeit würde alſo die von der v. Blaſpil

dem Grumkow und Conſorten Schuld gegebne That keinen

Zweď , und darum die ganze Angabe keine Wahrſcheinlichkeit ge

habt haben . Der Baron von Poellniß feßt die Arretirung der

Frau von Blaſpil aber in das Jahr 1719, und muß um ſo mehr

angenommen werden, daß die Markgräfin von Baireuth ſich in

deu fahren geirrt, da ſie auch ſchon die Entdedung der Clements

ſchen Intrigue unrichtig in das Jahr 1717 reßt.

* ) In den erwähnten Memoiren heißt es pag . 83 .: Depuis

la chûte de Mr. de Blaspil et la bonne intelligence des cours d'An

gleterre et de Prusse , le prince d'Anhalt étoit fort déchu de sa

faveur, il passait sa vie à Dessau et ne venait que rarement à Ber

lin . Le roi avoit pourtant toujours de grandes attentions pour lui,

et le ménagait à cause de son savoir dans le militaire. Grumkow

en revanche s'était conservé dans sa faveur et ce ministre était

chargé des affaires étrangères et de celle du pays.

Le prince avait été parrain d'une de ses filles, et lui avait

promis une dot dc cinq mille écus. Cette fille devant se marier,

sou père lui écrivit pour le sommer de sa promesse. Le prince

très mécontant de la conduite de Grumkow qui n 'avait plus de

ménagement pour lui, et qui s'était seul emparé de l'esprit du roi,

via fortement cette promesse. Grumkow lui répondit, l'autre ré

pliqua ; ils en vinrent enfin à se reprochermutuellement toutes leurs

friponneries, et leur correspondance devint si injurieuse , que le

prince d 'Anhalt résolut de décider sa querelle par le sort des ar
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Zeit dem eifrigen Beſtreben der Königin gelungen , eine

mehrmals beſchloſſene und durch die Liſt ihrer Feinde hins

tertriebene Doppelheirath zwiſchen dem Handveriſchen und

Preußiſchen Hauſe, und damit zugleich eine politiſche Allianz

zwiſchen England, Frankreich und Preußen wider die um

mes. Avec le mérite que Grumkow possédoit au suprême degré

il passait pour un poltron fieffé . . . . Il fit toutes les avances à

son antagoniste, mais il ne s'attira que de plus en plus son mé

pris , et celui ci resta inexorable. Cette affaire parvint enfin aux

oreilles du roi, qui employa tous ses efforts pour les rapatrier, mais

vainement , le prince d'Anhalt ne voulant point se laisser fléchir.

. . . Cependant le roi voulut encore s'en mêler. Il convoqua

au commencement de l'année 1725 un conseil de guerre à Berlin

composé de tous les généraux et coloneis commandants de son

armée . La reine avait la plûpart des généraux à sa disposition .

Les belles promesses que Grunkow lui fit, de rester

fermementattaché à son parti, l'éblouirent; elle fit

pencher la balance de son côté, sans quoi il auroit couru

risque d'être cassé. Il en fut quitte pour quelques jours d 'arrêt,

ce qui fut une espèce de satisfaction , que le roi donna au prince.

Dès qu'il fut relâché, le roi lui fit conseiller sous main , de vider

son différent. Le champ de bataille fut proche de Berlin , les deux

combattans s'y rendirent, suivis de leurs secours. Le prince tira

son épée, en disant quelques injures à son adversaire. Grumkow

ne lui répondit qu'en se jetant à ses pieds qu'ils embrassa en lui

demandant pardon, et le priant, de lui rendre ses bonnes grâces.

Le prince d 'Anhalt pour toute réplique lui tourna le dos. Depuis

ce tems - la ils ont toujours été ennemis jurés,' et leurs animosités

n 'ont cessé que par leur vie. Le prince s 'est tout- à - fait

changédepuis à son a vantage. Bien des gens ont rejeté

la plû part de ses méchantes actions sur les détesta- .

bles conseils de Grumkow .
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fich greifende Macht Deftreich und Spaniens zum 36s

ſdhluß zu bringen . Deftreich in neuer Furcht vor Preußen

knüpfte geheime Verhandlungen durch den General Gras

fen Sedendorff an , den der König in frühern Feldzügen

kennen gelernt, und lieb gewonnen hatte. Die gewaltſas

men Werbungen des Königs boten Gelegenheit , ihn mit

England zu entzweien , da Grumfow , ſchon vor Ankunft

Seckendorffs zu Berlin von dieſem reinem frühern Freunde

gewonnen , Streitigkeiten gefliſſentlich náhrte, welche zwiſchen

dem Handveriſchen und Preußiſchen Hofe deshalb entſtanden

waren . Jekt trat Seckendorf auf, und wußte durch ſeinen

Schein der Redlichkeit, durch Nährung der Hauptleidens

ſchaften des Königs , durch das Verſprechen , Preußen zur

Nachfolge in Jülich und Berg auf den erbloſen Todess

Fall des Pfalzgrafen behúlflich zu ſein , den Sidnig für

Deſtreich und die von demſelben gegründete , den Eng:

låndern wie den Hollandern in mehr als einer Rückſicht

widrige , Oſtendiſche Handlungss Compagnie völlig zu ges

winnen , daß zuvörderſe ſchon 1726 der Wuſterhauſens

sche Traktat mit Deſtreich zu Stande kam , worin fich dieß

verpflichtete, dem Könige von den Pfalzgrafen zu Sulz:

bach innerhalb 6 Monaten eine Entſagungs-Urkunde wegen

Jülich , Berg und Ravenſtein zu verſchaffen , oder

dem Könige von den kaiſerlichen Erblanden in

Deutſchland ein Stück von gleicher Betråcht:

lichkeit, wie jene Lånder frei und eigenthümlich

einzuråumen , Preußen aber dem zwiſchen Deſtreich und

Rußland das Jahr vorher zu Wien geſchloſſenen Bündniſſe

beitrat, und beſonders die Garantie der pragmatiſchen Sanks

tion übernahm , durch welche Carl der Sechste ſeine Erb :
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länder für ein auch auf die Tochter gehendes Fideis Commiß

erklärt hatte. Deſtreich war nicht im entfernteſten gewillt,

Teinen Verſprechungen nachzukommen , denn nur ein halbes

Jahr vorher hatte es dem Pfalzgrafen zu Sulzbach auss

drücklich die Nachfolge in die Jülichſchen Lande garantirt,

verſchwieg dieß aber dem Könige gefliſſentlich . Auch er:

hielt dieſer weder die Abtretungs sUrkunde noch die zum

Erſak verſprochenen Lånder, Seckendorffwußte jedoch, durch

ſchicklich angebrachte Sendungen von Soldaten , durch Bes

nukung aller , von unzähligen Spionen ihm zugetragenen ,

Nachrichten über die Schritte des Königs und der Konis

ginn , durch die boshafteſten mit der Miene der Offenheit

vorgebrachten Verläumdungen gegen England , als ob dies

fes nur danach ſtrebe, über den König zu herrſchen , gegen

den Kronprinzen , als ob er damit umginge, ſich mit Hülfe

Englands auf den Thron zu ſeken , und gegen die Königinn,

als ob dieſe, ihrem Gemahl untreu , im Bunde mit dem

Kronprinzen ſtehe, den König im Intereſſe für das Kais

ſerhaus feſtzuhalten . Ja, als endlich durch die Bemühuns

gen des Franzöſiſchen , Däniſchen und Engliſchen Geſandten

dem Könige der ganz unzweideutige Beweis der Redlichkeit

Englands gegeben , und die Vermählung der ålteſten Prin

zeſſinn mit dem Prinzen von Wales feierlich nachgeſucht

worden , als dieſer Geſandte dem Könige bereits die aufges

fangenen verråtheriſchen Briefe Grumkows verlegte, um

deſſen von dem Könige bereits verſprochene Entfernung noch

vor der Verlobung als einzige Satiófaktion Englands zu

bewirken , ſo hatte Seckendorff durch eine geheime Unterres

dung die Leidenſchaften des Königs wider England in dem

Grade erregt, daß er dem Geſandten die Briefe vor die
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Füße warf, und ſelbſt eine Bewegung mit dem Fußemachte,

welche der Geſandte nicht umhin konnte , als Beleidigung

ſeiner Nation aufzunehmen . Der Kronprinz unterdeſſen

durch ſeine jugendlichen Leidenſchaften noch mehr Anlaß zur

Verlåumdung bietend, und durch den König ſelbſt körperlich

gémißhandelt, unternimmt die Flucht, die aber, durch eigne

und der Gefährten Unbeſonnenheit verrathen und verhin .

dert, den Zorn des Königs bis zu dem Entſchluſſe ſteigert,

den Thron : Erben hinrichten zu laſſen . Das Feuer , das

ſie angezündet, vermochten die Verråther kaum zu ldſchen .

Nur auf die dringendſten Verwendungen der Europäiſchen

Höfe ward der Kronprinz freigelaſſen . Der Bruch mit

England durch die oftbereuten Uebereilungen des Königs,

die Unbeſonnenheiten der von Ehrſucht und Eigenliebe vers

blendeten Königinn vollendet, zeigt ſich faſt in offnem Kriege.

Nur durch die freimüthigen Erklärungen des patriotiſchen

Generals von Nazmer in dem verſammelten KriegosNath

låßt ſich der König von dem ſchon beſchloſſenen Kriege abbrins

gen , und zur Zurückziehung der bereits marſchirenden Trups

pen bewegen . Nachdem Deſtreich durch Belehnung des KS:

nigs mit Stettin , und die EventualsBelehnung deſſelben

mit Oſt Friesland, zu welchen Schritten es lange vorher

verpflichtet geweſen war, ſich das Anſehn gegeben , als wolle .

es Preußen begünſtigen , ward Seckendorff vom Hofe abbes

rufen , aus Furcht, daß dieſer endlich ſelbſt, zur Rettung

ſeiner Ehre wegen des zu oft gegebnen Worts auf die Ges

währung von Jülich und Berg dringen möchte. Durch

Grumbkow ward der König jedoch nach wie vor geleitet, und

alle Verhandlungeu mit andern Staaten , ſåmmtlich aus

dem beſchränkteſten Geſichts'sPunkt, mit alleiniger Rückſicht
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auf pekuniåres Jntereſſe des Landes oder der Königlichen

Familie oder aus Rache über Werbes Verweigerung betries

ben , oder héchſtens zur Sicherung einzelner evangeliſcher

Gemeinden gegen katholiſche Oberherrn unternommen , hats

ten gar keine oder ſehr geringfügige Wirkung . Wegen der

Oraniſchen Erbſchaft ward ein Vergleich geſchloſſen , wonach

der inzwiſchen großjährig gewordne Sohn des Frieſo nur

die Stipulationen des Utrechter Friedens anerkannte. Die

Grafſchaft Geyer gab der König ſeiner Tochter bei ihrer

Vermåhlung mit dem Markgrafen von Anſpach . Wegen

der auf die Auseinanderſebung der Mecklenburgiſchen Hers

zoge mit den Stånden verwandten Koſten beſekte er die

Xemter Plauen , Marnik , Lübik , Parchim und

Gratow als Hypotheken .

Mit den Markgrafen von Brandenburg Kulmbach

ſchließt er einen , ſpåter auch erfüllten , Vergleich, nach wels

chem denſelben ihr Anſpruch auf die Erbfolge in Baireuth

zurückgegeben wird , und ſie die Verpflichtung übernehmen ,

dem Könige in gewiſſen Terminen die beträchtlichen ihrem

Vater gegebnen Summen wieder zu erſtatten .

Die eigentliche Thåtigkeit dieſes Monarchen erſcheint

aber in der Ordnung, welche die Verwaltung des Landes

ſelbſt durch ihn erhielt. Die durch Peſt und Nahrungs:

loſigkeit beſonders im Königreich Preußen unter dem voris

gen Monarchen entſtandene Entvölkerung hebt er durch Co:

lonieen verfolgter Glaubens: Genoſſen , vorzüglich aus Salzs

burg , deſſen Erzbiſchof und Regent über 20,000 Einwohner

vertrieb , als die Repreſalien des Königs von Preußen ihm

unmittelbaren Zwang ſeiner evangeliſchen Unterthanen vers

leideten . Das Heer wird bis auf 70,000 Mann vermehrt,
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und mit Beihülfe des Firſten Leopold zur ſtrengſten Discis

plin und Fertigkeit gebracht. Die Anſtalten , welche die vos

rige Regierung noch nicht ausſchließlith in dkonomiſcher Bes

ziehung und mit ſtrenger Benukung der gegebenen Mittel

hervorgerufen , unterwirft der Monarch der beſtimmteſten

Rückſicht auf die Kräftigung der Staats -Macht. Die Erbs

Pacht der Domånen wird in eine Zeitpacht nach genauen

dkonomiſchen Anſchlägen verwandelt. Dem von Friedrich

dem Erſten errichteten Collegium medicum fügt er das Col

legium Medico -Chirurgicum hinzu, mit dem Anatomiſchen

Theater. Er errichtet das Hoſpital der Charité, und das

Findelhaus, das CadettensCorps und eine Menge von Vors

rathshåuſern .

Die Abgaben werden zweckmäßig durch Conſumtionss

Steuern regulirt , und das Land von den zufälligen Leis

ſtungen der Fråulein :Steuern , Kammer : Zieler , Römer's

Monate , Geſandſchaftss Koſten und andrer mehr befreit.

Die Aufſicht über den Staatshaushali wird durch Errichs

tung der Obers, Krieges's und Domånens Rechen :Kammer

erleichtert. Die beiden Collegia , das Kriegs: Commiſſariat

und die Finanz- und Umts Rammer , jenes ſchon durch den

großen Kurfürſten dieſes durch den erſten König geſtiftet,

werden , zur Vermeidung von Colliſionen , in ein Collegium ,

die Kriegess und Domånen - Kammer, zuſammengezogen ,

ſolcher Kammern in jeder Provinz eine errichtet, und dieſe

ſämmtlich unter das GeneralsObers Finanzs Kriegess und

Domånen - Direktorium mit dem Könige als Pråſidenten

geſtellt. In der beſtimmten Rückſicht auf unmittelbaren

gegenwärtigen Nußen wird alles abgeſchafft,was dem nicht

entſpricht. So wird die Afrikaniſche Colonie für eine ges
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ringe Summe an die Hollander verkauft, und das Lehnss,

Verhåltniß der Unterthanen zu dem Könige ganz aufgeho:

ben . Alle Lehen , die nicht auf den Fall ſtehn , werden in

Alode verwandelt, und ſtatt der bisherigen Ritterdienſte den

Eigenthümern beſtimmte Abgaben aufgelegt. In dieſer alls

gemeinen Dienſtbarkeit bleibt aber auch nichts mehr beſtehui,

das in ſich ſelbſt ſeinen Zweck hat. Kunſt und Wiſſenſchaft

wird abſolut nur anerkannt in Bezug auf einen beſtimmten

Nußen . Bovon dieſer Nußen nicht nachzuweiſen iſt, das

wird nur als Zeitvertreib der Narrheit gleich geachtet. Die

Univerſitåten werden nur erhalten wegen der Theologie,

dieſe ſelbſt aber iſt nur anerkannt als Vehikel, um die Sees

ligkeit, welche überhaupt als der in der andern Welt xu

realiſirende Zweck der irdiſchen Welt gefaßtwird , dem Diens

ſchen zu verſchaffen . Alles Bewußtſein über den Inhalt

der Dogmen verſchwindet in dieſer raſtloſen Thátigkeit, und

wie die Pietiſten nach der einen Seite einer bloßen Werks

heiligkeit ſehr nahe kommen , ſo ſagt rolche Entwicklung des

religidſen Bewußtſeins dem praktiſchen Verhalten dieſer

Periode beſonders zu . Der Unterſchied der Confeſſionen

erſcheint dem Monarchen daher als etwas ganz oberfläche

liches, bloß von Prieſtern erdachtes, und durch Aufhebung

der unterſcheidenden äußerlichen Ceremonien glaubt er auch ,

die Union unmittelbar herbeiführen zu können , zu deren

möglichſter Beförderung er beſondre Unionss Kirchen erbaut.

Der Wirbel dieſes fortwährenden Getriebes, das ſtets

wieder zurückgehalten wird, erzeugt denn die ungeheure

Spann Kraft, die beſtimmt iſt, Europa zu überwåltigen .

Und ſchon durfte dieſes Getriebe nicht mehr ſich ſelbſt übers

laſſen bleiben , wenn die Kraft nicht in Ueberſpannung auss
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arten , und ſich ſelbſt zertrümmern ſollte. Das Beſtreben ,

alle Kräfte in den ſtrengen Scepter der Negierung zu bans

nen , begann bereits verderblich zu wirken . Die Wilführ,

welche der König dem Kamin bauenden Emporkommling

Eckart gegen bewährte Staats -Bediente erlaubte, offenbart

ein gefährliches Uebergewicht des Zuchts und Bildungs:

Prinzips. Dieſes Prinzip aber wendet jest, am Ende der

Bahn, ſich zu der Majeſtåt des Monarchen ſelbſt, und er:

füllt ſie mit dem demüthigen Bewußtſein menſchlicher nur

von der göttlichen Gnade erhobener Schwäche. Wie ſchwer

es dem Könige wird, ſeine Handlungen als beſchränkt zu

erkennen , ſo gelingt es ihm dennoch. Er gebeut, nach ſeis

nem Tode in den Kirchen ſeiner nicht lobend oder tadelnd,

ſondern als eines großen Sünders zu erwähnen , der jedoch

die göttliche Gnade geſucht und gefunden . Indem nun auch,

zum Theil durch den Tod der Betrüger , ihm offenbar wird,

wie ſeine Leidenſchaften ſchlau von Feinden benukt worden ,

ſicht er ſchon den vor fich , der volbringen wird, was Er

nur vorbereitete. Verſohnt mit ſeinem Thronfolger deutet

er auf ihn : Dieſer hier wird mein Råcher ſein , ſpricht er,

und nur der alles ſchlichtende Engel des Todes hålt die

Hand des Königs zurück, die ſchon eilt, das Scepter dieſem

Råcher ſelbſt zu übergeben .

one III.

Da$ 3 i el

Friedrich der Große vereinigte in ſich die Indivi:

dualitåt ſeiner beiden Vorgånger. Wenn ihn die ſeines

Vaters mehr in Brandenburgiſchem Charakter zu ſtets reger

Energie des Handelns trieb, ſo duldete die andre keine Bers
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ſplitterung der Kraft an der Mannigfaltigkeit untergeord ,

neter Zwecke , ſondern zwang ihn , alles Einzelne in der

Tiefe ſeines Herzens als in einem Brennpunkt der Liebe

zur flüſſigen Glut umzuwandeln , damit er ſich ſelbſt darin

wieder finde. Zeigte ſich aber in Friedrich dem Erſten

das preußiſche, in Friedrich Wilhelm dem Erſten das

brandenburgiſche Element nicht nur unbefriedigt, ſondern

ſelbſt als Schuld, welche das Thun des Regenten vergiftet,

ſo treibt die Vereinigung beider Elemente Friedrichs des

Großen Individualität dahin , ſich ſofort ſchon in der Bils

dung des Subjekts zu offenbaren , die Schuld wird gebüßt

und erkannt, und deshalb geldſcht. Dieſe Schuld liegt aber

nur darin , daß die beiden Elemente natürlich wirken , nicht

geiſtig, nicht ſelbſt bewußt. Indem Friedrich als Jüngling

ſtrebt , in der Energie ſeiner That nur ſich ſelbſt zu ges

nießen als das Feuer, worin aller Reichthum der Erſcheis

nung verzehrt wird, tritt er der Wirklichkeit in ihrer geiſtis.

gen Bedeutung entgegen , die allein darin beſteht, daß das

Individuum in der Bewegung des Handelns ſeine Einzelns

heit vergeſſe, und ſich nur feſthalte als das Werkzeug, durch

welches die göttliche Macht ſich verherrlicht. Die THåtigs

keit des Einzelnen nach außen iſt dann Offenbarung des

Göttlichen , und das Wiſſen , wie ſich das göttliche Weſen

in der Zeit offenbart, der einzige reine Genuß. Friedrich

erkannte, daß alles Wiſſen ſchaal ſei, wenn es nicht lehrt,

was Gott iſt. Friedrich fühlte, daß im Staat und in dem

Handeln für den Staat die menſchliche That gereinigt

würde. Es bedurfte nur des Schluſſes, daß das Reinenur

dem gåttlichen Weſen eigen , daß der Staat alſo wahrhafte

Offenbarung dieſes Weſens rei.

mc
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Friedrich machte dieſen Schluß nicht. Ein Beweis,

wie langſam der menſchliche Geiſt von dem Geiſt der Wahr:

heit durchdrungen wird, wie nothwendig erſt eine Geſtalt

des Gelſtes ganz ausgebildet, ganz reif werden muß, ehe

ſich die hdhere'aus ihr entwickelt. Friedrich konnte nicht

einen Inhalt erlangen , den ſeine Zeit nicht bot , aber er

war der erſte Menſch, der den Mangel ſeiner Zeit fühlte.

Das Prinzip , welches in ihm zur Reife kam , war das

des europaiſchen Mittel: Alters , und er berührte

die Schwelle der neuen wiedergebornen Welt, wiſſend daß

dies eine neue Welt ſei.

Friedrich weiß : das Gsttliche muß erkannt werden ,

aber er erfährt, es iſt noch nicht erkannt. Zwar hålt er

nicht feſt, daß nothwendig in dem , was er ſich als höchſte

Aufgabe des Lebens geſekt, in dem Staat, auch die Ers

kenntniß errungen werden muß, doch weiß er ſchon im Beginn,

daß Gott nicht ein Alles verzehrender Strom iſt, in welchem

dem Individuo das Bewußtſein verſchwindet. Er ſpricht

es ſelbſt aus, daß er ſich nur in die Unermeßlichkeit Gots

tes ganz verſenke, ehe er auf jede intellektuelle Vorſtellung

von ihm verzichten wolle.*) So ſtrebte Friedrid , rids

über das Prinzip zu erheben , welches oben als das Hollån :

diſche

* ) In dem Briefe an Voltaire den er noch als Kronprinz

am 25ften December 1737 ſchrieb , heißt es : Ainsi, dès qu'on

avoue qu'il y a un Dieu , il faut nécessairement que ce Dieu soit

de la partie du système, sans quoi il vaudrait mieux pour plus de

commodité le rayer tout à fait. Le nom de Dieu , sans l'idée de

sa puissance, de sa sagesse et de sa prescience , est un son qui

n 'a aucune signification , et qui ne se rapporte à rien absolumenl.
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diſche charakteriſirt iſt, als das Prinzip , welches der Ents

wicklung des cigentlich Deutſchen unmittelbar vorangeht. -

Dieſe Erhebung Friedrichs war erſt innerlich . Er

hatte die Schranke geſehn , ohne zu ſehn , was jenſeits liege.

Sein religiöſes und philoſophiſches Bewußtſein kam nicht

weiter als zur Verfündigung eines neuen Tages. Um

dieß nur zu erreichen , mußte er aber die Zeit vollſtåndig

erkennen , die ihm vorangegangen war. Er hat ſolches volls

bracht, indem er ſich in die reifſte Bildung jener Zeit ganz

vertiefte, und ſie auf dieſe Weiſe überwand.

Die reiffte Bildung eines Volks iſt die philofos

phiſche. Wenn die Religion einem Volke ſeine Beziehung

auf das Göttliche in ahnender Form als .ein Zukünftiges,

eine Hoffnung, eine Verheißung giebt, wenn hieraus Thas

ten hervorgehn , an denen ſich die Macht und Gegenwart

des gSttlichen Geiſtes offenbart, ſo ſteigern ſich dieſe Thaten

ſelbſt bis zur geiſtigen Auffaſſung des treibenden und bewes

genden Elementes. Was in der Wirklichkeit als Ereigniß oder

in der Vorſtellung als Bild aufgetreten iſt, wird entkleidet

von der tåuſchenden , trügenden Hülle ſinnlicher Erſcheinung ,

es wird zum Gedanken erhoben . Indem jedoch der menſch:

liche Geiſt die Gedanken als Reſultat ſeines Webens

abermals feſthålt , und in deren Gehalt , Zuſammenhange

J'avoue qu'il faut si je puis m 'exprimer ainsi, entasser ce qu'il y a

de plus noble, de plus élevé et de plus majestueux, pour conce

voir (quoique très – imparfaitement) ce que c'est que cet être créa

teur, cet être éternel, cet être toutpuissant etc. Cependant

j'aime mieux m ’abymer dans son immensité que de

renoncer à sa connaissance, et à toute idée intellec

tuelle que je puismeformer de lui.

24 .
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und Verhältniß die Mothwendigkeit aufweiſ't , ſo wird er

in dieſem Thun fich des Gedankens bewußt, als der gåtts.

lichen Kraft, die fich in dem Treiben der Welt bewåhrt, und

aus demſelben ſiegreich emporgehoben hat. Dies Thun iſt

allein das philoſophiſche.

Kein Volk der Erde hat aber ſeine LebenssPerioden ro

beſtimmtmitphiloſophiſcher Weihe geheiligtals das Deutſche,

und deshalb iſt Deutſchland berufen , Europa das Bewußts

ſein zu geben . Wer ſich aber in die Flut getaucht hat,

welche die Philoſophie bereitet aus dem Leben eines Volks ,

wie einzelner Epochen der Völker , der iſt befreit von den

Ketten, die ihm die endliche Natur dieſer Volker anzulegen

vermdchte, der LebenssGehalt jener Volker, ſeiner wahrhafs

ten Bedeutung nach , iſt ſein Eigenthum geworden , und ins

dem er ſich deſſen frei bedient, erhebt er fich ſchon zu hohes

rer That. .

Friedrich, am Anfange des neuen Volfb :Ulters ſtes

hend, bereitete ſich zum Vorfechter in dieſem Alter durch das

Studium einer Philoſophie , in welcher das Mittels Alter

Rich ganz zu Grabe getragen hatte.



Drittes Hauptfú ck.

Die Enthüllung.

I

Die beſte Wet t. .

Den Heerd, aufwelchem das Erz vorübergegangener Fahrs

bunderte durch die Glut des Geiſtes in fluß gebracht und

bis zum Stlberblick abgetrieben ward, bot Sachfen. .

Es hatte ſich hier det Gegenſatz des Weltlichen unð

Gelftlichen zuerſt überwunden in der Lehre Luthers , aber

nicht ſowohl dadurch, daß der Staat als die Einheit beider

Seiten auftrat, und jede nur als ein Moment fich dat :

ſtellte, welches feine wahre Bedeutung erſt durch die Bezies

hung auf der Staat erhielt, ſondern in der Weiſe, daß das

Geiſtliche als etwas allgemein zugångliches erſchien , wodurch

aber die Weihe erſt dem Weltlichen ertheilt werden mußte.

Das Weltliche als ſolches kam nicht zu feinem Nechte. Es

ward noch nicht erkannt, wie das Göttliche auch für dieſe Ers

ſcheinung leitend ſei. In dieſer Form der Erkenntniß war

aber der Staat, als Zweck feiner ſelbſt, nicht zur Wirklich :
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keit gekommen. Das Weltliche hatte , in Rich unbefriedigt,

nach åußerlicher Herrſchaft geſtrebt, und ſich darum unter

das goch der katholiſchen Kirche gebeugt , alſo ſeinen eigs

nen Inhalt offenbarend, das Geiſtliche, indem es einer uns

berechtigten Weltlichkeit gegenüber ſtand , war in ſich vers

dumpft, in Hårte und Tyrannei verfallen . Und wie dess

halb die Kirche fich gegen den Staat, die Stånde gegen den

Herrſcher verklauſulirt hatten , ſo blieb das Intereſſe aller

wirklichen Thåtigkeit auf das Jndividuelle beſchrånkt, wels

ches fich höchſtens zu dem ſittlichen Leben der Familie erhob ,

als dieſem kleinen Staate, in welchem das bewußte Geſek

aufgeht in der Pietåt, in dem innerlichen Gefühl des Ges

horſams gegen das natürliche Haupt.

Der wahrhafte Inhalt dieſer Entwicklung offenbarte ſich

in der Philoſophie von Leibniß .

In Leipzig geboren , dort und zu Jena gebildet, hat

er die Tiefe und Fläche des Såchfiſchen Geiſtes in ſich verarbeis

tet. Das Reſultat legt er in einem einfachen Gedanken

vor, worin der Gegenſaß des Geiſtlichen und Weltlichen ,

des Göttlichen und Menſchlichen nur gehoben wird durch

eine Mittheilung des Göttlichen , welche die geſchaffnen Weſen

zu reinen Maſchinen macht. Die Monade iſt nach ihm

die einfache Subſtanz, die zugleich in ſich die Mannigfaltigs

feit darſtellt, durch das von der Monas der Monaden , von

Gott, in ſie gelegte Prinzip , nach welchem ihre mögliche

Verånderung beſtimmt iſt : durch die Perception. Dieſe

Monas der Monaden iſt die Quelle aller Veränderungen ,weil

ſie ſchlechthin unbeſchränkt iſt, alle Realitåt in ſich enthålt.

Die Monaden als Zusflüſſe der Gottheit (per continuas

Divinitatis fulgurationes entſtanden ) haben aber nur den
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einmal in fie -gelegten Reim zu entwideln , fie repräſentiren

das Univerſum , jedod , beſchrånft durch ihre natürliche Uns

vollkommenheit, nach Daaßgabe derer ihnen auch eine bes

ſchránkte Perception verliehen iſt. Seele iſt die Monade,

deren Perception beſtimmter und mit Gedächtniß verbunden

iſt, das heißtmit der Vorſtellung oder der p p er c eption eis

ner vorangegangenen Perception . Vernünftige Seele oder

Geiſt iſt die Seele,welchenothwendigeewige Wahrhei:

ten zur Upperception zu bringen vermag. Da Gott allein die

Monas ohne alle Schranken iſt , ſo iſt auch in ihm alles

wirklich , was nur möglich iſt. Die Erkenntniß Gottes ift

daher die Region aller nothwendigen Wahrheiten . Die

nothwendigen Wahrheiten ſind ſolche, weldie Gott unter

allen möglichen Dingen zur Wirklichkeit erwåhit hat. Gottes

Wahl muß einen hinreichenden Grund haben . Dieſer

Grund liegt nur in den Stufen der Vollkommenheit, welche

die Welten oder Monaden enthalten , und welche, zur Eriſtenz

zu bringen , jede Welt das Recht hat. Dieſes Recht erkennt

Gott kraft ſeiner Weisheit, er erwählt es kraft ſeiner Güte,

und bringt es hervor durch ſeine Almacht. Gott hat alſo

diebeſteWelt zur Wirklichkeit erwählt, und regiert ſie durch

die vorherfeſtgeſtellte Harmonie, ſo daß die Monaden

für ſich bloß einen ideellen Einfluß (influxus) aufeinander

haben , der nur eine Wirkung hervorbringen kann, inſofern

Gott bei der Schöpfung darauf ſchon Rückſicht genommen ,

der einen Monade die Möglichkeit der Einwirkung, der an .

dern aber die Receptivität als ihre beſtimmte Qualitåt zur

weiſend. Weil Gott nun jeder Monade ſchon die Bezies .

hungen oder Anſchauungen ( respectus ) ertheilt hat, wo:

durch die andern alle ausgedrückt werden , ſo beſteht jedewe
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Monade als ein immer lebendiger Spiegel des Welts

306.

Der Kern dieſer Philoſophie iſt zunächſt die Entfers

nung des Zufalls und des Bdſen aus der Welts Ordnung

als wirkſamer Mächte. Dieſe Enefernung aßer geſchieht

nicht auf geiſtige Weiſe, ſondern ſie iſt ſelbſt nur aus dem

Gefühl hervorgegangen , und Leibnitz hat nicht vermoche,

den einzigen Gedanken ſeiner Philoſophie , welcher Tiefe

und abſolute Wahrheit hat, zu entwickeln . Dies iſt der

Gedanke, daß die Monade überhaupt die einfache Subſtanz

ſet, welche zugleich die Macht der Veränderung in rich trage.

Anſtatt dieſen Gedanken an der Monas der Monaden zu .

entfalten , låßt Leibnik lektere ganz fallen ; und nimmt bloß

auf ſogenannte erſchaffene Monaden Rücficht, indem er

hier alle Verånderung als einevorher ſchon im Keime hineins

gelegte darſtellt. Er kommt nun in den Zirkel , daß auch

für dieſen Keim ſchon ein zureichender Grund vorhanden

ſein müſſe, øen er wieder in die vollkommenheit der Mos

nade legt, welche Gott nur zu erkennen , und danach rich

zu a ffomodiren habe. Auf dieſe Weiſe wird denn aller Ins

halt der Welt und Gottes çin bloß endlicher, und das uns

endliche wahrhaft Göttliche bleibt verborgen . Gott und die

Welt wie ſie von jenem einmal erſchaffen iſt, ſind nun ewig

für einander undurchbringlich . Die Welt iſt eineMaſchine,

die in dem Getriebe fortgeht, auch ohne die gegenwärtige

Einwirkung Gottes , und Gott ſelbſt iſt ſo ein todter vers

gangener Gott, der vorausgeſeßt wird , der ſich ſelbſt und

die Welt aber nicht mehr regiert. Die Seele und der Leib

geben nebeneinander her. Die Seele kann den Leib erkens

nen, iseil ihr derlen Anſchauung gegeben iſt, aber ſie vers
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mag nicht, ihn zu regieren , als inſofern ihre Eintoh'fung

vorher beſtimmt iſt. Ude Auferſtehung des Lebens tft ders

ſchwunden . Das Leben iſt nur die langweilige Entwicklung

von dem , was alles ſchon in Kleinen vorhanden iſt. “ ) Nicht

der Geiſt iſt es, der hier lebendig macht, ſondern ein mechas

niſches Band bringt in dem toðten Mechanismus nur ein

erlogenes Leben hervor.

Damit aber nun erkanntwurde, daß in dieſer Philos

ſophie das Unendliche noch nicht begriffen ſei, ſo mußte der

endliche Inhalt in ſeiner Breite entwickelt werden . Indem

Leibniß dem göttlichen Weſen die endliché Welt als ſeis

nen Inhalt unterſchoß , ſo vertiefte ſich der menſchliche Geiſt

in dieſer Welt mit dem Gefühl, darin das Großeſte und

und Erhabenſte zu beſigen . Und in dieſem Streben ward

* ) Spåter, nachdem jener ſpekulative Gedanke des Leibuiß

von der in der Monade liegenden Fähigkeit, ſich zu verändern

ſchon in Preußen feſtgehalten und weiter verarbeitet war , hat

derſelbe auch auf Såchſiſchem Boden wieder Frucht gegeben ,

wiewohl nicht in dem eigentlichen Chur- Sachſen . Goethe bat

dieſes Prinzip zunächſt in der Vegetation als das beſtimmende

erkannt, und mit ſeinem wunderbaren Natur-Sinn zur An

Tchauung gebracht. — Es iſt dieſe Thätigkeit nicht eigentlich

philoſophiſche, indem ſie nicht darauf ausgeht, das Element des

reinen Gedankens als den Regulatoř alles Lebens geltend zu

machen , nachdem der finnliche Stoff ſchon durch Wahrnehmung

gebåndigt iſt, ſondern ihre Tendenz iſt, erſt durch den fchon ents

widelten Gedanken das Werkzeug zur Wahrnehmung zu ſchårs

fen , und demnächſt den finnlichen Stoff für die Anſchauung

brauchbar ſu machen , dem Thåtigen wie andern Individuen

zum Genuß. Dieſe Thåtigkeit führt in eine friſcheWelt hinein ,

bringt nicht,wie dit Phildrophiſche; übeč cine perlebte hinweg.
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die fernere Entwicklung des eigentlid Spekulativen der

Leibnißſchen Philoſophie vorbereitet. Damit die Endlichkeit

überwunden werde, und aus ihr das ewige Bewußtſein ſich

erhebe, mußte ſie in ein Syſtem gefaßtwerden ,wodurch ſie

zu handhaben war. Dies Syſtem ſollte der praeceptor

Germaniae , der Gerbers Sohn Wolff aus Breslau geben ,

.

i II.

Schleriſcher G e i ft.

Schleſien ſein Vaterland hatte in ſeiner Entwidelung

eine eigenthümliche Richtung genommen .. Bleibend hatte

ſich dort zuerſt ein Slaviſcher Stamm erhalten , der unter

polniſcher Herrſchaft anfänglid ) auch auf dieſelbe Weiſe wie

Polen ſich entwickelte .

Wenn aber dieſes héchſt wahrſdeinlich in der erſten

Zeit nicht zu gårzlicher Selbſtſtändigkeit ſich erheben konnte,

indem es bald dem deutſchen Reich , bald der bdhmiſchen

Herrſchaft zinsbar ward , ro iſt Schleſien aus ſolchem dienſts

baren Verhältniß bis auf die neuſten Zeiten nicht herauss

getreten , hierin jedoch iſt der Grund zu ſuchen , daß es ſich

innerhalb ſeiner Natur:Anlage früher als Polen entwickelte,

und, ohne gewaltſames Einſchreiten fremder Mächte in ſeine

innere Organiſation, eine der neuen Zeit entſprechende. Jus

dividualitåt gewonnen hat. Mieslav (Mie500, Mies

cisłav ) führte die chriſtliche Religion mit Bewilligung ſeis

ner Vaſallen in Polen und Schleſien ein , weil nur unter

dieſer Bedingung ihm die Bdhmiſche Prinzeſſin Dubrawa

ihre Hand reichen wollte. Unter ſeinen Nachfolgern blieb

Schleſien mehrere Jahrhunderte mit Polen vereinigt, bis
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es Wladislav der zweite als abgeſondertes Reich ers

hielt. Von deſſen beiden Söhnen Boleslav dem Langen

und Miecislav von Teſchen , denen , nach dem Tode thres

Bruders Conrad , Schleſien allein zufiel , ſtammen alle

Piaſtiſchen Fürſten Schleſiens ab . Das HauptsBeſtreben

dieſer Fürſten nach der Trennung ging dahin , ſich von Pos

lens Oberherrſchaft ganz zu befreien , zugleich aber auch

die Macht des Udels durch Herbeiziehn freier deutſcher

Coloniſten zu brechen . Indem jedoch unter den Fürſten

ſelbſt der , zu allen Zeiten an Polen hervorgetretene, auf

die bloße ſprdde Unabhångigkeit des Einzelnen gerichtete,

Sinn ſich geltend machte , ſo ward die Herrſchaft derſelben

immer mehr zerſplittert, ſo daß ſich die einzelnen rouverås

nen Fürſten gegen polniſche Herrſchaft durch ein Lehnss

Verhältniß zu ſichern ſuchten , welches ſie von Bshmen übers

nahmen .

Wie nun ſchon durch Herbeiziehn freier deutſcher Cos

loniſten die Macht des dels gebrochen war, ſo wurde

unter Böhmiſcher Hoheit die der Fürſten gleichfalls unters

graben durch Begünſtigung der Stådte. Ja! als Bdhmen

ſelbſt unter Deſtreichiſche Herrſchaft fiel, und dieſe jeßt auch

auf Schleſien unmittelbar einwirkte , ward die Macht der

Piaſtiſchen Fürſten ganz vernichtet, bis ſie im Laufe der

Zeit völlig ausſtarben und die Fürſtenthümer großentheils

dem Deſtreichiſchen Hauſe zufielen . Selbſt der Einfluß

der naturalen Statthalter oder Oberhauptmånnerward durch

ein Collegium 8ſtreichiſcher Beamten gehemmt, und das

Reſultatwar, daß Schleſien germaniſirt, aber auch in vollige

politiſche Nulitat verſenkt wurde.

Indem es aber ſeine Kraft und Wirkſamkeit in der
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Sphäre des Staats nicht geltend zu machen vermochte, in

der Sphäre, worin das Intereſſe des Einzelnen nur als

Vermittlungs -Moment erſcheint, ſo drångte ſich alle Energic

in das Leben einzelner Individualitåt.

Doch auch hier ward es nach außen gehemmt. Hans

del und Gewerbe waren in Schleſien unter Carl dem

Vierten ſehr hoch geſtiegen , indeſſen ſchon unter den fols

genden Böhmiſchen Regenten begann der Verfall Schles

ſiens in den Huſſiten : und andern Kriegen , der unter der

Deſtreichiſchen Herrſchaft vollendet ward. Die hieraus fols

gende harte Zucht vollendete die geiſtige Wiedergeburt des

Schleſiſchen Volks, die grade darin hervortrat, daß dieſes

Slaviſche Vole innerhalb ſeiner ſich in ein germaniſches

umwandelte , ohne daß es von außen durch Unterjochung

dazu gezwungen worden . Darum tritt es aber in ſeinem

Prinzip nicht mit ſinnlicher Kraft und Friſche auf, ſondern

in der Geſtalt der Reflexion , die das natürliche Element

überwunden hat , wie zunächſt an dem religidſen Verhålts

niß erhellt. Die lutheriſche Lehre drang in Schleſien ein ,

jedoch erſt kurz vor dem Beginn Deſtreichiſcher Herrſchaft.

Es erhob ſich daher dicſe Seite der Schleſiſchen Individuas

- litåt nicht zu allgemein anerkanntem durchgreifendem Jus

tereſſe , wiewohl die Obergeivalt Deſtreichs nicht ſowohl der

Grund des unvollendeten Schleſiſchen Cultus war, als nur

die Veranlaſſung, daß der Inhalt Schleſiens in ſolchem

Schwankenden Cultus fich vollſtändig offenbarte. ..

Als Ferdinand der Erſte Schleſien mit Böhmen

erhielt,waren bereits viele Fürſten , Stånde und Unterthas

nen zur lutheriſchen Lehre übergegangen . Dbgleich der Sids

nig , wie ſchon ſein Vorgänger Ludwig ſtrenge Verord:
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nungen gegen die Evangeliſchen auf Antrieb der andern

Parthei erließ, ſo hinderte ihn doch ſowohl ſeine mildere

Geſinnung als auch die Hülfe, welche er gegen die Türfen

von den Evangeliſchen Ständen erwartete, auf die ſtrenge

Befolgung ſeiner Vorſchriften zu halten . Die Evangelis

Schen durften ſich in ihren Grundſåßen ruhig befeſtigen .

Selbſt als Klage kam , daß die Stadt Breslau fich der Kirs

chen : Kleinodien bemachtigt, ließ Ferdinând es zur Unters

ſudung nicht weiter kommen , ſondern entſchuldigte es das

mit , daß dieſe Güter gegen die Türken verwendet ſeien .

Luch gebot der König in der Folge , daß Katholiken und

Evangeliſche gegenſeitig behalten ſollten , was ſie beſåßen .

Sein Nachfolger Maximilian ſprach die Toleranz gegen

die Lutheriſchen ſogar dffentlich als Grundſatz aus , und

ermahnte dieſelben nur ; ſich nicht in die Irrthümer der

Schwenkfeldianer und Wiedertäufer ju ſtürzen . Wenn

die Evangeliſchen ſich deſſen ungeachtet nicht zu größerer

Macht erhoben , ſo lag dies in der weltlichen Zerſplitterung

des ganzen Volksverbandes. Denn indem ſchon damals

das ganze Land zerriſſen war in ſolche Fürſtenthümer , die

dër Krone Böhmen durch Wusſterben der Fürſten anheims

gefallen , und inſolche, die noch unter eigenen Regenten und

nur im Lehns: Verhältniß zu Böhmen ſtanden , und indem

auch innerhalb der einzelnen Fürſtenthümer das Intereſſe

der Städte und Unterthanen von dem der Fürſten durch

Privilegten und Freiheiten getrenntwar, lo ward die gange

Religions : Angelegenheit nicht als etwas allgemeines ſchon

mit dem politiſchen Leben verbundenes aufgefaßt , ſondern

die Uebereinſtinimung der Stånde in dieſer Ungelegenheit

blieb etwas zufälliges, dem Gemüth ; Dim Einzelnen übers
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laſſenes. Der größte Theil der Einwohner blieb fatholiſch .

Von beiden Theilen ſowohl dem katholiſchen als dem evans

geliſchen zeigte ſich deshalb eine Neigung gegenſeitig nachs

zugeben , was nicht der eigenen Anſicht gradezu widerſpråche.

Indem jedoch der evangeliſche Glaube ſeine wahrhafte Vers

wirklichung nur in geiſtiger Gegenwart und Aagemeinheit

des Staats findet, ſo brachte das Schleſiſche Prinzip es

ſelbſt mit ſich, daß der Gottesdienſt, der ſich in ſolcher Pars

tikularitåt zu befriedigen ſtrebte , unterdrückt wurde. Die

Bedrückung durch den katholiſchen Glauben begann , der

nun fich wenigſtens auf eine formelle abſtrakte Weiſe als

etwas allgemeines zu erfaſſen und geltend zu machen ſtrebte.

Durch Jeſuiten und deren Erziehung ward in Schleſiens

katholiſchen Bewohnern das Bewußtſein ihrer Kirche als

Kirche wieder lebendiger gemacht, und ſchon unter Rudolph

hoben die Sffentlichen und beimlichen Verfolgungen der

Evangeliſchen an. Zwar erſahen ſie eine Gelegenheit, von

dieſem Kaiſer den Majeſtåts Brief mit 50,000 Dukaten zu

erkaufen ,wodurch ihnen Religions s Freiheit zugeſichert wurde. .

Doch auch nachher, ja ſelbſt nach dem Prager Frieden hörs

ten die Bedrückungen nicht auf, und was vor dem Weſts

phåliſchen Frieden Seeligmacher und die Schlüſſels Kommiſs

fion bewirkten , das that ſpåter die RemotionssKommiſſion.

Die meiſten Kirchen wurden eingezogen , indem der Kaiſer

von ſeinem , ſpåter auch ſogar im Weſtphäliſchen Frieden

vorbehaltenen , Reformations : Recht Gebrauch machte.

Anfänglich glaubten die Evangeliſchen ſich durch Vers

bindung gegen die Gewalt des Kaiſers und der Katholiken

zu ſchirmen . Noch vor Erlangung jenes Majeſtatsbriefes

hatten fie schon mit Böhmen ſich gegenſeitige militäriſche
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Külfe verſprochen , falls ſie angegriffen würden . Die Obn .

macht dieſes Bündniſſes bewies fich bald . Nachdem der

auch von den Schleſiern anerkannte, und bald wegen

ſeines Calvinismus wieder verhaßt gewordene Friedrich

von der Pfalz die Schlacht am weißen Berge verloren ,

wußten die Schleſier ſich nur durch Vorbitte des Herzogs

Georg von Sachſen vor Ferdinando des Zweiteu

Eifer zu ſchüken . Indeſſen auch dieſer Schuß war kaum

ein ſolcher zu nennen , da der Kaiſer von vorn herein fich

vorgenommen , die Zuſage freier Religions : Duldung zu

brechen .* )

Indem nun ſtets zwiſchen den Erbfürſtenthümern und

den übrigen Stånden noch ein Unterſchied gemachtwurde,

ſo befeſtigte dies in den evangeliſchen Theilen den Sinn

der Partikularitåt gånzlich.* *) In den übrigen Fürſtens

thümern wurde die Verfolgung jedoch ro ausgedehnt, daß

ein großer Theil der evangeliſchen Einwohner auswanderte.

Die bleibenden ergaben ſich ihrem Schickſal, feſthaltend mit

dem Gehorſam gegen ihren Fürſten an dem Glauben , durf:

ten ſie ihn auch äußerlich nicht zur Schau tragen und bald

ward ihnen Hülfe gewährt ohne ihre Macht durch Carl

den 3wolften, welcher in der Alts Ranſtådter Cons

vention ihnen Ridgabe der eingezogenen Kirche und Ges

*) Caraffa Germ . saura perturbata et restaurata (pag. 81.)

* * ) Obgleich Ferdinand auch hier das in territorio von dem

de territorio unterſchied , ſo ward doch der Stadt Breslau den

Fürſtenthümern Dels , Brieg , Liegniß , Münſterberg allgemeine

Religionsfreiheit durch den Weſtph. Frieden verſichert.

P . Westph. Asto V . „ Silesiae autem principes.“
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ſtattung des Privats Gottesdienſtes, wo er auch bisher nicht

Offentlich geweſen , auswirkte.* )

Auf ſolche Weiſe hatte fich der Sinn ausgebildet, wels

cher das Leben und die Thåtigkeit des Einzelnen als das

wahrhafte anerkennend, hierauf alles bezog, nicht aber wie

es in natürlicher Richtung auftrat, ſondern wie es durch

chriftliche Lehre ſelbſt überwunden erſchien .

Zwar lag hierin eine vollkommene Gewißheit ſeiner

ſelbſt, die frei blieb von aller Furcht, ſich zu verlieren ,

die Beſchränktheit war aber die, daß der Einzelne noch

zu keiner That gelangte, welche die Beziehung auf die Pers

Şenlichkeit deſſelben überſchritten und offenbart hätte , wie

der Einzelne einem großen Ganzen angehöre , worin tro

aller menſchlichen Unvollkommenheit doch der ewige Wille

ſich vollführe. Die chriſtliche Erkenntniß erhob ſich deshalb

nicht zu einer wahrhaften Algemeinheit , ſondern ſie blieb

mit dem Zufall der. Subjektivitåt behaftet. Das Vertrauen

auf die gåttliche Lenkung war felt begründet , aber es lag

nur im Gefühl ; kein allgemeines Inſtitut, kein auf ſich

ſelbſt beruhendes vernünftiges, Gerek ſicherte Schleſien im

Allgemeinen den innerſten , den religidſen Grund ſeiner Ins

dividualität, ſondern nur im Wege der einzelnen Sakung,

der Uusnahme, im Wege der Erlaubniß , der Verwendung,

der Bewilligung war ihm dieſes Fundament garantirt.

Hierin lag aber die vollſtåndige Entwickelung des Prinzips,

in welchem Italien , wie Deſtreich aufgetreten waren . Ins

: *) Sierbei ereignete ſich wieder, daß die Lutheraner zufries

den waren , als ihnen mehrere lutheriſche Conſiſtorien bewilligt

wurden , mit – katholiſchen Präſidenten .
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dem das erſtere fich in der Bethätigung des Einzelnen bes

friedigte, ergab fich an ſeiner Geſchichte , daß der Staat

hier noch kein chriſtlicher ſein konnte , daß die weltliche

Herrſchaft der Fürften nur eine natürliche war. Deſtreich

beſtimmt, über dieſe Geſtaltung des Volkslebens zum Bes

wußtſein zu kommen , wurde zunåchſe von dem geiſtlichen

Prinzip geleitet, und ſeine weltliche Herrſchaft als ſolche

hatte gleichen Inhalt mit der italiſchen . Der Staat hatte

als höchſten weltlichen Inhalt nur die Vorſorge für den

Einzelnen als ſolchen . Das Leben des Einzelnen iſt in dies

ſem Prinzip ſchon als ein ſolches wahrhaft chriſtlich . Der

Einzelne hat nicht nöthig für ſein Treiben in der bürgers

lichen , häuslichen Ordnung, nach einer von außen übertras

genen Heiligung ſich umzuſehn , ſondern an dieſem Treiben

ſelbſt ſtellt ſich die Verwirklichung des göttlichen Willens

dar. Dem Staliener kommt dieß noch nicht ins Bewußts

ſein , vielmehr wird er nur inſtinktartig auf die Bethåtigung

mit der weltlichen Gegenwart getrieben . So fange dieſer Ins

ſtinkt in Kraft der Jugend bleibt, reißt er ſich daher von

der Kirche ganz los, und erſt im Alter , oder wann die

ſchöpferiſche Kraft verſiegt iſt, kehrt der Italiener zur Kirche

zurück, dann aber nicht auf freie Beiſe, mit Unerkenntniß

ſeiner frühern Thätigkeit, ſondern dieſe verſchmähend als

etwas fündliches , und Buße thuend, um durch die Gnadens

thur der Kirche noch in das Reich der Seeligkeit einzugehn .

Deſtreich , in der Richtung , den Inhalt dieſes Gnſtinkts auf

bewußte Weiſe fich zum Ziel zu ſeken , hatte fich zu Unfang

des 18ten Jahrhunderts doch noch nicht zu ſolchem Bewußts

ſein durchgearbeitet. Es begann zu ahnen , daß die Kirche

abgeſondert gegen den Staat ein ohnmächtiges rei, ja ! daß
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der Staat und die weltliche Gegenwart des Geiſtes ganz

andere Grundſåke des Handelns habe , als das blos Geiſts

liche, doch waren ihm dieſe Grundråbe noch erſt aufgedruns

gen . Joſeph der Erſte rekte den Vorwürfen des von

dem Papſte abgeſandten Legaten über dieAltsRanſtådter

Convention nur die Erklårung entgegen , er habe wichtige

Gründe gehabt, und der heilige Vater möchte, wåre Carl

der Zw dlfte ihm ſo nah geweſen als dem Kaiſer, wohl

gar lutheriſch geworden ſein . In der That waren die

Gründe goreph8 auch nur von der Furcht vor Carli

dem Zwölften diftirt.

Die Ohnmacht , ſich die RegierungssUrt ſeiner Uns

terthanen von außen aufdringen zu laſſen , offenbarte ſchon ,

daß es an der Zeit ſei, die Untergebnen ſolcher Herrſchaft

zu entnehmen , weil das Prinzip , wozu der Herr ſich erſt

erheben ſollte, in dem Diener bereits erreicht war.

Dieſer Inhalt war in Schleſien durchaus verarbeitet,

Schon bevor die Reformation dort Eingang gefunden , hatte

die Trennung zwiſchen geiſtlichem und weltlichem Stande

in Beziehung auf unmittelbare Theilnahme an bürgerlichen

Laſten aufgehört, indem von den Geiſtlichen gleiche Abgas

ben erhoben wurden . Ein beſtimmteres Bewußtſein war

Schleſien aber auch dadurch geworden , daß in den ſo früh

vereinzelten Genoſſenſchaften die Verhältniſſe des Privats

Lebens nur um ſo eher unter dem Einfluſſe des Deuts

ſchen Rechtes entwickelt, und durch zahlreiche Landes s Ords

nungen geſeklich beſtimmt waren , auch darin weder das

in der Folge zu Prag errichtete Tribunal durch Römiſches

Recht viel åndern konnte, noch die Freiheit des Eigenthums

durchidas eingetretene LehnsVerhältniß aufgehoben ward,

da die



* -385

da die größern Lehen von freien Fürſten dem Böhmiſchen

Könige aufgetragen , die geringern Lehen aber den Deutſchen

Ankömmlingen unter gleich vortheilhaften Bedingungen übers

laſſen wurden . Der Jnhalt des Schleſiſchen Lebens war

deshalb ein durchaus ſelbſtbewußter durchgearbeiteter , Heis

miſcher. In Leibniß war die Frucht des Sächſichen Geis

ſtes hervorgetreten als das Feſthalten Gottes in der Ges

genwart , jedoch ſo , daß die Monas der Monaden , der

Gott in ſich noch verſenkt blieb , und der Verſtand die

Brücke aus dieſer innern Verſchloſſenheit zu der wirklichen

Welt nur ſcheinbar zu bahnen vermochte. Der Schleſiſche

Geiſt knüpft ſich an dieſeii Punkt an. Mit dem Gefüht, in

ſeiner Individualitåt das Wahrhafte zu tragen , regt er die

Tiefe jener Philoſophie, dié Monas der Monaden voraus,

und entfaltet ſeinen eignen Inhalt als der Reichthum der

einzelnen Monaden . Der Breslauer Wolff hålt den Satz

des Leibniß , daß Gott die beſte Welt gewählt habe, feſt, und

indem er alle Erſcheinungen dieſer Welt als Monaden dat:

ſtellt, entwickelt er die Philoſophie des Nubens , deren

Grundſak die Beziehung allei Monadeii auf ihre Monas

iſt. Weil dieſe Moiras eben keinen andern offenbarten Ins

halt, als den det menſchlichen Individualität erhålt , ſo iſt

hiermit als oberſtes Geſetz die Beziehung auf die menſons

lics: Individualitåt aufgeſtellt. .

Då$ aligemei n é o 6 .

In dieſen Mittelpunkt der Erkenntniß begab fidh Fries

drich . Mehrjähriges Studium verwandte et aufdie Wolffiche

25
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Philoſophie, und noch, als er den Thron beſtieg , hatte er

kein höheres wiſſenſchaftliches Bewußtſein , wenn gleich er

ſich ſchon Fragen vorlegte,welche die Grången dieſes Syſtems

überſchritten . Denn ſchon trieb ſein Geiſt ihn zu hoherer

That.

her er
helt

sobiloſophet
inte

Nicht in die Muße und Stille des einzelnen Familiens

lebens ward er durch ſein Geſchick geführt und nicht daran

blieb ſein Blick gefeſſelt hången. Wie tief er auch von Pies

tåt durchdrungen war, mit ſcharfem Auge maß er die Höhe,

zu welcher er ſein Volk erheben wollte, und zunächſt kehrte

er die Waffen der Philoſophie, geweiht durch ſeinen reinen

Eifer, gegen den Feind , welcher ihn von der erſten Stufe

dieſer Höhe zurückzuhalten ſchien . Wenn jener Florentis

niſche StaatssSecretair , in dem Drange natürlicher Freis

heits s Liebe, einem Volke, das noch in ſinnlicher Einzelnbeit

befangen , anråth , ſich von der Herrſchaft fremder Gewalt

zu befreien durch die Erhebung ſeiner ſinnlichen Kraft zur

abſtrakten ſtarren Augemeinheit, wenn er ſo einen Fürſten

darſtellt, deſſen That gar keinen chriſtlichen Inhalt hat, ſo

ſpricht er ſeinem Volke ſelbſt das Urtheil, daß es einer frems

den Herrſchaft unterworfen werden müſſe, um chriſtlich zu

ſein .

Und gegen dieſen Italiener , der das italieniſche Polk

verurtheilt, indem er es zu retten glaubt, der die natürliche

Gewalt auf den Thron erhebt , und darin einen Mittels

punkt des Egoismus gründet, in welchem alle Fürſten : Gas

ben vergiftet werden , wendet ſich Friedrich mit dem Be:

wußtſein des Schleſiſchen Volks. Vor der deutſchen Reins

heit verbleicht dieſe welſche Glut des Eigennußes. Das
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Volt aber, welches harmoniſch ſein Thun mit ſeinem Den :

ken vereinigt, und beides gereinigt hat von der Unſittlichkeit

keit natürlicher Erſcheinung, dieſes Volk nimmtden Preußen :

König auf, damit auf ſeinem Boden Friedrichs Geiſt ſich ents

falte . Solches Entfalten ſelbſt bringtnun nichts hervor als

die Realiſirung des Schleſiſchen Prinzips , des Prinzips,

welches, zunåchſt das Selbſtbewußtſein des italiſchen erlan :

gend, in weiterer Entwicklung in der ſelbſtbewußten Bethå:

tigung des Subjekts die Geſtalt des engliſchen erreicht, nady

der Weiſe wie oben bereits an Kur : Sachſen der Uebers

gang dieſer beiden Prinzipien dargeſtellt iſt. Das iſt aber

der Juhalt von Friedrichs That: Er mußte das Preußiſche

Volk mit dem Gedanken beſeelen , daß es ein einiges

Voit rei, geweiht im Dienſt für ſein Vaterland, und frei

in dieſem Dienſt von der Gewalt der ſündlichen

Natur. Alle die Abkommlinge Slaviſcher Gothiſcher ,

und Germaniſcher Ståmme, franzöriſcher, belveti:

ſcher, flamåndiſcher, niederlåndiſcher Einwanderer,

die Enkel der edelſten deutſchen Geſchlechter, die vor Jahrhun :

derten hieher ihre Söhne ſandten , um für chriſtlichen Glauben

zu ſiegen oder zu ſterben , dieſen Allen ſollte es eine unerſchüt:

terliche Gewißheitwerden , daß ſie insgeſammt berufen ſeien ,

Theil zu nehmen an dem unſterblichen Gute eines Gott ge:

ſegneten Reiches . Und das iſt das Reich , was vorher verkün.

digt worden in einzelner Erſcheinung von den Europäiſchen

Vélferni, ſtufenweiſe, bis das Auge erſtarkt war, den vollen

Glanz und Ruhm chriſtlicher Offenbarung zu faſſen , das

iſt jenes Italien und England , welches ſich losreißt von

dem Joch einer Kirche, die nicht anerkennen will das Wort

des Heilands : wahrlich ich fage cuch , wo ihrer zwei wers
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den verſammelt ſeln in meinem Namen, da will ich mitten

unter ihnen ſein ; hier iſt jenes Spanien und Skandinavien ,

welches zum Dienſt des höchſten Gottes ſein Alles hins

giebt, welches der tiefſte Gram verzehrt, wenn ihm der

Gott ſich abwendet ; hier iſt endlich das Selbſtbewußtſein

des griechiſchen , des franzöſiſchen', des deutſchen Geiſtes,

welches erkennt, daß es nur in dem Zeichen des Kreuzes

ſeinen Sieg erkämpfe, daß das Geiſtliche dienen dürfe dem

Weltlichen , an welchem die Macht des Höchſten fich offens

baret, daß das Unſterbliche aus dem Sterblichen auferſtehe.

Dieſe Erkenntniß macht ſich in der Preußiſchen Monarchie

geltend als das leitende, indem es nicht in einſeitiger Auss

bildung irgend eines jener Prinzipien gegen das andere feſts

hålt, ſondern das eine an dem andern erhebt, bis ſie ſåmmt:

lich übergehn in ein ununterſchiednes Ganze , worin jedes

erhalten wird , ohne Gegenſak. Zunächſt entwickelt ſich

aber das erſte Prinzip an und durch Schleſien , daraufmuß

ſich offenbaren das zweite durch die Wirkſamkeit Preußen6,

und endlich wird das dritte erſcheinen durch die ſelbfibes

wußte Thätigkeit Brandenburgſcher Nationalitåt. Und

hier ſoll Europa den Gipfel germaniſcher Bildung erbligen ,

deren Ahnung Friedrichs Herz durchbebte, als er ſchaal

fand, was fid; als deutſche Bildung ihm aufzudringen vers

ſuchte, als er da nur Armſeeligkeiten erblickte , wo ſeine

Begleiter Wunder über deutſche Entwickelung ſchrieen .

Ehrwürdig ward deutſcher Tiefſinn ihm durch die

Frucht, welche die Philoſophie daraus zog. Ehrwürdig durch

die That des großen Reformators, welche dem evangeliſchen

Deutſchland das Joch der Kirche abgeworfen , aber konnte

es ihm entgehn, wie wenig die Freiheit dem deutſchen Volke



- 389

in ſeinen burgerlichen Verhältniſſen noch zum Bewußtſein

gekommen war ? Noch Gatte es nur gegolten , ſich gegen

den äußeren Feind zu befeſtigen , noch waren die Evanges

liſchen bürgerlich nur Proteſtanten , und die Furcht vor

dem Catholicismus hatte ſie nicht zur Beſinnung kommen

laſſen über den Inhalt des eigenen Glaubens. Weil das

Schleſiſche Volk dieſe Furcht zuerſt überwinden mußte,

um ſich unter der katholiſden Herrſchaft ſeinen evangelis

ſchen Glauben zu bewahren , weil es unter dieſer Herrſchaft

erkennen lernte, daß die Anſtalten des menſchlichen Willens

eitel ſind, das Reich des Glaubens zu ſchützen , wenn der

gdttliche Wile nicht beiſtcht, daß aber der Herr dem vers

trauenden Menſchen hilft, deshalb hatte es zuerſt vor allen

deutſchen Volkern einen poſitiv chriſtlichen Gehalt gewons

nen . Dieſes Gehalts bemachtigt ſid, Friedrid ), aber wohl

fühlt er, daß hierin der Deutſche, der Preußiſche Geiſtnoch

nicht erſchdpft iſt, daß hierin die Löſung der Aufgabe des

Preußiſchen Staats nur beginnt.

So ſpaltet ſich Friedrichs Aufgabe Telbſt in zwei Seis

ten . Die eine Seite welche durch ihn die Erfüllung deſſen

gewährt, was ſeine Vorgånger verſprachen , die andere Seite,

welche den Keim der fernern Entwicklung in dem ahnenden

Geiſt des Monarchen zeigt. Nach der Seite der ihm als

dein Regenten obliegenden Thátigkeit erſdieint er im uns

mittelbaren Zuſammenhange mit ſeiner Zeit, mit ihren Vor

zügen , mit ihren Mängeln. Indem er hier in drangvoller

Unſchauung der Gegenwart auftrat, ſtand die form dies

ſer Handlung in direktem Widerſpruch mit ſeinem eignen

Gefühl, welches nach dem Beroußtſein der höhern Noths

wendigkeit ſeines Thuns cang. Friedrich gelangte zu der
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Einſicht, daß er unter den gegebenen Umſtänden nicht

anders Handeln könne, wenn er den Staat retten wolle,

warum aber grade dieſe Umſtånde gegeben waren , das ver:

mochte er nicht einzuſehn .* ) Diejenigen jedoch , welche für

*) Friedrich fagt (int avant – propos des mémoires pour servir

à l'histoire de mon tems) : La postérité verra peut- être avec súr

prise dans ces mémoires les récits de traités faits et rompus. Quoi

que ces exemples soient communs, cela ne justifieroit point l'au

teur de cet ouvrage, s'il n 'avait d 'autres raisons meilleures pour

excuser sa conduite. L 'intérêt de l'état doit servir de règle aux .

souverains. Les cas de rompre les alliances sont ceux 1° ou l'allié

manque à remplir ses engagemens. 2° où l'allié médite de vous

tromper et où il ne vous reste de ressource que de le pré

venir. 3° upe force majeure qui vous opprime et vous force à

rompre vos traités. 4° Enfin l'insuffisance des moyens pour con

tinuer la guerre . . . . Qu'on me permette de m 'expliquer exac

tement sur cette matière délicate que l'on n 'a guère traité dogma

tiquement. Il me paroît clair et evident qu'un particulier doit

être attaché scrupuleusement à sa parole, l' eût- il même donuée in

considérément. Si on lui manque, il peut récourir à la protection

des lois, et quoi qu 'il en arrive, ce n 'est qu'un individu qui souffre ;

mais à quels tribunaux un souverain prendra - t - il recours, si un

autre prince viole envers lui'ses engagemens ? La parole d 'un par

ticulier n 'entraîne que le malheur d'un seul homme, celle des sou

verains entraîne des calamités générales pour des nations entières.

Ceci se réduit à cette question : vaut- il mienx, que le peuple pé- ,

risse, ,ou que le prince rompe son traité ? Quel seroit l'imbécille

qui balanceroit, pour décider cette question . Vous voyez . . . .

qu'avant de porter un jugement décisif sur les actions d'un prince,

il faut commencer par examiner mûrement les circonstances ou il

s'est trouvé, la conduite de ses alliés, les ressources qu'il pouvoit

avoir ou qui lui manquoient pour remplir ses engagemens. Car

. . . le bon ou le mauvais état des finances sont comme le pouls
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gut finden , Friedrich ohne weiteres Schuld zu geben , er

habe den Machiaveli zwar mit Worten bekåmpft, aber dens

des états qui influent plus qu'on' ne le croit ni qu'on ne le sait,

dans les opérations politiques et militaires . Le public, qui ignore

ces détails, ne juge que sur les apparences, et se trompe par con - ,

séquent dans ses décisions ; la prudence empêche qu 'on ne

le désabuse, parceque ce seroit le comble de la démence d 'ebrui

ter soi-même par vaine gloire la partie foible de l'Etat.

les ennemis, charmés d'une pareille découverte, ne manqueroient

pas d 'en profiter. La sagesse exige donc qu'on aban

donne au public la liberté de ses jugemens témérai

res, et que ne pouvant se ju stifier pendant sa vie,

sans compromettre l'intérêt de l'Etat, l'on se con

tente de se legitimer aux yeux désiutéressés de la

postérité,

Man ſieht die Qual,welche Friedrich darüber empfand, ro

handeln zu müſſen , daß er ungerechtfertigt erſchien ; man ſieht

aber auch , daß er eigentlich den nothwendigen Grnnd nicht faßt,

warum er ſo erſcheinen mußte. Er faßt dieſen Grund nicht,

weil er ſeine eigne Stellung immer als Norm vor ſich hat,

obne zu fragen , ob denn dieſe Stellung überall die Norm geben

könne, und wenn nicht, warum fie grade bier Plaß finde. Er

betrachtet nåmiich einen gebrochenen Vertrag nicht im Allge

meinen , ſondern nur in dem beſondern Falle , wenn er von dem

Fürften allein geſchloſſen worden, indem er dabei die Vorſtels

lung hat, daß das Volk ohne ſeineSchuld durch Haltung

eines von dem Fürſten unberonnen geſchloſſenen Vertrags

leiden würde. Aber die tiefere Frage iſt die, ob ein Volk Ver's

tråge brechen darf, die es mit vollem Bewußtſein geſchloſſen .

Und nun ift es zunächſt falſch , daß das Volk keine Schuld an

der That des Fürften hat. Grade die Stellung Friedrichs, die

ihm das ganze Gewicht der Staats -Sorge zuwälzte , war die

Schuld des Volks, es war dieß dic Offenbarung , daß es noch
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noch nicht anders gehandelt, überlebni, daß grade der ganze

Inhalt des Machiavelli nur in der Aufgabe beſteht, die

einzelne Perſon des Fürſten auf dem Thron zu

erhalten , daß dieſer gange Inhalt nur unſittlich iſt , weil

er von einem rechtlichen Zuſtande abſtrahiſt, und indem er

das Unrecht, die bloße Beziehung auf den einzelnen Mens

Tchen als natürlichen vorausſeßt, dennoch dieſes Unrecht

zu erhalten ſich bemüht, während die Grundlage aller Hands

lungen Friedrichs die innere Feſtigkeit ſeines Throns, das

Loslaſſen von ſeineț unmittelbaren Perſönlichkeit, und das

Feſthalten des gerechten Inhalts dieſer Perſon, die Beziehung

auf das geiſtige uneigennůßige Weſen des Staats ſelbſt iſt.

Darum , weil erſt in ſeiner Perſon dieſe Reinheit vers

im Natur- Zujiande lag , daß es noch nicht Selbſtbewußtſein

erlangt, daß der Geiſt es noch nicht durch örungen hatte . Sonia

dem Friedrich nun zu çigner Qual die Verantwortung auf ſich

nahm , ward er ſelbſt rein . Er trug die Schuld ſeines Volks

allein . Die höhere Rechtfertigung ſeiner That aber , nåmlich,

warum er die Schuld ſeines Volts allein auf ſich nehmen mußte,

dieſe iſt nur mit Aufdeđung des Grundes zu geben , der das

Volk felbft noch nicht reifer ſcheinen lies. Weil Friedrich dic:

ſes Grundes ſich nicht bewußt war, darum empfand er den Wi

derſpruch , und ſuchte ihn durch Uufftellung der allgemeinen Re

gel zu löſen . Dieſe Regel aber bezieht ſich lediglich auf Fålle,

welche gar nichtmehr vorkommen , wenn jener Grund dem Volke

einmal aufgedegt iſt. Denn, wenn dieß geſchehn iſt, ſo hat auch

das Volk ein ſolches Selbſtbewußtſein erlangt, daß 68 dic

Schuld felbft nicht mehr auf den Fürfien wälzen fåßt , ſondern

auf ſich nimmt, und daß es daber lieber untergeht, als ſein

Wort bricht, weil es weiß : Es kenne nicht ohne den willen Gots

tes untergebn ,
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wirklicht wird , ſo erſcheint ſeine Handlung noch nicht in

der reinen Form , obgleich ſie den reinen Jnhalt hat. Wenn

Wolff die Perfektion der Monade als das höchſte Prinzip

geltend machte, ſo ließ Friedrich den årmlichen Inhalt des

Wolffiſchen Syſtems,wie derſelbe ſich wirklich entfaltethatte,

ganz fallen , und hielt ſich nur praktiſch an jenen oberſten

Grundſak , indem er die reine Individualitåt als allgemeis

nes hervorhob . So hatte der Staat Friedrichs zum Ins

halt das allgemeine Wohl, das Wohl aller Individuen .

Le salut du peuplewar der Wahlſpruch, die bewußte Regel

für alle Handlungen Friedrichs .

In dieſen Handlungen blieb Friedrichs Perſon rein ,

weil er nicht für ſich , ſondern für das Volk handelte, aber die

That des Volfs als eines ſolchen hatte ſich noch nicht aus

der Schranke der einzelnen Jndividualitåt erhoben . Ins

dem es dem Wohl Wuer galt, ſchien zwar die Rückſicht auf

die unmittelbare einzelne Individualitåt aufgehoben , får

den Einzelnen lag jedoch in dieſem Begriff ein abſoluter

Widerſpruch . Das Wohl enthält nicht den Berth der

Perſon auf eine ſelbſtbewußte Weiſe, ſondern dieſen Werth ,

wie er von der Empfindung des Einzelnen veranſchlagt

wird, von der Empfindung die ſich noch nicht ihrer natürs

lichen Ungewißheit entåußert hat. Wenn das Wohl zur

Regel des Betragens geſeßt wird , ſo kann eigentlich der ,

deſſen Wohl es gilt, nie darüber entſcheiden , weil er ſchon

von vorn herein nicht als frei gedacht wird, ſondern in der

beſondern Leidenſchaft So brachte es denn dieſes Prinzip

ſelbſt mit ſich, daß einerſeits , indem die Unterthanen für ſich

handelten , jeder als das Wohl des Algemeinen rein eigenes

Intereſſe anjah , und das anderſeits Friedrich als der eins
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gige ganz Uneigennükige den Zügel der Regierung allein

in die Hand nahm .

Indem ſo die That Friedrichs nicht nach ihrem wahs

ren Inhalt von der Welt verſtanden wurde, behielt ſie nach

außen den Schein der Gewaltſamkeit, nach innen aber das

Gepräge der Despotie.* )

* ) Zum Beweiſe, wie ſchwer es ſeinen Zeitgenoſſen ward, ihn

wirklich ganzzu faſſen , inſofern ſie nicht bloß etwa in unbewußs

tem Enthuſiasmus für ihn fortgeriſſen wurden , dienen folgende

Stellen aus dem Briefe des fterbenden Pringen von Preußen

an Friedrich im Jahr 1754 : C 'en est fait, Sire , de la puissance

et de la maison de Prusse , si vous continuez de braver l'Europe

entière conjurée contre vous. Je veux que vous soyez supérieur

à tous les rois qu'une vie bruyante a rendus fameux; je consens

qu'avec la même destinée qu 'eux , vous ayez toujours l'avantage

d'être moins renommé par votre chùte, que par les grands coups

que vous aurez frappé avant que de succomber. Oui, c'est vous

ravaler que de vous comparer aux rois guerriers de la Suède.

Vos forces sont plus grandes que celles de Gustave - Adolphe: vous

avez plus de lumière et de prudence que Charles -Gustave ; vos

talents sont plus nombreux que ceux de Charles XII. Cependant

votre horoscope est plus sinistre que le leur. Le premier prévint

par sa mort l'inconstance de la fortuue ; le second mourut de cha

grin , sur le point d'être humulié; le dernier survécut à sa gran

deur et à sa gloire. Leur cause n 'avait point les désavantages de

la vôtre. Charles XII. se defendit; vous avez attaqué. On

vonlait l'affaiblir; on a droit de vous ruiner. Ses enne

mis lui demandaient de l'indulgence; vous avez be

soin de celle de vos ennemis. Il avait à se venger ;

vous êtes un objet de vengeance. On craignait sa personne,

on fui désarmé par sa mort; on hait la paissance, on redoute :

la maison de Prusse. Leurs ennemis ne peuvent aire appai

sés que par la destruction de l’une, et par l'abaissement de l'au
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Friedrich zog es vor, bei dem Tode Kaiſer Carls des

Sechsten ſeine Anſprüche auf Schleſien geltend zu machen ,

tre. Charles marchait contre trois souverains qui l'avaient défié ;

vous forcez l'Europe entière à s'armer contre vous. Les prin

ces sout ligués contre V . M . par justice et par intérêt; les ?

peuples attachent à votre perte le rétablissement de

la paix , l'honneur de la souveraineté, le salut) dų

gouvernement monarchique. L 'admiration que vos

grandes actionsinspirent, estun étourdissement suivi

de crainte et de douleur. On liť dans vos succès

l'esclavage du genre humain , l'anéantissement des

loix , la dégradation de la société.

„Lors de la paix d'Aix - la - chapelle, qui cimenta l'union de

la Silésie à la couronne de Prusse, j'étais intimement convaincu ,

que le rôle de conquérant était absolument fini pour votre majesté,

De là ma joie, Sire, quand je vous vis vous donner tout entier

à l'administration intérieure, et devenir le législateur de vos états.

De là mon chagrin et mes murmures, quand je vous ai vu quitter

cette glorieuse carrière , pour rentrer dans celle que vous vous

étiez vous-même interdite.“ . . . . „ Qu'ont produit à votre ma

jesté les ressorts de ce genre ? Plus clle a prouvé qu'elle connais

sait les intentions de la Saxe, plus elle a rendu son invasion odieuse.

On a vu que pour vous procurer ces connaissances, votre ministre

Malzham avait dégradé 'son caractère , et que, par des moyens

proscrits dans la société, tout ce que vous avez découvert, est que

le roi - électeur de Saxe u'aimait pas la puissance de Prusse ; qu'il

la craignait, et qu 'il n'osait même projetter de se défendre contre

elle. Des pièces dérobées sont contre l'accusateur qui les produit,

si elles ne font pas conster du crime qu'il impute.“ . . . . Puissé

je me tromper, Sire. Fasse le ciel que la fortune de vos armes

soit invariable ! . . . . Vous ferez la paix : votre épuisement ne

sera guères moindre que celui de vos ennemis : vous vous serez

fait raison de vos allarmes: vous rentrerez triomphant dans la pos
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vor denen , welche er auf Jülich und Berg hatte. Er ges

wann dadurch Frankreich zum Bundesgenoffen . Die Konts

session de tous vos états, et l'Europe aura éprouvé combien vous

ètes redoutable. Tant de gloire et de bonheur que je vous sou

haite avec l'ardeur la plus sincère, et que je n'ose espérer, ne fera

que rendre votre perte et la ruine de notre maison plus certaines,

si vous laissez subsister le péril de vos voisins et les préjugés du

public“ . . . .

„Mais pourquoi votre majesté attendrait - elle jusqu'à des tems

dout l'existence est si douteuse, pour assurer sa gloire , le salut de

ses états , le bonheur de ses peuples ? Daiguez considérer, Ab! Sire,

que je mourrais content, si je croyais que vous daignerez envisa

ger cette hideuse perspective ! Peu de jours avant la bataille de

Pultawa, Charles XII, refusait encore de traiter ailleurs qu 'à Mos

cou la paix que le Czar lui offrait, et peu de jours après, il était

fugitif en Crimée. Avant qu 'un revers vous fasse trouver vos en

droits sourds à vos propositions ; avant que l'action de toutes leurs

forces bien compassée , ait rendu votre perle inévitable , laissez

vous fléchir par l'intérêt de votre gloire, par celui de votre mai

son, par les voeux de vos peuples, par les prières d 'un frère qui

meurt tout à Dieu et à vous.: . . . .

: Der König antwortete : Ce dont je me repens , c'est de

n 'avoir pas innité Gustave Adolphe: une seule chose m 'en a dé

tourné ; il périt victorieusemen : et fatalement à Lutzen . . . Mais

je vis ; donc tout n 'est pas perilu , mon cher frère ; l'honneur reste

avec la fermeté d 'ami: je vois les choses comme elles sont. Si

le ciel vous conserve à ma tendresse, je profiterai de vos conseils

et de mes revers; jo prendtrai un parti digne, et de vous et de moi.

Il serail dangereux de le confier à ce papier ; il vous intéresse, et

vos enfants : je dois donc envelopper dans le secretmes résolutions;

votre rétablisseinent ne saurait être trop prompt. A cette heureuso

époque, je vous informerai de mes plus secrètes pensées: c'est

alors que vous verrez ma confiance parfaite. Vous voulez
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ginn von Ungarn , anſtatt den gerechten Anforderungen des

Königs auf die Fürſtenthümer Fågerndorff , liegnik ,

Brieg und Wohlau, nebſt den Herrſchaften Oderberg

und Beuthen zu genügen , glaubte die Macht des Königs

unterdrücken zu können , und verweigerte Alles. Mit dem

guten Bewußtſein , daß von Deſtreichiſcher Seite keine der

Bedingungen erfüllt ſei, unter denen allein der große Kurs

fürſt für ſich und ſeine Nachkommen den Anſprüchen auf jene

Fürſtenthümer entſagt hatte, daß Schwiebus von Deſtreich

bien vous souveuir que je me suis occupé, pendant la paix , da

bonheur de mes peuples : pour l'assurer, il n 'y avait qu 'un mili

taire nombreux, capable d 'en imposer à des voisins jaloux, et une

économie rigoureuse, qui půt senle fournir à son entretien . Si

j'ai repris le rôle de conquérant, ç'a été ponr garantir mes non

velles possessions d 'être reconquises. J'aurais pu, à la vérité, a voir

des procédés plus humains avec la Saxe: sa haine n 'en

eût pas été moindre ; elle eût tournémamodération con

tre moi. Je n 'ai ni raison nitort: vos réflexions surma façon

d'entrer en guerre, n 'empêchent pas que la maison rivale de la

nôtre ne nous ait appris que soumettre et détrnire son ennemi,

ne soit le chemin le plus court et le plus sûr, C'est un principe ;

elle ne s'en départira que lorsqu'elle y sera forcée : je l'ai adopté

comme elle ; je lui ai enlevé l'alliance de l'Angleterre; elle m 'a

volé celle de la France : nous sommes au pair , quant aus .

griefs. Lorsque votre santé sera raffermie, vous serez moins

sévère, et vous apprecierez, avec plus de circonspection, les grands

motifs des résolutions des rois. Vous êtes né pour le devenir;

. . . . Ne prenez pas les choses si fort au tragique: j'appaiserai

ces princes dont vous parlez . . . . Adieu, mon cher frère ; ras

surez - vous sur la situation de notre maisou, recevez mes embras

semens; je ne suis aise de régner que pour vous remettre und

couronne digno do vos vertus.
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zurückgenommen worden , und die Lichtenſteiniſche Forderung,

die über eine Million betragen ſollte, bis auf 200000 Tha:

ler geſchwunden war , wählte Friedrich die Entſcheidung der

Waffen .

· Nach den Siegen von Mollwik und Czaslau ers

hielt Preußen im Berliner Frieden (28ften Juni 1742) ,

was ihm ſchon durch die Convention von Klein :Schnel.

lendorff verſprochen war, nåmlich ganz Schleſien mit

Ausſchluß von Troppau und Jägerndorff. Nachdem durch

den Tod des lebten Fürſten von Oſtfriesland dieß Bes

fikthum *an Preußen gefallen war , erdffnete Friedrich, zur

Zerſtdrung des Warſch auer Bündniſſes zwiſchen Deſtreich ,

England und Sachſen , den zweiten Schleſiſchen Krieg,

der ihm nach den ſiegreichen Schlachten bei Striegau

(Hohenfriedberg) , Sorr, ( Trautenau ), Großs

Hennersdorff und Keſſelsdorff, in dem Frieden

von Dresden (25ſten Dezember 1745) , die Beſtåtigung

des Berliner Friedens gewährte. Nach eilfjähriger Rube

ward Friedrich zu neuem Kampfe aufgerufen . Die polis

tiſche Frage welche in Schweden als ein Råthſel den Für:

ſten und das Volk entzweite : Was den angreifenden Theil

in einem Kriege bezeichne, dieſe Frage entſchied Friedrich

durch ſeine That für Europa . Wer ſeine That verſteht,

der weiß was es heißt: Jedem das Seine. Deſtreich, Franks

reich , Schweden , Sachſen , das Reich und Rußland kämpf:

ten wider Preußen . Der König trat zu Zeiten in Bund

mit England, Braunſchweig, Heſſen und Gotha.

Die Capitulation zu Pirna,die Schlachten von Low or

fis , Prag,Kollin , Groß: fågerndorff, Xofbach ,

Breslau, Leuthen , zorndorff, Hochkirch, Kay,
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Kunersdorff, Maren , Bergen , Minden , Tors

gau , Burkersdorff, (Leutmannsdorff) frei:

berg, Wilhelmsthal, zahlloſe Gefechte und Belages

rungen führten zu dem Hubertsburger Frieden ( 15ten

Februar 1763) , welcher den Beſitz Schleſiens für Preus

Ben beſtåtigte, und Europa belehrte, daß Preußen un:

ůberwindlich ſei,wenn der Geiſt bei ihm bleibc.

Durch Tauſch gegen die Stadt Fürſtenberg erhielt

Preußen von Sachſen den Oderzoll, nebſt dem Dorfe

Schidlow, und damit die Oder als Grånze in der Lauſitz.

Bald zeigte ſich aber in Europa das Streben , den Gedan :

ken , welchen Friedrich als Ziel aller ſeiner Handlungen auf:

geſtellt hatte, allgemein geltend zu machen . Die Staaten

Europa 's empfanden insgeſammt den unabweisbaren Trieb ,

ihre Individualitåt zum Anerkenntniß und ſich ſelbſt zum

Bewußtſein zu bringen . Zu den Staaten , welche in ihrer

Organiſation jedoch ein unüberwindliches Hinderniß der

Realiſirung dieſes Strebens trugen , gehörte Polen . Die

erſte Theilung deſſelben , an ſich nothwendig, und von

Friedrich in Vorſchlag gebracht, gewährte dem Könige die

Provinz Weſt:Preußen nebſt dem Verzicht der Krone

Polen auf Lauenburg, Bütow und Draheim und auf

den Rückfall des Königreichs Preußen.

Wenn dieſe unter der Form des Unrechts volbrachte

That aber bei Friedrichs Zeitgenofien , obwohl nicht verſtans

den, doch in Vergeſſen gebracht wird durch die leßten Thaten

Friedrichs , den Bayriſchen Erbfolge : Krieg und die

Stiftung des Fürſtenbunden , wenn in dleſen ſelbſt ſeine

Feinde die Reinheit ſeiner Handlung anerkennen müſſen ,
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ro wird die innere Regierung des Staats während ihrer

Dauer nicht von der Nation begriffen. Sie ward nicht

mit dem Selbſtbewußtſein des Volks geführt, fie erſchien

dem Volke je långer je mehr drůkend , despotiſch , ja ſie

erſchien ihm als etwas fremdes. Friedrich hatte vom Bes

ginn ſeiner Regierung die treuſte Vorſorge für ſeine Uns

terthanen auch im Innern bewieſen . Anſtalten aller Art

zur Unterſtübung des Ackerbaues , der Gewerbe, der Künſte

und Wiſſenſchaften waren von ihm gegründet. Die friſche

Kraft, welche das Land aber bis zum fiebenjährigen Kriege

in ſich getragen , war in den Bedrängniſſen dieſer Periode

erſchöpft. Das allgemeine Wohl fonnte nicht niehr geförs

dert werden ohne beſtimmte Zufopferungen einzelner Sno

tereſſen , und dieſe Uufopferung erſchien dem Volle nodi

zu ſchwer.

