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mit besonderer Berücksichtigung des „Mauuseripts aus Süddeutschland".')

der deutschen Bundespolitik des neunzehnten Jahrhunderts

spielt die sogenannte „Triasidee" eine nicht geringe Rolle.

Nur wenig bekannt ist es aber heute, wer, wenn auch nicht

Urheber, so doch publicistischer Hauptvertreter dieser Richtung gewesen,

deren Verwirklichung Deutschland nie und nimmer zur nationalen

Einigung hätte gelangen lassen.

Friedrich Ludwig Lindner, ein geborener Kurländer, ist es, der

zuerst klar und entschieden diesem Plane der Trias Ausdruck verlieh,

der diese Ideen in ein gewisses System gebracht.

1) Die Citate „Lindner an Barnhagen", „Liudner an Rahel", „Lindner

an Sophie Merean", „Varuhagen an Lindner" beziehen sich auf Briefe, deren

Originale in der königlichen Bibliothek zu Berlin (in Varnhagens Nachlaß)

erhalten sind; Abschriften von denselben erhielt Verfasser durch freundliche Ver-

mittelung des Herrn Generaldirektors der Bibliothek, Dr. Willuianns. Die

Noliz „Kgl. würtemb. geh. Staatsarchiv" bedeutet, daß die angeführten Acten-

stücke demKgl. würtembergischeu geheimen Haus- und Staatsarchiv resp, gehei-

men Cabinets-Archiv angehören. Der Herr Vice-Archivdirector l)r. von

Schloßberger hat die Güte gehabt, Copieen derselben für den Verfasser anfertigen

zu lassen.

-) Unter der Trias versteht man den Gedankeu eiuer Einigung der

deutschen Mittel- und Kleinstaaten zu einem festenPolitischen System, um inner-

halb des deutscheu Buudes dem Uebergewichte Preußens und Oesterreichs die

Wage zu halten.
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In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts hat Lindner

zu den berühmtesten Publicisten Deutschlands gehört. Kaum ein

Werk über jene Periode, das seiner nicht erwähnte.

Ein namhafter Historiker der Gegenwart datirt, nach dem Vor-

gange Friedrichs von Gentz, zwei Perioden der deutschen Bundes-

geschichte nach Schriften, die von Lindner ausgegangen sind.')

Lindner hat eine große Zahl von Werken und Schriften ver-

faßt, mehrere Uebersetzungen geliefert und sich vielfach an literarischen

und politischen Zeitschriften betheiligt. Aber alles dieses ist völlig

vergessen und nur das Werk, in dem er den Gedanken der Trias

am entschiedensten ausgesprochen — das Manuscript aus Süddeutsch-

land — sichert ihm noch heute, wo sich seine Anschauungen als irrthüm-

lich erwiesen, ein Andenken in der politischen Geschichte Deutschlands.

Der Lebenslauf und Entwickelungsgang dieses Schriftstellers,

den die Verhältnisse mit nicht wenigen der bekanntesten Männer

seiner Zeit zusammengeführt haben, bietet manches Anziehende. Für

uns Balten ist seine Persönlichkeit noch insofern von Interesse, als

er der einzige aus den Ostseeprovinzen gebürtige ist,

der es, — wenn auch nur für kurze Zeit — zu einer bedeutenden

Stellung in der deutschen Publicistik gebracht hat.

Wennwir das Geschick Lindners im Zusammenhange betrachten,

werden wir bald gewahr, daß sein Leben in zwei scharf abgegrenzte

Perioden zerfällt.

Die erste Periode reicht bis 1818. Noch scheint ihm kein

festes Ziel vorzuschweben; hin und her läßt er sich treiben von seinen

Neigungen; wechselnd sind seine Beschäftigungen, unbeständig ist er

in der Wahl seines Aufenthaltsortes. Erst, als seine Uebersiedelung

nach Stuttgart dieser Ruhelosigkeit ein Ende macht, beginnt seine

Thätigkeit sich zu concentriren. Bald darauf — 1820 — erscheint

sein bedeutendstes Werk, das Manuscript, das einen Grenz- und

Markstein seines Lebens bildet.