Ohne irgend eine neue Tuflage hatte Friedrich bis zum

Jahre 1756 die Einkünfte des Staats, ungerechnet Schles

ſien und Oſtfriesland, um mehr als eine Million Ehaler

vermehrt. Er hatte über zweihundert und funfzig neue

Dörfer angelegt, durch Kanåle an der Oder ein Areal zum

Unterhalt von mehr als 3000 Familien geſchafft, er hatte den

Plauen ſchen Kanal , und zu Berlin das Inválidenhaus,

das Opernhaus und die neue Friedrichs: Brücke , zu Potos

dam das Schloß Sanscouci gebaut. Ebenſo hatte er die

Akademie der Wiſſenſchaften neu gegrindet. Aber ſchon

während des ſiebenjährigen Krieges war er gezwungen ges

weſen , das Geld weic unter dem Nennwerth ausprågen zu .

laſſen , und im Frieden müßte er ſeine Zuflucht zu Monos

polen und künſtlichen Anſtalten nehmen , um den nöthigen

Aufwand zu beſtreiten . Es gelang ihm durch Errichtung

des
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des Landſchafts Credit :Syſtems in Schleſien unter Leitung

des Miniſter von Carmer, der Bank zu Berlin wie der

Giros und Leih . Banken zu Berlin und Breslau , durch die

von Staats wegen betriebene Tabacks: Adminiſtration , die

Nußholz s Adminiſtration , die Seehandlungs . Geſellſchaft,

durch Begünſtigung von Manufakturen und Fabriken das

Land wieder in blühenden Zuſtand zu verſeken . Schon 1773

waren 200 neue Fabriken im Lande. Friedrich hatte große

Bauten ausgeführt: das neue Schloß zu Potsdam , den

Brandenburger Kanal, mehrere Feſtungs.Bauten , das Kas

dettenhaus, die Bibliothek und die Charité zu Berlin . Die

immer zunehmende Spannung der Europäiſchen Staaten,

die ihn endlich ſelbſt zur Stiftung des deutſchen Fürſtens

bundes bewegte, ließ ihn jedoch lebhaft fühlen , wie noths

wendig Preußen ſich die Achtung der andern Mådhte nur

durch ein zahlreiches Heer erhalten könne, und dieß zwang

ihn, zu drückenden Mitteln zu ſchreiten , um die nöthigen

Fonds herbeizuſchaffen .

Friedrich konnte ſein Steuer : Syſtem nur durch Hels

vetius 26geſandte durch de la Haye de Launa y nebſt deſs

ſen Gefährten realiſiren , und erſt de Launay ihm Aufſchluß

über die wahren Hülfsquellen des Staats geben . Die uns

terthanen , welche über dieſe Regie ſeufzten , hatten inſofern

nicht Unrecht, als ſie wirklich in ſolchem Syſtem nicht mit

eigener Theilnahme, mit eigener Kenntniß fich bewegten ,

und deshalb unfrei waren , ihr Unrecht beſtand aber darin ,

daß ſie nicht ihre eigene Unfähigkeit erkannten , dem Staate

in der angemeſſenen Beiſe zu dienen . Grade der Sinn für

den Staat welcher ſich an dem preußiſchen Volk nach außen

26
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in den Kriegen ſo groß gezeigt hatte , war dieſem Volk in

der Beziehung auf ſeine innere Organiſation noch fremd

geblieben . Wie rein von Eigennus Preußens Unterthanen

im Felde erſchienen waren , im Frieden bei den Abgaben und

Steuern erſchien ihnen alles låſtig , was nicht ihr Permos

gen lieber ganz unangetaſtet ließ. Frankreich nun 'hatte

ſich , in der Verkehrung des geiſtlichen zu weltlichem Zweck,

der noch nicht rein war, bis zu der höchſten Spike herauss

gearbeitet, und machte praktiſch daſſelbe als raffinirte Wahrs

nehmung aller endlichen Beziehungen, Genüſſe, Gefühle

geltend, was in Deutſchland theoretiſch die Philoſophie des

Nukens als ein geiſtloſes ſteifes pedantiſches Weſen hers

vorgebracht hatte.

Dieſe Energie, den ganzen Reichthum ſinnlicher: Er:

ſcheinung einem einzigen Zwecke unterzuordnen war es ,

worin Friedrich mit jener Bildung zuſammen traf, und

nach dieſer Seite mußte er ſich des de Launay bedienen .

Das Preußiſche Volk ſollte nur für den Zweck des Staats

thätig ſein , indem es dies aber noch nicht auf ſelbſtbewußte

Weiſe vermochte, håtte Friedrich die Thåtigkeit deſſelben

nicht an dieſen Zweck knüpfen können , der doch wirklich

ſchon in Friedrichs. Perſon realiſirt ward, ohne den Eis

gennuß des Volks ins Intereſſe zu ziehn . Friedrich håtte

alſo grade das in ſeinem Volke anerkennen müſſen , was

, er bekämpfen wollte. Friedrich bekämpfte ſtatt deſſen den

Eigennuß ſeines Volks durch den des franzöſiſchen, und ſo

kam es ſeinem Volke zum Bewußtſein . Wenn der Graf

Mirabeau das FinanzsSyſtem Friedricho tadelte , ro

mußte ihm erwiedert werden , daß es das jener Zeit ange:
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meſſene geweſen , und de Launay ſelbſt , der rammt ſeiner

Schaar an den Willen des Königs durch Eigenauß ges

feſſelt war, irrte nur darin , daß er dies Syſtem Preußen

für immer empfahl. . iv . . ;

Indem das Drückende der Regierung aber nur darin

liegt, daß die Unterthanen noch nicht die Einſicht haben ,

was das allgemeine Wohl ſei, und indem der Monarch ſelbſt,

bei dieſer Leitung von oben herab, ſich gedrückt und gehemmt

fühlt, ſo erwacht der unüberwindliche Trieb , den Inhalt,

welchen das reine Individuum des Monarchen in ſich trågt,

auszuſprechen. Es muß offenbarwerden , was der Einzelne

als ſeine Norm anzuerkennen hat, als ſein mit dem allge :

meinen verträgliches Wohl. Der Einzelne muß erfahren ,

wonach er ſich zu richten hat, ſein Recht muß er erkennen .

Wie ſtark aber auch der Trieb erſcheint, ſo erhelt doch ,

daß dieſes Individuum , welches an der Spike des Staats

ſteht, erſt beſtimmt iſt, allein zu ſtehn, und mit ſeiner eigenen

Erſcheinung das Maaß aller Jndividualitåtin ſeinem Staate

darzuſtellen . Erſt nach ſeinem Hingange gelingt es , dass

jenige auszuſprechen , was er gewollt hat. Erſt unter ſeis

nem Nachfolger wird das Geſekbuch vollendet.

Wenn nun aber leicht zu zeigen iſt, daß die ganze Ber

wegung, welche kurz nach dem Hintritt Friedrichs in allen

Europäiſchen Staaten begann nur aus dem ungebåndigten

unerleuchteten Triebe entſtand, ihm nachzuahmen , ſo muß

Friedrich auch als der Geiſt erkannt werden , welcher vor

allen Menſchen das Europäiſche Leben in ſich zu einem

wahrhaften Rechts : Gefühl verarbeitet hatte, es muß ers

kannt werden , daß jenes Recht, welches er hervorrief, das
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Reſultat des Europäiſchen Lebens aber als Preußiſches iſt,

daß dieſes Recht durch kein fremdes ergånzt wers

den kann, ohne es zu erniedrigen, daß es nur aus

ſich ſelbſt zu begreifen iſt, daß es nicht verſtanden werden

kann, als durch das Begreifen der Gerdichte und

der Beſtimmung von pre u $ ¢ no
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Der Refler.

Die Růo wirkung. .

Vriedrich war ein Vorbild für Europa . Sein Vorgang

erweckte in allen das Beſtreben , den Staat ſelbſt als Zweck

zu Teken . Deſtreich hatte Schleſien verloren . Das Prinzip

dieſer Provinz konnte es in ſeiner eigenen Individualitåt

nicht miſſen . Wenn dieſe Provinz bisher 'unter dem Druck

der bloßen NatursGewalt des Oeſtreichiſchen Prinzips ges

fangen gelegen hatte , ſo erweckte der Reflex Schleſiſcher

Individualitåt, wie ſie ſich durch Berührung mit Branden:

burg und Preußen entwickelte, in Deſtreich die Ahnung,

wozu es ſelbſt berufen ſei. Doch nicht rein wirkte dieſer

Einfluß. Das Leben des Einzelnen als reines zu faſſen ,

war Tendenz des Schleſiſchen Geiſtes . Sie ward es auch

für Deſtreich . Es iſt aber gezeigt worden , daß Schleſien

nur die Verklärung des Strebens war, welches Stalien

bewegte. Es iſt ferner darauf aufmerkſam gemacht, wie
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Schleſien nach dem engliſchen Prinzip hinüberſpielt. Hier

kommt es darauf an , die Verwandſchaft und Differenz des

italiſchen und engliſchen Prinzips noch beſtimmter zu faſſen .

Die Lånder Frankreich , England und Skandinavien wurs

den oben (pag. 137) ſo charakteriſirt , daß in ihnen das

Beſtreben geſucht ward , das Weltliche und Geiſtliche zus

gleich zu erkennen und zu faſſen , während die mit ihnen

in Parallele geſtellten Volks :Maſſen , das griechiſche Reich ,

Italien und die Pyrenäiſche Halo : Inſel nur einſeitig für

das Geiſtliche thåtig oder mit Verluſt deſſelben bloß weltlich

erſchienen . Näher gefaßt beſteht der Unterſchied des Geiſts

lidhen von dem Weltlichen darin , daß jenes ſeinen Inhalt

als etwas unmittelbar geſchaffenes von Gott, von der Nas

tur ausgehendes darſtellt, während das Weltliche den ſeinis

gen als etwas durch den Menſchen vermitteltes , oder von

demſelben ausgehendes ' erſcheinen läßt.: Dieß iſt auch nur

der Unterſchied zwiſchen Italien und England. Jenes zeigt

ſich unfähig eine freie Weltlichkeit zu produciren . Was ſich

dort weltlich erhebt, iſt nur natürlich nicht geiſtig, und fålt

daher unter das Joch der Kirche zurück. England wil Gott

und die Welt neben einander feſthalten , und fålt deshalb

in die Hypokriſie.' Esº volbringt das Unrecht unter dem

Schein des Rechts. ůnd wie in Italien der Einzelne ſtrebt,

ſich zu befreien , um in ſeiner Natürlich keit aufzutreten , ro

wird die ſcheinbare Freiheit des Einzelnen in England volls

bracht durch den Vertrag, womit einer dem andern ſein

Gebiet abſteckt. Der Krieg Alfer gegen Alle wird nur

durch Waffenſtilſtand beendet. Der Inhalt Schleſieiis iſt

deshalb erſt entwickelt , wenn das engliſche Prinzip ganz

offenbart iſt , und ſobald jene Schleſiſche Individualität das
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her auftrat, ward auch die engliſche in innere Regung verſekt.

In England war der Gegenſatz zwiſchen Kirche und Staat,

welden die katholiſche Religion begründet, in dem mehr oder

weniger kalviniſchen Prinzip feſtgehalten ,und durch Revolutios

nen aller Artbis in dieneue Verfaſſunghinüber getragen ,wo ſie

ſich als die Furcht vor der katholiſchen Kirche kund gab. Dieſer

Gegenſaß zwiſchen Geiſtlichem und Weltlichem , auch in dem

Gedanken Gültigkeit erringend , in der Philoſophie an der

Vernünftigkeit der chriſtlichen Religion ganz. verzweifelnd,

hatte nach religidſer Seite einen leeren inhaltsloſen Deiss

musnach der weltlichen Seite den Materialismus des Lode

und den Skepticismus des Hume hervorgebracht. Und ſo

hatte England auf die katholiſchen Staaten zurück gewirkt.

Indem das Weltliche in dieſer Richtung gegen das Geiſts

liche feſtgehalten wurde, begannen dieſe Staaten den Druck

des lektern zu empfinden , und ſich dawider zu erheben . Die

innere Nothwendigkeit des bisherigen Verhältniſſes nicht

begreifend kehrte ſich der Eifer gegen alles , was in den

Einrichtungen des Staats mittels oder unmittelbar durch

die kirchliche Anſchauung früherer Jahrhunderte hervorges

brad)t worden . Zuerſt erhob ſich dieſe Erſchütterung aber

in dem Staate, welcher den Uebergang bildet von den

im geiſtlichen Intereſſe thåtigen zu denen , welche die welts

liche Gegenwartals ſolche feſtzuhalten ſtreben : in Portugal.*)

Marquis Pombal dort zuerſt , ſpåter Aranda in

Spanien , auf welches ſchon ſeit Ludwig dem Großen

Frankreich influirt hatte, bilden die Punkte, an welchen das

Beſtehende in eine andere Bahn überzugehen begann. Mon :

*) Siebe oben pag. 119 und 120.
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tesquieu verſuchte die Inſtitutionen der Staaten mitwahrs

haft großartigem Sinn aus ihrer Geſammt: Individuali:

tåt zu deuten, dennoch aber erkannte er dieſe Individualis

tåt in ſeinem Vaterlande nicht, ſondern blickte mit Sehn:

fucht nach Englands Verfaſſung hinüber. Seine Zeitgenoſſen

und Nachfolger gingen nun mit offener Waffe gegen dieſe

Individualitåt ihres Vaterlandes einher , und bereiteten ſo

eine ungeheure Umwälzung vor, deren Tendenz erſt durd;

das Vorſpiel in Portugal angekündigt werden ſollte.

Indem Pombal die volle Kraft des Volks auf das

Wohl deſſelben zu richten ſtrebte, indem er dieſes Wohl

des Volks nicht nach dem eignen Maaßſtabe des lektern ,

ſondern nach der Erſcheinung des Engliſchen Staats ſchåbte,

mußte er gegen die Ariſtokratie des Adels und der Geiſt:

lichkeit hervorbrechen . Die Jeſuiten fielen hier als erſtes

Opfer . · Frankreich folgte ſogleich dieſem Beiſpiel, nåchſtdem

Spanien, Obers und Unter : Italien, und endlich zeigte das

neue Prinzip rich ſelbſt an dem Haupt der katholiſchen

Kirche in der Perſon Clemens des Vierzehnten (Gan.

ganelli) thátig, von dem der ganze Orden der. Jeſuiten

aufgehoben ward.

· Die doppelte Bewegung, zu welcher Portugal das Sis

gnal gegeben , nåmlich rückwårts auf die Volker eines frůs

hern Prinzips , wie Spanien und Italien , vorwärts auf

Frankreich , war aber nicht ſowohl blos übergehend, als ſie

auch ſchon durch die Entwickelung dieſer Volker ſelbſt her

vorgebracht wurde. In allen dieſen Staaten blieb die Bes

wegung jedoch nurbei den Häuptern der Nation , bei der Regies

rung, außer in Frankreich, wo das Volk, im innerſten durch

ſeine Schriftſteller erregt, den ganzen Boden des Landes in
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jene Bewegung, indem ſie zunächſt nur gegen wirklich übers

lebte Inſtitute gerichtet ward, die ſchon den Keim des Tos

des an fich zeigten , hatte hierin noch nicht ihre ganze Na:

tur entwickelt. An einem weltlichen Zweck feſthaltend , in

welchem die Aufgabe der Kirche gar nicht gefaßt war,

griff das ganze Streben der beſtehenden Ordnung an die

Wurzel. Das Treibende deſſelben war nicht wahrhafte Ers,

kenntniß der Gegenwart, ſondern nur der Drang, dieſe

Gegenwart aus Feſſeln zu erldſen , welche doch die eigene

Befangenheit nothwendig machte. Wenn Spanien, Por:

tugal und Italien ſchon bezeichnet worden iſt als die Ins

dividualität, die außer dem Dienſt der Kirche nicht chriſtlich

fich zu bethåtigen vermogte, ſo entſpricht dieſer Erſcheinung

auch der Erfolg, welchen jene Bewegung gehabt hat. Poma

bal wird zur Unterſuchung gezogen , ſeine Einrichtungen

werden růckgångig gemacht. Er hatte ſich Gewaltſchritte

zu Schulden kommen laſſen . In Spanien wird die Inquis

fition wieder eingeführt. Ganganelli ſtirbt an Gift und

Fein Nachfolger Pius der Sechste verlåßt dieſe Bahn

wieder.

: gndem hier nun in der That keine wahre Erkenntniß

waltete, ſo erſchien dieſer Erfolg der Natur jener vilker

angemeſſen . Das Volf hielt an ſeinen Vorurtheilen wie

zugleich an ſeiner wahrhaften Subſtanz feſt, und erſchien

zwar auf dieſe Weiſe nicht ſelbſtbewußt, die Regierung aber

mit dem Vorurtheil des Volks auch deſſen wirklichen In.

halt aufgebend, handelte gleichfalls ohne Bewußtſein der

wirklichen Gegenwart.

Doch nicht bei Frankreich blieb jene Erregung ſtehen .
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England ſelbſt, in welchem noch Montesquieu den volkoms

menen Staat zu erblicken wähnte , fühlte ſich durch ſeine

Regierungsform beſchrånkt. Während es nun der Regies

rung nach einer Seite gelang , durch die Unterdrückung der

Oſtindiſchen Rompagnie ihre Macht gegen das Volk zu vers

ſtårken , führte auf der andern Seite die hierdurch erregte

Furcht des Volks vor gånzlicher Unterjochung , und die

daraus hervorgehende Partheiſucht den Verluf der Nords

Amerikaniſchen Niederlafſungen herbei. Die Regierung

überſchritt wirklich ihre Befugniß gegen jene Niederlaſſuns

gen , das Volk aber , indem es das Recht jener Kolonien

anerkannte, kam mit ſich ſelbſt in Widerſpruch, und mußte

ſodann geſchehen laſſen , was es gern abgewendet hätte.

Die Umwälzung der Schwediſchen Staatsform , wie

glüdlid; ſie auch begann, endete mit dem Code Guſta v ’s

des Dritten und auch in Dannemark führte den Miniſter

Struenſee die begonnene Reform auf das Schafot. So

hatte der Gedanke , welcher Friedrich beſeelte , das Wohl

des Staats als héchſtes zu faſſen in allen Europäiſchen

Staaten germaniſchen Stammes keinen bereiteten Boden

gefunden , und indem die Ungeduld dennoch vorgriff, nur

revolutionår gewirkt. Deutſchland , welches in dem Brans

denburgiſch : Preußiſchen Hauſe vor allen Völkern allein eine

geiſtessgegenwärtige Erkenntniß der Aufgabe des Staats

entwickelt hatte, welches ſich ſo als wahrhaftes Bewußtſein

des europäiſchen Volksgeiſtes kund gegeben , ſtellte aber auch

die negative Entwickelung jenes europåiſchen Geiſtes an

ſich dar.

Maria Thereſia jene große Fürſtin ſchmiegt in můt:

terlichem Inſtinkt ſich der Natur ihres Volkes an , und
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18['t ſanft die Bande,welche die Entwickelung dieſes Volfs

hemmten . Es gelang ihr, in der Ahnung, in der natürlichen

Erſcheinung des Gedankens das wahre Intereſſe ihres

Volks zu fördern . Ihr Erbe Joſeph ſtrebte, die ſeinem

Volke gegebene Schranke zu überſchreiten , und offenbarte

dadurch nur, daß fie vorhanden ſei. Ermühte ſich , den Ges

danken an die Spiße des Staats zu ſtellen , indem er

doch gar nicht fähig war, zu begreifen , welche Nothwens

digkeit auch die Erſcheinung ſeines Staats bedingte. So

trug er ſeine ganz ſubjektive Meinung, wie ſie auf der

Wurzel der engliſch frangoliſchen Bildung beruhte, als das

Panier aller ſeiner Thaten voran , während, er darin das

wahrhaft Allgemeine aufzurichten glaubte. Er ſelbſt ſekte

ſich die Grabſchrift : ,, Hier iruht ein Fürſt, deſſen Abſichten

„ rein waren , der aber das Unglück hatte, alle ſeine Plane

ſcheitern zu ſehn ." in

' II.

Der Unſtoß.

Sebt tritt auch ein Element Europäiſcher VolkssEnts

widelung hervor, welches bis dahin noch in ſeine natürlichen

Schranken bewußtlos gebannt war, nämlich das Slaviſche

in feiner höchſten Ausbildung, das Ruſſiſche.

Die Slaviſchen Vs!ker bilden , zunächſt åußerlich aufs

gefaßt, drei große Klaſſen .

Im Oſten von Europa. gelagert, erſcheinen ſie als die

zurückkehrende Verknüpfung des Abendlandes mit dem Orient.

Von dieſer Verknüpfung tritt hervor als erſtes Glied die

Unterordnung einiger Stamme unter das Prinzip des
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Drients, wie ſich dies in Europa durch die Türkei geltend

machen kann , als zweites Glied die Unterwerfung andrer

Ståmme unter die Herrſchaft deutſcher Volfer, als drittes

Glied aber die ſelbſtſtåndige Entwickelung der Slaviſchen

Individualität. Das zweite Glied ſpaltet ſich gleichfalls

dreifach , in Lånder , welche ſich zwar nach ihrer Natur:Un:

lage jedoch unter fremder und zulegt deutſcher Ober :Herr.

ſchaft bewegt haben und noch bewegen , wie die Ungariſchs

Slaviſden Lånder, in ſolche, welche ſich nur durch Germa:

niſirung und in germaniſcher Weiſe entfalteten und in Po:

len als das Land, welches allein das ſlaviſche Prinzip ganz

rein in und für ſich auszubilden ſtrebte, aber in abſoluter

Ohnmacht berkommen iſt.

Was ſo auf negative Weiſe an den Ungariſchen Låns

dern durch ihre brütende, vegetirende Eriſtenz, an den ger :

man ſirten Staaten, und an Polen durch den Untergang

Slaviſcher Nationalitåt offenbar geworden iſt, daß nåmlich

ſlaviſche Geſchlechter eine ſelbſtſtändige Individualitåt nur

durch Unterordnung unter einen andern Stamm erhalten

können , das hat die geſchichtliche Entwickelung Rußlands

poſitiv beſtåtigt.

Indem dieſes Land ſchon in früher Zeit aus dem gers

maniſchen Stamm der Waråger ſein Herrſcherhaus empfans

gen hat, iſt es in der neuern Geſchichte von Deutſchland

aus, zunächſt durch Uebertragung geiſtiger Kultur geweckt,

und dann durch natürliche Verpflanzung eines deutſchen

Herrſcher -Stammes erfriſcht worden .

· Die Eigenthümlichkeit. Rußlands erſcheint, in allgemeins.

ſter Beziehung auf das übrige Europa, als eine ſehr tiefe

Natur:Anlage , ſich alle europäiſche Bildung anzueignen ,
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-und ſo iſt ſein gegenwärtiger germaniſcher Herrſcherſtamm

weder eigentlich durch Unterjochung des Slaviſchen noch

durch eine blos verſtändige Wahl, wie in Polen einige Zeit,

ſondern durch das Band natürlicher Verwandſchaft, durch

eine höhere Schickung, welcher das Slaviſche Volk nicht

widerſtrebte , auf daſſelbe überkommen . Deutſchland ſteht

als Bewußtſein über Europa da , uno Preußen hat die

Aufgabe, ſich ſelbſt in dem geſammten Europa, oder das

geſammte Europa in ſich wieder zu erkennen , beide ſchlie:

ßen ſo durch ihr Leben die Bedeutung der Europäiſchen

Vilker -Republik auf, und empfangen unmittelbar mit ih :

rer Entwickelung das Bewußtſein darüber . Wenn Preußen

ſich von dem andern Deutſchland nur darin unterſcheidet,

daß es die Momente in eine Totalität zuſammenfaßt, welche

dort nur als Einzelnheiten begriffen werden , ſo muß Ruß:

land angeſchaut werden als der Staat, welcher zunächſt in

natürlicher Verſchloſſenheit- brütet, bis er, durch einen ins

nerſten Trieb erregt, ſich des entwickelten germaniſch

europäiſchen Bewußtſeins bemächtigt. Dieſes Bewußtſein

erſcheint an ihm nicht als Reflexion, ſondern als Anſchauung,

welche das Individuum mit der drangvollen Ahnung ets

füllt, daß dieſe Geſtalt ſein eigenes geiſtiges Ebenbild ſei.

Die Frucht europäiſcher Volks : Entwickelung wird hier als

Saame aufgefaßt, um ein neues Gewächs daraus zu erziehui.

Wenn der Preußiſche Staat der Entfaltung ſeines eis ,

genen Daſeins als der Offenbarung gåttlicher Macht am

Menſchen zuzuſchauen hat, ſo hålt Rußland dieſe vollens

dete Offenbarungſelbſtfeſt als die Bedingung ſeiner Eriſtenz,

und in dieſem Bewußtſein wird jene Offenbarung das Maaß ,

dem ſich alle menſchliche Individualitåt fügen muß. Das
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Individuum , welches dieſem Maaße nicht entſpricht, ers

ſcheint als vollkommen unberechtigt , und ein ungeheurer

Trieb der Natur bewegt die Nation zu deſſen Vernichtung.

Hier tritt das Individuum idaher mitwahrhaft verzehs

rendem Durſt nach Kultur auf, undzindem der Staat ſelbſt

durch die Energie des Individuums erſt zum Bewußtſein

gebracht wird, zerſchmettert er doch daffelbe, wenn es ſeine

Unſchauung nicht als eine dem Staat immanente feſthålt,

ſondern dieſe als etwas fremdes und höheres geltend ma:

chen wil .

Peter der Große ergreift die Zimmer : Art, um ſeinem

Volfe mit eigner Hand die Bahn zu brechen zu dem Schake

germaniſcher Bildung. Nur indem ſich der Fürſt gleich

ſtellt ſeiner Nation , und indem er ſich ſelbſt in jene Bil:

dung als in ein homogenes Element verſenkt , gelingt es

ihm , dieſe für ſein Volk zu gewinnen . . .

- Der Inhalt dieſer Bildung iſt deshalb weſentlich deutſch,

aber nur in der Geſtalt, welche die zweite Stufe des deut:

schen VolkssBewußtſeins darbietet, in der Geſtalt déb Nies

,derländiſchen Prinzips, Denn indem dieſes Prinzip die

gdttliche Macht erkennt als: unendliche Fålle, ohne daß das

Subjekt als ſolches darin beſonders erhalten würde , ents

ſpricht es vollkommen der Ruſſiſchen Nationalitåt, bevor

dieſe ſich über ihre natürliche Erſcheinung zu dem beſtimms

ten Bewußtſein ihres Inhalts erhoben, das heißt, bevor das

germaniſche Europa ſelbſt das Bewußtſein über ſich ers

langt hat.

Denn unmittelbar ſo wie dieſes Höhere Bewußtſein

dort erwacht, geht es nothwendig auf Rußland über, weil

dieſes in jenem wurzelt. Und ſo iſt es abermals Friedrich

der
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der Große , welcher auch für Rußland eine neue Epoche

hervorbringt. .

Der ungeheure Bildungs: Trieb des Ruſſiſchen Geiſtes

brachte in derſelben Zeit , welche Preußen nur zwei Herrs

ſcher , Friedrich Wilhelm den Erſten und Friedrich den

Zweiten gab, ſieben verſchiedene Individuen auf den Thron ,

von Peter dem Erſten bis zu Peter dem Dritten. In

der Perſon Peters des Dritten iſt es klar, daß ſich deuts.

ſcher Geiſt, wie er durch Friedrich den Zweiten offenbart

worden , auch über Rußland ausgegoſſen hatte. Peter ging

unter, nur weil er dieſen Geiſt als etwas auffaßte, welches

dem Boden , worauf er ſelbſt ſtand, fremd rei, weil er nicht

erkannte , daß in der . That die Ruſiſche Nationalitåt an

ſich ſelbſt jenen Geiſt darbiete, aber mit cinem andern Werthe

für dieſes Volk, als den Friedrichs Geiſt für das Preußiſche

hatte. Mit dem Gedanken , welchen Friedrich in dem eigs

nen Hauſe geltend machte, hielt Peter die äußere Erſcheis

nung dieſes Gedankens feſt und beſtrebte fich , dieſe ſeinem

Volke aufzuzwingen . In dem Rauſche ſeiner Bewundes

rung für Friedrich behielt er nicht die Natur und das Bes

dürfniß ſeines Volks im Auge, und verſuchte Togar, daſſelbe

ganz fremden Intereſſen dienſtbar zu machen .* ) Solches

vermogte dieſes Volk nicht zu ertragen .

Es zeigte ſich in dem Verhalten des Generals Czernis

schef, wie Rußland damals nicht dem Intereſſe des Preußis

ſchen Hauſes dienen konnte, ohne daß es Pflichten gegen

* ) Es ſei hier nur erinnert an den ganz wider den Wunſch

und das Intereſſe der Nation unternommenen Krieg mit Dins

nemark.

27
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fich ſelbſt verleşte ; eb zeigte aber zugleich den Preußiſchen

Geiſt ſo måchtig wie durch innern Zauber , daß Rußland

um ſeine Selbſtſtändigkeit zu retten , mindeſtens ſich zurüd :

ziehen mußte.*) Catharina faßte das Verhältniß richtiger

auf. Man darf behaupten , daß ſie in Friedrichs Geiſte

für Rußland thårig geworden . Wenn aber das Preußiſche

Prinzip nicht ſowohl aus Rußland entwickelt, als in daſſelbe

hineingebildet wird , ſo daß die ganze Epoche, welche Rube

land während Preußens Entwickelung allerdings in gleichem

Prinzip durchläuft, nur als eine Vorbereitung erſcheint, ro

wirkt dieſe Vorbereitung überhaupt mehr in elementariſcher

Weiſe als Natur: Gewalt und Preußen tritt dagegen auf

als die Jndividualität, welche den Inhalt dieſer Naturs

Gewalt anerkennt und zum Bewußtſein bringt. Stellte

aber Friedrich in ſeiner ganzen Regierungsweiſe , wie ſie

* ) Kaum war Peter der Dritte entthront, als ſeine Nachs

folgerin auch alle die Verordnungen , welche er zu Gunſten

Preußens erlaſſen hatte furůdnahm , und Preußen für den Haupts

fcind des Reichs erklärte. Catharina ging von der Anſicht aus,

Friedrich habe ihres Gemahls Schritte , ſowohl in Sachen des

Staats, als in Bezug auf die Behandlung , welche der Kaiſer

ihr zukommen laſſen , gebilligt. Briefe des Königs , die in dem

Nachlaſſe des Kaiſers gefunden wurden , dešten jedoch auf, wie

Teht Friedrich ſeinem unbeſonnenen Freunde dieMäßigung empfoh

len . Deshalb begnügte fich Catharina, ihre Truppen von den

Preußiſchen zurüđzuziehn . Der Befehl dazu kam an den Coms

mandeur Czerniſchef einen Tag vor der Schlacht von Leutmanns

dorff. Durch Bitten des Königs ließ Czerniſchef ſich bewegen ,

ſeine Poſition noch einen Tag inne zu behalten . Die Deftreicher

wurden dadurch getäufcht, und verhindert, einen Flügel ihres

þeers zu gebrauchen . Friedrich gewann die Schlacht.
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ihm zum Bewußtſein kam , eigentlich das italieniſche Prinzip

in ſeiner größten Reinheit dar , fo war dies auch der Ins

halt der Regierung Catharina's , ja auch in Deſtreich war

Joſeph's Regierung nichts anderes , und wieder war in

allen den drei Staaten nur offenbart, was in ganz Europa.

Friedrich war der Hebel geweſen , welcher die Intereſſen

aller Europäiſchen Staaten auf einen Mittelpunkt des Gem

dankens geſchwungen hatte.

Die Wechfelbeziehung.

2de Erſcheinungen in Europa während der Regierung

Friedrichs , ſprachen nur praktiſch aus , was der Antimas

chiavell theoretiſch ahnend, und erſt in ungefähren Ums

riſſen angedeutet hatte.

Europa fing an , ſich als ein Ganzes zu erkennen , die

Nachwelt erhielt aber die Lehre, daß die erſte Stufe dieſes

Bewußtſeins rich von der Natur: Gewalt noch nicht zu bes

freien vermoge, daß die weltliche Herrſchaft hier , well ſie

noch nicht in dem Weltlichen als ſolchem ſich des Göttlichen

vollkommen bewußt fei, auch noch den Schein der Gewald

an ſich trage.

Jn Rußland nun erſchien dieſe Gewalt wirklich als

ein Naturtrieb, in Deſtreich als menſchliche Abſicht, und in

Preußen als Anerkenntniß dieſer Naturs Gewalt, als Zurud :

weichen vor einer Macht, der man nicht zu widerſtehen vers

moge. Dies iſt der Inhalt der erſten Theilung von Polen .

Wohl hat Friedrich zuerſt dieſe Theilung in Petersburg

angeregt. Aber er ward dazu gezwungen. - U16 das erſte
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Geſchlecht der Polniſchen Fürſten durch die Rache des Hims

mels gefallen war, kehrten zwei Fremde bei dem armen

Ackermann Þazt ( Piaſt) und ſeiner Repza ein , weil ſie

ſonſt nicht unterkommen konnten . Gaſtfrei ſekte Piaſt das

einzige zum Feſt geſparte Schwein und das lekte Faß Bier

den Fremden vor, mit Erſtaunen gewahrend, daß der Vors

rath durch den Gebrauch nicht abnahm , ſondern wuchs.

Scheidend übergaben die Gäſte ihrem Wirth noch ein uns

verſiegliches Faß Meth , daß er mit dieſen Wundergaben

das eben zur Wahl eines Fürſten verſammelte Volk der

Polen bewirthe. Es geſchah , und der armeLandmann ward

der erſte der Piaſtiſchen Fürſten in Polen und Schleſien .

Die Geſchichtſchreiber beweiſen zwar mit einem großen

Aufwande von Wik, daß dies eine elende Fabel rei, aber

wie der Wiß jener Freier reicht auch der ihrige grade hio,

um ſie bei der Wahrheit vorbei zu führen.

Es liegt ganz und gar 'nichts daran , was für einen

hiſtoriſchen Grund die Sagen haben , die ein Volk von ſeis

ner Urgeſchichte bewahrt. Ein einziger Mythus, wenn nur

erwieſen iſt, daß er wirklich dieſem Volke eigenthůmlich ſei,

kann über den Geiſt deſſelben höheren Aufſchluß geben , als

hundert wirkliche Thatſachen , wie ſie gefliſſentlich von den

Hiſtorikern aus dem Wuſt unzåhliger Trimmer zu Tage

gefördert werden . Der Geiſt beſchaut ſich ſelbſt, und giebt

von ſich Zeugniß, auch wider ſeinen Willen . Wenn ſie dem

Volfe der Polen nicht entſprechend geweſen wåre, ſo würde

jene Sage keinen Eingang gefunden haben . Ueberall in

der Polniſchen Geſchichte tritt das Faß des Piaſt wieder

hervor. Mieslav nimmt die chriſtliche Religion an, um

der Böhmiſchen Dubrava zu gefallen . Kaſimir um durch
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Loſung ſeines Mönches Gelübdes die Krone zu erlangeurs

verheißt dem Papſt (Benedict dem Zweiten ) eine Kopfſteuer

und die Tonſur der Edelleute.

Frankreich låßt das Geiſtliche gelten zum Zweck des

Weltlichen ; Stalien , nur vermögend eine Seite feſtzuhalten ,

låßt im weltlichen Streben das Geiſtliche ganz fallen , blos

einem unbefangenen Triebe der Natur folgend. Polen aber

weder in dem einfachen entſchiedenen Naturtriebe Italiens,

noch in der feſten Zweckmäßigkeit Frankreichs , ſondern in

einer reflektirten , unſichern Bewegung des Geiſtes fich ent

wickelnd , kann unter den Slaviſchen Ståmmen zunåch ſt

noch gefaßtwerden als Offenbarung des Italiſchen Prinzips ,

wie es als nichtiges Staatsleben erſcheint.

Jndem Polen in ſeiner Geſchichte nur eine Staatss

verfaſſung ausbildete , welche der abſoluten Selbſtſucht des

allereinzelnſten Privat s Intereſſes ſchlechterdings Gewalt

zuſchrieb , das Hochſte zu richten , und zu fållen , offenbarte

ſich nur der Inhalt jener Fabel, welche felbſt den gefeiers

ten Stifter des Regentenhauſes die Krone durch ſinnliche

Beſtechung erwerben ließ. Dieſeweltliche Simonie, welche

geiſtige Gaben durch Nichtiges zu erſchleichen ſtrebt, dringt

wie eine Peſt in alle Verhåltniſſe des Lebens. Das Höchſte

und Heiligſte verliert ſeinen Werth , und dennoch , wonach

niemand mehr zu ſtreben wagt, oder werth hålt, das wird

der Gegenſtand des Neides . Und ſo halten ſelbſt die großs

ten Individuen dieſes Volfs von kleinlicher Leidenſchaft ſich

nicht rein , und wahre Große entwickelt ſich dort nur im

Untergange. König Caſimir der Große ſelbſt, durch ſeine

jüdiſche Concubine beſtochen, log ſich vor, er werde den Hans

del und die Betriebſamkeit ſeines Volkt durch Begúnſligung
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der Fuden befördern da doch dieſes wuchernde Wolf auf

dem verwandten Boden alles wahre Leben erſtice. Und

wenn in Sobieskiwohl der Culminations Punkt des Pols

niſchen Volks erkannt werden darf, ſo erſcheint auch er von

jener Sucht ergriffen . Auch 'er verkaufte die Hemter, und

fieh den Rånken ſeiner Gemahlin ein geneigtes Dhr. 216

aber endlich die Polniſche Politik durch den Schwedenkönig

ganz in ihrer Bidße aufgedeckt war , und Rußland fich zu

erheben begann, da durfte Friedrich den gånzlichen Umſturz

dieſes Staats nicht unthätig anſehen , wollte er nicht ſeinen

eigenen Staat in Trůmmer fallen laſſen . Jenes matte engs

herzige Beſtreben Polens vermochte in feiner Weiſe rich

gegen den Undrang von Rußland und Deſtreich zu halten .

Får die Erhaltung Polens aufzutreten , 'wåre Hochverrath

an dem Volk Friedrichs geweſen , da Polen ſich ſelbſt vers

ließ. Friedrich erkannte die höhere Nothwendigkeit nicht,

warum Polen ſich nicht zu halten vermoge, aber er ſah

auf verſtändige Weiſe ganz richtig ein , daß es so rei, dess

halb ſchlug er die Theilung vor , und hielt die Schwerter

der Nachbarn gegen ſein Volk in der Scheide. Wenn je

ein gottgefälliges Staats : Leben in Polen erwachen ſollte,

ſo mußte dieſer Staat untergeht , um aus der Feuertaufe

des Gehorfams neu zu erſtehen .

IV .

Die Revolution im Gegenſak.

Jeßt wandte Foſeph , weder im Gefühl der objektiven

Nothwendigkeitnoch in verſtändiger Einſicht, fondern nur im

Bewußtſein der Energie ſeines ſubjektiven Willens, fich nach
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einer andern Seite , um auch hier das Prinzip geltend zu

machen , dem Friedrich dort hatte nachgeben müſſen . Hier galt

es aber die Freiheit Deutſchlands, und indem Friedrich in

Baiern das Volkerkannte, deſſen Bewußtſein nur unmittel:

bar erweckt werden dürfe, um ſich zu erhalten , ging er jeßt

den Kampf ein , der für Polen Thorheit geweſen ſein würde.

Der Geiſt aber, vor deſſen Einfluß es durch Friedrichs

Hand geſichert ward, zog weiter. In Frankreich fand er

bald die Ståtte, wo er ſein Lager auffdlagen und ſich für

Europa geltend machen durfte.

Indem dieſer Staat das Geiſtliche zu weltlichem Zweck,

und beide Seiten dadurch im innerſtern verkehrthatte, ward

offenbar, daß hierin das Geiſtliche ganz verloren ſei. Solche

Offenbarung empórte die Mation aber gegen ſich ſelbſt. Sie

verzweifelte daran , ſich ſelbſt zu erhalten , zu leiten . Und

hierin liegt der Inhalt der Revolution , welden Inhalt die

Franzoſen alle in der Zeit Ludwigs des Sechzehuis

ten in ſich gehabt haben . Daß jene Verzweiflung keine ·

irrige, daß ſie eine wahre geweſen iſt , hat die Geſchichte

gelehrt, und wird ſie ferner lehren . Wenn das Geiſtliche

zu weltlichem Zweck verwendet wird , ehe die Erkenntniß relf

geworden , daß auch das Weltliche nur die Verherrlichung

Gottes iſt, dann wird der Geiſt zerrůttet, und an ſich ſelbſt

irre, denn er kann vom Göttlichen nidyt laſſen . Bevor der

Geiſt aber dieſen Widerſpruch erkennt, ſo hålt er noch mit

Energie an dem weltlichen Zweck feſt, dieſen als etwas Gros

Bes und Herrliches heraushebend, das Geiſtliche, die Kirche

bekämpfend als ein Werkzeug welches jekt gebraucht ſei,

das fortan nur noch hindern könne. Als Verfechter dieſer

Richtung tritt der Franzoſe Voltaire auf.
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Der Geiſt erkennt aber im Fortgang die Zerrůttung

welche hierin liegt, und indem er gleichwohl ſelbſt nicht

fåhig iſt, das Göttliche zu faſſen , ſchaudert er doch zurück

vor der weltlichen Erſcheinung , die ſich ihm als ungdttlich

zu erkennen giebt. 215 Heros dieſer Entwicklung iſt der

Schweizer Rouſſeau zu nennen .

Die Schweiz iſt den Volkern jener drei Lånder gemein ,

durd , welche die Ahnung, die Verwirklichung und das Bes

wußtſein des Europåiſchen Geiſtes dargeſtellt wird, Italien ,

Frankreich und Deutſchland . Sie erſcheint ſo ſelbſt als

das frühſte Bewußtſein Deutſchlands und offenbart das

Streben nach der Erkenntniß des Göttlichen , weldes unbe:

friedigt bleibt. Dies Streben hålt daher am Göttlichen

feſt, ohne es zu kennen . So bleibt ihm aber der Gedanke

der Welt ſelbſt undurchdringlich , es erhebt ſich nur zu der

Flucht vor der Welt. Judem es an ſeiner inhaltsloſen Ans

ſchauung von Gott feſthålt, ringt es nur danach, dieſe Leere,

welche als das Göttliche verehrt wird , zum Gegenſtande des

Willens zu machen. Der Wille , der eben darum keinen

andern Inhalt hat, als ſich ſelbſt in ſeiner Leere, wird alſo

zum Gott erhdht, und in dem falſchen Schimmer der Ents

ſagung aller Cultur und Civiliſation als natürlicher Wille

verehrt.

So bricht denn alles zuſammen, Kirche, Familie, Staat,

Recht. Das Panier der Freiheit und Gleid,heit weht. Aber

dies Panier iſt trügeriſd).

Wohl iſt der Wille frei, der ſich ſelbſt zum Inhalt hat,

aber indem dieſer Inhalt zunächſt erſt bloßes Feſthalten an

ſich , als dem Gegenſake alles Undern iſt, indem ſo aller

Unterſchied aufgehoben wird, ſo iſt auch alle Individualitåt

Deteyt
t

.
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vernichtet. Es herrſcht nichts als die reine Wuth der Zers

ſtörung. Dieſe Offenbarung hat Frankreich durch Robe8s

pierre gegeben . Was Rouſſeau in dem Gedanken darſtellte,

das ſtrebte jener Deputirte von Arras zu verwirklichen . * )

In dieſer Weiſe geht die Entwicklung Frankreichs nun

weiter, indem ſich darin der Wille als ſolcher manifeſtirt.

Uus der bloßen Abſtraktion von allem Unterſchiede geht ders

ſelbe über in das Feſthalten des Unterſchiedes , der Bes

ſtimmtheit.

Dieſe Beſtimmtheit iſt zwar noch keine andere, als der

natürliche Inhalt, den der Wille in ſich vorfindet, aber dies

* ) Es wurde oben (pag. 348) an Preußen unter Friedrich

dem Erften eine Entwidlung des Bewußtſeins nachgewieſen ,

welche den Widen auch nur als rein erkannte, inſofern erallem

Inhalt entſagte.

Der weſentliche Unterſchied jenes Bewußtſeins von dem durd

Rouſſeau erwedten liegt aber darin , daß das lektere einer in

natürlichem Leben villig entwidelten Welt gegenüberſteht, und

daher zunächſt an deren Zerſtörung geht, während das erſtere

noch die Aufgabe hat, eine Schöpfung hervorzurufen , und des :

halb nur aufhört ſelbſithätig zu ſein , ſobald es erkennt, daß die

von ihm ſelbft gewollte That ſeinen reinen Willen trübt.

Wirklich darf aber ausgeſprochen werden, daß die Momente

des Bewußtſeins, welche Preußen feit der erlangten Königss

Würde vorſchreitend durchlebt hat, in Frankreich mit dem Bes

ginn der Revolution hervorgetreten ſind eben als Rådmålzung.

In Preußen lag jenem Bewußtſein noch das Vertrauen der gått

lichen Kraft und Gegenwart im Staate zum Grunde, in Frank

reich aber hatte außer dem entwickelten oder zurůdgewälzter

Bewußtſein durchaus kein Gedanke mehr Wurzel, weil das geift.

liche Moment ebenfalls in ſich verkehrt war.
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ſer natürliche Inhalt als Hagemeinheit gefaßt. Hatte ſich

Stalien dahin entwickelt , eben den natürlichen Willen als

einzelnen zu feinem Inhalte zu machen , ſo erhob ſich dages

gen Frankreich aus der Bluttaufe der unterſchiedsloſen Abs

ſtraktion zu der Bethåtigung, die nicht mehr die Triebe

und die Neigungen des einzelnen Menſchen als ſolchen zu

ſeinem Streben machte, ſondern vielmehr die Thåtigkeit des

Menſchen als des überhaupt und allgemein bethåtigten .

Die That ſelbſt als das Aufs und Ausprågen des menſchs

lichen Geiſtes, das war der Zauber mitwelchem Napoleon

Buonaparte das Schwungrad der Revolution zum Stehen

brachte, und das Herz eines großen Volkes für ſich beſtachs

Napoleon aber wußte vom Geiſtlichen nichts . Nie ges

Kang es ihm , im franzöſiſchem Sinne das Geiſtliche zum

weltlichen Zweck zu gebrauchen , denn er war gleichgültig

gegen das Geiſtliche , ohne es doch wahrhaft überwunden

zu haben . Die Salbung war ihm eine Ceremonie für das

Volf, und der Bann des Papſtes nur das Auflehnen eines

kleinen Fürſten gegen ſeine Perſon ; deshalb vermochte er

die edle Individualität eines Pius nicht zu bezwingen , als

er die Aufhebung des Anathems zu erpreſſen verſuchte, bes

troffen von dem Eindrucke deſſelben auf das Volk. Alles

Thun des Menſchen war ihm eben nichts als menſchliches

Thun. Wenn er an dies Thun einen höhern Zuſammens

hang reihte, ſo übte ſolcher feinen weſentlichen Einfluß

aus. Die etwanige Vorſtellung einer lenkenden Macht ers

hob dieſe Macht ſelbſt nicht über den Kreislauf der ends

lichen Thaten , dieſe Thaten galten als legtes , nicht als

Offenbarung eines Hdheren , und das Hdhere hatte nur den

Werth eines blinden Fatums.



= 427

? Ŝndern Hieraus der Sturm 'hervorging, welcher den

Europäiſchen Volker : Individuen das Bewußtſein über ihre

Etgenthümlichkeit zu erwecken beſtimmtwar, deckte ſich auf,

daß ſolcher Sinn auch für Frankreich nicht mehr genüge.

Das Ziel dieſet ungeheuren Bewegung hat Friedrich

geſtellt. Es gilt, das innerſte Weſen der Volker als hädys

ften . Zweck zu ſehen , es gilt, den Staat zum Mittelpunkt

Alles Treiben's zu machen . Welche Aufgabe Preußen aber,

in der Perſon Friedrichs zu idſen begonnen hatte , das

mußte noch dem Betoußtſein des Vols durch eigene Kraft :

ganz offenbart werden .

· Napoleon hat die That als ſolche zum Zweck gehabt,

nicht wie er beſchuldigt worden , ſo, daß ihm die That nur

als Mittel gegolten , ſeine Ehrſucht zu befriedigen. Von

dieſer ſo ſehr verſchrienen Ehrſucht darf er freigeſprochen

werden . Er hat den Ruhm geliebt, aber nur den Ruhm ,

zu thun , was er für nothwendig hielt. Der Kikel, der

ſich bei allen Thun daran labt, daß grade das Ich der Volls

bringer rei, håtte ihn nicht weit getragen , und nie iſt ſolche

Reflexion in ihm aufgekommen . Im Donner der Schlachs

ten , wie in den Sißungen des Staatsraths war ſein Sinn

nur der Sache zugewandt, ſein ganzes Weſen war Leidens

Tchaft, Trieb , der durchdringendſte Reiz der Thåtigkeit. Seine

Schranke war eben , nur in dieſer natürlichen Kraftåußes

rung rich feiner bewußt zu ſein . Er vergaß das Göttliche

mit derſelben Gedankenloſigkeit, mit der ſeine Tadler ihm

Vorſchriften ertheilen , wie er es anzufangen gehabt, um

als ein Ahnherr zahlreicher Nachkommenſchaft ſanft und

ſeelig im Sorgſtuhl zu entſchlummern .

Dem König Friedrich galt die That nicht als légtes.
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Sein höchſtes Streben war die Einſicht, die Intelligenz,

und wenn er darauf verzichten mußte, die gåttliche Leitung

in dem Treiben der Welt zu begreifen , ſo machte ihn der

Schmerz darüber ſchwermüthig. Seine That ſelbſt war

deshalb ſchon Erkenntniß und trug die Ahnung des Gotts

*lichen in ſich .

Und wie dieſe That aus der Uneignung und Zerſebung

Schleſiſcher Individualitåt hervorgegangen war, und zus

nåchſt eben dieſe Individualitåt als Moment des Staats

ganz auszureifen begann , ſo ward der Inhalt ſeiner That

offenbart von der Individualität, welche als Moment des

Preußiſchen Staats ſich nach der Schleſiſchen geltend zu

machen beſtimmt iſt.

.



3 weites H a uptft ů d .

Der Gedante.

L.

Die Aufgabe der Philoſophie.

Durch den Schotten Hume erregt, wandte ſich mit den

Waffen der Kritik gegen den Wolffiſchen Dogmatismus der

Preuße Kant.

Er deckt es auf, daß die Philoſophie Wolffs die Wahr:

heit nicht faßt, indem ſie die Gegenwart in ihrer endlichen

Erſcheinung als hochſtes feſthalt. Denn wie auch das Götts

liche in der Welt ſich offenbart, es iſt nicht von dieſer

Welt. Die Welt iſt nur das Sinnbild des hohern Geheim :

niſſes. Gott iſt darin gegenwärtig , aber nicht in ſeiner

wahrhaften Geſtalt. Kant faßt das Bedürfniß auf, in der

Wirklichkeit des wahren Gottes Gegenwart zu erkennen .

Wie in das Endliche ſich auch das Unendliche verſenke,

dieſe ewige Syntheſe, dieſes Geheimniß der gåttlichen Liebe

rekte er ſich als Aufgabe.



- 430 -

Gelang es ihm nicht, ſeine Wufgabe ganz zu ldren , ſo

möge erkannt werden , daß die Zeit noch nicht gekommen

war, wo die Welt den vollen Glanz der Wahrheit zu er:

tragen vermochte.

Wenn der Begriff des Preußiſchen Staats unmittelbar

den Begriff der Intelligenz in ſich ſchließt, und jener nur

gefaßt werden kann , inſofern dieſer offenbart iſt, wenn

Preußen durch ſeinen Monarchen Europa den Anſtoß gab ,

den Staat für die Wirklichkeit als Ziel zu reken , ſo konnte

für den denkenden Geiſt auch kein anderes Volk den Anſtoß

zum Unendlichen geben als das Preußiſche. Dieſer Anſtoß

ward gegeben , dadurch , daß ausgeſprochen wurde, was ſich

in dem Preußiſchen Volke offenbart hatte.

Für die Intelligenz ward der menſchliche Geiſt in reis

ner erſcheinenden Nothwendigkeit feſtgehalten , er ward bes

ſtimmt als Verſtand und Vernunft, jener als das Vermos

gen , Bedingtes zu faſſen , dieſe aber als das ,, Ich denker

als das ,, Id “ fifirt, und die Categorie als ſeine Waffe

gezeigt, mit der er ſich den Reichthum der Welt zu unters

werfen habe. Indem die höchſten Intereſſen der Vernunft

aufgeſtellt werden, ergiebt ſich daran die Nichtigkeit der blos

verſtändigen Beſtimmungen , mit welchen Wolff das Höchſte

zu faſſen glaubte. Aber hier verlåßt auch ſeinen Nachfols

ger der Geiſt. Wohl wird erkannt, daß es ein Wahn ift,

welcher das Ewige dadurch bewältigt zu haben glaubt, doch

nicht der Unzulänglichkeit der verſtändigen Beſtimmungen

für das Begreifen des Höchſten wird das nichtige Reſultat

beigemeſſen , ſondern die plaßlich eintretende Gedankenloſige

keit låßt dieſe Verſtandes -Beſtimmungen als etwas wahrs

haftes gelten , und wirft die Schuld auf die Vernunft, die
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zu vermeffen über die Erfahrung hinausfllege. So wird

denn aber nothwendig dieſe Erfahrung des Verſtandes ſelbſt

eine Täuſchung, welche nicht das wahre Weſen der Dinge

faßt, ſondern nur die beſtimmte Weiſe, wie der menſchliche

Verſtand von den Dingen afficirt wird, und wie er ſie ſich

bereitet.

Wenn ſich der Geiſt ſodann zum Handeln wendet, ſo

wird er zunächſt als frei anerkannt als erhaben über Nas

tur sBeſtimmung. Dieſe Freiheit bleibt aber ſelbſt etwas

negatives, es iſt nur die reine Selbſtbeſtimmung der Perſon ,

die Autonomie. Die Dhnmachtdes Gedankens låßt abers

mals das Subjekt und ſeinen Inhalt auseinander fallen ,

indem das Sittengeſen nicht als ein gewußtes begriffenes

erſcheint, ſondern als die Pflicht.

So iſt denn das ganze große Verdienſt.Dieſer Philos

ſophie eben nur der Impuls , welcher die Revolution des

Gedankens für Deutſchland hervorbrachte. Die Aufgabe

ward geſtellt, und indem der Erkenntniß deſſen , was über

die Erfahrung hinausgeht, zwar entſagt wurde , für das

praktiſche Verhalten jedoch die Erreichung des Ziels als

wirklich zu realiſirendes Poſtulat gerekt, deſſen Kcim ſogar

ſchon gelegt ſei. Hierin wird enthüllt, welche Stufe Preus

Ben damals erreicht hatte. Praktiſch hatte es durch Frie:

drich das Hochſte zu realiſiren begonnen , wiſſenſchaftlich

hatte es ſich erſt die Aufgabe geſtellt, welches Friedrich los

gar ſelbſt ausſprach.

Es ſei vergönnt, hier: mit Bezug auf Hegels Darſtellung

der kritiſchen Philoſophie ( Encyklopädie der philoſophiſchen

Wiſſenfchaften 2te Ausgabe Hdlbrg 1827 pag. 46 . figg.) zu nåbes
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rem Nachweiſe des oben angegebenen Verhältntfés der Kanttſchen

Philoſophie zur Preußiſchen Nationalität Einiges beizubringen :

A . Die kritiſche Philoſophie nimmt, wie der Empirismus, die

Erfahrung als einziges Feld der Erkenntniſſe an, hålt lektere

jedoch nur für Erkenntniſſe von Erſcheinungen , und nicht

des Dinges an ſich .

1. Erfahrung enthält

a. Wahrnehmung des ſinnlichen Stoffs, das rein Empiriſche.

b. Die allgemeine Beziehung, welche das in der Wahrneh

mung allein vorhandne Einzelnc unter der Form der

Allgemeinheit, Nothwendigkeit faßt, ſomit ſelbft dieſe

Form iſt, und von der Spontaneitåt des Denkens ge

geben , a priori ift. Ihre verſchiednen Weiſen ſind die

Verftandes - Begriffe , welche die fynthetiſchen Urtheile

a priori, d. 5. urſprüngliche Beziehungen Entgegengeſeß

ter bilden

2. Die Thấtigkeit des Denkens als des Aprioriſchen wird bes

trachtet, als

a . theoretiſches Vermögen,

b . Praktiſche Vernunft,

c. Urtheils - Kraft.

Das theoretiſche Vermögen , die Erkenntniß als ſolche beruht

auf der Weiſe,wie

das I ch (die tranſcendentale Einheit des Selbſtbewußtſeins)

durch

die reine Apperception (im Leibnißiſchen Sinn )

das Mannigfaltige (den finnlichen Stoff) auf ſich beziebt,

und dadurch

die reinen Verſtandes - Begriffe, Categorien , producirt.

Die Categorien faſſen alſo mehrere Wahrnehmungen in eine

Erfahrung. Sie ſind aber für ſich ſelbſt ohne Inhalt, bloß

Einbeiten des fubjektiven Selbftbewußtſeins , und durch den ge

ebnen Stoff bedingt, und da das andre Element der durch ſie.

gebila
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gebildeten Erfahrung, die Gefühlss und Anſchauungs- Beftima

mungen ebenſo ein Subjektives iſt, ſo ſind ſie unfähig, das Abs

folüte oder die Dinge an ſich fürbeſtimmen , als wilche nicht in

det ſubjektiven Wahrnehmung gegeben :find. ! " i !

: Den Categorien gegenüber breibt álro" da's Ding an fichi,

gleich (foviet wirklich in das Bewußtſein faut) der Abfraktion

von allen Gefühisbeſtimmungen und Gedanken , gléidh Sem cant

Leeren, flehnt. .

.Tento ocoanten , gleidh dem gans

Die Vernunft, das ich , welches dië reine Fdentitåt ſich

zum Gegenſtande macht, ſomit das Vermögen des Unbedingten ,

ficht nun das Bedingte der Erfahrungs- Erkenntniſſe ein , weil

dieſe als einen beſtimmten Inhalt habend , jener beſtimmungos

Töſen Identitåt widerſprechen . Dadurch werden die Erfahrungs's

Erkenntniſſe ſelbſt als Erſcheinungen dargeſtellt."

. Die Vernunft, um das Unendliche ( das Ding an ſich zu

erkennen , ſeinen beſtimmten Inhalt zu wiſſen , þat zu ihrem Ge

brauche nichts als die Categorien, indem ſie ſolche aber anwenz

det, wird ſie tranſcendent, ſie überfliegtihre Sphäre. Dieß ſtellt

die Kritik in folgender Weiſe dar:

Sie betrachtet nåmlich .. .

do in der metaphyſiſchen Pſychologie das erſte unbedingte

(der åltern Metaphyſik) die Seele, das id als denkend.

· Das Ich findet ſich in dem Bewußtſein bei dem Denten

a. als beſtimmendes Subjekt i si ' i ' ! ! !

b . Singuläres , abſtrakt Einfaches. ' ii ' i

: Ces ein in allem mannigfaltigen Fdentiſches

.. 0. = ein , denkend, ſich von Adem Unterſcheidendes.

Durch Subſtitution der Categorien an die Stelle dieſer Befinns

* mungen erhält nun die frühere Metapbyſit die Såße: sto

a . die Seele ift Subſtanz

5. 3 = einfache Šubftanis''

c. ' é = den verſchiedenen Zeiten ihres Daſeins nada

: : : numeriſch identifth , und sind -

d. s . fteht im Verhältnis zum Räumlichen
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Kant rügt dieſes Verfabren als einen Paralogtsmas ( Trug.

ſchluß.)

Denn die innere Wahrnehmung des Ich denker ſet nicht

rowohl empiriſche Erkenntniß als Erkenntniß des Empiriſchen

überhaupt. Das ich, welches denkt, ſei nichts weiter , als ein

tranſcendentales Subjekt der Gedanken = x , welches nur durch

die Gedanken , die ſeine Prädikate ſeien , erkannt werden könne,

und wovon wir, abgeſondert, niemals den mindeſten Begriff ha.

ben könnten , indem wir uns ſeiner Vorſtellung ſchon jederzeit

bedienen müßten , um irgend etwas von ihm zu urtheilen . In

dem Saße , Ich denke" ſei das Ich durchaus nicht empiriſche,

ſondern rein intellektuelle Vorſtcllung, weil ſie zum Denken

überhaupt gehöre. Indem ich aber nicht dadurch , daß ich bloß

denke, irgend ein Objekt erkenne, ſondern nur dadurch , daß ich

eine gegebene Anſchauung in Abſicht auf die Einheit des Be

wußtſeins beftimme, worin alles Denken beſtehe, ſo erkenne ich

mich felbft nicht ſowohl dadurch , daß ich mir meiner als den

kend , ſondern wenn ich mir der Anſchauung meiner ſelbfi,

als in Anſehung der Funktion des Denkens beſtimmt, bewußt

ſet. Alle modi des Selbſtbewußtſeins im Denken , an fich , ſeier

daher noch keine Verſtandesbegriffe von Objekten , (Categorien

ſondern bloße logiſche Funktionen , die dem Denken gar kei

nen Gegenftand, mithin mich ſelbſt auch nicht als Gegen .

ftand, zu erkennen geben . Nicht das Bewußtſein des Beftim .

menden , ſondern nur das des beftiu mbaren Selbft, d . i.

meiner innern Anſchauung (ſo fern ihr Mannigfaltiges der all :

gemeinen Bedingung, der Einheit der Apperception im Denken

gemäß verbunden werden könne) rei das Objekt. Der Trug.

ſchluß , welcher die ältere Metaphyſik dann ferner verlette , die

Categorien auf das ich als auf ein angeſchautes Obiekt anzus

wenden , ſei folgender :

,,Was nicht anders als Subjekt gedacht werden kann, exiftir,

mauch nicht anders als Subjekt, und iſt alſo Subſtanze"

Nun kann ein denkendes Weſen , bloß als ſolches betrach -

wtet, nicht anders als Subjekt gedacht werden .“
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,,Alſo criftirt es auch nur als ein ſolches , 0. ¢ als Subftang."

Das Denken werde in beiden Primiſſen in ganz verſchiede

ner Bedcutung genommen : im Oberraße, wie es auf ein Objekt

überhaupt (mithin , wie es in der Anſchauung gegeben ſei)

gehe; im Unterraße aber nur, wie es in der Beziehung aufSelbst

bewußtſein beſiche, Infofern es ſich ſelbſt, als Šubjekt , huc re

Tativ auf das Denken und die Einheit des Bewußtſeins, nicht

aber zugleid ) in Beziehung auf die Anſchauung , wodurch ſic

als Objekt zum Denken gegeben werde, betrachte. . Im erſtern

Werde von Dingen geredet, die nicht anders als Subjekte ge

dacht werden können , im zweiten aber nicht von Dingen , quita

dern vom Denken (indem man von allem Objekte abftrahire) ,

in welchein das ich immer zuw Subjekt des Bewußtſeins diene,

daher nur per sophisma figurae dictiouis die Concluſion gefolgert

werde: ich kann nicht anders als Subjekt exiſtiren ; während

doch der wabie Schluß allein folgender jei: ich kann im Den .

ken meiner Exiſienz mich nur zum Subjekt des Urtheils brauchen .

Somit fekt fant Nie Nichtigkeit des Reſultats, welches die

frühere Metaphyſit aus der Betrachtung der Seele gezogen , in

die lininoglichkeit, bei dem Mangel einer wirklichen Wahrneh

mung eines Objekts die Categorien in Anwendung zu bringen .

Ob die Categorien wirklich zureichendundwahrhaft

für dieſe Sphåre reien , Iåßt er'unentſchieden.

Eiuen Schritt weiter geht die Kritik bei der Beurtheilung .

B. des Verſuchs der Vernunft, das zweite unbedingte die

Welt zu erkennen .

Hier zeigt Kant auſ, daß die Categorien ſelbſt den Widerſpruch

herbeifüiren, welcher die Vernunft zwingt, die Welt ebenſo für

endlich d . b einen Anfang in der Zeit und im Raume habend,

als fir ewig d. h . keinen ſolchen Anfang habend, für frei und

ebenſo für gebunden durch Naturgeſeße u . ſo f. zu erklären . Es

enthält dieſes den wichtigen Fortſchritt des Gedankens, die dialek:

tiſche Mothwendigkeit zu erkennen , welche die verſtändigen Be.

ſtimmungen an dieſen weltlichen Gegenſtanden der Vernunft

den cealen Widerſprud) producicen läßt Kant ſpricht aus, daß
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bet Anwendung der Categorien die Bernunft nothwendtg auf

dieſen Widerſpruch ftoßen müſſe, anſtatt jedoch den Widerſpruch

aus der endlichen Matur des weltlichen Inhalts zu löſen , wirft

Kant die Schuld des Widerſpruchs auf die Vernunft, indem er

dadurch zugleich die Annahme ftatuirt, daß die Welt mit ihren

Beſtimmungen nicht in widerſpruch gerathen könne.

. Das dritte unbedingte iſt Gott.

Die Kritik entwidelt deren Betrachtung alſo

Beſtimmtheit iſt Schranke;

Gott iſt ſchrankenlos, alſo ohne Beſtimmtheit ;

Gott iſt das Aler - Realfte , und als ſolches ein einfaches

abstractum , alſo

Gott iſt, als beftimit, nur das Seins

Die Vereinigung dieſes Seins mit der abſtrakten Identitåt

iſt nun das von der Vernunft geſuchte Fdeal

- Das Suchen dieſes Fdeals kann auf zwei Wegent geſchehn,

oti, nämlich der Anfang kann genommen werden entweder vom

4. Sein oder vom Denken ." . i is

au. Der Anfang vom Sein .

Das Sein iſt entweder eine Sammlung unendlicher Zufällige

qon keiten (im kosmologiſchen Beweiſe Gottes)

oder

. . . von unendlich vielen Zweden

(im phyſitotheologiſchen Beweiſe.)

1 . Padem Kant nicht einfieht, daß die Thåtigkeit des Denten's

eben alles Einzelne; Zufällige inegiit , und eben dadurch , daß

fie das Einzelne als ſolches ausſpricht, ſich zum Allgemeinen , zu

Botterhebt, so ſieht er in dieſer Erhebung wieder etwas unbes

rechtigtes, da doch in den Beweifen jener Metaphyſik nur das

unberechtigt iſt, daß fie die Negation der Welt, welche in folcher

Erbebung enthalten iſt, nicht zugleich ausdrüden und bervorhes
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ben, es nicht klar machen , daß grade die Nogation allein die

Erhebung bedingt

BB . Der Anfang vom Denken (im ontologiſchen Beweife.)

Hier beweiſt Kant daß das Denken des Allgemeinen , das

Allgemeine ſelbſt nicht das Beſtimmte enthalte, daß in dem Ges

danken nicht die Mothwendigkeit der Exiſtenz des Gedachten

liege, daß das Denken noch nicht das Sein fei, welches er mit

dem Beiſpiel von 100 Thalern plauſibel zu machen ſucht.

Er hålt hierbei nicht feſt, daß Gott eben das ift , welches

nicht anders, als exiſtirend gedachtwerden kann. . . " . .?

Somit bleibt der Kritikalſo das Denken nur abftrats

tes Denken ohne Beftimmtheit (Vernunft von Kant ges

nannt.)

ein Canon nicht aber . . Organon

eine Kritik „ Doktrin "

( der Erkenntniß) (des Unendlichen ) .

eine unbeftimmte Einheit und deren Ibåtige

teit.

b .

Die praktiſche Vernunft.

Der fich felbft auf allgemeine Weiſe beſtimmende.

(0 . 5 . denkende) Wille

giebt imperative , Gereße der Freibeit, d. 6 ..die auss

objektive i ſprechen , was geſcheben 108 .

Dieſe Freiheit ſoll nach Kant durch Erfahrung bewieſen ſein

(wogegen alle Induktionen des Determinismus und beſonders

die ſkeptiſche von der Verſchiedenheit des unter den Menſchen

als das Rechte Anerkannten ſprechen würden.)

Das praktiſche Denken ſelbſt beſtimmt ſich in ſich wieder

durch die abſtrakte Identität des - Verftandes ;

(daß kein Widerſpruch in dem Beſtimuren Statt finde)

aber die praktiſche Pernunft veft auch das Poftulat für das
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Gute, nicht fubtektiv zu bleiben , ſondern auch objektiv zu

werden.

Dieſes Gute ſelbſt, als Endzweď der Welt iſt aber wieder nur

unſer Gutes, als das moraliſche Geſeß unſrer Vernunft.

... Die Urtheilskraft

a. als beſtimmende hat ſie nur das Beſondre unter die ges

gebenen allgemeinen Prinzipien zu ſubſumiren .

b . als reflektirende ſteigt ſie vom Beſondern zum Anges

meinen auf, und hat anſchauenden Verftand, d. b .

das Beſondre, welches für das Augcineine (die abſtrakte

Identitåt) zufällig, und nicht daraus abzuleiten iſt, wird

nach einem tranſcendentalen Prinzip der Urtheilskraft ſelbft

betrachtet.

Dieſe Einheit des Angemeinen und Beſondern wird in

der Erfahrung aufgezeigt.

a . an der Kunſt

aa, an dem Geſchmads:Urtheil

als dem Gefühl der Zuſammenſtimmung der freien Ans

ſchauung mit dem Verſtande in ſeiner Gerckmäßigkeit,

oder dem Prinzip, Tchine Gegenſtände zu beurtheilen .

bb . an dem Genie

als dem Vermogen åſthetiſche Ideen zu produciren

(d.. i. Vorſtellungen freier Einbildungs-Kraft, die zu

denken geben , was ſich in ciner abſtrakten Denkbes

ftimmung (hier Begriff genannt) nicht ausdrücken

låßt.

B . an den Produkten der organiſchen Natur

deren Prinzip der 3weď ,

der thårige Begriff

das in ſich beſtimmte und beſtimmende ells

gemeinc als innerer Zwed it.
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Kant ftellt in der That bier ſchon den Begriff der Idee auf,

das Augemeine zugleich an ihm ſelbſt als konkret gedacht, und

insbeſondre das lebende Natur- Produkt als den Zweď , der ſich

ebenſo Mittel iſt, und ſeine Mittel auch als Zwede feßt.

Dagegen faßt Kant es nicht auf, daß in tenem Verhalte

niſſe des Allgemeinen zum Beſondern die Wahrheit ausgeſprochen

ift, ſondern låßt es in Růæſicht auf die Kunftbei der Entwidlung

jener endlichen Erſcheinungen bewenden , in Bezug auf die Nas

tur aber ſpricht er die Idee des Zweďs nur als ein unſerm Vers

ftande angehbriges Prinzip der Beurtheilung aus, und wenn er

endlich die Idee der Natur in ihrer ganzen unbeſchränktheit

als den abſoluten Endzwed , das Gute bezeichnet , ſo iſt dieſes

Gute doch nicht als freie Dffenbarung der göttlichen Liebe,

ſondern nur als das moraliſche Geſet unſrer praktiſchen Ver

nunft, als unſer Gutes gedacht. Als Endzweď der Welt wird

bloß die Uebereinſtiinmung des Weltfuſtandes und der

WeltsEreigniſſe mit unſrer Moralität geſeßt.

L . Das Reſultat der kritiſchen Philoſophie iſt hiernach

allerdings einerſeits die Verzweiflung daran , das Unendliche be

greifend zu faſſen , anderſeits der Troß , mit dicjer Vernunft,

welche ſelbſt bekennt, fie habe nur Erſcheinungen , doch jede

Erkenntniß prüfen zu wollen , und ſomit grade dieſe Prüfung

für etwas Wahrhaftes , der bloßen Erſcheinung Entgegengeſeks

tes auszugeben . Es muß ferner alferdings zugegeben werden ,

daß der Mangel in der einfachen Unvermögenheit beſteht, nur

3wei Gedanken zuſammenzubringen , zu erkennen , daß indem

ineimomente ſich als Untinomie u . f. w . darſtellen , fie dae

mit ſich aufheben , und eben deshalb nicht mehr als ſelbſtſtån .

dige Wahrheiten betrachtet werden können , ebenſo, daß durch die

Bezeichnung von Etwas als Endlichem , der Beweis der Gegen .

wart des Unendlichen gegeben wird. Es kommt ledoch nun wes

rentlich darauf an, zu erkennen , daß und warum dieſe Ohnmacht

des Gedankens bier motbroendig bervortreten und fich geltend

machen mus .
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.?. . Es wird in dieſer Beziehung von jedem , der die Natur der

Philosophie im udgemeinen kennt, ſchon zugegeben werden , daß

pig kritiſche Philoſophie wię jede andre Philoſophic, den Gedah

ken , als das Treibende der Zeit, darſtellt, foweit er ſich bei dem

Auftreten der Philoſophie entwidelt hat, ſoweit er wirklich ſchon

gedacht ift. In dieſer Beziehung iſt ſie daher ſelbſt die ents

wideltfte, die vollendete Manifeſtation ihrer Zeit. Wenn man

fu ihren Grundſaß betrachtet : daß das Erkennen nicht weiter

linné, als Erſcheinungen zu faſſen , daß dieſes die natürliche

a'bfoluteSchränke des menſchlichen Wiſſens fet, ſo ift

bierin der Irrthum nur der, daß sie Schranke als ſchlechthin

abfolute ausgeſprochen wird, während es allein die Schranke

fener Zeit , für dieſe Zeit aber freilich abſolut, d .'h. in the

rem tiefſten Leben 'begründet, durch den ewigen Plan der Vors

ſebung felbft gefekt iſt. — Es iſt allerdings waht , daß Etwas

als Schranke, Mangel nur gewußt, ja empfunden wird, indem

man zugleich darüber hinaus ift, aber indem es ſich hier grade

um das Wiffen von dem gedachten Geift handelt , ſo iſt die Bes

wußtloſigkeit Kants über dieſen Saß ſelbſt die Schranke, die er

nich t weiß, und daß er in dieſem Conneg ſie nicht weiß, nicht

über die Deduktion der Paralogismen, der Antinomien hinaus

kommen , ſich nicht über das Sollen in der poſtulirten Harmonic

der Natur und Nothwendigkeit mit dem Zwede der Freiheit ers

heben kann , und in der Kunſt an der Wirklichkeit des Ideals

nicht die Gegenwart der abſoluten Wahrheit zu beweiſen vers |

mag, das, 4dles, ſcheint uns weniger eine Faurheit des Gedans

kens, genanntwerden zu können als eine Müdigkeit, eine Müs

digkeit für das endliche Subickt bedingt durch die Arbeit, welche

das unendliche Subjekt, der göttliche Geiſt, ihm aufgelegt hat,

damit dieſer noch quf ſolcher Stufe ſich verherrliche.

In der That auf dieſer Geiſtes - Stufe,wo die curopäiſcheWelt

den endlichen Perſtand an der unendlichen Offenbarung der Re

ligion zerarbeitet , wo der Gehalt ſolcher Religion fich, aller

Glieder ſelbft ohne deren Wiſſen bemachtigt , und ſie für fich

bethätigt hat, wo nun der Verſand ſelbſt, ſich scriitrend, ſeine



Erkenntniß nur für Erſcheinung erkldrt, und fich das Unendliche

als die große Frage vorhålt, die nur der Gott zu löſen vermoge,

hier gewährt es das wahrhafte Intereſſe, pep Weg zu verfolgen ,

wie der Geiſt ſich dem menſchlichen Individuum theils nähert,

theils 'entzieht, wie er ihm durch Vaterland, Erziehung und un

zábliche Umfånde das Intereffe für diese Lbåtigkeit ermedt, für

igne erftidt, indem ex ihm hier eige Combination aufdeďte dort

eipe angre perhůdt, wohl 34 merken ; nach dem Gerek , Wels

ches ſich für die Nationalität als das allgemeine

o'ffenbart.

dr.Wang - B . Kant die Freibeit der praktiſchen Vernunft nur

darauf grindet, daß ſolche durch Erfahrung þewieſen ſei, ſo

kann ihm freilich jede Einwendung des Determinismus entges

gengeſtellt, und er beſonders auf die Verſchiedenheit deſſen vers

wieſen werden , was unter den Menſchen als Recht und Pflicht

gilt. Allein iſt die Ades dem Philofophen nicht auch bekannt

geweſen ? Warum hat er es denn nicht beachtet? Deshalb nicht,

meil der Boden , aufwelchem er fand, jene Einwendungen ne

girte, weil dieſe før ibą keineWahrheit hatten , ſondern vernich

tet wurden durd; die Erſcheinung des Volks , dem Kant anges

börte, dieſes Volks , wie es praktiſch in der Perſon ſeines Mo

narchen vrklärt fich darſtellte, und ſo unmittelbar das Intereſſe

Kant's allein in Anſpruch nahm .

!

Und ſo läßt ſich durchweg , was der Raum hier nicht er's

laubt, nachweiſen ,wie immer die Nationalitåt und die beſtimmte

Entwi& lung derſelben darüber entſcheidet , welche Såße Kant

ausſprechen und welche er zurückhalten muß. Wenn aber an .

ihm iene Schranke unůberwindlich erſcheint, indem er das In,

tereffe offenbart, den gedachten Geift als ſolchen auszuſprechen ,

ro iſt noch ein andres Indipiduum in Preußen aufzuweiſen ,

welches jene Schranke zwar negirt, aber zugleich darſtellt, daß.

bierin keine gegenwärtig entwidelte, ſondern nur eine ahnungs

volle , künftig erſt allgemein darzuſtellende, Erkenntniß liege.
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. II.

Der Prophet

Indem Preußen bis zur Löſung ſeiner Aufgabe mehrere

Grade zu durchlaufen hat, zeigt es noch als Integration

reines praktiſchen und theoretiſchen Bewußtſeins

ein drittes, welches man das anſchauende nennen darf,

und in welchem ſich die innerſte Tiefe ſeiner Individualitåt

nicht für die Entwickelung von heut und morgen beroahrt

hat, ſondern für das Wachsthum von Jahrhunderten , für

den Genuß nächſter und fernſter Generationen .

Es iſt dieß in der Perſon Hamanns, des Magus

im Norden , gegeben .

Wohl haben ſich einzelne Zeugen erhoben , auf jenen

Mann hinzudeuten, der wie ein Wunder ſeiner Zeit in der

demüthigſten Geſtalt ſeine Anſchauungen zu offenbaren ges

trieben wurde. Man hat ihm Einfluß auf ſeine Lebensges

noſſen ſchon nicht abſprechen können , dennoch durfte es noch

geſagt werden , daß er dem Vaterlande ein Rathrel geblies

ben ſei.

Es ſcheint an der Zeit, dies Råthſel zu 18ſen ;

Johann Georg Hamann , zu Konigsberg geboren

und erzogen , ward durch die Anlage ſeines Geiſtes , durch

tiefe Auffaſſung ſeines Schickſals und das Studium der

heiligen Schrift, zu der unerſchütterlichen Ueberzeugung ges

bracht, daß jedes Gebiet der Wirklichkeit und des Wiſſens

erſt fruchtbar gemacht werden konne durch die Erkenntniß

der chriſtlichen Offenbarung. Sobald er dieſe Ueberzeugung

gefaßt hatte, vermied er jedes bürgerliche Verhältniß , wels

ches ihm , ſei es durch verwickelte Neußerlichkeiten, oder durch
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den Umfang des Wirkens nicht geſtattet haben murde, das

erlangte Bewußtſein im Handeln oder Denken lebendig zu

erhalten . Der Schritt, welchen die Philoſophie noch nicht

hatt: thun können , nånlich der Uebergang von der Nichs

tigkeit aller verſtåndigen endlichen Erkenntniß zu dem Feſts

halten des Unendlid )en , dieſen Schritt vollbrachte Hamann .

Er ſprach es aus, daß unmittelbar aus der Negation der

endlichen Erkenntniß in dem Menſchen die göttliche erweckt

werde.

• „ So jemand rich důnken låßt , er wiſſe etwas , der

„weiß noch nichts , wie er wiſſen ſoll. So aber jemand

„ Gott liebt, der wird von ihm erkannt – wie Sokrates

jwvom Apoll für einen Weiſen . Wie das Korn aller unſrer

„natürlichen Weisiyeit verweſen , in Unwiſſenheit vers

gehen muß, und wie aus dieſem Tode, aus dieſem Nichts,

„ das Leben und Weſen einer hdhern Erkenntniß neuges

ſchaffen hervorkeime, ſo weit reicht die Naſe eines Sos

phiſten nicht. Kein Maulwurfshügel, ſondern ein Thurm

„ libanons muß es ſein , der nach Dameſek gafft"

Dieß iſt der Kern des erſten lehrenden Wortes welches

Hamann an ſein Volk richtete. Der Drang, dieſen Sak

in jeder Sphåre des Wiſens zu bewähren , bewegte ihn

dreißig Jahre, bis auch an ſeiner Perſon das Geſek ers

füllt war, unter dem ſein Volk gehalten wurde, bis er im

Stande war, das Verhältniß der drei Mächte zu faſſen in

denen die Totalitåt menſchlichen Daſeins offenbart iſt : der

Kirche, des Staats und der Wiſſenſchaft. Indem aber ſeine

nådyſte Aufgabe darin beſtand, zu begreifen ,wie der göttliche

Geiſt ſich der menſchlichen Schwäche als Werkzeug zu reis

nen Plånen bediene, vermochte er in der Wirklichkeit dieß



nur an ſeiner eignen individuellen Stellung nachzuweiſen ,

wogegen ihm für größere Verhältniſſe ſolches Verſtändniß

fehlte. Hieraus ging der Zorn hervor , der ihn wider die

wirkliche Stellung des Staats empdrte. Ererkannte ganz rich

tig,daß der einzigeMangel dieſes Staats nur in der Bewußts

loſigkeit über den Werth des Chriſtenthums beſtehe , allein

ihm blieb verborgen, was er : doch im Allgemeinen ſelbſt als

Grundſak ausſprach , wie ſelbſt dieſe Bewußtloſigkeit, dies

ſer Mangel, dieſe Schwäche als Mittel für höhere Zwecke

nothwendig bedingt war. Deshalb blieb er unverſtanden,

ſeine Lehre ſtand da nur als allgemeines Råthſelwort. Erſt

jekt nachdem zum Theil erfüllt worden , was er ſchaute, iſt

ſein Wort verſtändlich . Aber wenn der Preußiſche Geiſt

ſchon von uns als derjenige bezeichnet iſt, welcher ſeinen

Willen nur als ein von Gott gegebenes anerkennt, und ſich

in keine Thätigkeit einläßt, worin ihm dieſes Bewußtſein

nicht lebendig bleibt, ſo iſt in Hamann die Dffenbarung

dieſes Geiſtes zugleich in welthiſtoriſcher Bedeutung gegeben ,

und die kommende Zeit des Preußiſchen Vaters

landes wird ſich um ſo tiefer erkennen, je innis

ger ſie ſich mit dem Worte dieſes Propheten bes

freun,d,et.

Dieſes war aber die Offenbarung , welche als Frucht

ſeines Lebens von ihm kam , welche in allem Gebiet des Les

bens , der Kunſt und Wiſſenſchaft aufzudecken alle ſeine

Rathfel und Zeichen bezweckten , dieſe Offenbarung, wie er

fie endlich ſeinem Volke hingab, als ſolches einer ſeichten ,

verwirrten , jųdelnden Yufklärer :Schule zujauchzte , deren

Hoheprieſter in der Blindheit, welche Friedrich mit Schmer.

jen trug , fish). Fehend prieſen , ohne ſeine Daten zu thun,
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Steſes die Offenbarung , welche ſeitdem bewährt iſt durch alle

Zeichen und Wunder der Weltgeſchichte :

,, Den Juden iſt von Gott durch Wort und Schrift nichts

unbekannt gemacht und anvertraut worden, als nur das finns

„ liche Vehikulum des Geheimniſſes, der Schatten von zus

,, fünftigen Gütern , nicht das Weſen der Güter ſelbſt , deren

wirklidye Mittheilung ſichy,Gott durch einen höhern Mittler,

Hohenprieſter, Propheten und Kinig , als Moſes , Aaron ,

„ David und:Salomo waren, vorbelyalten hatte. - Der

richarakteriſtiſche Unterſchied zwiſchen Judenthum und Chris

uſtenthum betrifft alſoweder unmittelbateOffenbarung in dem

„ Verſtande, worin dieſes von Juden und.Naturaliſten gee

nommen wird - - noch ewige Wahrheiten und Lehrmeinuus

gen - noch Ceremonials und Sittengeſeke, ſondern lediglich

cršeitliche Geſchichtswahrheiten , die ſich zu einer Zeit zugetras

,,gen haben , und niemals wieder kommen ; – Thatſachen die

,,durch einen Zuſantmenfluß von Urſachen und Wirkungen in

,,einem Zeitpunkt und Erdraum wahr geworden - Geſchichtse

„Wahrheiten nicht nur vergangener, ſondern auch zukünftiger

1 Zeiten , welche voraus-verkündigtund vorher geſagtwerden ,

indurch den Geiſt einer ſo allgemeinen als einzelnen Vorſes

,,hung, und die ihrer Natur nach, nicht anders als : durch

,,Glauben angenommen werden können . Daher heißt die

„ geoffenbarte Religion: des Chriſtenthums mit Grund und

„ Recht, Glaube, Vertrauen , Zuverſicht, getroſte und finde

· liche Verſicherung auf göttliche Zuſagen und Verheißungen ,

,,uno den herrlichen Fortgang ihres ſich ſelbſt entwiceinden

, lebens in Darſtellungen von einer Klarheit zur andern ,

,,bis zur voligen Aufdeckung und Apokalypſe des an uns
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wfange.verborgnen und geglaubten Geheimniſſes in die

„ Fülle des Schauens von Angeſicht zu Angeſicht. “ –

,,Die ganze Geſchichte des jüdiſchen Volks iſt daher nach

dem Gleichniſſe ihres Ceremonialgeſeķes, ein lebendiges geiſts

„ und herzerweckendes Elementarbuch aller hiſtoriſchen

„ litteratur im Himmel aufund unter der Erde, ein dias

,,mantener fortſchreitender Fingerzeig auf die Jobels

wperioden und Staatsplaneder göttlichen Regies

ortung über die ganze Schöpfung von ihrem Anfange bis zu

,,ihrem Ausgange, und das phrophetiſche Råthſel einer Theos

,,Fratie ſpiegelt ſich in den Scherben dieſes zertrümmerten

„ Gefäßes, wie die Sonne in dem Tropflein auf dem Graſe,

,,das auf Niemand harret, noch aufMenſchen wartet, denn

ogeſtern war der Thau vom Herrn allein auf Gideons

,, Fließ,und aufdem ganzen Erdboden trocken , heute Thau auf

v,der ganzen Erde, und das Trockne allein auf dem Fließe."

: „ Unglaube im eigentlichſten hiſtoriſchen Wortverſtande

wiſt alſo die einzige Sünde gegen den Geiſt derwahren Res

„ ligion, deren Herz im Himmel und ihr Himmelim Herzen

,, ift. Nicht in Dienſten, Opfern und Gelübden , die Gott

„ von den Menſchen fordert, beſteht das Geheimniß der chriſts

„ lichen Gottſeeligkeit , ſondern vielmehr in Verheißungen

„ Erfüllungen und Aufopferungen , die Gott zum Beſten der

,,Menſchen gethan und geleiſtet; nicht im vornehmſten und

ngrößten Gebot, das er auferlegt, ſondern im höchſten Gute,

das er geſchenkt hat; nicht in Geſekgebung und Sittenlehre,

i,die blos menſchliche Geſinnungen und menſchliche

,,Handlungen betreffen , ſondern in Ausführung göttlicher

,,Thaten , Werke und Anſtalten zum Heil der ganzen

Welt.“
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„ Staat und Kirche fino Mores und Aaron; Philo :

„ Tophie ihre Schweſter Mirjam , die ausſåkige Prophetin .

„ Der jüngere Bruder ein Gott des Erſtgebornen und dieſer

uſein Mund, denn Moſes hatte eine ſchwere Sprache und

,,eine ſchwere Zunge, ſchwere Hånde und einen noch ſchwes

„ reren Stab, vor dem er ſich ſelbſt einmal furchte , und

,,mit dem er ſich verſündigte zum Tod in der Wüſten ; aber

„ auf Aarons Webebruſt ruhte das Licht und Recht des

,,Staats , und hung an ſeinen beiden Hebeſchultern. “

Durch Hegel's Recenſion der Hamannſchen Schriften in

den Berliner Jahrbüchern für wiſſenſchaftliche Kritik (Jahrg.

1828 Nr. 77 – 80. und 107 - 114 incl.) ſind wir überho

ben , das Detail der Lebens- Umſtände und Schriftſtellerthå.

tigkeit Hamanns hier durchzugehn . Nur ſei erlaubt zu bemerken ,

daß viele Momente des Lebens und Wirkens von Samann mils

der erſchienen ſein würden , wenn das Intereſſe des Herrn Refe:

renten ſich darauf håtte richten können , zu erörtern , inwiefern

die individualität des ſogenannten Magus im Norden , rammt

allen ihren Fehlern und Mängeln von der Nationalität bedingt,

und, als deren Offenbarung, ein weſentliches Moment in der To

talitåt des Preußiſchen Volks - Geiſtes darſtelle. Wiewohl e

nothwendig erſcheint, daß der ſchaffende Derfechter der abſoluten

Form der ſubjiktiven Form Hamanns nutwiderwillig entgegen .

trete, und es vielleicht ſchon für die größte nurdurch die macht

des Gedankens vollbrachte, Selbſtüberwindung zu halten iſt, went

deſſenungeachtet der Geiſt Hamanns als der in der Wahrheit

ſtehende nicht allein genannt, ſondern auch aufgezeigtwird )

To ſcheint es doch, beſonders zum Frommen vieler nicht ſchaf:

fenden Verfechter jener abſoluten Form , von Intereſſe, einige

jener Punkte näher zu beſtimmen , welche durch eine ſolcheAuf:

faſſung, und durch die damit verbundene Befreundung, einen

lichtern Schein erhalten dürften .

Zuvörderſt finden wir Hamann vorweg bezeichnet im Se:
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genfaß derfentgen Individuen feiner Zett welche dem Geſchäft

wder Aufklärung verfallen , nur unbedeutende Eigenthümlichkeit

ugegen einander haben konnten , als nicht nur originell, ſondern

„mehr noch ein Original, indem er in einer Concentration rel

ner tiefen Particularitat beharrt, welche aller Form von AN

ogemeinheit, ſowohl der Expanſion denkender Dernunft al's des

Geſchmads, fich unfähig gezeigt babeins : cum in

Ebenſo Beift es: 1 , ,

Bon jenter Aufklärung ift er fernet nicht nuư durch den

„ Inhalt geſchieden , fondern auch aus" dent' Oründe ; aus dem

mer von Kant getrennt iſt, weil ihm das Bedürfniß der denkers

nden Vernunft fremde und unverſtanden geblieben ift ;"

* und noch für ſolche , denen der Grund - Begriff der neuern

Philofophié unbekannt ſein ſollte::. . . ! ! . .

niHamann hat ſich ſeinerſeits die Mühe nicht gegeben , welche,

wenn man ſo ſagen könnte, ſich Gott, freilich in' höherm Sinn

ugegeben hat, den geballten Kern der Wahrheit, der Er iſt (alte

Philoſophen fagten von Gott, daß er eitte runde Kugel rei)',' in

der Wirklichkeitzu einem Syftem der Natur,zu einem Syſtem

rdes Staats,'der Rechtlichkeit und Sittlichkeit,' zum Syſteme

der Weltgeſchichte zu entfalten , zu einer ofnen Bänd,"dës

vren Finger ausgeſtredt find, um des Menſchen Geiſt'daniit zu

nerfaſſen und zu ſich zu ziehen , welcher ' ebenſo nicht nur eine

abſtruſe Intelligenz, ein dumpfes concentrertes Weben in fich

feibſt, nicht nur ein Fühlen und Practiciren iſt, ſondern ein

o entfaltetes Syſtem einer intelligenten Organiſation , deffen

oformelte Spitze daš Denfert ift, das ift; feiner Natur

vitlach die Fähigkeit,über die Oberflächedet gåttlichen Entfaltung

güerſt hinaus, oder vielmehë int" fie , durch Nachdenkent' über

uifie, hinein zu geben , und dann daſelbft dié gåttliche Entfaltung

„ nachzudenkent!'eine mühe,welche die Beftimmung des denkett:

rdeni Geiftes an und für ſich, und die ausdrüdtiche Pflicht défſet

„ ben ift, ſeitdem Er fich felbft ſeiner gebálften Kugelgeftalt ab :

rigethat , und ſich zum offenbaren Gott gemacht,was er ift,

1

dich
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„ dieß und nichts Anderes , und damit auch und aur damit

„die Beziehung der Natur und des Geiftes geoffenbart hat."

Betrachtetman zunächſt die Form , in der Hamann den Ins

balt ſeiner Gedanken darlegt, fo bedient er ſich am häufigſten

der Analogie, und dieſe ſeine Eigenheit ſpricht er als ſolche ſchon

· in ſeiner erſten Schrift , Sokratiſche Denkwürdigkeiten “ aus,

indem er ſich in folgenden Worten zugleich mit Socrates in

Parallele ſtellt: 1ifch habe über den Socrates auf eine ſokratiſche

,,Artgeſchrieben . DieAnalogiewar dieSeeleſeiner Schlüſſe. '

Wenn der Schluß der Analogie noch das Mangelhafte hat, daß

der Mittelbegriff, nämlich das Einzelne, jedoch nach ſeiner allges.

meinen Natur genommen , dieſes Allgemeine nicht nothwendig

als Gedachtes enthält, ſondern auch bloß in der Vorſtellung als

Merkmahl, ja gang bloß als ſinnliche Anſchauung als bloße Aehn

lichkeit gefaßt werden kann , ſo trifft. dieſer Vorwurf nicht die

Analogien Hamanns. Das Algenreine, wodurch er die Bezie

hung der Momente des einen Einzelnen auf das andre Ein :

felne rechtfertigt, iſt nichts anderes als der wahrhafte ſpekulative

Begriff ſelbſt, das Urtheil wodurch das Unendliche ſich vom Ends

lichen befreit und dieſes wiederum durchdringt.

Der Herr Referent hat dieſen Kern des Hamanniſchen Trei.

bens treffend bezeichnet: Er ſagt mit Bezug auf die von Ha

manns Herausgeber mitgetheilte Behauptung des G . . . Linds

ner, eines vieljährigen Freundes von Hamann , als ſei dieſer

nyder ſtrenge Vertheidiger der craſſeften Orthodoxie'll geweſen :

Mit dieſem Nameu wurde damals dasjenige bezeichnet , was

in der proteſtantiſchen Kirche die weſentliche Lehre des Chriſten

„ thumswar. Der Name der Orthodoxie iſt nachher zugleich

„mit dem Namen von Heterodoxie , welcher leßtere den Meis

„ nungen der Aufklårung gegeben worden war, verſchwunden ,

„ ſeitdem dieſe beinah aufgehört haben , etwas Abweichendes zu

„ ſein , und eher faſt die allgemeine Lehre nicht nur der ſoge

„ nannten rationaliſtiſchen , ſondern meiſt ſelbſt der ſogenanne

,,ten exegeriſchen und namentlich der Gefühlstheologie gewors

den find. Samann war in der für ſein Gemüth erlangten :

29
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Verſöhnung fich des oiektiven Zuſammenhangs dieſer Vers

„ f&hnung wohl bewußt, welcher Zuſammenhang die chrtſtliche

„ Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ift. Mit Hamanns,wie

m it dem lutheriſchen und chriftlichen Glauben überhaupt con

mtraffirt es auf das Sterkfte, wenn heutiges Tages Theologen

„ vom Fachc noch der chriflichen Verſihnungs - Lehre zugethan

ſein wollen , und zugleich låugnen , daß die Lehre von der Drei

weinigkeit die Grundlage derſelben ſei ; ohne dieſe objektive

„ Grundlage kann die Verſohnungs - Lehre nur einen ſubjektiven

,,Sinn haben . Bei Hamann ſteht fie feft ; er ſagt:10hnedas

nofogenannte Geheimniß der b . Dreieinigkeit ſcheint

Inimir gar kein unterricht des Chriſtenthums moga

mulich zu ſein , Anfang und Ende fållt weg. '11

Mit der Orthodoxie aber pflegt die fernere Vorſtellung

werbunden zu ſein , daß ſie ein Glaube ſei, den der Menſch

wnur als eine todte, dem Geifte oder Herzen åußerliche Formel

vin ſich trage. Hiervon war Niemand entfernter als Hamann,

uſo daß ſein Glaube vielmehr den Contraſt in ſich hatte, bis zur

ganz koncentricten , formlos werdenden Lebendigkeit fortzugehn.''

(wobei wir den Sinn des Herrn Referenten dahin verſtehn,

daß dieſe Lebendigkeit bisweilen auch ſogar formlos gewor

den , nicht fiets ſo erſchienen )

„ Am nachdrůdlichften ift es in dem ausgedrůdt, was Jacobi

„ in einem Briefe an Gr. 5. Stolberg angiebt; Hamann

wſagte mir einmal in 's Dhr: Alles Sangen an Worten und

w .buchſtäblichen Lehren der Religion ware Lama-Dienſt.! !! -

,,Adenthalben beweiſt die geiſtige Weiſe ſeiner Frömmigkeit jene

„ Freiheit von dem Tode der Formeln. In einem Briefe an

,,lavater faßt Hamann bas Gebot ſeiner chriſtlichen Geſinnung

ſo zuſammen : I dein Brot mit Freuden , trink deinen Wein

111,mit gutem Muth , denn dein Werk gefådt Gott; brauche des

11 v Lebens mit deinem Weibe, daß du lieb haft, ſo lange du das

n veitle Leben haſt, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat.

Ihre (Lavaters) Zweifelknoten find eben ſo vergångliche Pah

11m .nomene, wie unſer Syſtem von Simmel und Erde, alle leis
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digen Copir - und Rechnungsmaſchinen mit eingeſchloſſen . -

mwihnen von Grund meiner Seele zu ſagen , iſt mein ganzes

11 , Chriſtenthum ein Geſchmack an Zeichen , und an den Elc

numenten des Waſſers, des Brodes, des Weins. Hier iſt Füdle

11 . yon Hunger und Durft ; eine Fülle, die nicht bloß, wie das

m . Gefeß , einen Schatten der fukůnftigen Güter bat, fons

modern aùthy tipsizóva Tūvrpaquátwv, infofern ſelbige durch einen

111 Spiegel im Råthſel dargeſtellt, gegenwårtig und anſchaulich

mogemacht werden können , das tédelov liegt jenſeits .1/11 „ Was

Samann ſeinen Geſchmad an Zeichen nennt, iſt, daß ihm alles

wgegenftåndlich Vorhandene, ſeiner eignen innern und du :

ußern Zuſtände wie der Geſchichte und Lehrfäße nur gilt, info

ufern es vom Geifte gefaßt, gu Geiſtigem geſchaffen wiro , ſo

„ daß dieſer göttliche Sinn weder nur Gedanke noch Gebilde

meiner ſchwärmenden Phantaſie, ſondern allein das Wahre -

wift, das ſo gegenwärtige Wirklichkeit bat. - Indem

Hamanns Glaube eine poſitive Grundlage zur Vorausſeßung

„ behielt, ſo war dieſelbe für ihn zwar ein Feftes aber ein Gott

mliches, weder als ein außerlich vorhandenes Ding (die Hoftie

der Katholiken ) noch ein als buchſtäbliches Wort behaltene

, Lehrformel (wie bei dem Wortglauben der Orthodoxie vor

rkommt) noch gar ein außerlich Hiſtoriſches der Erinnerung,

ſondern das Poſitive ift ihm nur Anfang, und für die Geſtals

,,tung, für Ausdrud und Verbildlichung weſentlich zur belebens

wden Verwendung. ",

Dieſer igåttliche Sinn" alſo der allein das Wahre

wift, das gegenwårtige Wirklichkeit hat, ift der Schlüſſel

zu Hamanns Thaten und Werken , und beſteht in nichts anderem

als in der ch riftlich en unerſchütterlichenUcberzeugung,daß Gott

relb ft durch ſeine Werke und noch mehr durch ſein Wort ſich ,

reine innerfte Natur und ſeinen Willen uns offenbart

bat, tåglich offenbart und offenbaren wird , daß dieſe Offenbarung

gefaßt wird, indem wir die Gliederung aller natürlichen , ges

ſchichtlichen ,verſtändigen Verhältniſſe, insbeſondre aller Gedan

ten , als Gottes Finger " (worüber H . a. zu ſehn über Herders
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Abhandlung vom Urſprung der Sprache 3 . W . ed . Roth IV .

pag. 9.) auffaſſen, 'womit Er uns auf feine Liebe hinweiſt, um

uns durch Hingebung an dieſe Liebe mit ſeinem Geift zu trånken .

Die ganze Thätigkeit Hamanns geht ſomit dahin , erffens.

alle endlichen Beſtimmungen ſcharf aufgufaſſen , zweitens aber

dieſe Beſtimmungen als Endliche zu negiren , und nur als Auss

drud des Unendlichen gelten “ zu laſſen ." Anſtatt jedoch drittens

dieſes Unendliche in entwiđeltem Schluſſe darzulegen , bringt

er ein analoges Verhältniß bei, To daß der medius terminus” jes

doch nicht etwa eine Einzelnheit oder auch nur eine endliche

Allgemeinheit wäre, fondern vielmehr der allgemeine Bc

griff des endlichen Verhältniſſes als Manifeſtation des Unend

lichen gedacht. — ' Hier ein Beiſpiel: : : ii : eiti

Hamann ſagt in Bezug auf die Orthographie Klopfods,

wonach nur die wirklich hörbaren Buchſtaben in den Wörtern

ausgeſchrieben werden ſollent . , Weil durch die neueſte

Rechtſchreibung unſere deutſche Wörter , gleich Davids Knech

uten geſchåndet werden , denen Hannon , der König der Kinder

» Ammon den Bart halb befchur, und ihnen die Kleider bis an

uden Gürtel abſchnitt, daß David ihnen ſagen ließ : bleibt zu

i Jericho , bis euer Bart gewachſen iſt . . . '

Von einem Schriftſteller über deutſchen Styr wird dieſer

Saß als Beiſpiel eines Gleichniſſes angeführt, welches , ei

nen unnüken Ueberfluß habe, weil der Styliſt eben nicht wei.

ter denkt, als daß es Hamann um ein Gleichniß für das Ver

ftůmmeln der Wirter zu thun geweſen . - " . .

: Dieganze Argumentation Samanns gegen Klopftoď bezweckt

aber, die Seichtigkeit aufzudeđen , welche die Sprache bloß zu

dein ſubjektiven Ausdruď des von dem einzelnen Menſchen als

ſolchen beabſichtigten, und ſeine ganz zeitliche Entwiđelung ents

haltenden Gedankens ſtempeln will, während die Sprache das

Element iſt, in welchem die göttliche Vernunft die ewigen

Beziehungen und Geſeke, zu deren Offenbarung ſie ein beſtimms

tes Volk als Werkzeug erſehn in eine abſolut geiſtige Flut auf

lift, und den einzelnen Menſchen dadurch zwingt, den göttlichen
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Typus reines Volts a uch wider Wiſſen und willen ro

wohl ſelbſt aufzunehmen , als für andre, auszuſprechen . Indem

dieſer göttliche Typus hauptſächlich in dem etymologiſchen grama

matikaliſchen und ſyntaktiſchen Gefeße der Sprache niedergelegt

ift; und der Ausdruď dieſes Gefeßes eben die Orthographie bes

dingt, wonach viele nicht ausgeſprochene Buchſtaben dennoch ge

ſchrieben werden , ſo ſieht Hamann gang richtig. die Wörter, aus

welchen die nicht ausgeſprochenen Buchſtaben weggelaſſen wor:

den , für ſolche an, in denen die Manifeſtation Gottes gerilort

ift, und nun iſt der Sinn jenes Gleichniſſes mit Bezug auf die

Bibelſtelle, welche Hamann dabei anwendet folgendergeſtalt zu

faſſen : König David fandte Boten an die Kinder Ammon aus

Barmherzigkeit um ſie über den Tod ihres Königs zu

triften , ſie aber in dein egoiſtiſchen Wahn, er wolie nur ihr

Land auskundſchaften und verrathen, beſchimpften ſeine Bos

ten durch Beſchneidung ihrer Kleider und Bårte, und wurden

daher zur Strafe von David mit Krieg überzogen . Dieſen In

halt faßt Hamann, wie die ganze heilige Schrift als ein Bild,

in welchem Gott ſich ſelbſt darſtelle, und wendet es hier ſo an ,

indem er ſagen will: alſo auch ihr, die ihr die Wörter, als die

Boten , wodurch Gott euch die Barmherzigkeit beweiſt, die Er

zu eurem Volk getragen , die Boten , wodurch Er euch über den

Tod 'eures Königs, Chriſtus, tröſten laſſen will, verſtůmmelt,

und beſchimpft, dadurch ſie aber unfähig macht, euch zu tröſten ,

euch Gottes Liebe zu beweiſen , ihr ſeid in egoiſtiſchem Mißver

findniſſe befangen , welches des göttlichen Zornes würdig iſt.

In ſoíche: Weiſe gebraucht Hamann zunächſt ſeine Rede- Figu

ren , und wenn Githe (aus m . Leben) behauptet , bei dem Auf

ſchlagen ſolcher Stellen , worauf Hamanns Andeutungen ſich be

giehn , gebe es abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns

höchft angenehm erſcheine," ſo iſt dieſes Doppellicht eben nichts

anderes, als jener tiefe Sinn, wodurch die endliche Beziehung

des Saßes als ſolche vernichtet wird , jedodi ſogleich als unend :

liche auferſteht, eben deshalb können wir aber nicht figlid der

fernern Behauptung Goethe's beiſiimmieni, OAB. ,,mmn durdhaus
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nennt. " Allerdings wird dieſes mehr oder weniger der Fall

ſein , wenn Samanns Schriften , nach Goethe's Anſicht, nur ftets

als ſolche Sibyliniſche Blätter betrachtetwerden , zu denen man in

einzelnen Fällen ſeine Zufluchtnehmen müſſe,weil, der Sinn

einer einzelnen Stelle uns mebrfach berübre, und man jedesmal

etwas Neues zu finden glaube, auch wird bei folchem

Verfahren der Einzelne wohl einen Vortheil davon tragen, inſos

fern er nåmlich ſelbſt ſo fark ift, die allgemeine Aufregung in

fich zu båndigen , und auf ein objektives Ziel zu leiten , welche

von der genialen Kraft des Inhalts ſolcher einzelner Stellen

bervorgebracht werden dürfte. Wenn dieſer Gewinn aber aus

jeder, mit Bewußtſein oder Schein innerer Sicherheit abgeriffen

vorgetragenen , Paradoxe mehr oder weniger zu erlangen wäre, ro

würde hierauf bei Samann nur ein Gewicht zu legen ſein , inſofern

nachgewieſen werden könnte, wodurch ſein Einfluß fich von jedem

ändern nicht zufällig , ſondern nothwendig unterſcheidet.

Dieß iſt aber nur möglich durch die Zuſammenftellung fåmmt

licher Elemente ſeines Wirkens, foweit ſie vorliegen , und gewis

fft davon ein klares Verſtändniß , gewiß eine Belohnung der

Mühe zu erwarten , welche darauf allerdings verwendet werden

müfte.

Wenn nåmlich die Form feiner Darſtellungen noch in der

Analogie ſtehen bleibt, und folche eben deshalb nicht als wirk

liche Philoſophie angeſehn werden können , fo fragt ſich, welches

Verdienſt hat denn das Auffaſſen des wahrhaften Inhalts , wela

cher Hamann unbedingt zuzuerkennen ift, an und für ſicy, abges

fehn von der weitern Entwi& lung. Hat dieſes einen Werth für

die Philoſophie, oder wenn nicht für dieſe, welchen hat es etwa

für eine'andre Sphåre ? Endlich : würde Samann das wirklich

Erlangte auch erlangt haben , wenn er ſich andrer Formen be

dient håtte ?

Den zu Eingange erwähnten Vorwurf betreffend, daß Sas

mann kein Intereſſe am denkenden Geiſt gehabt , ro läßt ſich

die darin liegende Behauptung vielleicht beſtimmter , und dem
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eignen Begriffe des genannten Heren Referenten entſprechents

der dabin faſſen , daß Hamann nicht das Intereſſe gehabt, den

gedachten Geikt in der Nothwendigkeit ſeiner Entwidlungen

zu verfolgen , die einzelnen Momente auch des Durchgangs als

nothwendige Glieder aufzufaſſen , inſofern nicht die Totalität

darin zu erwarten war , deren Begriff Hamanns Gegenwart

nothwendig erheiſchte. Denn abgeſchnitten gegen irgend ein

Beſtreben des denkenden Geiſtes war Samann nie , und er

hat mit demſelben Hunger und Durft an Plato .und Ariſtoteles ,

wie am Evangelium geſogen , nachdem ihm nåmlich das lettere

bereits den Aufſchluß gegeben , den er von jenen allein nie

håtte erhalten können .

Nůch den denkenden Geiſt ſeiner Zeithat er nicht gleich

gültig liegen laſſen , die Philoſophie Kants hat er zu faſſen ges

firebt, aber in derſelben Weiſe , indem er die Nothwendigkeit

ihrer Form nichtweiter darzuſtellen ſich bemühte, nachdem

er gang richtig erkannt hatte , daß ſie die abfolute

Wahrheit ſich nicht zum Bewußtſein gebracht babe.

Hier iſt das Skelett der Entwidlung, welche er in ſeiner ge

nialen Metakritik über den Purisnum der reinen Vernunft

gegeben .

Er ſagt mit Bezug auf die Geſchichte der Philoſophie: Es

find verſchiedene Verſuche gemacht, die Philoſophie zu reinigen .

Es ging voor

der ifte Purismus auf Freiheit der Vernunft von der Tradition

der 2te (Kant's) - s = - Erfahrung

Es bleibt valioli

der 3te Purismus übrig , betreffend allein die Sprache die

ebenſowohl auf Weberlieferung als Erfahrung (usum ). fich

gründet.

Dieſes alſo “ , deſſen fich Hamann bedient, recht

fertigt ſich in ſeinem Sinn durch die von ihm hier

weiter nicht dargelegte Betrachtung, daß die Philoſophie

ſich von der Sprache eben noch nicht hat losmachen kön
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nen , daß dieſe aber die beiden bereits von der Philoſos

phie negirten Elemente , Heberlieferung und Erfahrung

noch enthält. .

Die Analogie, welche Samann hierbei im Sinne hat, leis

tet ihn nun auch zu dem Folgenden , indem er nåmlich die

Sprache zuerſt an die Stelle des einen Objekts der Kantiſchen

Kritik, des ſinnlichen Stoffs, der finnlichen Eindrůde, ſubſtituirt,

dann aber an dem Gleichniß der Sprache das ganze Verfahren

Kants nachſpielt und zugleich beurtheilt.

Er ſagt:

„ Receptivitåt der Sprache (bei Kant, der Eindrüde) und

., Spontaneitåt der Begriffe iſt die doppelte Quelle der Zwei

deutigkeit, woraus die reine Vernunft ihre Rechthaberei,

„ Zweifelſucht und Kunſtrichterſchaft ſchöpft . . . . Die Meta

opbyſit ( die Kantiſche Philoſophie) mißbraucht alle Wort

ofeichen und Rede - Figuren unſrer. empiriſchen Erkenntniß

ufu lauter Hieroglyphen und Typen idealiſcher Verhältniſſe."

Die zwei lekten Worte ſind in der Eingangs erwähnten Recen

fion weggelaſſen ; durch dieſelben wird aber erſt Hamanns Meis

nung klar, welchedahin geht, daß es ein Mißbrauch ſei, wenn

Kant annimmt, alle empiriſchen Geſtalten werden vom Vers

ftande aufgefaßt, nicht wie ſie ſind , ſondern nur wie

der Verſtand ſie ſich bereitet, ſo als ob der Verſtand hierin

irrte – unter idealiſch verſteht Hamann hier eingebil

det , und ſo fährt er fort:) „ Die Metaphyſik verarbeitet

durch dieſen gelehrten Unfug die Biederkeit der Sprache

„ (des empiriſchen Stoffs) in ein ſo finnloſes, låufiges , unftes

„ tes, unbeſtimmbares Etwas = x , daß nichts als ein windi

uges Sauſen , ein magiſches Schattenſpiel, höchſtens, wie der

wweiſe (ſatiriſch genommen ) Helvetius ſagt, der Talisman

mund Roſenkranz eines tranſcendentalen Aberglaubens an en

rtia rationis, ihre leeren Schläuche und Loſung übrig bleibt.''

Hamann erklärt nun die Sprache, da hierauf das ganze Ve

mögen zu denken beruhe u . f. 10. får ein nåber liegendes Element

als die logiſchen Funktionen zur Prüfung der Frage, inwiefern über
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die Erfahrung binausgedachtwerden könne, und daber die Sprache

e als Analogon der Unſchauung nehmend, ſagt er :

mlaute und Buchſtaben find alſo reine Formen a priori,

• win denen nichts , was fur Empfindung oder zum Begriff eines

„ Gegenſtandes gehört, angetroffen wird, und die wahren å fthe

tiſchen Elemente aller menſchlichen Erkenntniß und Ver

„ nunft. Das heißt : wie Raum und Zeit zur Anſchauung,

ſo verhalten ſich Laute und Buchstaben zur Sprache , welche

Hamann der Auſchauung bier ſubſtituirt hat. Das wallow ift

daher ein wahrer Uebergang.

Wie überhaupt ſchon bei der ganzen Analogie der Sprache

die Natur der leßtern auf's tieffte von Hamann gefaßt iſt, ſo

entwidelt er nun auch das Verhältniß derſelben zu den beiden

Gegenſåßen der Sinnlichkeit und des Verſtandes, indem er dieſe

Gegenſåße als aus einer Wurzel entſpringend , auch nur als

Momente einer und derſelben Erkenntniß, nicht aber als

abſolut getrennte Erkenntniß - Arten behandelt wiſſen will. Was

er hierbei von dem Verhältniß der Sprache ſagt, iſt, wiewohl

in bildlichem Ausdrud daſſelbe, was die neuere Philoſophie dar

über in abſtraktem Gedanken darſtellt (vergl. Hegel's Encyklopå

die 0 . phil. Wiſſenſch . 2te Ausgabe S. 457. 458 .) ;

Indem er nun die Miglichkeit einer wahrhaften Erkenntniß

unter dem Bilde eines „ chymiſchen Baumes der Diana“ (wobei

er die Diana offenbar mit Bezug auf Apoſtelgeſch. Cap. 19. Vers

28 . als Sinnbild des von der Metaphyſik angebeteten Abgottes

betrachtet, der aber auch wieder nur aus Mißverſtand zum Ab

gott gemacht worden ) ftatuirt, ſolche aber aus der Mor

gentothe der von der Metapborik bereits verheiße.

nen nahen Umſchaffung vorherſage, fellt er einſt

weilen nochmals die bloße Volks - Sprache als „ ſchönſtes ,

Gleichniß für die hypoſtatiſche (wahrhaft zu ftatuirende)

Vereinigung jener beiden Gegenſaße, und zugleich des aus bloßer

Vermiſchung dieſer Gegenſåße entſtehenden Mißverſtändniſſes ,

abermals bildlich , auf, und nachdem er dieſes Bild unter einem

Stoßſeufzer um die Beredſamkeit des Demoſthenes noch weiter,
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wahrhaft großartig (vielleicht auch, wegen ides ungemildert vors

getragenen aber in jedem einzelnen Worte der Darſtellung eine

Fülle der tiefſten Natur- und Geiſtes = Anſchauunger bergenden

Gegenfaßes ſinnlicher Gewalten , wie Here Referent ausſpridht,

barok) ausgeführt, fährt er fort s . '

Wirter haben alſo ein afhetiſches und logiſches Vermögen .

(Das alfo fcheint in der That in dem Sinne Hamanns nach

dem Vorhergehenden inſofern gerechtfertigt, als Wörter die Eles

mente der Sprache, jedoch nicht mehr wie Laute und Buchſtaben

bloße Formen ſind , die Natur der Sprachesaber ſo eben erbr

tert ift ; auch wird der hierin ItegendeSchluß ſogleich durch die

nähere Explikation gerechtfertigt.) Als ſichtliche und lautbare

Gegenfände gehören ſie mit ihren Elementen (den Lauten und

„ Buchftaben ) fur Sinnlichkeit und Anſchauung, aber nach

bem Geift ihrer Einfeßung und Bedeutung zum Ver

mitand und Begriffen . Folglich (auch von dieſem Worte kins

nen wir nicht der Meinung des Herrn Referenten ſein , daß es

zum Vorhergehenden kein Verhältniß habe) „ ſind Wirter ſowohl

rreine und empiriſche Anſchauungen , als auch veine und em =

mpiriſche Begriffe : empiriſch Weil Empfindung des Gefichts

roder Gehors durch ſie bewirkt to rein , inſofern ihre Bedeu

vtung durch nichts , was zu jeñen Empfindungen gehört , bes

uftimint wird. . . . . . . . . . ..

Gang gemäß der Kantiſchen Kritik nennt in deren Sinn

nun Samann Wirter, als unbeſtimmte Gegenſtände empiriſcher

n Anfchauungen , å ſthetiſche Erſcheinungeft, als unbeſtimmte

„ Gegenſtände empiriſcher Begriffe aber, kritiſche Erſcheinun

179 en , Nichts oder Un -Wörter (d . h . das Gegentheil von Din

gen an ſich ) welche „ nur durch ihre Einfeßung und Bedeutung

;;des Gebrauchs zu beſtimmten Gegenſtänden für den Verſtand

werden ,“ ( 0. h . nach Kantiſcher Terminologie nur ſubjektiv blei

ben .) Dieſem leßten Schluſſe auf die Subjektivitåt feßt Hamann

nun gang plan die Darſtellung entgegen , wie der Geiſt an das

gleichgültige Zeichen die Bedeutung knüpft,und dadurch dieſe Be

deutung dem Worte zur Seele giebt , eine Darſtellung , welche



- 459

gradezu daſſelbe, wiewohl nicht im Syftem , enthält, was in der

oben allegirten Stelle der Encyklopädie von Segel über die Kraft

des produktiven Gedåchtniſles ausgeſprochen wird , weshalb wir

nicht einfehn, wie dieſes und was nun zunächſt folgt, dem Herrn

Referenten als etwas gemein Pſychologiſches erſcheinen können .

Hamann entwidelt nåmlich nun an ſeinem Bildedie Mei

nung Kants, indem er den Idealismus fragen und antworten

låßt: Fragė 1. ift es möglich , : .

aus des Wortes Anſchauung deſſen Begriff zu erkennen ? etwa

a. aus der materie des Worts Vernunft, deſſen Begriff ?

: (aus ſeinen 7 Buchftaben und 2 Sylben )

b . oder aus der Form deſſelben ? ,

( der Ordnung wie die Buchſtaben zu ſtehn kommen )

Antwort: ad a und b nein !

Frage 2. ift es möglich

Uus dem Begriffe des Wortes Vernunft zu finden

a. die Materie ? (die 7 Buchſtaben und 2 Sylben )

. Antwort: nein !

b . oder etwa die Form der empiriſchen Anſchauung ?

(nach der die 7 Buchſtaben in beſtimmter Ordnung ftehn)

Antwort: ja !

Dieſes via " nun,als die Miglichkeit, die Form einer em

piriſchen Anſchauung, ohne Gegenſtand, noch Zeichen , aus

der reinen und leeren Eigenſchaft unſers außern und in

nérn Gemüths herauszuſchopfen , erklärt Samann für das Sós

μου που στώ, από πρώτον ψεύδος δες fritten gocalismus. Bir

glauben nicht, daß Hamann oder irgend ein Menſch in der Weiſe,

welche die Wahrheit als Analogie darſtellt, bündiger und tiefer

beweiſen kann , wie ſcharf er den kritiſchen Idealismus gefaßt,

deſſen Schranke allerdings darin beſteht, daß er mit der leerent

Eigenſchaft unſers Gemüths, (mit dem leeren Ich “ , welches das

,,Ding an fich ,“ D. h . den Gott, der eben nicht anders gedacht

werden kann , als exiſtirend, nicht faſſen könne), dennoch das non

plus ultra der Philoſophie in der wahrhaften Form aller em

piriſchen Unſchauung erreicht zu haben wähnt.
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· Wenn Samann hinzufügt, wwas die Tranſcendental- Phillos

fophie meta graboliſirt , ( kommt ber von dem durch Rabe

wlais n. f. zucrſt gebrauchten WorteparacaygeBoligeur, auf vergeb

„ lichen Fang das Blei auswerfen , und enthålt in Samanns um

1,bildung die Unſpielung auf die Meta phyſik ) habe ich , um der

„ ſchwachen Leſer willen , auf das Sakrament der Sprache, den

,,Buchſtaben ihrer Elemente, den Geiſt ihrer Einfeßung gedeutet,

mund überlaſe es einem jeden , die geballte Fauſt int eine flache

wSandzu entfalten , ſo können wir der Meinung des Herrn Refes

renten nicht ſein , daß Hamann , dieſe Hand zu entfalten , andern

nicht habe überlaſſen ſollen . ': Nach unſrer feſten Ueberzeugung

bat Samann hierin nur ſeinen von Gott ihm verſiegelten Bes

ruf erkannt, und hätte er darüber hinausſchreiten wollen , båtte

er dieſe Entfaltung beginnen wollen , ſo würde er wohl vers

růđtgeworden ſein , aber nichts ausgeführt haben . Denn er båtte

Gottes ihm wahrhaft bewußt gewordner Vorſehung widerſtrebt.

Wir können die Behauptung des Herrn Referenten nicht beis

pflichten , wenn er ſagt: Samann poltert ganz nur ro,

win ' s Gelag und in ' s Blauehineingegen dasDenken

mund die Vernunft überhaupt, welche allein das wahrhafte

„ Mittel jener gewußten Entfaltung der Wahrheit und des Er

wwachſens derſelben zum Dianenbaum ſein können . Er muß ro

mauch noch dieß überſehen , daß ſeine, obgleich orthodoxe Concen

„ tration , die bei der intenſiven ſubjektiven Einheit feſtblieb , in

dem negativen Reſultate mit dem , was er bekämpfte, überein

,,kam , alle weitere Entfaltung von Lehren der Wahr

wheit und deren Glauben als Lehren , ja von ſitts

Wichen Geboten und rechtlichen Pflichten fürglei d

wgültig anzuſeh 1."

Wir finden nicht, daß Hamann wider das Denken und

die Vernunft als ſolche geſprochen , ſondern nur mit be

ftimmter Beziehung auf die Vorſtellung dieſer Machte , welche

ſeine Gegner davon hatten , mit beſtimmter Beziehung darauf,

daß ſie wie Kant, das bloße lecre ſubjektive Ich , dem nichts als

ein Troß zu Gebote fiebt, als den Herrn des Denkens Vers
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nunft nannten . Denn , es ja bisweilen den Schein erhalten

ſollte, als ob Hamann wider Denken 'und Vernunft im Anges

meinen ſpråche, ſo müßte dieſes dem von ihm auch in obiger Metas

kritik ſehr tief ausgeſprochenen Umſtandé zugeſchrieben werden ,

daß die Sprache außer dem , daß das ganze: Vermogen , zu den

ten darauf beruht, auch zugleich wegen der håufig en Coins

cidenz des görößten und kleinften Begriffs , der Mit .

telpunkt des miſverſtandes der Vernunft (ſchon in

dieſem einzigen Wort fuchen wir den Beweis , daß Samann die

Vernunft als ſolche nicht låſtert ) mit ihr ſelbft liege. Die

fer Umſtand, der ſchon Luther bewegté , Vernunft ſchlechtweg,

als die verfinfecte , von der durch den Inhalt des Evangelii

erleuchteten wie von gåttlicher Vernunft zu trennen , iſt nas

mentlich Schuld , daß ſeichte Kritiker in Hegel's Syftem nur ein

auf jene verfinſterte Vernunft errichtetes Gebåude erbliden, in

dem ſie den Schein eines Rechts zum Theil aus den Res

den mancher Schüler entnehmen. In der That if Hamann

aber in ſolchem Mißverſtändniſſe nicht befangen , und, entfernt

davon , die weitere Entfaltung ſeiner koncentrirten Wahrheit

für gleichgültig anzuſehn , hat er, wie oben gezeigt, ja ausdrüd

lich aus der Morgenrøthe der von Kant bereits als 'nab ver

kündeten Aufklärung, das Erwachſen des Dianenbaums verheißen ,

und nur ſolches ſelbſt zu bewirken , für unmöglich erklärt.

Allerdings weder , dem Belieben noch der willkühru kann

die Explication der Grundfåße überlaſſen bleiben , welche „ als

Wurzel der denkenden Vernunft“ behauptet werden ſollen , in

deſſen dieſen hat es Şamann auch keinesweges überlaffen . Er

hat es aber überlaſſen ſollen und müſſen zunächſt dem Gott,

deſſen er ſich bewußt war, nächſtdem aber der Arbeit Europäi

ſchen Volks - Geiſtes durch dreißig, vierzig , funfzig Jahr , und

ſomit auch der Arbeit jener großen Werkzeuge des Höchften , der

Arbeit jener Philoſophen , welche nach Hamann gewirkt haben , .

und wovon hier nur genannt werden mögen Fichte, Schel.

ling und Hegel ſelbſt.

; In der Zbat, erſt nachdem daſſelbe Prinzip, welches Preußen
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als das Selbſtbewußtſein von Europa in der Wiſſenſchaft durch

die Kantiſche Philoſophie überwand, das Prinzip des leeren Ichs,

in Frankreich, dieſem Lande der That, als zurüdgekebrtes , re

flektirtes Prinzip den - Taumel der Freiheit hervorgebracht, nach

dem dieſer Taumel nun über die Grånje feines Bodens, und

auf den Boden des Selbſtbewußtſeins getreten war, als dieſes

Selbftbewußtſein, dieſes Preußen , in ſich gebend, ſeinewahrhafte

Stellung in lebendiger Erkenntniß auffaßte, erft da war es Zeit,

die Wurzel zu enthüllen, in welcher Hamann's göttlicher Sinn

verborgen lag. .

Den eigentlichen Inhalt deſſelben an und für ſich betreffend,

ſo war in der Kantiſchen Entwidlung der Uebergang des Geiftes

von der Auffaſſung der verſtändigen Beziehungen als endlichen

zu dem unendlichen nicht zu volbringen geweſen . Dieſen Heber

gang fellt þegel (in d . Encykl . pag. 57.) ſo dar: „ Das Erhes

ben des Denkens über das Sinnliche, das Hinausgehn deſſel

„ ben über das Endliche zum Unendlichen , der Sprung, der

„mit Abbrechung der Reihen des Sinnlichen ins Heberſinnliche

' n gemacht werde, alles dieſes iſt das Denken felbft, dieß Heber

gehn iſt nur Denken . Wenn ſolcher Uebergang nicht ge

„macht werden ſoll , ſo heißt dieß, es ſoll nicht gedacht

wwerden. Wenn dieſes Erheben in die Form von Schlüſſen

wgebracht wird, ſo ift der Ausgangspunkt allerdings die Welt

panſchauung als ein Aggregat von Zufälligkeit oder von zwed

måßigen Beziehungen beſtimmt. Dieſer Ausgangspunkt fann

wſcheinen , im Denken inſofern es Schlüſſe macht, als fefte

Grundlageund ganz ſo empiriſch, wie dieſer Stoff zunächft

wift, zu bleiben und belaffen zu werden . Die Beziehung

ndes Ausgangs = Punkts auf den Endpunkt , zu welchem fortge

wgangen wird, ftellt ſich ſo nur als affirmativ dar. - Allein

eses ift der große Frrthum , die Natur des Denkens nur in

wdieſer Verftandesform erkennen zu wollen . Die empiriſche Welt

mdenken heißt vielmehr weſentlich, ihre empiriſche Form umån=

„ dern und ſie in ein Allgemeines verwandeln ; das Denken

vůbt zugleich eine negative Thätigkeit auf iene
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„ Grundlage au 8 ; der wahrgenommenę Stoff, wenn er durch

,,Augemeinheit und Nothwendigkeit beſtimmtwird, bleibtnicht

„ in ſeiner, erfen empiriſchen Geſtalt. Es wird der innerc Ge=

whalt deg. Wahrgenommenen , mit Entfernung und Megas

ution der Schaale, herausgehober.

Sier, aber iſt nun die Stelle,wo Hamanns Sinn ſteht, bier

die Wurzel jones. Dianenbaums. Man muß feſthalten, daß eben

das Denken erſt in dem Momentwahrhaftes Denken wird , wo

es ſich ſoweit entwidelt hat , die Nichtigkeit des Stoffes zu

faſſen , den der Verſtand in die Beziehung auf das unendliche

gejeßt hat, die Realificung ſeiner Abſicht hångt aber unmittel

bar davon ab, daß es an dieſem Unendlichen zu gleicher Zeit

abſolut fefthångt, als an der Macht, von der es nicht laſſen kann,

müßte es auch deshalb durchaus alles negiren , was ſein Bewußt.

ſein ihm ſonſt als Gegenftand, darbietet. Wenn dieſer Hang zum

Unendlichen nicht zu gleicher Zeit unüberwindlich empfuns

den wird , ſo muß allemal, wie bei Kant, der Verſtand, obgleich

er die Negation ſeiner Såße, durch ihre konſequente Entwidlung,

in der Bewegung auf das Unendliche hin , als nothwendig ge

wahr wird, dennoch dieſes Reſultat bloß als eine Läuſchung

anſehn. Dieſe Wahrheit aber auszuſprechen hat Hamann von

dem erſten Augenblice an , wo er öffentlich auftrat , verſucht.:

Seine Sokratiſchen Denkwürdigkeiten haben alleix diere

Tendenz. Wir können nicht der Unficht des Herrn Referenten

ſein , daß Hamann mit dieſer Schrift bloß ſeine Freunde. Kant

und Behrens zum Einlaſſen auf ſeine Fragen babe bewegen .

wollen , und zwar zu dem Zwede, fie zur Selbft- Grkenntniß zu

bringen , um ſich ihnen ſo als Meifter und Prophet aufzudrina,

gen , daß daber der Sinn , Inhalt und Zweck dieſer Schrift

nur ganz perſönlich geweſen , und gegen das Publikum ihr nur

der Schein eines objektiven Gehalts gegeben worden , daß ends

Itch erſt in ſeinen andern Schriften ein weniger perſonlicher

Sinn enthalten ſei. Wenn er ſich in dieſer Schrift allerdings

mit Sokrates in Parallele ftellt, ſo mußte er esthun , weil er

die Wahrheit, wie jener in der Analogie aufzudeden ftrcbte , und.
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wenn er hierdurch die Stellung eines Propheten erhielt, fo fragte

ſich nur, ob der Enhalt, welchen er vorlegte, ihm dieſen Namen

geben konnte, um in dieſer Ankündigung ſeiner als eines Pro

pbeten nichts anderes zu finden , als die nothwendige beſcheidne

Erkenntniß ſeiner ſelbſt, welche jeder haben muß, der etwas alges

meines ausſprechen will. Der Herr Referent iſt zu ſeiner Ans

Ficht gekommen , indem er kombinirt, daß Samann kurz vor Er.

ſcheinung dieſer Schrift ſeinen genannten Freunden entgegnet

hatte, es ſei ihnen nicht daran gelegen , ihn zu verſtehn oder

nicht zu verſtehn , ſein Anerbieten ſei geweſen , die Stelle des

Kindes zu vertreten , und ſie hätten ihn daher ausfragen ſollen .

Allein Hamann hatte bereits ausdrůdlich Berzicht darauf ges

leiſtet, bloß ſubjektiv auf ſeine Freunde zu wirken . Und dieſer

Verzicht war ſo wenig ein Schein , als die Sokratiſchen Denk

würdigkeiten ein Mittel ſein ſollten , dennoch nachher durch

Drudſchriften jene ſubjektive Einwirkung fortzuſeßen . Lektere

waren vielmehr aus der Einſicht hervorgegangen , daß es jekt

Zeit für Hamann rei, in ſeinem von Gott ihm zuerkannten Bes

ruf für die Nachwelt zu arbeiten , und wenn er in ſeiner

doppelten Zucignung an ſeine genannten Freunde und das Pus

blikum jene, als die verfiehenden , das Publikum aber als bloß

lefendes bebandelte, ſo würde er freilich konſequenter verfahren

haben , wenn er auch ſeine Freunde unter die Leſer geworfen

båtte. Daß er es aber nicht gethan, ift bloß ein Beweis ſeiner

wahrhaften aufrichtigen Freundſchaft, welche ihn über die Få

bigkeit ſeiner Freunde tåuſchte. Eine Tåuſchung, welche ſich

nachmals in ſeinem Leben in Bezug auf andre Freunde unzäh

lige mal wiederholt hat, deren Entdedung ihn jedoch wohl zu

dem Ausrufe bewegen konnte: „MeineMuſe kommtvon Edom ,

und tritt die Kelter allein ,“ nie aber ihn vermocht hat, von ſeiner

Anhänglichkeit an ſeine Freunde nachzulaſſen .

Der Herr Referent hat in ſeiner Anſicht nur zwei Säße

aus den Sokratiſchen Denkwürdigkeiten feſtgehalten : nåmlich

die Verſicherung Hamanns, daß Sokrates unwiſſend geblieben

troß aller Lehrmeiſter , aus welcher Unwiſſenbeit des Sokrates

alle
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als Folgen die Sonderbarkeiten ſeiner Lehrs und Denkart ges

floſſen ſeien , und daß der Glaube tein Werk der Vernunft ſei.

Herr Referent fügt hinzu : die Såße Hamanns über den Glaus

ben ſeien zunächſt vom chriſtlichen Glauben bergenommen , aber

zu dem allgemeinen Sinn erweitert, daß die ſinnliche Gewiß

· beit von dußerlichen zeitlichen Dingen , — von unſerm eigenen

Daſein und von der Egiftenz aller Dinge auch ein Glaube

genannt werde. – Zunächſt iſt hierin der Genius des So

krates nicht beachtet , welchen Hamann gleichfalls als weſent

lich vorbringt , zum Beweiſe , daß er nicht von der leeren

tablen unwiſſenheit ſpricht, und ebenſo unterſcheidet Hamann

auch ſehr wohl den Glauben an das Unendliche von dem Glaus

ben an zeitliche Dinge,

Hamann ſagt nicht im Allgemeinen , wie Herr Referent an

· führt: „ Wie aus der Unwiſſenheit dieſem Tode, dieſem

,,Nichts , das Leben und Weſen einer höhern Erkenntniß neu ges

u ſchaffen hervorkcime, ſo weit reicht die Naſe eines Sophiſten

„nicht.“ Er ſagt, nachdem er vorläufig den Sinn der Un :

wiſſenheit des Sokrates durch Beiſpiele nåber erl&utert: „ ich weiß

, für des Sokrates Zeugniß von ſeiner Unwiſſenheit kein ehrwür

„ digeres Siegel, und zugleich keinen beſſern Schlüſſel

mals den Orakelſpruch des großen Lehrers derHeiden ' (Pau

lus). „ So jemand ſich důnken låßt, er wiſſe etwas, der weiß noch

„ nichts , wie er wiſſen fod . So aber jemand Gott liébt,

„ der wird von ihm erkannt . . . . . . . . als Sokrates vom Apoll

wfür einen Weiſen . Wie aber das Korn aller unſrer natürlis :

uchen Weisheit verweſen , in Unwiſſenheit vergehn muß u . f. for

Hamann ſpricht alſo nicht von der Unwiſſenheit im Allgemeinen,

ſondern von der Unwiſſenheit , wofür wir alle unſere natür

liche Weisheit zu achten haben . Er ſagt: wie dürfen uns nicht

dinlen laſſen , mit unſrer natürlich en Weisheit etwas tu

wiſſen , ſondern nur, wenn wir Gott lieben , und dann erkennen ,

daß unſre natürliche Weisheit Unwiſſenheit iſt , erſt dann wer

den wir von Gott (vielleicht nicht von den Menſchen ) alsweiſe

erkannt, erſt dann keimet aus dieſer Unwiſſenheit, die höhere

30
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Erkenntniß hervor . Er feßt hinzu : „ Kein Maulwurfshügel, fons

„dern ein Thurm Libanons muß es ſein , der nach Dameſek gafft."

Dieß iſt (mit Anſpielung auf das, in Drientaliſcher Auffaſſung,

cdle Bild Salomons von der Hoheit der Sulamith : Deine Naſe

iſt, wie der Thurm auf Libanon , der gen Damaskus ſiehet) ſo

viel, als : Nicht auf dem Maulwurfshügel bloßer natürlicher

Naſen - Weisheit darf iemand fich důnken laſſen , etwas zu

wiſſen , ſondern erſt dann , wenn er auf dem Thurm Libanons

der glåubigen Liebe zu Gott, die Nichtigkeit jener natür=

lichen Weisheit eingeſehn, welche wähnt, ohne die Beziehung

auf Gott irgend etwas zu erkennen , erſt dann erhält er die

Kraft zu höherer Erkenntniß, d. h. nicht etwa erft zum Glau

ben , nein , zum Wiſſen. Der Glaube wird nur als abſo-s

lut nothwendig vorausgefeßt, um zum Wiſſen zu gelangen ;

aber als Coincidenz- Punkt des Wiſſens und des Subjekts wird

ſogar ſchon nicht mehr der bloße Glaube gefekt, ſondern die

Liebe, die aus dem Glauben erſt hervorgehn muß .

Wenn Hegel ( Encyklop. pag. 153.) fo tiefvon der Befreiung ,

welche durch das Denken des Seins und des Weſens als Noths

wendigkeit erlangt werde, ausſpricht , daß dieſe Befreiung als

für ſich exiſtirend, Ich , als zu ihrer Totalitåt entwidelt, freier

Geiſt, als Empfindung , Liebe, als Genuß , Seeligkeit

heiße, undwenn Hegel erſt an dieſer Stelle den Begriff, die Kraft

des Begreifen s erſtehn läßt, ſo können wir hierin nur daſſelbe

finden , was Samann , freilich in ſeiner Weiſe durch Analogie und

Anſchauung, ausſprechen wollen .

· Die Natur jenes als nothwendig vorausgerekten

Glaubens betreffend, po ſpricht Hamann allerdings aus: „ Der

„ Glaube iſt kein Werk der Vernunft, und kann daher keinem

„ Angriffe derſelben unterliegen ; hier wird aber Vernunft nur in

dem Sinne jener Zeit genommen als die ſubjektive Fähigkeit, durch

entwickelte Schluß - Folgen den Beweis eines Saßes zu führen ,

welches Vermogen beutiges Tages nur als Verſtand aufgeführt

werden kann . Hamann feßt daher ſofort hinzu :weil Glauben

vifo wenig durch Gründe geſchieht, als Schmeden und Sehen ."
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on dieſem Saße tinnen wir nun keinesweges das Gleichſehen

des Inbalts im religiffen Gläuben mit dem des Glaubens

an ſinnliche Dinge erbliden , vielmehr iſt hiemit nur der Irre

thum beſeitigt, daß man zur Vorſtellung und zu dem Fürwahrs

halten des Ewigen nicht anders als durch abſtrakte Schlüſſe

kommen kønne, ein frrthum , welchen Szegel als ſolchen (Encykl.

pag. 3.) faft mit denſelben Worten wie Samann aufdecft , mit

Bezug auf den heutiges Tages noch obwaltenden Mißverſtand,

als behaupte namentlich die Philoſophie , ihre Form (worin

das Nachdenken übe« religiöſe, rechtliche, fittliche Gefühle

und Vorſtellungent gegebent ift ) ſei die Bedingung, ia der cin

zige Weg , auf welchem wir zur Vorſtellung und zum Führ:

wahrhalten des Ewigen und Wahren gelangten , ſo als ob %. B .

durch die (ießt mehr vormaligen ) metaphyſiſchen Beweiſe vom

Daſein Gottes erſt der Glaube und die Heberzeugung vom Da

ſein Gottes weſentlich und allein bewirkt werden könnte.

„ Dergleichen Behauptung," heißt es, „ kämemit der überein ,

,,daß wir nicht eher eſſen könnten , als bis wir uns die Kennt

„ niß der chemiſchen , botaniſchen oder zoologiſchen Beſtimmuns

ogen der Nahrungsmittel erwerben ." - Man reße für das

Wortneffen “ die von Hamann gebrauchten Wörter fch med en

und ſehen, ſo hatman in der Sprache der heutigen Philoſophie

den Sinn jenes Saßes , womit Samann eben dieſem Mißver

ftande ſeiner Zeit begegnen wollte.

So weit entfernt als die heutige Philoſophie, eben ſo fern

war aber Hamann davon , ein ſolches Verhalten zu finnlichen

Dingen für einerlei mit der Stellung gegen Gott zu halten .

Wenn er jenes auch einen Glauben nannte, ſo lag darin nichts

unrichtiges , denn es ift in der That die Form des Verhaltens

gleich , wenn der Menſch mit dem unbefangnen kindlichen Ver

trauen die ſinnliche Welt als etwas ihm zuſagendes betrachtet,

ohne das er nicht ſinnlich gu eriſtiren vermag, und wenn er ſich

mit Vertrauen , mit Zuverſicht zur Gottheit wendet. In beis

derlei Verhalten liegt formell nichts, als das unmittelbare

Bewußtſein , daß das Subjekt durch Annahme des Objekts inte:
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grirtwerde, und nur wegen dieſer Identität der Form iſt das

Myſterium des Abendmahls möglich . Der Inhalt aber von

dem , was durch den Glauben angenommen wird, entſcheidet,

und deshalb heißt der Glaube an den geoffenbarten Gott aus

ſchließlich Glaube, weil erſt in ihm das Vertrauen , welches der

Menſch auf die Natur feßt, gereinigt und gerechtfertigt wird.

Wie tief Hamann jenen Inhalt des chriftlichen Gottes gefaßt

hat, iſt im Allgemeinen bereits dargethan. Dieſen Inhalt batte

er aber auch ſchon bei den Sokratiſchen Denkwürdigkeiten vor

Augen.

Er ſtellt hier die Sophiſten in ihrer Bisbe dar, welche die

Eitelkeit der Welt und die Blindheit, Unwiſſenheit des Men

ſchengeſchlechts bejammern , oder ſich auch wohl als weiſe růb

men , weil ſie eben um ſolche Eitelkeit und Blindheit wiſſen ,

während ſie nicht erkennen , daß dieſe Blindheit gebo

ben wird durch die aus dem Glauben an den geofs

fenbarten Gott hervorkeimende höhere Erkenntnis.

Hamann ſagt: „ Dic Wörter haben ihren Werth , . . . von

der Stelle, wo ſie ſtehn , und ihre Begriffe ſind in ihren Be

„ ftimmungen und Verhältniſſen gleich den Münzen , nach Ort

,,und Zeit wandelbar. Wenn die Schlange der Eva beweiſet:

„ Ihr werdet ſein , wie Gott, und Jehova weisſagt:

„ Siehe, Adam ifi worden als unſer einer: Wenn Sa

„ lomo ausruft : Alles iſt eitel! und ein alter Geď es ihm

„ nachpfeift: ro ſiehtman , daß einerlei Wahrheiten mit einem

webr entgegengeſeßten Geiſt ausgeſprochen werden können .“

„ Die unwiſſenheit des Sokrates war Empfindung. Zwiſchen

„ Empfindung aber und einem Lehrſaß (dieß könnte man heute

„mit ,, Formel" überſeßen ) iſt ein größerer Unterſchied , als

zwiſchen einem lebenden Thier, und anatomiſchen Gerippe deſel:

,,ben. Die alten und neuen Skeptiker mögen ſich noch ſo ſehr

,,in dic Løwenhaut der Tokratiſchen Unwiſſenheit einwi& ein , ſo

„verrathen ſie ſich durch ihre Stimme und ihre Ohrett.

,,Wirren ſie nich 08, was brauche die Welteinen ge.
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„lehrten Beweis davon ? Ihr Heuch eitrug ift lås

cherlich und unverſchåmtiri

Hamann fåbrt" fort, um zu beweiſen , daß die Unwiſſenheit als

ſolche bloß lächerlich , ſündlich iſt :

„ Was erfekt bei Homer die Unwiſſenheit der Kunſtregeln , die ein

„ Ariftoteles nach ihm erdacht, und was bei einen Shakeſpear

die Unwiſſenheit oder Uebertretung jener kritiſchen Gefeße?

Das Genie, iſt die einmüthige Antwort. Sokrates batte

valgo freilich gut unwiſſend ſein , er hatte einen

,,Genius, auf deſſen Wiſſenſchaft er ſich verlaſſen konnte , den

ner liebte und fürchtete, als ſeinen Gott , an deſſen Frieden

„ thm mehr gelegen war, als an aller Vernunft der Megopter

wund Griechen , deſſen Stimme er glaubte.

Wenn Hamann hier alſo ganz klar, dieUnwiſſenheitmenſchs

licher Regeln und Saßungen nur gelten låßt, inſofern ſolche

durch eine göttliche Kraft erſetzt werden , ſo iſt endlich noch

wohl ju merken , daß er das Verhältniß des Sokrates zu ſeinem

Genius durchaus von dem unterſchied , in welchem Samann

ſelbft oder ſeine Zeit zu Gott ftehe. Er erklärt, daß Socrates

nicht vermocht habe, anzuzeigen , wer oder was eigentlich ſein

Genius rei, daß aber diere unwiſſenheit genau dem 31

ftande ſeines Volks und ſeiner Zeit angemeſſen geweſen ſei,

um beide zu einer verborgenen Wahrheit zu führen , zu dem

Dienſt eines unbekannten Gottes .

Hamann fährt fort : „ Wer den Sokrates unter den Pro

pheten nicht leiden will , den muß man fragen : Wer der

„ Propheten Vater rei? und ob ſich unſer Gott nicht einen

,,Gott der Heiden genannt und erwieſen. (Ein Wort

welches Serr Referent als , einen Beweis det großen Geiſtess

Freiheit Samanns, als in einer ſpätern Zeit geſprochen , anführt.)

Und daß dieſer unſer Gott dem Sokrates noch ein unbe

kannter Gott geblieben , der ihn nur auf bewußtloſe Weiſe ges

leitet, das macht den unterſchied zwiſchen ihm und Hamann

aus. Dieſen in den , bloß zur Einleitung geſchriebenen , Sokrati

ſchen Denkwürdigkeiten nichtweiter hervorgehobenen Unterſchied
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er ſagt : „ GuteNachtWater Sokrates, Bruder Arifto .

hiteles ! der Abſchied eurer freunorchaft ifi ein Dp

ufer der Liebe. Wabrheit iſt mein Mädchen ; ſchwarz aber .

ligar lieblich , wie die Hütten Kędar, wie die Teppiche Salomo

(Anſpielung auf Sohe Lied 1, 5.).“

,, Das Salz der Gelehrſamkeit iſt ein gut Ding, wo aber das

,,Salz dumm wird , womit wird man ſalzen ?"

„ Die Vernunft" (hier nicht in dem Sinne, der beutigen Philos

ſophie, wo es überhaupt den göttlichen Gedanken bedeutet, wel

cher Alles, die Natur wie die Geſchichte durchdringt und res

giert , ſondern ſubjektiv als das durch den Verſiand entwidelte

einzelne Bewußtſein des Individuums und zwar in Bezug.

auf die gegen 1 årtige nicht auf die vergangene Welt ge

dacht) wiſt beilig , recht und gut, aber durch ſie kommt

„nichts als Erkenntniß der überaus ſündigen unwiffen

,,beit, die, wenn ſie epidemiſch wird , in die Rechte

der weltweisbeit fritt,"

„ Das Amt der Philoſophie iſt ein Orbil zum Glauben und

„ bis auf den heutigen Tag, in allen Schulen wo geleſen wird ,

, hångt die Deđe vor dem Herzen der Lehrer und Zuhörer ,

wwelche in Chriſto aufhört. Dieſes wahrhaftige lidt,

„ Chriſtus) ſehen wir nicht im Licht des Mutterwißes, nicht

wim Licht des Schulwißes. Der Herr iſt der Geiſt. Wo

„ aber des Herrn Geift ift, da ift freiheit. Dann ſehen wir

valle mit aufgededtem Angeſichte des Herrn Klarheit wie im

,,Spiegel , und werden verwandelt in daſſelbige Bild von

„Klarheit zu Klarheit als vom Seren ' des Geiftes "

Zur Vermeidung von Mißverſtåndniſſen über dieſen Saß

müſſen wir uns auf das Wort Segels über die Stellung der

Philoſophie beziehn: „ Als der Gedanke der Welt erſcheint die

„ Philoſophie erſt in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren

,,Bildungsprozeß vollendet, und ſich fertig gemacht hat. Dieß,

uldas der Begriff lehrt, zeigt nothwendig, ebenſo die Geſchichte,

,daß erſt in der Reife der Wirklichkeit das Fdeale dem Realen
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uftang erfaßt, in Geſtalt eines intellektuellen Reichs erbaut.

„Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau mablt,

„ dann iſt eine Geftalt des Lebens alt geworden , und

„mit Grau in Grau låßt ſie ſich nicht verjůngen ,

wondern nur erkennen ; die Eule der Minerva bes

vginnt erſtmit der einbrechenden D &mmerung ih

uren Flug.!!

Der eigentliche Sinn von Samanns Wort wird nur klac,

wenn man nicht aus den Augen låßt, daß er fein Wort an eine

Zeit richtet, welche, die ſo eben ausgeſprochene Wahrheit mißs

kennend, von der Philoſophie als ſolcher (abgeſehn von ihrer '

damaligen Einſeitigkeit) die Leitung des gegenwärtigen Lebens

erwartete, daß ebenſo aber Hamann nur die Frage fich beant

wortet, wie die durch verſtändige Schluß- Folgen hindurchgee

gangene Vernunft ſich zu der ewig intenſiven Kraft und Weihe

der chriſtlichen Religion yerhalte, beide in einem Moment, der

Zeit nach , gefaßt. Wenn er deshalb nicht grade ausſpricht,

daß der Inhalt der Religion aller Zeiten als Fnhalt der

Philoſophie zwar ſpåter , aber um ro klarer hervortritt, ſo

iſt die Entwi& lung des religibſen Inhalts in der Zeit und die

immer tiefere Erkenntniß deſſelben ihm eben ſo nothwendig

als gewiß . Erweiß , daß zu dieſer Entwidlung die Philoſophie bei

trågt, aber erweiß auch oder fühlt, das die Philoſophie zur Geburt

einerneuen Weltnicht unmittelbar, ſchaffend wirkt, ſondern nur

mittelbar, indem ſie die frühere Geſtalt des wirklichen Geiſtes

verklärt, und als ein Götterbild in den Dempel der Mnemos

fyne einführt. Die neue Geſtalt erwächft allein aus der uns

erſchloſſenen Liefe göttlicher Vernunft, und indem der Einzelne

fich mitwirkend dazu verhalten will , kann er dieſes nur in dem

Vertrauen , in dem Glauben an die Liebe Gottes , fich bingebend

in den ewigen Rathſchluß , ſomit felbft in der Liebe zu Gott

aufgehend. Nur in dieſer Weiſe vermag er den Schauder des

Gedankens zu überwinden , daß er vielleicht nicht zum Werkzeug

der Ebren erwählt ſei.



- 472 cm

Wenn dieſe Lehre in der That die Lehre der heutigen Phis

loſophie ſelbſt iſt, ſo iſt es klar , inwiefern Samann die Philos

rophie als Orbil zum Glauben betrachten darf ; es iſt aber auch

klar, wie ſehr diejenigen irren , welchewähnen , ſie dürften auf

dem Standpunkte dieſer Philoſophie ruhend verharren , und die

eine fernere Entwidlung des Geiſtes nur noch als ein dürftis

ges Anhängſel betrachten . Wenn dieſe Philoſophie von ſolcher

Einbildung ſelbſt ſehr fern ift, Yo zeigen alle, welche dieß übers

Tehn , daß ſie wohl die Formeln , aber nicht den Sinn derſelben

feſtzuhalten vermogen ,

Hieraus wird denn auch die Stellung klar , die Hamann,

mit Hindeutung auf 1 More Cap. 12., der Philoſophie zum Staat

und zur Religion einräumt. Der Staat iſt danach 'die Macht,

der ſich Gott offenbart , nicht mehr durch dunkle Worte oder

Gleichniß , ſondern in ſeiner wahren Geſtalt , die Kirche, wie

wohl älter als der Staat, iſt dieſem untergeordnet. Auf ihrer

Lehre, auf ihrer Rede beruht aber das Recht und die Erkennts

niß des Staats. Endlich die Philoſophie , indem ſie die gått

liche Offenbarung anerkennt, welche iu Staate gegeben iſt, geht

ſie hervor aus der Unreinheit der endlichen Abſtraktion , worin

der Verſtand den Staat fu in eiftern verſucht, ſie erſcheint

hiemit als wiedergeborne Erkenntniß , und wenn es wahr iſt, daß

mehr Freude im Himmel ſein wird über einen Bekehrten , als

über hundert Gerechte , ſo iſt ihr Urtheil ſchon geſprochen. —

Solcher Gehalt der Anſchauungen Hamanns dürfte dieſe aber

nun wohl über den Vorwurf erheben, als ſei in ihnen die Ents

faltung des Innern zu einem Syſtein von Lehren als Glaubens -

Lehren von fittlichen Geboten , Rechten und Pflichten negirt

oder doch neutraliſirt. Samann hat ſich auf das beſtimmteſte

gegen das Erheben über die religible , fittliche und bürgerliche

Ordnung ausgeſprochen . Allein eben ſo beſtimmt hat er auch

die kahle Abſtraktion verworfen , vermoge deren eben die Glieder

jener Ordnung nur als Mittel betrachtet werden , um menfch -

liche endliche Zwed'e zu erreichen , die Abſtraktion , welche

durchaus die Erkenntniß verhindert, daß iene Ordnung rammt
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ihren Gliedern die Offenbarung des göttlichen Plans ift. in

dieſer Beziehung ſagt er : „ Dogmatik und Kirchenrecht gehören

„ lediglich zu den öffentlichen Erziehungs - und Verwaltungs

,,Unſtalten , find als ſolche obrigkeitlicher Widkůhr unterworfen ;

10 - dieſe ſichtbaren , dffentlichen gemeinen Anſtalten ſind weder

Religion noch Weisheit, die von Oben herabkommt, ſondern

wirdiſch , menſchlich und teufeliſch nach dem Einfluſſe welſcher

,,Cardinále oder welſcher Ciceroni, poetiſcher Beichtvåter oder

wproſaiſcher Bauchpfaffen , und nach dem abwechſelnden Syftem

des ſtatiſtiſchen Gleich - oder Uebergewichts , oder bewaffneter

,,Toleranz und Neutralität.“ - Nämlich hiemit ſchließt

Samann ganz und gar nicht aus , daß alle dieſe Geſtalten

zeitlich nothwendige Werkzeuge des Höchften ſeien , daß matt

fie auch als ſolcheunbedingt reſpektiren müſſen und es darf viela

mehr durchaus nicht überſehn werden , daß Hamann jene Erzies

bungs - Anſtalten ausdrůdlich aufführt als eine bald grobe,

bald feine åußerliche Zucht, ( durchaus in dem Sinne

Lutherºs ) und hiemit die Nothwendigkeit derſelben ausſpricht. Er

ſpricht nur gegen die Seichtigkeit (fun& chit Mendelſohn's), welche

irgend eine ſolcher Anſtalten für den leßten Zweck der menſch

lichen Thåtigkeit, oder auch für ein Mittel zu bloß endlicher

Vollkommenbett anſieht. Er ſagt, es ſei der Grund - Grethum

der Staatss Kunde, wenn ihre Lehrer zuerſt ein wunendliches

„Miß - Verhältniß des Menſchen zu Gott" ftatuirten ,

nåchſtdem aber glaubten , daß ſolche öffentliche Bildungs -An

ftalten zu der Aufhebung jenes Mißverhältniſſes (nach der noch

beut zu Tage beliebten Annäherungs -Methode) beitragen ſoll

ten , und daß fie ſich in dieſer Weiſe auf die Verhältniſſe des

Menſchen zu Gott bezogen . „ Denn fügt er hinzu , mum erfis

wlich das unendlichemißverbåltniß zu heben und

maus dem Wege zu rå umen , ehe von Verhältniſſen

die Rede ſein kann , welche offentlichen Anftalten

ofum Beziehungs-Grunde dienen rollen , muß der

Menſch entweder einer göttlichen natur, theil .

wbaftig werden , oder auch die Gottheit fleiſch und
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„Blutan ſich nehmen . l. – Jede Lehre alſo, der Kirche,

wie des Staats und der Wiſſenſchaft iſt als ſolche ein Werks

jeug in höchſter Sand, aber ein blindes Werkzeug bleibt ſie ,

das als irdiſch , menſchlich , teufliſch gerbrochen wird , inſofern ſie

nicht ihr Fundament in jener Einheit der gåttlichen und menſch

lichen That ſucht; inſofern ſie nicht einſieht, daß Gott keinen

andern Dienſt, kein Opfer von uns verlangt, als daß wir ſeine

Verheißungen , Erfüllungen und Aufopferungen erkennen , daß

er, um mit Franz von Baader zu reden , als Vater uns nur

das Gebot auferlegt,was er als Sohn in uns erfüllt, daß

alſo die Gefeßgebung und Sitten - Lehre ihr wahres Fundament

nicht kennt, wenn ſie nicht weiß , zu welchem gåttlichen Plan

Sitten , Gefeße und Chaten gefordert werden ,

Wenn nun ferner vielfach aus ſeinen Schriften hervorgeht,

wie eifrig er ſich umgefehn , um das wirkliche Syſtem gått

licher Ordnung zu erkennen , ſo können wir ihn auch nicht bes

ſchuldigen, daß er überhaupt das Hervorbringen von unterſchei

dungen , das Anerkenntniß untergeordneter Kategorieen verwors

fen habe. Nur in dem Gegenſaße derjenigen Individuen , welche

ſolche untergeordneten Kategorien und Unterſcheidungen in bo

here Sphären ibertrugen , hat er fie verworfen , und man muß

ſich bei ſolchen Såßen , worin ein allgemeiner Ausſpruch Sas

manns zu liegen ſcheint, jederzeit der Beiſpiele erinnern, welche

er in ſeinen Sokratiſchen Denkwürdigkeiten zum Belag deſſen

anführt, daß Þórter ihre Bedeutung von der Stelle erhalten ,

wo fie ftehn . In der Zhat hat er aber auch ſchon in ſeinem

koncentrirten Streben den Weg bezeichnet, um zu einem Reich

thum von Unterfcheidungen zu gelangen , der ihm ſelbſt wohl

gradezu durch höhere Fügung verſchloſſen blieb. Wenn der Kern

ſeines Treibens auf ſpekulativ gedachte Weiſe von ihm ſelbſt

darein gefeßt wurde, das principium coincidentiae oppositarum

zu begreifen , und die neuere Philoſophie grade hierin ihre Wurs

fel gefunden hat, wenn Hamann ferner die Weiſe der Entfal

tung dieſes Prinzips fortwährend in dem wahrhaften Dogma.

der chriftlich lutheriſchen Kirche von der Dreicinigkeit geſucht
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bat, ſo iſt ſein Streben auch dahin gegangen, dieſen Ur - Typus

faft in allen Gebieten des Wiſſens und Wirkens aufzuweiſen .

Enſofern können wir ihm alſo nicht Schuld geben , nur einſei

tig in dumpfem Prakticiren beharrt zu haben, ſondern es ſcheint

uns vielmehr hierin ſeine Aufgabe gelöſt zu ſein , das ganze Feld

der Erkenntniß , aufwelchem ſein Volk erft årnten ſollte, por

zubereiten . Und zur Löſung ſolcher Aufgabe, müſſen wir geſtehn ,

keine geſchidtcre Art und Weiſe zu kennen , als deren ſich Ha

mann zur Heberlieferung ſeiner Anſchauungen bedient hat.

Denn betrachten wir die Dispoſition jener Zeit, ſo tritt

uns ſchlagend die Ohnmacht entgegen , in welcher der Gedanke

als ſolcher gelegen . Wenn Kant, um mehrere Jahre älter als

Hamann den Ausweg auf ſolcher Ohnmacht verſuchte , indem

er ſie zugleich an dem ganzen Gebäude des Gedankens darzus

thun unternahm , ſo kam er grade darum nicht zum Ziele, weil

ihn die Arbeit ermüdete. Nur indem Kant das Intereſſe an

dem gedachten Geiſt nicht aufgab, mißlang es ihm , den dens

kenden Geiſt in ſeiner Gøttlichkeit zu faſſen . Um den Coins

cideng- Punkt des göttlichen und menſchlichen Geiſtes feſtzuhal

ten , mußte paher Samann den Sprung wagen über das Syftem

hinweg , medias in res. Was ihn bei allem ſeinem Treiben bes

ſeelte, war das unerſchütterliche Vertrauen , ein Werkzeug des

Höchſten zu ſein . — Um ihn ganz zu verſtehn , möge man den Ans

fang damit machen , ihm ſeinen Glauben - zu glauben . Ernannte

ſich einen „ Liebhaber der langen Weile. Damit wollte er ſa

gen , was er auch oft ausſprach , daß er ſich keine Zeit lang

werden , keine Mühe verdrießen , keine Verachtung zurůdfdređen

laſſe, um die Wahrheit zu erkennen , und als ein Prophet zu

perkünden .

Wenn Samann die Frucht ſolcher Anſtrengungen oft in ein

einziges Wort barg, unbekümmert, wann und wo der Saame

aufgehn werde, ſollte der Gedanke an eine würdigere Nachwelt,

der ihn in ſolchen Momenten beſeelte, eine Tåuſchung geweſen

ſein ? So ſcheint es nicht, wenn man nur die Titel, ſeiner Schrif

ten unterſucht. Was bedeutet Scheblimini, der Titel, ſeines
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vorlekten Werkes ? Herr Referent hålt feft , daß es ein kabba

liſtiſcher Name rei, den Luther dem Schuß - Geifte der "Refors

mation gegeben . Aber dieſes Wort heißt ( S . Luthers Werke

ed. Walch. Th. 22. pag. 405.). Bege Dich zu meiner

Rechten , welches , wie Samann ſelbſt irgendwo ſagt, der

Herr zu Davids Herrn geſprochen . – Wenn Hegel, wie uns

ſcheint, mit Recht ( Encykl. 0. ph. W . 2te Ausgabe Vorrede

pag. XXII.) es als einen Mangel von Tholuks Schrift über

die Lehre von der Sünde rågt, daß ſie ihre Leſer immer nur

bis zum Leiden und Tod Chrifti, aber nicht zu ſeiner Auferſtes

hung und Erhebung zur Rechten des Vaters führt, ſo iſt in je

nem einzigen Worte Hamanns die Gewähr enthalten , daß

das Preußiſche Volk in ſeinem innerſten Leben die Kraft trågt,

dergleichen gerügte Seichtigkeiten auf ſeiner Oberfläche vagirent

zu laſſen , um ſie , wenn Zeit und Stunde kommt, ihren Gericht

zu übergeben . - " Sollte nicht ſchon ein ſolches Beiſpiel ges

nügen , das Wort Mendelſohns in ſeiner Bloße darzuftellen ,

worin es heißt: noch überwindet ſich 'Mancher , die důftern .

„ Irrwege einer unterirdiſchen Höhle durchzureifen , wenn er am

„ Ende erhabene und wichtige Geheimniſſe erfahren kann ;

„wenn man aber von der Mühe, einen dunkeln Schriftfeller

zu entråthſeln , nichts als Einfälle ( !!) zur Ausbeute hoffen

,,darf, ſo bleibt der Schriftſteller wohl ungeleſen ?" - In der

That, der ganze Mendelſohn erſcheint als ein bloßer Einfall ge

gen die mittelmåßigfte von Hamanns Schriften , ihn als Schrift:

fteller zu beurtheilen . - Waruin aber Hamann fo dunkel

geſchrieben ? Erſtens weil der Inhalt ſeiner Schriften jener

ganzen Zeit gradezu widerſprach , und ſie deutlicher in jener

Zeit revolutionår gewirkt'haben würden , oder , weil zweitens

Hamanns Feueľ alt und kalt geworden wäre , wenn er in ents

wickelten Såpen die unendliche Fülle ſeiner Anſchauungen båtte

mittheilen ſollen . Die Kategorie des Geſchmacks hat er gekannt,

und nicht verworfen , (cf. H . W . I. pag .509.) aber den Geſchmad

bat er ein Kalb genannt, der f. B . den Virgil über den Homer

erhob, der die Pucelle erträglich fand , und der ſolchen oder ei:
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nen ähnlichen Maaßſtab auch an Samanns Werke anlegte , bei

dem der Schmerz zerſchmetterter Nationen mit der Luft gått

licher Offenbarung, die Qual der Verzweiflung an ſich ſelbft mit

der Wonne des Bewußtſeins, erwählt zu ſein , der Brodem auss

geleerter Zorn - Schaalen mit dem heiligen Blute des geweihteu

Kelches kämpfte und überwunden ward. In dieſen Gegenfäßen ,

deren Zwieſpalt die Lebhaftigkeit ſeines Naturells zur Wuth fteis

gerte, konnten kleine Fechter -Künſte ihm nicht genügen . –

Wenn ſein Landsmann Hippel ſeinen Humor auf geiſtreiche

Weiſe zur objektiven felbftſtåndigen Geſtalt herausarbeitete, ro

fragen wir, abſehend davon, daß er 14 Jahre ſpåter als Hamann

auftrat, und ſehr vieles von deſſen Gedanken benußte, mit Has

manns Worten , hier im Gleichniß : Was iſt die ſanfte liebes

volle Seele des blinden måoniſchen Bånkel -Sångers gegen den

von Eingebungen a priori und a posteriori glühenden Geiſt eis

nes More ? Einem ſolchen Geiſt kam es denn auch zu , den Irrs

thum der in den Philoſophemen des Nordiſchen Salomo

(nach LuthersUeberſeßung Friedrich) lag, als Frrthum zu be

zeichnen . Daß dieſer Salomo in ſeinen Thater nicht irrte, das

konnte bewieſen werden nur durch ein Wort, welches Frie

drich felbft nicht erkannte. Chriftlich angeſehn mußte Fries

drichs Name daher ſeinen Zeitgen offen „ glorieux et terrible“

erſcheinen , und nur der heutigen Welt kann es verdacht werden ,

wenn ſie die Studien unterlåßt, welche zum Begreifen der

beſtimmten Weiſe nöthig ſind , wie auch an Friedrich das

Wort Samanns in Erfüllung gegangen : „denn Moſes hatte

urch were Hånde und einen noch ſchwerereil Stab,

„ vor dem er ſich felbft einmal furchte.“ WennMira -

beau nicht die Finanzen - Herzberg nicht andre Operationen

Friedrichs begriffen , ſo erhelt auch wohl daß nicht die

, gedrůdte Acciſe - Exiſtenz " Hamann das Verſtändniß ver

wehrte. Wie überall, ſo auch hier unterſchied Hamann aber

ſehr wohl rein Schriftſteller : Amt für die nach welt von

ſeiner Pflicht in der Gegenwart. Hie begann er am 24ften Ja

nuar einen Brief, ohne aus Herzens - Grunde ſein „ Gott regne
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,den König“ voranzuſchiden, und die Freude dte er empfand über

die Nachricht, daß der alte Hausvater" endlich ſo glüds

lich geweſen , auf ſeine alten Lage einen , deutſchen Plato

an Garve zu finden , leuchtet in den wenigett Zeilen wunderbar

neben dem in dieſer Anſpielung ſelbft liegenden unerbittlich ftren

gen Ernſt hervor. (S . $ . W . VI. pag. 82.). Es erläutert dieß

Beiſpiel nur das von dem Serrn Referenten ſelbft als geiſtreich

angeführte Worte Hamanns : „ Dhne ſich auf die Grundfäße zu

werlaſſen , die mehrentheils auf Vorurtheileti unſeres Zeit

walters beruhen , noch ſelbige zu verſchmåbent, weil ſie zu

den Elementen der gegenw årtigen Welt und uns

ofers Zuſammenhang es mit derſelben gehören , ift wohl der

„ ficherſte Grund aller Ruhe, fich an der lautern Milch des

„ Evangelii zu begnügen , ſich nach der von Gott, nicht von

nen Menſchen gegebenet Leuchte zu richten .“

Hiernach können wir denn auch nicht in das Bedauern des

Herrn Referenten einſtimmen, „ daßHamann in ſeiner Zeit nicht

preine bereits ausgearbeitete geiſtige Form vorgefunden , mit wele

.. cher ſein Genie fich håtte verſchmelzen und wahrhafte Geftal

„ ten zur Freude und Befriedigung ſeiner Mit - wie der Macha

wwelt, håtte produciren können , oder daß ihm zu ſolcher objek

,,tiven Geſtaltung fich felbft herauszuarbeiten , das Schidſal den

beitern und wohlwollenden Sinn nicht gewährt haberi

Wir wiſſen nicht, ob das obige WortHamanns ,,Irink dei

when Wein mit Freuden keinen heitern Sinn bezeichnet, und

ob die unerſchütterlich treue Freundſchaft, die er allen ihn miß

verſtehenden Gefährten , ſein Leben lang gehalten , kein Wohl

wollen verrathe. Aber ſeine Heiterkeit , wie ſein Wohlwollen

ruhte auf der Furcht und Liebe des Herrn, und nur darum bat

er ſeine Freunde, daß fie ihn mit dem Maaße meſſen ſollten ,

mit dem er ſie meile, weil Ruthe und Zucht diewahre Liebe ſei,

die Leſer und Freunde erziehen müſſe. Wenn er gegen ſeinen

geliebten Freund Jacobt ſich mit einem Beſeſſenen verglich,

der bald in's Feuer, bald in’s Waſſer geworfen werde, was kann

er anders gemeint haben , als dieQual, welche ihm erwuchs, zu
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jehn, daß es ihm verwehrt ſei, die ſich für ihn aufopferndent

Freunde aus ihren engen Schranken zu befreien. Aber war es

Samanns Schuld, daß Jacobi nur an der Schaale ſeines une

mittelbaren Wiſſens fich müde kaute , und verſchmachtete nach

nder Hand, die ihn auf der Spur menſchlichen Daſeins wan .

„deln lehre ? " Samann hatte die Hand gefunden , und was er

noch wünſchte, doch mit Ergebung in hibern Willen ,war nur

die Möglichkeit, ſie auch andern zu entdeden , und fic in deren

Leben wiederzufindent.

Wenn nun aber ſeine Ausſprüche fiets in dem innigften Zu

fammenhange mit ſeiner Individualität gedacht werden müſſen ,

und wenn ſie nur deswegen als ſubjektiver Humor erſcheinen ,

follte nicht grade dieſe großartige Individualitåt felbft als obs

jektiv zu betrachten ſein ? in der That, dankbar uns an G : -

the's prophetiſches Wort bei Erwähnung Vico 's erinnerno:

„ Es iſt gar ſchon , wenn ein Volk ſolch einen Aeltervater bat.

,,Den Deutſchen wird einſt Hamann ein ähnlicher Codex wers

den " kinnen wir die Erfüllung dieſes Wortes nur darin finden ,

daß wir von Samanns Leben erkennen : Nicht nur das Ende,

wondern der ganze Wandel dieſes Chriften iſt das Meiſterſtů ?

des unbekannten Genies, das Himmel und Erde für den ei

mnigen Schöpfer, Mittler und Erhalter erkennt und erkennen

wwird in verklarter menſchengeſtalt. “

Wenn Hamann mit Anwendung auf ſich ſelbſt beidem Bez .

ginn ſeiner Autorſchaft ſagt: „ Bibelleſen und Beten iſt die Ar:

„ beit eines Chriſten ,'' ſo reßt er hinzu , (und nur, wenn man

dieß überſieht, kann man ihn im vorübergehenden Verdacht ei

niger Arbeitsſcheu halten :) Jedes Buch ift mir eineBibel,

bel und jedes Geſchåft ein Gebet. Alſo ift ſeine Mei

nung : der Chriſt můſſe in jedem menſchlichen Denken Gottes

Offenbarung, und in jeder ſeiner Thaten die gåttliche Beziehung,

Zulaſſung, Leitung, Erfüllung finden . Wirklich iſt auch kein Les

ben und kein Denken geeigneter , dieſes fortwirkende Wunder

obne den Schein eines eingebildeten Pantheismus in lebens
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digfter Gegenwart vor das Auge unſrer Mitwelt zu brin

gen , als Hamanns , nachdem ſeine Tiefe erſchloſſen ift.

Die Anwendung auf die verſchiedenſten Fächer der Wirkſam

keit und Erkenntniß , auf Geſchichte, Kunft und Natur, Påda

gogik, Grammatik, Rhetorik, Poeſie, Theologie, Politik zu ma

chen , dazu hat Hamann die Waffen geſchliffen ; allerdings nicht

für ,,Kinder, denen der Bret fertig gekauter Biſſen in den Mund

geſchoben werden muß, aber für „ Leſer, die nichtnur das ein

efehn , worüber man ſchreibt, ſondern auch, was man zu verſtehn

wgeben will. "

Was endlich noch die Philoſophie betrifft, ſo müſſen wir

Hamann mit ſeiner wunderſam frommen individuellen Geniali

tåt anſehn als das wahrhafte Unterpfand , daß die dialektiſche

Glut der neuern Philoſophie, aus welcher der Kern der Weiss

beit jenes Magus hervorglänzt, eine himmliſche iſt, zugleich aber

auch als Unterpfand für das Preußiſche Volk , daß jene Dia :

lektik nicht beſtimmt iſt, das Vaterland, als ſei es überlebt, in

den Silber - Schleier des Todes einzuhüllen , ſondern ſelbſt

in ſeinem Boden zu erſterbent, daß ſie daraus als ein

Blütenmeer junger Hoffnung wieder erſtehe.