Von hier ab datirt eine neue Periode seines Lebens. München

und Stuttgart sind abwechselnd seine Aufenthaltsorte; politische und

5) Adolf Schmidt (f 1887): Preußens deutsche Politik. Dritte Auslage

(Berlin 1867), S. 178 sq.

2) Lti-. Baltische Monatsschrift 1887. Bd. XXXIV, Heft 5, S. 375

und 376.
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literarische Arbeiten nehmen seine Thätigkeit in Anspruch. Im

letzten Jahrzehnt seines Lebens ist sein Name fast in Vergessenheit

gerathen, seine Schriften finden nur geringe Beachtung. Zweiund-

siebzig Jahre alt, ist er dann im Jahre 1845 zu Stuttgart gestorben.

I. Lehr- und Wanderjahre.

Die Familie, der Lindner angehört, stammt aus Schlesien.

Georg Friedrich Lindner, der Großvater unseres Lindners),
wurde im März 1701 zu Bielitz im heutigen österreichischen Schle-

sien geboren. Erst 19 Jahre alt, wurde er 1720 zum Prediger
der evangel.-luther. Gemeinde zu Schmolsin in Hinter-Pommern

gewählt. Seiner musterhaften Amtsführung und Energie ver-

dankte er es, daß er im Juli 1733 als Professor und Schulrath,

sowie als Prediger an der Roßgärtischen Kirche nach Königsberg

berufen wurde. 1745 erhielt er die Würde eines Consistorialrathes;

am 27. Oktober 1747 ist er zu Königsberg gestorben.
Aus seiner Ehe mit Auguste Angelika geb. Zeisich aus Eis-

leben (1° 18. Mai 17844) gingen, außer mehreren früh verstorbenen

Kindern, Söhne hervor.

Johann Gotthelf Lindner, der Aelteste derselben, wurde am

16. September 1729 zu Schmolsin geboren. Er studirte zu Königs-

berg, wurde 1750 NaZ. pliil. und hielt dann einige Vorlesungen

an der Universität. 1755 wurde er als Rector der Domschule nach

Riga berufen, wo er bis 1765 verblieb. Im genannten Jahre

') Die Mittheilungen über den Großvater Lindners verdankt Verfasser

Herrn Pastor Ed. Nenmeister in Schmolsin (Kreis Stolpe). Die Angaben sind
einer im dortigen Pfarrarchiv befindlichen Kirchenchronik entnommen.

2) „Lindner war ein Timotheus, dessen Tugend Niemand verachten

durste," heißt es unter Ändern: von ihm in der Schmolsiner Chronik.

Konr. Gadebufch, Livländische Bibliothek, Theil II (Riga

1777), S. 182 und August Buchholtz Ben., Materialienzur Persoueukunde Rigas
uud der baltischen Provinzen. (Mannscript in der Rigaschen Stadtbibliothek),

(Buchstabe) L. Nr. 387.

Dr. C. H. Gildemeister, Johann Georg Hermann, des Magus im

Norden Leben uud Schriften Bd. 111, S. XIX. (Bd. I—III, Gotha 1857.)

5) Buchholtz a. a. O.
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zum Professor der Dichtkunst in Königsberg gewählt, wurde er

1766 Director der dortigen „Deutschen Gesellschaft," — 1772 —

dritter Hofprediger, 1773 Dr. tlisol. und 1775 Kirchen- und Schul-

rath, sowie Pastor im Löbenicht. Er starb am 29. März 1776 zu

Königsberg').