Verråth jene Philoſophie in ieder ihrer Formen , daß ſie aus

einer Welt kommt, die das Gefühl individueller Gegen :

wart des Göttlichen verloren hatte, ſo giebt Hamann das

Vorbild,wie die ganze jeßt auseinandergelegte und gewußte Ents

faltung wieder als einfache Naturgeftalt zu faſſen ſei. Einft,wenn

die Kraft folches Bewußtſeins aus dem Scherzwort Preußiſcher

Frauen , wie aus dem Schlachtrufe Preußiſcher Månner, in

der Nede an geweihter Ståtte, wie in den Verſammlungen der

Staatsleute wiedertint, wenn ohne franzöſiſche Gleichmas

cherei der Monarch in dem Landmann ſeinen Bruder in Chrifto

erkennt, und das Gefühl, von Gott an dieſe Stelle berufen zu

fein , alle durchdringt, wenn vor folchem Gefühl widerſtrebende

Vilker wie Binſen brechen , und das Zeichen göttlicher Freiheit

wie auf Feucrpfeilern ſteht, dann wird man wiſſen, daß die Ge

wißheit ſolcher Größe Samann durchdrang, und ihn mit Eifer

gegen
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gegen die Larven erfüllte, welche nicht erkennen wollten, daß der

Beg dahin nur durch das Verſtändniß der Kinder- und Layen -

Bibel" der lutheriſch - chriftlichen Lehre des Katechismus führe,

ſondern nach Samanns Ausdruď , an dieſer Kinder- und Layen -

Bibel fich auf eine zaum - und gebißloſe Art vergriffen , da doch

Schmad und Kraft des kleinen lutheriſchen Katechis

mus allein dem Papft - und Türkenmord jedes Acons gewachſen

ſei und bleiben werde.

Solches ausſprechend müſſen wir jedem überlaſſen , inwiefern

auf das Geſagte Herders Wort über Hamann anzuwenden :

m åtte unſer abentheuerlicher Sokrates eine Aſpaſia , ſeine

„ Gedanken auszudrüđen , und einen Alcibiades, ſie auszubilden ,

qielleicht håtte er Schüler und Nachkommen , bis alsdann viel

„ leicht im dritten Sliede ein Ariftoteles , Socratis et Platonis

pejor progenies, ein Syſtem in der Philologie errichtete, woran

„ fein Großvater nicht gedacht hatte." .

Von niemand werden wir jedoch widerlegung lieber erfah

ren , als von dem erwähnten Herrn Referenten , unſerm rehr

perehrten Lehrer.

31



Drittes H ä « p t ft ú d .

Die Schöpfung des Rechts.

I.

B d r ĝ e re li che si X e ch ti si

Das Wohl des Volfs in dem Zivec des Staatg iſt die

Aufgabe. Der Staat als Offenbarung des gåttlichen Wils

lens iſt die Löſung. – Aber der. göttliche Wille , der nur

erſt gefaßt wird wie er gegeben , nicht wie er erfüllt iſt,

bleibt åußere Pflicht, Gebot, Geſek ( im Pauliniſchen Sinne).

Das Geſek dieſer Zeit iſt jedoch das einer evangeliſch Welt,

die an ſich ſelbſt Gottes Gegenwart erheiſcht. Es kann

daher nicht mehr als ein fremdes erſcheinen , mag die

' Fremdheit darin beſtehn, daß es ſeinen Urſprung von einem

unbekannten verhüllten Gott, wie das Geſek der Juden ,

oder bei einem fremden Volk genommen , wie das Recht

der Römer. Die Nation ſelbſt hat es anzuerkennen als

das, was in ihrer innerſten Natur geſchrieben ſteht, und

dieſe iſt daher zu faſſen . Wenn nun der Verſtand nur

von dem Einzelnen zum Allgemeinen aufſteigt, ſo liegt auch

hierin die Bedingung, daß erſt das Geſek des Einzelnen
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als des Staats ·Mitgliedes gefaßt, nicht das Rechtdes

Staats als eines ſolchen ,' ſondern das bürgerliche

Recht zuerſt in das Geſekbuch gebracht werde.

II. i

Der u rrpr u n g.

Dieſes Recht als eignes Recht zu erkennen , dieſe

Nothwendigkeit führt zu der Schöpfung des Geſekbuches .

Die Elemente des beſtehenden Rechts waren nun zuerſt

die beſtimmte nationelle Individualitår des Volks , nåchſtdem

aber der Stoff, woran dieſe Individualität durch geiſtige

Reibung ſich entwickelt , und den ſie wieder in ſich aufges

nommen hatte. Dieſer Stoff war in den auf den vaters

ländiſchen Boden übertragenen Rechten gegeben . Es iſt die

Natur dieſer übertragenen Rechte im Verhältniſſe zu der

vaterländiſchen Individualitåt daher zu faſſen . Einzeln aufs

gezählt iſt es das eigentlich Deutſche Recht, das Sands

niſche und das Römiſche Recht, deſſen Charakter feſtges

ſtellt werden muß. Wie dieſe Rechte ſich den Eingang vera

ſchafft, ſich gegenſeitig beſchränkt und bedingt haben, iſt dems

nåchſt im Augemeinen und in ſeiner Nothwendigkeit darzus

ſtellen . Die lächerliche Klage über das Unglück, welches dem

Deutſchen Recht durch Eindringen des Römiſchen widerfahs

ren ſein ſoll, wird davor verſtummen , und es klarwerden,

daß das Deutſche Recht grade ſo viel gewirkt hat , als es

wirken ſollte und mußte.
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. " Das Deutro e Recht.

Deutſchland im Allgemeinen iſt erſchienen als das Land,

in welchem der Geiſt von Europa zum Bewußtſein gebracht

worden . Wie von hier aus alle Staaten germaniſirt

find, so haben auch alle ſich darauf zurückbezogen , als auf

ihren Grund , dieſen Grund ihres Daſeins dadurch ſelbſt

aufdeckend. Der Trieb ſolcher Grund:Beziehung iſt denn

auch das erſte, von dem wir bei dem Deutſchen Rechte aus:

zugehr haben , da wir die frühſten Zuſtånde deſſelben nur

in ſolcher Auffaſſung auf eine einfache Wurzel zurückführen

können , deren fortgehende Entwicklung zugleich dieſem An:

fange nicht widerſpricht. Sehen wir die alten Deutſchen

in der Nacht der Wålder ihrem Gotte opfern , und dieſen

Dienſt vor jedem Profanen verhüllen , ſo iſt es nur ein

Gefühl, das uns bewußt wird. Es iſt das Gefühl des Ge:

heimniſſes einer erſtehenden Welt , oder auch einer Welt,

die ſich in den Schooß ihres Anfanges als in ihren Grund

zurückbegiebt. Kein Reichthum von Geſtalten tritt uns

daraus entgegen . Nur ein inneres verſchloſſenes Bråten

låßt ſich ahnen . Es iſt der Geiſt der Urwelt, des Ur:,

ſprungs der uns entgegen weht: es iſt das Ur ſelbſt, wel:

ches wir empfinden , der Grund woraus alles hervorkam ,

und worin alles geldſt wird . Hieran ſchließen ſich die erſten

Begriffe Deutſcher Eigenthümlichkeit. Das Ur iſt auch das

Wahre, das was allein beſteht, und beſtehn ſoll. Alles

was beſteht, darf dieß nur, inſofern es wahr, inſofern es

auf dem utr gegründet iſt. Das, was beſteht, ſtellt ſich da.

ode
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mit als wahr hin , es macht ſich wahr, ſo wahrt, bes

wahrt es ſich, in Beziehung auf ſich ſelbſt, es w å hrt ſich,

es bewährt ſich , in Beziehung auf anderes . Als ſolches

wehrt es ſich denn auch, das heißt' es macht ſich mit Be:

wußtſein wahr gegen ein anderes. Das Bewußtſein

aber ſchreitet über die bloße That hinaus , es ſammelt den

Inhalt ſeiner That in ſeinem Selbſt , und bewahrt es in

dieſem auf, hierdurch ſolches in höherer Weiſe wahr ma:

chend. Dieſe hdhere Bewahrung als Aufbewahrung und

als Wahrmachen iſt in dem ,, Wort“ ausgedrückt, (das a in

das o erhoben ), und das WortsHaben ,wortsHalten

iſt daher der Culminations s Punkt des Ur: Rechts Deut:

Scher Månner.

Das Individuum nun , welches durch ſeine Geburt an

die Urwahrheit , an den Urs Gott und ſeinen Dienſt ges

knüpft, das von dem Stamme derer iſt, welche dieſen Ur's

Gott verehren , ein ſolches iſt deshalb auch anerkannt. Es

iſt ge:Ur: t, ge:Urist, ge : Vri - t, es iſt Vri, frei, und

ebenſo iſt es in Bezug auf ſeines Gleichen in der Urs Ruhe,

ge: Ur -det , ge. Uris det , ges Vri: det, gefriedet , im Fries

den. Wahrheit, Freiheit, Friede ſind alſo die Grundbegriffe

Deutſcher Volksthumlichkeit, und das Ganze iſt an die Vereh :

rung der Urs Götter geknüpft. Die Wahrheit wird durch 's

Wort kund. Das Wort iſtmåchtig über alles . Der die

Freiheit durch Geburt hat, kann ſie daher durch's Wort

aufgeben (z. B . im Spiel als Preis ). Aber das Wort iſt **

auch noch nicht angeboren. Erſt durch Erziehung, Erfahs

rung wird der Menſch Herr darüber. Die Erfahrung ſelbſt

iſt ſchon natürlich an einen gewiſſen Verlauf von Jahren

geknüpft; alſo nur dann, wenn dieſer erfüllt iſt , gitt das
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Mort des Einzelnen als ein is rich bewährtes. So lange hat

dieſer keinen Mund, er beparf vielmehr eines Vormuns

des. Hieraus ergiebt ſich der Unterſchied von Mündigen

und Unmündigen , die in dem „mundium “ Underer ſtehn.

Die Wahrheit aber, und das Wort, inſofern ſie aus der Urs

nacht des Göttlichen heraustreten ,werden auch durch die That

des Einzelnen bewährt , und dieß unterſcheidet den Mann

von dem Weibe. Das Weib darf ihr Wort nicht

durch That bewähren , die Matur hat ihr die innere zus

zurückgezogene Eriſtenz angewieſen , und nur inſofern das

Weib unmittelbar Göttliches verkündet, inſofern ſie wahrs

oder weiſe (weis :) ſagend iſt, wird ſie zum &ußerlich

freien Wort verſtattet , der Vormundſchaft, der Herrſchaft

des Mannes enthoben (wie die Velleda).

Hieraus ergeben ſich denn alſo folgende Verhältniſſe:

Zuerſt ſtanden gegenüber die, welche von dem Ur: Dienſt

ausgeſdyloſien waren , denen , welche Theil daran hatteri,

alle Fremde und alle Unfreie allen freien Eingebornen. Die

Lekteren waren : als Weiber bevormundet, entweder von Vers

wandten oder von ihrem Ehemann ; als Månner entweder

unmündig oder mündig. Der mündige freie Mann konnte

zu andern mithin ſtehn als Sjerr, als Vormund, als Ehe:

mann und endlich zu andern mündigen freien Månnern als

Mitglied der Gemeinde. Dieſe Gemeinde iſt denn von den

& lteſten Zeiten her das äußerlich hervortretende Band, wos

durch die Beziehung auf das innerliche des Gottesdienſtes

kund wird. Der Prieſter iſt die einzigemit unamſdrånfter

Gewalt verſehene Obrigkeit, aber nur inſofern auch ſein

Gebot als dem Ur: Heiligthum entſprechend erkannt wird,

ro daß der Freie in ihm nur den Diener der Götter er:



487 -

kennt, die auch noch auf andern Wegen ſich fund thun,

nicht allein durch den Prieſter ſprechen . So iſt der Prieſter

der Vollführer des gdttlichen Willens , welcher lektere zus

gleich allen kund iſt. Er übt nicht die finſtere Macht,

welche ſich als geiſtliche dem Weltlichen entgegengeſeßt, wie

der Krive in dem alten ' Pruſſia , ſondern er iſt nur

Verwalter des Alen bekannten Heiligthums. Die freie

Gemeinde iſt es daher, welche beſchließt, wo nicht das Schicks

ſal des ganzen von dem Willen der Götter abhängigen Vols

kes betheiligt, und wo nicht ein bloß menſchlicher Rath uns

zureichend iſt, wie bei der Todes : Strafe eines Freien wes

gen Hochverraths.

Die Mitgliedſchaft in der Gemeinde Gångt aber nicht

allein von der freien Geburt ab. Der Einzelne hat als

ſolcher das Streben fich allein zu berückſichtigen , geltend zu

machen . Dieſer angeborne Egoismus iſt der Erbfeind alles

Gemeinſamen . Ihn zu bannen hatten die alten Deutſchen

nur zwei Mittel. Im Kriege die blinde Unterwerfung uns

ter den Willen eines Führers , im Frieden aber , wo die

Noth nicht den Augenblick feſſelt, wo der Eigenwille Zeit

behålt, ſich eine Herrſchaft zu erſchleichen , kannten ſie

kein andres Unterpfand des Gemeingeiſtes als den Grunds

Beſitz. So ward dieſer denn das Band, wodurch die Bes

ziehung des Einzelnen auf das UrsHeiligthum feſtgehalten

wurde. Daß der Einzelne noch zu der Gemeinde in dieſem

Urs Verhåltniſſe ſtehe, daß er das Bahre in ſich habe, das

fürwar ſein Grundbeſik die 6ew åhr. Ebenſo aber umges

kehrt durfte ſich der Einzelne in der Gemeinde.Verſammlung

wahr machen , währen ,wehren , inſofern er eben Grund

beſaß. Dieſer Grund war alſo rein eignies Heiligthum ,
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ſeine Gewähr, ſeine Wehr, feine Gewere. ) Es bedarf

keiner großen Mühe, zu beweiſen , wie in dieſem Worte zus

*) Herr Profeſſor Phillips hat in ſeinem To eben erſchiene:

nen Werke „ Grundſåße des gemeinen Deutſchen Privatrechts

u . ſ. w . die Behauptung aufgeſtellt, daß das Deutſche Recht in ſeis

ner urſprünglichen Gefialt ſich in allen ſeinen Inſtituten auf das

Prinzip der Vertbeidigungs - Fähigkeit oder Web rhaf

tigkeit zurüdführen laſſe. So gern wir das Verdienft aners

kennen , welches darin liegt, die Herleitung des Rechts aus ei

nem oberſten Prinzip doch wenigſtens zu verſuchen , ſo wenig

können wir mit der Ausführung dieſes Verſuchs im vorliegens

den Falle einverſtanden ſein . Aus den vielen hundert Gründen !

die unſre Anſicht beſtimmen , fånnen wir hier nur einiges ants

deuten . - 5 . Pr. Phillips faßt das Wort Gewere nur eins

ſeitig und nid )t ſprachgemäß in der bloß abgeleiteten Bedeus

tung von Wehre, und behauptet, der freie vollberechtigte Deutſche

ſei der geweſen , welcher die körperliche Kraft gehabt, ſich

zu wehren . Der Inbegriff der Rechte ſei alſo die Fähigkeit gewe

jen , 1. ſich ſelbſt zu wehren (Wertheidigung der eignen Perſott,

Gewere als Selbſtvertheidigung, Freiheit) 2. Vertheidigung an

drer Perſonen (Gewere als Vertheidigung Andrer , Vormund:

ſchaft). 3. Vertheidigung von Sachen (Gewere als Vertheidi

gung von Sachen ), und es ſei daher rein zufällig , daß die Deutſche

Rechtsſprache den Ausdruť ,,Gewere " allein zur Bezeichnung

des lettern Verhältniſſes gebraucht. Es iſt ſchon übel, eine ge.

Tchichtliche Thatfache zu fingiren , und dabei die dokumen

tirte Geſchichte anzuklagen , daß fie nur zufällig uns von dies

ſer Chatſache keine Kunde gebe. Wenn aber doch nur wenigſtens

durch ſolche Fiction wirklich etwas gewonnen würde! Im vor's

liegenden Fall nichts weniger ! Weil 5 . Pr. Phillips nämlich

bloß das faktiſche Verhältniß der Wehrhaftigkeit als Prinzip

faßt, ſo ſieht er ſich überall in die Enge getrieben , wo ganz

offenbar die natürliche Fähigkeit , ſich und andere zu wehren
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gleich der im Preußiſchen Landrecht auch wieder vorkom :

mende) Begriff von ,, Gewahrſam “ enthalten iſt.

weder Freiheit , noch Vormundſchaft, noch Gewere an Sachen

giebt. Er hilft ſich hier håufig durch Ignoriren ſeiner Verlegenheit,

indem er das,was recht eigentlich der Entwiďlung bedürfte, gang

auf ſich beruhen läßt. So ift es . B . ſchon ganz auf ſich bes

ruhen geblieben , warum der Ausdruď Gewere nur von Grunds

ftů đen vorkommt, da bewegliche Sachen doch eben ſo gut von

dem Freien vertheidigt werden können . Ja ! man ſieht bei ſol

chem Prinzip gar nicht ein , wie überhaupt das Gericht dazu

kommt, erſt die Wehrhaftigkeit eines Individuums anerkennen

zu müſen , damit dieſer fich auch wirklich wehren dürfe,

eben ſo wenig , warum nur gerichtliche Auflaffung die

Gewere außer der Erbſchaft geben kann , und warum ſelbſt die

gerichtliche Auflaſſung erſt nach Verlauf einiger Zeit dieſen Effekt

hat. Alle dieſe , ſo wie unzählige andre Verhältniſſe die hier

wegen Mangel an Raum nicht berührt werden können , gehen

ganz klar auseinander, wenn man den oben von uns aufgeftells

ten Begriff der Gewere eben zugleich als Gewähr für die Ges

meinde fefthålt. Wir werden an einem andern Orte Veran

laſſung nehmen , im Detail das ungenügende jener Ausführung

des H . Pr. Phillips aufzuweiſen , welches denn überhaupt auch

ſchon daraus erhellen dürfte, daß er ſelbſt ausdrüdlich verzich

tet, ſein deutſches Privatrecht nach den von thm angegebnén

Fächern zu rubriciren . Der Grund den er davon angiebt, daß

das ftreng ſy ſtemariſche Zertrennen ( !! ) des 3 u =

ſammengehörenden das Verfehn der zu erörternden

Lehren erſchweren würde läßt auf eine eigne Anſicht deſſelben

von einem Syſtem überhaupt ſchließen , beweiſt aber wohl ſchon

ganz klar neben der Bedeutungsloſigkeit jenes Prinzips die

Wahrheit unſrer Behauptung, daß die Entwidlung deſſen , wor .

auf es ankommt, (hier eben das Band, wodurch etwas als rigua

fammengehörend" gefaßt wird) auf ſich beruhen bleibe.
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Die Gewere iſt alſo die Garantie für die Gemeinde,

daß jedes damit verknüpfte Individuum ſeinen Willen dem

ihrigen unterordnet. Deshalb übernimmt die Gemeinde den

Schutz der Gewere, und alle Sachen ſind nur inſofern ges

ſchüßt, als ſie in der Gewere enthalten ſind. Weil aber

die Garantie auch wieder in der Gefinnung des beſtimms

ten , der Gemeinde bereits bekannten Individuums beruht,

ſo iſt eine Vorſorge nöthig , damit nicht in die Gewere,

und ſomit in die Gemeinde ein fremder ungefricdeter Wille

eindringe. Und in dieſer ſekundáren Stellung bekommtauch

die perſönliche, körperliche Wehrhaftigkeit ihren Werth . Die

Verfügung über die Gewere ſteht nur dem zu, der nid)t

aus kdrperlicher Schwäche etwa gezwungen werden kann,

eine Verfügung wider ſeinen , die freie Gemeinde repråſens

tirenden , Willen zu treffen . Der Grad der nothwendigen

Leibess Integritåt richtet ſich lediglich nach Zeit, Ort und

Umſtänden . In ålterer Zeit , wo der Einzelne von ſeines

Gleichen und deren Hülfe weiter entfernt, und die burgers

liche Ordnung noch leichter gefährdet war, mußte der Vers

fügende im Stande ſein , gewaffnet ſein Roß zu beſteigen .

In neuerer Zeit genügte es , wenn der Verfügende nur eis

nen Kirchgang zu thun fråftig genug war, ja ſpåter , wenn

er nur die Sache ſelbſt zu überreichen , Stårke genug beſaß. .

In neueſter Zeit hat ſich dieſe Vorſorge auf eine von

dem Gericht in gewiſſen Fällen anzuſtellende Prüfung der

VerſtandèssKräfte beſchränkt, da zugleich Anſtalten ges

troffen ſind, daß die etwanige Gewalt auch hinterher noch

gerügt, und deren Wirkung aufgehoben werden kann. -

Jenem Schuß und Frieden der Gemeinde, ſtellte ſich ins

deſſen bald ein andrer an die Seite , deſſen ſolche Indivis
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duen genießen konnten , die dort keinen Theil hatten . Nicht

ſo, als ob dieſe Individuen nicht vermocht hätten , ſich

eben ſowohl zu wehren , wie die Glieder der Gemeinde,

als ob ſieminder wehrhaft geweſen wåren , ſondern weil

dieſe Individuen ein andres Prinzip zu ihrer „ Wahrheit"

machten , weil ſie ihren Willen nicht dem der Gemeinde uns

terwarfen , und die Gemeinde daher weder an ihnen eine

Gewähr hatte, noch für ſie übernahm . Dieſe Individuen

ſind die Gefolge:Gefährten ( Geſellen ) unter ihren fühs

rern . Nothwendig mußte ein ſo fråftiges Volk wie das

Deutſche bald eine Ueberfüllung empfinden . Durch håufige

Theilungen der Güter im Vermogen geſchwåcht, oder, durch

ein (auf angeborner Achtung! beruhendes) ausſchließendes

Erbrecht der Erſtgeburt, einer Gewere ganz beraubt, ſchloſſen

rich kampfluſtige Männer als Gefolge an ſolche Individuen,

die durch bedeutenden auch wohl adligen (wovon nachs

her ) Grundbeſik Unſehn, durch Tapferkeit die Führung im

Kriege erhalten , und bald ein Streben in ſich empfunden

hatten ,'wofür das ſtile GemeindesLeben ihnen nicht Befries

digung gewähren konnte. So der Gemeinde gefährlich, wurs

den ſie von dieſer ſelbſt wohl nach außen angereizt, und es

bildeten ſich Eroberungs :Heere , die ihrem Führer blind

ergeben , eine neue Art von Gemeinden gründeten , des

ren Ziel und Zweck in der einen Spike des Führers reprås

ſentirt war. Die Bewährung des Einzelnen war hier nicht

mehr das gemeinſameauf dem innerlichen religiöſen Ges

fühl beruhende Intereſſe, ſondern die unbedingte Anhångs

lichkeit an den Willen und die Perſon des Führers , der

Grundbeſig entweder bloßer Antheils an der Eroberung,

oder die Gabe, der Lohn des Fürſten für die Treue ſeiner
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Untergebenen . Dieß iſt die Wedde (von Wieder , daher

wett machen , quitt machen , vergelten ) das Vadium , und

die alſo Belohnten ſind die Beweddeten , (Bewiedmeten ) die

vassi, vasalli.

Dieſe beiden Elemente des VolkssZuſtandes, das eine

aufdem Ur -Wahren ruhende, offenbart durch eine Gemeins

ſchaft gleicher Genoſſen , das andre aus dem erwachten neuen

Geiſtes - Triebe hervorgehende, offenbart durch ein Syſtem

von Ordnung und Unterordnung haben ſich nach einander

ausgebildet. Im Großen haben fich dieſe Elemente ger

ſchieden durch die Viſker von Nords und SüdsDeutſch,

land. Dort blieben die Sachſen (die Saten , Saſſen , Sikeu .

den ? ) in ihrer tiefen Ruhe, indem ſie die entſtehenden Ges

folgſchaften hinausſandten , wie z. B . die Ungel Sachſen .

SüdsDeutſchland aber ward von Vilkern eingenommen ,

· welche theils durch Gefolgſchaften entſtanden waren , wie

die Alemannen , theils ſchon den Keim größerer Beweglichs

keit in ſich getragen hatten , wie die Sueven (Schweifens

den ?). Die Lånder, welche dieſe Volker in Nords Deutſch:

land bewohnt hatten , wurden nach ihrem Abzuge von Slas

viſchen Völkern eingenommen wie die Mark. So zeigt ſich

denn Súd: Deutſchland von je dem von außen eindringens

den Geifte zugånglicher, während Nords:Deutſchland daó

Fremde ſchwerer aufnimmt, und ſolches dann in fich zu

höherer Geſtalt verarbeitet, auf dieſe Weiſe den eigentlich

Deutſchen Charakter bewährend und bewahrend.

Ebenſo iſt es denn auch mit dem Recht.

Jenes Ur:Heiligthum iſt ein Feſtes, ein Stehens

des. Es von ſeiner Stelle, aus ſeiner Stellung iv eg brin :

gen , bewegen heißt, es beugen . Esmuß daher gerichtet
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werden . Das Ur muß bewußt erſtehn , es muß das Ich

in ſich tragen , es muß ge : Icht werden (woher ſpåter bei

Jacob Boehme das Ichts entgegengeſegtdem Nichts ), echt,

(von e, ewig, heilig, und ich ) ſein . Dieß geſchieht durch das

Ur:Theil (was dem Ur gebührt: Urs Del — Dal, daher

OrsDal), welches erſt gerch 8 pft,hervorgeſchafftwerden

muß, aus dem der Gemeinde einwohnenden UrsGeiſt, durch

die Schöpfen, Scheven, Schoffen d . h . bewahrte Glieder

Der Gemeinde, dann aber von dem Richter zur Ausfüh:

rung gebracht wird. Dieß iſt das Recht, das ur : Echt,

und damit die nothwendige Form des Deutſchen Ges

richts gegeben .

Und dafür, daß dieß Ur:Echt beſtehe und gegeben

werde, iſt die Gemeinde Bürge (wieder mit einer andern

Form der etymologiſchen Umwandlung von Ur.* )

Der Natur eines auf freie Genoſſenſchaft gegründeten

Vereins entſprechend war es , daß die Geſammtbürgſchaft

nur auf die Beſſerung des durch Verlekung bewirkten Scha:

dens ging, auf die Buße. Es ward hiebei der Verlegende

noch reſpektirt als ein wirkliches Weſen , durch welches

das Intereſie der Gemeinde auch ferner erfüllt werden

könne. Schon in der frühſten Zeit beſteht daher die aufer:

legte Buße in einer Summe, in dem W er geld , Weser:

geld , (Widris WiedersGeld , * * ) und nur in Fällen beſondrer

•) Wogegen Herr Profeſſor Phillips das Wort Bürge mit

einem ởotepov spórepov von ,,bergen " ableitet.

* *) Wie wir ſchon im Ganzen nicht die Anſicht des Hrn.

Pr. Philips theilen können, daß die Wehrhaftigkeit das Prinzip

des åltern Deutſchen Rechts ausmache, ſo ſcheint es uns auch
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Àrt des Friedbruchs, wobei das UrsHeiligthum ſelbſt vers

lekt erſchien , war eine Eidfüng des Storers geſtattet.

Der Richter aber wat eine duédj Últer und Erfahrung,

wahtſheinlich auch durch einen mit gewiſſen Vorrech:

ten verbundener Familien :Adel in der Gemeinde ausges

zeichnete Perſon , ein Gravier, dahet Gtque, Gtave, Graf. )

Das Gericht ward gehalten im gehegten Dinge.** )

nicht genügend, das Wergeld als Webegeld zu faſſen . In der

That entſpricht die von Albrecht in ſeinem Werke über die

Gewete mit Bezug auf Rogge angenommene Etymologic

des Wortes Wéer der innern Nothwendigkeit des Begriffs . Das .

Beiſpiel , welches K . Pr. Phillips aus der Angel -Sächſiſchen

Geſchichte zum Belag ſeiner Anſicht beibringt, beweiſt nichts,

oder das Gegentheil deſſen , was er beweiſen will. Wenn nåmlich

der Friedbrecher aus einem Stammemit einem geringeren Wer

geld einen Mann aus einem Stamm von höherem Wergeld

tådtete, ro durfte der verleßte Stammi von jencin ſoviel Mann

erſchlagen , bis die Summe des Wergeldes erfüllt war , welches

der Getódtete gehabt hatte. Dieß konnte ſchwerlich geſchehn,

wenn die Wehrhaftigkeit den Ausſchlag gab zu Beſtimmung der

Höhe des Wergeldes. Denn wie håtte ſich ein Stamm gefallen

laffen ſolleni, mehr Mäntiet als der andre zu verlieren , wenn

feine Männer von Hauſe aus nicht ſo wehrhaft geachtet wur

den , wie die des andern Stammes . Sehr wohl aber ging dieß

an, wenn in dem einen Stamm der Verluft eines Mannes nicht ſo

ſchwer empfunden wurde, als im andern, und daher die Buße,

die Beſſerung durch ein geringeres Wiedergeldmöglich war.

* ) Siehe unter andern hierüber Eichhorn D . St. u . Rgeſch.

$. 14 .' Note f. Die anagrammatiſche Serleitung des Worts

gerefa von gefera bei H . Pr. Phillips ſcheint nicht gerechtfertigt.

· * * ) Daher lat. ſpåter placitum , weil ſich die Theile dem Ges

fallen , den Bedingungen , Beſchlüſſen der Gemeinde zu unters

werfen batten .
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anders entwickelte ſich der RechtssStand der Stämme,

wo die Gewalt des Fürſten vorherrſchend war. Bei Erobes

rung der Lånder hatten ſich mannigfaltige Verhältniſſe der

Eroberet ; ſowohl unter ſich , als auch zu den Beſiegten ge's

bildet; die jedoch darin übereinkameii, daß das leitende Prin :

zip nicht ein Aden gemeinſames, ſondern auch materiell von

einer obetſten Spiße ausgehendes war. So beſtand das

Verhältniß des Fürſteni érſtens zu den Männern ſeines Ges

folges ; gweitens zu den Beſiegten . Auf der andern Seite

fand ſich das Verhältniß det dem Fürſten ergebenen Sies

ger zu den Unterworfenen . Der Fürſt konnte ſich zu

ſeinen Folgern verhalten ; bloß als ſolcher, dem fie Treue

im Kriege und Frieden zu leiſten hatten , und der ihnen

freies Grunds Eigenthum an den Eroberungen geſtattete ;

aber er konnte ſich auch als Lehnsherr den Rückfall verliehe:

ner Güter vorbehalten , und ſeinen Folgern nur Vaſallens

Rechte eingeräumthaben . Nach dieſen verſchiedenen Vers

håltniſſen bildeten ſich denn verſchiedene Rechte und Gés

richte. Ueber bloß freie Folger ertheilte der Fürſt ſehr baló

die Gerichtsbarkeit an ſeine adligen Gefolge: Gefährten ,

in deren Nähe jene ihre Grundſtücke hatten . Dieſe Adlis

gen * ) ſtanden unter dem Gericht des Fürſten oder des

* ) Die Ableitung des Hr. Pt. Phillips von dem Worte Adel

aus 4 und dal hat viel für ſich . Nur ſcheint uns nicht grade

nothwendig 4 für Recht zu ſtehn , ſondern mit E , wie Dal mit

Del gleichbedeutend, und damit ausgedrückt zu ſein , daß gewiſſe

Grundſtücke der Familie eines Kriegs- Führers in Bezug auf

ein eingeräumtes Áhricht zum PrieſtersAnt értheilt worden ,

4 - Dal, E - Del, E - Theil, Prieftèr - Theil. Die aus der alto ,

bedachten Familie abftammten , waren 4 - Dalinge, E - thelinge.
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beſtellten Grafen * ) und der erwählten Schöffen , und inſos

fern es Lehns s Sachen betraf, ſaßen ſie als judicium pa

rium unter Vorſitz des Fürſten ſelbſt zu Gericht. 26:

wårts hatten aber auch dieſe Folger des Fürſten ' wieder

ihre Gefolge, theils aus edlen , theils aus freien Leu :

ten beſtehend , welches ſie auf gleiche Weiſe durch Beleh:

nungen an ſich zu feſſeln ſuchten , und ſo bildeten ſich hier

gleiche Gerichte von Vaſallen , unter Vorfils ihres Herrn .

Das Verhältniß des Fürſten , wie ſeiner Gefährten zu den

Beſiegten bildete ſich übereinſtimmend in mannigfaltigen

Formen aus. Die Bewohner eroberter Landſchaften 'wur:

den zunächſt unfrei. Oft ward indeſſen unter beſondern

Bedingungen ihnen die Benukung der Grundſtücke gelaſſen ,

und ſolche Individuen erhielten ein eignes Recht, das Hofs :

Recht , welches in Gerichten auf dem Hofe ( curia ) desit

Herrn unter deſſen Vorſik von den Unſreien ſelbſt geſprochen

ward . Jekt bekam aber auch die Wehrhaftigkeit als ſolche;

abgeſehn von allem Herkommen eine Bedeutung , nachdem

der Zuſammenhang mit der Urverfaſſung unterbrochen war.

Deshalb wurden auch Unfreie zum Kriegs: Dienſt gezogen , und

dieſen ſogenannten Miniſterialen Grundſtücke verliehn,

die ſie jedoch als Unfreie nicht nach Lehns ſondern nach

Hof -Recht beſaßen . Ebenſo hieß wegen Unterbrechung des

Zuſammenhangs mit dem Urzuſtande ein ſolches Grundſtück,

welches der freie nicht nach LehnsRecht, ſondern als

frei

ero
n

o die frei
en

* ) Wir können nicht die Meinung des Hr. Pr. Phillips thei

len , daß die Grafen erſt durch Ernennung der Fürften entſtan

den reten . S . pag. 494. Note. *)
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freies Gut erhalten hatte, nicht ſowohl Gewere, ſondern

210 d .*)

Der große Gegenſaß bürgerlicher Verfaſſung , welcher

zwiſchen dem åltern Zuſtande der Gemeinden und dem neuern

aus den Gefolgſchaften hervorgegangenen beſtand, fing aber

nach und nach an , ſich aufzuheben . Die beiderſeitigen Eigen :

thůmlichkeiten begannen mit einander zu verſchmelzen , und

als das Chriſtenthum dazutrat, ſo ging eine ganz neue Ges

ſtalt daraus hervor, unter deren Hülle fich das eigentlide

Deutſche Recht ausbildete. Der allgemeine Charakter der

oben entwickelten beiden Seiten war dieſer. Die ältere Ges

ſtalt enthielt die Beziehung auf eine göttliche Macht, die

den Gemeindegliedern durch ihre Geburt, durch ihre Hers

kunft gemeinſchaftlich , auch allen als Einigungs:Punkt diente,

und von ihnen auf gleiche Weiſe geſchüßt werden mußte.

Der Vorzug der Edelinge beſtand nicht in einem ausſchließ:

lichen Beſik des Heiligthums, ſondern in beſtimmteren Pflichs

ten für daſſelbe.

Die neuere Form enthielt dagegen eine Spiße mit ei:

nem ganz weltlichen Zweck, den zu erreichen alle Einzelnen

ſich dem Einen unterwerfen mußten , mehr oder weniger

ſeiner von feiner Gewalt abhängigen Gnade zu leben . Dies

ſem in heidniſcher Zeit nothwendig als ein Reich der Wills

* ) Hrn. Pr. Phillips Annahme ſcheint ſehr viel für ſich zu

haben , daß das Wort Alod nicht wie gewöhnlich geſchieht,

von Ad und DD (Gut) herzuleiten ſei; ſondern in der Sylbe

Los das Looſen liege. Ob die Sylbe 4 Recht ausdrüde, kön

nen wir dabin geſtellt ſein laſſen . Es fonnte vielleicht gang

einfach der unbeſtimmte Artikel Tein : 4 - Lod = ein -

Loos, ein erloſter Antheil der Eroberung.

32
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kühr erſcheinenden Zuſtande nahte ſich das Chriſtenthum ,

um mit ſeiner heiligen Gewali den natürlichen Willen des

einzigen Unabhångigen zu båndigen , zu heiligen . Es iſt

charakteriſtiſch für das Land der alten Sachſen , daß dortdie

fürſtliche Gewalt erſt mit dem Chriſtenthumewahre Bedeu :

tung erhielt, und es iſt deshalb nur die ewige Nothwendigkeit

darin ſichtbar , daß ein Sächſiſcher Fürſt Heinrich der

Stådte sErbauermit ſeinem echt Deutſchen Sinn zuerſt den

chriſtlichen Charakter Deutſchlands beſtimmte. Es iſt eine fer:

nere Nothwendigkeit, daß das Recht, welches ſich in dieſem

ſchon chriſtlichen Deutſchland entwickelte, zuerſt in Sachſen

zum Bewußtſein gebracht , und hier als Sächſiſches Recht

durch Schöffen -Stühle, Weisthümer am långſten erhalten

wurde.

Das Reſultat der von dem Chriſtenthum herbeigeführs

ten Umgeſtaltung iſt eine Welt, durchdrungen von dem Ges

fühl, an ſich ſelbſt das Bild göttlicher Beſtimmung zu tra :

gen. Die Urwahrheit, welche dem Deutſchen Volke in åltes

rer Zeit den geheimen Gehalt ertheilte , aber als; einfache

ſubſtantielle Macht nur in der fittlichen Form der Fami:

liens der Stamm Vereine ſichtbar geworden war, ſollte

jekt in hdherer Bedeutung und Offenbarung ſich als das

Band erweiſen , wodurch die Ordnung des weltlichen auf

åußere Anerkennung gerichteten Sinnes in den Zuſammen :

hang mit dem gdttlichen Willen geſegt wurde. ' So erſchei:

nen alle Einrichtungen des Deutſchen Staates zu der Zeit,

wo ihr innerer Kern zum Bewußtſein gebracht wurde, ſym :

boliſch , und das Volk hålt dieſe ſymboliſche Natur ſeiner

Einrichtungen abſichtlich in ſeinem Bewußtſein feſt.

Der Sachſenſpiegel beginnt ſeine Entwicklung des
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Rechts , wie Dante ſeine Werke mit Darſtellung der Noth :

wendigkeit des Heiligen Rémiſchen Reichs, und ſeiner bei:

den Mächte, der geiſtlichen , wie der weltlichen . Dieſe Noth :

wendigkeit wird unmittelbar an den Willen Gottes geknüpft,

und in der That nehmen ſich die meiſten neuern Staats :

Theorien gegen dieſe heilig ſichere Ueberzeugung von der

Wahrhaftigkeit jener Staats :Verfaſſung ſehr fahl aus.

• Der Gehalt des Gebankens , welcher dieſe Welt bes :

wegte, beſteht jedoch noch nicht in der geiſtigen Idee, worin

das Weltliche und Geiſtliche nur als Momente einer gegens

wärtigen Macht erſchienen, ſondern die Schwerter ſind ges

trennt, und verfolgen jedes ſeinen Zweck für ſich . So zeis

gen beide fich ungenügend, und müſſen gegenſeitig ganitz ,

åußerlich einander aushelfen . Das ganze Treiben erſcheint

nur als ein Kampf, und indem das Ziel die Realiſirung des

Chriſtenthums ſein ſoll, ſo iſt es recht eigentlich die ſtreis

tende Kirche, das Innerlich : Chriſtliche, dem die Welt

noch gegenüberſteht, dem ſie ſich aber unterivirft.

Die Macht der die Welt unterthan wird, iſt zwar eine

geiſtliche aber nicht grade die ſichtbare geiſtliche Gewalt,

ſondern vielmehr eine innere Vorſtellung derſelben, wodurch

das Subjekt fortwährend zu der Prüfung veranlaßt wird,

ob die wirkliche Welt auch dieſer innern entſpreche.

Das Reich beſteht aus dem Könige mit ſeinen rechs

Heer :Schilden . Der Deutſche König iſt auch Römiſcher

Raiſer. Der Kaiſer iſt oberſter Schirm : Herr der chriſt :

lichen Kirche, und als ſolder allen weltlichen Fürſten der

Erde vorgeſekt. Seine Gewalt iſt ihm von Gott gegeben ,

durch den Papſt als das Werkzeug. Dieſem Werkzeuge iſt

er Ehrerbietung (dhuldig , und der Kaiſer' ſieht nicht usher
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als der Papſt, ja in geiſtlichen Sachen iſt er ihm unters

worfen . Auch dieſe Unterwerfung“ iſt aber nicht unbedingt,

da der Papſt wieder abgeſekt werden kann , und eben ſo

wenig iſt die weltliche Gewalt des Kaiſers der menſchlichen

Willkühr entnommen , da er ſogar, auf Leib und Leben anges

klagt, vor dem Pfalzgrafen zu Recht ſtehen muß.*)

* ) Es iſt eine ganz falſche, rein papiſtiſche Vorſtellung,welche

Hr. Pr. Phillips in ſeinem obangeführten Werke von dem

Verhältniß des Papſtes zum Kaiſer giebt, als ob der Kaiſer,

wenn auch nicht wegen ſeines Reiches als Deutſcher König, doch

wegen ſeiner Kaiſer«Würde dem Papſt als ſeinem Lehns

herrn gehuldigt habe, und als ob der Römer - Zug zur Reno

vation der Inveſtitur geſchehen ſei. Rein Kaiſer hat dieß aner .

kannt, und aus keinem Akt der Kaiſer - Regierung kann dieß ge

folgert werden . Daß in dem Eide, welchen der Kaiſer dem

Papſte ſchwören mußte, das Anerkenntniß eines ſolchen Vaſallens

Verhältniſſes nicht lag, nimmt auch ſchon Eichhorn ( D . St. u .

Rechtsgeſ. 2te Auflage II. pag . 286 ) an. Heberhaupt aber mus

bei Benußung der Quellen über dieſen Gegenſtand durchaus

beachtet werden , nicht nur ob es öffentliche Urkunden oder Pri

vat- und Schriftſteller = Arbeiten ſind, ſoudern auch , inwiefern

durch die offentlichen Urkundeu ein feſtes dauerndes Gefeß für

die Folge hat konftituirt oder nur das gegenwärtige faktiſche

Verhältniß für das Bewußtſein figirt werden ſollen . Beſonders

darf nicht überſehen werden, daß auch ein als bindend ausge

ſprochenes Geſeß ſelbſt das Ergeugniß einer beſtimmten Zeit und

beſtimınter Umſtinde iſt, und daß dieſe den Sinn des Gefeßes

håufig allein beſtimmen , indem ſie gewiſſe reservationes mentales

als lid von ſelbſt verſiehend herbeiführen , welche das Geſetz

får andre, ſcheinbar ganz gleiche Umſtånde, durchaus unanwends

bar machen . Nur indem man auf das ſchårfſte den unterſchied

ſolcher Umſiånde fefihålt, iſt es möglich in der Geſchichte die

fich fortwährend weiter entwidelnde göttliche Offenbarung zu
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In ſolcher Ordnung, welche nun als g8ttliche behaup.

tet wird, iſt das Treibende ganz allein etwas innerliches .

erkennen, wogegen eine Kenntniß , welche fein beſtimmtes geiftis

ges Prinzip verfolgt, gar zu leicht, in der Angſt, ſich einigers

maßen ,und ſchnell feſtzuſtellen , den Buchſtaben auch für die

That annimmt. Wenn Heinrich der zweite zur Peters - Kirche

kommt,und vor der Einführung die Frage des Papftes eidlich

bejaht: „ si fidelis vellet Romanae patronus esse et defensor eccle

siae? sibi (dem Papft) autem , suisque successoribus per omnia

intimus fidelis? “ ſo iſt dieß grade Heinrich der zweite der Heis

lige, der es thut, auf dieſe Weiſe eine beſtimmte Stufe der

Deutſchen Volks - Entwidlung offenbarend. Aber auch hier bes

deutet das intimus fidelis nicht die Eigenſchaft eines Vafallen ,

ſondern nur eine treue freundſchaftliche Ergebenheit, wie ſie eis

nem Patron der Kirche gebührt. Das „ per omnia “ paßt für

eine Zeit wobl, wo der Kaiſer kein andres als ein geiſtliches

Intereſſe kannte , wo er nur dadurch von Niederlegung ſeiner

Regierung abgehalten werden konnte, daß er , auf ſein Begehren ,

von Richard , dem klugen Abt zu St. Viti in Verdun zum Mönch

angenommen , ihm aber ſodann aufgegeben ward , fernerhin das

Reich zu führen . – Deshalb iſt auch die in ſpåtern Zeiten

von den Kaiſern eidlich zu bejahende Frage durchaus nicht auf

ein Baſallen : Verhältniſ zu deuten : „ vis sanctissimo in Christo

patri et domino R. Pout, et s. Rom . ecclesiae subjectionem debitam

et fidem reverenter servare ?“ Die Unterwerfung bezieht ſich le

diglich auf das Geifiliche. Deshalb ſagt der Sachſenſpiegel

Bch . 1 . Art. 1. Zwei Schwert ließ Gott auf Erden zu beſchir -

men die Chriſtenheit, dem Papſt das geiſtliche, dem Kaiſer das

„weltliche. Dem Papſt iſt auch geſeßt zu reiten zu beſcheidner

Zeit auf einem weißen Pferd. Und der Kaiſer roll ihm den

„ Stegreif halten , auf daß fich der Sattel nicht wende. Das iſt

indie Bezeigung, was dem Papftwiderſteht, das er mit geiſilichem

„ Rechte nicht bezwingen mag, daß es der Kaiſer mit den welt:
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Es giebt gar keiner lekte menſchliche Entſcheidung, die nicht

wieder der Prüfung des bloßen Szerzens mit allen menſchs

mlichen Rechten zwinge , dem Papft geborſam zu ſein . Alfo

noll auch die geiſtliche Gewalt helfen dem weltli

och en Gericht; ob man fein dazu bedarf.24. Hier wird

alſo das Verhältniß gegenſeitig ganz gleich geſtellt, wie auch in

der Vorſchrift liegt, daß wenn ein Mann fechs Wochen und einen

Tag im Bann gelegen er auch in die Acht kommen folle , und

umgekehrt, der ſechs Wochen und einen Tag in der Acht gewes

fen , auch in Bann zu than fet. - Denfelben Sinn hat die

Gloſſe zum Sachſenſpiegel Bch. 1. Attiit wiewohl die Worte

fchon ſehr ungeſchidt darin geſeßt ſind, worin es heißt: „ Es iſt

wgewiß , daß man das Reich von niemand haben mag, denn von

,,Gott. Und derowegen möchte einer ſchließen , daß der Kaiſer

meine höhere Gewalt håtte als der Papft. Aber dem zuwider

wiſt dieſes , daß Gott hat dem Papſte geiſtliche und weltliche

,,Gewalt gegeben ; auch muß der Kaiſer dem Papſt ſchwören ." -

Und ſo wie dieſe Stelle bloß eine Privatmeinung enthält, ro

ift es auch nur bezeichnend für die Lokalität des Schwabis

fchen Landrechts , wenn darin eine im Sächſiſchen Landrecht

nicht befindliche Stelle zu finden iſt, worin es heißt: „ Gott ließ

ufwei Schwert auf Erdreich zu Schirm der Chriſtenheit ; die

,,befalch Got S . Peter beide, eines von weltlichem Gericht, das

ander von geiſtlichem Gericht. Das weltlich Schwert des Ge

rrichts , das leihet der Papſt dem Kaiſer.'' – zu geſchweigen ,

daß kein Menſch weiß , welcher Mönch dieſe Stelle in irgend

eine Sandſchrift gebracht, ſo kommt es doch lediglich darauf

an ,was wirklich geſchehn iſt, und so ſteht es denn für alle Zeis

ten feſt, daß der Papſt dem Individuum die Weibe nicht ver

weigern durfte, welches regelrecht zum Deutſchen Könige ges

wählt war, und daß der Papſt nur durch die geiſtliche Macht

wider die Kaiſer wirken konnte, etwa durch den Vorwurf, wider

die Kirche gefehlt zu haben. Die wahre Stellung des Kaiſers
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lichen Leidenſchaften anheimgefallen wäre. Es iſt ebenſo

wenig ein moraliſches Geſek , was entſcheidet, als ein vers ,

ſtåndiges . Alles folgt einem Triebe, der ganz gewiß nur

mit göttlicher Zulaſſung wirken kann , allein es fehlt die

Einſicht, wie die Zulaſſung Statt findet. Der Einzelne

muß ſich der innern und höhern Leitung hingeben ohne Bes

wußtſein , welches Werk ihm in dem Ganzen zugetheilt ſei.

Seine wahre Beruhigung kann er nur in dem innern, Gott

ergebnen Sinn finden , der auf alle åußere begriffene Offens

' barung verzichtet. - Wiewohl daher der Geiſt jekt ſchon

das Bedürfniß empfindet, die Ordnung, der er dient, auch

als 'abſolut anerkannt zu wiſſen , ſo kann er ſich doch noch

kein allgemeines weltliches Geſetz produciren . Das Recht,

ſowohl des Staats als der Einzelnen wird erſt durch Pri:

vat: Bemühungen firirt, und die höchſte Entſcheidung des

Gerichts iſt die Ueberweiſung der Sache an die unmittels

bar göttliche Macht durch Zulaſſung des Gottesgerichts , der

Ordale.

Das Chriſtenthum hatte ſoweit gewirkt , daß in der

Gegenwart eine göttliche Leitung durchaus unerläßlich er :

ſchien , dieſe Leitung ward jedoch noch nicht in dem gåttlich

fum Papſt erhellt demnach am klarften aus der oben pag . 14 .

t. d. N . angeführten Stelle der Danteſchen Bücherdemonarchia

worin fchon um das Jahr 1300 von einem dem Papſte gang

ergebnen , aber erhaben geiftes - freien Staats -Mann geſagtwird ,

daß die Autoritåt des Kaiſers nur von Gott abhänge, und

der Kaiſer dem Papft zwar in aliquo unterworfen ſei, aber nur

mit der reverentia, welche der erſtgeborne Sohn gegen den Va

ter haben müſſe, damit, von dem Lichte våterlicher gratia erleucha

tet, er den Erdkreis um ro kråftiger beſtrahle.
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offenbarten Wort erkannt, und ſie blieb daher in der Bes

fangenheit eines Fatums. Alle LebenssVerhältniſſe wurden

hierdurch feſte, geſpannte Glieder eines eiſernen Organiss

mus, denen keine Freiheit blieb , als die der Wilführ. Sie:

ben Welten ,* ) ſieben Churen , ſieben Heerſchilde, fieben Sips

pen , * *), ſieben Zeugen , ſiehen Künſte, ſieben Sakramente,

fieben Weihen ,** *) bezeichnen hinlänglich den Rythmus, in

dem die Vorſtellungen und Einrichtungen jener Zeit ſich

bewegten , der ſich bewußt und unbewußt in alle Verhålts

niſſe hineinbildete , jedoch nur eine dunkle Ahnung der

Wahrheit gewährte. Eine Mannigfaltigkeit von rechtlichen

freien Beziehungen konnte ſich hier nicht erzeugen . Jede

Regung des verſtåndigen Willens verlegte ein Glied der

großen Kette, in welcher der Einzelne an den , bloß durch

eine, wenn gleich ahnungsvolle, Natur: Macht beſtimmten ,

Willen des andern Einzelnen gebunden war. Das allge:

meinſte Verhältniß , wodurch der Einzelne eine Beziehung

auf die Sache erhålt, iſt daher jekt die Erbſchaft, bei der

das Prinzip der natürlichen Verwandſchaft etwas mehr als

iin ålteſten Recht hervortritt, weil eben die jekt ſelbſt ges

ſchüßte Gemeinde nicht mehr der Gewåhr ihrer einzelnen

Glieder Bedarf, und die Gewere gleichzeitig durch das allge:

meine Band der Reichsverfaſſung eingeſchrånkt, ja häufig

vernichtet iſt, weil mithin der früher natürliche Vorzug der

* ) Im Sachſenſpiegel Bch. 1. Art. 3.

** ) Die Herleitung des Wortes Sippe, welcheHr. Pr. Phil

lips von syb gleich Friede, alſo die Gefippten , die im Frieden

mit einander ſtehn giebt, hat viel für ſich . . ,

* **) Wiewohl ſchon im 10ten Jahrhundert die adjtemit dem

Sub- Diakonat eingeſchoben war.
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Schwert -Magen , als den ſchon von Natur mit einer ges

wiſſen Gewere Verbundenen , vor den Spill:Magen nicht

mehr ſo nothwendig et ſcheint.* )

Bei der abſoluten Beſchränkung der Willens: Freiheit

des Einzelnen mußte unausbleiblich eine Noth deſſelben ein's

treten , ſobald der ganze Organismus nicht in ſeiner nors

malen Lage blieb , und dieſe Lage konnte ebenſowohl im

Ganzen als in den untergeordneten Gliedern durch Natur

und Menſchen unendlich leicht verrücktwurden . Die große

*) Wenn man die Geweré bloß als die faktiſche meglich

keit der Vertheidigung auffaßt, und nicht die vorzügliche Bezies

bung derſelben auf die Gemeinde als Gewähr, ſo laßt ſich der

Vorzug der Schwert - Magen vor den Spil -Magen in älterer

Zeit gar nicht erklåren. Denn faktiſch können minderjährige .

Söhne,von Söhnen ſtammende Enkel, oder überhaupt entferntere

Schwert -Magen in aufſteigender Linie, theils wegen Kraftloſiga

keit, theils wegen Abweſenheit den Beſit nicht beſſer vertheidis

gen , als Tochters oder Spil - Magen , und einem Mann darum

cin befondres Recht zur Sache ertheilen zu wollen , weil er von ei

nem andern abftammt, der zur Vertheidigung jener Sache – nicht

beigetragen hat, – rondern nurhåtte beitragen können , die

bat gar keinen Sinn. Wohl hat es aber Sinn, daß die Gemeinde

denen Männern ein vorzügliches Erbrecht gewährt, welche durch

Månner mit dem Erblaſſer verwandt find, und alſo jedenfalls

ſchon zu einem in der Gemeinde gefriedeten Stamm gehtren ,

da hingegen Weiber und deren Verwandte durch Heirathen un

ter den Einfluß ganz fremder Ståmmegerathen können , die vor :

her vielleicht in feindlicher Beziehung mit der Gemeinde ftan

den . Am deutlichſten tritt dieſe Wahrnehmung des Intereſſe

der Gemeinde als Grundſaß des Deutſchen Rechts , beſonders

bei den Nåberrechten , der Markloſung , des Nachbarrechts , der

Theilloſung u . dgl. bervor.



506 -

Spannung der ganzen Kette, beſonders in Bezug auf den

Gegenſatz geiſtlichen und weltlichen Prinzips brach fortwåh :

rend in größere und kleinere Schläge aus. Das Indivi:

duum gleichviel ob frei oder unfrei vermochte nicht durch

Gebrauch geiſtiger Kråfte ſich eine ſelbſtſtändige Haltung zu

geben . Der Mangel eigentlicher Induſtrie mußte jede Stšs

rung verderblich machen , welche in der Bearbeitung des

Bodens eintrat. So wurden die, welche nach und nach die

Pflicht zum Schuke des Volks erhalten hatten , die Adligen

in ihren Wehren ſelbſt zur Råuberei gezwungen , da das

ererbte Gut nicht genügte , fie in manchen Momenten zu

erhalten , und es iſt charakteriſtiſch , wenn der Haupts

Unterſchied der Rubriken des Sachſenſpiegels ſich auf die

drei Kategorieen zurückführen låßt : Vom Erbe, vom

Friedbruch , vom Gericht. *)

Unmittelbar aus dieſer gewaltſamen Spannung geht

aber die Hülfe hervor. Der abſoluten Starrheit angebors

ner Verhåltniſſe rebt ſich die Beweglichkeit des einzelnen

Willens entgegen , der ſich ſelbſt eine Welt ſchafft , indem

er ſich in Convention mit dem Willen andrer Individuen

begiebt. – Auf dem Culminations: Punkte jenes Prinzips

der Spannung, während Friedrichs des Zweiten Regierung

und im Interregnum bildete ſich der große Bund der Stådte,

die Hanſe, und zugleich begann ein freier BauernsStand

ſein Daſein . Die Stådte, deren Verfaſſung ſchon ſeit dem

zw8lften Jahrhundert ſich auszubilden begonnen hatte, erdff:

* ; Allerdings iſt dieſe Eintheilung nicht ftreng feſtgehalten ,

allein es genügt ſchon zur Charakteriſtik, daß dieß wenigſtens

das hervorſtechendfte Einheitss Prinzip iſt.
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neten ſich den Weg über das Meer , und fchafften Mittel

berbel, die Freiheit, welche ihren Bürgern theils angeboren ,

theils erworben , aber in dem Druck jener innerlichen Macht

noch nicht zum Bewußtſein gekommen war, wider dieſe zu

behaupten.

Dieſe Freiheit ſteht aber im Gegenſatz mit der innern

Macht des frühern Prinzips , und enthält eigentlich nur das

andre Ertrem , die unmittelbare Beziehung auf gegenwårs

tigen Gewinn , der durch die Schnellkraft des Willens bes

ſchafft wird . In dieſer Thårigkeit bildet ſich die Gemeinde

durch bloß verſtåndige Einung ; es iſt die Innung , die

Corporation , welche als allgemeine Macht den Willen aller

Einzelnen bewahrt und geltend macht.

Um dieſe Welt nun mit der frühern zu verſchmelzen ,

um einerſeits die ſtarre Nothwendigkeit des frühern Prins

zips zu Idſen , anderſeits aber der Energie des gewinnſuchens

den Geiſtes ein ſittliches Maaß zu ertheilen , dazu wirkten .

2 .

Die fremden Rechte.

Wenn in dem reinen Deutſchen Recht das Gefühl eis

ner göttlichen Nothwendigkeit vorherrſcht, ſo iſt dieſe Noths

wendigkeit als gåttlich nur erſt formell gedacht. Es iſt darin

kein Inhalt, welcher ſich über das ſinnliche Thun des Mens

ſchen erhobe, ſondern és wird nur die ſinnliche Beziehung

und Verwirklichung des einzelnen Menſchen dadurch auf:

gehoben , daß fie in den Conflikt mit der Sinnlichkeit an.

drer Einzelner geſtellt wird. Die ſinnliche Gewaltdes für:
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ſten hat ihre Schranke nur dadurch , daß ihr andre Gewals

ten entgegengeſeßt werden , die aber eben ſo wenig über eine

bloße ſinnliche NatursBeſtimmung erhaben ſind. Was den

Papſt bewegt, den Bann über den Kaiſer auszuſprechen ,

das nimmtwohl den Vorwand von der ſinnlichen Unreins

heit des Kaiſers , aber es iſt ſelbſt nichts anderes , als die

ſinnliche Macht, die Leidenſchaft, deren ſich freilich Gott zu

ſeinen Zwecken bedient, die aber an ſich weder rein iſt, noch

ſich für unrein erkennen will. Nach dieſem Tafte geht es

durch alle Verhältniſſe. Dieſe bloß formelle Negation der

Sinnlichkeit muß aber nun zum Inhalt werdeii, fie muß

einen poſitiven Charakter erhalten , und dieß geſchieht in dem

kanoniſchen Recht , in dem Recht der katholiſden Kirche,

in dem Bewußtſein des Inhalts, welchen ſie in der Wirks

lichkeit nur formel geltend machte, der aber durch das res

flektirende Auffaſſen des Geiſtes unmittelbar in ein höheres

Prinzip erhoben wurde, und in dieſer Geſtalt durch Receps

tion des Corporis juris canonici auf Deutſchland influirte.

Grundſatz der katholiſchen Kirche iſt die Negation der Sinns

lichkeit ; das dem ſubjektiven Geiſte zur Erlangung göttlicher

Reinheit vorſtehende Ziel iſt die Moralitåt der menſchlichen

Handlungen . Weil aber die katholiſche Kirche von je viel

zu klug geweſen iſt, als daß ſie, gleich unſern Morals Theos

logen ſich eingebildet haben ſollte, irgend ein Menſch könne

moraliſch im vollen Sinne des Worts ohne unmittelbare

göttliche Gnade handeln , gleichwohl auch wieder nicht klug

genug, um die wahrhaft geiſtige Weiſe zu begreifen , wie

die gdttliche Kraft dem Menſchen zu Theil wird , ſo hat ſie

ſich ein Syſtem erfunden , wie der Menſch durch Compens

ſation ſeiner guten Werke mit ſeinen ſündhaften Thaten
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zur gåttlichen Reinheit gelangen könne. Die gåttliche Reins

heit, der Geiſt wird als etwas åußerlich übertragbares von

der Kirche bewahrt, und an den geſpendet, der ſich der

Kirche reuig darſtellt, und ſeine Reue durch Opfer oder gute

Werke, das heißt durch partielle Ueberivindung der Sinn:

lichkeit darthut. — .

Dieſe Ueberwindung des Sinnlichen als Prinzip gefaßt,

macht nur die Grundbeſtimmung des kanoniſchen Rechts ,

und mit dieſem Geiſte wirkt es auch auf das jeßt recipirte

Römiſche Recht ein , welches als das dem neuern deutſchen

Corporationen Recht homogene Element erſcheint, wie das

kanoniſche Recht mehr als die dem frühern Prinzip des

Deutſchen Rechts entſprechende Geſtalt.

Der eigentliche Charakter des recipirten Römiſchen

Rechts bedarf jedoch noch einer nåhern Beſtimmung. Es

kam dieß Recht mit dem Recht der Corporationen oder dem

neuern Schöffenrecht darin überein , daß es ſich auf ganz

verſtåndige Weiſe entwickelt hatte durch Auffaſſung der Vers

hältniſſe, in welchen der einzelne endliche Wille ſich mit dem

willen andrer Einzelner bewegte ; aber der gnhalt des ends

lichen Willens, deſſen Verbindungen und Verknüpfungen

das Recht darſtellen, iſt ein abſolut verſchiedener. Von Hauſe

aus erſcheint die Thätigkeit des Römiſchen Privat: Geiſtes

und PrivatsRechts als die der Sparſamkeit und Ordnung,

überhaupt als die der Erhaltung, der Conſervation, und das

gegen die Thätigkeit des Deutſchen Corporations : Geiſtes und

Rechts als die des rúſtigen Erwerbs, der von freier Eners

gie der Kräftebedingten Produktion , des ſchaffenden Wirkens.

Die Römer, aus einem dkonomiſch beſchränkten Zuſtande

hervorgehend, hatten die Energie ihres Willens nur auf die
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abſtrakte Unterwerfung des Beſiges unter die eine Gewalt

des Staates gerichtet. Der Staat, als die Summe ales

endlichen Daſeins, hatte keinen Reichthum der Entfaltung

producirt. Nicht zum Genuſſe der Gegenwart in geiſtiger

Wiedergeburt durch Kunſtwerke aller Art, wie in Griechen:

land waren die Schäße der Welt zuſammen getragen , ſon:

dern nur als Mittel, immer neues Beſikthum ſich zu eigen

zu machen , und höchſtens durch Mordſpiele der Phantaſie

des Volfs einen noch höhern Grad politiſcher Kålte gegen

fremde Vilfer einzuflößen . Aller ſpåtere Privats Reichthum

des Römiſchen Volfs war nicht hervorgegangen aus der

treuen in die Luſt an der Arbeit vertieften Geſinnung

des Einzelnen , ſondern nur aus der abſtrakten Theil:

nahme deſſelben an dem blutigen Glücke der Cohorten . Der

Römer der ålteſten Zeit hatte nur Haus zu halten mit dem

Wenigen , was ihm fein Rübenfeld darbot, der Conſular

ſpåterer Zeit hatte ſeine Provinz zu plündern , und der Rit:

ter das Vermogen, welches er ſich höchſtens durch die Thå:

tigkeit ſeiner Sklaven erworben , nur durch ſeine Wucher's

Geſchåfte, durch Erſtehung der Güter proſcribirter'Bürger

auf Auktionen in's Ungeheuré zu vergroßern. Kein produ :

cirender Handel ward von der Hauptſtadt der Welt ge:

trieben . Alles ſtrdmte ihr zu , nichts gab ſie wieder , als

Eiſen und Blut. Aber in dieſer herzloſen Kålte bildete der

Verſtand ſich zu einer Feinheit aus, von der ſich kein Beis

ſpiel in der Weltgeſchichte weiter findet, und die Verhålts

miſle jenes urſprünglich auf die kleinſten dkonomiſchen Maaße

beſchränkten Lebens wurden von dieſem Verſtande auf die

quantitativ erweiterten Maaße ſpåterer Zeit angewendet.

Bot dieß eine Beſchäftigung dar , welche als ſolche dem
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Geiſte Befriedigung gewährte, ſo blieb der Stoff des Römis

ſchen Rechts das Reſultat eines Sinnes , der ſeine ganze

Energie darauf wandte, in beſtimmten gegebenen Vers

håltniſſen ſich zu behaupten , oder dieſe Verhältniſſe rein

quantitativ zu erweitern . Die Entwicklung aller Inſtitute

war nicht vollbracht durch Entfaltung eines innern gedrångs

ten fruchtbaren Reimes , ſondern durch åußerliches Anſchlies

Ben gewiſſer neuer Thatſachen an åltere ſchon bekannte, und

von dem Verſtande anerkannte. Die Einrichtungen , welche

in der ålteſten Zeit aus der allerlokalſten auf den Gegenſatz

eines dunkeln Myſteriums mit der hungernden Noth der

Gegenwart bezüglichen Verfaſſung hervorgegangen waren ,

durften nicht aufgehoben werden , als nun der Verſtand

dieſe Noth der Gegenwart hervorhob, und ſo ganz neue

Bedürfniſſe erzeugte. Dieſe Bedürfniſſe konnten daher nur

anerkannt werden durch die Fiktion , als ob ſchon die

früheren Einrichtungen ſich auf ſie bezogen håt:

ten. Jndem der Wille des Römiſchen Volks nur auf die

Realiſirung der ganz abſtrakten leeren Macht, der Gewalt

ging, der bloßen äußern Unterordnung aller einzelnen ir:

gendwo auftauchenden Kråfte unter eine todte Einheit , ſo

konnte dieſer Wille nicht die Natur der einzelnen Kråfte

durchdringen , es konnte der Gedanke, als das ewig lebens

dige in , jeder Geſtalt bei ſich ſelbſt bleibende und ſich ſelbſt

wiſſende Prinzip nicht ſeine Wahrheit, ſein Recht werden .

Deshalb vermochte dieſes Volk nicht, ſich ein Geſekbuch zu

geben , und an wahrhaft legislatoriſcher Kraft iſt kein Volk

årmer geweſen als das Römiſche.

Und daß das Römiſche Recht nicht auf die Noths

wendigkeit des freien vernünftigen Gedankens ſich ſtußt,
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ſondern nur auf das phyfiſche ſchon empfundene Bedürfniß,

dieß macht die Beſchränktheit deffelben aus. Es erhebt ſich

darum nie über die Beſtimmung des Nothſtaats und offens

bart hiemit , was ſich in der ganzen Römiſchen Geſchichte

zeigt, daß die Einrichtungen nur den Schein wahrer Drds

nung haben , daß ſie aber ſtets Gewaltſtreiche find, ' lids

aus der ſchmåhlichſten Anarchie des Unrechts zu retten .

Die Furcht und Sorge ſind immer die Erzeuger , und ihre

Kinder tragen den Fluch ſolcher Erzeugung an ſich. „ Videag

tur ne respublica detrimentum capiat.“ So oft dies Wort

in Bezug auf innere Bewegungen erſchalt, iſt es auch

eine Lüge, denn in der That, der Schade iſt immer ſchon

da. Eiſen und Feuer das ſind die fortwåhrenden Mittel

gegen den Krebs der Unſittlichkeit, der ſich in das Herz

der Römiſchen Republik hinein gefreſſen hat , bis er das;

Ganze hineinſchlingt. So erſcheinen die Diktatoren , ein

Marius , ein Sulla als die Racher und Retter, die nur

berufen wurden , wenn die Verderbniß der ganzen Maſſe

mitgetheilt und in ihren Folgen ſchon empfunden war,

und mit Unrecht nennt daher die neuere Rechtsgeſchichte

dieſe Weiſe der VolkssEntwicklung, den regen lebendis

ugen politiſchen Sinn des Rdiniſchen Volks , womit es

,,die Formen ſeiner Verfaſſung ftets auf ſolche Weiſe zu

verjüngen bereit geweſen , daß das neue blos zur

,,Entwickelung des alten gedient habe, dieſes richtige

„ Ebenmaaß der beharrlichen und fortbewegenden Kräfte.

,, Dieſen Sinn , welcher in der Verfaſſung wic im bürgers

„ lichen Rechte wirkſam , aber dort ſchon vor dem Ende

„ der Republik erloſchen geweſen , während er hier noch

„ Jahrhunderte lang fortwirken können , weil hier nicht

die :
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dieſelben Gründe der Corruption Statt gefunden , wie in

der Verfaſſung. *) .

. *) S . v. Savigny vom Beruf unſrer Zeit pag . 31 . In der

That fåßt ſich nicht einſehn , wie ſolche Behauptung durch die

Römiſde Geſchichte irgend gerechtfertigt werden ſoll. Wann

ſollte mobl jenes Ebenmaaß der Kråfte in Rom vorhanden ges

weſen ſein ? Etwa in den erſten Jahrhunderten bis zum Conſulat

des Brutus und Collatinus, alſo in einer Zeit, wo die ei.

gentlich Nimiſche Verfaſſung noch nicht beſtand? Abgeſehn von

allen frühern Mord - und Schand - Thaten', ſo ift die Vertret:

bung des Tarquinius wohl kein Beweis ſolches Ebenmaaßes .

Findet ſich dieß etwa in den nächſten Jahrhunderten ? Ward

nicht ſchon 499 die erſte Diktatur nothwendig, nicht fünf Jabr

ſpåter die secessio in montem sacrum vollbracht; ereignete fich

nicht zwei Jahr darauf die Geſchichte mit Coriolan , ward

nicht vierzig Fahr darauf die berühmte Virginia geſchlachtet,

und ſchon 384 Manlius im doppelten Sinne Capitolinus ?

Nun kommen 366 die Plebejer zu dem Recht auf das Conſulat

und Rom , entwidelt fein Syſtem des Verraths und Raubes

nach außen . Die Caudiniſchen Påſſe , die Einnahme von

Sardinien nach dem erſten Puniſchen Kriege charakteriſiren

den Weg desabſoluten Unrechts,welchen Rom jeßt einſchlug. Der

zweite puniſdje Krieg , mit der durch den Neid des Flaminius

verlornen Schlacht am See Thraſymenu-s zeigt ſich noch als

die einzige Periode, in welcher die Eiferſucht und Habſucht des

Volks in ſich und nach außen von ſeiner, doch ſtets abſtrakten Bür

ger - Tugend überſtrahltwird . Aber auch dieß,und nach dem dritten

puniſchen Kriege, die Eroberung von Numantia , der Tod der

Gracchen , der Jugurthiniſche Krieg und ſofort die Dikta

turen des Marius und Sulla, die Catilinariſche Verſchwo

rung,' das Triumviratbis zu der Erhebung des großen Schau

ſpielers Auguftus zeigt es nicht einfach , daß ein anſchei

nendes Ebenmaaß der Kräfte in Rom lediglich eintrat, wenn

33
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w

Die Römiſchen Juriſten konnten benn an dieſem Stoffe

nicht dadurch ſich befriedigen , daß ſie auf dialektiſche

Weiſe die Nothwendigkeit deſſelben darzuthun ſuchten.

Solches dialektiſches Verhalten båtte dieſen Stoff gradezu

vernichtet. Eben ſo wenig vertrug er aber die ſtreng anas

lytiſche oder ſynthetiſche Betrachtung. Denn allen Beſtims

mungen des Römiſchen Rechts lag zum Grund der Widers

ſpruch zwiſchen der innern , geweihten , ganz unoffenbarten

finſtern Macht der Religion und der an den Tag getretes

nen aber:rohen und wilden Gewalt der Wilführ, die durchs

aus kein gliederndes Prinzip in ſich trug. Jndem anfängs

lich die erſte Macht vorherrſchte , hierauf beide Gegenſage

ſich jedoch in 's Gleichgewicht brachten , ſo war grade die

Stellung jener Juriſten auf der Höhe dieſes Gleichgewichts,

und ihre ganze Thåtigkeit beſtand darin , dieſes Nebeneinans

derſtehen auszuſprechen , damit von hier ab dle Nichtigkeit

beider Seiten aufgedeckt würde.* ) So konnte denn ebenſo

wenig ein einfaches Prinzip an die Spige des Syſtems ges

ſtellt , als überhaupt irgend eine Einrichtung in der Form

innerer Nothwendigkeit aufgefaßtwerden . Die Juriſten hats

ten nur das Detail der aus jenem Gegenſake hervorgeganges

nen Beſtimmungen durch eine bloß praktiſch erſcheinende Subs

alle Parthelen in der räuberiſchen Begierde nach einer außerhalb

zu holenden Beute ihre innere Spannung momentan vergaßen ?

*) Der Gegenſaß erſcheint durchgängig in dem jūs civile und

gentium , in der ſtrengen ' und lagen Ehe, dem quiritariſchen Ei

genthum und dem in bonis, der res måncipi 'und nec mancipi

4. f. w . , wobei ſchon klar wird, daß ein Prinzip in das andre

Verwirrend hineingreift.
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ſumtion unter allgemeinere Beſtimmungen , ohne dieſe

einmal ſtreng unter jene zwiegeſpaltene Spike zu ordnen .

Solche rein praktiſche Subſumtion iſt es aber allein ,welche ihs

ren Arbeiten durch ſo viel Jahrhunderte den Vorzug vor

allem andern juriſtiſchen Stoff verſchafft. Denn es iſt dieß die

formelle Thätigkeit des Richters , es iſt die einfache Thätig :

keit des Urtheilens, und die Virtuoſitåt der Römiſchen Jus

riſten beſteht eben darin , daß ſie durchaus nicht von einem

Widerſpruche des Gedankens geſtört werden , ſondern völlig

abſtrakt und verſtändig jeden Stoff nach irgend einer vers

langten Beziehung unter einen Geſichtspunktbringen . So,

indem ſie jeder allgemeinern theoretiſchen Begründung ers

mangeln , indem ſie von aller Beſtimmtheit und Richtigkeit

der Definitionen abſtrahiren , ſtehn ſie überall, wie der rein

'verſtåndige praktiſche Menſch feſt auf ihren Füßen . Das

Intereſſe, welches ſie haben , iſt bloß die Energie des Vers

ſtandes, ſich überall zu Hauſe zu finden , und in den gege:

benen Bedingungen fich fertig zu machen . Ihre Arbeiten

maßten daher nothwendig als Gångelwagen richter :

lichen Urtheils in allen Zeiten willkommen ſein , wo der

Geiſt den gåttlichen Gedanken der Welt und Ihrer Geſchichte

noch nid)t zu begreifen vermochte, wo es alſo nur darauf

ankam , auf dem beſtimmten Plake feine Individualitåt und

die daraus, abſtrahirten endlichen Regeln praktiſch geltend

zu machen . Die Gründe, welche etwa angegeben werden ,

um noch die Subſumtion dieſer oder jener Beſtimmung uns

ter einen Geſichtspunkt zu rechtfertigen , ſind dabei gang

gleichgültig, denn es kommt lediglich darauf an , daß übers

haupt nur unter dieſen Geſichtspunkt ſubſumirtwerde, was

darunter gehört , gleichviel ob aus einem wahrhaften um ,
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faſſenden Prinzip , oder aus einer äußern , poſitiven , hiſto

riſchen , von dem Subjekte unbegriffenen Anordnung.* ) ;

: Deshalb iſt auch die angemeſſenſte Weiſe der Darſtel..

lung für dieſe Juriſten die Entwicklung einzelner abſtrakter

Rechts : Fålle, bei denen gar keine Gedanken Beſtimmuns

gen als oberſtes Prinzip aufgeſtellt werden dürfen , ſondern

es ſich lediglich darum handelt, wie der judex pédaneus auf

die eine oder die andre Seite zu gehn , und dadurch das

Urtheil zu fållen. **) Eben , deshalb iſt es denn endlich auch

• * ) Ulpianus zählt z. B . unter den rès mancipi auf quadru

pedes, quae collo dorsove domnantur, fékt aber hinzu : elephanti et

cameli, quamvis collo dorsove domentar, nec mancipi sunt, quo

niam bestiarum numero sunt. Der angegebene Grund iſt

eben ſo falſch als überflüſſig, da die res mancipi eben keine andre

find, als die, welche das Rimiſche Volk urſprünglich in ſeiner

Verfaſſung gekannt hat.

Julius Paulus ſagt: de his rebus pacisci possumus, de

quibus transigere . licet : 'ex his enim pacti obligatio solummodo ,

nascitur; – Lauter überflüſſige Umſchweife , anſtatt zu ſagen :

nur über gewiſſe Sachen ftatuirt das Römiſche Recht ein pactum ,

weil es bloß auf die Thatſache ankommt.'

Derſelbe ſagt : si libera conceperit, et ancilla facta pepererit,

liberum parit : id enim favor libertatis exposcit. — Der

Grund iſt nur inſofern wahr , als 'es einmal dem Römiſchen

Volk beliebt hat, ihn anzuerkennen. : ; iii.

* *) %. B . Publia Maevia, cum proficisceretur ad maritum suum ,

arcam clusam cum veste et instrumentis commendavit Gaiae Sciae

et dixit ei: cum salva sanave venero restitues mihi: certe, si aliquid

mihi humanum contigerit, filio meo, quem ex alio marito suscepi:

defuncta ea intestata, desidero res commendatae, cui restitni de

beant: filio an marito? Paulus respondit, filio, ( L . 26 .

pr. D . depositi.)
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durchaus zuläſſig geweſen , daß Juſtinian ſeine ſogenannte

Compilation åhnlich ſo vielen etwa gleichzeitigen Geſegges

bern germaniſcher Ståmme veranſtaltete. .

" Der gånzliche Mangel eines gedachten Syſtems in dem

Material des Römiſchen Rechts erlaubt es , die einzelnen

Theile in jeden beliebigen Zuſammenhang aufzunehmen , ohne

daß dieſem oder jenen dadurch Gewalt angethan würde.

Die gleichgültige Natur des eigentlichen Inhalts ſprach ſich

auch auf das Beſtimmteſte durch die zwei entgegengeſekten

Schulen aus, die ſich nicht etwa durch eine Verſchiedenheit

der formellen Behandlung des Rechts, ſondern durch einan:

der widerſprechende Grundſäße getrennt hatten , ſo daß aus

den Controverſen eben ſowohl das Gegentheil von dem ents

nommen werden konnte, was man vielleicht jeßt als gitti:

ges Recht in einem einzelnen Falle anſah. Schon Valens

tinian korinte ſich daher nur durch Anerkennung einer Stims

menmehrheit unter einer Auswahl von Jariſten helfen .

Die neuere Rechtsgeſchichte ſelbſt erklärt, daß dem eigents

lichen Stoffe des Rémiſchen Rechts nicht grade die größte

Achtung gebühre, fie glaubt indeſſen , die Methode der

klaſſiſchen Römiſchen Juriſten als das Muſter wiſſens

ſchaftlicher Behandlung růhmen zu dürfen . * ) In der That

; :*) Siehe v. Savigny v. Ber, unſr. Zeit pag. 27 . Die

„ Vertheidiger des Römiſchen Rechts haben uicht ſelten den

,,Werth deſſelben darin gefeßt, daß es die ewigen Regeln der

, Gerechtigkeit in vorzüglicher Reinheit enthalte, und ſo gleich

„ fam ſelbſt als ein ſanktionirtes Naturrecht zu betrachten ſet.

„ Erkundigt man ſich genauer, ſo wird freilich wieder der größte

Theil als Beſchränktheit und Spißfündigkeit aufgegeben , und

w die Bewunderung bleibt meiſt auf der Theorie der Contrakte
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aber iſt das, was dieſe Rechtsgeſchichte wiſſenſchaftliche Bes

handlung nennt nichts , als die wahrhaft praktiſche Weiſe,

wie der Richter das Geſek auf den gegebenen Fall anzus

spenden hat, wie auch wirklich die heutigen Richter es ans

wenden, nur mit dem Unterſchiede, daß ſie nicht immer jene:

Virtuoſitåt der Römer beſiken , die Miene unerſchütterlicher

Gewißheit bei ſolchen Grundſågen ;anzunehmen , die vielleicht

nur auf die Meinung eines Lehrers oder ſeiner berühms

ten Schule geſtikt ſind, ein Mangel,unſrer Zeit, welcher

bloß daher: entſteht , daß dieſe Zeit das Bedürfniß empfins

det, ſich auf ein wahrhaftes göttliches Prinzip zu gründen.

Beil aber Juſtinian dieſen einzis: chriſtlichen Trieb ſchon ,

gleichfals wirkſam empfand , ſo war er und Tribonian

nicht ſo einfältig , jenen gleichgültigen Inhalt der Römis

ſchen Juriſten etwa bloß zuſammenzutragen , ohne ihn

abſichtlich zu beſtimmen und zu veråndern , ſondern , wie er.

ſelbſt ſagt; wie auch die neuere. Rechtsgeſchichte ſehr wohl

weiß, gefliſſentlich bemüht, nach dem Bedürfniß und der

Erkenntniß jener Zeit unter Leitung eines mehr oderwenis

ger bewußten oberſten Prinzips durch Zerſchneidung und neue

Verbindung der drei Millionen einzelner. Såke , ja durch

„haften , wenn man hier die Stipulationen und einigen andern

Aberglauben abrechne, ſo rei im übrigen die Billigkeit dieſes

, Rechts über die maaßen groß , ja es ſei zu nennen l'expression

ndes sentiments mis par. Dieu même, dans le coeur des hommes.

,, Allein gerade dieſes übrig bleibende materielle des Römiſchen

,,Rechts, was man fo für ſeine wahre Vortrefflichkeit ausgiebt,

wift fo allgemeiner Natur, daß es meiſt ſchon durch geſunden

Berſtand ohne alle juriſtiſche Bildung gefunden werden konnte,

well. F. 20. Bergl. oben pag. 52. in v



519

fremde Einſchaltung ein neues Ganze zu ſchaffen .“ ) Dies

ſes Werk Juſtinians, noch nåber beſtimmt durch ſeine und

ſeiner Vorgånger ausdrückliche Verordnungen bildet alſo

* ) In Hugo Geſchichte des Remiſchen Rechts (5te.Auflage

pag. 527.) heißt es : „ Tribunian bekam den Auftrag . . . Da

nun aber jede Zeile irgend einem der neun und dreißig

„ Juriſten in den Mund gelegt werden mußte (die

„ Digeften Juſtinians ſind nicht ganz unrichtig mit einem Dia

miloge verglichen worden , worin der Verfaſſer nie ſelbſt ſpricht,

wondern ſich immer hinter eine reiner redenden Perſonen ver

uftedt), da ſo erftaunlich viel im Römiſchen Rechte ſich

geändert hatte, . . . . . da die Compilatoren zu Conßantinopel

doch ro gut wie die Weſtgothiſchen nur auf das Praktiſche

ogingen , da Juſtinian es gradezu rühmt, er habe Unzähliges ån

,,dern laſſen, (propter utilitatem rerum ) ſo iſt es wohl gar

,, keine Frage, daß eigentlid keine einzige Orelle dies

wer Sammlung ausgezogener Stellen in biftori

wicher Rüdſicht irgend einen beträchtlichen Grad

„ Von 3 uverlåffigkeit bat, und daß bei allen ronft

oroch ro verdienſtlichen (? !) Verſuchen , ein Zeug

miniß aus den Digeften mit andern Nachrichten zu

wereinigen , immer noch der zweifel im Hinterhalte

mbleibt: Werweiß auch , ob es wahr ift, ob 'z. B . Ul

wpian das wirklich , oder unter welcher Einrch rån

orkung er es geſagt hat, was ihn Juftinian ragen

„ läßt? Der Name: Emblemata Triboniana, den man

weinigen von dieſen Auszügen gegeben hat, würde

nauf einen groben Irrthum führen , wenn man ihn ſo

„ Verfünde, als ob nun alle übrigen ganz echt ſeien. Daß

man ſchon hundert Jahre vorher, in Citirgefeße eine gar arge

wünzuverläſſigkeit der Abſchriften porausgefeßt hatte , und daß

wdoch Juſtinians Handlanger fich wohl ſchwerlich berufen fühls

uten , eine genaue kritiſche Vergleichung vorzunehmen , kommt
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das Dogma weltlicher Sagungen , wie die Frucht der helles

niſtiſchen Thåtigkeit, der griechiſchen Concilien das Dogma

geiſtlicher Lehren darbot, an welchem der europäiſch germa:

niſche Geiſt ſich zum Bewußtſein zu erheben hatte. Beit

entfernt jedoch , daß dieſer Stoff in ſeiner ganzen Integri:

tåt aufgenommen wåre , ſo wurde vielmehr ſeine Unwens

dung abſolut bedingt durch die jedesmalige geiſtige Stims

mung der thåtigen Subjekte, und ungetheilt übte der Stoff

eigentlich keine andre Wirkung als durch Einimpfung jener

Taktik des Urtheils, welche das Subjekt fåhig macht, in eis

nem Meer von Einzelnheiten ohnematerielles oberſtes Prins

zip dennoch ſich zurecht zu finden und geltend zu machen .

Dieſe Taktik iſt es denn auch von je geweſen , worin der

Natur:Geiſt deutſcher Volker ſeinen Todfeind geahnthat,*)

und in der That kann ſie dem Rechts : Verdrehen darum

günſtig erſcheinen , weil in dem Feſthalten der abſtrakten

Verſtandes : Beſtimmungen das ſittliche Nationals Gefühl

nicht immer dem Bewußtſein gegenwärtig bleibt.

Judem jenes National Bewußtſein aber noch in finns

licher Erſcheinung das Göttliche zu finden 'glaubte , mußte

„neben jenen Gründen kaum in Betracht, und noch weniger

„ braucht man ſich darauf zu berufen , daß ſchon durch das bloße

„ Herausreißen aus dem Zuſammenhange der Sinn gar ſebr ent

„ liellt werden kann.“

*) Wie nach der Varus - Schlacht' jenem gefangenen Rémi

ſchen Sachwalter von einem Deutſchen die Zunge ausgeriſſent,

und mit dem Wort in 's Geſicht geworfen ward, vlaſ ' endlich ab

Difu ziſch en, Schlange," ſo empórte ſpåter ſich nicht minder das

Volk über die juriſtiſchen Doktoren , und würde ihnen nicht

beſſer mitgeſpielt haben , båtte es die Macht gehabt. "
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es gebrochen werden , um ſpåter in verklärter Geſtalt wies

der zu erſtehn , wenn der Geiſt gelernt håtte, das ſinnliche

Element niederzukämpfen , ohne das Intereſſe an weltlicher

Thåtigkeit aufzugeben . ' Es kam nåmlich darauf an , den

Sinn zu überwältigen , welcher den Einzelnen zur Theil:

nahme an einem Rechtsſtreite bloß durch den Gedanken

bewegte, auch er fønne für ſeine Perſon in eine ähnliche

ihm ſinnlich widerſtehende Lage geſegt werden , wie dieſe

oder jene Parthei. Dagegen mußte der Sinni erwecktwers

den , welcher das Recht als bloßen Gedanken , als höheres

Geſek , ganz abgeſehn von dem eignen ſinnlichen Gefühl,

anerkannte. Hierzu war nichts geſchickter , als das Römiſche

Recht. In ſeinem gewaltigen Reichthum einzelner Beſtim .

mungen bot es den gelehrten Juriſten hinreichende Geles

genheit dar, ſich den geltenden Vorſtellungen und Einrichs

tungen anzuſchmiegen , und dieſe nach und nach aus der

ſinnlichen Beziehung zu dem Volke in eine bloß verſtändige

zu den Gelehrten herüberzunehmen. *)

Uup
efu

r

- De

* ) Es iſt nicht tief aufgefaßt,wenn Sr. Pr. Phillips in dem

mehr erwähnten Werke fagt (pag . 73.) „ Da die Schiffen keine

Kenntniß des geſchriebenen Rechts beſaßen , ſo konnte es leicht

geſchehn , daß durch den gelebrten Hochmuth der Rimi

wſchen Juriſten allmählig die gånzliche Auflöſung der Schöffen

- Verfaſſung bewirkt wurde." - Der Sochmuth der Juriſten

bätte dieſe Auflöſung nie bewirken können , ſondern ſiewurdenur

bewirkt durch den höhern Geiſt welcher dieſe Juriſten leitete, und

der vielleicht oft bei den einzelnen Individuen von Hochmuth

begleitet ſein konnte. Dieſer höhere Geiſt war das partheiloſere

Intereſſe, welches die Juriſten eben aus der gelehrten Beſchäft

tigung mit dem Rechte ſchöpften , welches f. B . jenen italiſchen

Rechtsgelehrten beſtimmte, eine Erbſchaft auszuſchlagen ,weil er

ung nie
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Das kanoniſche Recht negirte zwar die Sinnlichkeit,

aber nur, indem es den Geiſt auf eine innere ſubjektive

Welt verwies, und ihm keine freie Entwicklung der Kräfte

geſtattete, oder indem es wohl gar für eine partielle Unters

drückung der Sinnlichkeit dieſer nach einer andern Seite

freien Spielraum gewährte. Das Römiſche Recht lieh

dagegen durch ſeine abſtrakte Beweglichkeit ſelbſt dem kas

noniſchen erſt die Kraft, um ſich in den einzelnen Vers

hältniffen geltend zu machen , beſonders durch die nothwens

dig mit ihm verknüpfte Umformung des GerichtssWeſens,

und indem nun die recipirten Rechte mit dem deutſchen

einen Kampf eingingen , erhielt ſich von dem lektern grade

alles, was nicht vertilgt werden konnte , ohne das Natios

nal:Leben ſelbſt zu tödten . Dieß war auch genügend. Die

gewshnliche Annahme, daß ſich ohne Zutritt der fremden

Rechte das einheimiſche noch ganz beſonders entwickelt has

ben würde, iſt durch nichts gerechtfertigt. Wenn das deutſche

Recht ſich überhaupt weiter entwickeln ſollte, ſo war die

Stufe, zu der es durch die recipirten Rechte erhoben wurde,

überhaupt die nächſte Entwicklungs- Stufe, und wenn dieſe

Rechte nicht- dazu getreten wåren , ſo hatte es zu dieſer

Stufe erſt weit ſpåter oder nie gelangen können. Denn die

Entwicklung der Geſchichte wird nicht bloß dadurch vollbracht,

daß auf jeder einzelnen Stufe ſelbſt das Bewußtſein über

ihre Beſchrånkung in den thåtigen Jndividuen ers

w acht, ſondern der Uebergang wird oft bewerkſtelligt, in :

juriſtiſch überzeugt war, fie gebühre einem andern Juriſten , nach

deſſen von der Obrigkeitals richtig angenommenen Lehre er hins

gegen ſelbſt Erbe werden mußte.
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dem der Geiſt der nåchſten Stufe die bisherige annulirt .

ohne daß dieſe erfährt, wie ihr geſchieht. Schwer wåre es

dem Staat gelungen ſich gegen die Partikularitåt geltend

zu machen , welche in dem altern und neuern deutſchen

Rechte ihre Begründung und ihre Blüte fand, wenn nicht

dieſe Partikularität bis auf die Sphåre beſchränkt worden

wåre , in welcher allein ſie berechtigt war ; nie håtte die

Partikularität der verſchiednen Stände ſich aber ſoweit bes,

ſchränken laſſen , wåre ihr nicht das Recht über dem Kopfe

weggenommen worden .

So blieb denn das ältere Recht mit ſeinen auf die

Gewere als Gewähr gegründeten Inſtituten , namentlich

mit dem hieraus hervorgehenden Erbrecht, beſonders für den

udel, (zumal für den hohen ) gültig , der in der That und

ſeiner höchſten Bedeutung nach auch heut nur als die Klaſſe

von Grundbeſikern betrachtetwerden kann, welche zum Dienſt

des Staats auf den freien Verkehr ihres Beſiges verzich

tet, welche dieſen Grundbeſik in Beziehung auf den Staat

(das wahrhafte Heiligthum ) feſthält, und daran noch heute

das Estheil, Prieſter s Gut hat. Das neue Corporationens

Recht aber blieb mit gewiſſen Beziehungen jenes álteren

gültig für die beſondern Verhältniſſe der Corporationen ,

wie ſich ſolche in Zünften , Gemeinden und Städten bis auf

die neuſte Zeit oft in höchſt barocker Geſtalt erhalten haben ,

und zum Theil in ihren barockſten Erſcheinungen erſt durch

den Sturm eines großen Verhångniſſes zu überwinden ges

weſen ſind. Ebenſo wenig aber, als 'der Stoff des

deutſchen Rechts , iſt auch das. Material des recipirten

Rechts daſſelbe geblieben . Schon von den Gloſſatoren in

der zweiten Europäiſchen Volks . Individualität in der itas
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liſchen reflektirt, und durch das (wiederum von der dritten

Europäiſchen Individualitåt, der Spaniſchen mittelft des

Pſeudos Iſidor reflektirte) italiſche, kanoniſche Recht bes

dingt, konnte es ſich auch noch nicht in dieſer Geſtalt er:

halten und geltend machen . Zunächſt bloß nach einzelnen

Såben in den vaterländiſchen Rechts : Büchern , und beſon :

ders in den Stadtrechten aufgenommen , ward es ferner

durch Formular - und Handbücher (wie z. B . der Layens

fpiegel von Ulrich Tengler) verbreitet. Hierdurch ſchon

mundrechter, ward ſpåter, als das Studium aus den Quels

len ſelbſt mehr durchdrang , bewußt und unbewußt die Stras

tegie des Römiſchen Rechts von den Juriſten ſelbſt gegen

den Inhalt dieſes Rechts gebraucht, indem ſie in reinerem

Geiſte als es mehrbetheiligte Schoffen je håtten leiſten kön :

nen , Gründe aus der Nationalität hernahmen , um das

Römiſche Recht dieſer gemäß zu interpretiren .

Mit und neben dieſem Rechte tritt endlich noch als

zugleich recipirtes das Longobardiſche Lehnrecht auf, wo:

durch das Deutſche Recht, auch in der Beziehung auf das be:

ſondre Organ des frühſten Syſtemsweltlicher Unterordnung

unter ein leitendes Haupt, der bloßen ſinnlichen Partialitåt

mehr oder weniger entzogen , und auf ein gemeinſames

Maaß gebracht wurde.

Wenn nun das áltere chriſtlich Deutſche Recht in dem

Gefühl gåttlicher aber noch unbegriffener Leitung der Sinns

lichkeit nicht entſagt, ſondern ihr nur durch den Widerſtreit

der berechtigten Mächte entgegentritt, wenn das neuere

deutſche Corporationen :Recht zwar in verſtåndiger ſchaffens

der Gegenwart aber doch zum Zweck des nåchſten Genuſſes

und alſo ſinnlich ſich darſtellt, das kanoniſche Recht die Nes
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gation des Sinnlichen als Ziel aufſtellt, und die durch das

Römiſche Recht bedingte. Thåtigkeit dieſe Negation des

Sinnlichen zur poſitiven Entwidlung endlicher Verſtandes's

Beſtimmungen als eben ſo vieler Typen des Nationals Geis

ſtes erhebt, ſo kam es ferner darauf an , dieſe Reihe ends

licher Beſtimmungen als das Reſultat eines allgemeinen

Prinzips zu faſſen . Dieß geſchah durch die Philoſophie des

vorigen Jahrhunderts theoretiſch , praktiſch aber , und ro,

daß ſchon zugleich der Kern zur höchſten wahrhaften Ents

faltung gegeben wurde, geſchah es durch das Preußiſche

Geſéßbuch.

III.

• Brandenburgirdes Recht.

. i . 1. Heltere Zeit . . .

In der eigentlichen Maré Brandenburg war zugleich

mit dem Chriſtenthum von den Uskaniſchen Markgrafen

auch das Deutſche Recht eingeführt, wie ſolches im Allgemeis

nen im Sachſenſpiegel zu finden iſt. Dem Richtſteig Lands

rechts zu Folge fand in der Neu : (Mittel:) Mark die erſte

Beſchwerde über ein Urtheil bei dem Gericht tho der flins

ken , *) bei Brandenburg, Statt; von hier ging die Be:

Tchwerde tho der krepen in der aldenmarfe,* *) dann

*) Klinke iſt ſoviel als Schlagbaum , Fallgatter . Noch in

neuerer Zeit ſtand das Schoppen -Haus zu Brandenburg zwis

ſchen der Alt - und Neuſtadt auf Pfåhlen in der Havel, neben

der Brüde zu welcher der Eingang durch ein doppeltes Falla

gatter führte.

* *) Die Krepe war ein Eichwald im Stendalſchen Kreiſe

auf der Feldmart Großſchwechten an der ucht . .
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weiter :tho derinden , * ) ferner zu der Höchſten Dings

ftatt zu Tangermünde, wo der Markgraf ſelbſt vorſaß

(tho:der hogeſten Dingſtatt, dat is.in.des rykes kes

mener:s kameren , dat is tho: Dangermunde). Wem

hier ſein Unrecht mit dem Rechtsbuch e * * ) aus der Rams

imer bewieſen ward, der mußte dem Nichter die Wedde und

feinem Gegner :die Buße oốer Schaden & Erſak geben und

die Koſten tragen . Doch konnte er noch an das Reich

gehn, und ſchließlich auf einen Zweikampf provociren . Dieſer

Inſtangenzug hörte jedoch ſchon im Anfange des dreizehnten

Jahrhunderts auf, indem ſowohl die einzelnen Provinzen,

zunächſt die Alts und die Neus (Mittels) Mark, geſchieden

wurden, als auch Befreiungen von den Gerichten des Lans

desherrn eintraten . Die urſprüngliche Gerichts -Verfaſſung

war nåmlich auf die Centgerichte gegründet , nach welcher

die unter dem Gografen - ftehenden centenarii mit den ers

wählten Schäffen in den ,placitis legitimis -von vierzehn zu

vierzehn Tagen richteten . Die Wirkſamkeit derſelben ward

jährlich einigemal durch die plaeita generalia aufgehobeu ,

welche in der Mark unter dem Namen des Bordings

(gebotenes Ding) und. Lotdings (von fot laſſen , weil für

daſſelbe die auf dem Botding unausgemachten Sachen bes

laſſen wurden , oder Low ding von Low Geſek ) zuerſt unter

dem Vorfik des Markgrafen vorkommen . Den Centgerichs

' ten waren die frieten Männer überhaupt unterworfen , über

die ritterbürtigen konnte jedoch nur der Graf oder der Lans

* ) Wie man glaubt eine Linde auf dem Berge bei dem

Dorfe Bierftedt in der Altmark unweit Salzwedel.

** *) Es iſt nicht ausgemacht, ob dieß der Sachſen - Spiegel

oder ein beſonderes Buch mit dem Rechte der Mark geweſen .
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desherr ſelbſt richten . Das Gericht des Grafen findet ſich

in der Mark früh unter dem Namen des Hofgerichts in

jeder Provinz. Der Richter ſelbſt heißt judex generalis,

und es ging von ihm die Appellation an die Perſon des

Landesherrn . Davon ward jedoch bald das Landgericht:afs

Civils und Criminals Gericht getrennt, indem das Hofgericht

nur Lehns:Sachen behielt. An die Stelle der ehemaligen

centenarii kamen mit gleicher Wirkſamkeit die vogte (ad

vocati, ambacti, Ambachtmänner , Amtleute ) Hof- und Lands

gericht ward aber ſchon früh dem Landeshauptmann (prae

fectus, capitaneus, advocatus, Hovetmann, Voget) anvecs

traut, der überhaupt als Statthalter des Landesherrn in

jeder Provinz eingeſeßt wurde.

Das älteſte Hofs Gericht beſtand zu ' Tangermünde ,

und blieb lange Zeit hindurch in beſonderm Anſehn. -

Von den ordentlichen Gerichten des Landesherrn ausgenoms

men wurden : die Hinterſaſſen und eignen Leute der Stifter

und Klöſter, oft auch, in Folge beſondrer Privilegien , die

der Ritterſchaft ; ſodann alle der geiſtlichen Gerichtsbarkeit

unterworfenen geiſtlichen Perſonen und Güter, alle Lehens's

Sachen , und ſolche wofür beſondre Gerichte beſtanden, wie

die Gemeindes Sachen , welche in Städten durch den Rath,

in Landgemeinden durch den Schultheißen (Bauermeiſter ),

in andern Gemeinheiten , z. B . Zünften , durch gewählte

Richter entſchieden wurden ; ferner die auf Vertrag zwis

ſchen dem Gutsherrn und ſeinen Hinterſaſſen beruhenden

Verhältniſſe, die von dem Gutsherrn oder,ſeinem Vogt als

Richter und den Hinterfaſſen als Schiffen zu richten was

ren ; endlich aber alle Bürger und Schubverwandte der

Stådte. Ueber dieſeward dle Gerichtsbarkeit entweder durch
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beſondre landesherrliche Vigte und Schultheißen ausgeübt

oder an den Rath und andre Perſonen verliehen , von der

nen ſie jener oftwiederum erlangte. Meiſtens mit dem Rathe

der Stådte! verbunden waren die Schaffen Stühle, wos

von der zu Brandenburg unter dem Uskaniſchen Kurs

Fürſten Waldemar durch den ſtets minderjährig gebliebe:

nen Markgrafen Johann den Erla uchten für den obers

ſten Schöffen 'sStuhl aller Stådte der Mark erklärtwurde.* )

Dieſer Schoffenſtuhl bildete daher die oberſte Inſtanz

für die Städte. Noch bei Eintritt der Hohenzollern beſtand

ſolche Einrichtung, und fand ſich in jeder Provinz ein lans

deshauptmann als Hof - und Landrichter. Kurfürſt Frie:

drich der Erſte geſtattete zuerſt dem Hofs und Landgericht zu

Berlin einen Vorzug, indem er die Beſchloſſenen vom

Adel der Altmarf, welche nur in Lehns. Sachen unter dem

Hofgericht geſtanden , in andern Sachen aber ihren eignen

Richter gleich den Städten gehabt hatten , und ſich daher .

durch eine von Friedrich angeordnete Vereinigung des Hof:

und Landgerichts zu Tangermünde beſchwert glaubten , auf

ihr Begehren von dieſem eximirte und nach Berlin 'wies ,

auch den Uckermårkiſchen und Priegnißiſchen Adel in Lehns :

Sachen hier Recht nehmen ließ . Seit dem hieß dieſes Ges

‘ richt ſchon das Kammergericht, aber als oberſtes Landes :

Tribu:

*) As Grund ſolcher Erhebung heißt es in der Urkunde

(Gerden fr. M . III. No. 15. — tum quia ipsa civitas pre omnibus

fulget banno regio, quiin vulgo dicitur Koningesbann tum quia nos

tri principatus titulum recepimus ab eadem , tum quía totum nos

trum dominium ab eadem nostra civitate traxit originem .
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Tribunal ward es erſt im Jahre 1517“) von Joachim dem

Erſten eingerichtet, welcher auch zugleich für die Altmärkiſchen

Erimirten zu Stendal ein beſonderes Quartal: Gericht

in gleicher Qualitåt mit dem Rammergericht errichtete.

* Für dieſe ganze Periode war das Deutſche und zwar Alts

Såchfiſche Recht herrſchend geweſen , welches ſeit der Erhes

bung des Schöffenſtuhls zu Brandenburg fich eigenthümlich

in der Mark entwickeln konnte, während bis zu jener Zeit

die Rechtsbelehrung noch von Magdeburg geholt worden war.

Es iſt aber zu beachten , daß auch dieſes Deutſche Recht

für die Mark ein recipirtes , das heißt ein ſolches Recht iſt,

welches dem hier erſtandenen Volke nicht auf bewußtloſe

Weiſe durch den bloßen Naturtrieb der tåglichen Gelvohns

heit, ſondern von Anfang an als ein geiſtiger Stoff zuge:

führt ward, dem ſich die eigne Sinnlichkeit zu unterwerfen

hatte. Denn auch die Ankömmlinge, welche zum Theil das

Recht als, the vaterländiſches :hereinführten , mußten , ſobald

ſie dieſen Boden betraten , in einer ganz fremden Natur

thätig ſein , und hier erſt die Verhältniſſe aufbewußte Weiſe

durch ſtrenge Arbeit erſchaffen , welche in dem urſprünglichen

Vaterlande ihnen gedankenlos , ohne Vermittlung eigner die

ſinnliche Natur båndigender Thåtigkeit zuwuchſen . Dieß

begründet den weſentlichen Unterſchied der Mark Brandens

burg von allen andern Deutſchen Ländern , daß die Natur

ihrer Vilber, wie ſie ſich in " heidniſcher Zeit entwickelt hatte,

als vollig unberechtigt e ** ) und die Volker ihrem

* ) Zeitſchrift für wiſſenſchaftl. Bearbeitung des Pr. Rechts

von Simon und v. Strampff. Erſten Bandes erſtes Heft, pag. 179.

* * ) Esmuß daher durchaus für richtig anerkannt werden ,

wenn es in dem Bereitšpag . 183. erwähnten Auffaße: von Kamp ť

34



– , 530 ..-

Naturell nicht cher überlaſſen bleiben , bis dieſes ſelbſtůber:

wunden iſt; daß ſie ihr PrivatsRecht nicht früher in fich

zu entwickeln begannen , bis ſie durch die Thaten des Uskas

niſchen Fürſtenhauſes ganz dem Chriſtenthum unterworfen

waren , wie Brandenburg aus ſeinem dienſtbaren Verhältniß

zum Reiche in eine ſelbſtſtändige politiſche Stellung erſt

in der neuſten Zeit übertrat, als es die Schuld feiner in

dieſen großern ſtaatsrechtlichen Verhältniſſen noch früher

nicht überwundenen Natur zahlen konnte, ohne ſich geiſtig

vernichtet zu fühlen . :.; ici ! "

Der fremde auf die Mark übertragene Stoff, das Alts

Såchſiſche Recht, ganz mit dem oben (pag. 501. folgg.)

angegebenen : Charakter , hatte , für das Stadtrecht ſeine

Quelle in dem Magdeburgiſchen . * ) . Als, recipirtes Recht

Grundlinien eines Verſuchs über die ältern Stadtrechte d. M .

Brdbrg, 1 . F. m . pag. 82. heißt: ' lle dieſe ältern Märkiſchen

„ Stadtrechte ſind ihrem 4 rfp vunge und ihren Quellen nach ,

maltes deutſches Recht. Die Mark Brandenburg . iſt nicht das

,,Vaterland dieſer Rechte, die, als das vaterländiſche Recht der

„ neuen Bewohner , mit denſelben und durch dieſelben in dieſes

,,Land übertragen wurden . Es giebt keineGründe, anzunehmen ,

,,daß fie geiniſchten Urſprüngs, und theils aus Beitſchen , theils

„ aus wendiſchen Rechten zuſammengefeßt fein ; dagegen ſpricht

, vielmehr der urſprung, Inhalt und Zweď dieſer Rechte. .

*) Hr. Pr. Phillips hålt die Annahme nicht für zu gewagt,

daß die ålteſten Stadtrechte von Soeft und Magdeburg, und

daher auch mittelbar dic der Mark von dem Ciliniſchen

Stadtrecht ihren Urſprung genommen. Es wird aber für dieſe

Sinnahmeauch nicht der geringſte Grund beigebracht. Wenn man

fich) erinnert, daß den Sachſen ausdrüdlich von Carl dem Gro

Ben ihr Recht belaſſen wurde, daß Soeft nach der Achts =Erklä
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mußte es aber ſelbſt ſchon gedankenmäßiger gefaßt werden ,

und in Erwägung , daß ſchon zur Zeit der Regierung des

vierten Uskaniſchen Fürſten der Sachſenſpiegel abgefaßt

wurde, kann man ſehr wohl die Märkiſchen Schaffen Stühle

ſchon von der älteſten Zeit ſich in einer Thätigkeit denken ,

* rung Heinrichs des Lowen (1180 ) ausdrüdlich nicht unter die

Landesherrſchaft des Erzbiſchofs, von Cian, feines bisheri

gen geiftlichen Oberherrn, ſondern nur unter ſeinen Sch B

treten mochte , daß es 1414, als Erzbiſchof Diederich dieſes Ver

båltniß in ein oberherrliches umåndern wollte , ſeinem Schube

ſich ganz entzog, und unter den des Herzogs von Cleve trat, ſo

dürfte dieß wohl als äußerer Grund der Unrichtigkeit jener An

nahme, in Bezug auf Soeft gelten , abgeſehn von allen innern

Gründen , welche ſowie in Bezug auf Magdeburg aus dent un

verkennbar deutſchen Charakter dieſer Rechte hervorgehn , der

unverklårbar bei dem Stadtrechte von Obln,wäre , dicſer uns

mittelbar aus dem Römiſchen Dekurionen - Verhältniß in die

Abhängigkeit von germaniſchen Stämmen übergegangenen Stadt

(cf. L . 8 . S. 2 . D . de censibus). " Moch kommt bei Magdeburg

hinzu , daß es nie zu dem Sprengel von Códní fondern An

fangs zu dem von Maynz gehört bat , und' ſchon im zehnten

Jahrhundert, alſo kaum hundert Jahre nach der unterwerfung

der Sachſen , der Siß eines felbfiftandigen Erzbisthumswurde. -

Das älteſte der bekannten Dokumente über das Magdeburgiſche

Burggrafenrecht iſt ein Scheffen brief des Scheffenftuhls zu Halle

v . . 1235 (cf.foberwähnter Aufſaß von v . Kampß , auch : Gaupp

das Schleſiſche Landrecht pag. 215 ) außer jenen Rubriken des

Sachſenſpiegels vom Erbe, Frfedbruch und Gericht nur noch

einige Beſtimmungen über gewerbliche Verhältniſſe enthaltend .

Es ſcheint endlich wohldurchaus richtig , daß das Lübiſche alſo das

init das Soeſtiſche Recht ſich in die Mark, mit ganz geringen

Ausnahmen (wie bei Salzwedel, wegen deſſen Lage), keinen Ein -

fluß verſchafft bat.
.
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welche der ſpätern gelehrtern , geiſtigeren Befchäftigung Rss

iniſcher Juriſten ſich anſchloß. Hierin dürfte der Grund

zu ſuchen ſein , daß die Schaffenſtühle neben den Landes :

gerichten ſich bis auf neuere Zeiten in Anſehn erhalten ha:

ben , und ſchon von Anfang an nicht alle Inſtituteherübers

genommen wurden , welche, wie der Unterſchied von Gerade

und Heergewette auf einen ungeſchübten dem Einzelnen zur

Vertheidigung überlaſſenen Zuſtand deuten . *) " " .

: Wenn nun ſchon das Anſehn des Römiſchen Rechts in

Deutſchland mie Kålſer Ludwig dem Baiern , dem Vater des

erſten Brandenburgiſchen Kurfürſten , aus dem Bairiſchen

Hauſe, bedeutend ſtieg , **). To dürfte der Einfluß deſſelben

auf das Märkiſche Recht wohl ſchon vor der Regierung

Karls, und den ! Bemühungen ſeines Kanzlers des Biſchofs

Peter von Lebus ſichtbar geiveſen ſein , zumal das Anſehn

des Sachſenſpiegels durch Gregors, des Eilften , wenn gleich

nuv theilweiſes doch von der Geiſtlichkeit ſehr gern ausges

dehntes Verbot untergraben wurde. Gewiß allmåhlig, hatte

ſich daher der Uebergang gemacht, als endlich nach Gruns

- Dung der Univerſitåt 'und des hddjſten Landes : Tribunals

TI

* ) Es ſcheint deshalb ; gar nicht nöthig , den Mangel der

Gerade aus einem Einfluſſe des Lübiſchen oder ſonſt eines

fremden Rechtes gu erklären, ſondern das,angemeſſenſte die An

nahme zu ſein , daß die Weife Juftinians bei Reception der

Rechts - Normen von je in der Mark geübtworden . ii .

* *) Wie unter andern aus dem R . 4 . von 1342 erhellt,

worin dieſer Kaiſer von dem Kurfürſten von Mayns Einwilli :

gung erhielt: dag,man furbaş ... aller maniclichen richten ſulle

und muge, nach Kunig und Kaiſern , ſeiner (des Kaiſers ) Vors

vare an dem Rðiniſchen Riche Gefeßen und ire gefchrieben

rechte 11 .
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Joachim der, Erſte im Jahr 1527. die Fernere Berufung auf

ein anderes als das Rdmiſche Kaiſerrecht für unſtatthaft er :

klårte, ohne ſogar die landesherrlichen Verordnungen , welche

in früheren Zeiten erlaſſen waren , von dieſem Verbot auss

zunehmen .zunehmen . . . . . . .

MILM i teler e . 3 e it.

Seit der Errichtung der goldnen Bulle.Im Jahr 1356

während der Regierung Ludwigs des Römers genoß die

Mark gleich andern Churländern des privilegii de non

appellando. Der Inſtanzenzug, ſchon ſeit Friedrich dem

Erſten durch den Vorzug des Hofgerichts zu Berlin einis

germaaßen geåndert, ward bei Errichtung des Kammers

gerichts dahin beſtimmt, daß Grafen , Freiherrn , Ritter und

Edle , die dem Amte oder den Hof - und Lands Gerich :

ten nicht unterworfen waren , ferner, alle Räthe und Rich :

ter mit Ausnahme der unter dem Quartalgericht zu Stens

dal ſtehenden , ſo wie alle in erſter Inſtanz von den Amts

leuten und adligen Rid ,tern verzögerten oder rechtswidrig

behandelten Sachen dem Kammer : Gericht untergeben wurs

den . Die Appellation ging an den Landesherrn im Wege

der Beſchwerde, und ward das Urtheil entweder von dieſem

ſelbſt oder durch Commiſſarien geſprochen , oder die Be:

ſchwerde als frivol verworfen . Alle andere Sachen hatten

die zweite Inſtanz bei dem Kammergericht mit Ausnahme

der unter geiſtlichen Gerichtsſtand gehårigen . Während der

Regierung Joachims des Zweiten war die Neumark ſeinem

Bruder Johann unterworfen , der zu Cuſtrin eine eigne Rei
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gierung als Obergericht errichtete, indem er ſich mit ſeinen

Stånden dahin verglich , daß ſie mit der Appellation nicht

an das Reich gingen . Joachim ſelbſt ließ den Nullitåts s

Prozeß wegen erheblicher Urſachen zu . Sein Nachfolger

Johann Georg geſtattete auch eine ordentliche Dritte Ins

ſtanz, indem er erklärte , niemanden die Supplikation in

erſter oder zweiter Inſtanz an ſeine Perſon abſchneiden

zu wollen . Die Uebung dieſer Inſtanz ward dadurch bes

fördert, daß der Kurfürſt zugleich zu Prenzlow ein Quars

talgericht anordnete, vor welches diejenigen aus der Uckers

mark in liquiden und ſummariſchen Sachen geladen werden

mußten , welche ſonſt die erſte Inſtanz bei dem Kammerges

richt gehabt hatten . Das Kammergericht bildete für ſolche

die regelmäßige Appellations: Inſtanz.

Bei dem Kammergericht wie bei den andern Gerichten

konnten die Partheien auf Verſendung der Akten an eine

Juriſten s Fakultåt oder einen Schöffenſtuhl antragen , über

welchen ſie ſich zu vergleichen hatten , oder den Råthen die

Wahl anheimſtellen mußten . Die geiſtlichen Sachen wurs

den dem von Joachim errichteten Conſiſtorium zugewieſeli,

und ging die Supplikation an den Landesherrn . Zų ſolchen

geiſtlichen Sachen wurden aber alle gerechnet, welche „ fwis

ſchen und mit geiſtlichen Perſonen , der Religion oder geiſts

lichen Beneficien und Güter halben “ in dem Kurfürſtens

thum vorfallen würden. * )

*). Vid . Conf. Dron. Kurf. Jobann George de 1573 Myl.

Ç. C. M . I.No. VII. pag. 323. Die Supplikation ſcheint auch

ſogar noch beſchränkt zu feint, da es in dem Landtags - Revers

Kurfürſt Foachim Friedrichs den 11. März 1602 (Myl. C. C . M .

VI. 1. No. 58. pag. 157.) beißt: „ Es ſollen auch binfürder der
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Der Inſtanzenzug blieb hiernach im Weſentlichen lange

unverändert. Kurfürſt Friedrich Wilhelm entzog jedoch

dem Conſiſtorium alle Civil.Sachen , welche nicht zu dem

jas patronatus redituum gehdrten . Nach dem außer dem

Ravensbergiſchen Appellations- Gericht zu Berlin auch für

die Draniſchen und Franzdfiſchen Flüchtlinge beſondre Ges

richte errichtet waren , und nachdem der Kaiſer im Jahr

1702 das privilegium de non appellando der KursLande

auf die andern Reichs : Lande bis zur Höhe von 2500 Golds

gulden ausgedehnt hatte, ſo wurde für dieſe Lande ein Ober -

Appellations: Tribunal zu Berlin errichtet, bei welchem die

Akten nicht verſendet werden durften . Auch ward die Vers

' ſendung der Akten bis zum Jahre 1736 , allmählig auf die

zweite Jnſtanz beſchränkt, mit Ausnahme des Falles , wenn

das Gericht aus einer Perſon beſtånde. In dieſer Periode

ward die Umbildung des materiellen Rechts bewirkt. Joachim

der Erſte hatte alles Recht außer dem Kaiſer : Recht für uns

gültig erklårt,*) un nur über Erbſchafts - und Familiens

„ Prälaten Unterthanen in prima inst. vor unſer Kammergericht

„ nicht citiret werden . Desgleichen was geifiliche Leben , Zinſen

wund Perſonen belanget , ſoll in geiſtlichen Gerichten bleiben

mund geſucht werden ; wie bevor in Gemeinen Landtagen befohs

„ len und beſchloſſen , auch von den Geiſtlichen Gerichten und

„ Officialen der Prälaten, die Appellation vor uns oder un

urer Kammer - Gerichte nicht devolviret, und ob's geſchehe,

„ nicht angenommen , beſondern nach Ordnung Geiſtlicher Ge='

wrichte gehalten werden .“ u : To m .

*) In Conſtitution, Wilk&r und Ordnung, der Erbfälle und

andrer Sachen , wie damit durch die ganze Mark Brandenburg

und zugeborenden Landen hinführo Toll gehalten werden , Mitt

wochs nach Francisci 1527 publicirt 1829. Myl. C. C . M . II. 1,

No. III. und iv .
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Angelegenheiten eine 'poſitive Vorſchrift erlaſſen . Wie ins

deſſen vorher, beſonders unter den Hohenzollern durch die

gelehrten Råthe, Prålaten und Staatsdiener das fremde.

Recht : rich Eingang verſchafft hatte, *) ebenſo wirkte jeßt

das Deutſche Landes : Recht auf jenes ein . Die innere

Mothwendigkeit, welche vorhanden war , das Recht erſt ganz.

zu nationaliſiren , vereitelte auch alle Verſuche , ein mates.

rielles feſtes Recht durch Geſeggebung zu errichten . Der

berühmte Kanzler Joachims des Zweiten, Lampert Diftels

meyer ſtrebte gleich bei Untritt ſeines Amtes dahin , ein

gewiſſes Syſtem des geltenden Rechts mit öffentlicher Aus

toritåt feſtzuſtellen , indeſſen kam er ro wenig damit zu.

Stande, als ſein Sohn Chriſtian , welchem Kurfürſt Jos

hann Georg dieß Geſchäft bei der Ueberladung des Vaters

übertrug. Durch den erſten ' ward zwar eine Landes :Cons

* ) Friedrich deč Erſte hatte den Friedr. Seſſelmann Doktor

der Rechte zum Rath und Kanzler , der unter Friedrich dem

Zweiten Biſchof zu Lebus ward, und dem in dem Bisthum Dr.

Berner und Dr. Liborius von Schlieben folgte. Eben ro kom

men unter Friedrich des Erſten Nachfolgern vor, theils als

Nåthe, theils als Prälaten , Dr. Johann Pfåttlin , Dr. Staufmehl

(beide aus Franken ) Dr. Hans von Gablenz 1482, Dr. Buſſo von

Alvensleben, Biſchof zu Havelberg 1487, Dr. Dietrich von Bů

low Joachims des Erſten Hofmeiſter und Biſchof zu Lebus, Dr.

Otto von Königsmark Biſchof zu Havelberg 1494 ſåmmtlich

Mårker, ebenſo Dr. Storkard , Burgemeiſter von Berlin 1476 ,

Dr, Buſſo von Ulvensleben 1495 , Dr. Johann von Schlabbern

dorf, Propft in Salzwedel 1496 , Dr. Bernhard von Rohr, Com

thur des Johanniter - Drdens und 1498 Landvogt in der uder

mark, Dr. Friß von Schulenburg , Landshauptmann in der Alts

mark 1498 , die wohl nicht allein Dekretiſten waren . . ....
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ſtitution entworfen , jedoch unterblieb deren Publikation, iniz:

dem die Berathung mit den Stånden über dieſelbe ſich

zerſchlug. *) Die Rechts iNormen , welche Daher oft aus

Unkunde oder Mangel entſprechender Römiſchee von den uns

gelehrten oder nicht aus den Quellen belehrten Richtern -beis:

behalten , dann aber durch Landesherrliche Reverſalien und

Verorðnungen anerkannt waren , wurden bis zu der Gesi

reßgebung Friedrichs des Großenivie die fremden recia)

pirten Rechte nur durch doktrinelle oder praktiſche Ueberlies

ferung mitgetheilt, indeſſen ſchon früh in Privat:Samms

lungen gebracht, **) wodurch deren Kenntniß fich allgemein

verbreitete. Die Bemühungen der öffentlichen Autorität

blieben deshalb auf allgemeine Anordnungen des Prozeſſes

und gerichtlichen Verfahrens beſchränkt. Außer dem , was

in einzelnen Landtags : Receſſen und Reſcripten verfügt

würde, erſchienen ſeit der KammersGerichts - Ordnung von

1517,* ** ) die Reformation des Kammergerichts von Joachim

* ) C. C . M . IV, 3. Vorbericht.

. ** ) Namentlich gehören hiehet : die Obſervationen des ON .

Erhard Sch cublin , früher für eine Arbeit des Lampert

Diſtelmeyer gehalten , und dem Inhalt nach 1608 von Joachim

Schepliß mit andern Extrakten unter dem Namen „ Eßliche Sta -,

tuta und Gewohnheiten der Chur - und Mark Brandenburg

u , ſ w . herausgegeben , woraus ſpåter Consuetudines Electoratus,

et Marchiae Brandenburgensis, cura et studio Jo . Scheplizii Lip

siae 1616 — n. e. cura Pape Berol. 1744 . Ferner Mülleri practica

civilis Marchica Frankf. et Berl. 1678. Endlich Mylius Corpus

Constitutionum Marchicarum bis 1735 mit den . Continuationen

bis 1750.

* **) C . C . M . I, 2. No. I.
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dem Zweiten 1540, * ) Joachims Ordnung der Rethe des

Kammer : Gerichts und die der Kanzlei des Kammer : Ge:

richts beide von 1562,**) Johann Georgs Landreuter: Ords

nung von 1597 .* ** ) Zu gleicher Zeit mit der obenerwähns

ten Landes : Conſtitution materiell rechtlichen Inhalts hatte

Lampert Diſtelmeyer neben einer Polizeis auch eine Kams

mergerichts sOrdnung entworfen , die gleichfalls von ſeinem

Sohne mit cinigen andern Staatsdienern unter Johann

Georg: bearbeitet und erweitert , und unter Joachim Fries

drich den Stånden zu ihrer Erklärung vorgelegt, dennoch

aber nicht publicirt, wurde. Nach mehrmaliger Anregung

wurde ſie wieder unter Kurfürſt Friedrich Wilhelm von dem

damaligen Vice Kanzler des Kammergerichts Kohl bearbeis

tet, abermals den Stånden mitgetheilt, auch von dem Kurs

fürſten vollzogen , aber 1659 wieder ſuspendirt. Aufneuere

Anregungen erhielt endlich 1700 der Kammergerichts : Di:

rektor von Wedel.den Auftrag, eine Kammergerichts :Ords

nung und Landes : Conſtitution aufzuſeßen . Die erſtere ward

auch , nach nochmaliger Reviſion durch die Geheimen - Råthe

von W ambold und Bevertam 1. März 1709 unter König

Friedrich publicirt.** ** ). Schon den 21. Juni 1713 erſchien

aber unter Friedrich Wilhelm die von dem Tribunalss Prås

ſidenten Bartholdi, dem Stammergerichts : Präſidenten von

Sturm , dem Geheimen - Rath von Cocceji, den Staatss

miniſtern von Ilgen, von Prinzen und Katſch abge:

* ) ibid. No. V .

* *). ibid . No. IX . und X .

** *) ibid . No. XV.

** **) C. C , M . II. 1. No. 119. i
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faßte und resp . beråthene Allgemeine Ordnung, die Vers,

beſſerung des Juſtizs Weſens betreffend,*) und am 8 . Juli

1717 ward die „ Criminals Ordnung vor die Kurz und Neus

Mark“ publicirt, * *) auch unter andern ſchon am 3. Seps

tember 1718 eine Conſtitution wegen Beſchleunigung aller

Prozeſſe in der Kurmark erlaſſen . *** ) Nachdem nun auf

Veranlaſſung einer. im Königreich Preußen vollendeten

Geſetz : Reviſion im Jahr 1725 dem Kammergerichts : Prås

ſidenten von Cocceji aufgetragen worden , das Juſtizweſen

ſo wie in Preußen einzurichten , jedoch ſpåter nur einzelne

Verordnungen erlaſſen waren , beſchloß der König ſeine Res

formen mit einer 1738 bewirkten , wiewohl außerlichen Ums

formung des Kammergerichts ,** ** ) mit dem jeßt auch das

Criminal: Gericht vereinigt wurde.

In allen dieſen wie in zahlreichen beſonders für die

Alt: und NeusMack ergangenen Provincial :Gerichts - Ords

nungen iſt beſonders die Entwicklung des gerichtlichen Vers

fahrens charakteriſtifch .

Der Prozeß des Deutſchen Rechts ward vor verſams

meltem Gericht Sffentlich geführt. Das Publikum , welches

mit dem Namen der Umſtand“ bezeichnet wurde, hatte in

ålteſter Zeit ebenſo wie die Parthei das Recht, ein Urtheil

zu ſchelten ; die Parthei aber durfte ſtets ſelbſt im Gericht

ſprechen oder irgend einen Mann zum Vorſprecher wählen .

Der Beklagte mußte in der Regel ſogleich auf die Klage

*) ibid No. 131.

**) C . C . M . II, 3. No. 32 .

***) C . C . M . II, No. 174 . .

****) Durch Reſkript vom 19. Mat. Cont. 1. C . C . M . No. 23.
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antworten , und entweder zugeſtehn oder låugnen . In dem

ſelben Gericht ward darüber beſtimmt, ob Verklagter als '

nåher zum Recht durch einen Eid das Verfahren ſchließen

ſolle , oder wenn er , nach beſtehenden Conventionen , nicht

näher zum Rechte war, welcher Parthei der Beweis obliege.

zur Führung des Beweiſes durfte ein neuer Gerichtstag

angeſekt werden , auf welchem die Sache entſchieden ward .

Nach der Brandenburgiſchen KammergerichtssOrdnung

von 1517 wurden die Urtheile zwar auch noch in dffentlicher

Sikung von dem Collegium der Richter gefällt, auch durfte

die Parth ei ſelbſt vor dem Gericht reden , als Fürſprechers aber

mußte ſie ſich eines der beſtellten Prokuratoren oder Advo :

katen bedienen , oder höchſtens eines Freundes , der eidlich

verſicherte, ſolches umſonſt zu thun . Die Klage mußte

ſchriftlich eingereicht werden, und wurde dem Beklagten mit

der erſten peremtoriſchen Ladung zugefertigt, ſechs Wochen

vor. der offentlichen Audieng , in welcher beide Theile ers

ſcheinen mußten. In der Zwiſchenzeit bis zu dieſer Audienz

fanden drei Termine Statt, in welchen die Par:

theien ihre Sabfchriften ausw e ch ſelten , ſo daß

jede Parthei drei Såke that, wenn nicht Richter und

Beiſiker auf Anregen erkannten , daß fernerer Sdriftwech :

ſel nöthig ſei.* ) - Wer ſeine Såbe nicht beibrachte, ward

; *) In der Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Bearbeitung des

preußiſchen Rechts von Simon und von Strampff, Erſten

Bandes , erſtes Seft, pag . 27 . folgg. bat Herr Präſident Sethe,

Chef des Reviſions - und Caſſations - Hofes zu Berlin , behaup

tet, die erwähnte R . G . Ordnung zeige keine Spur von ſchrift

lichem Verfahren , ſondern beziehe ſich darin alles auf ein månds

liches Verfahren . Es dürften indeſſen folgende Stellen der
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damit ausgeſchloſſen . Wenn die Sache zum Spruche reif

war, ſo durften die Parthelen ſchriftliche Ausführung ihres

K . G . . dabei überſehn ſein , nämlich col. 13. „ štem die erſte

*;ladung ſoll endlich peremtorie einen Rechtstag für drei Ter

imine darinnen zu feßen , (d . h. einen Rechtstag aufdrei Ders

„mine gerechnet, in welchen die Saßſchriften zu übergeben ) auch

imit eingeleibter oder beigeſandter Klagé ausgeht , und dem

5,Beklagten Sechs Wochen zuvor ungefehrlich Perſöhnlich oder

„ in fein Behauſung zu kommen, ſowie ſchon vorher col. 10 . und

11. „ Es poden auch ein tblicher Parthei vor dem Rechten

muff einen Rechtstag nichtmehr denn drei'såge' thun ,

mund damit beſchließen , es wäre dann daß Richter und Beifiker

juff anregen erkennen würden , fürder zu reßen nott zu fein ,

„undwollen daßUnſer Kammer Richter ſo vielmöglich, unnoth

„důrftige gefeße und fürbringen , ſonderlich in geringen und

,,kleinen Sachen abgeſchneideund den Parthen Unkoſten Verhüte. .

Daß dieſe Stellen nur ſo, wie oben im Text geſchehn, ausa

zulegen ſind, dafür bürgt der Inhalt der Reformation des Kam

mergerichts vom Jahr 1540, worin es ausdrücklich beißt: ,,Nach

dein der .c. Fürſt Sr. Joachim unſer . . . Herr Vater . . i in

, 26ten Fahre ungefehrlich (dieß trifft auf 1517 ) Unſer Kam

mer G . Ordnung allerlei Beſſerung zugeleget, dadurch

ni. . mannigfaltiger 'ungebührlicher Verzug . . . abgeſchnitten

mund vorgedachtet. So haben wir doch . : Bericht bekommen ,

idaß ungeachtet obgedachter geſchehener Reformation

mund Beſſerung die Kriegiſche Partheien nicht deſto weni

iger in ihren Rechten verzogen . Weil uns dann . . . gebühren

„ will, Tolchem vorzutrachten , und darauf Achtung zu haben , daß

„ Niemand zur Unbilligkeit aufgehalten werde. Alſo haben wir

Nici .'befohlen und verordnet . . . . daß . . . . alle Pars

theien und Sachen . . . ir Entſtehung der Güte . . ,

ufolgendermaßen gum rechten verfaffet ſein ſollen :

„ Daß der Klåger in den nächſten ſechs Wochen nach dem geens

deten gåttlichen Tage ſeine Klage ſchriftlich bei unſerm Ram



- –542

Rechts beibringen , „ mit nothdürftigen Adegaten ." - Es

iſt keinem Zweifel unterworfen, daß man ſich ſchon damals

mergerichts Notarien endlich und peremtorie einlegen , davon

„ der Beklagte in Endung ſolcher 6 Wochen Abſchrift fordern ,

rund darauf gleichförmig inwendig solcher Frift und

mizeit alle ſeine Exceptiones 3ufammt der Ant

wort auff einmahl fchrifftlich einbringen roll,

magegen der Klåger auch Bellagter mit fernerer

Basung wieder einander verwechſelterWeiſe, ob

mangezeigtermaßen bis jedes Theil drei Såge ges

mthan , doch daß im lektern nichts neues eingebracht, verfah

uten ſollen, ob aber Eide für Gefährde geleiſtet, oder auf die

„ Positiones geantwortet werden ſollte, hierzu ſollen unſer Kam

pemer - Gerichts verordnete Råthe nach ihrer Erachtung weniger

Zeit dena 6 Wochen den Partheien -Taga! (in obiger Kam

mergerichts-Ordnung „ Rechts-Tag“ genannt) vanguſeßen ,Macht

haben. Es iſt offenbar in dieſer Vorſchrift dieſelbe Artdes Ver :

Fabrens enthalten ,welche in der K . G . Ordnung von 1517 zu fin

den iſt, ia obenein ſpricht Joachim der Zweite feine Abſicht ganz

deutlich aus, mit dieſer Vorſchrift ein beſchleunigteres Ver

fahren als das vom Jahr 1517 berbeizuführen . Dieſes beſchleu

nigtere Verfahren iſt abet faſt genau daſſelbe, als das von dem

Bruder Joachims dem Zweiten , dem Markgrafen Johann im

Jahr 1561 durch die Kammer- und Hofgerichts - Ordnung vor

geſchriebene, welches Hr. Präſident felbft a . D . pag. 28. ,,ein

ſchriftliches Verfahren , mit einem Schriftwechſel" vennt. Wenn

derſelbe eben da binzufekt: Bei dem . Gericht zu Berlin blieb

es aber bei der K . G . Ordnung , ſo soll damit doch nach dem

Vorhergehenden wohl geſagtwerden , das R . Gericht habe bloß

mündliches Verfahren behalten ; welchem aber , wie gezeigt, die

Verordnung von 1540 entgegenfteht. . . .

Schon hieraus erbellt die Unrichtigkeit des von dem Hrn.

Präſidenten gezogenen End- Reſultats, daß nåmlich ein ſchrift
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bei Anſtellung der Klage an die Römiſchen formulas ac

tionis gebunden, wie ſolche in den Rechtsbüchern jener Zeit

meiſtens nach Bearbeitung der Gloſſatoren mitgetheiltwur:

den . Die Partheien waren ſomit alſo ſchon zum Gebrauch

der Prokuratoren und Advokaten gendthigt, und es konnte

wohl durchaus nichts helfen , daß es den Prokuratoren vers

boten wurde , vor Gericht lateiniſche Worte zu gebrauchen ,

da die hinzugefügte Beſchránkung auf „ gemeine Wort der

Rechtá villig hinreichte , der gewöhnlichen Parthei allen

Zuſammenhang des Rechts,s Verſtändniſſes zu entziehn . -

Noch viel weniger konnte unter ſolchen Umſtänden die

Deffentlichkeit der Sißungen ein Intereſſe gewähren , und

fie ward daher auch ſchon unter Johann Georg 1594 ,,wes

gen unleidlichen Getümmels " aufgehoben . . .

Dasweitläufige aus Römiſchen und Kanoniſchem Rechte

abgeleitete Verfahren wo möglich zu vermeiden , waren je:

doch die Fürffen von Anbeginn bemüht. Schon Joachim

der Erſte hatte daher den Verſuch der Gütevor Einleitung

liches Verfahren erſt durch die Advokaten und Richter in der

Mark zur Regel gemacht worden ; és erhellt, daß dieſes von

Anfang der auf Rimiſches Recht bafirten Gefeßgebung durch

den Gefeßgeber als Regel aufgeſtellt war; ja , wenn man in

den obigen Allegaten beachtet, daß Joachim der Zweite auch die

6 . G . Ordnung von 1517 eine Reformation nennt, wenn

man ferner beachtet , daß in dieſer K . G . Ordnung grade die

entſcheidenden Stellen ſo kurz, gleichſam als über etwas bekann

tes, über das ſchriftliche Verfahren hingehn , ſo darf man (an

drer hier zu weit führender Gründe nicht zu gedenken ) wohl

annehmen , daß fchon vor 1517 ein ſchriftliches Verfahren bei

den landesherrlichen Gerichten im Schwange geweſen .
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des Progeffes geboten , *) ſein Nachfolger" ſchårfte den Rich :

tern beſonders ein , den Prokuratoren nicht zu geſtatten,

daß fie die Leute ohne Noth in den Weg Rechtens drång:

ten ,* *) und in der von dem Kanzler Diſtelmeyer unter go:

hann Georg abgefaßten jedoch nicht publicirten Kammerges

richt6sOrdnung wird außer dem Verſuch der Güte auch

vorgeſchrieben , daß - klare Sachen ſofort ohne Prozes zu

entſcheideni, und bei jeder Sache zunächſt zu unterſuchen ſei,

ob ſie auf ſolche Weiſe nach Verhör und fleißiger Erkundis

gung entſchieden werden könne.* ** ). Auf ſolche Weiſe hatte

: : : : : : i . : : : :! : fich

som * ). Landtags- Receß von Sonnabend Joh. Bapt. 1534.M . C.

C . M . VI, 1. No. 16. Col. 25 , 26 .

* *) Joachim des Zweiten Ordnung der Rethe des R . Ge

richts von 1562. C . C . M . II, 1. No. 9. Col. 53. 54. Hier heißt

es auch unter andern für das geltende Verfahren charakteriſtiſch :

,,Ef follen auch Vnſer. Canßler vnd Rethe die ſachenn., welche

nicht weiterer Erkundigung , Beſichtigung oder Berichts be

,,durffen , nicht leichtlich an Commiffarien verweiſen , ſondern

dieſelben alſsbaldt entlichen zu vertragen oder zu beſcheiden ,

„ Bleiſ haben .“ . : . Indi e n

* * **) C . 6 . M . VI, 3. No. 3. Col. 143. 144. 145 . 146. tit. 14 .

15. 21. 22 . 23. wo es unter andern heißt : Auch follen unſere

,,Råthe in Sachen die offenbares und unzweifelhaftigen vechtens,

oder auf den Landesgebrauch gegründet , oder aber da klare

Briefe Siegell, Vertråge und Abſchiede vorhanden ſein , kein

I heil zum rechtlichen Prozeß verſtatter , ſondern Macht

„ haben , dieſelbe abzuweiſen und gebührlichen Beſcheid darin zu

geben . . . . Doch ſoll man auch wieder das beklagte Theil un

gehört nicht ftrads zur Einweiſung ſchreiten , beſondern erſtlich

man das ſchuldige Theil um Sachen zu pariren befehlich erges

when laſſen . Würde ſich aber darauf der Beklagte nicht fin
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ſich denn bis zum Jahr 1709 ſchon ein dreifaches Verfahs

ren ausgebildet , undwohl dadurch noch mehr geregelt , daß in

gewiffen Provincial s Gerichten , wie bei dem Quartal. Gjes

richt in der Altmark von den frühſten Zeiten beſondere Urs

ten des Prozeſſes im Gange geweſen waren .

Nachdem Rönig Friedrich Wilhelm der Erſte im Jahr

1718 den mißlungenen Verſuch gemacht hatte, alles ſchrift:

liche Verfahren zu beſeitigen , kehrte man beſonders auch

durch die von Cocceji geleitete Gerekgebung zu dem vorher

beſtandenen vierfachen Verfahren zurück , ſo daß es ein minds

liches Verfahren mit bloß mündlichen Verhandlungen vor

dem verſammelten Gericht, ein Verfahren auf Verhår ·vor

Commiſſarien ad protocollum , ein Verfahren loco oralis

mit einem Schriftwechſel von 8 zu 8 oder von 14 zu 14

Tagen , und den ordentlichen Prozeß mit vollſtåndigen ſchrifts

lichen Deduktionen gab. Ob das dritte oder vierte Vers

fahren Statt finden müſie , ward jedesmal erſt durch ors

dentliches von verſammeltem Gericht zu erlaſſendes Erkennts

niß beſtimmt.

Die gewaltige Thårigkeit dieſes Königs ward auch hier

nur durch ſein Hinſcheiden unterbrochen . Noch im Jahr

1740 waren Verbeſſerungen im Werke, die nun ſeinem

Nachfolger durch denſelben Miniſter auszuführen verblieben,

dem ſie ſchon von Friedrich Wilhelm übertragen geweſen , durch

, den . Soll anderweit befehlich vom Landrcuter oder den Ges

„ richten , darunter der Beklagte gefeſſen , ergeben , da er alsdann

auch nicht folget, oder in klaren Sachen nichts erhebliches eina

,,bringen würde. So fod den Gerichten oder dem Landreuter

n . . . die endliche Execution befohlen . . . werden . u. f.'W . '

35
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3 . , .

Samuel Con c eji.

Das Prinzip des Staats machte Friedrich geltend ſchon

durd , den erſten Schleſiſchen Krieg. So erhielt der Staat

die Gewißheit, daß nur Er fich zu erkennen vermoge . Was

in dem Preußiſchen Staate Recht ſei, fonnte nicht mehr

außerhalb deſſelben beſtimmt werden , gleichviel, ob dies

Qußerhalb ſich als ein fremder Staat, oder überhaupt nur als

cin nicht mit dem Staat unmittelbar zuſammenhängendes

Inſtitut darſtellte. Das privilegium de non appellando

warð erſt jetzt ohne Einſchränkung vom Kaiſer ertheilt , * )

und die Verſendung der Akten an Fakultäten und Scdp

penſtühle aufgehoben .**)

Nach einigen vorlåufigen Veränderungen ward das Kam .

mergericht im Jahr 1748 mit vier Senaten eingerichtet.

Davon beſtand der erſte aus dem kombinirten Hof: und

Criminal: Gericht, dem von Friedrich Wilhelm als Spruch :

Tribunal errichteten Criminal Collegio und der von Friedrich

. * ) Um 31. Mai 1746 und ſpäter im Fahr 1750 .

** ) Durch Reſkript vom 4 . April 1746 (III. Cont. C . C . M .

No. X .) ward die Verſendung an auswärtige Fakultäten und

Schoppen - Stühle durchaus verboten , und wurde nur für den

Fall, daß es wegen beſondrer Umſtände zur Beruhigung der

Partheien dienlich ſchiene, (alſo etwa, weil den Partheien das

Gericht ſuſpekt wäre) geſtattet, eine rechtliche Sentenz von cins

heimiſchen Fakultåten oder Schöppenſtühlen einzuholen . Und

in der Verordnung vom 2 . Sept. 1747 heißt es auch ſchon :

Nach dein wir nunmehr alle Verſchidung der Akten aufgebo

ben . ll. r. w .
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dem Erſten für geringere Juden Sachen angeordneten Ju:

den :Commiſſion , der zweite uitd dritte aus dem ehemaligen

Kammergericht , wovon jener die zweiten dieſer die dritte

Inſtanz für nicht erimirte Sachen , ſowie jener die erſte und

dieſer die zweite Inſtanz für eximirte Sachen bildete. Der

vierte Senat beſtand aus dem Ober:Appellations: Gericht

oder dem Tribunal dritter Inſtanz für alle erimirte Sachen ,

an deſſen Spike ein Staats :Miniſter ftand . Uus Depu :

tirten jener Senate ward das Pupillen - Collegium er :

richtet. Der Geheime Juftijs Rath , ſeit dem Jahre

1604 die Juſtiz - Abtheilung des geheimen churfürſtlichen

Raths für alle Supplikations:Sachen , ſeit 1703 aber nur

Gerichtsſtand des Königlichen Hauſes , wurde 1749. mit

dem Rammer - Gericht vereint, und das Ravensbergiſche

Ober :Appellations - Gericht belaſſen . Dem Miniſter von

Cocceji ward die Entwerfung eines materiellen Gerek :

buchs und einer Prozeß s Ordnung aufgetragen . Der

Entwurf des erſten erſchien unter dem Namen Projekt

des Corporis juris Fridericiani, * ) die andreward

*) Wie es vollſtändig weiter lautet: das ift, Sr. Königl.

Majeftåt in Preußen in der Vernunft und Landesverfaſſungen

gegründetes Land - Recht, worin das Römiſche Recht in eine

natürliche Ordnung und richtiges Syftema nach den dreien Oh

jectis juris gebracht, die General - Principia , welche in der Vers

nunft gegründet ſind , bei einem jeden Objecto feſtgefeßet , und

die nöthigen Conclusiones , als ſoviel Gefeße daraus deduciret

Alle Subtilitäten und Fictiones, nichtweniger was auf den Teut:

Tchen Statum nicht applicable ift, ausgelaſſen : Alle zweifelhafte

jura, welche t'i den Römiſchen Gefeßen vorkommen , oder von

den Doctoribus gemacht worden, decidiret, und fólchergeſtalt cin

jus certum und universale in allen Dero Provinzen ſtatuiretwird
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unter dem Namen Projekt des Codicis Fridericiani Mar

chici als allgemein geltende Vorſchrift publicirt. .

· Cocceji, Zeitgenoſſe von Wolf , war nicht zu der Phis

loſophie deſſelben getreten , wie Friedrich der Zweite, dieſen

Stoff als etwas ausgebildetes åbernehmend, vielmehr hatte

er in gleichem Streben begriffen , denſelben Jnhalt aber mehr

in Beziehung auf ſein beſonderes Verhältniß zum Staate

· verarbeitet. Wie die Wolfiſche Philoſophie daher auf dem

Anerkennen der Gegenwart als der beſten Welt beruhte,

To hatte Cocceji ſeine Gegenwart, die des beſtimmten Staats

feſigehalten .

Cocceji erkennt als oberſtes Prinzip des Rechts den

Grundſatz an , den Friedrich der Erſte zur Norm ſeines

Staats beſtimmthatte, das Suum cuique.“) Aber als Prin :

zip des Rechts kann dieſer Saß nicht leitend ſein , wenn

Teine Bedeutung nicht ſchon für den Staat aufgedeckt iſt,

worin das Recht zur Geltung kommen ſoll. Wenn Frie:

drich der Erfte die Bedeutung aus dem Wort des Herrn

zu erklären ſuchte: Gebet Gott, was Gottes , gebet dem

Kaiſer, was des Kaiſers iſt, **) ſo. überließ er doch ſeinen

Nachfolgern , dieß in der Wirklio keit zu bewähren . Als Coc:

ceji ſeine Bildung vollendete, war dieſe Bewährung noch

nicht erfolgt. Seine Thåtigkeit erſcheint daher als das bes

ſtimmte Bewußtſein , daß das Recht von jenem oberſten

Grundſaße ausgehn müſſe, doch ſo, daß ihm die Kraft abs

* ) Sam . de Cocc. jus civile controversum Lib . 1 . Tit. 1. qu . 4.

* *). Statuten des Königl. Preußiſchen Ordens vom ſchwar

zen Adler vom 18. Jan. 1701 Myl C. C. M . VI. Nachlef.No. V .

col. 15 .
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geht, dem Grundſake treu zu bleiben . Er ſpricht es als den

wahren Mangel aller bisherigen jurisprudenz aus, daß

ihre Såbe nicht aus einem 'oberſten Prinzip hervorgegan ,

gen ſeien , indem er aber ſelbſt verſucht, ein ſolches Prinzip

durchzuführen , låßt er és bald fallen , ſich mit den Einzeln :

beiten begnügend , welche ihm das hergebrachte Material

an die Hand giebt. '

. . . In dem Projekt des Corpus juris Friedericiani ſpricht

er zuerſt aus , das ganze Recht müſſe aus der Vernunft

hervorgehn. Er ſpricht die Beziehungen aus, nach welchen

jenem Naturrecht gemäß, das Recht überhaupe entwickelt

werden müſſe und könne. Perſon, Sache, Obligation , in

dieſen Begriffen ſei das Syſtem des Rechts 'gegeben . Er

hålt es in dem erſten Theil feſt als das Syſtem des Naturs

rechts , aber ſchon in der Vorrede zum zweiten Theile, zu dem

Recht der Sachen erſcheint die Vorflage, daß die Materien

dieſes Theils deſto schwerer in gewiſſe Prinzipien zu brin :

gen ſeien , weil dieſelben außer einigen wenigen Capitulis,

nåmlich de modis acquirendi dominii jure gentium und

de successione liberorum ab intestato 'nicht aus der Ver :

nunft und den natürlichen Rechten , ſondern aus Civils und

politiquen Urſachen herfließen . Da ferner die meiſten von

dieſen dinglichen Rechten von dem arbitrio der Rdmiſchen

Geſebgeber herrühren , von denſelben aber niemals ein or:

dentliches Systema formiret, ſondern bloße excerpla davon

aus den Büchern der berühmteſten Rechtsgelehrten colis

giret, und ohne Ordnung und Connexion dein Corpus juris

einverleibet worden , ſo habe es eine unſägliche Mühe ge's

foſtet, dieſen durch das ganze Corpus juris zerſtreuten ding:

lichen Rechten (juribus in re) eine gewiſſe Form zu geben ,
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ſolche in eine vernünftige. Ordnung zu bringen , gewiſſe

principia feſtzuſeßen , dieſelben von den confuſen Interpres

tationen der neuen Rechtsgelehrten zu reinigen , die uņnůken

Subtilitåten abzuſchaffen , alles nach dem Zuſtand der deuts

ſchen Länder einzurichten und das Werk in die deutſche

Sprache zu verſeken .

Es wird alſo zuvdrderſt ausgeſprochen, daß dieſe ding:

liche Rechte großentheils nicht aus dem Maturrecht her:

fließen , daß dieſelben im Gegentheile aus dem Römiſchen

Recht hätten entlehnt werden müſſen , und indem ſo darauf

verzichtet wird, ein dem Inhalte nach vernünftiges Recht

zu geben , preiſt man es als hochſten Lohn der großen an :

gewandten Mühe, daß wenigſtens das Ganze in eine vers

nünftige Ordnung gebracht worden . . .

Schon die Vorrede dieſes Theils giebt ro das treuſte

Bild von dem Widerſpruch in welchen der Verfaſſer mit

ſich gerathen iſt, indem er vou dem Römiſchen Recht nicht

hat loslaſſen wollen , weil ihm ein vernünftiger Grundſak

gefehlt, und indem er ſich nun zugleich Mühe gegeben , den

Inhalt des Rechts als einen der Vernunft nicht widers

ſprechenden darzuſtellen .

Denn nachdem in der Vorrede zum erſten Theile das

LandsRecht als ein ad artem redigirtes Römiſches Recht,

für ein wahres jus naturale ausgegeben iſt, ſeßt die Vorrede

zum 2ten Theile nicht nurwie oben erwähnt, das Römiſche.

Recht dem Natur:Recht entgegen , ſondern es heißt auch

ferner im 9 . 4. derſelben von dem Römiſchen Recht ſehr

måßig, daß es ein in vielen Stúden nicht unvernünftiges

Recht fei, aus derren Arche das neue Lands Rechtverfer:

tigt worden .
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gm fernern Verlauf giebt fich noch deutlicher fund,

daß ein durchgreifender Grundſak dem Verfaſſer aus den

Hugen gekommen, durch die ganz außerliche Weiſe, wie die

einzelnen Inſtitute des R3miſchen Rechts bald ganz ver:

worfen , bald für unvernünftig erklärt, dennoch aber beibes,

halten werden . :

Die Eintheilung der Sachen nady Gajus und Juſti:

nian wird verworfen . Bei den modis acquirendi dominii

naturalibus aber wird beiläufig von den alten Romiſchen

Rechtsgelehrten gerühmt, daß ſie die principia der natürs

lichen Rechte ans dem Grunde verſtanden . Die Rechte der

servitus und pignus werden zu SachensRechten erklärt, wie

im Römiſchen Recht, obgleich dieſelben eigentlich zu den

Obligationen gehören ſollen , lediglich in der Abſicht, um

die aus der Abånderung etwa folgende Prozeſſe zu ver:

meiden .

Nachdem die alten verlegenen und unnüken Römiſchen

Antiquitäten " geſcholten , und nachdem behauptet worden ,

daß bei dem 4ten dinglichen Recht, der hereditas dieſelben

von Sr. Königl. Majeſtát bis auf den Namen ausgerottet

reien , wird die Unvernunft der Teſtamente gezeigt, deſſen :

ungeachtet werden dieſelben beibehalten , weil 'faſt in allen

chriſtlichen Ländern die Verfertigung derfelben als ein beſons

deres Kleinod der Unterthanen angeſehen werde, auch nicht

zu läugnen ſei, daß die Billigkeit ſelbſt auf einige Art er.

fordere, einem jeden Menſchen frei zu laſſen ein wohlges

rathenes Kind vor dem andern zn avantagire , die Vers

wandten , welche ſich durch ihre üble Conduite der Succes

sion unwürdig gemacht, zu excludireit, "uno demjenigen ,

welcher dem testatori bei ſeinem Leben Freundſdyaft erwie:
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ſen , oder ihm treu gedient, ein Andenken zu überlaſſen , und

jur Conservation ſeiner Familie substitutiones und fidei

commissa zu veranlaſſen .

Dagegen wird verſichert, daß den Teſtamenten undSub

ſtitutionen ſolche Schranken gelebt ſeien , daß nicht leicht

ein Betrug dabei zu befürchten , und nachdem noch mehrere

Einzelnheiten hervorgehoben worden , ſchließt das Ganze mit

der Erklärung , daß man bemüht geweſen , nach Sr.

Königl. Majeſtåt Plan -und gerechten Intention ein jus

certum et universale , zu conſtituiren , den Advokaten das

durch alles chicaniren zu benehmen, die Prozeſſe zu coupis

ren , und den Unterthanen eine Glückſeeligkeit zu verſchaffen ,

wonach ſie ſo lange gefeufzet, und worauf die benachbarten

Lånder zwar hoffen , ſolche aber ſchwerlich erlangen dürfen .

In der Trennungzwiſchen Sr.Majeſtåt Plan

und der Bemühung des Verfaffers, kann man eine

Art Vorgefühl nicht verkennen , daß beides wohl nicht ſo

ganz übereinſtimmen möge. In der That darf man auch

nur die Königl. Verordnung vom 14. Dezember 1746 mit

dieſem Projekt, mit den Vorreden und ſelbſt mit dem Tis

tel vergleichen , um zu ſehen , daß Friedrich ſowohl von dem

Inhalt des Römiſchen Rechts als von dem eines Preußi.

ſchen Geſeßbuchs eine etwas andere Vorſtellung gehabt have,

als ſein Miniſter, und es bedarf dann keiner fernern Frage,

warum jenes Projektes 3ter Theil nie erſchienen, und warum

von dieſem Projekt nur einige wenige Titel des 1ten Theils

in Vormuro [chafts - Sachen in einigen Provinzen zur Ans

wendung gekommen .

Es iſt ſichtbar, das Volk war noch nicht reif geworden ,

Teine bürgerliche Freiheit zu erkennen .
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Was das suum cuique ſei, hatte Friedrich durch Ein :

nahme Schleſiens gezeigt, aber die Welt noch nicht vers -

ſtanden .

: : Der Grund des Mißlingens der Unternehmung lag nur

in dem Widerſpruch , daß Cocceji den Grundſak des Staats

' zum Grundfake des Rechts machen wollte, ohne zu begreis

fen , daß grade der Staat auch das Recht regulire, ohne

einzuſehn, daß grade die ., politiquen Urſachen " gewiſſer

Rechtsfäße die allerhdchſten , allererſten Prinzipien des Rechts

ausmachen . Die materielle Geſekgebung blieb deshalb der

Zeit vorbehalten , in welcher das Wohl des Staats von

Friedrich als Regulator aller Individualitåt durch jedes

Glied durchgearbeitet war, und von dem Volfe ſelbſt als

Toldes, im Einzelnen erkannt werden konnte .

Bleibend wirkte Coccejt jedoch durch die von ihm ge:

leitete formelle bürgerliche Geſekgebung ein , und in dieſer

Sphåre machte auch ſein weniger bewußtes Prinzip ſich auf

· angemeſſene Weiſe geltend.

Das Verdienſt dieſes Prinzips beſtand lediglich in dem

- durchdringenden Triebe, alle Einzelnheiten als Glieder .eis

nes Syſtems zu faſſen , wenn gleich das Syſtem ſelbſt nur

eine dem gewöhnlichen empiriſchen Denken entſprechende

åußere Ordnung war. Dhne daher im Weſentlichen an dem

bisherigen Gange des Prozeſſes Lenderungen , ju treffen ,

richtete Cocceji doch durch genaue Benukung der ihm geges

benen Mittel in ſeinem Projekt des Codicis Fridericiani

Marchici einen Mechanismus auf, der wenigſtens zur Zeit

den beabſichtigten Zweck erfüllte , alle Prozeſſe binnen ei:

nem Jahr zu beendigen . Schon er ſelbſt erklärte jedoch ,

daß die Anzahl der Prozeſie ſich ſeitdem vermehrt habe, ans
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geblich weil die Partheten durch die ſchnelle Entſcheidung

zum Prozeſfiren aufgemuntert wurden , * ) und wenn er hins

zufügte, daß dieſem Uebel nur durch Verſtopfung der Quelle,

nämlich durch eine zweckmäßige materielle Legislation abzus

helfen ſei, ſo ergiebt ſich , daß ſeine nachfolgenden Beſtres

bungen, jenen als Projekt gedruckten jedoch den Gerichtes

hofen zur Befolgung übergebenen Coder mehr und mehr

auszuglåtten , nur einen relativen Berth haben konnten . ,

Das wahrhafte Reſultat ſeiner Beſtrebungen war jedoch

zunächſt die Einheit des Prozeßs Verfahrens, welche jeßt

über die Nation gebracht wurde, nicht allein dadurch daß

der Gefeßgeber dieſes Verfahren allgemein gültig erklärte,

ſondern auch dadurch , daß in den Coder das Detail der

Prozeß: Handlungen aufgenommen war,welches alle frühern

GerichtssOrdnungen als ſich von ſelbſt verſtehend übergans

gen und der bloßen doktrinellen oder praktiſchen Privats

Mittheilung, allenfalls der Belehrung aus zahlreichen Re:

ſkripten überlaſſen hatten . Von hier beginnt daher auch

der Staat für die praktiſche Bildung ſeiner Rechtsgelehrs

ten Sorge zu tragen , indem er die Zuordnung junger Leute

bei den Gerichten zu dieſem Zweck beſtimmt. Kein volles

Jahr vor Ausbruch des fiebenjährigen Krieges ſchloß Cocceji

ſeine Laufbahn .

• Während ſeiner Thåtigkeit ward das Bewußtſein der

Nation über ihre Normen auch noch durch die von Seiten

des Staats der Akademie der Wiſſenſchaften übertragene

fortdauernde Sammlung der Kdniglichen Verordnungen ge:

*) Vorrede zum 1ten Theil des Projekts des Corpus juris

Fridericiani, Einleitung und s. 1.'
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fichert; *) beſonders aber auch der Criminals Prozeß durdy

Aufhebung der Tortur zu wahrhaft ſittlicher Würde erho :

ben .* *)

5 .

Jariges und fürſt. .

Coccejis Nachfolger der Groß :Kanzler von Jariges

war in der Wolffiſchen Schule ganz gebildet, und heimiſch ,

weder mehr oder weniger erſtrebend, als was in der Lehre

der Philoſophie mitgetheilt war. Seiner Bemühung war

beſonders die Handhabung jenes Mechanismus in der Zeit

anheimgeſtellt , wo das Prinzip Friedrichs in Conflikt mit

Europa erſchien, und ſich geltend machte, bis es endlich zu :

rückzuwirken begann : während des fiebenjährigen Krieges,

und bis kurz vor der erſten Theilung von Polen . Beſons

ders fiel ihm auch die Reviſion des Codex Fridericianus

anheim , deren Reſultat der ſogenannte Codex revisus war .

Jariges ſtarb im Dezember 1770 .*** ) Ihm folgte der Großs

* ) Durch Verordnung vom 7ten April 1748, und für die

Zeit vom Jahr 1751 an , wo das frühere Privilegium des Se

heimen Raths Mylius zu Ende ging:

* *) Es geſchah ſchon 1740 durch Cabinets - Drdre vom 3ten

Fini auf Veranlaſſung eines einzelnen Vorfaus, bei welchem

Cocceji’s Scharfſinn noch kurz vor der Kinrichtung eines durch

die Folter zum unrichtigen Eingeſtändniß verleiteten Angeklag

ten die Wahrheit an den Tag gebracht hatte. - ; ; ,

*** ) Nicht 1774 , wie es, vielleicht durch einen Drud - oder

Schreib - Fehler in Simons Bericht über die ſcientiviſche Re

daktion der Materialien der preußiſchen Geſeßgebung Mathis

jur. Monatsſcht. BD. 11. S . 266 heißt. Im September deſſelben
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Kanzler Freiherr von Fürft und Rupferberg, welcher

bis zum Dezember 1779 der Juſtiz vorſtand, grade in der

Periode in welcher der Geift Friedrichs bei ſeinem Volk zum

Bewußtſein erwachte. Fürſt ſtellt das Moment des Cons

flifts zwiſchen dem alten und neuen Geiſt dar.

Mit ſeinem áltern Prinzip wirkſam erſcheinen durfte

er noch für die neuerlangte Provinz Weſt : Preußen , und

auch für Oſt: Preußen , welches , immer in abgeſonderter

Juſtiz ,Verfaſſung ſtehend , durch den ſiebenjährigen Krieg

unddas interimiſtiſche Ruſſiſche Gouvernement in der Haupts

ſtade noch mehr verhindert war, ſich den übrigen Provinzen

anzuſchließen. Durch die Inſtruktionen für die JuſtizsBes

hården von Weſt : Preußen aus dem Jahr 1773 *) und von

Dit:Preußen aus dem Jahr 1774 **) ward das Verfahren

daſelbſt mit einigen Modifikationen nach dem Codex Fride.

ricianus Marchicus regulirt. Der Conflikt mit dem neuen

Prinzip trat aber zunächſt in Schleſien hervor. :

Dies Land, das ſich im ſiebenjährigen Kriege nach außen

als Preußens Provinz bewährt hatte, árntete den Lohn

ſeines Kampfes und gab Friedrich den Dank, den er ſich

um daſſelbe erworben . Hier zeigte die Vorſorge des Staats

ſich zuerſt an allen Stånden , der erbliche Gutsbeſiker ward

geſichert gegen den Einfluß des Wuchers, durch das Kres

dit: Syſtem der Landſchaft, der gewerbtreibende Stand uns

Fahres hatte Friedrich die Zuſammenkunft mit Joſeph in Schles

fien , und im Dezember bearbeitete Friedrichs . Bruder Pring

Heinrich in Petersburg den Hof.

L ! *) Nov. C . C . M . No. 49. 50. 51. 52. . .

. * *) ibid No. 51, de 1774.
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terſtüßt in ſeinem Handel, und der Bauer , der Unterthan

vor der Habſucht lauernder Advokaten geſchüßt durch die

beſondere Rückſicht, welche auf die Prozeſſe der Untertha:

nen genommen ward. Der Miniſter aber , durch den der

Einfluß des Staats in Schleſien wirkſam geworden war,

hatte auf dieſer Bahn ſeine Kraft hinlänglich entwickelt,

um ſie zum Heil des ganzen Staats geltend zu machen .

Carmer und ſein Gehülfe Suarez ſollte dem Preußiſchen

Volfe ſeine Freiheit zum Bewußtſein bringen , in der Weiſe

des Schleſiſden Geiſtes , und in dieſer Wirkſamkeit erkannte

Friedrich die Möglichkeit, daß ſeiner Abſicht entſprochen

wurde.

Schon 1770 war Carmer als Schleſiſcher Juſtiz:Mis

nifter dem Könige durch ſeine Anordnung der Schleſiſchen

Landſchaft und der Unterthanen : Prozeſſe vortheilhaft be:

kannt geworden, und hatte ihm im Jahre 1774 bei perſons

licher Anweſenheit den neuen Plan einer Juſtizverbeſſerung

überreicht. Friedrich kommunicirte ſolchen dem Groß : Kanzs

ler der jedoch dagegen die Vollendung des Codex revisus

vorſchlug. , Auf Veranlaſſung des Königs überreichte im

folgenden Jahre Carmer das von ſeinem vortragenden Rathe

Ober:Amts:Regierungs-Rath Suarez. concipirte ,, Projekt

des revidirten Codicis Fridericiani“ , welches gleichfalls dem

Großs Kanzler kommunicirt wurde. Dieſer ſowohl, als der

zu Rathe gezogene KammergerichtssPräſident von Rebeur.

erklärten ſich jedoch im Jahr 1776 und beſonders in der

Xudienz vom 10ten Januar völlig dagegen , bewegten auch

den König zu der Leußerung daß die ,, Inquiſitionss und



- .558 -

Befragungo:Methode* ) „ nicht generaliſirt werden ſollte.''

Der König begnügte ſich , eilf Punkte zu diktiren , nach

welchen dic am 15ten Januar 1776 von ihm vollzogene

„ Neue Verordnung um die Prozeſſe zu verkürzen “' erſchien ,

wornach beſonders dem Richter gleich im Anfange die fak:

tiſchen Umſtände, ſoweit ſie aus Urkunden erhelten vorges

legt , auch die Incident:Punkte wegen Herausgabe der

Dokumente und Schriften nicht in den Haupt : Prozeß ver :

flochten werden ſollten .

Am 13. März 1779 hatte Friedrich endlich durch den

Frieden ju Terchen den Beweis von der Reinheit und

dem Adel ſeiner Grundſåße gegeben , wenn nid )t durch das

Wort , ſo doch wie er ihn zu geben fåhig war, durch die

That.

Das Auge, mit dem Friedrich aber den kahlen Egois ,

mus des Kaiſerhauſes in dem Verfahren gegen Baiern

aufgefaßt, daſſelbe durchblickte jenes Gewebe , hinter wel:

chem ſich der Egoismus ſeiner eignen Diener zu verbergen

ſudite , als Friedrich um jene Zeit die Verbeſſerung eines

Fehlers verlangte , der freilich nicht ohne das Geſtåndniß

der Schuld zu verbeſſern war. Wegen des Müller Ar:

noldſdyen Prozeſſes ließ der König gegen einige Juſtiz: Bes

amte die Unterſuchung eröffnen , und beſtrafte mehrere dies

Ter Beamten , obgleich das unterſuchende Gericht erklärte,

es fånne ſo wenig als die Jnculpaten eine Schuld an ihs

nen finden , und den Antrag machte, Friedrich möge, falls

er dennoch in ihrem Betragen eine Schuld entdecke, Gnade

* ) nicht, wie es in dem Simonſchen Bericht pag. 270

heißt: Beſtrafung8 -Methode.
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für Recht ergehen laſſen . - Für den Fall aber , daß wirk:

lich eine Schuld vorlag , iſt Friedrichs Verfahren gerecht:

fertigt durch den Ausſpruch des großen Reformators :

,,Das iſt die Art aller Sünde , ſobald ſie erkenntlich

„ iſt , ro ift ſie auch vergeblich und bleibet ſtracks beſchloſ:

,, ſen : Wo kein Bekenntniß iſt, da iſt auch kein Verge:

,,ben .*) Denn was nicht erkennet wird , das kann nicht

,,vergeben werden .“ -

Vermochte keins von allen Collegien und betheiligten

Individuen eine Schuld zu erkennen , ſo mußte Friedrich

ſie ſtrafen , wenn er ſie fand.

und in Wahrheit hat er ſie gefunden . Das unterſu :

chende Gericht ſchnitt ſich von vorne herein die Möglich :

keit ab , eine Schuld zu finden , indem es ſich für inkompes

tent erklärte, über die innere Gerechtigkeit des Civil : Ver :

fahrens zu urtheilen , indem es ſich ferner auf eine obers

flådliche Weiſe begnügte , cinen großen Beweis der Legalis

tát des Verfahrens ſchon darin zu finden , daß in einem

gewiſſen Senat während des Vortrages die Akten vor dem

Präſidenten auf dem Tiſch gelegen båtten , indem es auch

gar kein Motiv zu einer Ungerechtigkeit auffinden zu können

behauptete , und hierbei gefliſſentlich überging, daß der Cis

vils Prozeß von welchem das Collegium immer ſprach , erſt

auf ausdrückliche Verfügung des Kdnigs , zur Reviſio'n

cines bereits geſchloſſenen Prozeſſes, erdffnetwar,

welcher bereits geſchloſſene Prozeß den Beſchwerde führens

den Müller zum Bettler gemacht hatte , ſo daß endlich auf

9 Luthers Sermon von der Sünde wider den heiligen

Geift. Deſſelben Werte ed . Walch. Thl. 10 pag. 1411. 1439.
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dieſe Weiſe das unterſuchende Collegium die Frage ganz

abſchnitt , ob nicht die Furcht, ſich wegen des erſten Pros

geſies zu kompromittiren ein hinlängliches Motiv abgeben

konnte, den zweiten Prozeß zu verdrehen . — .

Alen Tiraden zum Troke, welche von dem unterſu:

dhenden Gericht über ſeine ſtets unpartheilich geübte

Strenge gegen namhaft gemachte Frevler der Gerechtig:

keit vorgebracht werden , und aller Verſicherungen des Cols

legii ungeachtet, wie ſehr es ſich auch in dieſem Falle ans

gelegen rein laſſen , irgend einen Fehler aufzufinden , deſſen

die Angeklagten zu beſchuldigen geweſen , wird doch auch

hier das etwa ſechs Jahr vorher geſprochene Wort des

Magus im Norden beſtåtigt: '

„ Es giebt eine Art Unwiſſenheit im Willen , dieſe

,, Art von Unwiſſenheit důnkt ſich rein . “ — * ) Friedrid )

kannte dieſe Art von Unwiſſenheit ſehr wohl.

• villig mißverſtehn würde man ihn aber , wenn man

glauben wollte , die bloße ſimple Ungerechtigkeit in einem

einzelnen Falle habe ihn vermogt, einen Schritt zu thun ,

wodurch der blinden Welt, die ihn umgab, alles umges

ſtürzt erſcheinen mußte , was er ſelbſt wider Cabinets's

Juſtiz, und Machtſprůche oft genug erklärt hatte.

In der That würde auch die bloße Erſcheinung einer

Ungerechtigkeit die Schritte des Königs in dieſer Sache

nicht rechtfertigen . -

. E .

*) Beilage zu Denkwürdigkeiten des feligen Sokrates. Von

'inem Geiſtlichen in Schwaben. Halle 1773. Hamanns Schrift.

d Roth . Thl. 4 pag . 135.
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Es war hier aber etwas ganz anderes , was ihn zur

Handlung aufforderte. Wenn der Kduig auf die Beſchwerde

der Parthei über das ergangene Urtheil demſelben Ges

richt auftrug die Sache gründlich zu erörtern , und die Pars

thei zufrieden zu ſtellen , ſo lag hierin alles was der Mos

narch in Bezug auf den einzelnen Fall zu thun beabſichs

tigte . Wenn nun aber das Gebot von dem Gericht auf

jede Weiſe umgangen wurde, wenn man nicht allein jede

nåhere Erdrterung des eigentlichen Sachverhåltniſſes gefliſs

ſentlich vermied , ſondern auch zur Rechtfertigung etwanis

ger jedoch keinesweges zugeſtandenen grrthümer

ſich ſtets auf die Dunkelheit und Lückenhaftigkeit des recis

pirten römiſchen Rechts berief, wenn ſonach nicht allein bei

den erſten Landes : Collegien , ſondern auch bei den höchſten

Vorgeſebten durchaus das Bewußtſein des in dem Prozeß

begangenen Unrechts nicht zu erwecken war, ſo trat Fries

drich hier für die Ehre ſeines Volkes auf. Ju ſeiner Bruſt

war das Bewußtſein des Rechts vorhanden , und wenn es

ſich außerdem im Volke nicht vorfand , ſo mußte dieſe Un .

freiheit des Volks als ſolche ausgeſprochen werden , ſie

mußte ihre Strafe finden .

In dieſem Sinne handelte Friedrich als er , nicht

ſåmmtliche Urtheils : Faſſer oder Präſidenten der urtheilens

den Collegien , ſondern nur Einzelne , herausgreifend zur

Strafe verurtheilte , in dieſem Sinn , als er dem Volke

nicht wehrte , den Verurtheilten die höchſte Theilnahme zu

beweiſen , eine Theilnahme, die gradezu auszudrucken ber

ſtimmt war , daß man den Schlag, welcher dieſe Månner

getroffen , für ungerecht halte. Aber nicht die Ungerechtigs

keit oder die Uebereilung Friedrichs iſt dadurch ausgeſpro :

36
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chen , ſondern nur, daß die Schuld eine allgemeine war,

die er beſtrafte; und daß das Volk durch ſeine That ſelbſt

dieß anerkannte. . .

Der Name dieſer Schuld iſt aber der Etgennuk , ver:

flüchtigt zu jenem feinen Egoismus, der in jedem Angriff

auf die Form , die den Standes Genoſſen verjährte Rechte

fichert, den eignen Untergang ahnt, und nun um die

Form zu retten , den wahrhaften Inhalt nicht erkennt, weil

er ihn nicht erkennen will, dieſer Egoismus der nun mit

der Miene des Verdienſtes das Unrecht vertheidigt und die

Unwahrheit als Wahrheit behauptet , ſo aber die Sünde

wieder den heiligen Geiſt begeht , die nie vergeben werden

kanu . . . . : : . :

Daß dieſe Sinde nicht auf dem Preußiſchen Staat

bliebe, darum hat Friedrich ſie ftrafen müſſen und darum

war dieſer Akt ſo erfolgreich für die gange Preußiſche Ges

ſebgebung. Darum ward dieſer Prozeß die Veranlaſſung ,

daß ſich ein neues Miniſterium erhob, und daß durch dies

ſes Miniſterium ausgeführt ward , was Friedrich ſelbſt

nicht mehr erleben ſollte , was Er aber , Er allein als

Werkzeug der Vorſehung mit Bewußtſein hervorgerufen

hatte.

. . . IV .

Friedriche Recht. . .

1. Die Redaktion.

Das Recht was bisher gegolten hatte , war noch nicht

von der ſelbſtbewußten Gewalt des Staats geboren . Der

Privats Einſicht anbeimgeſtellt, diente es eben ſo oft der
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PrivatsWilführ , ohne daß diefe son ingend einer Macht

in ihrer Bisbe dargeſtellt werden konnte. In dem bezúchy's

tigten Prozeß hatten die Richter ausdrücklich auf den Fall,

ein materiell unrichtiges Erkenntniß eingeſehn -zu müffiew ,

ſich auf die Dunkelheit und Unzulänglichkeit des geltenden

Römiſchen Rechts berufen . Friedrich in ſeines volt ' dem

Zwede des @ taats erfüllten Bruſt das Recht unerfchrittas

lid füblend mußte daher für dieſe Zeit , wo das Rómaifee

Kecht noch galt, auch im einzelnen Falle fich an die Spike

ſteiten ; er wußte das Inſtitut einer von ihm nachafucheas

den Interpretation auch während dem Laufe der Progeffe

ſtatuiren , ſo lange bis Oas Bewußtſein des Redsts auch in

ſeinen Richtern erweckt war. Und dieß ift die wahrhafte

Rechtfertigung jenes Inſtituts der authentiſchen Deklaras

tion , wie Friedrich es aufrichtete.