Seine Gattin Marianne geb. Courtan, mit der er seit 1754

verheirathet war, hatte er schon 1764 durch den Tod in Riga

verloren2).
Die literarische Fruchtbarkeit Johann Gotthelfs mar ungemein

groß und vielseitig; er kann so recht als Repräsentant der poly-

historischen Richtung seiner Zeit gelten. In der livländischen Cultur-

geschichte des vorigen Jahrhunderts spielt er eine nicht unbedeutende

Rolle, ganz abgesehen von seiner erfolgreichen Wirksamkeit an Oer

Domschule 2). In dem geistvollen Nigaschen Kreise, der nach dem

großen Patricier Johann Christoph Berens und dem „Vater der

livländischen Rechtsgeschichte" Johann Christoph Schwarz genannt

ist"'), nahm er eine angesehene Stellung ein. Mit dem „Magus

des Nordens," mit Hamann stand er schon von seinen Studenten-

jahren her im vertrauten gleich seinem

Bruder Gottlob Immanuel: 1734 zu Königsberg geboren, studirte

Gottlob Immanuel daselbst worauf er als Hofmeister

in Kurland thätig war?). Schon in reifern Jahren stehend, warf

er sich. Allen unerwartet, mit großem Eifer auf's Studium der

1) Diese Daten nach dem „Allgemeinen Schriftsteller- und Gelehrtenlexikon

der Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland", bearbeitet von Johann Friedrich

V.Recke uud Karl Eduard Napiersky. Band 11l (Mitau 1831), S. — vgl.

auch Gadebusch a. a. O. 11, S. und Briefsammlnng Bd. l, Nr. 97.

(Bibliothek der Alterthnmssorschenden Gesellschaft in Riga.)
2) Gadebusch a. a. O. 11, 183 und Buchholtz a. a. O.

3) Ein vollständiges seiner zahlreichen Schriften (Schulpro-

gramme, „Schulhandlnngen, Predigten, Abhandlungen, Liedersammlungen,"

„Moralische Betrachtungen", „Lebensläufe" u. '. w.) s. Recke-Napiersky a. a. O.

111, S. 81—86.

Siehe bes. Jecuu- v. Sivers, deutsche Dichter iv Rußland (Berlin

1855»), dariu S. 60—68 deu Aufsatz „Der Schwartz-Berens'sche Kreis in Riga."

5) Gildemeister a. a. O. I, 17 und an vielen andern Stellen.

«) Recke-Napierskl, 111, 80.

7) Gildemeister a. a. O. I, 17, 188 u. s. w.
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Medicin, wurde 1787 vi', msä. zu Halle, und wirkte sodann als

Hausarzt in Kurland'). Auf den ausgedehnten Reisen, die er in

der Folge unternahm, trat er in Verbindung mit manchen der be-

deutendsten Geister seiner Zeit: so mit Hippel, Schesfner, Kant,

Jaccobi, Herders. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er

in Straßburg, wo er hochbetagt am 15. August 1818 starb.

Gottlob Immanuel stand in seiner Bildung auf der Höhe der

Zeit. Mit den Geistesschöpfungen der modernen Völker war er

auf's Eingehendste vertraut, ebenso mit den Literaturen des classischen

Alterthums 3). Die Richtung seines Geistes war eine vorwiegend

Die Resultate seiner langjährigen Studien, die

durch ein vielbewegtes und erfahrungsreiches Leben gefördert worden

waren, hat er in seiner Philosophie der religiösen nieder-

gelegt. Der beiden Vorgenannten Bruder war Ehregott Friedrich

Lindner. 1733 zu Schmolsin geboren, studirte er zu Königsberg

Medicin und erhielt 1753 den Doctorgrad. Sogleich nach Abschluß

seiner Studien kam er nach Kurland und ließ sich als Arzt in

Mitau nieder. Hier praktisirte er seitdem fast ununterbrochen).

In der Folgezeit wurde er Hofarzt der herzoglichen Familie?), und

erhielt den Rang eines königlich polnischen In den

letzten Jahren seines Lebens zog er sich auf das Landgut Alt-

') Recke-Napiersky 111, 80.

2) „Philosophie der religiösen Ideen", ein hinterlassenes Werk von G.

Jnnnannel Lindner, nach dessen Tode herausgegeben von seinem Neffen Fried-

rich Ludwig Linducr (Straßburg 1825), Vorrede des Herausgebers S. 7. Recke-

Napiersky 111, 80.

Ibiö. S. 3. Vorrede des Herausgebers S. 6.

Ibi-Z. S. 7. Der Herausgeber bezeichnet ihn als „Mann, den die

Natur durch eigene Nichtuug des Geistes zum Denker bestimmt, und den sie

zugleich durch eine große Innigkeit des Gemüthes mit geselligen Banden an

die ethische Welt geknüvst hatte. So war er durch seine natürlichen Gaben

geschützt gegen Schwärmerei uud Aberglauben, wie gegen die Kälte des Un-

glaubens."