In der unmittelbaren Verknüpfung mit dem Staat

mußte aber auch die Natur des Rechtsftrcits eine andre

werden . Nach aus dieſer Sphåre mußte das PrivatsBes

lieben, ausgeſchloſſen ſein . Inſofern der Einzelne Fach dem

Staate anſchließen ſollte , durfte der Staat nicht mehr die

Leitung des bürgerlichen Prozeſſes der zufdligeu Eiuficht

und Rechtlichkeit der Partheien oder ihrer Sachwalter

überlaſſen , er durfte nicht den fektern oder den Richtern

geſtatten , den Partheien zu ihrem beha # p teteu Rechte

zu verhelfen , ſondern mußte als einziges Ziel die Erdutes

rung des wahren rechts aufſtellen . Hieanul gong ole

Verordnung Friedrichs vom 14 . April 1780. Nachden fichon

am 26. December 1779. Carmer zum GroßsKangler arganet

und von dieſem unter dem 28. December eine vorläufige Ins

ſtruktion über den Prozeß an alle Conegien, ergangen war,
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Iteß jener den ſchon früher eingereichte Entwurf init Benus

kung der monita des von Rebeur-und der Materialien des

Codicis revisi gemäß Friedrichs Verordriung durch Suarez

umarbeiten , auch nochmals nach den monitis der Geheimen

Tribunals · Råthe Scherer, Konen , von Goldbed ,

Heidenreich , Scholz, Lamprecht, v . Rebeur, der

Geheimen RåtheHymmen und W18mer abändern . Dieß

Werk wurde am 26 April 1781 publicirt unter dem Titel

Corpus juris Fridericianum , erſtes Buch von

der ProzeßsOrdnung, welches bis zum Jahre 1793

als Geſeß diente , und durch das wahrhaftere Intereſſe,

das es den JuſtigsBeamten einfidßte ſchon ' die Vorbereis '

tung für die Erkenntniß des materiellen neuen Rechts gab.

Denn jeßt, wo der Staat ſich an dem Einzelnen gels

tend machte, und das Recht daher nicht mehr als die bloße

Convention der Einzelnen unter ſich , ſondern als die wahrs

hafte Stellung derſelben zu der Wahrheit des Staats,

und damit als ihre eigne Wahrheit erſcheinen ſollte, jeßt

mußte das Recht ſich auch in der heimiſchen deutſchen

Sprache, in der Sprache des Bewuſtſeins darſtellert.

· Den Inhalts dieſes Rechts betreffend, ſo hatte Fries

drich in der früheren Verordnung vom 31. December 1746

als Grundlage des von Cocceji abzufaſſenden Geſekbuches

ganz allein die Vernunft und Landes ; Verfaſſung genannt.

Dieſelbe Grundlage låßt Friedrich auch in der Verordnung

vom 14. April 1780 gelten , nur mit beſtimmter Beziehung

auf den Umſtand, daß das Römiſche Recht bisher ebenfalls

zur Landes •Verfaſſung gehört hatte. In beiden Verord:

nungen iſt zuvörderſt das Recht einer jeden Provinz jedem
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andern Rechte vorgezogen . Får die Lücken des Provincials

rechts ſollte aber ein ſubſidiariſches Geſebbuch eintreten .

Nur das lektere iſt fertig geworden , und daher hier

zu erörtern .

Es hatte dabei, das Römiſche Recht nicht ganz außer

Acht gelaſſen , ſondern das weſentlche mit dem N as

turrecht und den LandessGereken übereinſtim :

mende beibehalten werden . rollen *)

* ) In der Verordnung vom 31. December 1746 ſagt Frieds

rich S. 24 . , Und weil die größte Verzðgerung der Juſtiz von

or dem ungewiſſen lateiniſchen römiſden Recht herrührt , welches

, nicht allein ohne Ordnung komptlirt worden , ſondern worin

r singulae leges pro et contra disputirt, oder nach eines jeden

1. Caprice limitiret oder extendiret worden , ſo befehlen wir uns

ferm Etatsminiſtet- v. Cocceji ein deutſches allgemeines Lano

» Recht, welches ſich blos auf die Vernunft und Landes - Ver

infaſſungen gründet, fu verfertigen , und zu unſerer Approba-,

„ tion vorzulegen , worüber Wir biernächſt alle unſerer Stånde

,,und Kollegia , auch univerſitátex Monita einholen , und die

,,beſondere Statuta einer jeden Provinz beſonders beiðrucken

willafſen wollen, damit einmal ein gewiſſes Recht im Lande etabs

, lirt, und die unzähligen Edikte aufgehoben werden . In der

Verordnung an Carmer beißt es: „Was endlich die Geſeke ſelbſt

betrifft , ſo finde ich es ſehr unſchidlich , daß ſolche großentheils

in einer Sprache geſchrieben find, welche diejenigen nicht ver

ſtehen , denen ſie doch zu ihrer Richtſchuur dienen ſollen . Eben

To ungereimt iſt es, wenn man in einem Staat, der doch ſeinen

unftreitigen Gefeßgeber bat, Gefeße duldet , die durch ihre

Dunkelheit und Zweideutigkeit zu weitläufigen dispaten der

Rechtsgelehrten Anlaß geben , oder wohl gar darüber , ob der

gleichen Gefeße 'oder Gewohnbeit jemals exiſtirt oder eine

Rechtskraft erlangt babe? weitläuftige Prozeſſe veranlaßt werden ,
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Das eigentlich Entſcheidende war alſo noch immer

das Naturrecht (die Vernunft ) nebßt den Landesverfaſſuns

gen . Der Umſtand daß ein Inſtitut fich in dem Corpus

juris Romani befand, konnte nur die VeranlaMung zur

Diskuſſion dardber geben , entfohiet jedoch nichts .

müfen . Shr müßt alſo vorzüglich darauf febe , daß alle Gefeße

für unſere Staaten und unterthanen tu ihrer eigenen Sprache

abgefaßt, genau beſtimmt und volftändig geſammelt werden .

Da nun faſt jede Meiner Provinzen ihre beſondere Verfaffung,

Statuten und Gewohnheiten bat, welche febr von einander un

terſchieden ſind, ſo muß für jede derſelben ein eignes Oefeßbuch

gefammelt, und daris alles eingetragen werden , wodurch ſich

die Rechte der einen Provinz von den andern unterſcheiden . . .

i Betlen aber dennoch dergleichen Provincial Statuta und

Gewohnheiten ſich nur auf geriffe Gegenfande einſchränken ,

und keine allgemeinen noch weniger aber vollfåndige Rechts

Regeln enthalten., idas Corpus juris von Kaifer Juſtinian aber

als das fubſidiariſche Geſoßbuch faft aller europdischen Staaten

von vielen Fabrhunderten her auch bei uns angenommen wor

den ift, fo kann diefes auch fünftig nicht ganz außer Acht ges

laffen werden . Inzwiſchen ift bekannt, daß diefes Römiſche Ge

ſekbuch großentheils nur eine Sammlung der Meinungen und

Entſcheidungen der Rechtsgelehrten in cinjenen Fällen enthält,

ſich vielfältig auf die alten und jekt gar nicht mehr paſſenden

Römiſchen Berfaffungon und Formalitaten bezieht , auch mit

vielen Widerſprüchen angefällt ik . Es muß alſo nur das Wes

fentliche mit dem Maturg:creß und ider theutigen Verfaſſung

übereinſtimmende aus demſelber abftrabirt, das unnüße wegges

laffen , meine egne Landes - Gefeße am gehörigen Orte einge

ſchaltet , und ſolchergeſtalt ette ſubſidiariſches Gefeßbuch , ju

welchem der Richter beim Mangel der Provinzial- Gefeße rekurs

riren tann , angefertigt werden :46
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· Es heißt zwar in dem Plan , welcher wegen Zusars

beitung des Geſebbuchs entworfer und von Friedrich dem

Großen eigens genehmigt wurde im S . 8 : Bei Abfaſſung

des allgemeiuen Geſekbuchs ſoll das Corpus juris vom

Kaiſer Juſtinian zum Grunde gelegt werden , es wird

aber auch ſogleich das Warum dafür angegeben , nåmlid :

weil daſſelbe iu Sr. Königl. Majeſtåt Landes als ein ſubs

ſidiariſches Recht durchgehends angenommen , an und für

fidh das vollftåndigfte , auch in den meiſten ſeiner Entſcheis

dùngen dem . Rechte der Natur und der Billigkeit gemåß iſt.

Wer ſieht nicht , daß bei ſolcher Auffaſſung des Römi:

fchen Rechts nicht ſowohl darauf großes Gewicht zu legen

war, 06 die Redaktoreu den Text deſſelben durchweg ro

auslegten , wie er bei vollſtändiger Kenntniß der Quellen

auszulegen geweſen ſein würde, ſondern daß es vielmehr

nur darauf ankam , ob der Begriff, welchen ſie von jenem

Terte hatten mit der Landesverfaſſung und mit dem übers

einſtimmte , was ihnen a 16 Rechtder Natur und

der Billigkeit galt.* ) Daß ferner, um über den

Berth oder Unwerth ihres Produkts zu entſcheiden ,: es

ſich wieder nur fragte , wic piel Werth dieſem ihrem Nas

turrecht einzuräumen feia und ob fie die Landesverfaſſung

zu würdigen verſtanden .

Deshalb ward nur ein Auszug aus den Inſtitutionen ,

Pandekten , und dem Codex repetitae praelectionis des Juſtis

* ) In . . Sav. V. Beruf pag.84,599. wird dieſes poſitive Prů

fungs -Mittel gang åberſebn , und daher konfequent das Land

recht als ein verfehltes. Wert ausgegeben , weil iene Zeit

nicht die vollfåndige Kenntniß der Quellen gehabt.
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nianiſchen Geſekbuchs und zwar nicht nach Ordnung des

lektern , ſondern nach einem beſondern von Suarez ent:

worfenen ſyſtematiſchen Plan der ganzen Arbeit zum

Grunde gelegt. ' ' rs

Die bethåtigten Individueu waren in den Schulen

von Nettelbladt und Darjes gebildet.

Beide, rich unmittelbar der Wolffſchen Philoſophie ans

ſchlieſſend hielten an dem Reſultate feſt, welches dieſe Phis

loſophie in ihrem Naturrecht gewonnen hatte. Es war

dieß die möglichſte Vervolkommnung des einzelnen Indis

viduums , * ) und wenn Nettelbladt den Grundſak deſſelben

noch ſo gefaßt hatte : fac ea, quae te statumque tuum atque

alias perficiunt, ſo ſprach Darjes denſelben ganz einfach

aus: fac ea , quae te perficiunt. Das Wohl Ader , an ſich

noch eine zweideutige Formel, hatte in Preußen einen bes

ſtimmten Gehalt. Das Wohl des Einzelnen , welches mit

dem Widen Friedrichs beſtehen konnte, war das Wohl als

ler, nicht das ſinnliche Wohl, ſondern das geiſtige, und der

Wille Friedrichs daher der wahre Maaßſtab . Der Stoff

aber , an welchem dieſer Wille ſich måchtig zeigen ſollte, das

beſtehende Recht, weder das Recht der Pandekten , noch das

rein Juſtinianiſche , ſondern das Recht, wie es durch

Theorie und Praxis ſeit ſo viel Jahrhunderten modifiziet

worden war, genügte nicht, weil die Theorie deſſelben der

unmittelbaren Sanktion des Staats entbehrte, weil das

einzelne Judividuum der Rechtslehrer und Richter mit ſeis

ner Einſicht, mit ſeinen Meinungen und Zwecken eine

Uutoritåt aufſtellte. Wenn die Prinzipien der einzelnen

*) S . oben pag. 392. 393.
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Deutſchen und europäiſchen Staaten eben ſo viel Grade

geiſtiger Entwickelung darſtellten , ſo iſt klar, warum noths

wendig die Rechtslehrer rich widerſprechen mußten . In

ganz Deutſchland war das Gefühl erwacht , daß in dem

Recht die geiſtige Gegenwart der Individualität anerkannt

und repräſentirt ſei ; in jedem Staat war aber dieſe geis

ftige Individualilåt eine andere, ja ! die Provinzen eines

Staats, als die Momente durch deren Wechſelwirkung erſt

ſein allgemeiner Inhalt beſtimmtwar , mußten ſelbſt ſchon

ihre Individualitåt als eine beſondere in Anſpruch nehmen.

Das Wohl ſolcher Individualitäten war ihr eigner Ges

halt als Zweck anerkannt, und dieſem Zweck war das

Recht unterworfen , er leitete unbewußt das Prinzip ihres

Naturrechts und influirte eben ſo auf ihre Anſicht des re:

cipirten Rechts .

Um ſich an dieſe EntwickelungssStufe anzuſchließen ,

und zugleich ſchon den allgemeinen geiſtigen Einfluß des

Staats geltend zu machen , mußte das Ercerpt nach dem

Pían einas praktiſchen Juriſten gefertigt werden , von

einem Mann , der unbefangen verarbeitet hatte , was ihm

ſeine Zeit bot, der im Beſitz deſſen , was ihm die Schule

an die Hand gab , weder einen Widerwillen gegen dieſes

Ueberlieferte noch auch eine Abneigung vor Gdhern Reſuls

taten beſaß , und ein ſolcher ſcheint in der Perſon des

Doctor Volkmar vorhanden geweſen zu ſein . * ) . Uus

* ) In v . Sav. 8. Ber. pag. 86, 87. heißt es , man ſcheine den

Volkmar nicht beſonders geſchäßt zu haben , ſo , als ob man mit

deſſen Egerpten aus dem Römiſchen Recht unzufrieden geweſen

ſei. Indeſſen ſcheint die Unzufriedenheit Carmers nach p. 200, 202.
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der Hand deſſelben tamen die Ercerpte,, welche offenbar

nur einen Faden geben mußten , um das eigene Bewußts.

ſeyn der Redaktoren zu erwecken , in die Hände eines auss.

gebildeten praktiſchen Beamten , des ſchlefilden General-Fis :

fal$ Paſchaly , der die nämlichen Materien noch näher

und umſtåndlicher bearbeiten , die Materialien vervollſtåns.

digen , ordnen , mit ſeinen Bemerkungen verſehen , und bei

kontroverſen Gegenſtånden mit paffenden Antrågen beglei.

ten mußte. Nach §. 18. des plans wurde jede einzelne

Materie über welche der Uuszug zu Stande gekommeu ,

noch einmal ſpeciell durchgearbeiret , und zwar :

1 . Der gelieferte Auszug mit dem Corpore

juris zuſammen gehalten , und feine Vollfåndigo

keit geprift,

2. aber jedes Geſek nach den Grundſåben des Plans

und der Inſtruktion (von Suarez ) beurtheilt , 26. ſolches.

durchgehends beizubehalten oder wie abzuåndern ſei.

Volkmar hatte eben deshalb über die Vollſtändigkeit

des Extrafts noch ein Verzeichniß ſämmtlicher einzelnen Ges.

fieke , (legum ) der Inſtitutionen , Pandekten und des Co

dex nach ihreç Reihenfolge in dem Corpus juris beſonders

entwerfen müſſen , und es war ſomit die Reviſion des Pas

fchaly wohl recht eigentlich darauf gerichtet , nach ſeiner ber

kten Ueberzeugung die Quellen ſelbſt zu Rathe zu ziehn. * )

des Simonſchen Berichtes nur auf die Excerpte aus den Lante

desgeſeßen gegangen zu ſein , welcher Theil der Arbeit einem

ausgebildeten Staatsmann leichtungenügender erſcheinen konnte,

als Excerpte aus dem Römiſchen Recht, einem ſchon abftrakt

vom Geiſe gebändigten Stoff:

* ) Hierdurd dürfte die Annahme der mebrerwähnten Kritik
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Parchaly mußte der Arbeit Voilmars auch noch die

Excerpte der Landesgeſeke beifügen , und der Affeffor bei

dem Breslauſchen Stadtgericht Klein , hatte ſåmmtliche

Materialien nochmals zu bearbeiten , demnächſt die Faſſung

der Geſeke pórzuſchlagen und bedenkliche Stellen mit den .

Gründen ſeiner Porſchläge zu begleiten . . .

Eine jede dieſer Operationen fand unter der ſpeciellen

Inſpection Carmers und die Kleinſchen Aufſ&ke wurden

mehremale nach Carmers Bemerkungen abgeändert. .

Man fand es angemeſſen das ganze Recht nur in

das Perſonen : und Sachen Recht abzutheilen , ſo daß auch

Contrakte und Teftamente zu den letern gezählt wurden.

für das Perſonenrecht arbeitete Suarez nach den Kleins

foen Materialien , zum Theil noch erſt nach monitis ans

derer Perſonen als Baumgarten und Gobler den ers

ften Entwurf qus.

Die Materialien des Sachenrechts monirte und bears.

beitete erſt der Geheime Ober - Reviſions :Rath Kircheiſen

unter Reviſion von Suarez. Derfelbe trug ſodann in des

lektern und Kleins Gegenwart folches dem GroßKanzler

vor, und arbeitete es nach dem Conclusa mit Klein

unter Reviſion von Suarez and Carmer am , Die vor,

kommendett monita trug Quarez in Kleias Gegenwart dem

Großkanzler vor, wud ann arbeitete theils Klein theils Sua

tez den erſten Entwurf aus. Sowohl von dem Perſonens

des Landrechts v. Sav. V. Bet pag. 86 . fhre Erledigung finden ,

daß alle nach Volkmars Arbeit folgende Reviſionen auf die Pru

fung hener Arbeit rådſichtlich der Kenntniß und des Gebrauchs

der Quellen wohlam wenigften gerichtet geweſen .
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als von dem Sachenrecht ward der Entwurf der durch

Cabinets : Ordre vom 14 . April 1780 . verordneten Geſek .

Kommiſſion , der Finanz. Deputation und dem Regierungs:

Präſidenten von Devenar, ad monendum fommunicirt.

Ueber die monita referirte .Suarez. dem Groß- Kanzler

ſchriftlich , und arbeitete nach dem Concluso einen zweiten

Entwurf aus, welcher im Druck erſchien . Als der dritte

Band erſchienen war, trat Friedrich ab , ohne daß jedoch

in dem von ihm beabſichtigten Gauge eine Henderung eins

trat. In ſeinem ſchon in der Verordnung von 1746 aus:

geſprochenen Sinn ward . vielmehr auch die Mitthellung,

des Geſekbuchs an die Stånde verordnet.

Der Entwurf wurde nun zuerſt vielen Gelehrten , Jus

riſten und Sachverſtåndigen zum Moniren mitgetheilt, auch

gingen monita von 52 Individuen faſt aus allen Staaten

Norddeutſchlands aus Würtemberg , Anſpach und Baireuth ,

aus Dånnemark und Polen ein . ; . .

Zugleich wurden 12 Preis : Aufgaben geſtellt, und von

den 62 eingegangenen Preis :Schriften an 24 aus Würtema:

berg , Sachſen , Heſſen Kaſſel, Darmſtadt, Dånemark,

Schleſien , Dſt : Preuſſen und Pommern , theils das Ucceſs

ſit, theils der Preis zuerkannt.

: Es ward der Entwurf ferner den Regierungen mitges

theilt, und von 18 derſelben meiſtens über den ganzen Ins

halt monirt, wobei des Kammergerichts und der Glogaus.

ſchen Ober - Umts Regierung wegen der Gründlichkeit,

Volſtåndikeit und Freimuthigkeit ihrer Vorſchläge offents

liche ehrenvolle Erwähnung geſchah. . .

. Eben ſo mußten die Regierungen von den Ständen

monita einfordern und mit denſelben darüber in Conferenz.
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:

treten . Die Stånde ließen die monita theils von den eins

zelnen Kreis : Deputirten , theils von beſonders dazu ers

nannten Rechtsverſtändigen ausarbeiten . ,

: Endlich wurden über ſolche Materien , welche in ſpes

cielle Zweige der Staatsverwaltung einſchlugen von den

dahin reſpicirenden Staatsbehörden die Erinnerungen eins

gefordert.

Suarez entwarf die Inſtruktion nach welcher aus al:

len eingekommenen Schriften und Abhandlungen der wes

fentliche Jnhalt der Erinnerungen mit beſtåndiger Hinweis

ſung auf die Schriften ſelbſt angefertigt werden ſollte. ,

Die Anfertigung ſelbſt ward für das Perſonenrecht

den K . G . Aſſeſſoren Eggert I. und II., Silberſchtag

und nach Abgang des erſtern dem K . G . Afeſior Beyme

unter Direktion des Geheimen : Juſtiz- Raths von Grols

mannn zu Theil, welcher den Ertrakt noch ſpeziell durchs

gehnund jedem monito ſeine Meinung beifügen mußte.

Für das Sachenrecht ward der Ertrakt von dem Ger

heimen s Ober: Reviſions -Rath Goßler bewirkt , und den

monitis ebenfalls ſeine Meinung beigefügt.

Hierauf erdrterte Suarez in einer ſchriftlichen Relation

ſåmmtliche monita nach Ordnung des Ertrakts ausführlich ,

trug ſolche (wahrſcheinlich ) dem GroßsKanzler vor, und

bewirkte zngleich nach den Concluſis die Umarbeitung des

ganzen , Entwurfs , wobei nur das Kaufmannsrecht,

das Poſts und Bergwerks :Regal von Goßler beſorgt, und

an der Umarbeitung des Kriminals Rechts von Klein wahrs

ſcheinlich Antheil genommen ward.

Die Umarbeitung wurde ſodann nochmals der Geſells

Kommiſſion, ſo wie dem Präſidenten (v .Beyer ) und einis
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gen Mitgliedern der Finanz: Deputation kommunizirt , und

mit denſelben , ſo wie wegen einzelner Matericn noch mit

Sachverſtändigen und den einzelnen verwaltenden Staatss

behörden konferirt. Endlich faßte der Großkanzler wegen

der wichtigſten Abweichungen von dem bisherigen Rechte

ein Promemoria ab zur Definitiv Beſtimmung Seiner

Majeſtát.

Nady den Beſchläffen der Geſeks Kominiffion unter

Vorſitze des Großfanzlers , den monitis der Sachverſtändis.

gen , den Ergebniſſen aus der Korrespondenz mit den eins

zelnen Departements und nad; den Königlichen Immediats

Entſcheidungen ward der Entwurf ſchließlich abgeändert,

und von Seiner Majeſtåt die Genehmigung zum Druck ,

ertheilt.

Keinem , der nicht ganz unverſtändig oder in ſeiner

Partikularität befangen if , kana wohl der geringſte Zweis

fel bleiben , daß das Refultat einer ſolchen Arbeit das wirk,

liche Bewußtſenn der Nation über thre Gegenwart in dies

fer Sphåre enthalten müſſe.

Die theoretiſchen Elemente.

Die hiſtoriſche Schule ſpricht über den Zuſammenhang

des Römiſchen Rechts mit den Landesrechten im Allgemeis

nen aus :

Nicht nur iſt in den Landesrechten ſelbſt fehr vieles

blos Römiſches Recht und nur in ſeinem urſprünglis

dyen Admiſchen Zuſammenhang verſtåndlich , ſons

dern auch da , wo man abſichtiich ſeine Beſtimmungen vers:
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lanen hat, tat és Gåufig die Richtung und Unſicht des neu

eingeführten Rechts beſtimmt, ſo daß die Aufgabe, die

durch dieſes neue Recht' geldſt werden ſoll, ohne Rdmi.

ſches Recht gar nicht verſtanden werden kann. *)

Die Redaktoren des Landrechts haben jedoch von dem

Verhältniß des - Römiſchen Rechts zu dem Preußiſchen

Landrecht eine andere Vorſtellung gehabt indem ſie; die

Entſcheidnngen über ftreitige Befugniſſe aus vorlandrechtlis

cher Zeit, oder über Privat : Verhältniſſe deutſcher Fürſten

abgerechnet, das Studium des Römiſchen Rechts nur als

Beitrag zur Geſchichte des Getſtes und der Rechtsgelehr:

ſamkeit für nothwendig erachteten ** ), während die hiſtoris

sche Schule die Römiſchen Rechtss Inſtitute als ein Mas

terial betrachtet, welches auf das gegenwärtige Recht einen

Einfluß nicht nur fortwährend ausübe , ſondern auch auss

üben müſſe und fole. Nach jener Anſicht iſt das Rdmiſche

Privatrecht etwas der Geſchichte anheim gefallenes , nach

dieſer aber etwas gegenwårtig noch geltendes , das hochſtens

in Einzelnheiten erſtorben und untergegangen ſein könnte.

Jene Anſicht beruht auf dem Grundgedanken , daß cins

zelne Einrichtungen des Römiſchen Rechts , inſofern ſie bei

der neuen Geſebgebung beibehalten worden , nicht als Rd:

miſches Recht , ſondern als ein Recht , das dem gegenwår:

tigen Selbſtbewußtſeyn zuſagte , aufgenommen worden ,

daß der Geiſt daher auch dieſes Materials Herr ſei, ohne

* ) 1. Savigny a . a . D . pag. 39

* * ) S . Preis -Aufgabe vom 18. July 1788 vor der dritten

Abtheilung des zweiten Theils des Entwurfes znm allgemeinen

Gereßbuch .
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die alte Verbindung immer wieder zu erneuern . Es iſt

derſelben nicht darum zu thun , dieſe einzelnen Einrichtun :

gen nach ihrem Buchſtaben feſtzuhalten , ſondern dieſer

Bndiſtabe ſelbſt erſcheint ihr nur als Offenbarung des Gets

ſtes der Geſeße, und der Geiſt der Geſeße iſt das höchſte,

was ſie zu erreichen und zu erkennen ſtrebt. Das allges

meine Element, in welchem dieſe Anſicht daher alle Er:

kenntniß des Rechts nur erſcheinen läßt, iſt die Philoſos

phie , die Wiſſenſchaft der Vernunft.

Zusdrücklich heißt es in der Preis sAufgabe :

„ Für allen Dingen muß das Studium einer

,,gründlichen Philoſophie den jungen Rechtsges.

„ lehrten zu ſeiner künftigen Beſtimmung vor:

„,bereiten. Die Vernunftlehremuß ihm die Regeln des

„ menſchlichen Denkens bekannt machen , und durch den

,, praktiſchen Theil derſelben muß er zu einer richtigen Un.

„ wendung dieſer Regeln geführt werden . Die philoſos

mphiſche Moral muß ihm den Umfang der menſchlichen

„ Pflichten kennen lehren , das moraliſche Gefühl von

,,Recht und Billigkeit in ihm erweđen , berichtigen , und auf

„,deutliche und ſichere Grundſåße zurück führen . Von dies

iſer Moralwird er auf das Studium des Naturrechts übers

w gehn und dies wird die Einleitung zu der Theorie der

,,poſitiven vaterlåndiſchen Rechtsgelehrſamkeit ausmachen .

,, Eine philosophiſche Geſchichte der Rechte, und

der Gerekgebung wird ihn mit dem Geiſte derſelben

,, ndher bekannt machen , und ihn den Werth der Ges :

vreße ſeines Vaterlandes richtig beurtheilen und ſchaken

i, lehren . Ein curſoriſches Leſen des Seſekbuchs ſelhſt,

i, unter der Anführung eines geſchickten Lehrers , der ihm die

richtige
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richtige Anwendung der Geſeke auf vorkommende einzelne

„, Fåde durch gut gewählte Beiſpiele anſchauend darſtellt,

orwird den Schluß ſeiner akademiſchen Laufbahn bezeichnen .“

Abgeſehen von der geåußerten Erwartning daß durch

die Philoſophie erſt das Gefühl von Recht und Billigkeit

erweckt werden ſolle , muß dieſen Worten beigeſtimmt

werden . Die Philoſophie allein kann beſtimmten Aufſchluß

über den Werth der Geſeke geben .

Wenn unſre Zeit das Verhältniß der Philoſophie bes

ftimmter und tiefer faßt als es die Redaktoren faßten , ſo

darf dieß ihnen nicht als Mangel vorgerückt werden . Ihre

Sache war es nur , das Material hinzuſtellen , und fie

durften der Wiſſenſchaft überlaſſen , und dieß Material un.

frer Zeit gemåß zum völligen Bewußtſein zn bringen .

Sedes Ereigniß aber , in welchem der Menſch nicht

die Offenbarung Gottes erkennt, erſcheint uns als Zufall

und es wirkt als Zufall auf jeden , der nicht in das Auge.

meine, Nothwendige , in das Göttliche ſich verſenkt , der

in ſeinen partikularen Intereſſen nicht das Moment der

Offenbarungen göttlichen Willens , ſondern nur das ihm

dem Einzelnen ſinnlich Zuſagende begreift. Wenn die Ges

rebe des Geiſtes ſchon die Geſeke der Natur aufheben , ſo

wird durch den Geiſt erſt alles überwunden , indem er ſich

ſelbſt als göttlich erkennt. Die Wiſſenſchaft, die Phis

loſophie hat zu zeigen , worin ſich der gåttliche Wile ſchon

offenbart hat als in einem geiſtigen den Beſtimmungen der

Religion entſprechenden Geſeß , ſie hat davon abzuſondern ,

worin der gåttliche Bille noch verhüllt geblieben iſt in eis

ner natürlichen Beſtimmung, und davon auszuſcheiden ,

was, an ſich ganz gleichgültig , überhaupt nur einer will:

37
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führlichen Beſtimmung bedarf, oder als Ausdruck einer

ſolchen erſcheint.

Friedrich verliert die Schlacht von Collin weil wider

ſeine Dispoſition der rechte Flügel ſich durch die Neckereien

der Panduren verleiten låßt, das Gefecht zu beginnen . Hier

kommt der Zufall herein , weil die Untergebenen vom Plan

des Feldherrn abweichen . Aber warum wird dieſer Zufall

ſo måchtig ? Konnte Friedrich das Gefecht nicht abbrechen ,

ehe es überhand genommen , bemerkte er es etwa nicht ſos

gleich , oder glaubte er ſelbſt, es werde ihm zum Glück

ausſchlagen ? *) Woher kam dieſe Unſicherheit ſeiner ſelbſt ?

Die Ausrede, welche die menſchliche Schwäche vorſchüßt

iſt bald bereit. Doch Niemand iſt ſchwach , der ſeines Gots

tes erfüllt iſt. Friedrich roll ſchwierigere Aufgaben ges

Idst haben . Aber Er war ſo eben Sieger geweſen in der

Schlacht von Prag . Wenn er auch bei Colin geſiegt

håtte ! ! Er hatte keinen Eroberungskrieg angefangen .

Ulein kein Menſch vergeſſe die Bitte , und, der hoch

ſteht, am wenigſten : Herr führe mich nicht in Verſus

chung ! - Alle Berichte ſtimmen darin überein , daß er in

jener Zeit gegen ſeine Untergebene ja gegen ſeinen eigenen

Bruder ein launiſches , hartes Benehmen geübt. Boher

kam dies , als daß er in ſich ſelbſt nicht einig war, daß

heißt , deſſen nicht gewiß , wozu ihn Gott berufen ? Der

Zufall wirft hier alſo nur, weil der gåttliche Geiſt ſich

dem Individuum entzieht, und dieſes nun in die Gewait

* ) Mach andern, beſonders neuern Nachrichtrn , ſoll der

König felbft während der Schlacht von ſeinem Plan durch Ens

gagirung des rechten Flügels abgewichen ſein .
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reiner natürlichen Leidenſchaft {fålt. Die höchſte Aufgabe

der Geſchichte iſt aber, zu zeigen , nach welchem ewigen

die religidſe Wahrheit beſtätigenden Geſeke fich gerade in

dieſem Augenblicke der göttliche Geiſt entzog. Die

gewdhnliche Geſchichte denkt kaum daran , den Schein

bloßer Zufälligkeit von ſolcher That zu entfernen .

In der Rechtswiſſenſchaft fält das als göttlich offens

barte in das ſogenannte Naturrecht , und das andere ſtellt

ſich als poſitiv dar . Von dem poſitiven ift der größte Theil

wieder bedingt durch die Stellung und Entwickelung der

Nation , worin fich eben das GŠttliche noch in der Naturs

beſtimmung zeigt, und nur der kleinſte Theil enthält rein

poſitive &ußerliche Sakungen .

Dieſer dreifache Unterſchied låßt ſich auch ſchon in den

Anſichten der Redaktoren des Landrechts auffinden .

In der Preis :Aufgabe für ein Lehrbuch des Nature

Rechts und der Theorie des poſitiven Rechts heißt es :

,,Unter Naturrecht verſteht man hier , im weitlåuftis

orgen Sinn des Worts , die Wiſſenſchaft von den Rechten

,,und Pflichten der Menſchen , ſo weit als ſolche aus

en der Natur und den Begriffen der Dinge mit wels

,, chen die Rechtsgelehrſamkeit ſich zu beſchäftigen hat , ers

,, kanntwerden können . Ein ſolches Naturrecht ſchrånkt ſich

malſo nicht blos auf die Befugniſſe und Obliegenheiten des

,, im Stande der Natur lebenden Menſchen ein , ſondern

no es ſegt zugleich die mancherlei Zuſtånde, Lagen und Vers

,,håltniſſe voraus , in welchen der Menſch ſich in der bürs

„ gerlichen Geſellſchaft befindet; es beſtimmt aus der Nas

,, tur und dem allgemeinen Zweck dieſer bürgerlichen Ges

or ſellſchaft, aus der Natur und den beſondern Abſichten
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i, der verſchiedenen ihr untergeordneten Verbindungen aus

„, der Beziehung , in welcher die einzelnen freien Handlun:

„ gen der Menſchen mit jenen allgemeinen und beſondern

u Zwecken ſtehen , wie welt ſich daraus allein ohne Hinzus

„, tretung des poſitiven Willens eines Geſeßgebers , Rechte

„ und Pflichten für den Menſchen , als Menſchen überhaupt,

,, und als Mitglied der bürgerlichen Geſellſchaft inſonders

,, heit herleiten laſſen . “

,, Da das Lehrbuch eines ſolchen Naturrechts zur Eins

„, leitung in die Theorie des poſitiven Rechts dienen ſoll,

„, ſo folgt von ſelbſt, daß die darin aufzuſtellenden Begriffe

,,und Grundſåße hauptſächlich aus dem Geſekbuch ſelbſt

,,abſtrahirt werden müſſen . Vornåmlich kommt es hier

,, darauf an , den angehenden Rechtsgelehrten zum richtigen

,,und zuſammenhångenden Denken über Rechtswahrheiten

,, anzuführen , und ihm gleichſam die Fächer' anzugeben,

,, deren Ausfüllung den Gegenſtand ſeines fortgeſekten

,, Studiums ausmachen ſoll. “
11. 2 .

„ Die Theorie des poſitiven Rechts wird nichts anders

,, ſeyn können , als ein mit philoſophiſchem Geiſt bearbette:

,, ter Auszug des Gerekbuchs ſelbſt. Man wird dabei von

,,den im Naturrecht entwickelten Begriffen und Grunds

,, fågen ausgehen , ſolche auf die mancherlei Verhältniſſe

,,und Geſchäfte des bürgerlichen Lebens noch näher anwens

,, den , die daraus fließenden Folgen noch umſtåndlicher

,, auseinanderſeken , und die poſitiven Beſtimmungen ,

,,welche der Geſellgeber dem Naturrecht hinzuzufügen nöthig

, gefunden hat, gehörigen Orts einſchalten müſſen ."

Die Redaktoren unterſcheiden zunächſt das Naturrecht

von dem poſitiven Recht; aber im poſitiven Rechte trennen
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fie die bloß poſitiven Beſtimmungen von denjenigen , in

welchen nur eine nähere Anwendung der im Naturrecht

entwickelten Begriffe und Grundſåße auf die bůrgerli

chen Verhältniſſe zu finden iſt.

Indem ſie ferner als nothwendig vorausſeken , daß ſo:

wohl die Sake, des Naturrechts, wie die des poſitiven

Rechts aus dem Gerekbuch entnommen werden müßten ,

ergiebt ſich von ſelbſt für das poſitive Recht im Gegenſatz

des Naturrechts die Bedeutung eines Syſtems von natio:

nellen Beſtimmungen , die zwar in ſich nicht willkührlich ,

zugleich aber doch nur durch die beſondere Natur des

Volks bedingt ſind. * ) Die Aufgabe der Wiſſenſchaft iſt

nun , zu zeigen , welche innere Nothwendigkeit dieſe Natur

des Volks und damit das Syſtem der hierauf gegründeten

Beſtimmungen hat. · Und dazu genügt ganz und gar nicht

eine Aufzählung åußerer Umſtånde, durch welche etwa dieſe

oder jene Einrichtung bedingtworden , vielmehr wird ſchlechs

terdings die Darſtellung des Prinzips erfordert, nach wels

chem die Entwickelung der Nation vorſchreitet, und deſſen

Enthüllung ſich eben nur dußerlich als eine Kette von Um :

ſtånden darſtellt. Denn gelingt es nicht, eine ſolche Ents

wickelungsſtufe der Nation in ihrer innern Nothwendigkeit

*) Es ist daher zwar anzuerkennen , wenn die ncuere Rechts :

geſchichte (Savigny a. a. D . pag. 92.), die Anſicht der Redakto

ren von dem Naturrecht in Schuß nimmt, indeſſen ſcheint die

Erklärung , daß die Redaktoren ſich unter dem Naturrecht das

Recht gedacht , welches allgemein und nicht poſitiv getoeſen

wäre, inſofern nicht beſtimmt genug, als auch , wie gezeigt, in

dem poſitiven Recht, nur der kleinfe Theil als rein poſitiv ers

achtet worden .
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darzuſtellen , ſo werden alle Einrichtungen welche auf dies

ſelbe gegründet ſind, ſowohl in der Theorie , wie in der

Praxis als ein aus bloßer Willkühr hervorgehendes Uebel

empfunden . Der Geiſt empört ſich gegen dieſes Uebel,

und wenn die Theorie ſich allenfalls begnügt, in den hiers

her gehörenden Sågen lauter Mißverſtåndniſſe zu erblicken

welche aus Unkenntniß des früher beſtandenen Rechts ents

ſtanden ſeien *), ſo erzeugt dies in der Praxis die Gleiche

gültigkeit gegen das Recht überhaupt, und damit bei den

eigentlich Bethåtigten den Widerwillen gegen die Geſchäftss

Führung ** ) , bei dem paſſiven Publikum theils die Frivos

litåt im Prozeſſiren , theils Geringſchåßung der Gerechtigs

keit. Der Widerwille gegen den Inhalt des von dem Ges

Tekgeber ausgeſprochenen Rechts wird aber bei der Unkennts

niß der Bedeutung des poſitiveu Rechts noch dadurch vers

mehrt, daß die Reflexion die allerlebten rein poſitiven Bes

*) So g. B . in dem oben pag. 80 . in der Note erfrterten

Falle, wo das A . L. R . der Verjährung durch Nicht- Gebrauch

die . Práſumtion beilegt, daß der Anſpruch in der Zwiſchenzeit

getilgt worden , ſieht die neuere Rechtsgeſchichte , weil ſie nicht

erkennt, daß unter dem mangelbaften Ausdruď die Wahrheit

liegt , und daß der Ausbruď dort nur wegen der Entwidelungs's

Stufe mangelhaft bleibt , bloß eiu Mißverſtändniß der Beſtim =

mungen des kanoniſchen Rechts , welches aus der Theorie der

neuern Römiſchen Juriften in das Landrecht gekommen ret.

**) Es iſt ein gang bergebrachtes Gerede bei praktiſchent

Rechtskundigen , daß die Betreibung des juriſtiſchen Geſchäfts

etwas trodnes rei, da doch geradezu jedes andre Werk eben ſo

trođen erſcheinen müßte , wenn es mit keinem beſſern Geifte

getrieben würde, als jene ihr Wert treiben .
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ſtimmungen mit dem übrigen Gehalt in gleiche Höhe ſtellt,

und in dieſem Feld des Zufälligen jeden Zufall mit großer

Wichtigkeit als ein unheilbares Gebrechen zur Schau ſtellt,

ſo aber ſich in ein Meer von einzelnen Mångeln vertieft,

aus welchem die Rückehr zu dem Gefühl des Guten , was

in dem allgemeinen Gehalt dargeboten iſt, ſehr ſchwer zu

ſein ſcheint. In dieſes Feld des Zufalls, der ganz empiris

ſchen , wilführlichen Beſtimmungen gehören die Maaße

der Zeit , des Drts und der Menge, Zahlen , Regiſter von

Sachen , Friſten und dergleichen meht. In manchen Fällen

find ſolche nicht willkührlich , ſondern an einen Lauf der

Natur gebunden , die lebte Beſtimmung aber fålt faſt im .

mer als etwas Gleichgültiges der Willkühr anheim . Ein

wahrhaft ſittliches Gefühl erhebt ſich auch über die Macht

dieſer Beſtimmungen , und ſie üben nur Gewalt aus über

den , welcher , feiner unſterblichen Weihe vergeſſend, den

Sinn unſittlich auf endliches Gut richtet. * )

: ) Im Allgemeinen würde f. B . eine gånzliche Ausſchlies

bung Pflichttheils - Berechtigter von der Erbſchaft für jedes

fittliche Gefühl etwas Verleßendes habeu , wie groß aber der

Pflichttheil ſein müſſe , bleibt wohl einer ungefähren Schåßung

anheimgeſtellt. Es wird dieß bloße RechnungssSache ,wobei

cin Frrthum leicht möglich und gleichgültig ift. In der

Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Bearbeitung des Landrechts von

Simon und v .Strampf. pag . 63 filg . wird der Nachweis unters

nommen , daß die Redaktoren des Landrechts nach den Mate

rialien nicht beabſichtigt haben , den Pflichttheil bei der Schen

kung anders zu berechnen als ronft, und namentlich als bei

dem Leibrenten - Contrakt, daß ſolches indeffen wider ihren

Willen dennoch geſchehen iſt. Die pointe beruht auf einem

Rechnungsfehler der Redaktoren , und wiewobl bei der Reviſion
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Es geſchieht ferner durch die Nicht:Berathung des Ins

nerlich nothwendigen in dem poſitiven Theile des Rechts ,

daß die Reflexion auch nicht die wahrhafte Nothwendigteit

des ganz Algemeinen begreift. Sie verſteht nämlich nicht

zu beurteilen , in wiefern das Poſitive von der Willführ

und in wiefern von der tunern Natur des Volks beſtimmt

iſt , weil ſie dieſe innere Natur des Volfo ſelbft nicht

kennt, weil ihr das geiſtige Band fehlt , wodurch alle eins

gelnen Thåtigkeiten der Nation aus einem einigen Srunde,

und auf ein einiges Ziel hingeführt werden . Sie trennt

die politiſche Thätigkeit von der Thåtigkeit im Privats Rechte,

ſo als ob eine Beziehung dieſer beiden Sphären auf eins

ander etwas zufälliges wäre, und überſieht dadurch ſolche

Einrichtungen des Privat - Rechtes , welche das Recht im

eigentlichſten Sinne als wahrhaft chriſtliches beſtåtigen und

unmittelbar erſt die Verwirklichung des Maturrechts moge

lich machen . Freiheit der Perſon und des Eigenthums

ſind dann nicht als höchſte Bedingungen desi Rechts geachs

tet , ſondern als bloße ſogenannte hiſtoriſche Thatſachen ,

die zu einer Zeit vorhanden ſein , zu einer andern fehlen

der Geſekgebung auch ſolcher Punkt zur Sprache ju bringen

ſein dürfte, fo können wir demſelben doch durchaus kein wir

ſchaftliches Intereſſe zugeſtehn , und zwar grade darum , weil

. das eigentlich wiſſenſchaftliche, das verf8b nendé Element bier

gar nicht vorhanden iſt, ſondern die bloße Reflexiori, an gleichs

gültigen Beſtimmungen feſthångend , denſelben eine wichtigkeit

ertheilt , und dadurch die unzufriedenheit ) im vorliegenden

Falle gewiß ganz wider ihren willen ,mit dem gegebenen Stoffe

bervorbringt.
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können “) oder vielleiche "gar. zu jeder Zeit fehlen ſollten ,

und mit welchen man ſich jedenfalls ſehr in Acht zu neh:

men habe. . . . . . . '

Daß das politiſche Leben wie der Fortgang in dem

Rechte eines Volks nur eine Kette von Offenbarungen des

göttlichen Willens, von Verherrlichungen ſeinier Macht iſt,

kommt dieſer Reflexion nicht zum Bewußtſein . . :

. Allerdings vermochten auch die Schöpfer des preußis .

ſchen Rechts dieſe göttliche Beziehung nicht offen darzules

gen , indem ſie aber in uneigennůßigem auf die Sache ges :

richtetem Sinne thatig waren, hielten ſie dies Moment feſt,

an,welchem in ihrer Zeit das Göttliche fich offenbart hatte.

Dieß war eben der reine Wille Friedrichs, welcher ſtets

* ) von Savigny a. 4. D. pag. 16 . , Zunächſt kann nämlich

1 gerade die Abänderung des beſtehenden Rechts Abſicht des Ges

feßgebers ſein , well höhere politiſche Zwecke dieſes fordern. - ;

„ Wenn in unſern Lagen Nichtjuriſten von dem Bedürfnis

, neuer Geſeßgebung ſprechen , ſo iſt gewohnlich bloß dieſes geas

,,meint, wovon dieBeſtimmung der gutsherrlichen Rechte eins

,, der wichtigſten Beiſpiele iſt. Auch die Geſchichte des Romte

,,Ichen Rechts liefert Beiſpiele diefer Art , wenige aus der freien

» Republik, unter Auguft die wichtige Lex Iulia et Papia Pop

1 paea , ſeit den chriſtlichen Kaiſern eine große Anzahl. Daß

,,die Gefeße dieſer Art leicht eine fruchtloſe Corruption des

, Rechts, ſind, uno daß grade in ihnen die höchſte Sparſamkeit

in nöthig iſt, wird jedem einleuchtert, der die Geſchichte zu

,,Rathe zieht. Die techniſche Seite des Rechts wird bei ihnen

bloß für die Form , und für den Zuſammenhangmit dem gans

ngen übrigen Rechte in Anſpruch geuommen , welcher Zuſams

,,menbang dieſen Theil der Gefeßgebung ſchwieriger macht,

1,als man denkt."
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bereit erſchlen , ſeine Perſönlichkeit dem Allgemeinen aufzu :

opfern , und der Refler dieſes Sinnes in allen einzelnen

Verhåltniſſen gab den Redaktoren das Naturrecht. '

Um das Preußiſche Recht nun wahrhaft zu verſtehn ,

muß man einſehn , was für eine Bedeutung Friedrich für

den Staat gehabt hat , man muß wiſſen , welche gåttliche

Nothwendigkeit ihn grade mit ſeinen Vorzügen , und ſeiner

nicht zu läugnenden Schranke an dieſe Stelle rief. Dann

aber erkennt man , daß das Römiſche Recht durchaus feis

nen Schlüſſel zu dem Preußiſchen bieten kann, daß jede

Beziehung des lektern auf jenes , ſo , als ob daſſelbe noch

wirklich in dem Preußiſchen enthalten ſei , nur das Ber:

ſtåndniß erſchweren muß. Es iſt wohl leicht, einzelne Såke

aus beiden Rechten herbeizubringen , die in ihrer Einzelnheit

einander gleich ſehn , allein, es würde ein ganz vergebliches

Bemühen ſein , aus der Uebereinſtimmung ſolcher Såße

des preußiſchen Rechts mit dem Römiſchen Recht den Zu:

ſammenhang derſelben mit andern Såben darzuthun , und

es würde dann nur übrig bleiben , eine ganze Seite als

Anomalie zu betrachten , wie dieß von der neuern Rechts :

geſchichte auch in der That geſchieht, indem ſie dieſe Seite

unter die Rubrik von Miſſverſtåndniſſen ſtellt. Solche

Wiſſenſchaft erſcheint dann nothwendig revolutionår ,

Indem ſie nicht dabei ſtehen bleibt , das Poſitive als ſolches

wenigſtens gelten zu laſſen , ſondern es bald als etwas ihr

verſchloſſenes angreift. Deshalb muß es als ein Akt des

Bewußtſeins über den hohen Werth eines wirklichen Ges

rekbuchs hervorgehoben werden , daß Friedrich im Jahr

- 1746 alle Commentarien über daſſelbe verbot, und wenn

von der ſpätern Legislation ſelbſt die Forderung eines Lehrs
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buchs aufgeſtellt wurde, ſo iſt nicht zu überſehen , daß in

der Zwiſchenzeit über 40 Jahr die Geſeke Friedrichs ges

wirkt hatten , und zu der Nation deshalb ſchon ein groſſes

res Vertranen zu faſſen war, daß auch ganz in dem

Geiſte jenes Verbots für dieſes Lehrbuch das

unbedingte Anerkennen des Gereßbuchs erfors

dert wurde. Wie nun der praktiſche Verſtand jener

Zeit unter Leitung des von Friedrich angeregten uneigens

nůßigen Willens den höhern Plan erfüllt hat , dieß hat

ſich offenbart zunächſt durch die Verarbeitung ſolches

Prinzips nach den verſchiedenen Beziehungen der Einzelns

heit, des Beſondern und der Augemeinheit ( Individualitåt,

Specialitåt und Generalitåt) : unter Friedrich ſelbſt,

ſodann unter ſeinem Nachfolger , und endlich unter des

regierenden Königs Majeſtåt bis zur Auflsſung des Deuts

ſchen Reichs. Seit dieſer Zeit aber iſt es ſchon von der

Wiſſenſchaft ſelbſt zum Bewußtſein gebracht, und macht

ro die erſte Stufe in einer neuen Epoche des preußiſchen

Staats aus: in der Epoche des Selbſtbewußtſeins.





Fünftes B u d .

Die Wahrheit.
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Die Aufdeckung des Truges.

Das Prinzip und ſeine erſte Enthüllung.

Ais unmittelbare Frucht von Friedrichs Wirken erſcheint

der Grundſaß, in Verwaltung des Staats nur nach Prins

zipien zu verfahren . Das Charakteriſtiſche der Epoche von

Friedrich bis zur Aufldſung des heiligen Römiſchen Reichs

iſt das Seltenlaſſen der Wirklichkeit, nicht als das, was ſie .

in Wahrheit iſt , als Offenbarung des Göttlichen , ſondern

als das einmal vorhandene, welches ſo, wie es erſcheint,

auch ſchon als wahrhuftes Prinzip der Handlung genoms

men wird.

In dem erſten Moment der Epoche iſt dieſer Gedanke

noch in ſeiner ganzen Unbefangenheit. Der Geiſt iſt über

ſeinen Grundſaß noch nicht in Zweifel, und deshalb iſt er

ſich ſelbſt gegenwärtig , inſofern er nur an dem Zweck , den

er ſich geſekt hat, fefthält. Weil dieſer Zweck aber hier

ſchon als das Augemeine beſtimmt iſt, ſo vermag das eins
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zelne Individuum als ſolches ſich aus ſeiner Befangenheit

nicht zu erheben , die Realiſirung des allgemeinen Zweds

fållt nur in das Individuum , welches ſelbſt nicht bloß als

einzelnes gilt, ſondern auch zugleich als das allgemeine,

welches unmittelbar ohne ſeinen einzelnen Willen ſchon auf

den Staat bezogen iſt. Dieß iſt der Monarch .

Friedrich iſt deshalb der einzige, der die Aufgabe der

Wirklichkeit in dem Staat zu ſeiner Zeit ganz geldst hat.

Sein Wille war das Entſcheidende. Das zweite Moment

iſt der Uebergang aus dieſer Berſchloſſenheit des Augemeis

nen zur Mittheilung.

Der poſitive Wille geht hier hervor aus ſeiner drangs

vollen Energie. Er ſpricht ſich aus. Die That iſt hier

nicht mehr bloße That, ſondern Auffaſſen derſelben , und

Entfalten ihres Inhalts . Erſt hierher fålt der eigentliche

Aft der Geſekgebung. Uber indem das Geſek hier noch

aus der unmittelbaren Einheit des Willens hervorgeht,

wird es durch ſein Hervorgehn in Gegenſaß geſtellt.

· Die Geſekgebung fålt der Regierung als ſolcher ans

heim und beſtimmter noch ſelbſt dem Monarchen , der zus

nächſt einer beſondern Auswahl von Individuen die Auffaſs

ſung und Verarbeitung des Stoffs überläſſt. Da hier der

höchſte Wille ohne weitere Rechtfertigung durchaus als die

Norm erſcheint, und die Beauftragten eben nur als ſolche

Macht haben , nicht aus anderweitigem Beruf, ſo erſcheis

nen dieſe Beauftragten als ganz beſondre Individuen .

Der Charakter der Beſonderheit, der Specialitåt iſt daher

dem Prinzip dieſer ganzen Entwickelungsſtufe des preußis

ſchen Volfs eigenthümlich wie dem der vorigen Stufe der

Charakter
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Charakter der Einzelnheit ( Judividualitåt). Es iſt die

besondre Weihe , die besondre Wiſſenſchaft welche nur

gewiſſen Individuen zu Theil geworden , und wodurch nur

diefe daher berufen erſcheinen.

II .
j

Die Meinung.

1. Als thåriges Prinzip nad ; außen . -

Gegen dieſe Beſondere"machen ſich aber nothwendig

die ausgeſchloſſenen ebenfalls geltend als andre Beſondre,

und ſo erſcheint das bewußte Prinzip überhaupt nur als

Meinungo . . .

Die Meinung als ſolche macht hier den gewußten

Inhalt aus , und die beſondern Individuen legen in dieſe

den ganzen Wertl der Freiheit. 19 me . .

Nåher betrachtet glaubt die Meinung denſelben Gehalt

zu haben , als das Bewußtſeyn , welches ' in unmittelbarer

Einheit des Willens und des Gegenſtandes handelt, fie

überſieht es aber , daß fie grade nur den Schein feſthält,

der nichts als relative Wahrheit enthält. Dieß ſtellt fid

zuvdrderſt nach außen dar.

Wenn Friedrich der Große das politiſche Gleichgewicht

Europa’s anpries , fo geſchah dieſes in dem unmittelbaren

Zuſammenhange mit der wirklichen Stellung der Staaten .

Indem er dieſe Stellung unbefaugen betrachtete fand , er

ſolche Ruhe ſeiner Zeit angemeſſen . Daß er ſelbſt recht

eigentlich da $ Söypomochlium bildete , das kam nicht in

38
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ſeine Reflexion . Seine Augen ſchloſſen ſich , und ſogleich

ward der Standpunkt ein ganz anderer *)

Das Gleichgewicht Europa's war von dem Augenblick

ein Phantom . Deſſenungeachtet vertraute Herzberg noch

feſt auf Friedrichs Grundſak , und ſo erſchien Preußen un:

ter ſeiner Leitung zwar zunächſt als Schüßer der Unſchuld

in Schaumburgslippe, als Råcher der Ehre in Holi

land, bald aber ſchlug dieſes Prinzip um . 218 Europa

ſich im Beſik deſſelben zu fühlen begann , da zeigte es ſich

in Preußen als ein nichtiges. Es verleitete Herzberg, je:

ner Meinung von dem Gleichgewicht Europa's zu Liebe,

mit der im Kriege wider Deſtreich und Rußland begriffe:

nen Türkei gegen beide Mächte ein Bündniß zu ſchließen ,

welches nothwendig ſich ſchnell genug ldste, und die Ent:

fernung des einſt ſo verdienten Miniſters nach ſich zog . **)

. Doch auch nach ſeiner Entfernung kam kein beſſerer

Rath. Der angenehme Schein , Deſtreich imponirt zu has

ben , wie wenig Realitåt er aud bei dem Frieden von

Szistova hatte , beſtand doch . Nicht ſo wohlfeil follte

Preußen bei ſeinem Zuge wider Frankreich fortkommen ,

den es lediglich in der Meinung unternahm , als ob alle

*) Wenn man eine deutliche Vorſtellung haben will, wie au

genbliclich der Tod Friedrichs die ganze Lage Europa 's veran

derte, und wie unmittelbar die Anſchauung ſeines Wirkens,

Oberflåch Itch gefaßt, den neuen Zuſtand der Dinge herbei

führte , ro darf man nur die Briefe Mirabeau's, dieſes Hebels

der franzöſiſchen Revolution , leſen , uud ſeine Schritte in Hol

land nnd Frankreich verfolgen .

* *) Vous avez fait la pais comme moi la guerre , hatte Frie

drich zu ihm in Bezug auf den Hubertsburger Frieden geſagt.
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Bewegungen in dieſem Lande nur von einer einzelnen

Parthei ausgingen .

Indem aber Friedrich Wilhelin hierauf die Einſeitigkeit

dieſer Meinung erkannte , war er von dem feſten Siſtem

des Friedens gegen Frankreich nicht zu entfernen . Nad

einer andern Seite entwickelte ſich dieß Prinzip aber auf

andre Weiſe. Polen , anfånglich durch Herzbergs Politik

in Schuß genommen gegen Rußland, zeigte ſich bald

ganz unfåhig , irgend einem Andrange zu widerſtehn , und

als es nun in ſich den Zunder der Freiheits - Meinungen

aufnahm , mußte Preußen im Bewußtſein ſeines eignen

Kampfs gegen die Meinung dem ganzen Schuß: Syſtem

entſagen , und ſich zum Herrn ſolches Bodens machen ,

wollte es nicht abermals ohne Ziel und Zweck gegen andre

Måchte in Kampf treten. Deſtreichs, anſcheinende Gleich .

gültigkeit bei dieſer Theilung kann nur als politiſche Maske

angeſehen werden . "

1 : Das Prinzip aber welches in allen dieſen Verhältniſſen

Preußens nach außen erſchien , bewegte es auch nach innen .

Jener Streit zwiſchen Katholicismus und Lutherthum ,

auf welchen Hamann *) ſcheidend hindeutete, war das

allgemeine Zeichen dieſes Geiſtes in Deutſchland. In Preu :

Ben mußte der Streit ſich ganz ausfämpfen .

* ) Die lekten Worte in Samanns unvollendet gebliebener

Teßten Schrift ,,Entkleidung und Verklärung “ waren , ich

weiß nicht, wie die beiden Gegenſtände, die meine geheime Au:

torſchaft über ein Vierteljahrhundert im Schilde geführt,

Chriſtenthum nnd Lutherthum , durch den Zauberſtab der

Modegšttin in eine Helena verjångt worden , um die ſich Tro

ianer und Griechen kabbalgen." S . Ham . W . VII. pag. 128 .
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218 thätiges Prinzip im Innern. ;

An der Erſcheinung des großen Königs, mußten ſolche

Individuen wohl irre werden , die einer tiefern Begrün :

dung ihres Prinzips entbehrten , und die deshalb nicht

vermochten den z wieſpalt zu erkennen , welcher

in ſeiner Bruſt von dem Bewußtſein angefacht

wurde, die Wahrheit noch nicht ſo zu faſſen , wie

ſie dem Menſchen beſchieden ſei. Daher die unends

liche Seichtigkeit , welche ſich durch den Vortritt Friedrichs

berechtigt glaubte , das Myſterium der poſitiven Religion

ganz zu ignoriren , und das höchſte Ziel der Aufklärung

erreicht zu haben wähnte , wenn der Glaube einerſeits als

das Bewußtſein der über alle menſchliche Erkenntniß erha:

benen göttlichen Majeftåt, anderſeits aber lediglich

als Vehikel zu einem ſogenaunten moraliſchen Bebenswans

del der einzelnen Menſchen betrachtet wurde. Dieſe Seichs

tigkeit , welche nicht aufhören mochte, auf lårmende Weiſe

die Rechte der Menſchheit, die Freiheit des Denkens und

der Schrift zu vertheidigen , in der That aber nichts

ertragen konnte , was nicht in ihre rafts und

kraftloſen Dürrverſtändigen Sagungen eins

ſtimmte.

. Daher anderſeits dieſes 'krankhafte Beſtreben , alle.

Eindrücke zu verwiſchen , welche der Vorgang des Königs

in den religiöſen Vorſtellungen ſeiner Unterthanen zurück:

gelaſſen haben mochte , ein Beſtreben , bis zum Frevel ges
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gen das Unbenken des Gefeierten ſein mag * ) und innig

verbunden mit jener berüchtigten Geheimniß : Sucht und

Geiſter - Seherei, welche oberflächlichem Urtheile ſo

ſehr råthſelhaft erſchienen iſt, und der Aufklårerei hauptſacha

lich zur Folie . dienen mußte , ihre eigene Vortrefflichkeit

herauszuſtreichen .

: Der ſolcher, Erſcheinung zum Grunde liegende Ges

danke war aber das erwachende Bewußtſein , daß nicht in

der bohlen Verſtändigkeit endlicher Zwecke die Wahrheit

des geiſtigen Lebens zu ſuchen rei , daß vielmehr durch dies

ſes Spiel außerlicher Thatſachen ein verborgener Faden ,

gehe, der denſelben allein Halt und Werth verleihe. Jina

dem jedoch dieſes Bewußtſein ſelbſt ſich erſt losringen

mußte aus der Enge der unmittelbar gegenwärtigen vers

ſtåndigen Zwecke, trat es noch in derſelben Weiſe auf, ſo

daß es nicht uur feine eben gewonnene und noch zu ges

winnende Erkenntniß zu einem endlichen Zweck herabfekte,

der wieder durch ganz endliche Mittel errungen wurde,

ſondern auch den eigentlichen Juhalt dieſer Erkenntniß

durch die Vorſtellung der frühern Sphåre trübte.

.. So bildeten , ſich jene zahlloſen Verbindungen zum Heil

der Menſchheit denen dann die allereinzeluſten ſubjektivſten

Intereſſen untergeſchoben wurden , ſo entwickelte ſid) jene

Wuth , in phyſiognomiſch kabbaliſtiſch :alchymiſtiſch - theoſos

phifch -maureriſchen Beſtrebungen theils den tiefern Sinn

ivirklicher Erſcheinungeni, theils ungeahnte Geheimniffe

; * ) Es moge hier nur an das Verfahren erinnert ſein , welft

ches man ſich bei Herausgabe von Friedrichs Schriften erlaubte

S . v, Dobu Denkwürdigkciten Bd. 5 . S . 42 figd . : '
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über die ſogenannte Geiſterwelt aufzuſchließen , wobei das

eigentlich Geiſterhafte denn nur in einem ſubtilern Körper

geſucht wurde . Und wie jenen Verbindungen ſich noth :

wendig, wenn gleich nicht in allen einzelnen Individuen ,

die politiſche Gährung anſchloß *) den Fluminatismus,

erzeugend, ſo ging die Geiſters Sehnſucht über in religioſe

Apoſtaſie , oft bei ſolchen Subjekten , die mit „, Balken

,,des Papismus in ihrem Schalksauge als Splitterrichter

,,des Papſtthums“ aufgetreten ** ) waren. Der Streit

zwiſchen den Anhängern eines leeren Theismus , und denen ,

weldie oft wider Wiſſen mit Waffen des Papismus fochten ,

bot das merkwürdig låcherliche Schauſpiel, daß die ausges

theilten Schlåge ſeltner des Gegners als den eigenen Rů:

cen trafen . Die Beſchuldigungen von Jeſuitismus und

Roſenkreuzerei, gegenſeitig ausgeſtoßen und zurückgeworfen ,

decten nur die unendliche Seichtigkeit der Partheien auf.

Uuch die Schritte derRegierung in geiſtlichen Angelegenheiten ,

wiewohl an ſich nothwendig , erhalten den Schein bloßer

Parthei:Meinung. Jndem die Regierung die erſten kirch :

lichen Vorgeſekten ſogar nur als Männer erkannte,

welche, zu dem Gehalt poſitiver Religion nicht durchge:

drungen , einem geiſtloſen Theismus huldigten , ſo hielt ſie

* ) von Weishaupt in Baiern hauptſächlich repråſentirt.

* * ) Siehe Hamann Bd. 4. S . 236 . Stark der Hierophant.

Schon zwanzig Jahre vor Nikolai's Angriffen auf den Ober

Hofprediger Stark zu Darmſtadt wegen heimlichen Geſuitis

mus batte Hamann nämlich den leßtern aus ſeinen Grund :

ſå ßen als einen in dem finſterften Papismus befangenen Auf

klärer bezeichnet. Damals aber hatte wohl am wenigſten Nis

kolai wider ſolche Grundſätze etias einzuwenden gewußt.
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ſich berufen , ſelbſt Anſtalten zu treffen , wodurch der Staat

gegen die Ueberſchwemmung von naturaliſtiſchen und åhn :

lichen Grundfågen geſchüßt würde.

Das Religions . Edikt vom 9ten July 1788 verbot den

Geiſtlichen bei Caſſation eine Abweichung von den Lehrbes

griffen der durch Landes Verordnungen recipirten drei Con .

feſſionen , der Lutheriſchen , Reformirten und Katholiſchen ,

indem es jedem Unterthanen die Freiheit ließ , in der Reli:

gion ſeiner Ueberzeugung zu folgen , jedoch die Verbreitung

der jenen Lehrbegriffen widerſprechenden Grundråbe unter :

ſagte, auch nur einigen fremden Religions:Sekten gottess

dienſtliche Zuſammenkünfte erlaubte. .

Zugleich ward eine beſondre Examinations :Commiſſion

für die Geiſtlichen beider ,, Proteſtantiſchen " Kirchen nie..

dergeſekt, unabhängig von dem geiſtlichen Ober:Conſiſtorium .

Gegen das Religions. Edikt wurden vornehmlich fols

gende Såße vorgebracht: daß es jedem Geiſtlichen

und lay en geſtattet ſein müſſe, reine religidſen

Ueberzeugungen auszuſprechen ; daß kein Geiſts

licher ſeines Amts en trekt werden könne , welcher

deiſtiſcheoder ſocinianiſcheGrundfåge verbreite,

daß keine Gewiſſens: Freiheit im Staate vorhanden ſei,

wenn den Deiſten , Naturaliſten und Socinianern alle Gele:

genheit genommen werde, einen ihrer Ueberzeugung 'ent:

ſprechenden Gottesdienſt zu üben , zu welcher Ungebunden:

beit doch Geiſtliche und Layen unter Friedrichs des zweiten

Regierung durch Verjährung das Recht erlangt håtten ; fers

ner , daß das Edikt die Lehrer der Religion auch wenn ſie

nicht von dem alten Lehrbegriffe abgewichen , bei dem Volke

verdådhtig mache, indem es die Aufmerkſamkeit des Vulks
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auf Unterſchiede leite , welche demſelben bisher gar nicht

aufgefallen ſeien , und dadurch es anreize, den Geiſtlichen

nachzuſpüren , ob ſie nicht verboteneWege betreten würden .

Die mildeſte Weiſe der Mißbiligung hielt durch das

Edikt überhaupt die freie Forſchung über religidſe Gegen :

ſtånde gefährdet, ſelbſt , inſofern folche Forſchung nicht die

Abſicht in fich trage, von der Lehre poſitiver Religion abs

zuweichen .“

„ Wahrheit ohne Freiheit iſt ein verſchloſſener Schat,

in ein verſiegelter Born , Freiheit aber ohne Wahrheitsliebe

in unrecht Gut in eines Gottloſen Hauſe; ein feindſeliger

o geringer Epha * ) der ſtupideſten Schalkheit und ſublimes

w ſten Bosheit Palium und Palladium .“

So ſpricht Hamann der Prophet * * ). Welche

Wahrheit in der Aufklärung jener Zeit zu finden war bes

darf keiner weitern Erörterung. Das Gericht iſt ſchon

über ſie ergangen .

Die Regierung handelte in dem Bewußtſein , daß keis

ner von allen Grundfågen jener Aufklarung auch nur den

kleinſten Buchſtaben einer der drei Confeſſionen widerlegen

könne.

Hierin lag die formelle Nothwendigkeit der ganzen

Handlungsweiſe. Es mußte auf dieſer Stufe der Entwis

cfelung des preußiſchen Volks ausgefprochen werden , daß

die Regierung den Glauben poſitiver Religion anerkenne,

daß nur aus dieſem Glauben felbſt ein ſtaatsgemäßes wirks

liches Leben hervorgehen könne. .

•) Micha 6 , '0. 10 . Epha ein Maaß , etwa Scheffel.

** ) Entkleidung und Verklärung M . W . VII. pag. 85 .



Was auf fråbern Bildungsſtufen nur in Bezug auf

die Seligkeit des Snbjekts feſtgehalten wurde, das ward

hier ausgeſprochen in Bezug auf die Qualitåt des Einzelnen

als Staatsbürgers.

.Allein auch dem Staate fehlt noch das materielle Bes

wußtſein über ſeine Stellung zu der geoffenbarten Religion.

In Friedrichs Individualität war der Jnhalt des

Staats noch nicht weiter entwickelt, er lag nur in dem reis

nen Willen des Monarchen . Die Beziehung des Endlis

chen auf das Unendliche war darin ſchon gegeben , abeë nur

als etwas noch nicht ſeiner ſelbſt bewußtes . Das Unends

liche ſoll in dem Endlichen erkannt werden , aber es critt

nicht hervor aus der Zauberhülle der individualen Natürs

lichkeit, die Genialitåt des Einzigen , der Gott , der nur

in ſeinem Buſen thront, Er iſt es , welcher den Zugel

dieſer Zeit lenkt. Jener Einzige aber fühlt den Gott in

fich ſchwer. Er muß ihm gehorchen , ohne Freiheit, ohne

die Wege deſſelben zu begreifen. In dieſer ſchmerzlichen

Einſamkeit , die der ermattete Geiſt tauſend und tauſends

mal vergebens zu unterbrechen verſucht * ) wird das Herr

milde bei dem Gedanken an das Unendliche : Tolerang iſt

erftes Gebot.

* ) Hierher geh8rt das Gedicht Friedrichs II.: „ Unde ubi quo ?

D'ou viens je ? ou suis jeľ ou vais je.“ aus den letzten Regierungs

Jahren . Vie de Fréderic Roi e Prusſe. Strasbourg 1787. tom . 4.

pag. 270.
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Der Einzige wird aber verklärt und der Staat ent:

faltet ſich nun .

Der Zwieſpalt zwiſchen dem Endlichen und Unendlis

chen , auf der erſten Stufe gewaltſam niedergekämpft von

der Kraft der Individualitåt, macht ſich auf der zweiten

ſchon dadurch geltend , daß er ausgeſprochen wird . Der

Staat glaubt die Macht des Unendlichen ſtüßen zu müſſen .

Schon hieraus erhellt daß er dieß Unendliche ſelbſt nur

aus der bergebrachten Vorſtellung aufnimmt, und ſo kann

dieſe Macht, welche durch die poſitive Religion repräſentirt

wird , nicht in dem wahren Werthe anerkannt werden ,

den ſie für die beſtimmte Beziehung auf das Leben des

Staats und deſſen einzelne Geſtaltungen hat. Es wird

weniger herausgehoben , welche Einſicht durch den Glauben

poſitiver Religion gewonnen nnd erhalten werde , als daß

die Lehre der Gegner, welche den Namen Neologie erhielt,

nicht geeignet ſei, die poſitiven Såte zu widerlegen .

Auch auf dieſer Stufe iſt die vollkommene Toleranz

beabſichtigt. Die Intoleranz kommt aber bei der einzelnen

Ausführung als ein innerer Widerſpruch herein . Sie iſt

mehr eine Folge der Furcht vor eigener Beſchränkung,

als der Abſicht, den eignen Inhalt gegen andre geltend

zu machen , mehr ein Reſultat der aus ſolcher Furcht ents

ſpringenden Neben - Jntereſſen , und Verwicklungen , als

des Grunds Prinzips. In Folge ſolcher endlichen Vers

wicklungen erſcheint das Religions : Edikt ſelbſt alsbald

von Deklarationen begleitet, die es für ein bloßes Polizei:

Geſek erklären .

Indem das ewige Fundament der Staaten , die Relis

gion , noch nicht als ſolches begriffen iſt , kann aber das
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Geſetz des · Staats ſelbſt auch noch nicht ausgeſprochen

werden . Nachdem die bereits auf den 1ſten Juny 1792

angeordnete Geſekes : Kraſt des neuen Geſetzbuchs wieder

aus dem Grunde ſuſpendirt war, ,,weil das Publikum

,,nicht Zeit genug håtte , ſich mit dem Juhalt bekannt zu

machen , “ nachdem hierin abermals nur die Specialitåt

des Bewußtſeins dieſer Entwickelungs-Stufe dokumentirt

war, * ) ſo wurde durch Kabinets :Ordre vom 12. Novems

ber 1793 die Umarbeitung des (bis dahin ſogenannten ) Alge:

meinen Geſekbuchs für die Preußiſchen Staaten in ein ,, Alls

gemeines Landrecht für die Königlichen Preu :

Biſchen Staaten “ verfügt, mit der Beſtimmung ,,alle

Såke, die das Staatsrecht und die Regierung65

form betreffen , " wegzulaſſen .

Es wurden hierauf einige wenige Paragraphen geån :

dert, in welchen man bloß ſtaatsrechtliche Beſtimmungen

zu finden glaubte, hiemit aber ganz ſicher feſtgeſtellt, daß

die Beſtimwungen des Geſekbuchs nur als privatrechtliche

gelten können . * *)

*) Ebenſo auch ſchon früher dadurch daß 3. B . nicht einmal

von ſämmtlichen Landes - Collegien auf den Entwurf des Ge

ſekbuchs monita eingegangen waren , und daß die Stånde

nach geſchehener Aufforderung zwar Erinnerungen beigebracht

ſolche jedoch meiſtens bloß von beauftragten Rechtsge

lehrten , ſehr ſelten von Deputirten aus ihrer Mitte hatten aus

arbeiten laſſen .

· * * ). Håtte der Verfaſſer der unlångft erſchienenen Schrift

„ EinigeWorte über die im Pr. 4 . L. R .,ausgeſprochenen ſtaatsrecht

lichen Grundſåße v. W . v . K . Berlin 1828 .“, nur dieſe Thatſache bea

růdſicht, ſo müßte er ſchon auf den Irrthum ſeiner Anſicht, als

ob in dem Pr. Landr. ftaatsrechtliche Grundfäße aufgeſtellt wå :
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III.

Die Weihe.

' In gleicher Weiſe wurde auch die Weglaſſung aller

aus den bisher beſtandenen Geſeken nicht flies

ren , geführt ſein .Die Behauptung aber , daß im Landrecht die

Wurzel revolutionårer Meinungen liege, ift To feicht , daß

man die eben ſo reichte Quelle kennen muß , aus welcher

jene Behauptung bergeleitet ift, (nåmlich Hallers Reflau

ration der Staatswiſſenſchaften ) um ſolche Behauptung von

einem Preußen nur denkbar zu finden .

Daß in dem Landrechte ,,Staats- Oberhaupt für Konig ges

ſagt wird , kann ſeinen guten Grund darin haben , daß auch

eine weibliche Nachfolge in den preußiſden Staaten exiſtirt.

Daß dem Staats - Oberhaupte aber Pflichten beigemeſſen

werden , geſchieht hier gar nicht in dem Sinne, als ob irgend

ein menſchliches Individuum das Recht hätte , von dem Ober

baupte jemals eine Rechenſchaft zu fordern . Das Oberhaupt

ift das Individuum , in welchen die Totalitåt der Staats -Ge

walt ihr Centrum findet, und ſo ift die Pflicht deſſelben eben

keine andre, als die Pflicht des Staats felbft, das heißt: das,

was Gott ſelbft ihm auferlegt, zu vollbringen . Kein Unterthan

bat daber die Befugniß ihn hieran zu mahnen , fondern jeder,

der ſich dieß herausnimmt, erhebt ſich damit auf revolutionäre

Weiſe zum Richter des Oberhauptes. Aber die im Landrechte

ausgeſprochenen Prichten ſind eben dem Dberhaupt des Staas

tes allein vorbehalten , und bloß darum find fie dort ausge

ſyrodjen , damit nicht irgend ein anderes Individuum fich an

maße , einer dieſer Pflichten für ſeine Perſon genügen zu wol

len . Sollte Herr U . º . K . etwa nicht begreifen , daß es cin
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Bendes und zu deren Beſtimmung und Ergånzung

nicht dienender Vorſchriften befohlen , in Folge deſſen einige

wenige Såße über die Ehe zur linken Saud , und über

das , den Armenkaſſen beigelegte , Recht zu Beerbung der

Hageſtolzen u . f. w . wegblieben .

Indem hiemit feſtgeſtellt wurde , daß die ganze Geſeks

gebung nichts enthalte , als den zum Bewußtſein gebrachten

Geiſt, welcher in dieſer Sphåre ſchon vorher das Volk ges

leitet, ſo mußte ſich , nur noch der Charakter dieſer Periode

in ſeiner wahrhaften Bedeutung als berondere Vertraut:

beit mit dem Geiſte dieſer Geſebe darſtellen . Auch in die:

ſer Beziehung hat das Preußiſche Volk eine Geſtalt aufs

zuweiſen , wie kein andres außer ihm .

Der Graf Carmer als Provinzials Miniſter , und als

Groß ,Kanzler faßt Friedrichs Gedanken im Großen auf

und vertritt ihn da , wo es gilt, noch außerlich widerſtre:

bende Gewalten zu båndigen . Seine Geiſtesgegenwart,

Beharrlichkeit und der Muth , welche ihn befähigten , zehn

Vorrecht ſei, gemiffe Pflichten zu haben ? Ganz allein

dieſes Vorrecht gewiſſer Pflichten des Oberhauptes ift es

aber , wodurch alle Unterthanen in Vollführung ihrer

Obliegenheit als deffen Bevollmächtigte erſcheinen, und dieß

macht eben die privatrechtliche Seite dieſes Bevhältniſſes

aus, wonach hierauf bezügliche Handlungen der Unter

thanen ſelbft von dem gewöhnlichen Richter für zuläſſig oder

unzuläſſig erachtet werden können . Endlich ſind in gleicher

Weiſe alle andern Beſtimmungen des Landrechts , welche man

øft für' ſtaatsrechtliche hålt, bloß nach threr privatrechtlichen

Seite im Landrecht feftgehalten , wie wir an einem andern

Drte weiter auszuführen denken .
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Jahre lang im Widerſtreit mit Fürſt, und eine lange

Reihe von Jahren gewiß im Gegenſaß der eifrigen Erwar:

tungen ſeiner Monarchen an ſeinem Plane feſtzuhalten ,

dieſe großen Eigenſchaften werden ihm ewig ſeinen hohen

Werth richern . Der eigentliche Gehalt jeneb Gedankens

aber hat ſich in der demüthigen , uneigennüßigen Individua:

litåt von Carmers Gehülfen Suarez dargeſtellt. Der Eis

fer, Fleiß und Scharfſinn , die Schnelligkeit des Birkens,

die umfaſſende Kenntniß und die unübertroffene Anſpruchs:

loſigkeit ſcheinen durch die tiefe Religioſitåt dieſes Mannes

zwar begründet, aber auch noch in ihrem Werthe erhdht.

Und mit dieſen Eigenſchaften tritt er auf als der Repråſen:

tant dieſer Periode , wie wir ſie als beſondre Weihe und

Pertrautheit mit dem leitenden Geiſt am höchſten zu chas

rakteriſiren verſucht haben . So zeigte denn auch die aus:

gezeichnete Erſcheinung dieſes Mannes die Nothwendigkeit,

warum jeßt auch durch das Landrecht die Anfrage bei der

Geſek - Commiſſion im Laufe des Prozeſſes ſanktionirt

wurde. Welchem Preußiſchen Juriſten ſollte nicht bekannt

geworden ſein , wie ſehr ſich die unter ſeiner Mitwirkung

erlaſſenen Deklarationen ſogenannter dunkler oder zweideu:

tiger Geſeke auszeichnen ,meiſt durch die klare Entwickelung,

daß ſolche Geſeke in vollkommenem Einklange mít alge:

meinen von dem Geſeßgeber ausgeſprochenen Grundſåßen

ſtehen ? Und ſo beginnt denn gerade mit ſeinem Hins

ſcheiden eine neue Periode, in welcher die Anfrage bei

der Geſets Commiſſion aufhörte, aus dem innern Grunde,

weil ihr jeßt das beſondre über die gewohnliche einzelne

Erkenntniß erhabene Individuum fehlte.
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IV .

Die Auf18fung.

1. Die Vermiſchung des Endlichen und Unendlichen .

Der Gegenſatz des Endlichen und unendlichen war

nun auch von dem Staat ausgeſprochen . Kant ſtellt den

Gegenſaß ſo dar , daß die Vernunft das Unendliche nicht

faſſe, weil ſie nicht das Ding an ſich zu erblicken verinoge.

Auch er verweiſt das Individuum wegen des Unendlichen

daher an den Glauben . Der Glaube iſt bei ihm aber nur

das allgemeine ſeiner ſelbſt nicht bewußte Gefühl des His

heren . So iſt die Philoſophie ihm ſelbſt weiter nichts , als

das Wiſſen , daß wir nur Endliches wiſſen können . Der

Staat hat auf der ſo eben betrachteten Stufe ebenfalls

kein hdheres Bewußtſein entwickelt , aber indem er an der

Form der Ahnung, welche Kant ſelbſt als das Höchſte ſtas

tuirt, noch feſthåle, ſo verlangt er die Unterwerfung des

Verſtandes unter jene Form der Ahnung, und folglich auch

ganz konſequent die Unterwerfung der Philoſophie. Das

Sträuben Kants wider dieſes Verfahren der Regierung

zeigt nur die Jronie ſeines eignen Prinzips * ). Dieſes Prins

zip ſelbſt aber offenbart ſich nun ganz als der bloße Ges

*) S . Streit der Fakultäten v . I. Kant. Königsberg 1798.

pag. XII. der Vorrede, überhaupt die ganze Verantwortung

Kants wider den Vorwurf, uaß er manche Grundlehren des

Chriſtenthums entſtelle.
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genſat des Endlichen und Unendlichen , ſo daß eins das

andre nicht beſtimmen kann . So verlåuft ſich der endliche

Verſtand in das (angenommener Maaßen ) unendliche Ges

fühl, das Gefühl wird nicht, durch den Kampf mit der Tren :

nung und Zerſplitterung der endlichen Gegenſåke des Ver :

ſtandes hindurch, zur wahrhaften ſelbſtbewußten Einheit der

Vernunft erhoben , ſondern es zeigt ſich nur der Brei, wo:

rin das Unendliche vom Endlichen zwar befleckt, das End :

liche jedoch vom Unendlichen nicht durchflammt wird. 3

Jedes wahrhafte Gemüth fühlt jedoch in ſich ſehr wohl,

daß dieß nicht der Grundſak des Handelns ſein könne,

und ro fegt denn auch Kant ſchon in die Perſpektive die

immer größere Annåherung an das Unendliche, auf dieſe

Weiſe ein fortwährendes Sehnen nach einem beſſern Zus

ſtande ſtatuirend, welches Fichte zum Prinzip erhob .

Weil jedoch der Gegenwart daraus kein Prinzip des

Handelns erwächſt, ſo muß dieſe ſich den bloßen Gegenſab

des Endlichen und unendlichen , des Gefühls und des Ver :

ftandes , des Herzens und der Vernuuft ohne irgend eine

wahrhafte Vermittelung bloß durch jene Vermiſchung zu

ldſen ſuchen .

Hieraus ergiebt ſich die Regierungs :Weiſe bis zum

Jahr 1806 , wie folgt.

Das Herz.

Friedrich Wilhelm III. erklärt ſofortnach der Thron:

beſteigung, um die Eigenmacht des geiſtlichen Miniſters in

Schranken
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Schranken zu ſeben : * ) Derſelbewerdewohl thun bei ſeinen

Verordnungen nicht ohne vorherige Berathſchlagung mit

den geſchåftskundigen und wohlmeinenden Männern reis

nes Departements zu Werfe zu gehen ; -

Die Religion ſei eine Sache des Herzens ,

des Gefů 518 undder eignen Ueberzeugung, und

müſſe nicht durch methodiſchen 3 w ang zu einem

gedankenloſen Plapperwerke herabgewürdigt

werdén , Vernunft und Philoſophiemůßten ihre

unzertrennliche Gefährten ſein und dann würde

ſie durch rich ſelbſt feſtſtehn. . .

Sanz gewiß war es nothwendig , daß die von dem bes

ſondern Individuum jenes Miniſters herbeigefühte Bills

führ aufgehoben wurde, und formell konnte dies allers

dings durch Hinweiſung deſſelben auf den beſtehenden Ges

ſchäftsgang geſchehn. Wenn aber als materielles Mos

tiv hievon angegeben wird , daß die Religion keinem mes

thodiſchen Zwange unterliegen dürfe, ſo glaubt jeder Uns

terthan zu jener Zeit hierin nur zu finden , es rolle nies

mand ſich an die beſtimmten Glaubenslehren binden. .

Dieſe Annahme wird auch nicht beſeitigt durch das

Hinweiſen auf die Vernunft und Philoſophie, indem die

Philoſophie jener Zeit, die Kantiſche, grade angeblich auf

die Vernunft fußend , das kirchliche Dogma ignorirte. So

bleibt das eigentlich Entſcheidende denn das Wohlmeis

nen , das Gefühl, die eigne Ueberzeugung, das

Herz. Aber , weil nicht jeder die hohe Stellung des Mos

narchen hat, ſo iſt hiemit für den Einzelnen jede Uutoris

.

*) Refcript vom 12ten Januar 1798.

39



tåt aufgehoben ; auf ſein Herz ſich berufend, fann jeder

· das Wahre faſſen , aber er kaun auch eben ſo das Gegen :

theil feſthalten . . ii . oi

; 3. : :

Das allgemeine nur individuell.

Indem die Entſcheidung über das, was das Höchſte

ſei, ganzdem Einzelnen überlaſſen wird , ſo kann überhaupt

ein allgemein erkanntes Geſetz nicht mehr beſtehn , und

dieſe Erſcheinung wird dann auch an dem Privat - Recht

der Nation ſelbſt offenbar, unter andern durch die veráns

derte Stellung der Geſells Commiſſion. - .

In der Cabinets - Ordre vom Sten Mår; 1798, welche

auf den erſten Bericht des Miniſterii über das Juſtiz - Wes

ſen von des regierenden Königs.Majeſtåt erlaſſen wurde,

heißt es : . .

: „ Ich habe darin einen Uebelſtand gefunden , daß

,, dunkle oder zweifelhafte Geſetze im Laufe eines Pro:

wieſſes von der Geſes Commiſſion erklärt, und dieſe Erklås

,, rungen auf vergangene Fälle angewendet werden . Durch

,, ſolche Entſcheidungen können manche meiner Unterthanen

,, ohne das allergeringſte Verſchulden , indem ſie im Grunde

unach einem neuen Geſeke, daß ſie vorhin uicht kennen

,,konnten , gerichtet werden , in größten Schaden und Nach:

,,theil verſekt werden , und ſie gewinnen dadurch nicht eins

,,mal an kürzerer Dauer oder mindern Koſten , indem die

,,Erfahrung bewieſen hat, daß oft erſt in der lekten Ins

,,ſtanz bei der Geſeks Commiſſion angefragt wordert, oder,

1,wenn ſolches auch in den erſten Inſtanzen geſchehn , den .
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,,noch von den Erkenntniſſen , die ſich auf ſolche Entſcheis

„, dungen der Geſetz s Commiſſion gründeni, Rechtsmittel,

n,welche die Prozeß :Ordnung zuläßt, ergriffen worden .

„ Die Gereß : Commiſſion iſt in Äuslegung der

„ Geſeke eben so gut dem Irrthum unterworfen

inals és die Gerichtshofe bei ihrer Entfcheidun's

ngen ſind. Demungeachtet áber findet gegen die erſte

gar kein Remedium Statt, wenn 8er Àrrthum auch noch

viſo klar dargethan , 'und der daraus entſtehende Schade

i,auch noch ſo groß ſein ſollte."

Die Annahme, daß die Unterthanen efnén Schaden

erleiden könnten , wird dadurch motivirt; daß fie das Ges

ſee niche gekannt haben , ehe ſie darnach getichtet werden .

Der Grund dieſes Schadens aber wird gefüche in dem Jets

thum , dem die Gelegs Commiſſion gleichfalls unterworfen

ſein kønne, fugleich abeč auch in dem Umſtande , daß ges

gen deren Entſcheidung kein Rechtsmittel Statt finde. : *

Ubet ift es nicht dieſelbe Geſeks Commiſſion welche

zugleich die Befugniß behålt , das Gefek får künftige Fåde

zu deklariren ? Und wenn 'nün von dieſer Gefets Commiſs

fion ausgeſagt wird , ſie könne bei Deklaration der Geſeke

irren , bleibt dieſe Möglichkeit des Jerthums nicht auch

nothwendig für die Entſcheidungen ſtehn , welche auf zu=

künftige Fälle bezogen werden folen ? . ' ' " eleriyle

Ferner den Mangel des Rechtsmittels bei der Geſel 's

Commiſſion betreffend; fo 'haben in dem Preüßifchen Civil:

Prozeß die drei Inſtanzen eine beſondere Bedeutung,

welche freilich wohl dem Geſekgeber nicht nothwendig zum

Bewußtſein gekommen zu fein braucht. Es iſt nämlich jes
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der Parthei verſtattet zur Vermeidung von Weitläuftigkeiten

ſtatt ſämmtlicher ihr zu Gebote ſtehender Mittel nur einen

ihr genügend ſcheinenden Theil bei Durchführung von Klage

oder Einrede vorzubringen . Hiedurch bilden ſich zwei Ins

ſtanzen für Ausmittlung der Thatſache. Weil nun aber

die Funktion des Urtheils über, das, Daſein oder Nichtdas

ſein von Thatſachen ganz verſchieden iſt von der Thåtigkeit

der Subſumtion unter das Geſek , ro wird die dritte Ins

ſtanz-nur von dem eigentlichen Richter gebildet,welcher nicht

über neue Thatſachen mehr zu , urtheilen hat, und daher

beſonders den Rechtspunft in ’s Auge faſſen kann . Das

der Gefeßgeber bei dieſem einen Irrthum über das Geſek

gar nicht ſtatuirt , erhellt daraus, daß er bei ihm nicht den

Nullitåts:Grund eines Erkenntnißes wider klares Geſek zu:

gelaſſen hat. Um ſo weniger kann alſo ,bei der Geſek.Com

miſſion , die ſich durchaus nur mit den allgemeinen Beſtims

mungen des Geſekes zu befaſſen hat, von dem Bedürfniß

mehrerer Inſtanzen die Rede ſein , wenn nicht überhaupt

eine Ungewiſſheit über den allgemeinen Grund geſeblicher .

Beſtimmungen im Staate vorwaltet, :

Dieſe Ungewiſſheit wird nun durch die Worte des

Monarchen in der That ausgeſprochen . : :

Es iſt daher eine ganz nothwendige Entwickelung,

wenn ſehr bald auch die Funktion der Geſek : Commiſſion

überhaupt aufhört , *) wenn ſehr bald aus dieſer Commiſs

ſion nur eine berathende Behörde wird , die, anſtatt den

wirklichen Sinn der zweifelhaften Geſeke aufzuſchließen ,

* ) Es gehören hierher die Verordnungen v . 16. Dezember

1808 . No. 15 . 2 ) ; die 8. 27. Dktober 1810. und 20. März 1817.
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fich begnügt, bloß in reflektirendem Raiſonnement gewiſſe

Anſichten aufzuſtellen , die ſodann in der Form 'der Res

fcripte durchaus den Charakter authentiſcher Deklarationen

eingebüßt haben , und den Richter weder vor noch nach

dem Erkenntniffe beſtimmen .

. . Die eigeutliche Geſekgebung erſcheint denn nun wies

der bloß auf das Individuum des Monarchen zurückges

drångt, und hat daher jeßt nur den Charakter einer poſis

tiven fekten Entſcheidung, ohne das Bewußtſein innerer

Nothwendigkeit. Dagegen erſcheint nun gleichzeitig ein Vers

trauen in die andere Seite der rechtſchöpferiſchen Thätigs

keit der Nation , wenn es heißt:

. : ,,Ale dieſe Gründe bewegen mich um ro mehr, die

„, Anfragen der Gerichtshöfe bei der Geſek :Commiſſion im

i, Lauſe der Prozeſſe gånzlich abzuſchaffen , als ich nicht

ereinſehe, warum die Richter nicht eben ſo gut

ºfweifelhafte Geſelle rollten erftåren können ,

,,wie ſie Fälle entſcheiden müſſen , worüber es an eis

,,nem Geſeke ganz ermangelt."

In abstracto kann man die Richtigkeit dieſes Schluſ:

ſes von der Fähigkeit der Richter, bei mangelnden Gefeßen

zu entſcheiden auf die Fähigkeit , zweifelhafte zu erklåren

nicht einräumen ; obgleich den fraglichen Richtern jener

beſtimmten Zeit auch lekteres dann anheimgegeben werden

durfte , wenn die GeſellsCommiſſion ſich irren konnte,

und jene Cabinets Ordre daher in concreto richtig iſt,

-wenn auch nicht ihre Anſicht in abstracto. :

Beim Mangel der Geſeke muß der Richter nach ſeis

ner Ueberzeugung entſcheiden .

Wennnåmlich das Individuum durch die beſondere Natur
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ſeines Volkes bedingtiſt, ſo kann es überhaupt für ſich nicht

ſolche Verhältniſſe in Anſpruch nehmen , die nicht zugleich

allgemein als Verhältniſſe ſeines Volkes , ſeines Stans

des gelten , denn ſonſt würde es damit entweder über ſein

Volk ſich erheben wollen , und unbedingt revolutionår das.

ſtehn, oder es würde aus der Sphåre ſeines Volks, reines

Standeß herausgeriſſen , und ſomit ſein wirkliches Daſein

vernichtet. Mag, in dem Ziel dieſer Erhebung immerhin

ein Fortſchritt zu finden ſein , es iſt nur wahrhafter Forts

ſchritt, inſofern es allgemeines von der Beziehung auf die

einzelne Perſönlichkeit befreites, Geſek wird.

Jedes Verhåltniß muß daher nach dem Bewußtſein

aufgefaßt werden , welches in dem Moment vorhanden war,

4 /6 ęś zur Sprache gebracht wurde. Iſt es daher noch

nicht durch ein allgemeines Geſet anerkannt, ſo macht

es eben die beſondere Natur deſſelben aus , daß es erſt in

der einzelnen Erſcheinung exiſtirt , und es muß daher in

die zufällige Erkenntniß des einzelnen Richters gelegtwerden ,

ob es überhaupt anzuerkennen ſei. Erſt hierdurch wird die

Natur des Verhältniſſes als eines, einzelnen offenbart.

Iſt es aber in den Geſeßen ſchon berückſichtigt, die

Geſeke erſcheinen jedoch zweifelhaft, ſo hålt entweder nur die

einzelne Individualitåt des Richters ſie dafür, oder ſie ſind

es wirklich . Im erſten Falle würde das , was bereits ein

Gemein : Gut der Nation geworden , durch die unentſpres

chende Perſönlichkeit des Einzelnen vernichtet; es würde.

alſo in der That ein Unrecht verübt, gleichviel ob durd).

Ungeſchick oder Bosheit , und hier mußte die allgemeine

Macht der Geſek .Commiſſion durch die Deklaration ſich.
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thätig erweiſen , inſofern ſie nicht, wie in jener Cabinetss

Ordre, dazu unfähig erachtet werden follte. * ) . .

Sind aber die Geſeke wirklich zweifelhaft, To erhellt

entweder noch nicht, daß die fraglichen Verhältniſſe eis

ner allgemeinen Beſtimmung durch Geſeke unterworfen

werden ſollten , oder es iſt dieß ſchon klar .

Der erſte Fall enthält nun entweder einen gånzlichen

Mangel des Geſetzes oder er låst fich in den zweiten auf.

Dann iſt die mögliche Beſchränkung des Individuums

durch den Richterſpruch alſo zugleich eine mögliche Ver:

legung des allgemeinen Willens , der nur noch nicht

die Form gewonnen hat , durch welche er allen einzelnen

ſelbſt nichts verſehenden Individuen ; verſtåndlich wird,

und dieſer Verlegung des allgemeinen Willens fou

durch die Anfrage vorgebeugt werden.

Ganz gewiß wird nåmlich bei völlig entwickeltem

Bewußtſeyn der Nation ein Unterſchied Statt finden zwi:

ſchen rechtlichen Verhältniſſen , welché noch gar nicht mit

der Natur des Volls zuſammenhängend erſcheinen , und

ſolchen , welche nur einzelnen Individuen noch fremd blei:

ben . Man kann keinesweges annehmen , daß erſt durch

ein ganz beſtimmtes Geſek die Nation ein Bewußtſein -ers

halte über das, was recht und unrecht ſei, vielmehr iſt das

beſtimmte Geſeb nur die vollendete Offenbarung jenes Bes

wußtſeins, und lange vorher , ehe es zu ſolchem Gereke

kommt, hat das Gefühl der Nation ſich ſchon entſchieden .

Dieſes Gefühl iſt es, wodurch viele Verhältniſſe ſchon ans

* ) Hiemit iſt zu vergleichen oben pag.72 , 73. .
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rüchig erſcheinen , die durch das Gefeß noch nicht verboten

find , und dieſes Gefühl iſt es , was gleichfalls reſpektirt

werden muß. Es giebt ſich fund eben in ſolchen Geſeken ,

die dem Buchſtaben nach zweifelhaft ſind , bei denen der

Geſekgeber aber ſchon eine Abſicht gehabt hat, welche biss

weilen nur aus dem Geiſt der Geſeke, erhelt, bisweilen

auch bei dem Geſchäft der Legislation ſelbſt zur Sprache ges

bracht ſein kann . Sobald nun ein Geſek auf ſolche Weiſe

zweifelhaft iſt , ſo kann fein Individuum behaupten , daß es

eine andere Beſtimmung darin zu ſehn geglaubt habe, als

die Geſek : Commiſſion, weil die Zweifelhaftigkeit der Bes

ſtimmung dem Einzelnen ſelbſt hatte auffallen müſſen, und

er ganz gewiß ohne ſich um das Geſek zu bekümmern , der

Entſcheidung der Geſek :Commiſſion gemäß gehandelt haben

würde, håtte er ſich wahrhaft ſittlich benommen, oder wenn

er kein fo lebendiges , ſittliches Gefühl gehabt haben ſollte ,

durch eine Anfrage bei der Geſek - Commiſſion ſich båtte

Gewißheit verſchaffen müſſen . Man nehme etwa als aufs

fallendes Beiſpiel das Verhältniß des Bücher :Nachdrucs.

Es ließe ſich denken , daß der Geſeßgeber eine Beſtimmung

getroffen, nach der es zweideutig wåre, ob eine gewiſſe Art

des Nachdrucks nicht erlaubt ſem , das Gefühl der Nation

håtte ſich aber ſchon entſchieden, auch ſolches Geſchäft für

ſchmußig zu erklåren . Ein ganz ſittliches Gemüth wird

ſich gewiß nicht darauf einlaſſen . Wenn nun aber ein

Einzelner es dennoch gethan håtte. Hier fragte fich, ob

ein Andrer Schaden leiden ſoll, der, dem ſittlichen Natio:

nal - Gefühl gemåß, rechtlicher Eigenthümer der Schrift

wåre, oder der , welcher zwar uicht im offenen Widerſpruch

mit einem Geſeke, aber mit der Sitte , ſeinen Eigennuş
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- durch den Nachdruck zu befriedigen geſucht. Fånde ſich nun

in den Materialien des Geſekbuches etwa die Abſicht des

Geſeßgebers wider ſolchen Nachdruck ausgeſprochen , ſo

müßte dieſe unbedenklich entſcheiden , denn es låge darin

der Beweis , daß jenes ſittliche Gefühl ſchon an die leis

tende Spike der Nation gelangt, daß es alſo ein allgemei:

nes geworden ſey. So wenig aber in dieſem Falle der

einzelne Richter nothwendig die richtige Beſtimmung

.von ſelbſt ergreifen wird, noch weniger nothwendig wird

ſolches in dem Falle geſchehn, wenn die Abſicht des Gerek :

gebers nur aus dem inneru Zuſammenhange ſeiner legiss

latoriſchen Tendenzen entnommen werden mußte. Denn

die Bildung der Nation beginnt vom Einzelnen , und ers

hebt ſich zum Algemeinen , und der Richter iſt nothwendis

ger Weiſe durch ſein Geſchäft verhindert, ſich über die Tos

talitåt des Volks:Lebens ein ſo allgemeines Bewußtſein zu

į verſchaffen , als ſolches ein Individuum vermag , das ſeine

ganze Energie auf das Verſtändniß der Geſekgebung leitet.

Indem ansgeſprochen wird , die Geſek erklärende Macht

kdnne irren , der Richter aber das zweifelhafte Geſek ohne

Schaden der Partheiauslegen , ſo iſt damit feſtgeſtellt, daß

in dieſer Zeit die allgemeine Macht keine höhere Stellung

als die einzelne Gewalt hat, daß folglich die ganze Nation

ihr Recht erſt in individueller einzelner Anſchauung aufs

faßt, und noch nicht vermag, daſſelbe aus ſeinem innerſten

allgemeinen Grunde darzulegen . Und ſo iſt es allerdings

gleich , ob der Richter oder die Geſels Commiſſion handelt,

jenes innere fittliche Gefühl wird nur in einzelner Erſcheis

nung reſpektirt , und wie einſt Friedrich der Zweite die

richtige Entſcheidung in dem einzelnen Falle jenes berühm :
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ten Prozeſſes wohl traf , ohne ſie auf allgemeine Weiſe

rechtfertigen zu können , *) wie ſchon die Grundſåße des

Geſekbuches ſelbſt nicht nach ihrem eigentlichen Werthe,

ſondern nur nach der praktiſchen Erſcheinung ihres Geiſt

dargelegt ſind , . ** ) ro werden auch die Entſcheidungen

der Richter nur als endliche , gegebene , nicht gerechtfertigte

Beſtimmungen hingeſtellt. Das ganze Bewußtſein die :

ſer Periode hat den Schein der Endlichkeit.

für das Privatrecht erwächſt hieraus zwar noch nicht die

Ungewißheit, wohl aber für den Staat als ſolchen . Denn

indem das Privatrecht nur einzelne Beziehungen feſthålt,

ſo wird für dieſe Beziehungen ſchon immer aus einer ans

dern Beſtimmung der Grund, wenn auch aufſerlich herge:

leitet , und das Bewußtſein erfährt in der Kette der Bes

ziehungen um ſo langſamer , ob der lekte Grund in ſich

allgemein beſtimmt iſt, da dieſer lekte Grund wenigſtens

als poſitive Beſtimmung gilt. Der Staat dagegen , als

das ganz Algemeine muß auch in ſich allgemein beſtimmt

ſein , wenn er nicht in Schwanken gerathen rol . Indem

aber der Preußiſche Staat das Bewußtſein über den Ges

genſaß des Endlichen und Unendlichen ſchon ſeit Friedrich

erlangt hatte , ſo mußte er unmittelbar durch das Unend:

liche ſelbſt beſtimmt werden , um allgemein beſtimmt zu ſein.

Die Sicherheit deſſelben unter Friedrich beruhte nur dar:

auf, daß eben der Monarch allein mit dem Bewußtſein je:

nes ungelöſten Gegenſages zugleich den Staat als das all:

gemeine geltend machte.

r *) Weshalb er eben noch bis heut bei ſeinem Volke bier

über verkannt wird .

* *) S . oben pag. 79. folgd. die Note.
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Als Monarch mußte er zwar ſein endliches Bewußts

ſein geltend machen , aber , weil er grade das allgemeine

Individuum war, in welchem alle einzelnen Beziehungen ihr

Centrum fanden, ſo konnte das Allgemeine wohl beſtehn .

Jeder einzelne Wille erſchien deshalb unter dem

Drucke monarchiſcher Gewalt , und wenn nun jenes Prins

zip als Prinzip aller Einzelnen aufgeſtellt wird , welche

nicht die Totalitåt, ſondern nur beſtimmte Glieder darſtels

len , und ſich als ſolche erkennen ſollen , ſo erſcheint dies

zwar als Humanitåt, aber der Staat hårt auf, ſeiner

gewiß zu ſein , weil nicht jeder Einzelne ro human als der

Monarch iſt.

V .

Der Trug und der Fall.

Denn das ganz entwickelte Bewußtſein jenes Gegens

ſabes låßt den Geiſt nicht in die Verhärtung des Sinnes

übergebn , welche das Augemeine als Endliches feſthält,

ſolches kühne Feſthalten des Allgemeinen als endlichen Wil:

lens tritt vielmehr Preußen gegenüber , und der Tråger

dieſes Prinzips iſt Napoleon Bonaparte, der Staliener

und Kaiſer der Franzoſen .

Rousseau a fait la revolution , moi je ne dois pas

m ' en plaindre, j'y ai gagné la couronne imperiale .

. Mit dieſen Worten hat Napoleon feine Stellung be:

zeichnet. Rouſſeau , ,,der aus Chriſten Menſchen wirbt “ ,

wirft alle menſchliche Ordnung um , weil er nicht die Ma:

jeſtät des Menſch gewordnen Gottes anerkennt. Wenn



Frankreich bloß durch die allgemeine konſequente Auffaſſung

dieſes Gedankens, daß der menſchliche Wille als ſolcher,

als natürlicher, den höchſten Inhalt gebe , zuſammenbricht,

ſo wird offenbar , daß das franzöſiſche Prinzip ſelbſt nicht

böher ſteht, daß mit der Ueberwindung dieſes Gedankens

im eigentlich ſieu Sinne die Revolution , die Zurückwälzung,

nämlich eines hdhern Prinzips auf das franzöſiſche, anbebe.

Napoleon ſelbſt hat es ausgeſprochen , daß der Geiſt Frie:

drichs ſich nach Frankreich gekehrt habe. Daß dieſer Geiſt

son Preußen gewichen ſei, war eine grobe Selbſttåus

ſwung Napoleons.

Das auf Frankreich übergangene Prinzip war die

Nothwendigkeit , den Staat als das Allgemeine geltend zu

machen . Die Tiefe dieſes Prinzips , wie es in Preußens

Könige ſich darſtellte , hatte Frankreich aber noch nicht

begriffen .

In Friedrich war es lediglich Intelligenz, das heißt

wirklich unterſcheidendes Bewußtſein , das nicht bloß als

Naturtrieb , ſondern vielmehr als Ueberwindung des Na:

turtriebes ſich offenbarte. Nicht durch ſeinen endlichen nas

türlichen Willen war Er auf die Hdhe des Throns geſtellt,

ſondern durch das Zuſammentreffen eines ſeit drei Jahr:

hunderten als vernünftig anerkannten Geſekes mit der

göttlichen Fügung. So unterſchied er denn auch in allem

die Sphåre ſeiner verſtåndigen Wahrnehmungen und

Zwecke von der unendlichen höhern Bedeutung der Erfolge.

Weit entfernt, die Erfolge ſeines Wirkens ſeiner unmittels

baren menſchlichen Einſicht uud Abſicht beizumeſſen , er:

kannte er in dieſen nur Werkzeuge eines von ihm freilich

noch nicht begriffenen höheren Planes . Willig und gern
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beugte er ſich daher vor dem höhern Lenker , und das Auge

der Geſchichte darf die Thränen nicht überſehn , die Preus

Bens König im Dankgebet zum Lenker der Welten vergoß,

. als jener Krieg beendet war, der Preußen unſterbs

lich machte. * )

Napoleon erkannte nichts anderes an , alo mas von

ihm beabſichtigt war. Selbſt wenn das Glück ihn begúns

ſtigte, ro rechnete er auf dieſes Glück als etwas ihm uns

terthäniges , und richtete danach alle ſeine Maaßregeln ein .

Das worauf er rechnete, war aber nichts als die Un:

ſicherheit des ihm gegenüberſtehenden Feindes , der Mangel

des Bewußtſeins bei dieſem . Napoleon vermochte nicht,

mit ſeinem eignen Werth zugleich den des Andern anzus

erkennen . Alles , was nicht ſeiner eignen Individualität

entſprachy , verſtand er nicht nach ſeinem wahren Inhalt,

ſondern nur nach der formellen Erſcheinung ſeines Mans

gels . Jedes Individuum andern Strebens, das ihm mit

Selbſtbewußtſein entgegentrat, war ihm undurchdringlich.

Ohne Abſicht der Täuſchung und ganz nach ſeinerwahrhaf:

ten Ueberzeugung behauptet er daher, daß er keinen Fehler

begangen , daß nur ein Zuſammentreffen unerklärlicher Um

ſtånde ihn geſtürzt habe. Dieſe Umſtände mußten ihm uns

*) Friedrich ließ bald nach der Růdkehr von dem Huberts

burger Frieden in der Schloß - Kirche zu Charlottenburg fich

ganz allein von ſeiner Kapelle das Tedeum vortragen . Die Mu

fiker bemerkten , daß Friedrich innerlich bewegt war , und daß

hinter ſeinem vor das Geſicht gehaltenen Sute bäufige Zhra

uen bervordrangen .
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erklärlich ſein , denn ſie waren die Erſcheinuug des Ue:

berganges der Völker aus einem niedrigeren Prinzip in ein

höheres .

Frankreich hatte die Verkehrung des Geiſtlichen zum

Zweck des Weltlichen als geiſtige Zerrüttung empfunden ,

indem es das Prinzip Friedrichs aufnahm , den Staat als

Allgemeines geltend zu machen . Aber es hatte dieß Prins

zip nicht in Weiſe der uneigennúßigen Intelligenz aufges

faßt, ſondern , bedrångt von dem Fluche ſeines frühern Prins

zips, das Höhere nur im Natur: Triebe der Selbſt: Erhals

tung ergriffen . Das Prinzip bleibt deshalb Trieb , es ers

greift zwar in der That das Augemeine, es werden alle eins

zelnen Intereſſen erſäuft in dem einen allgemeinen Gefühl

der Freiheit.

Dieſeb aber, auf ſeiner erſten Stufe ſchlechterdings zer:

ſtörend , iſt auf der zweiten Stufe reines allgemeines end.

liches Thun , ſo daß kein Unterſchied zwiſchen dem Göttlis

chen und Menſchlichen anerkannt, ſondern beides confun:

dirt, aber das Produkt , welches nur als endliches offen :

bart iſt, als das Unendliche ſelbſt feſtgehalten , der menſch:

liche Zweck als das Göttliche behauptet wird . So iſt dieſer

Zwed zugleich das Gewaltſame, das nichts anderes neben

ſich duldet , als den allgemeinen Inhalt, den es ſelbſt

aufſtellt.

Napoleon fann darum keine gegebne Ordnung aner:

kennen , ſondern nur inſofern ſie von ihm ausgegangen

iſt , iſt ſie ihm genehm , und die große Nation berauſcht

fich in dem Gedanken , daß ſie es iſt , die der Belt Ges

Feke giebt.

Indem nun Preußen deshalb bewußtlos iſt, weil es
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den Unterſchied zwiſchen Endlichem und Unendlichem , Götti

lichem und Menſchlichem zwar behauptet, aber nicht ers

kennt, indem es ſelbſt nur dem Gefühl folgt, von dem es

doch die Einſeitigkeit, Endlichkeit ausſpricht, ſo wird dieſe

Endlichkeit aufgedeckt durch den endlichen Verſtand, der

fich für unendlich hålt.

. . Dieß iſt der Moment der unglücklichen Tage von Aus

erſtådt und Jena.

Es bedarf keiner Herzåhlung der einzelnen Vorfälle,

welche die Unſicherheit des Preußiſchen Prinzips in dieſer

Periode offenbarten , ſo daß der Staat nicht nur unterließ,

überhaupt zu handeln , ſondern ſogar verleitet wurde, ganz

den Grundfåben entgegen zu verfahren , die er noch eben

ſelbſt ausgeſprochen hatte.

· Graf Haugwik ließ ſich am 18ten. Dezember 1805,

dem ausdrůcklich en Befehl Sr. Majeſtåt des Kids

nigs zuwider , zur Abſchließung eines Bündniſſes mit Nas

poleon , zur Abtretung des Can Preußen unter Friedrich

Wilhelm dem Zweiten , nebſt Baireuth durch LeibsRentens

Vertrag gekommnen ) Fürſtenthums Anſpach an Baiern ges

gen einen geringen Bairiſchen Diſtrikt und das Churfürs

ſtenthum Hanover bewegen .

Deſtreich, hierdurch verwirrt, ſchloß am 26ſten December

den Preßburger Frieden , und Preußen mußte , nun wieder

alleinſtehend den Schritt feines Miniſters genehmigen , in

der Meinung, Hanover nur in Depot zu nehmen , und ſols

ches in dem Frieden zwiſchen Frankreich und England von

lekterem abgetreten zu erhalten . Abermals ward jedoch

Haugwik überliſtet und zu der Erklärung gendthigt , daß

Preußen das Churfürſteuthum Hanover unbedingt in Bea
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ſig nehme. - Schon mußte der Staat jeßt bei den vers

wickelten Verhältniſſen ſich dieß gefallen laſſen , und als

Napoleon nun, nach Zufldſung des Deutſchen Reichs , jede

Růckſicht verſchmåhte , ſo durfte Preußen allerdings ſeinen

Feind des Betruges anklagen , aber es hatte jeßt formell

die Rechtfertigung verloren , ſich dem Prinzip reines Feins

des gegenüber behaupten zu dürfen . Der Betrug war uns

mittelbar die Entfaltung jenes feindlichen Prinzips. Denn

im Falle die endlichen Beſtimmungen des Volks : Lebens

wirklich das Höchſte find, ſo iſt die ſubjektive Treue, die

ſich weſentlich auf ein inneres Höheres gründet, welches ſich

noch von der Erſcheinung ſondert , gar nicht weiter zu

achten . Alle Verträge, alle Verſicherungen ſind alsdann

nur gültig , inſofern die åußern Umſtånde , unter welchen

fie gegeben oder die dabei vorausgeſekt ſind, auch wirklich bes

ſtehn und beſtehend bleiben . :

Die endlichen Beſtimmungen ſind ferner in dieſer Abs

ſtraktion keiner Mannigfaltigkeit fåhig. Der Unterſchied,

dem noch ein vorübergehendes Daſein verſtattet wird , iſt

allein quantitativ . Es handelt ſich nicht darum , ob die:

ſer oder jener Staat eine beſondre geiſtige Unlage, ein

beſonderes geiſtiges Bedürfniß hat , ſondern als allgemeis

nes Bedürfniß gilt überhaupt nur die Thätigkeit , das

Spiel der menſchlichen Kråfte , nnd wenn hierbei anfång:

lich ein Staat noch als mächtig , ein anderer als ohnmach:

tig erſcheint, ſo geht das Streben dahin , überhaupt allen

Unterſchied aufzuheben , und alles nur auf einen einzigen

Mittelpunkt zu beziehu . .

Dieſer Mittelpunkt erſcheint als das Höchſte ſchon

von Anfang an , bevor er noch realiſirt iſt.

Die
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1: Die Vorausſekung Napoleons war daher ſtets , daß der

Gegner die Möglichkeit habe , den Stand der Verhältniſſe

zu überſehen , wie er ſelbſt, laſſe derſelbe ſich über dieſe

Verhältniſſe durch irgend ein ſubjektives Vorgeben tåuſchen ,

ſo ſei mit ſolchen Vorgeben nur eine erlaubte Liſt geübt,

eine Finte im Gefecht, eine Maske im Spiel.

Aber den Feind täuſcht er nur, wie ſein eignes Volk,

und ſich ſelbſt. . . .

Wenn in dem menſchlichen Zweck als ſolchem das Höchſte

geſucht wird , ſo iſt das Erreichen dieſes Zwecks durchaus , .

nothwendig , roll ſich das Individuum nicht vernichtet führ !

len . Erreichte es daher wirklich nicht, was es ſich vorſekte,

ſo kann es ſich ſelbſt nie einen Irrthum zugeben , es muß

ſich überreden , entweder, daß ſein Zweck grade nur das jekt

Erreichte geweſen , oder, daß ſeine Mittel zum Zweck ganz

richtig gewählt, zufällige Umſtände aber , die eigentlich gar

nicht hätten eintreten ſollen, die auf eine Grrung der Nas

tur ſelbſt deuten , dem Zweck entgegengetreten ſeien . So

beantwortet Napoleon denn die Frage Friedrichs : „ S' il est

permis de tromper le peuple “ dem erſchütterten Europa

durch ſeinen Fal dahin , daß das Volk nicht betrogen wers

den kann , wenn ſich nicht zuvor ſelbſt betrügt , der es zu

. leiten wähnt.

Dieſe Erkenntniß erhob ſich in Preußen mit dem Aus

genblick, in dem es die Unſicherheit des bisherigen Prins

zips erfuhr. Ein einziger Moment, ein Blik. Nie iſt ein

Staat in der Welt ſo ſchnell aus dem Fall erſtanden , wie

der Preußiſche, eben als der geiſtigſte. Er erkannte ſofort

die frühern Formen als überlebt, und war reif, zur Wahrs

heit zu dringen .

40
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Die Traube ward in die Kelter gethan , daß ein milder

Gelft daraus hervorgehe. Schon in jenem Moment ward

verkündigt, was da geſchehen ſei mit dieſem Wort:

,, Die begriffene Geſchichte bildet die Erinnerung und die

„ Schädelſtåtte des abſoluten Geiftes, die Wirklichkeit, Wahrs

„ heit und Gewiſſheit ſeines Thrones : nur aus dem Kelche

dieſes Geiſterreichs ſchäumt ihm ſeine Unſterblichkeit."

Als Belag, wie Zug um Zug in der neuern Zeit der

Geiſt die Tiefe ſeiner That durchdringt , ſei es anges

führt, daß jenes Wort unter dem Donner der Geſchuße

von Jena aus der Bruſt des Denkers hervortrat. Am

Abend des 18ten Oktobers 1806 wurde die Phänomes

nologie des Geiſtes , dieſer Morgengedanke eines Pros

metheus vollendet. .



3 weites Ha u p tſt å &.

- Die Geſchichte.

Grundſak.

USenn flar geworden iſt, daß der Staat und der Einzelne

irrt , welcher die Welt wie ſie erſcheint als die Wahrheit

und Wirklichkeit anerkennt, daß der Betrug des Menſchen

eben darin beſteht, ſeine That in ihrer natürlichen Geſtalt

für den Zweck und Grund des Lebens der Volker zu hals

ten , die wahrhaftë Erkenntniß aber darin , alle Thaten der

Volker nur als die Offenbarung der Gottheit zu faſſen ,

ro iſt die einzige Frage, wie'hat ſich die Gottheit in der

Geſchichte offenbart ?

Sit dieſe nicht genügend zu beantworten , ſo muß man

aufgeben , die Geſchichte als Wiſſenſchaft darzuſtellen , und...

mit der Geſchichte auch das Recht. Ohne die Religion

aber iſt an keine Offenbarung zu denken , und wenn in
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neuerer Zeit ſogar diejenigen , welche ſich ausſchließlich als

Diener derſelben bekennen , den eigentlichen Kern der relis

gidſen Offenbarung zu beſeitigen geſucht haben , ſo hat die

Philoſophie, in ihrem ſcheinbar um das poſitiv religidſe wes

niger bekümmerten Thun , ſich zulegt in den Mittelpunkt

dieſer Offenbarungen verſekt gelehn, und erkannt, daß alle

Erſcheinungen der Natur und Geſchichte nur eben ſo viel

Belege jener Myſterien ſind , die als die höchſten der geofs

fenbarten Religion von Glåubigen verehrt werden . Indem

die Philoſophie geſehn , daß dieſe Myſterien nur den Re

ſultaten tiefſter Natur: Erforſchung und der geiſtigen Ents

wicklung des Menſchen Geſchlechts gemåß ſind, hat ſie auss

juſprechen gewagt, daß die Myſterien von ihr begriffen

ſeien , und das Wort des Magus im Norden , * ) der ins

nern Anſchauung entſprungen , iſt ſo von einer andern Seite

wiederholt worden , als Schluß und Grund aller Erkennti

niß, die der Verſtand ſich bis dahin zu eigen gemacht. Vers

folgen wir die Spur der Philoſophie , um erſt den innern

nothwendigen Zuſammenhang aufzudecken , welcher allen

bisher in dieſen Blättern dargelegten Erſcheinungen ihrer

Gang vorgeſchrieben hat.

És ſind die Europåiſchen Staaten , bis auf einigeme

nige von Deutſchland charakteriſirt, es iſt aber noch auf fic

beruhen geblieben , welche Stellung überhaupt in dem Ent:

wicklungo:Gange der Welt dieſes neuere, chriſtliche Europa

einnehme.

Die tiefe Auffaſſung der Welt:Geſchichte in dem Sy:

+) Siche oben pag. 445 Zeile 9 und flgde.
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ſtem der vier Weltreiche , des Orientaliſchen , Griechiſchen ,

des Römiſchen und Germaniſchen *) geſtattet noch eine

großere Beſtimmtheit, und wenn in dem Obigen der Vers

ſuch dargelegt iſt, die Individualitätder Europäiſchen Staas

ten näher zu beſtimmen , ſo bleibt nur noch übrig, dieſe

Geſammt: Erſcheinung an einen Gedanken zu knüpfen , der

die göttliche Nothwendigkeit zugleich mit der Entfaltung

einer Einheit mehrfacher Beſtimmungen darlegt. Und ſo

muß denn an das Grund: Dogma der chriſtlichen Kirche

erinnert, und alles bisher geſagte als Beſtätigung deſſelben

aufgezeigt werden .

Die Gottheit iſt offenbart in dreifacher Geſtalt. Nach

den Grundtehren der Kirche als Vater , 'Sohn und heilis

ger Geiſt.

Der Vater, der Schöpfer und Erhalter ; der Sohn ,

ewiger Menſch , der frei von Sünde blieb ; der Geiſt, wels

cher Erkenntniß , Gnade, Beſſerung, Wiedergeburt im Men's

Tchen wirft.

Und wie dieſe Offenbarung der Menſchheit nach und

nach zu Theil wird , das allein macht den Unterſchied der

Volker. Wie die Volker dieſe Dffenbarung zum Bewußts

ſein bringen , das allein beſtimmt ihre Religion ; ihr Volkss

Leben , ihre Wiſſenſchaft. .

Der Welttheil, weldjer zuerſt in der Welt's Geſchichte

Tein Prinzip ſelbſtſtåndig entwickelt , iſt Afrika. Cs folgt

das mittågliche Aſien , dann Europa, dann das mitternächt:

liche Aſien durch Rußland. Es bleibt Amerika .

•) Siehe Segels"Philoſophie des Rechts pag. 351 flgde. .
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. Wenn Afrika vor beendeter Entwidlung der übrigen

Welttheile keine hdhere als die Alt sAegyptiſche zeigt, ſo

giebt dieſe das Maaß, um ſeinen Geiſt zu meſſen .

Es hat ſich alſo nicht erhoben über die Anſchauung

Gottes als des Erhalters. Das Hochſte was Vegypten zu bes

greifen ſtrebte, was ihm das Unbegreifliche blieb und zu :

gleich das Göttliche , iſt das Leben , perſonificirt durch das

Thier. Der Menſch tritt noch nicht in den Kreis der Gotts

heit. *) Er erblickt ſeine Götter mit Thier : Köpfen , ihr

Geiſt wird ihm noch nicht in dem Spiegel des Untlißes

kund, und ſo ſtreift er ſich ſelbſt noch nicht aus dem Thier

hervor. Der Menſch ſelbſt iſt die Sphynx, und das Råths

* ) Es iſt an einem andern Orte zu zeigen , daß alle die Vor

Atellungen , welche über die hier angegebene Sphåre bei den Aegyp

tern hinauszugehen ſcheinen , wie f. B . der King ov onour voir

είναι αυτών εαυτόν νοούντα και τις χρήσεις εις εαυτόν επιςρέφοντα

ſowohl aus Růďwirkung ſpåterer Vilker hineingekommen ſind,

als ſie auch nåber betrachtet, dennoch nur das oben angegebene

ausdrüden . So wie man z. B . (bei Kreuzer Symbolit I.

pag. 519, 522 , 523. ed. Leipzig 1819) auch das oxotos ayrotov

(die unerkannte Finſterniß) , den oberſten Gott wohl nicht gleich

reßen kann mit dem Abſoluten einer neueren Philoſophie, wenn

man leßteres nicht ganz leer låßt, und ohne Entwidlung denkt. –

Näheres von der Stellung Aegyptens iſt in Segels Vorleſungen

über die Philoſophie der Geſchichte zu finden .
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Tel,'welches gelbſt werden ſoll. Die Lsſung dieſes Råthſels

erfolgt mehrfach in immer höherer Weihe.

Es offenbart ſich der Menſch zäerſtnur in der natürlis

dhen Entwicklung im ihittäglichen Aſien . Dürd Chlüa als

ſpielendes , lernendes , ſtets in der Zucht gehältenes Kind.

Seit Jahrtauſenden Hat dieſes Landmit ſeinen anderthalbs

hundert Millionen Einwohnerri nur eine große Gebähes,

Såuges und Schul: Anſtalt dargeſtellt, in welcher die Sorge

der Regierung nicht über die bloß moraliſche Kuffiché Hins

ausgeht. * ) Ferner : durch Indien als tråumender, ahnens

der , in gåttlichem Gefühle schwelgender Jüngling, der das

Höchſte und Tiefſte ergreift, aber auch durcheinander wirft.**)

Durch Perfien als ernſter nut dem Reinſten ; dem Licht

dienender Mann, dem Lichte, das , eben ſo geiſtig als förs

perlich , das Reich des Zend als ein wahres Ebenbild vom

Reiche des Lichtgottes beſtråhlt. *** ) Endlich durch Israel

als urvåterlicher weiſer Greis , Gott verehrend nicht im

Bilde, ſondern im Gedanken als Herrn der Welt, der den

Menſchen gemachthaë i5 m zum Bildé,zum Bilde

Gottes, des ewig Uhfichtbaren . Dieſe ewige Unſichts

Barfeit, welche déć Mënſch mit Gott gemeint hat, nun zu

* ) Das Nähere hierüber iſt in Hegels Vorleſungen der Pht

loſophie der Geſchichte, ferner in Gans Erbrecht Bd. 1. pag. 98

flgde. und den dafelbft angeführten Schriften zu finden .

* *) Das Nåhere an obgenannten Orten und in Kreugers

Symbolik Band 1. pag. 533. 599 .

*** ) Das Nähere a. a. D . beſonders auch bei Kreuger dic

hier hervoitretende Lehre von den Mittler ueolens zwiſchen dem

Reiche des O im uz 8 und øvriman.
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enthuden , mußte zuvörderſt in Europa der Menſch durch

Griechenland ſeine eigne Erſcheinung denkend als göttlich

faſſen , durch Rom aber ſeinen Verſtandes : Zweck als Wils

len der Götter geltend machen . Als durch den Druck dies

res Gedankens die Welt vorbereitet war, ihre Blindheit zu

erkennen , da erſchien Gott ſelbſt in ſeinem Sohne auf

Erden . Jenem . Greiſe , der nun das Joch dreier Welts

theile, das Joch des Pharao , das Joch der Babel und das

Joch Roms auf ſeinem Nacken getragen hatte, ward das

Heil von einer Jungfrau geboren . Doch der Greis war

nun thðricht geworden , und was er ro lange erfleht hatte,

ſtieß er von ſich. Israel freuzigte den Sohn Gottes,

Jeſus Chriſtus, den geſalbten Heiland.

III.

Da $ Reich Chriſt i.

Als dieſer auferſtanden war , und erhåht zur Rechten

der Kraft, da ward der heilige Geiſt ausgegoſſen auf die

Welt. Die Offenbarung Gottes war vollendet durch die

drei göttlichen Perſonen . Aber noch war ſie nicht von der

Welt erkannt, nicht an der Welt beſtåtigt. Die Kraft des

offenbarten dreieinigen Gottes mußte fich erweiſen an der

Wieder :Geburt des Menſchen . Der. ſeelige Menſch wels

cher von dem natürlichen ausgegangen war, mußte erkannt

werden als das Leben in dem wir ſind , und das in uns

iſt, damit wir Gottes Kinder heißen . Dieß iſt geſchehn

zuerſt und geſchieht noch tåglich durch Europa's chriſtliche

Vilker s Ståmme: Das chriſtliche Leben iſt erſchienen
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. im Griechiſchen Reich als erſter Anfang, Bildung

der Perſon aus der Vermiſchung des Innern und deußeren ,

des Geiſtlichen und Weltlichen , Zucht, Lehre, kirchliches und

weltliches Dogma , Uufgang, der chriſtlichen Kunſt in der

Byzantiniſchen Maler Schule , welche ſich erſt das Recht

auf chriſtlichem Boden durch die Kämpfe um den Bilders

dienſt erſtreiten inub; *) .

in Italien als Ahnung, die in der Kirche , in der

Heiligung ihr wahres Ziel ſucht, der aber das Heiligthum ,

die heilige Sache auch als åußeres , als heiliges Ding (die

· Hoſtie) gegenüber ſteht ; * *) .

in Spanien , (Portugal weniger) als weltliches Reich ,

das noch nicht für ſich einen Zweck verfolgt , ſondern im

Dienſte der Kirche thatig iſt; * ** )

in Frankreich als weltliches Thun , welches die geiſts

liche Kraft zu ſeinem Zweck benußt, ſomit den endlichen

menſchlichen Willen verſchieden von dem gåttlichen ers

kennt, aber erfährt, daß die Weiſe , wie es ihn in Uebers

einſtimmung zu bringen ſucht, nichtig iſt; * *** ) :

in England als das Anerkennen des Göttlichen ſo,

daß das Endliche daneben feſtgehalten werden ſoll; das

Endliche rou das Recht ſein , bleibt aber eben nur Schein

des Rechts ; **** *)

in Skandinavien als die weltliche That, die dem

* ) S . oben pag. 110 flade.

* *) S . oben pag. 112 flgde.

***) S . oben pag. 117 flgde.

****) S . oben . pag. 120 flgde.

* ****) S . oben pag. 122 flgde.
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Innerlichen , Geiſtlichen , oder überhaupt die menſchliche,

· die dem gåttlichen Willen gegenübertritt, aber hierdurch

als Schuld offenbar wird ; * ) . .

in Deutſchland als das Streben , den Umfang göttlis

cher und menſchlicher Beziehungen , wie er in jenen ſechs

Vilker : Individuen unbewußt erſchienen war, ſich zum B es

wußtſein zu bringen , und ſo , daß der Menſch ſelbſt in

der Durchdringung des Geiſtlichen und Weltlichen , des Götts

lichen und Menſchlichen ſich als das Bewußtſein dars

ſtellt. * *)

In den Slaviſchen VölkersStämmen iſt die chriftliche

Bildung, welche zur Herrſchaft gelangt, Deutſch , und muß

alſo nothwendig auch das Bewußtſein über die erſten ſechs

Europåiſchen Judividuen entwickeln . Von der Deutſchen

iſt ſie aber weſentlich dadurch unterſchiedan , daß ſie vor dem

Feſthalten jener deutſchen Kultur erſt den Untergang ihres

eignen ſchon unter chriſtlichen Einflüßen entwickelten Nás

tursLebens erfährt, ſo daß die neue Kultur ſchlechterdings

als Wiedergeburt erſcheint, während die Entwidlung

Deutſchlands nur eine Sammlung in ſich ſelbſt iſt , die in

der Beziehung auf die Slaviſchen Völker das menſchliche

Bewußtſein zum Culminations . Punkte ſteigert.

Die deutſchen Völker haben in ihrer Entwicklung dieſe

drei Tendenzen : zuerſt als Urvölker das Hervorbrechen aus

Deutſchland nach den andern Gegenden : nach dem Gries

chiſchen Reich als Oſtgothen , nach Italien als Oftgothen

*) S . oben pag: 125 flgde.

* *) S . oben pag. 238 flgde.
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und Longobarden , nach Jberien als Weſtgothen , nach Franks

reich als Franken , nach England als Angel :Sachſen, nach

Skandinavien als Gothen (auch Gothanen, Dånen ). Die

zweite Tendenz iſt die Entwidlung in ſich und die dritte

die Beziehung auf die Slaviſchen Länder.

Die Entwicklung in ſich iſt wieder dreifach , nåmlich

der Ausgang geſchieht von der natürlichen Darſtellung der

UrsStånde chriſtlicher Geſellſchaft durch die Schweiz, Hols

land und das eigentliche Deutſchland. Das lekte ebenfalls

dreifach in Deſtreich als Repräſentant von Griechenland,

Italien und Spanien ; in Baiern , Würtemberg und Baden

als Bewußtſein über das franzöſiſche, engliſche, ſkandinas

viſche Prinzip , wobei Lichtenſtein ſich an Deſtreich als Bes

ziehung auf die Schweiz, Hohenzollern an Würtemberg als

Hubſonderung von dem engliſchen Geiſte gleich dem ſchottis

ſchen und iriſchen anſchließt; endlich in Nords Deutſchland

als Sammlung jenes Bewußtſeins in ſich . in

Dieſe Sammlung hat das Intereſſe der deutſchen Ges

schichte ſeit Uufisſung des Romiſch : Deutſchen Reichs auss

gemacht. In der Geſtalt, welche Norddeutſchland dadurch

erhalten , iſt ſeine Bedeutung klar aufgedeckt.

Sene GrundsBeziehungen Europåiſchen Lebens haben

ſich hier wiederholt in der nothwendig unterſchiedenen Form

des Gedankens, in der Einzelnheit, (Individualitåt), Bes

ſonderheit (Specialität) und Allgemeinheit“, (Generalitåt

oder vielmehr als wahrhafter Allgemeinheit der Tos

talitåt) .

Nach der Form der Individualitåt durch einzelne Ins

dividuen ohne Fortbildung zu einem politiſch bedeutſamen

Staate :
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in Schwarzburg das griechiſche,

: in Waldeck das italiſche Prinzip,

in Reuß das ſpaniſche Element: das weltliche Reich

im Dienſt der innern Macht erſcheint hier an der Indivis

dualitåt als das Intereſſe, daher die Geſchlechts : Reihen in

welchen jeder Einzelne als zåhlendes Glied betrachtet wird,

immer bis zu Heinrich dem Hundertſten ;

in Naſſau das franzöſiſche, hinlänglich dargethan durch

alle Verbindungen , die dieſes Haus eingegangen iſt ; wels

chem ſich auch Luxemburg als Beziehung auf Holland ans

fchließt;

in Lippe (Detmold und Schauenburg) das engliſche';

in Oldenburg das ſkandinaviſche,

in Anhalt das deutſche und

in Mecklenburg das Slaviſche, wobei nur daran zu

erinnern iſt, daß hier das einzige Slaviſche ſouveråne Herrs

Tcherhaus in der Welt iſt.

Nach der Form der Beſonderheit , welche zwar über

das Individuelle hinausgeht, jedoch eine Geſammtheit nur

durch Produktion aller Einzelheiten als ſolcher erreicht, wie

in den Såchſischen Häuſern jedes einzelne eins der Euros

påiſchen Prinzipien darſtellt , wovon das Griechiſche uit

Wittenberg 'an Preußen gefallen , das franzsfiſche mit Go's

tha ausgeſchieden iſt. Das Sireben dieſes Sächſiſchen Geis

ftes, ſich auch in dem Slaviſchen darzuſtellen , hatte die Bes

ziehung Chur: Sachſens auf Polen innerlich bedingt, die

aber hat aufgegeben werden müſſen . Demnächſt die Hero

siſchen Häuſer von dem franzöſiſchen , und ferner

die Braunſchweigiſchen von dem engliſchen Prin :
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zip ausgehend ; Hollſtein mit Lauenburg aber im ſkans.

dinaviſchen Geiſt.

Endlich die dritte Form durch Brandenburg, unter

den Staaten jener beſondern Prinzipien das deutſche Mos

ment, ſomit das Bewußtſein , das heißt die wahre Allges

meinheit.

Es hat ſich durch ſein Regentenhaus fieben andere

Individualitäten unterworfen , mit denen zuſammen es den

Preußiſchen Staat bildet, ſelbſt ein Moment in dieſem dars

ſtellend . Alle dieſe Momente bilden die Provinzen des

Staates und zwar

1) die Provinz Sachſen als griechiſches Moment, Mos,

ment der Bildung, der Lehre , des Dogma's. Es gehört

dazu der Boden , wo Luther geboren und gebildet ward,

Eisleben , Erfurth ; wo er ſelbſt lehrte, Wittenberg ;

der Boden, woher die Lehre des Brandenburgiſchen Rechts ,

kam , Magdeburg ; und es ſei nur noch an Halle mit

ſeiner Univerſitåt, mit ſeinem Waiſenhauſe, reiner Bibels,

Anſtalt und ſeinen berühmten Lehrern francke, Thos;

maſius, Wolff und andere erinnert , es ſei daran erins

nert, daß auch der große Lehrer der Kunſt, Winkelmann,

auf dieſem Boden, in der Altmark, geboren und gebildet

worden iſt.

2) Die Provinz Sdileſien iſt ſchon charakteriſirt als

italiſches Mometit, mit dem nothwendigen Uebergang auf

das engliſche Prinzip ;w Pemip ; . '

3) Die Provinz Preußen , das Mutterland der Gos

then , iſt ſchon als ſpaniſches mit der nothwendigen Ents

wicklung des ſkandinaviſchen dargeſtellt.

Als ſpaniſches Moment hat es den Titel zu dem Preus
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Biſchen Reich hergeben , und unter dieſem Titel ſelbſt Bran :

denburg frei werden müſſen .

4 ) Die Rheinlande als franzöſiſches Moment, und wie

im Großen in der Europäiſchen Entwicklung die Schweiz

und Holland ſich Frankreich angeſchloſſen haben , ſo ſtello

das Moment der Schweiz in dieſem franzöſiſchen an Preus

Ben das Fürſtenthum Neufchatel, das MomentHollands

unter franzöſiſchem aber die Provinz Jülich , Kleve, Berg,

endlich die Provinz Nieder'sRhein das“ rein Franzoſiſche

dar, wie an ſich klar iſt.

5) Die Provinz Weſtphalen als engliſches Moment.

Es ſei nur daran erinnert, daß ſie den Boden umfaßt, von

welchem die Angel :Sachſen auf@rachen , den Boden der

rothen Erde, des heimlichen Gerichts, dieſes Gerichts, wels

ches kein offnes , freies , gåttliches Recht ſpricht, den Boden,

wo der weſtphäliſche Friede geſchloſſen , und die Convention

zwiſchen den deutſchen Völkern und dem Kaiſeř zu Stande

gebracht ward , und es wird jedem einigermaßen Unters

richteten dié Uebereinſtimmung des National: Charakters in

Religion , Sitten , Einrichtungen ſchlagend entgegentreten.

7 .6 ) Die Provinz Pommern unbedingt als ſkandinavis

ſches Moment charakteriſirt.

7) Brandenburg als Bewußtſein über alle jene Mos

mente; weſentlich deutfch . Endlich

8 ) Poſen ſlaviſch , welches ſeine Wiedergeburt durch

wahrhafte Cultur von Preußen erwarten moge.

. In der Wechſel:Wirkung dieſer Momente beſteht das

s-ben des Staats , und in ihm erſcheint Deutſchland

erklärt.

! Sowie Deftreich ſtellt endlich auc , Brandenburg : Preus



- 639

ßen mit dem größten Theil ſeiner Prøvingen dadurch die

Rückkehr Deutſchen Geiſtes zu ſich ſelbſt dar, daß: der Best

den dieſer Staaten früher von Deutſchen Stämmen beſefs.

ſen , dann verlaſſen und von Slaviſchen Volkern eingenoma

men , deren Untergang aber hier nur im Deutſchen Geiſte

zur Wiedergeburt geworden iſt . ; . . . i

Die Slaviſche Individualitåt áls folche iſt durch die

ſúdoftlichen Slaviſchen Länder, durch Polen and: Rußs

land gegeben , nåmlich . ats: Uebergang aus dem griechis

ſchen in das franzdfiſche, aus dem italiſchen in das english

ſche, aus dem iberiſchen in das ſkandinaviſche: Prinzip .

Die Beziehung,der : füddftlichen Slaviſchen Länder auf

Griechenland in Religion, Sitten und Politik bedarf keinere

beſonderen Auseinanderſekung. Der Uebergang in das

Franzöfiſche Prinzip .wird beſonders durch die Ungarifchien

Slaviſchen Lånder , und durch Ungarn , felbſt dargeſtellt,

Schou die Schenkung der Krone von Seiten des Papſtest

an Stephau den Erften zum Anerkenntniß des Königthums.

zeigt die Franzöſiſche Verwendung des Geiſtlichen ozu :welts

lichem Zweck * ). Zu näherer Vorſtellung rey noch verwieri:

ſen auf den Kampf, den die Könige mit dem Adel eingins

gen für die Freilaſſung der Sklaven , welche den katho.

lifchen Glauben bekennen würden, an cdie Ausbilas

dung der Verfaſſung ganz nach dem frånfiſchen Mufbere

*), Daß Stephan dem Papſt das Reich zu Lehn aufgetragen

habe, iſt ein Mährchen . Schon Fr. Rühs bemerkt die . (Hand

buch der Geſchichte des Mittelalters P: 855). Wenn derſelbe

aber eine ſolche Handlung an ſich nicht unwahrſcheinlich findet,

To ,wird hierbei der Volks - Charakter der Ungarn - gånglich

überſehn .
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endlich an die Art, wie die Ungarn unter Leitung von Teos

keoly in Franzdfiſcher Weiſe, von Frankreich angereizt,

zu angeblicher Vertheidigung ihrer bürgerlichen Freiheit

ſich mit den Türken wider Deſterreich verbanden.

Daß die eigentlichen Ungarn ſelbſt aber nicht Slaviſchen

Stammes ſind, iſt gleichgültig, da ſie ſich ſtets im nåchſten

Zuſammenhange mit Slaviſchen Volkern bewegt haben .

Die Darſtellung Polens als Reflexion des Jtaliſchen

Seiftes in den Engliſchen , ſo daß beide Momeute nichtig

erſcheinen , gleichſam in der Karikatur, ergiebt die bereits

ausgeſprochene Art der politiſchen Wirkſamkeit dieſes Stams

mes * ), welche ſich nie über den ſinnlichen Einfluß erhoben

hat. Die Sinnlichkeit iſt nichts , als der unerleuchtete

Trieb, welcher den Menſchen ſeine Beziehung zur Sache

ahnen låßt, und ihn bewegt, die Sache mit ſich zu vers

einigen . Weil er aber unerleuchtet iſt , ſo wird die Vers

einigung nicht geiſtig bewirkt durch die Erkenntniß , ſondern

durch phyſiſchen Genuß und Vergdtterung , wie mehr in

Stalien , oder durch ungebåndigtes Streben nach Beſik,wie

mehr in England. Es gab daher in Polen nur Herrn

des Landes und, als deren Sachen , die Unterthanen , dieſe

eben ſo hörig dem Edelmanné, der ſie gleich dem Vieh

conſumirt, wie dem Juden, der ſie betrügt. In ſolchem

Sinne unterliegt der Herr gleichfalls der falten Berechs

nung des ſelbſtiſchen Weibes, und dieſe geſammte Herrens

ſchaft unterwirft ich einem Oberhaupte, nicht um einem

allgemeinen Zwecke zu dienen , ſondern um dieſem Ober:

haupte nur die allgemeine Laſt zu übertragen . Der Cons

* ) S . oben p. 267, 414 , 419. ,
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trakt, der in England zwiſchen dem Oberhaupte und dem

Bolke geſchloſſen wird aus gegenſeitiger Furcht, weil jeder

Theil ſich ein Uebergewicht verſchaffen könnte , bekommt in

Polen bloß die Bedeutung eines Vollmachts s Vertrages

zwiſchen dem allein berechtigten Adel und ſeinem Beaufs

tragten , dem Könige. Dieſer, in abſoluter Ohnmacht, muß

dem unterdrückten Bauern ſelbſt rathen , ſich mit Steinen

und Knútteln gegen ſeine Tyrannen zu wehren . Der ganze

Popang ſolcher Regierung verſchwindet, ſo wie das Selbſts

bewußtſeyn Europa's in Preußen erwacht. Die Mächte,

gegen welche ſich früher die Polniſche Habgier bethätigt

hat, Rußland, Preußen und Deſtreich zum Theil, treten

als Werkzeuge der Vergeltung auf. Daß es einſt von ſeis

ner Seuche geheilt werde, mußte Polen in Obhut genom :

men werden , nachdem auch das Sådh ſiſche Haus in Jtas

liſchsEngliſchem Triebe verkommen war. Seine wahrhafte

Wiedergeburt hat es zu erwarten von dem Staate, in wels

chem das Slaviſche Prinzip vollendetwird, nåmlich Nußland.

Daß das Ruſſiſche Naturell die Fårbung von dem

Spaniſchen und Skandinaviſchen Prinzip erhält, iſt klar.

Die Gothen , in Spanien Weſtgothen , in Skandinavien

Gothanen , grunden das Ruſſiſche Reich als Waråger. Das

Reich iſt das Streben des Ruſſiſchen Volfs und die Schuld

iſt die Form , in der es fund wird , bis es als Wiedergeburt

wirkt.

Das Individuum wil den Gedanken nicht ertragen ,

Werkzeug zu ſein , und greift dem Geſchick nur vor. Dies

ſen Sinn bricht noch nicht das zweihundertjáhrige Joch der

Tartariſchen Horde, bis Deutſcher Geiſt durch Peter den

Großen Vereindringt, und das alte Geſchlecht einem Deuts

41
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ſchen Stamme den Plaß laßt. Aber auch hier in der Wies

dergeburt regt ſich zuerſt noch ein ähnlicher Geiſt wie hart

er auch immer geſtraft wird. Erſt die neueſte Zeit erfennt

hier das menſchliche Nichts neben göttlicher Herrlichkeit,

und die Schuld beginnt zu weichen .

Hier ſchließt ſich endlich der Ring der Volker Europa's.

Die lekte Entwickelung geht auf die erſte zurück und nimmt

ſie in ſich auf. Wladimir erobert ſich , beiſpiellos , das

Chriſtenthum von dem Kaiſer zu Byzanz und Jvan Waffil:

jewitſch wird Erbe des Griechiſchen Reichs, wenn auch nur

dem Namen nach . Die Griechiſche Kirche, in Griechens

land die erſte Europa's, iſt hier die leßte, indem ſie in ihs

rem Dogma die Fragen beantwortet, die Anfangs in

Griechenland todt liegen . So trågt ſie chriſtlichen Geiſt

in das mitternachtliche Aſien als Reſultat aller Europäis

ſchen Kultur.

Nun iſt auch Aſien im Süden vom Chriſtenthum rúd,

wirkend berührt, und die vier natürlichen Beſtimmungen

des Alterthums haben ſechs neuen den Platz eingeråumt,

entſprechend den ſechs Europåiſchen , aber verfümmert, und

ohne Bewußtſein gåttlichsmenſchlicher Wahrheit.

China mit ſeinen Nebenlanden im Prinzip der Zucht

ſteht da für das Griechiſche, Indien in ſeiner Ahnung für

das Staliſche. In den Arabern wird Niemand den Spas

niſchen Geiſt verkennen, wie in Perſien nicht den Franjo:

ſen . Der Boden woAttila, DrchingissChan, Timur,

Batu hervorbrach, um die Schuld der Welt zu rächen , das

Land der Tartaren entſpricht dem Standiſchen . Es bleibt

nur die Türkei dem Engliſchen Prinzip. Statt des Deuts
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ſchen Prinzips in Europa bleng das ganze Bermaniſche

Europa dem mitraglichen Aſien , und Rußland ſtatt des

Slaviſchen .

IV . . .

: Dle offenbarte Welt.

So offenbart ſich denn , was der ſeelige Menſch reg ,

der Menſch als Gottes Ebenbild , dem Gott ſich erwieſen

hat als Vater, Sohn und Geiſt. Erſchien das Leben des

Chriſten unter der Zucht und Lehre, unter der Kirche, in

dem Reiche, als der Wille, als Schein des Rechts , als die

Schuld, als das Bewußtſein über dieſe Entwickelung, als

Wiedergeburt aus dem Untergange, ſo kann nur hieran

die göttliche Verheißung erfüllt werden . Um dieſe Erfüls

lung allein ſollen wir Gott bitten , und das iſt die wahrs

hafte Probe jener Beſtimmungen , wenn ſie in gåttlicher

Verheißung zu finden ſind.

418 Gottes Kinder ſollen wir uns begreifen .

Die erſte Beſtimmung, die Zucht und Lehre, die Bils

dung, ſtellt den Menſchen als Kind dar , hier nicht mehr

phyſiſches , ſondern geiſtiges .

Die erſte Verheißung hat das Gebet ; das erſte und

einzige Gebet iſt das Gebet des Herrn .

Wenn wir uns als Kinder begreifen, ſo giebt uns dieß

Gebet die Ştunde, die Verſicherung wo unſer Vater Tey :.

Πάτερ ημών, και εν τοϊς έρανούς

Bater Unfer! der du bift im Himmel — :
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Die zweite Beſtimmung ift die stirche, als Bewahres

rin des Heiligthums.

Wer Gottes Kind iſt, wendet ſich an ihn , er ruft ihn

an mit ſeinem Namen , doch muß er wiſſen , daß dieſer

Name kein gemeiner , daß er heilig rey , ſo nur darf er ſich

Gott nahen , deshalb bitten wir :

, άγιασθήτο το όνομά σου

. geheiligt werde dein Name,

• Daß Gott ſich nahe,muß offenbar werden, ſeine Hand

muß uns leiten , er muß uns regieren , und wir bitten :

. , ελθέτο η βασιλεία σου

Dein Reich komme

Jekt aber, da er uns leitet, empfinden wir den widers

ſtrebenden Geiſt in uns, das Geſetz das in unſeren Glies

dern liegt, wir ſehn unſeren Willen im Gegenſaßemit dem

ſeinen ; daß dieſer irdiſche Wille überwunden werde, flehen

wir :

γενεθήτω το θέλημά σου ως έν έρανώ και επί

. tñs yñs

Dein Wille geſchehe, wie im Himmel, ſo auch auf Erden .

Wenn wir erkennen, daß Gottes Wille auf Erden ges

ſchieht, erſt dann ſind wir hier zu Hauſe. Das Leben mit

ſeinen Bedürfniſſen vermag nicht, den gåttlichen Willen zu

hindern , und getroſt bitten wir, daß Er unſer Leben erhalte

τον άρτον ημών τον έπιέσιον δος ημίν σήμερον

unſer tågliches Brot gieb uns heute.

Wir wiſſen aber , der Menſch lebt nicht vom bloßen

Brot* ), ſondern von einem jeglichen Worte Gottes.

*) γέγραπται ότι ουκ επ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος,

ůLX {nè narri öñuatı troll. 4 . Cap. Luc. V . 4 verglichen mit
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Denn das Wort Gottes, welches Fleiſch geworden , iſt das

Brot, das für uns gebrochen wird , das Brot des Lebens.

Aber wenn wir dieß nicht erkennen , wenn wir nicht

einſehn , daß unſer tågliches Brot allein der Leib des

Herrn , das Fleiſch gewordene Wort iſt, ſo empfangen wir

das Gericht in dem , was uns dargeboten wird. ,

Dies Gericht erſcheint darin , daß wir das menſchs

liche Wortmit dem gåttlich en verwechſeln , den Buchs

ſtaben mit dem Geiſt, daß uns das Wort feſſelt, anſtatt

zu erldſen , daß wir darin die Sakung finden , nicht die

Freiheit, den Schein , nicht die Wahrheit, daß nur

die menſchliche Uebereinkunft, der Schein des Rechts , nicht

das gåttliche Recht gilt, und der Buchſtabe tödtet.

Unter der Schwere dieſes Geſekes empfinden wir aber

unſere Schuld als den Mangel der Erkenntniß des gdtelis

chen Worts, welcher uns antreibt, unſere blinden Leidens

ſchaften ſtatt des gåttlichen Willens zu behaupten , und dess

halb mit unſerm Neben Menſchen zu rechten . Wir bits

ten alſo :

4 .Mathải 4 , und mit Bezug auf 5. B . Moſe Cap. 8. V . 3, !

demüthigte dich und ließ dich hungern , und ſpeiſete dich mit

Man, das du und seine Våter nie erkannt hatteft, auf daß er

dir kund thåte, daß der Menſch nicht lebe von Brot allein , ſons

Bern von allem , das aus dem Munde des Serrn gehet“ , woraus

der wahre Sinn dieſer Stellen ſich dahin ergiebt, daß im Brote

nicht das Brot, der phyſiſche Stoff, es iſt , der ernährt, fon

dern das Wort Gottes , das darin wirkt. - Hiemit ift zu ver

gleichen Hegels Encyklopädie der philoſophiſchen Wiſt. 2te

Ausgabe p. 344 flgde., wonach die Ernährung nur bewirkt wird ,

indem die eingenommenen Stoffe durch die bloße Berührung des

Lebens gånglich verwandelt werden . :
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ages vuiv tå operipeta vuor, vós xal nucīs dignis

μεν τοίς όφειλέταις ημών

Vergieb and unſre Schuld , wie auch wir vergeben unſern

Schuldnern

Uber indem nun das Geſch von uns genommen wird ,

erkennen wir , daß nicht unfer Verdienſt, nicht unſere

Stårke eß erfüllt hat, und erfüllen kann, daß es eine Vers

ſuchung unſerer ſündhaften Natur iſt, wenn wir uns eins

Bilden , aus uns ſelbſt dem gåttlichen Geſeke zu genügen .

Dieſes Bewußtſein unſerer jeßt in Erfahrung gebrachs

ten Schwäche wird offenbar, wenn wir ſprechen :

μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν

führe uns nicht in Verſuchung

: Gort verſucht Keinen, aber wir verſuchen und ſelbſt,

nnd the wir dieß erkennen , haben wir ſchon das Uebel

herbeigebracht, welches nicht mehr bloß als Schuld erſcheint,

ſondern auch als das Verderben , wenn nicht die göttliche

Gnade es abwendet.

An dieſe richten wir daher die Bitte

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρά

ſondern erldſe uns von dem Uebel

Und dieſe Erldſung, das Ziel aller menſchlichen Thås

tigkeit geſchieht durch Bewahrung vor der Verſuchung

oder durch Wiedergeburt aus dem Untergange. In jener

Weiſe erſcheint ſie als ſiebentes Glied , in der zweiten Weiſe

als achtes , durch den Untergang, und als neuntes , durch die

Wiedergeburt, welche in den Anfang zurückgeht.

Ade göttliche Dffenbarung iſt in dieſen Beziehungen

gegeben , denn es ſind die Beziehungen Gottes auf fich

ſelbſt nach dem Unterſchiede ſeiner drei Perſonen ; des Bas
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ters auf ſich ſelbſt, auf den Sohn und den Gelft; des Sohs

nes auf den Vater, auf ſich ſelbſt und auf den Geiſt; des

Geiſtes auf den Vater, auf den Sohn und auf ſich ſelbſt;

alles aber durch den Geiſt, welcher vom Vater und dem

Sohne ausgeht , lekteres , wie Luther das Ausgehn vom

Sohne auffaßt, nåmlich durch den Sohn wirkſam wird .

Jn der erſten Beziehung offenbart ſich das Reich ,

in der zweiten die Erkenntniß und die Vergebung der

@ chuld, in der dritten die Wiedergeburt, das Auferſtehn

zur Herrlichkeit.

Alle drei Perſonen ſind immer zugleich thätig , aber ſie

ordnen ſich auf verſchiedene Weiſe unter, um die Offenbas

rung zu vollbringen .

Jene acht oder neun Beſtimmungen ſind alſo nur.

wahr, weil die Offenbarung der drei Perſonen dadurch ger

geben iſt, wie geſchriebeu ſteht im Gebete des Herrn :

ότι σου έςιν η βασιλεία .

Denn dein iſt das Reich

και η δύναμις

.. und die Kraft

και η δόξα

und die Herrlichkeit

Dieſer Schluß hat ſich denn offenbart an den beiden

Völkern, welche die Offenbarung des Geiſtes an ſich dars

zuſtellen haben an dem Deutſchen und Slaviſchen . Schon

der Name dieſer Volker iſt prophetiſch.

Das Deutſche Volk iſt das Deutiſche* ) Volf , an

dem die göttliche Beſtimmung deutlich wird, und dieſes

*) Alle gewöhnlichen Ableitungen des Wortes deutſch laffen

die Zhatſache ganz unberührt, daß deutſch reden ro viel beißt
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nom

hat die beiden erſten Beſtimmungen in ſeiner Beziehung :

auf Slaviſches entwickelt.

In Süddeutſchland iſt es das Deſtreich , welches auf

dem von Deutſchen verlaſſenen und wieder in Beſik gee

nommenen Boden ſteht. Un ihm erſcheint die Baoireia .

In Norddeutſchland iſt es Preußen , an welchem die

súvaues erſcheint, welches weiß , daß Gott in uns wirkt,

und unſre That nur in ihm gilt, außer ihm aber die Schuld .

iſt. Das Heiligthum der alten Preußen weisſagt hiervon

in einem dunkeln Worte, denn Romowe, der Name des

Ortes, wo der Kriwe an der heiligen Eiche den drei Gdts

tern Opfer brachte, heißt wohl nichts anderes, als Støtte

der Kraft** ) : der Name des Preußenlandes ſpricht die

als deutlich reden . Gleichviel ob von Deut, oder von einem

Worte, welches „beidniſch “ heißen ſoll, der Name der deutſchen

berkomme, ſo iſt die leßte Frage die , ob nicht das ür- Wort

ſelbſt ſchon in dieſem Ur-Volke den Sinn gehabt habe, welcher

im Worte Deutſch liegt. Die ganze Natur dicſes Volfs und

ſeiner Sprache führt ein ſolches ſchlummerndes Bewußtſein

nothwendig herbei, in dem die tiefſten Beziehungen des Nationals

Lebens einer erleuchteten Zeit vorbehalten werden. Großartig

• giebt hierůber Rechenſchaft die ganze Logilvon Segel. Wir

haben oben (p. 484 flgde.), zum Theil durch Morers Gedans

ken veranlaßt, an dem Rechte ſolche in der Sprache liegende

Beziehungen anſchaulich zu machen verſucht.

*) Nach M . Pråtorius heißt romwu (oder im Infinitiv

ruomot) Altpreußiſch , zuſammenwachſen . Er bezieht dieſen Nas

men bloß ſinnlich auf die Geſtalt der Eiche zu Romon , welche

zuſammengewachſen geweſen ſei. Allein bei einem ſo tief inner

lich lebenden Volke wie dem Preußiſchen iſt doppelt wahr, was

so eben von dem deutſchen Volke im udgemeinen geſagtwurde.

Romwn if offenbar gleich vielen Preußiſchen Wirtern aus einem
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Weisſagung aber flar aus, denn Prussia“) helft worts

lich : Er wird wir ren.

Die dritte Beſtimmung entwickelt das Vole der Slas

· ven in ſich durch germaniſche, deutſche Hülfe, das Volk an

dem die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, und welches das

her von sława genannt iſt, das heißt doga : Ruhm ,

Preis, Herrlichkeit. .

• Die Erfüllung dieſer Weisſagungen erſcheint an Defts :

reich als die chriſtliche Tugend des Glaubens , an Preus

Stamme mit dem Griechiſchen Worte ſonous abgeleitet,

und heißt daher wohl auch bloß wachſen , ſtark werden ; und

wie aus Govruule das Wort gun Gewalt, Kraft, ſo iſt auch

wohl aus romwu ein Subftantivum von ähnlicher Bedeutung

gebildet, welches mit der bei unzähligen Preußiſchen Orts-Nas

men vorkommenden Silbe owe, au , awe, aw , womit unſtrettig

nur die Lokal- Qualität ausgedrůdt wird, die Bedeutung „ Drt

oder Stätte der Kraft“ giebt. Freilich fehlt es noch an Şülfbe

mitteln , dieſer Vermuthung ſubjektiv den Werth einer dokuments

tirten Thatſache zu geben , zumal auch in der Preußiſchen Sprache

das gewohnliche Wort für Kraft spartin heißt. Gegen unſere

Vermuthung folgt indeſſen hieraus ſo wenig , als daraus, daß

auch im Lateiniſchen gaun in robur (welches auch zugleich die

Eiche bedeutet) übergegangen , und der gemshnliche Ausdruc

für Kraft, Gewalt, ebenfalls ein anderer, nåmlich vis ift.

*) Die Ableitung des Namens von Po (bei) und Russ (dem

Fluſſe oder dem Volke) iſt durchaus nicht hiftoriſch begründet,

ſondern lediglich aus einer Vermuthung des Adamus Bremensis

entſtanden . Die Sage vom Pruteno, offenbar mit dem Namen

Pruteni, Prussi zuſammenhängend,und in dem Prcußiſchen Volke,

nach Annahme aller Geſchichtsforſcher, zu Hauſe, findet eben so ;

ihren Grund in der von uns angegebenen Bedeutung des Volkss

Namens. Prussia ift 3. Perſon sing. fut. act. von pruntu ich weiß

( altpr.) S . Hartknoch p . 72 b .
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Ben als die Liebe zu Gott und den Menſchen , an Kuße

land als die Hoffnung.

Die Liebe iſt die Kraft Gottes im Menſchen , die alles

überwindet, und hierin iſt das Råthſel geldſt, welches die

alte Roma Amor gegeben * ), von deſſen Löſung die Prussia

geweisſagt,welches Preußens Prophet verkündet** ), und die

Philoſophie aufgedeckt hat: Die Liebe iſt des Gerepes

Erfüllung.

Entwidelungides Bewußtſeing.

Wie dieß ſich kund thut auch in der Zeit, moge

zunåchſt an dem deutſchen Reiche als dem Bewußtſein

von Europa gezeigt werden .

Es hing zuſammen mit Frankreich , dein Lande des

Willens , aber noch nicht als Deutſches Reich ſondern

als Reich der Franken . Denn das Bewußtſein des

ruht auf dem Willen . Erſt ſeit der Theilung zu Verdun

begann es, ſich ſelbſtſtändig zu entwickeln . :

* ) Ob der Stamm in den Wörtern Romowe Ooimus

gospen nicht aus einer gemeinſchaftlichen Wurzel des Urſißes der

Vfiker in Indien herzuleiten ſei, mogen Sprach - Forſcher be

růdrichtigen. Es läßt ſich auf folche Weiſe wohl am einfachs

ften die durch die That gegebene Uebereinſtimmung der fraglis

chen Dilker (wahrſcheinlich Pelasgifchen Stammes ) erklären ,

und der Gedanke, daß die Vorſehung die ür-Anſchauungen ihres

Myſteriums nur zwei verſchiedenen Zweigen eines Stammes ju

offenbaren überlaffen hat, iſt gewiß vernünftig.

· **) S . obert p. 466 , beſonders auch p. 470, 3. 4 u. flgde.
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Jeder Regent beſtimmt ein Slied einet Epoche, und

die Epochen wie die einzelnen Glieder folgen einander ges

nau ſo, wie die acht oder neun Beſtimmungen göttlicher

Offenbarung. Nämlich :

I. in der Epoche des Erwachens oder der erſten Bilem

dung; II. der Heiligung oder der Kirche; III. des Reichs ;

IV . des weltlichen Willens; V . des Privatrechts , Con.

trafts , erzwungener Convention ; VI, der Schuld . In

der ſiebenten Epoche ſtehen wir. Es iſt die Epoche, worin

das Bewußtſein ſelbſt offenbar wird .

Wie dieſe großen Epochen die Beziehung Deutſchlands

auf Europa geben , in welchem es nur ein beſondres Glied

ausmacht, ſo wird die Entwickelung der Individualitat in

dieſem Gliede ſelbſt durch die einzelnen Deutſchen Könige

offenbart, iu jeder Epoche acht , indem der neunte immer

der erſte in der folgenden iſt.

Die erſte Epoche, von 843 bis 973.

Epoche der Lehre, Zucht, Lusſonderung der Gränzen

von Nachbarländern , Sicherung vor den heidniſchen Vile

fern Europa's . Es herrſcht :

1) Ludwig der Deutſche ; Griechiſches Moment. Es ſet

nur erinnert an die Züchtigungen des Königs der Weſts

Franken durch Ludwig, an des Lekteren Eifer für Kuls

tur und deutſche Sprache, unterſtükt von den Männern

Rhabanus Maurus und Otfried.

2 ) Ludwig der Jüngere; Jtaliſch. Von ſeinem Oheim ers

kämpft er ſein Erbe, nachdem er durch Faſten und

Litaneien die göttliche Barmherzigkeit angefleht, und

dann fein Recht durch GottessUrtheil prüfen laſſen .

3 ) Karl der Dide; SpaniſchesMoment. Das Reid , das
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Karl der Große beſeffen , bringt er zuſammen , allein

zuerſt von ſeinem Kanzler , Biſchof Liutward, geleitet,

verjagt er ihn ſpåter, und wird durch ihn geſtürzt.

4) Arnulph wiro von dieſem zum Throne befördert, durch

ſolche Hülfe des Geiſtlichen zu weltlichem Zweck, durch

die bei ihm zuerſt vorkommende Ridnig6sWahl, durch

die Beugung des Widerſtrebenden Zwentibold , und die

· zu dieſem Zweck bewirkte Einladung der Ungarn , ends

• lich durch ſeine vom Papſt begünſtigte , aber im Auges

meinen erzwungene Kaiſerwahl das Franzdfiſche Mos

ment des Willens bezeichnend.

5 . Ludwig das Kind ; Engliſches Moment. 218 Grund

ſeiner Wahl wird von den Wåhlenden das Recht des

· alten Her kommens angegeben . Seine Minderjähs

rigkeit und die dadurch herbeigeführte Vormundſchaft

zeigt das Prinzip dieſer Epoche der Zucht in rechtlis

cher form . Die Noth des Reichs wird groß, well

die Fürſten und Herren ihren Privat:Zweck verfols

gen , und das , erſt ganz im Privat: Sinne ausgebildete

Lehns:Syſtem ihnen Mittel verleiht, ſich dem Augemets

nien zu entziehn. Wenn Ludwigs Vormund den widers

ſpånſtigen Babenberger mit einem Eide, daß er ihn ges

ſnnd zurückführen werde, aus der Burg lodt, dann uns

ter dem Vorwande eines Frühſtücks ihn zurůdbringt,

und nun den zum zweitenmale arglos Folgenden dem

Henker überliefert, meinend feinen Eid geldſt zu haben ,

so iſt wieder der Engliſche Advokaten :Sinn in dem Prins

zip der Zucht offenbart. Den von ſeinem Vater herbeis

gelockten Ungarn muß Ludwig die Plünderung abka us

fen , durch den hierdurch zugleich gegeifelten Privats
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Sinn ſeiner Untergebenen gezwungen , wie Karl der

Dide früher aus Feigheit und weltlicher Schwache den

Normannen Schlachten abkaufte. . . .

6 ) Konrad I.; Skandinaviſches Moment, der Schuld und

ihrer Vergebung. – Der Fluch des Papſt Stephan IV .

dem Volte der Franken aufgelegt , wenn es einen ans

dern als aus dem Stamme Pipins zum König erwähs

len würde, ſcheint fråftig geweſen zu ſein . - Der Eigens

wille der Herzoge verleitet den Kduig zu dem ſchuldvols

len Rath , den eingefadeneu Sachſen -Herzog durch eine

Gnaden :Kette erwürgen zu laſſen. So bricht auf allen

Seiten offene Empórung aus. Im Kriege wider den

Baiern -Herzog verwundet, erkennt der edle König auf

dem Todbette den höheren Rathſchluß, und überſendet

vergebend ſeinem Feinde die Zeichen der Königs Wurde:

7 ) Heinrich I. ; DeutſchesMoment. Das Prinzip der Zucht

wird zum Bewußtſein gebracht. Als erſter, rein deuts

ſcher Fürſt, als Städte:Erbauer, als Sieger bei Merſes

burg , der ſein Volf Jahre lang zu ſolchem Siege geübt,

iſt er jedem Kinde bekannt. Weil er die Grundbildung

des Europäiſchen Bewußtſeins zum Bewußtſein brachte,

so mußte er den Boden des Europåiſchen Selbſtbewußts

ſeins, Brandenburg berühren.

8) Otto I.; Slaviſches Moment. Die Zucht vollendet, die

Ungarn für immer verjagt. Die unruhigen Großen uns

terworfen , der Slaviſchen Lånder Wiedergeburt bes

ginnend, durch Stiftung der Bisthümer Prag , Brans

denburg, Havelberg, Meißen , Merſeburg, Zeiß und des

Erzbisthums Magdeburg. Selbſt Miesco von Polen

deutſcher Vaſall. Die Züchtigung Jtaliens und des
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Davftes , die erlangte Majeſtår Romider Kalfero

wo urde, die Verbindung mit Stalien und dem Gries

chirchen Kaiſer bezeichnet den Uebergang auf das

erſte Glied

der zweiten Epoche welche bis 1137 währe.

Epoche der Heiligung, der Kirche. Im Augemeinen

wird die Sinnlichkeit gebrochen und das Weltliche von dem

geiſtlichen Intereſſe aufgehoben , wobei ſich jedoch in dieſer

Form die acht Individualitåten rein ausprågen . Die Vers

bindung mit Stalien mird eng unterhalten.

1) Otto Il.; Griechiſch . - Von ſeiner Gemahlin der

Griechiſchen Prinzeſſin Theophania geleitet, die

ſogar erfreutwird durch die Niederlage ihres Gemahls

bei Benevento wider ihre Landsleute die Griechen . –

Beſchükung des Papſtes Gregor V ., Züchtigung des

Crescentius zu Rom , und der Römer wegen ihrer Vers

råtherei zu Baſentello. - Tod und Begräbniß Otto's

ju Rom . - Hroswitha, Witichind.

2) Otto III.; Jtaliſch . Er verläugnet alle Deutſche Bile

dung für Römiſche. Er mache Deutſche zu Päpſten,

wallfahrt zum Grabe des heiligen Adalbert nach . Ones

ren , wird in Italien vergiftet. Notfers deutſche

Pſalmen .

3 . Heinrich II.; Spaniſch. Der Heilige. Den Kaiſers

Titel erhält er nach dem Verſprechen , getreuer Schirms

herr der Kirche zu ſein vom Papſte * ), Mönchs -Gelibde

Seinrichs. Seine Ehe mit der heiligen Kunigunde.

Der Reichs Apfel, Veranlaſſung zur Stiftung des

S . oben p. 501 die Note.
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Königreiche Meapel ). Magnum decretorum volumen

Biſchofs Burchard von Worms.

4) Sonrad II. ; Franzöſiſch ; der Salier. Frei gew & hls

beſonders auf den Vorgang und Betrieb der geiſt ,

lichen Fürſten . Die Krdnung ſeiner fanoniſch ihm zu

nahe verwandten Gemahlin dennoch wider die Geiſtlichs

feit durchgefegt. Sein wille wider die Großen gels

tend gemacht durch Erblichkeit der Beneficial. Güter.

Die Ruhe des Reichs durch den Gottes .frieden

(treuga dei) einigermaßen geſichert. Burgund erwors

ben . Duldet keine Unmaßung der Geiſtlichkeit wider

ſeinen Willen . Låßt feinen Sohn noch bei ſeinem Les

ben zum Könige falben und krdnen , den Fürſten , die

· Wahl zu nehmen.

5) Heinrich HII.; Engliſch. Der Simonie der Kirche

ſucht er zu ſteuern , das geiſtliche ObereichtersAmt

der Päpſte herzuſtellen , deren Wahl ihm ganz überlaſien

wird. Sorgt für leiblichen Unterhalt durch Verbindung

der Herzogthümer mit der Krone. Nimmt große Ger

ſchenke von den gedemüthigren Ungarn und Böhmen .

Des Wortes war er måchtig.

6 ) Heinrich IV.; Skandinaviſch , Schuld und Buße. Dret

Tage vor Canoſſa lebend und erſtarrt unter dem Hohne

Hildebrands , vier Jahre auf der Maaß-Inſel todt uns

ter den Gebecen des Einſiedlers hat er ſeine Beſims

mung leſerlich genug in die Geſchichte eingeſchrieben ,

7) Heinrich V. ; Deutſch . Das Verhältniß der Kirche zum

Weltlichen wird dieſer Epoche gemäß zum Bewußtſein

*) Den Charakter deljelben fiche oben p. 112, 113.
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: gebracht. Der Papſt inveſtirt die Biſchöfe ; der Kaiſer

belehnt mit Ring und Stab.

8. Lothar II. ; Slaviſch. Auch er verſucht nochmals die rein

geiſtliche Gewalt an ſich zu bringen , den Papſt zur

Ueberlaſſung der Inveſtitur zu bewegen , wird indelieu

i durch den heiligen Bernhard überzeugt, daß ſolches wis

der die Pflichten der katholiſchen Kirche gehe, 'und

ſchließt mit derſelben vollſtändigen Frieden. Die Aufs

richtung des Wendiſchen Königreichs und deſſen Unters

gang, die Gnade (nicht bloße Vergebung) welche er

den empdreriſchen Hohenſtauffen ertheilt , ſprechen rein

Prinzip aus. Die mit dem Papſte gemeinſchaftlich

ertheilte Belehnung des Herzogs von U pulien, und die

dem Papſte geleiſtete Lehnshuldigung des Kaiſers wegen

der Mathildiſchen Güter *) bezeichnen den Uebergang auf

die dritte Epoche. Deutſchland alsweltliches Reich,

im Dienſte der Kirche, ro daß es ſich dieſe Beſtimmung durch

Kämpfe aller Art zum Bewußtſein bringt, und ſich auf

ſolche Weiſe darüber erhebt.

Schon Kaiſer Konrad der Dritte unternimmt den

Kreuzzug nach Paläſtina , von dem heiligen Berns

hard überredet, aber nicht mehr, wie der erſte Kreuzzug

unternommen ward, das heilige Grab in Beſik zu nehs

men , ſondern das chriſtliche Reich im Orient zu unters

ftaken . Eben dieſe Beſtimmung entwickelt ſich unter

ſeinen Nachfolgern in dem großen Trauerſpiele des Falles

der Hohenſtauffen zugleich als Beſtreben , mit dem deuts

ſchen

* ) Dieſe Lehnshuldigung iſt bekanntlich von Papiſten als

eine Huldigung des Kaiſers wegen des ihm ertheilten Rrides

felbft ausgelegt worden . Vergleiche oben p. 500 , die Dote.
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ſchen Reiche die Herrſchaft der Welt zu behaupten . Det

Titel dazu wird aus dem unter Konrad nach Deutſch :

land herübergekommenen Römiſchen Rechte entnommen ,

und in dem Rechtsbuche Eike' s von Repgow unter

Kaiſer Friedrich dem Zweiten , dem Repräſentanten des

Engliſchen Prinzips dieſer Epoche , algemein verbrei:

tet. Nachdem die Schuld und das Bewußtſein des

Prinzips dieſer Epoche unter Wilhelm von Holland

und Richard von Cornwales in der Anarchie und in der

• Befeſtigung der Herrſchaft einzelner Stånde zu Tage

getreten iſt, wird es überwunden durch den Repräſen :

tanten des Slaviſchen erldſenden Prinzips der Epoche,

durch Rudolph von Habsburg.

Mit ſeinem Nachfolger Adolph von Nafrau bes

ginnt die folgende Epoche der Franzöſiſchen Entwickelung

des Bewußtſeins, des Willens , zunächſt erſcheinend als

Verwendung des Geiſtlichen zu weltlichem Zweck. Die Art

und Weiſe der Kaiſer:Wahlen , der Verein der Kurfürſten zu

Renſe, für die Unabhängigkeit des deutſchen Reichs vom

Papſte, unter Ludwig von Baiern, dem vierten , Fran :

Boriſchen , Gliede dieſer Epoche, die goldene Bulle unter

Karl IV . nach ſeiner zweiten Wahl, wo er das ſiebente

Glied oder das deutſche des Bewußtſeins vorſtellt , mogen

jur Charakteriſtik genügen .

: Die folgende Epoche der noch verhulten Bitte um das

Brot, daher des Conventions Rechts ſtellt Marimilian

den Erſten, als Engliſches Glied auf. Das Wort be:

freit ſich unter ihm durch Luther, das Civils Recht wird feſt

durch das Kammer-Gericht. Sein Nachfolger Karl V., mit

dem Prinzip der Schuld dieſer Epoche , giebe das peinliche
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Recht. Sein Urtheil ſpricht er ſelbſt im Kloſter zu St.

Juſti, wehmüthig erkennend, wie nichtig ſein menſchliches

Beſtreben geweſeni.

Die nächſte Epoche der Schuld überhaupt zeigt Fera

dinand den Zweiten als drittes Glied , das Weltliche

dem geiſtlichen Zweck opfernd. Sie wird geſchloſſen durch

Karlden Siebenten. Die Erldſung von der Schuld

bringt unter ihm dem deutſchen Reiche Friedrich der

Große, der König von Preußen und Kurfürſt von

Brandenburg.

Es beginnt die neue Epoche, die des Bewußtſeins,von

Deutſchland ſelbſt

mit Franz dem Erſten in dem Prinzip der Zucht bis

1765 , ein Jahr nach dem ſiebenjährigen Kriege,

mit goreph als erwachende Ahnung in Jtaliſcher Weiſe

der Kirche, «innerlich und im Weltlichen gewaltſam

mit Leopold dem Zweiten ; Spaniſch . Das vorher Jns

nerliche ausgeſprochen und zum Zweck gemacht, befonders

· geiſtlich,

mit Franz dem zweiten ; Franzöſiſch bis zur Aufld:

ſüng der alten Reichs :Verfaſſung durch den Willen des

Kaiſers und der Reichs :Stånde.

Seitdem hat ſich das deutſche Reich in der Engliſchen

Form der Convention, des Bundes , ſeine Beſtimmung zum

Bewußtſein zu bringen geſucht. Dieſe ſeine Beſtimmung

iſt aber nur Bewußtſein über die ſechs Europäiſchen Staas

ten , wie ſie natürlich erſcheinen , in welcher Form dieſe

thre eigene Beſtimmung weder erfüllen noch erkennen .

Auch dieſe Europäiſchen Staaten ſind zur Wiedergeburt

beſtimmt, welde rich von der Slaviſchen nur dadurch
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unterſcheidet , daß ſie ihnen von ſpåter entwickelten vois

kern bereitet wird. So ward ſie Frankreich gegeben durch

England , Schweden , einen Theil des deutſchen Reichs,

Deſtreich , Preußen und Rußland. Spanien iſt ſie durch

Frankreich , Italien durch Deſtreich zu Theil geworden .

England ſteht am Vorabend ſeiner Revolution , und Skans

dinavien hat ſie in der nächſten Periode zu erwarten , in

welcher Deutſchlands Bewußtſein die Schuld erfaßt. Wenn

Deutſchland dann in der gegenwärtigen Epoche des Bes

wußtſeins ſeine eigene Beſtimmung durch ſeine eigene Form

zu faſſen .beginnt, ſo wird ſeine Bedeutung erſt ganz aufs

gedeckt durch die heilige Alliance.

Das zweite Glied in dieſer iſt aber das Wiſſende, und

deshalb hat ſich in der Geſchichte feines Hauptſtammes

Brandenburg nicht wie in Deutſchland überhaupt nur die

natürliche Beſtimmung der Völker kund gethan, ſondern

die wahrhafte Erfüllung nach dem Gebete des Herrn als

VI.

Göttliche Beſtå tigung.

Die Epochen Brandenburgs ſcheiden ſich ſcharf ab, im

mer nach acht verſchiedenen Herrſcher s Individuen *). Die

zweite von der erſten durch Verluſt des Bodens der eigents

lichen Mark Brandenburg diesſeits der Elbe und Ein :

tritt des Stadeſchen Hauſes. Die dritte von der zweiten

durch Wieder: Eroberung des Landes von Albrecht dem Erſten .

Die vierte von der dritten durch Ausſterben des Unhaltis

*) Bei dieſem ganzen Abſchnitte ift oben p. 177 flgd. nachs

fufen, ſo wie auch im Inhalt die entſprechende Stelle.
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des Hollenzolleriſchen Hauſes. Die Techfte von der fünfs

ten durch Erwerb von Preußen und Kleve und Eintritt

reformirter Confeſſion . Die ſiebente von der rechſten durch

Aufhebung der Chur und Gründung des deutſchen Bundes .

Die erſte Epoche der Zucht und Lehre beginnt unter

Kaiſer Heinrich dem Erſten mit deſſen Legaten Bernhard

dem Schüber der Altmark wider die ſtreifenden Wenden

nach Eroberung von Brennibor. A16 zweites Glied tritt

auf Markgraf Gero, unter dem das Bisthum Branden :

burg geſtiftet wird als Zeichen geiſtlichen Moments dieſer

Epoche. Es folgen ſechs Markgrafen und ſechs Biſchöfe

bis zum Verluſt der Schlacht bei Werden durch das achte

Glied . Die göttliche Vaterhand iſt wohl zu ſehen wie bei

allen Gliedern nach ihrem Prinzip , ro am Markgraf Bern :

hard * ) in der Schuld als Vergebung. .

Die Heiligung des göttlichen . Namens in der zweiten

Epoche deutet ſchon die bloße, rein geiſtliche Herrſchaft der

acht Biſchöfe von Brandenburg an , während die Mark:

grafen nur die Nordmark inne hatten , noch mehr aber der

Bekehrungs:Eifer des Wendiſchen Fürſten Gottſchalk, der

ſelbſt als Prieſter ſein Volk belehrte , bis er unter dem

dritten Biſchofe dieſer Epodie von ſeinen eigenen Ver :

wandten erſchlagen ward .

Auch in dieſer Epoche ſtellt fich jedes Glied der eigent:

lid, in der Nordmark herrſchenden Markgrafen Charakte:

riſtiſch dar . In dem ſechſten Gliede, dem der Schuld,

ftirbt das Haus Stade aus ** ). Als achtes im Slaviſchen

. . *) S . oben p. 180 . . .

* *) S : oven på 180 .
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Geiſte erſcheint Albrecht der Bår, an deſſen ganzer Gei

ſchichte der Untergang und das Erſtehen vom Falle als leis .

tendes Element erſcheint. Mit ſeiner lekten Erhebung bes

ginnt er unter Kaiſer Konrad III., dem erſten Gliede der

dritten Epoche des deutſchen Reichs dieſelbe Epoche des

Reichs von Brandenburg als erſtes Glied . Sein

Sohn Otto I. heiligt den Namen dieſes Reichs durch Ers

werb des Erz-Kämmerer:Amts, wie das Reich ſelbſt durch

ſeine geiſtlichen Beſtrebungen . Otto II. erſcheint boi ganz

widerſtrebenden Matur : Anlagen dennoch als Behnsmann

alſo im Dienſte der Kirche, das Spaniſche Moment zu bes

zeichnen. Albrecht II. gerade umgekehet, erſcheint ſiegreich

wider die Kirche und ſeinen Lehnsherrn , auf Franzoſiſdhe

Weiſe. Die Form des Privatrechts , in welcher das Reich

unter Johann I. und Otto III. anwächſt, geht bis zur Theis

lung der Einfünfte, und dieß entwickelt ſich zur Schuld der

ganzen Epoche unter Otto mit dem Pfeil, demjenigen

Gliede aus der ålteſten linie , welches gleichzeitig mit der

andern auftretend, dieſe überdauert, und in ſeiner Buße,

abermals zu Magdeburg, das Prinzip Feiner Zeitgenoſſeni

am reinſteu ausprågt, obgleich die Schuld ſchon im Auges

meinen ſich durd , die Spaltung des Reichs, und die das

durch herbeigeführten Reibungen darthut.

Zum Bewußtſein wird dieſe Epoche des Reichs unter

Waldemar gebracht. Die Mark Brandenburg iſt 'nie wies

der ſo groß gewoſen , als unter ihm .

Die Epoche endet nach der einjährigen Unregierung

Heinrichs des Kindes mit dem Untergange des Hauſes.

Es beginntdievierte Epoche, worin der göttliche Wille

ſich über den menſchlichen ſiegreich erweiſt, mit dem Ein :
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C

tritt des Bairiſchen Hauſes , Repräſentanten Frankreichs

in Süddeutſchland in derſelben Zeit, in welcher Kaiſer

Ludwig von Baiern im deutſchen Reiche das Franzöſiſche

Moment der Franzöſiſchen Epoche darſtellt.

Das erſte Glied iſt Ludwig der Keltere, durch den blos

Ben Willen des Kaiſers ſeines Vaters in der Mark ein :

geführt, wobei es ungewiß bleibt, ob die ſtrenge geſammte

Hand nach Sächſiſchem Lehnrecht ſchon vorher gültig

geweſen , oder nur von dem Bairiſchen * Hauſe hereins

gebracht worden , um die Uusſchließung der Anhaltiſchen

Ugnaten zu beſchånigen .

Durch die Zuchtloſigkeit ſeines Willens die Unterthas

nen aufbringend, begünſtigt er das Aufkommen ſeines Feins

des Waldemar, der von dem Erzbiſchof zu Magdeburg, dies

ſem Brandenburgiſchen Papſte , ſo wie von Karl IV .,

dieſem Pfaffen s Kaiſer unterſtükt, das geiſtliche, Staliſche

Moment dieſer Periode darſtellt. Der falſche Waldemar

iſt er aber ſchon darum , 'weil der ganze Vorwand ſeines

Auftritts , wåre er auch etwas mehr als Vorwand, den

Betrug enthalt, als ob die einzelne Perſon eines Fürſten

mit ihrem endlichen Willen , abgeſchnitten von der durch

Gott verliehenen Majeſtåt, zu reſpectiren ſei, ein Irrthum ,

den Frankreich noch in der erſten Epoche ſeiner Wiedergeburt

durch ſeinen Staliſch Franzöſiſchen Kaiſer zu Fontainebleau

zu Schanden werden rah .

Wenn der Kurfürſt Waldemar in der erſten Epoche

wirklich ſeiner Privat-Gewiſſens-Ruhe wegen den Fürſten :

ſtuhl, die Stelle wozu ihn Gott erwählt, verlaſſen hatte,

* ) S . Gercken fragmenta Marchica Th . 2, p. 163- 168.
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ſo hatte er darüber nicht mehr zu ſchalten , und håtte

er wirklich zum zweitenmale die Chur erlangt, ſo wäre

es nur geſchehn , damit er als Betrüger wieder zurück tråte,

und dem dritten Momente den Ptak råumte .

216 Moment des Reichs dieſer Epoche zeigt ſich die

gemeinſchaftliche Regierung Ludwigs des Zelteren, des Rd:

mers und Otto's wobei zuerſt Ludwig der Zeltere rein

Wahlrecht, feinen Willen reſervirt , Ludwig der Römer

einen Kreuzfag nach Preußen unternimmt, nur um durch

dieſe halbgeiſtliche That ſeinen Willen wider ſeine Unters

thanen geltend zu machen .

Der ſchlechte endliche Wille Otto's des Finners in dem

vierten Moment wird gebrochen durch das Haus Lupem :

burs , welches den Uebergang macht von dem Franzöſiſchen

zunåchſt zu dem Engliſchen Prinzip durch das Niederlän :

diſche. Schon während ſeiner Regierung durch ſeinen Wil:

len unter Karls des Vierten Vormundſchaft tretend , bes

ſchleunigt er ſeinen zugeſagten Abſchied durch neue Verbins

dungen mit dem Bayriſchen Hauſe.

Karl der Vierte als natürlicher Vormund ſeines Sohs

nes Wenzel in der Erwerbung des Landes für Geld und

durch Advokaten :Künſte, in der Sorge für Recht und bůr:

gerliche Ruhe das Engliſche Moment darſtellend , mußte

das Landbudy, dieſes Regiſter der Einkünfte der Re:

gierung hinterlaſſen . Durch die Verbindung Brandenburgs

mit Böhmen macht er den Uebergang auf das folgende

Moment der Schuld, welches in Sigismunds Verpfån:

dungs-Syſtem , (noch an Frankreich neuerlich in ungeheurer

Erſcheinung aufgetreten ) nämlich beſonders durch den Vers

fall des Pfandes , villig offenbar geworden iſt.



- 664 -

Die Zerúttung, welche der nun ganz losgelaſſene eins

zelne Wille Herbeigeführt, kommt dem Lande zum Bewußt:

ſein durch die Regierung Jobft's , den die Unterthanen

vergebens durch die größten Opfer an das Land zu feſſeln

ſuchen . .

Die Erldſung kommt endlich nach der zweiten Regie:

rung Sigismunds durch deſſen Statthalter, auf daß Gottes

Wille offenbar werde. i

Die fünfte Epoche, in welcher das tågliche Brot gege:

ben wird , beginnt Friedrich I. von Hohenzollern mit dem

aufrichtigen Kauf des Landes . Sein Bewußtſein über die

Kämpfe mit den Huſſiten iſt charakteriſtiſch . Die påpſtliche

Kirche bot dieſen nur das Brot, nicht den Wein , den Leib

ohne das Blut, nur den todten Leib , das in den Leib bloß

transſubſtantiirte Brot, nicht den Leib des Lebens, das tågs

liche Brot, und Friedrich verſchafft ihnen , was ſie begeis

ren , ohne daß er doch ſelbſt ſchon danach verlangt.

Sein Nachfolger in völlig geiſtlicher Stimmung das

Italiſche Moment, Albrecht Achill aber, in höchſter Ritters

lichkeit und ſeinem Hausgeſeke das Moment des Reichs

offenbarend, Johann Cicero in ſeiner Geiſtes'sGegenwart

allem Eigenwillen entſagend, und dem gåttlichen , durch ſet:

nen Vater ihm angezeigten Willen ergeben , der ihn an

dieß Volk, ſo roh es auch ſein mag , bindet, Joachim I.

als Gründer des feſten Rechts, dieſe treiben das Bewußt:

ſein bis zum Engliſchen Moment hinauf. Joachim I. ver :

mag noch nicht, den todten ſinnlichen Leib aufzugeben ,

und das Brot des Lebens in dem gåttlichen Worte zu

faſſen . Joachim II. nimmt es an , erkennt aber in ſeinen

widerſtrebenden Trieben , in der mangelnden Erkenntniß
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gåttlicher Gegenwart im Weltlichen, und hieraus entſprins

gender Unſicherheit weltlicher That noch die Sduld , deren

Vergebung er ſich um des für ihn vergoſſenen Blutes

auf die Zukunft getröſtet. Nothwendig knüpft er die Bes

ziehung auf Preußen an ,

Johann Georg. Der Haushalter und Beförderer

der Concordien ,Formel ſtellt das Bewußtſein dieſer Epoche

dar, welche über die geiſtlich leibliche Gegenwart des Seis

ligthums noch nicht hinauskommt.

Joachim Friedrich bezeichnet in dem mit Verneis

nung bloßer Privats Pietåt geſchloſſenen Geraiſchen Vers

trage zur Aufrechthaltung der Achillea, wie in der Entfers

nung bloß geiſtlicher unverſtandener Kirchen :Gebräuche, die

Aufldſung des bisherigen Prinzips, und ſchließt die Epoche,

in welcher der Titel des Rechts für Brandenburg auf alle

ſpåteren Beſikungen erworben ward.

,

Die folgende Epoche der Vergebung der Schuld

wird ſchon durch die nahe Verbindung mit Preußen und

die entferntere mit Schweden charakteriſirt, und ſpricht

die Schuld geradezu aus als mangelnde Erkenntniß

des Göttlichen . Sie beginnt mit

Johann Sigismund , der ſeine Confeffion als

kirchliches Dogma für die ganze Epoche aufſtellt. Die

Schuld in der Form der Zucht erſcheint ſchon an ihm in

jener leidenſchaftlichen Handlung, welche die nächſte Vers

anlaſſung zur feindlichen Stellung ziveier Fürſtenhåuſer gab.

Die Verbindung mit Holland wird bedingt durch deſſen

Stellung als das Bewußtſein , welches dem eigentlich deut:

ſchen unmittelbar vorangeht, und die Entwickelung der
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Individualität von Spanien , Frankreid ), England und

Skandinavien gleichzeitig in ſich vollbringt *).

Georg Wilhelm in ſeiner Zerriſſenheit und un:

freiwilligen Unterwerfung unter das katholiſche Prinzip das

Italiſche Moment der Kirche bezeichnend ** ).

Friedrich Milhelm durch ſeine Ritterlichkeit, durch

die Befreiung Preußens als Spaniſches Momentdes

Reichs charakteriſirt, und ſchon die Vergebung der

Schuld, wenn auch erſt in einzelner perſönlicher That und

in Ahnung der Zukunft darſtellend *** ).

Friedrich der Erſte. Der freie Wille erſcheint als

höchſtes Ziel, zuerſt als Schuld , deren Vergebung für das

Subjekt hier nur erfolgt durch die Aufopferung des Eigens

Willens , durch ſtumme Ergebung in den göttlichen Willen

für den als frei erkannten Staatt).

Dieſe ſtumme Coincidenz des menſchlichen und göttlis

chen Willens kommt aber zum Worte unter

Friedrich Wilhelm S. Die Schuld, weldje an ſeis

ner Regierung erſcheint, hat die Form des Engliſchen

Prinzip s ft) , das Prinzip aber , welches an ihm (don

als Staats sPrinzip in Einheit göttlicher und menſchlicher

Kraft ſichtbar wird, iſt das der Z ucht, es iſt die erſte Bili

dung des StaatssBewußtſeins, das ſich ſelbſt noch nicht als

ſolches erkennt, undnoch ganzin der Weiſe des Triebes wirkt.

*) Vergl. oben p. 245 figd .

* *) Vergl. oben p . 276 ff.

***) Vergl. oben p. 280, 282 ff.

f ) Vergl. oben p. 322 , beſonders auch wegen Benußutig des

Geiſtlichen zu weltlichem Zwecke. p . 331.

ft) Vergleiche oben p , 36 und 351 ff.
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- Friedrich der Große ſtellt in ſeiner That die Verges

bung der Schuld als ſolche dar, das Skandinaviſche Mos

ment ſeiner Epoche* ), zuſammenfallend mit dem Elemente des

Königreichs Preußen und der Provinz Pommern . Dess

halb beginnt in Pommern die Verbeſſerung des Gerichtss

Weſens durch den von Cocceji abgefaßten Codex Frideri

cianus Pomeranicus, auf deſſen Grund der Codex Marchi

cus angelegt ward. Deshalb ſind die Friedrich integrirens

den gndividualitåten in Preußen an Kant und Hamann

zu finden . Das Prinzip des Staats, welches er ſich

jedoch zum Bewußtſein brachte , war Prinzip der Heili:

gung, der Italiſchen Individualitåt Schleſiens, und dess

halb nahm er von hier den Inhalt ſeiner That, hiermit

aber erſt in ſeiner Perſon die Reinheit des Staats :Willens

verwirklichend. Sein Nachfolger

Friedrich Wilhelm II. bringt durch ſeine That den

Geiſt der ganzen Epoche zum Bewußtſein , das deutſche

Moment repräſentirend * *). Weil die Schuld alſo nur vers

geben werden kann , inſofern ſie erkannt iſt, ſo muß dieſes

Bewußtſein dein Volke das Geſekbuch darreichen , mit der:

felben Nothwendigkeit, welche in dem Königreich Preußen ,

dieſem Urlande Skandinaviſchen Geiſtes , ſchon 1621 ein

bürgerliches Geſezbuch , welche ihm vor allen Provinzen

des Staats ein Provinzial-Geſezbuch gegeben und die Pom :

* ) Vergl. oben p. 366 ff. beſonders p. 396 , die Note, Zeile

10, 11, 12 v. unten .

**) Uebrigens nahm ſchon Mirabeau großes Aergerniß daran ,

daß dieſer Fürſt ,,ein Deutſcher und nichts als ein Deutſcher

ſein wollte. Vergl. oben p. 591 ff.
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meru ſolches bereit hält. . Als Prinzip des Staats unter

Friedrich Wilhelm erſcheint das Spaniſche. Der Staat iſt

thåtig dafür, daß das Reich Gottes erſcheine*) ; das Inner:

liche wird von dem weltlichen Wirken des Staats als

Zweck geſebt.

Endlich erſcheint das Slaviſche Moment dieſer Epoche

in des regierenden Königs Majeſtåt, und unter ihm

als beabſichtigtes Prinzip des Staats das Franzöſiſche. Der

Geiſt des Slaviſchen iſt hier Erldſung. Es iſt Unters

gang aber nur des Natürlichen , des Enolichen . . Es

wird geſået verweslich, aber es muß auferſtehn unverwes?

lich . Der Menſch wird ſich deſſen bewußt.. Schon die in

das fertige Criminal-Recht noch eingeführte Beſſerungs:

Theorie verčåth ralchen Trieb. Erſt jeßt ward die Crimis

nal-Ordnung * ) durch Sack und v. Kircheiſen ausgearbeitet,

durch lekteren , Goßler, v . Grolmann , Klein , Pfeiffer ,

Schrdner, Albrecht monirt oder vorgetragen , von der Geſeks

Commiſſion begutachtet,von dem Groß-Kanzler durch Beyme

an Se. Majeſtåt berichtet, und ſodann publicirt * *), zugleid)

mit der Abſicht, auch das materielle, im Allgemeinen Landrecht

enthaltene Criminal:Recht noch zu verbeſſern . In dhulicher

Geſtalt erſcheint ſolcher Trieb 'an der philoſophiſchen Sehus

ſucht dieſer Zeit. In wahrhafter Geſtalt aber hat er ſich

bei dem Falle des Staats ſelbſt gezeigt.

Das Herz jedes Preußen hat geweisſagt, daß ſich das

Vaterland herrlicher wieder erheben werde. Und ſo iſt es

erfüllt worden zuerſt durch die Löſung der Feſſeln , in wel:

*) Vergl. oben p. 596 ff.

** ) Am 11. Dec. 1805. Vergl. Mathis jur. Monatsſch. Bd. 4,

Heft 3, p. 232 — 236.
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chem die Glieder des Staats noch gehalten waren . Die

Freiheit des Bauernſtandes , ſchon von je in Schweden bes

ſtehend , dem Staate, welcher die Vergebung der Schuld

zuerſt erſtrebt , wurde von Friedrich dem Großen ſchon

für Pommern verordnet, aber noch unausführbar gefun:

den . Auch bei Redaction des Landrechts ward dieſe Frage

beſonders aufBetrieb des Däniſchen Gelehrten Eggers *)

ſpeciell von Suarez erörtert, aber ebenfalls noch verneis

nend beantwortet. Mit innerer Nothwendigkeit, denn das

Preußiſche Volk darf keine gdttliche Gabe empfangen ohne

Dankſagung. Die Freiheit ſeiner Stånde mußte es am

Schluſſe der Epoche der Vergebung der Schuld als das

höchſte Gut, als das Unterpfand der Errettung des Staats

empfangen , hiemit ausſprechend, daß dieſer Staat ſelbſt die

Liebe zu Gott und Menſchen ſei, und hiemit Friedrichs

Willen und Beſtimmung erfüllend. Hieher gehören alſo

die Verordnungen wegen Freiheit des Eigenthums, der Ges

werbe, der Perſon , die Gemeinheitss Theilungs : Ordnung,

nebſt deren Deklarationen , die Städte:Ordnung , die Ver :

ordnungen wegen Regulirung der gutsherrlichen und båuers

lichen Verhältniſſe, und andere.

Jeßt, als das Volk ſeine Beſtimmung erkannte, ward

es verherrlicht. Zuerſt aber durch den Schmerz. Gene

Tonigliche Frau , aus dem Hauſe, welches

den Slaviſden Geiſt im nördlichen Deutſchland

durch ſeine Individuen vertritt, vollendete

ihren irdiſchen Gang, um verklårt als Preußens

Schulgeift liber ihr Volk zu wachen. Und aus dem

Gebiet jenes Hauſes ging das Werkzeug hervor, durch wels

*) Siche oben p. 136 und den Simonſchen Bericht p. 221 ff.
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ches der Herr dem Preußiſchen Volke die Erldſung nach

außen beweiſen wollte, der Held B I d ch er.

Frankreich hatte unter ſeinem adytmal achten chriſts

lichen Monarchen Ludwig XVI. ſein natürliches Leben ausges

lebt. Weilan ihm der göttliche Wile als gegenwärtig erkannt

wird , ſo mußte es in ſeinem zweiten Leben nochmals welts

herrſchend erſcheinen , zuerſt noch in Blindheit befangen .

Dieſes zweite Leben beginnt mit dem Tode Luds

wigs XVI. und der Revolution Robespierres . Mit der

zweiten Conſtitution tritt Buonaparte auf. Er beginnt

in der Epoche der Zucht des neuen Lebens von Frankreich

das StaliſcheMoment, und treibt ſich , dieſem entſprechend,

durch das Spaniſche nach der dritten Conſtitution als kühns

ſter Held bis vor U6kalon , als erſter Conſul durch das

Franzoſiſche dictatoriſch , bis in das Engliſche Moment, als

Kaiſer anerkannt. Um eben dieß Engliſche Moment zu

faſſen , erſchütterte er Europa . 216 er, auf dem Slavis

rch en Boden der offenbarten Schuld vom Herrn der Welt

gezeichnet, die Vergebung weder geben noch nehmen wollte,

erkannte das Preußiſche Volk die Stunde ſeiner Erldſung.

Zweimal ward es geprüft bei Lüben und bei Baußen ,

es erkannte im Tode die Erldſung , und ward durch das

Unterliegen nicht gebeugt. Und zum lektenmal zeigte ſich

das Slaviſche Erſtehen vom Untergange, als Napoleon

nun ſein Prinzip als die Schuld des Hoch verraths

offenbarte. Kein anderer Held als der von Jugend auf

durch Unglück gefälte, immer wieder erſtandene Mecklen :

burgiſche Blücher konnte nach dem Tage von Ligny die

Schlacht von BellesAlliance, wie es geſchah, entſcheiden .



Drittes M a up t ft ú ck.

Die ErkenntniB.

Die Gegenwart.

Mit dem deutſchen Bunde beginnt für Preußen, inſos

fern es dazu gehört, eine neue Epoche. Für Brandenbnrg

iſt es die Epoche ſeiner eigentlichen Offenbarung. Das

Selbſtbewußtſein von Europa hat ſich als ſolches

darzuſtellen , und es vollbringt dieß gegenwårs

tig in dem Moment der Zucht und Lehre. Bes

wußtes beabſichtigtes Prinzip des Staats iſt aber dass

ſelbe, welches dem deutſchen Bunde rein Daſein gegeben * ),

das Engliſde. So wie das kurz vorherhergegangene Fran:

zöſiſche, ſo muß auch dieſes ganzüberwunden werden . Noch

iſt es nur in ſeiner iiatürlichen Geſtalt gefaßt, wie es

an England ſelbſt erſchien , aber ſchon beginnt in Engs

land ſelbſt dieſe natürliche Geſtalt ſich aufzuldſen . Der

achtmal achte chriſtliche Regent nimmt gegenwårtig

den Thron von England ein . Wie Frankrcich ſich nur als

) Vergl. oben p. 658 wegen Franz II.
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Staat darſtellen konnte, wenn ſein Princip des Willens

als'der. göttliche Wille wie int Himmel ſo auf Erden er:

ſchien , ſo kann England ſeine Beſtimmung erſt erfüllen ,

wenn es erkennt, daß das tågliche Brot, dem es nachtrach :

ten ſoll, der Leib des Herrn ſelbſt iſt. Erſt dann kann

es in dem Fleiſch gewordenen Worte ſich von dem Buch :

ſtaben befreien , erſt dann wird es fåhis , den Teſt: Eid

zu entbehren , und die Form der erzwungenen Convention ,

das Geſpenſt des contrat social mit einer freien

göttlichen Staatss Form zu vertauſchen . Die Weiſe , wie

es die Streitfrage wegen Emancipation der Katholiken ent:

ſchieden hat, verråth noch kein Bewußtſein der Nothwen :

digkeit ſeiner innern Regeneration. Es hat ſich darin nur

eine oberflächliche Hoffnung gezeigt, als ob dieſe „ rein res

ligid ſevi Angelegenheit nichts in der Verfaſſung ånderit

werde. Dieſe Blindheit, eine ſolche religidſe Ange:

legenheit nicht als das Fundament aller ſeiner Staatss

Formen zu erkennen , ' bedingt eben die bevorſtehende

Revolution Englands. Der erſte Miniſter erklärt, die

Unruhen in Irland ſeien nicht Empórung, weil kein Ma:

giſtrat ſie verboten habe. Das heißt , die Anardjie

iſt nicht mehr Anarchie , wenn ſie alle Glieder ergriffen

hat. Es offenbart ſich hierin ganz allein die vollkommene

Nichtigkeit des Buchſtabens, welchen England noch als Ges

ſe erkennt. Dieſer Buchſtaben :Geiſt iſt es aber, welchen

Preußen in ſich zu überwinden hat durch wahrhafte Ers

kenntniß , und mit ihm zugleich den andern Irrthum , als

of audy den Leib bloß leibliche Sorge erhalten könne.

Jener Buchſtaben : Geiſt offenbart rich an der mangelns

den allgemeinen Erkenntniß unſeres Rechts und dieſer

Man:
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Mangel beruht auf dem anderen Irrthum , als ob ohne res

ligidſe Erkenntniß noch irgend etwas geſchaffen oder

erkannt werden könne.

II.

Das 'rechte Recht.

Unter dem To eben überwundenen Prinzip des Preus

Biſchen Staats , dem Franzöſiſchen , hatte der Geſeßgeber

die allgemeine Erkenntniß des Rechts aufgegeben , zugleich

aber den Richter fåhig erachtet, den einzelnen Fall richtig

zu entſcheiden * ). In ſolcher Unſicht erlangt das Geſeb

nur den Werth einer lekten Entſcheidung. Der Wille

des Geſeßgebers als ſolcher ſpricht ſich darin aus. Wenn

Friedrich auf Geſekgebung dringt , und wenn er ſelbſt im

einzelnen Falle entſcheidet , ſo iſt er nicht der Meinung,

bloß eine lekte Entſcheidung herbeizuführen , ſondern feſt

überzeugt, daß hiemit die Natur der Sache zu Ehren

gebracht werde, daß die ewigen Geſeke des Natur :Rechts

das Leitende ſeien , wobei er zwar menſchliche Irrthümer

zuläßt, aber deren Erkenntniß , wenn ſie in Frage geſtellt

werden, für nothwendig hålt. Wenn das Material ſeines

Wirkens das Reſultat Italiſch : Schleſiſchen Geiſtes iſt, ro

liegt hierin die Nothwendigkeit, daß der Inhalt deſſelben

unter dem Engliſchen Prinzip rich erſt volig offenbart. In

der gegenwårtigen Periode genügt es daher nicht mehr ,

die Beſtimmungen des Preußiſchen Geſekbuchs als bloße

* ) S . oben p. 610 ff.
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lekte Entſcheiduugen gelten zu laſſen , es genügt auch nicht

mehr, den Richter auf ſeine individuelle Erkenntniß zu ver:

weiſen , vielmehr entſteht das Bedürfniß der Geſeks Revis

fion , das heißt die Nothwendigkeit , auf allgemeine Weiſe

auszuſprechen , was der Geſekgeber zuerſt aus innerer Uns

ſchauung aber ohne Aufdeckung des leitenden Fadens dar:

gelegt hat. Indem aber mit dieſer. Periode zugleich das

Selbſtbewußtſein der Nation in dem Moment der Lehre

beginnt, ſo wird auch die allgemeine wiſſenſchaftliche Ers

kenntniß jenes Inhalts nothwendig . Dieſe ſchließt ſich uns

mittelbar an die vorige Periode an . Das Geſek als blos

Ber Wille des Geſekgebers ſoll nicht reſpektirt, ſondern der

tiefere Grund aufgeſucht werden . Jenes Franzöſiſche Prins

gip wird nun zunåchſt negirt durch das Engliſche Prinzip,

welches aus dem Franzöſiſchen hervorgeht, dem Willen des

Geſebgebers wird der Buchſtabe entgegengeſekt, und nur

das Recht für angemeſſen erachtet, welches durch abſtraks

tes Feſthalten an dem einmal ausgeſprochenen Buchſtaben

oder durch eine detaillirt ausgeführte Widerlegung jenes

Buchſtabens gewonnen werde. Es wird noch überſehu ,

daß wir den Buchſtaben nur verſtehu können , wenn der

Geiſt uns leitet, der in alle Wahrheit führt, daß wir außer:

dem aber ſchon nicht recht leſen, was geſchrieben ſteht*).

Dieſes Franzöſiſch-Engliſche Prinzip , angeregt von Gdttin :

gen , ausgebildet unter andern in Marburg ** ) muß noths

*) 3. B . Anfrage für Anzeige, ſiehe oben p. 73, Zeile 16 ff.

und Leibes-Erben für Erben, ſiehe oben p. 302, Zeile 21 v. u .

**) der Univerſitåt von Heſſen -Kaſſel, deffen Prinzip fiche

oben p. 172.
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wendig das ganze Preußiſche Geſekbuch für überflüſſig , ja

hinderlich halten , weil es auf Antrieb des Geiſtes ohne

ångftliche Beachtung des alten Buchſtabens geſchaffen iſt.

Den Geiſt, der dieſes Werk beſeelt, vermag es nicht aus

ſich zu faſſen . In dem Beſtreben danach verwechſelt es

bloß praktiſche Fertigkeit , Subſumtion einzelner Fåle un :

ter das Geſel mit wiſſenſchaftlicher Erkenntniß , und in

ſeiner Einwirkung auf den Staat erſchüttert es das Zus

trauen der Nation zu ihren Einrichtungen , indem es die

Vorſtellung erweckt, als ob ein bloßer Zufall, eine bloße

Willkühr Einzelner ohne höhere Leituug jene Einrichtungen

hervorgebracht habe. 218 Reſultat erſcheint denn auch

ſchon die veränderte Stellung des Richters lekter Inſtang,

welcher zur Ertheilung von Gründen angehalten wird, ans

geblich zu doktrinellem Zwede, da doch die Wiſſenſchaft

ſchlechterdings aus den allgemeinen Beſtimmungen des Ges

rekes ihre Nothwendigkeit einzuſehen fåhig ſein , und die

wiſſenſchaftliche Thåtigkeit des Richters inners

lich bleiben , nach außen aber nur die verſtåndige Subſums

tion erſcheinen muß , endlich auch in praktiſcher Hinſicht

die Mittheilung der Gründe bei völlig entwickeltem Rechts :

bewußtſein der Nation von Seiten des höchſten Richters

eben wegen des Anſehns der richterlichen Gewalt unftatts

haft ift*). Dieſe ganze Einwirkung des Bildungs- Prins

zips in Franzöſilds Engliſchem Bewußtſein iſt aber darum

nothwendig , damit der Staat dieſes Prinzip in ſolcher

Sphåre vollſtändig überwinde.

Die Ueberwindung iſt nur möglich durch die Ers

* ) Die nähere Ausführung müſſen wir uns vorbehalten .
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kenntniß , welche Nothwendigkeit gráde dem Preußiſchen

Geſekbuche zum Grunde liege. Wir glauben es oben hiſtos

riſch als Reſultat Europäiſch chriſtlicher Thåtigkeit ſeiner

Geneſis nach dargethan zu haben , jedoch mogen hier noch

einige Andeutungen über ſeinen materiellen Inhalt folgen :

: Dem Volke des alten Bundes waren die zehn Gebote

gegeben , allein Chriſtus hat geſagt : Liebe Gott über alles ,

und deinen Nächſten als dich ſelbſt ; an dieſen zwei Gebo:

ten hangen das Geſetz und die Propheten . Die Erfüllung

des Geſebes nach dieſer Erklärung iſt die Aufgabe der chriſts

lichen Völker, und wird offenbart, wie gezeigt , durch das

Gebet des Herrn . Unbewußt hat ſich jener Rythmus in

alle Verhåltniſſe hineingearbeitet, und ſie geheiligt. Dieſen

Inhalt faßt Leibnit auf dem Såchfiſchen Boden der Heis

ligung, der Kirche *) in ſeiner Monade , “und Wolff von

analogem Schleſiſchen Boden treibt ihn in die Breite ein :

zelner menſchlicher Individualitåt. Die Schulen von Net:

telblatt und Darjes enthielten nichts anderes , das Rómi:

ſche Recht jener Zeit hatte Gott Lob auch keinen andern

Inhalt, und ſo ward es Preußen möglich , ein vernünfti:

ge6 chriftliches Recht in jener Zeit zu ſchaffen .

Gener Rythmus bedingt die ganze Eintheilung des

Preußiſchen Rechts, wie ſie ſchon mit geringen Abweichun :

gen in dem Geſetzbuche zu finden iſt. Er enthält nichts

als die nothwendige Entwickelung des konkreten Gedan:

kens, das tågliche Brot, welches der Leib des Herrn iſt,

das ſich hier als das Wort ausſpricht. '

*) Eine Frucht dteſes Prinzips ift der Reſidenz in dieſen

Tagen mit Johann Sebaſtian Bachs Paffion dargeboten .
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Es hatten ſich folgende Beſtimmungen ergeben ; . .

1. Bildung der Perſon , Lehre. 2. Kirche, Heiligung

des Namens, heilige Sache. 3. That, die noch nicht ihren

eigenen Zweck mit Beziehung auf die Sache verfolgt, der

noch das Moment des Willens fehlt , daher Handlung.

4 . Wille, der ſich dem göttlichen zu unterwerfen hat , und

ſich darin erhålt. 5. Der Wide des Menſchen dem Willen

des Menſchen gegenüber, woraus die Convention , der Vers

trag hervorgeht, der aber erſt geheiligt wird , wenn der

Menſch das Brot in ſeiner Wahrheit als das Wort er:

kennt. 6. Die Schuld, als Offenbarung des Endlichen

durch das göttliche Gericht. Sie kann nur vergeben

werden mit Erinnerung an die eigne Schuld , welche von

der göttlichen Liebe erlaſſen wird ; daher entweder Unters

gangoder Erhaltung durch die aufopfernde Liebe

des andern. Freie Anerkennung gegenſeitiger Pflichten

und Rechte. 7. Das Bewußtſein . 8. Die Wiedergeburtaus

dem Untergange, oder das Erhaltenwerden in der Auflöſung.

Das Preußiſche Landrecht enthält daher :

I. die allgemeine Lehre, und zwar im

1ſten Titel von der Perſon ;

2ten Titel von der Sache ;

3ten Titel von der Handlung (nicht die Rémiſche Confu :

fion der Obligation) ;

4ten Titel von der Willens:Erklärung ;

5ten Titel von dem Vertrage;

6ten Titel von der unerlaubten Handlung ;

7ten Titel von dem Beſike , das heißt dem Bewußtſein

der Perſon von ihrem Rechte, weshalb das Landrecht auch

einen wirklichen Beſitz von Rechten kennt ;
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8ten Titel von dem Eigenthume, das heißt dem Rechte

Ber Perſon , welches ſich in dem Aufgeben deſſelben , in

dem Untergange, in der Veräußerung noch erhålt. Diefes

Elgenthum ift fonach der AusgangssPunkt des Rechts,

es iſt weſentlich perſönliches Recht an der Sache,

und fennt das Landrecht die leere und ſchiefe Abſtraction

des Römiſchen Perſonen : und Sachen : Rechts ſeinem

Inhalte nach gar nicht, wenn gleich ſeine Terminolos

gie wieder durch das Römiſche Recht corrumpirt iſt *).

Deshalb folgt

II. die Entwicklung dieſes Rechts der Perſon

in Bezug auf die bloße Sache; im

Sten Titel, unmittelbare Erwerbung des Eigen :

thums, das heißt reine Beziehung der Perſon auf die

Sache, welche noch unberührt oder ſchon verlaſſen und

gegen die Perſon ſchlechthin ein Unſelbſtſtändiges, fidy

nicht wehrendes iſt ; im

10ten Titelmittelbare Erwerbungdes Eigenthum s ;

das heißt, Erwerbung der Sache , welche, von der Pers

ſönlichkeit gegenwårtig durchdrungen , geheiligt iſt; náms

lich hier erſt formel , noch nicht wirklich in Handlung ges

dacht, ſondern bloß als Sanktion der Uebergabe; im

1ſten Titel, die Titel zur Erwerbung des Eigen :

thums, welche ſich in Vertrågen unter Leben :

digen gründen , das heißt, das perſönliche Recht in

Bezug auf die Sache, in welche die Perſönlichkeit des

Undern verſenkt iſt, ſo daß beide nur zum Zwecke der

Sache als des Objekts Handeln , welches den Wilen

: *) Siehe Hegels Grundlinien der Philoſopbie des Rechts ,

und wegen Corruption des Ausdrucs oben p . 44.
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låßt; im

12ten Titel, von den Titeln zur Erwerbung des

Eigenthums, welche aus Verordnungen von

Todes wegen entſtehn, das heißt, perſönliches Recht

an der Sache, welche eigentlich der Wiuführ anheimges

geben iſt, aber nur darum derſelben entzogen wird , weil

der bloße Wille des Verſtorbenen als ſolcher geehrt wird.

Dieſer Titel wird weſentlich modificirt durch die Sphäre,

in welcher der abſtracte Wille zum ſittlichen wird , durch

die Familie ; im

13ten Titel, von Erwerbung des Eigenthums, der

Sachen und Rechte durch einen Dritten , das

heißt, das Recht an der Sache vermittelt durch die Ueber:

einkunft zweier Perſonen , wonach die eine ihren Willen

der andern ſubſtituirt, aber ſo, daß kein dienſtbares Ver:

håltniß oder eine wirkliche Vertretung mit. Uebernahme

der Schuld Statt findet ; im

14ten Titel, von Erhaltung des Eigenthums und

der Rechte ſteigert ſich bis zur Bürgichaft, dem Vers

treten einer Perſon durch die andere ; im

15ten Titel, von Verfolgung des Eigenthum 6. Ent:

ſpricht dem 7ten Titel, Bewußtſein des Rechts : im

16ten Titel , von den Arten , wie Rechte und Ver :

bindlichkeiten aufhören, Löſung und Erfüllung, Uns

tergang der wenigſtens auf einer Seite Befreiung, Wie:

dergeburt enthält.

III. Recht der Perſon an der Sache, welches

aber vermittelt iſt durch das Redt einer andern

Perſon an derſelben Sache, ſo daß hieraus eine
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fortda u ernde Nů ok ſi cht auf die H and I uns

gen beider Theile hervorgeht. Im

17ten Titel, vom gemeinſchaftlichen Eigenthume:

mehrere Perſonen in einemoraliſchePerſon verwandelt ; im

18ten Titel, vom getheilten Eigenthume. Das

Band zwiſchen beiden Perſonen iſt hier ein bloß inne:

res, entweder die ſubjective Treue, im Lehn , oder

das bloße Unerkenntniß des Namens vom Ober:

Eigenthum , im Erbzinsrecht; im

19ten Titel, von dinglichen und perſönlichen Rech:

ten (lektere im oben angegebenen Sinne) auf frem :

des Eigenthum überhaupt. Hier treten die beiden

Perſonen ſelbſtſtåndig auseinander, mit verſchiedenen

Rechten an einer Sache, und das Band iſt nicht eine

villige Identitåt, wie beim gemeinſchaftlichen Eigenthum ,

noch ein bloß innerliches , das nur durch die ſubjektive

Treue oder eine Veränderung in der Perſon möglichers

weiſe wirklich werden kann , wie beim Lehn die Dienſte

und etwaniger Heimfall, oder bloßes Anerkenntniß eines

Namens, wie beim Erbzinsrecht, ſondern ein beſtimmtes

Verhältniß beider Perſonen zur Sache , das nur von

der Natur der Sache ſelbſt, und dem wahren Eigen :

thume des einen Theils bedingt iſt. Dieſer Titel ents

hålt an ſich ſchon die Realiſirung der folgenden Titel

Dieſes Abſchnittb , wie der eilfte Titel ſchon die des zweis

ten , und es iſt zugleich darin das allgemeine Geſek für

åhnliche Rechtss Inſtitute ausgeſprochen , die noch aus

größerer Entwickelung birgerlicher Verhältniſſe entſtehen

können , inſofern ſolche nicht unter die Kategorie der be:

ſtimmter entwickelten Einrichtungen in den übrigen Tis



- 681 -

teln dieſes Abſchnittes , und der folgenden Abſchnitte fals

len . Als : im

20ſten Titel, das Recht auf die Subſtanz der frem :

den Sache, das heißt, das Recht, während deſſen Dauer

der Eigenthümer die Freiheit verliert, ohne den Wils

len des Berechtigten über die Subſtanz der Sache, das

Moment, worin ſich ſein Wille als der des Eigenthus

mers ausſchließlich zeigt, zu verfügen . Daß dieſes Recht,

wie namentlich das Pfandrecht, acceſſoriſch eintreten kann ,

zur Verwirklichung andrer Rechte, bedingt erſt eine weis

tere Modification ſeiner Natur. Das Pfandrecht ſelbſt

wird dadurch gerade das Mittel, die Freiheit des pers

ſånlichen Willens zu bewahren , indem die Sache für die

:: Perſon ſubſtituirt wird , und ſtatt derſelben haften

muß. Im

21ſten Titel, das Recht zum Gebrauche oder zur

Nukung fremden Eigenthums, das heißt, das

Recht, welches die Willkühr ausſchließend, doch die mog :

lichſte Freiheit des Verkehrs in Theilnahme mehrerer

Perſonen an einer Sache neben einander geſtattet, ſo

daß die Subſtanz der Sache unangetaſtet bleibt , und

nur der Ausfluß derſelben in Anſpruch genommen

wird . Der Nußen in der Geſtalt des Frucht : Ertrages

iſt das leitende* ). Im

22ſten Titel , Gerechtigkeiten der Grundſtücke ge .

gen einander, Das Recht , welches nothwendig aus

der Natur der Sache in Anſpruch genommen werden

*) Von der Epoche, in welcher dieſes Prinzip am meiſten

hervorgetreten iſt, ſiehe oben p . 208 ff. und ſpäter p . 37 ff.
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darf, gegen die, nicht durch menſchliche Widführ , ſon :

dern durch höhere Nothwendigkeit, ihr nahe gebrachte

Sache. Die Erhaltung nach dem Gefeße der Selbſt:

Liebe iſt das leitende Prinzip . Im

23ſter Titel, Zwangs- und BannsGerechtigkeiten.

Hier wird das Prinzip des ganzen Abſchnitts zum Bes

wußtſein gebracht, die Beziehung der verſchiedenen Per :

ſonen auf eine und dieſelbe Sache wird hier Beziehung

auf eine an ſich freie Handlung, ſo daß die Freiheit

zu handeln in dieſer Beziehung ganz beſchrånft erſcheint.

Die Geſekgebung des Landrechts kennt noch keine weis

tere Entwickelung innerhalb des bloßen Eigenthums:Rechts,

die neuere Legislation hat dagegen in der Sphåre der drei

leßten Titel das freie Eigenthum geltend gemacht, und das

mit den 21ſten und 22ſten eigentlich erſt nach dem hier ans

gegebenen Begriff feſtgeſtellt, den 23ſten aber mit Aus:

nahmeweniger Fåle ( . B , KrugsVerlagsrechte und Brau:

gerechtigkeit) aufgehoben . Dieſer Titel greift in weitere

Sphåren , z. B . in das Weſen des Gewerbs :Verbandes

über, weshalb die ganze Geſekgebung hierüber noch nicht

zu feſten Reſultaten gelangt iſt *). Jedenfalls ergiebt ſich

aber ein hypothetiſcher

24ſter Titel, Recht des freien Eigenthums, nåmlich

das wahrhafte Prinzip welches die ldſung aller Beſchrán ,

kungen , die in dieſem Abſchnitt vorkommen , leiten muß.

*) Vergl. Ueber die Preußiſche Städte-Ordnung nebſt einem

Vorworte über bürgerliche Freiheitnach Franzöſiſchen und Deut

ſchen Begriffen von Friedrich v. Raumer.



683

Es iſt noch die Arbeit und Aufgabe der Nation , die

ſich zum Bewußtſein zu bringen .

IV. beginnt ein neuer # bſd}nitt mit dem zweiten

Theile des Landrechts. Der Wille, welcher erſt am

Schluſſe des vorigen Abſchnitts als freier in dem Eigens

thume fich bewußt wird , hårt ſofort auf, bloß einzelner ,

Wille zu ſein * ), und erſcheint in dem vierten Abſchnitt

als der durch ſittliche Subſtanz gebåndigte. Die Perſon

als ſolche muß fich aufgeben , um ihre geiſtige Würde zu

faſſen . Dieß vollbringt nach dem

1ſten Titel die Ehe, der freie Bund, durch welchen der

Menſch ſeiner natürlichen Willkühr entſagt, um den ſitt:

lichen Willen darzuſtellen . Die Ehe wird aber erſt er :

füllt, erſt heilig durch die Kinder **), daher im

? ten Titel, wechſelſeitige Rechte und Pflichten der

Qeltern und Kinder. Das Dogma der Ehe wird

durch die Kinder erſt zur Kirche, in welcher das Gemüth

entſcheidet. Dieſer engſte Kreis erweitert ſich zur Fami:

lie ; die Pieråt geht über in das Reich der Familiens

Ehre. Das Landrecht hat hier noch die Rechte der

übrigen Mitglieder einer Familie von den ges

meinſchaftlichen Familienrechten durch den

3ten und 4ten Titel getrennt , ohne eigentlichen Grund.

Beide geben den hypothetiſchen dritten Titel: Recht

ser Familie. Im

5ten Titel Chyp . 4ten ), Rechte der Herrſchaften und

*) Vergl. Hegels Philoſophie des Rechts p. 45 .

* *) Bergl. Samanns Verſuch einer Sibylle über die Ehe.

H . W . ed. Roth . IV . p . 228, 229.
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des Geſindes tritt wieder der Wille des Subjekts als

berechtigt hervor : dieſer wird im

6ten Titel (hyp. 5ten ), von Geſellſchaften über:

haupt und von Corporationen und Gemeinen

inſonderheit in das Verhältniß zu anderem Willen

durch die Form des Bundes geſekt. - Die Gemeinde

wird in dieſem Titel nur nach der formelen Seite der

Uebereinſtimmung der Glieder rückſichtlich ihres Willens

dargeſtellt. Dieſer Bund wird aber ferner der Wilführ

entzogen durch Natur:Nothwendigkeit im

7ten , sten und Sten Titel Chyp. 6ten ) , durch das Recht

der Standes:Glieder im Bauer:, Bürger- und Adels

Stande. Es iſt hier nicht das Recht der Stande als

Theilhaber an der Geſekgebung , ſondern nur das Pris

vatrecht aufgeſtellt. Als ſechſtes Moment dieſes 26:

ſdynitts erſcheint es darum , weil weſentlich die Schuld

des Einzelnen in ſeinem Stande als ſeinem ſittlichen

Geſeke erſcheint. Es iſt die Aufgabe der Wiſſenſchaft,

die wahrhafte Verſdhnung in dieſer Sphåre durch die

erkennende Liebe nachzuweiſen . Aufgabe des Skan:

dinaviſchen Geiſtes war es, die Freiheit in dieſer Sphäre

in der Form des Willens herbeizuführen. Deutſchland

geht ſchon von den freien Stånden natürlich aus, des:

halb wird es wohl etwas mehr als Zufall ſein , daß die

Schweiz Suecia iſt, und Holland weſentlich zum Skans

dinaviſchen Geiſte übergeht, wie es hauptſächlich Frieſen

und Normånner in ſich aufgenommen hat.

Die wahrhafte Befreiung in der Wirklichkeit von

der Schuld des Standes wurde aber auch nach dem

Landrecht durch die Intelligenz und durch den Stand
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gewährt, worin das Bewußtſein des Volks in der Sphäre

der Wirklichkeit dargeſtellt wird im

· 10ten Titel (hyp. 7ten ) Recht der Staatss Diener.

Im Landrechte findet ſich nun eine Lücke, bedingt durch

die Stellung jener Zeit. Die Materie, die hieher gehört,

iſt nur am Ende des 11ten Titels erwåhnt, ohne Ausfühs

rung, ſie muß aber einen

hypothetiſchen Sten Titel als PrivatsFürſten Recht auss

füllen . Das Privat:Recht des Standes, in welchem der

Glanz, die Majeſtåtdes Volkes erſcheint,muß der Nation

zum Bewußtſein gebrachtwerden ,undhier iſtdie rechteStelle.

V . folgtim neuen Abſchnitte das Rechtder Gemeinde

xat Fóznu des Staates ſelbſt, aber nur inſofern er der

Privat:Cognition des Richters unterworfen iſt, inſofern er

in Colliſion mit PrivatsRechten anderer kommen kann.

Das Landrecht hat hier ein Úsepov npótepov im 11ten

und 12ten Titel , bedingt durch die frühere Stellung des

Staats. Gegenwärtig muß zuerſt ſtehn der

12te Titel (hyp. 9te) von der Schule. Die Gemeinde

als die lehrende, erziehende, dann der

11te Titel Chyp. 10te ) die Kirche. Es folgt der

13te Titel (hyp. 11te) Rechte und Pflichten des

Staats überhaupt. Der Staat als das Reich . Der

Inhalt dieſer Rechte wird hier nicht gegeben , ſondern

nur das Verhältniß derſelben zu den Unterthanen , nach

welcher Seite bloß ihr Vorbehalt ausgeſprochen wird .

Hieraus folgen aber wirkliche mit Privat:Rechten kollis

dirende Rechte, und dieſe ſind im 14ten , 15ten und 16ten

Titel begriffen , unter den Rubriken von Staats s Eins

künften , fiskaliſchen Rechten und Regalien des Staats
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· io Unſehung der Landſtraßen , Ströme, Hafen und Mees

res:Ufer ; von den Rechten des Staats auf herrenloſe

· Süter und Sachen .

Hier ſind aber nur zweiMomente auszuſondern , nåms

lich erſtens im hypothetiſchen 12ten Titel, Rechte des

Staats , aus ſeiner PolizeisGewalt fließend,

und im

hypothetiſchen 13ten Titel, Redte des Staats, info :

fern er ſelbſt ein vor ; Ågliches Recht auf

: Eigenthum hat. Hieran ſchließt ſich des Landrechts

17ter Titel (hyp. 14ter) , Rechte und Pflichten des

Staats zum beſonderen Schube reiner unter:

thanen . Die Erhaltung der Unterthanen und die Bei

- ftrafung , daher oberſte Gerichtsbarkeit. Dieß geht

über im

18ten Titel Chyp. 15ten ), zum obervormundſchaftlichen

Rechte des Staats, als Erhaltung der Unterthanen

durch das denſelben ſubſtituirte Staats : Bewußtſein ,

und dieſes endlich im

19ten Titel (hyp. 16ten ) zum ArmensRecht. Recht und

Pflicht des Staats, den Heruntergekommenen zu

retten .

VI. folgt als neuer Abſchnitt das CriminalsRecht,

wegen der Stellung am Schluſſe der Staats : Epoche, in

welcher das Land- Recht geſchaffen wurde, noch am wenigs

ſten geordnet.

VII. als neuer Abſchnitt gilt der Prozeß , dargeſtellt in

der am 6. Juli 1793 publicirten , aus dem nochmals ſorgs

fältig revidirten erſten Buche des Corpus juris Friedericia

num hervorgegangenen , udgemeinen Gerichts-Ordnung für
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die Preußiſchen Staaten " ) , nebſt der Criminal:Ordnung

von 1805. Das Ganze mit den ſpåter hinzugekommenen

Erweiterungen ſtellt nur die Entwickelung des Bewußt:

ſeins dar, welches die Nation ſich über die Verwirklichung

ihres Rechts verſchafft, und zerfåūt in ſieben Abſchnitte,

jeder mit acht Unter:Abtheilungen .

1. Entwickelung des Bewußtſeins in dem Subjekt, welches

das Recht ſucht , vom 1ſten bis zum Sten Titel, die

Handlungen bis zur Einlaſſung.

2 . Entwickelung des Bewußtſeins über die Sache ſelbſt,

vom 9ten bis zum 16ten Titel, Handlungen von der Eins

laſſung bis zur Nullitåtos oder Reſtitutions:Klage.

3 . Realiſirung des erkannten Objekts, vom 17ten bis 24ſten

Titel. Die ſogenannten Neben :Handlungen , wodurch

die Ausführung noch alterirt werden kann, Litis:Denuns

ciation , Intervention , Reconvention u . ſ. w . durch die

Koſten bis zur Erecution .

Hierin iſt der gewöhnliche Prozeß vollendet , bei wel:

chem es darauf ankommt, ſåmmtliche Momente des Be,

wußtſeins vollſtåndig zu entwickeln . Es ſchließen ſich daran

4 . die Titel 24 bis 32, die Prozeß:Verfahren in ſolchen Fåls

len , wo der rechtliche Wille oder ſein Gegentheil leichter

darzuthun iſt.

a ) wegen einfacherer perſónlicher Verhältniſſe — Prozeß

beim Untergericht ;

b ) wegen Geringfügigkeit des objekts - Bagatells

Saden ;

c ) weil die Verpflichtung des in Anſpruch Genommenen

* ) S . den Simonſchen Bericht pag. 272 flgde.
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aus dem von ihm in beſtimmter Form vorgenommes

nen Geſchäft nach dem Geſek unmittelbar gewiß iſt,

ſobald feſtſteht, daß er es vorgenommen - Wechſels

Prozeß ;

d ) weil der Wide ſich zu verpflichten dem Verklagten

ſofort nachgewieſen werden kann. — Executiv: Prozeß ;

e) weil der Wille, die etwanige Verbindlichkeit nicht zu

erfüllen , und ſich dem Anſpruche des Berechtigten ,zwar

nicht im Prozeſſe, aber durch Entfernung des Ob.

jekts zu entziehn, klar iſt. – Urreſt;

f) Weil Ört, Zeit und ümſtånde die Gegenwart der

Partheien bewirken , und die Natur eines auf Wag:

niſſe geſtellten Geſchäfts ein billiges Nachgeben

den Parthelen zur Pflicht machen . — Merkantils

und Aſſekuranz:Streitigkeiten ;

g ) weil die bloße Form der Handlung ſchon die Gerek ?

widrigkeit offenbart, und der Gegenſtand des Pros

zeſies nur das actuelle Bewußtſein des rechtlichen

Willens ift. - Possessorium summariissimum und

Spolien :Sachen ;

b ) weil nur bezweckt wird , die leere Behauptung

oder den Schein eines Rechts zu widerlegen und

aufzuheben . – Diffamamationss und Provokations :

Prozeß.

In der Gerichts : Ordnung findet ſich jeßt wieder ein

Vsepov apótepov indem die Titel vom 33ſten bis 40ſten

un richtig vor den 46ſten geſtellt ſind , da ſie eine höhere

Entwickeluug des Bewußtſeins enthalten . Die Titel

5 . vom 40ſten bis zum 46ſten enthalten Prozeſſe , welche

durch die von einer Sache (meiſtens einer unbeweglichen )

bedingte
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bedingte Gemeinſchaft mehrerer Perſonen hervorges

brachtwerden : nämlich

a ) in dem Verhältniſſe, wodurch die Qualitåt der Pers

ſon ſelbſt bedingt wird , der Unterthånigkeit : Unters

thanen - Prozeſſe über Dienſte , Zinſen und andere

Leiſtungen, Hütungen , Holzungen , Trifften und ans

dere Gerechtigkeiten . Die ErbsUnterthänigkeit iſt

nun zwar aufgehoben , und wird, inſofern ſie die Freis

heit der Perſon beſchränkte, auch für immer wegfals

len , indeſſen wird noch in der gegenwärtigen Pes

riode der Zucht des Selbſtbewußtſeins allgemein ers

kannt werden, daß die Verknüpfung zwiſchen den

Bauern und den großern Guts:Beſikern, dem Adel,

keine zufällige iſt, daß nur ein zwiſchen beiden ans

erkanntes ſittliches Band den Untergang der Bauern

(durch rückſichtsloſe Benukung der größern Mittel

von Seiten des Adels ) und die kleinliche Beſchräns

kung des Udels (durch den Eigenſinn geringerer ens

klavirter Grundbeſiker ) verhindern kann. Durch

ſolches ſittliche Band wird der vierzigſte Titel auch

für die Folge nothwendig, hypothetiſch als 33ſter.

b ) in den bloß durch die Ortliche Lage der unbeweglis

chen Sache herbeigeführten Verhältniſſe , welches

zwar die Sache unmittelbar ſelbſt bedingt, aber auch

als das ſchlechthin åußerlichſte erſcheint, nåmlich in

Regulirung der Grånze im 41ſten Titel, hyp.

34ſten . In demſelben Titel iſt noch aus der Rücks

ſicht auf das den Redaktoren hier bewußt gewordene

Prinzip dieſes Abſchnitts * )

*) Vergl. G . 2 . Th. 1, Tit. 42, S. 34.
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c) abgehandelt, was hypothetiſch den 35ſten Titel bildet,

nåmlich der Prozej úber die mögliche Beſchránkung

des Eigenthümers durch den Nachbarn , auf ſeinem

eigenen Grund und Boden zu handeln : über die

Zuläſſigkeit eines Baues oder die beſondere Art, ihn

auszuführen .

d ) Titel 43. Verfahren bei Auseinanderſegung der Ges

meinheiten . Dieß iſt in der neueren Geſeßgebung

mit beſonderer Berückſichtigung der Freiheit des

Willens beſtimmt, und giebt hypothetiſch den 36ſten

Titel. Davon zu unterſcheiden iſt

e) das Verfahren bei der Abldſung von Dienſten , Na:

tural- und Geld- Pråſtationen , von dem Grundeigen :

thum freier, nicht in Beziehungen von Unterthänigs

keit ſtehender Individuen , welches mehr den Nußen

des Einzelnen bezweckt, und den hypothetiſchen 37ſten

Titel bildet.

1) Titel 44, Prozeſſe über die Räumung der Miether .

und Påchter , deren Ermiſſion , oder ihre Re:

fó miſſionss und Compenſation6sAnſprüche wegen

Meliorationen und dergl. Hypothetiſch der 3sſte

Titel :

g) Titel 45, Prozeſſe über Rechnungs:legung , 0. h .

""? über die Frage, ob und in welcher Art jemand ſchul:

dig , ſeine Rechtlichkeit in Verwaltung fremder

ihm durch Gemeinſchaft oder ſonſt auf irgend eine

Art unterworfen geweſenei Güter zum Bewußts

Tein zu britigen ; Hyp. 39ſter Titel.

h ) Tit. 46, Erbſonderungen und Auseinanderſebungen

oder Prozeſſe über die Vertheilung des wirkli:
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chen gemeinſchaftlichen Eigenthums; hyp. der

: . 40ſte Titel.

. 6 . folgen Prozeſſe zur Erhaltung von Rechten , welche

die Sphäre des reinen Privats Eigenthums überſteigen ,

ſo wie zur Beſtrafung der Jndividuen , welche ſolche

verlegen , ohne ſtreng' kriminell zu werden , als

a ) Tit. 33 (hyp . 41), Erhaltung der ſubjektiven Mogi

lichkeit, überhaupt ſein Recht darzuthun : Beweis zum

ewigen Gedächtniß ;

b ) Tit. 34 (hyp. 42), des guten Namens der Privats

perſonen : Injurienſachen

c) Tit. 35 (hyp. 43) der Privatrechte des Staats über:

haupt ; fiscaliſche Prozeſſe ; und des Anſehns der

Staats :Geſeke und Beamten oder der Perſonen hos

hern Standes : fiscaliſche Unterſuchungen

d ) Tit. 36 (hyp. 44 ) der Rechte des Staats wider Pers

ſonen , welche ſich ſeinem Willen entziehn : Confisca :

tions:Prozeſie.

e) Tit. 37 (hyp. 45), der Rechte der Lebenden und Ans

weſenden wider Todte oder verſchollene: Todess

Erklärungen .

D) Tit. 38 (hyp. 46), der Rechte der Vernunft und der

Ueberlegung wider die Unvernunft: Biddſinnigkeitss

und ProdigalitåtssErklärungen.

g) Tit. 39 (hyp. 47), der Rechte der unter Aufſicht des

Staats ſtehenden Bewußtloſen wider die Liebloſig :

keit oder Wilführ ihrer beſtimmten oder natürlichen

Aufſeher : Vormundſchafts:Prozeß.

b ) Tit. 40 (hyp. 48), zur Erhaltung fittlicher Freiheit

durch Löſung verkommener ſittlicher Verhältniſſe :
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Klagen aus EhesGeldbniſſen ; auf Supplirung des

ålterlichen Heiraths:Conſenſes ; auf Eheſcheidung.

7 . bilden den letzten Abſchnitt alle die Vorſchriften , durch

welche die unmittelbare höchſte Einwirkung des Staats .

Bewußtſeins auf die ganze Sphåre des Eigenthumss

und Straf:Rechts beſtimmt wird, nåmlich Verfahren

a ) in Bezug auf Cas Gebot der perſdnlichen Nachſicht

wider Schuldner, welche nur zur Zeit unfähig ſind,

ihren Glåubigern zu genügen . Moratorien . Titel

47. (hyp. 49)

b ) auf das Gebot, daß der Gläubiger nur an der

Sache des Schuldners ſeine Befriedigung fuche,

nicht an ſeiner Perſon , alſo ſchon wirkliches Aufges

ben eines Rechts. Cessio bonorum . Titel 48 (hys

pothetiſch 50 )

c) auf das Gebot, daß der Gläubiger auch die Sache

des Schuldners To weit unangetaſtet laſſe, als ſolde

zu deſſen Unterhalte nöthig iſt. Beneficium compe

tentiae. Tit. 49 (hyp . 51). – Es folgt

d) Verfahren , wodurch die Sache dem Willen des

Schuldners, wie der einzelnen Gläubiger ganz entzo:

gen und unter die Verfügung des Staats geſtellt

wird , um die Willkühr in Vertheilung des ganz

verfallenen Vermögens auszuſchließen . Liquidations ,

Concurss, Subhaſtations: Prozeß im Tit. 50, 51, 52,

welches als Entwicklung eines einfachen Begriffs nur

einen Titel, hypothetiſch den 52ſien , bildet. Hieran

ſchließt ſich

e) als hypothetiſcher 53ſter Titel der ganze zweite Theil

der Gerichts:Ordnung,welcher nichts enthält als das
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Verfahren in nichtſtreitigen Angelegenheiten ,das heißt

die vom Staate feſtgeſekten Formen unter welchen

allein die Handlungen , Willens : Erklärungen nnd

Vertråge der Unterthanen volle Anerkennung finden .

Die nådſte Stelle muß nun

f) das Verfahren einnehmen , wodurch das Verbrechen ,

die eigentlich kriminelle Verlegung der Geſeke erinit:

telt wird, die ganze Criminal-Ordnung als hypothes .

tiſcher 54ſter Titel. Ferner

g ) der dritte Theil der Gerichts :Ordnung , die Gliede:

rung des Organs ; wodurch das ganze Redits - Bes

wußtſein dargeſtellt wird : die - ſpezielle Inſtruktion

der Gerichte , als 55ſter Titel. Vollendet iſt aber

dieſer Abſchnitt erſt

b ) durch das achte Glied , als den hypothetiſchen 56ſten

Titel, deſſen Inhalt meiſtens nur faktiſch gegeben

iſt, und der darum gewöhnlich einer ſeichten Betrachs

tungs - Weiſe noch als bloße Willkühr erſcheint; es

iſt das Einſchreiten der héchſten Gewalt, der Majes

ſtåt in die Handlungen der Gerichte. Es iſt gedankens

los, ein Verfahren , wie das von Friedrich II. im Arnold :

ſchen Prozeſſe etiva mit dem Namen ,,Machtſpruch"

bezeichnen zu wollen ; überhaupt ward auch der in der

lebten Vorarbeit des Preußiſchen Landtechts , dem

Allgemeinen Geſetzbuche "), noch gewählte Ausdruck

,,Machtſpruch '' mit Recht unpaſſend gefunden , und

in dem Landrechte bei dem Geſeke fortgelaſſen * *),

*) S . oben p . 604.

* *) S . den Simonſchen Bericht p. 236 .
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wonach keine Verjährungwider jemand beginnen könne,

welchem rechtliches Gehdr verſagt ſei. In Fållen ,

wo der Monarch ſich die poſitive Ueberzeugung

von der Unrechtlichkeit des Urtheils , nicht

auf einſeitigen Beridt, ſondern nach Anhdi

rung der Gerichte ſelbſt verſchafft hat, kann und

darf er ſeine Ueberzeugung nicht gefangen nehmen ,

ſondern muß derſelben gemäß entſcheiden . Es iſt

aber hierbei weder ein bloßes Nichts Erbellen der

Rechtlichkeit des Urtheils genügend, noch darf ſols

dhes Einſchreiten der hádyſten Gewalt als ein der

Parthei für ihren Privat :Zweck zuſtehenden Rechtss

mittel angeſehn werden . Nur in ſolchen Momenten

darf dieß vielmehr hervortreten , wo das rechtliche

Bewußtſein der Nation ſelbſt durch das ungerechte

Urtheil verlekt werden würde. Worin aber dieſes

Bewußtſein zu ſuchen ſei, das entſcheidet ſich nach

dem jedesmaligen Prinzip und Entwicklungs:Moment

des Staats , und ſolche Fåde kommen bei jedem

Uebergange aus einem Prinzip in das andere vor.

Es iſt dieß der elektriſche Funke , durch welchen die

niedrigere Sphäre des Privat-Rechts ſich ſelbſt mit

der hdhern des Staats.Rechts in Rapport ſekt. Jn

der Gerichts s Ordnung iſt dieſes Verhåltniſſes beis

låufig gedacht, aber hier ſo wenig , als in gewiſſen

Ereigniſſen neuerer und neueſter Zeit ſpricht ſich ein

beſtimmtes Bewußtſein über die Bedeutung dieſes

Moments aus. Die Nation muß ſolches erhalten ,

und grade die angezeigte Stelle iſt die gehörige, ſols

ches auszuſprechen. – Wenn die gegenwärtig beſtes
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men

hende Schule der Provinzial -Stånde einſt. Månner

ausgebildet haben wird, welche auch die allgemeis

nen Intereſſen des Landes frei und uneigen :

nukig im Moment der That zu faſſen verſtehn , ſo

wird auch eine Vermittelung in dieſer Sphäre zwis

ſchen dem Volfe und dem Monarchen den falſchen

Schein der Wilführ entfernen . Es bildet dieſes

aber den uebergang zu dem noch nicht zuſammen :

gebrachten Abſchnitt des National -Coder – dem

Staatsrecht.

Auch dieſes hat nothwendig acht Unter:Abtheilungen .

1. Necht der Bildung des Volks , der Schule; — in Höchſter

Bedeutung für Kunſt und Wiſſenſchaft.

2 . Redt der Kirche.

3. Recht des Staats als des untheilbaren nach außen ges

ſchloſſenen Individuums: Unterthanſchaft, Militairſtand,

Souverånetåt, åußeres Staatsrecht u . ſ. w .

4 . Recht der Polizei.

5 . Redt des Eigenthums, der Finanzen. — Un dieſe beiden

Momente ſchließt ſich das natürliche Leben des Volks.an ,

von der unmittelbaren Leußerung des Willens begins

nend, durch die Ehe bis zur Corporation geſteigert. Es

ergeben ſich hier Verhältniſſe , welche durch die Ges

wohnheit ſich zum Daſein des Privat-Rechts erheben,

und in Länderii, welche ein wirkliches Geſekbuch entbeh :

ren , wie namentlid , in England, fållt faſt die ganze

Redtspflege in dieſe Sphåre als natürliche Leußerung des

Volks:Lebens. In Preußen übt dieß jedoch nur einen

ſehr beſchránkten Einfluß als Gewohnheits - Necht aus ,
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welches durch die Kategorie der folgenden Abſchnitte be.

ſtimmtwird, nåmlich zunächſt durch

6 . das Redt des Volks zu und bei der Gerekgebung.

Ohne papierne Conſtitution oder magna charta iſt Fries

drich dem Großen , wie jedem Preußiſchen Monarchen

bewußt geweſen , welcher Untheil an der Geſekgebung

den Stånden als den wahrhaft geiſtigen Corporatio :

nen des Volks zu geben ſei, und Månner wie Carmer

und Suarez haben dieß Verhältniß zu würdigen vers

ſtanden * ) – Wenn die jekt noch gåhrenden Elemente

Europäiſcher Entwickelung fich niedergeſchlagen haben

werden , wenn erfannt ſein wird , daß es eben ſowohl

findiſche Furcht als findiſche Hoffnung iſt, welche ſich

durch Conſtitutionen vor eingebildeter oder wahrer Uns

terdrückung zu ſichern glanbt, daß der unendliche Werth

einer Conſtitution nur in dem Werthe jedes Geſekes be:

ſteht, nåmlich als etwas heiliges in freier, gedachter, ver:

nünftiger Form ausgeſprochen zu ſein , daß dieſer Werth

vernichtet wird durch einen 3 w ang , durd, einen Ver's

trag; wenn das Preußiſche Volk ſich deſſen bewußt

ſein wird, daß kein Monarch der Erde wirklicy etwas

wider den göttliden Willeni ausführen kann, ohne

in dieſer Zeit des offenbarten göttlichen Gedankens durch

die bloße Macht des Gedankens , und noch ſchneller als

* ) In cinem von Suarez koncipirten Schreiben Carmers

an die Stände des Herzogthums Magdeburg heißt es : „Es iſt,

wie ich die Herren Stande pflichtmäßig verſichern kann , in die

Umarbeitung (des Geſetzbuchs) kein einziger Saß aufgenommen

worden , welcher nicht die Mehrheit der Stimmen råmmtlicher

cingekommener fiändiſcher Monita für ſich hätte.



ſich dieß in der früheren Preußiſchen Geſchichte* ) offens

bart hat, dem Wahnſinn oder dem Tode zu verfallen ,

weun dann im Gefühle ſolcher göttlichen Augegenwart

das Preußiſche Volk erkennt, wie gnädig ſeine Regens

ten vor der Verſuchung bewahrt werden , erſt dann wird

es reif ſein , die Verfaſſung, durch welche das Recht der

Stånde an der Geſekgebung beſtimmt ausgeſprochen

wird, aus den Händen ſeines Monarchen als freies von

Gott verheißenes Geſchenk zu empfangen . Bis dahin

iſt das ſchlechthin vorherrſchende Prinzip in der Geſeks

gebung das der folgenden Sphåre

7 . der Regierungs:Gewalt als des Syſtemes der Staatss

· Diener überhaupt, in welchem Syſteme alle vorigen Mo:

mente ihren Halt und ihr Bewußtſein finden . Es liegt

in der Natur des Preußiſchen Volks , daß mit der

jeßt auch bloß ſcheinbaren Ausnahme der Patrimonials

Gerichtsbarkeit, die Rechtspflege ganz allein in dieſes

Syſtem fåứt. Nur wenn das Volk begriffe, daß es bei

dem Prozeſſe nicht auf die ſinulid)e Theilnahme des In:

dividuums an dem Reſultat, ſondern darauf ankommt,

in den Rechts :Beziehungen und Entſcheidungen eine

Bewegung und ein Bild gåttlicher Offenbarungen zu er :

kennen , nur dann würde dem Volfe eine größere Theil:

nahme an der Rechtspflege zu geben ſein . Bis dahin

hat der Staat allein das Bewußtſein der betheiligten

Perſonen wach zu erhalten .

8 . Die ganze Entwickelung fålt endlich unter die Spike

der fürſtlichen Gewalt, die in freier Entſchließung jedess

mal das geheime Wort offenbart, welches auszuſprecheni

*) S . oben p. 269.



= 698 -

ein Volk berufen iſt. Mit dem Haupte jedes Monarchen

ſteigt und ſinkt ein neuer Tag in dem Leben eines Volkes .

Die Frage nach der Freiheit, welche dem Menſchen in

dieſer Bewegung verbleibt, iſt alſo zu beantworten :

: Jeder Menſch kann etwas wollen , aber ob er erreicht,

was er will, das ſteht unter höherer Leitung. Eine That

wird nur ausgeführt, wenn ſie nothwendig iſt zur Offen .

barung Gottes , entweder als wahrhafte Erfüllung des gått:

lichen Geſekes , oder ohne das Geſek zu erfüllen , damit

die innere Empörung wider den göttlichen Willen zum Bes

wußtſein gebracht und vernichtetwerde.

Das ganze göttliche Geſek , nåmlich das ſchon offen :

barte, und das in alle Ewigkeit zu offenbarende, bat erfüllt

nur der Gottmenſch. Das offenbarte Geſek allein

erfüllt auch jeder , in dem Chriſtus durch die Erkenntniß

wirkt , welcher der Menſch nicht widerſtrebt. Das nody

nicht offenbarte Geſek erfüllt kein einzelner Menſch, und

dieß iſt die Schuld , welche jedem Menſchen um Chriſti

willen vergeben werden muß. Denn es iſt uur der Mans

gel der Liebe, der uns das Geſeß noch verdeckt. – Die

fortgehende Offenbarung des Geſekes bildet eben die Pes

rioden der Geſchichte, und der Staat, welcher nur durch

Erfüllung des ganzen Geſekes fortſchreiten muß, iſt Preus

Ben . Wiewohl auch hier jedes einzelne Individuum noch

das Geſek unerfüllt låßt, welches nicht offenbart iſt, ſo

bleibt dieſer Mangel der Erfüllung nur innerlich , cr er :

ſcheint nicht in der åußern für den Staatwirkſamen Hands

lung, ſondern nur in dem ſubjektiven Gedanken , und wird

hier durch den Staat vernichtet. Deshalb iſt Preußen die

Offenbarung der göttlichen Liebe als Vergebung der Schuld .
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1

: - Die Handlung wider das offenbarte Geſetz iſt die

offenbare Sünde oder das Verbrechen .

Dieſe Erkenntniß allein ſchließt das Preußiſche Recht

auf, als die Frucht des Selbſtbewußtſeins von Europa,

welches die Schuld ſich vergeben ſieht. Es wird bis in das

kleinſte Detail nachgewieſen werden als Verkörperung des

göttlichen Gedankens, des göttlichen Wortes , und erſt dann

wird die Reviſion der Geſeßgebung beendet ſein , wenn

dieſe nothwendige Beziehung aller Såße des Rechts auf

religiöſe Offenbarungen dem gebildeten Theil der Nation

klar iſt . Die einzige Schranke der Geſeke iſt nur noch

die, daß dieſer Zuſammenhang bisher unbewußt geblieben

iſt. Alle Syſteme des Preußiſchen Rechts, welche von dies

ſer Totalitåt abſtrahiren , mit einſeitiger Beziehung gleichs

viel ob auf Rdmiſches oder Deutſches Recht, müßten ein

geſundes Gefühl empören, wie jenen Deutſchen Dichter der

Palaſt des Prinzen von Palagonia , wenn es ſich nicht

mit dem Gedanken kråftigte, daß auch zu ſolcher Weiſe

der Verarbeitung nur durch höchſte Zulaſſung ein Reichs

thum von Talenten ſich hergeben konnte, damit die

Stumpfheit des Sinnes erſt überwunden , und das Vole

zu der Erkenntniß vorbereitet wurde , wie es derſelbe

Geiſt geweſen , welcher bei Leuthen den todmůs

den Siegern das ,,Nun Danket alle Gott" ent:

riß , w åhrend ihr König im Schlopre zu Liſſa die

Herzen und den Udel ſeiner Feinde gefangen .

nahm , und welder die Gebilde ſeines Volf6s

lebens durchdringt ; gu der Erkenntniß ,

D a es mit allen jenen Gebilden die

Gemeinde den Leib des Herrn dar:

ſtellt.
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III. .

Der Schluß.

Dieſe Erkenntniß iſt es, welche Europa jeßt aus ſich

gebåhren wil. Jedes Voll ein Glied des unſterblichen

Leibes . Kein Moment unnük . Und ſo muß denn auch

erkannt werden , daß die katholiſche Kirche ein großes Werks

zeug in der Hand des Herrn war und iſt. Sie iſt das

Moment, in welchem ſich die Ahnung der ganzen Euros

påiſchen Geſchichte darthut. Ihre Epochen bezeichnen den

Fortgang Europa’s an der Reihe der Påpſte.

Ihre erſte Epoche mit acht mal acht Påpjten zeigt die

Bildung des Dogma's für Europa , ſie geht bis zu Gres

gor I. dem Gründer des katholiſchen Kultus. Mit ihm bes

ginnt die Epoche der Heiligung für Europa . Sie geht bis

zu dem Sohne der Marozia in der Zeit, als Otto der Erſte,

Deutſcher Kaiſer , die Slaviſchen Bisthümer ſtiftete. Die

dritte Epoche des weltlidhen Reichs zum Zweck der Kirche

von Europa geht bis zum dritten Papſte vor Bonifas

cius VIII. bis zu Honorius V ., welcher in den legten

Regierungs: Jahren Rudolphs von Habsburg und in

den erſten von Philipp dem Schönen abtrat. Die

vierte Epoche die Franzöſiſche , die Verwendung des

Geiſtlichen zum weltlichen Zweck, und die Difenbarung

des göttlichen Willens iſt neulich mit dem Tode Papſt:

Pius VII. geſchloſſen . Es hat die fünfte Periode, die Engli:

ſche der Gewährung des göttlichen Wortes als des tägli:

· chen Brotes begonnen mit der Periode, in welcher Preu :

Ben das Bewußtſein der eigenen Aufgabe in dem Moment



- -701

der Zucht empfängt. Zu 'dddiger Ueberwindung des vers

gangenen Geiſtes hat das Bewußtſein des Engliſchen Les

bens in Süddeutſchland, Würtemberg , zwei Werkzeuge der

Philoſophie aufgeſtellt, in denen die Ueberzeugung göttlicher

Gegenwart zum Wort gekommen iſt : Schelling und Hes

gel. Gener das Abſolute mehr auf der Seite der Natur,

dieſer daſſelbe mehr in dem Syſteme des Geiſtes und des

vom Geiſte reflectirten Stoffes aufweiſend, beide noch in

den harten abſtrakten Formen der vergangenen Welt ihren

Gehalt als den des religiöſen Dogma’s darlegend. Und

jekt, nachdem die Philoſophie ihren Stüßpunkt ſelbſt in

der Religion gefunden , hat auch Preußens Monarch jenes

Grund : Dogma als den Halt des Volkes Lebens ausgeſpros

chen , indem er an die Stelle früher getrennter Confeffio :

nen das Wort der Schrift geſekt, und ſomit ſeine Uebers

jeugung als Lehre für die ganze kommende Epoche gegeben ,

wie das Bekenntniß Johann Sigismunds die jekt vergans

gene Epoche als Dogma geleitet und erklärt hat. Die Fors

men der Liturgie und Agende enthalten nichts, als die fort:

währende Wiederholung der Såke, von denen , wie ges

zeigt, die Erkenntniß alles Preußiſcher Volks :Lebens abs

hångt. Die Geiſtlichkeit hat es befremdend gefunden , daß

das Dogma nicht von ihr ausgehen ſolle. Sie hat ſich

nicht erinnert, daß der Ueberwinder nicht vom Stamme

Levi kommt, ſondern vom Stamme Juda im Hauſe Das

vids; ſie hat ſich nicht erinnert, daß das Geiſtliche erſt das

zweite Moment in der Entwicklung des Staates iſt, daß

die Lehre zu allen Zeiten eher geworden iſt als die Kirche,

daß in einer Zeit, welche das Weltliche durchdrungen fehn

Toll von dem Göttlichen , aus dem Weltlichen ſelbſt das Bes
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.kenntniß hervorgehn muß. Die Abweichungen der Pro :

vinzen ſind nicht willkührlich , ſondern ſie ſtellen die vers

ſchiedenen Momente der einen, ewigen Offenbarung dar.

Erſt indem dieſer nothwendige Unterſchied anerkannt wird,

erwächſt auch die Kraft und das Intereſſe, das beſondre

Recht jeder Provinz zu faſſen , und ſo wie Preußen in dies

ſen Provinzen das Abbild der Europäiſchen Staaten ent:

hålt, ſo wird ſein Recht der Spiegel für alle Völker ſein ,

ſelbſt in dem Lande, welches erſt erſtand, als der Menſch

ſich ſchon vom Geiſte durchdrungen wußte , in amerika.

Was Preußen braucht , um dieſes Bewußtſein zu ers

langen und geltend zu machen, das iſt, was ihm der Herr

beſtimmt hat. In dieſer abſoluten Freiheit ſeiner That

wird es alle Völker frei laſſen in ihrer Beſtimmung, nach

ſeinem Wahlſpruche Suum cuique. Es wird ſie beherr:

ſchen , nicht durch Ketten , aber durch ſeinen Geiſt. Und

wieviel Herzen auch noch darüber brechen müſſen , ſie

ſterben ſeelig , denn ſie fühlen : Es iſt der Pulsſchlag

gåttlicher Liebe, der ſie zum Erwachen treibt, zur Ehre des

Herrn

εις τους αιώνας

in Ewigkeit.

Hi .me

Berlin , gedrudt bei 4 . W . Hayn.



Berichtigungen .

95

327

Seite Zeile

34 2 ftatt außer lies, a ußent ;

46 5 ft. haben I. babe

17 ft. Stambue I. Stambul

8 ft. Ichåßte I. ſchůßte

331 12 ft geſchmeichelt hierdurch I. hierdurch geo

ſchmeichelt

437 15 ft. Kritik , Doktrin ” I. Kritik , nicht aber

Doktrin

477 7 von unten ft. Finanzen - Herzberg I. Finanzen ,

Herzberg.

506 7 von unten ft. der Städte 1. der Rheiniſchen

Stånde

506 6 von unten ft die Hanſe I. und die Hanſe

515 1 von oben ft. Beſtimmungen I. Beſtimmungen vera

theilt

562 12 ft. wieder 1. wider

568 13 ſt. alias I. alios

573 13 ft. Silberſchtag I. Silberſchlag

584 1 ft. Nicht-Berathung 1. Nicht -Beachtung

597 1 ft. ſein mag I fteigend

618 4 ft. Geiſt I. Geiſtes
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