2) Ibiä. Nr. 1, den vollen Titel s. Anmerk. 2.

c) Recke-Napiersky 111, 77 und 78.

') Gildemeister a. a. O. I, 17; 11, 195, -103 u. s. w.

Friedrich von Klopmann, Knrländische Güterchroniken nach urkund-

lichen Quellen, Bd. I (Mitau 1856), S. 4 und Mitaver Jntelligenzblatt 1816

und -10 (v. 16. Mai).
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Abgulden zurück'), das er 1797 erworben hatte"). Hier übte er

bis zuletzt im Kreise der Seinigen die heilbringende Kunst aus, „der

sein ganzes Leben geweiht war" und beschloß in „patriarchalisch

rührender Einfalt seine Tage"-), am 14. Mai 1816').
Dr. Lindners ärztliche Thätigkeit muß eine sehr umfassende

und von glücklichen Erfolgen begleitete gewesen Um die

Hebung der Heilkunst in Kurland scheint er sich nicht unbedeutende

Verdienste erworben zu haben"); sein Charakter erfreute sich all-

gemeiner Achtung?). Er war verheirathet mit Henriette Marie,

geborene Wirth aus Königsberg/), geb. 1745 (oder 1744?), gestorben
im Juni 1807«).

Von den Kindern dieser Ehe sind, soviel Verfasser hat ermitteln

können, sechs zu reiferen Jahren gelangt.

Von den Töchtern werden uns im Jahr 1816 — drei als

vermählt bezeichnet. Die Familiennamen derselben sind: Urban,

Lindemann und Richter'"). Von den Söhnen erhielt der eine, Carl

Recke-Napiersky 111, 77. Abgulden liegt im Doblenschen Kirchspiel.

2) Klopmann, Giiterchroniken a. a. 0., S. 4. „Butlar verpfändete es

(Alt-Abgulden) 1794 d. 12 Septbr. für 2YMO Thaler an den Oberamtmann

David Grünhaff, welcher sein Erbpfandrecht 1797 den 13. Juni für 31,000

Thaler an den polnischen Hofrath 1)r. raeä. Friedrich Ehregott Lindner

cedirte." (Bürgerliche durften damals in Kurland Güter noch nicht besitzen,

sondern uur als „Erbpfand" innehaben.)

Allgemeine Zeitung sür Rußland, 1816 n. 20 (vom 19. Mai).

Recke-Napiersky a. a. O. 111, 78 und Jntelligenzblatt S. 4, Anm. 6.

5) Die Allgemeine Zeitung ('". Anm. 3) rühmt seine „ausgebreitete

Praxis." „Ein Heller Blick in der Beurtheilung der Krankheiten und eine glück-

liche Anwendung der Heilmittel erwarben ihm ein ausgezeichnetes Vertrauen."

6) Ibiö. „Sein weit eingreifendes Beispiel half kräftig zur Herbeiführuug

einer Hellern Periode (gegenüber der früher noch ziemlich allgemein herrschen-

den „blinden Empirie")-, anch war er der erste, welcher die Impfung der

Kinderblattern iv Rußland in Gang brachte."

') Ibicl. „Er verdiente durch seiu sittliches Leben, seinen menschenfreund-

lichen Charakter die uneingeschränkte Achtung, die ihm zu Theile ward."

6) Ersichtlich aus den Taufregistern der St. Trinitatiskirche in Mitau

vom I. 1765, 1772 u. 1778. etr. auch Gildemeister a. a. O. 11, 427.

2) Notiz der Todesregister der Kirche zu Dobleu: „1807 Juni, Hofräthin

Lindner, 62 Jahre alt (Bc4l. gestorben.)" —

Klopmann a. a. 0., S. 4.
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Georg Gottfried, geb. 1765'), theilweise seine Ausbildung von

Hamann2). Trotz guter Anfänge-) gestaltete sich das Verhältniß

Hamann's zu seinem Zögling bald unbefriedigend; der junge Lindner

war keineswegs unfähig, aber in der Erziehung sehr vernachlässigt
und an Kenntnissen sehr zurückgeblieben'). Schon nach dreiviertel

Jahren lösten sich ihre Bei einem Besuche, den er 1787

Hamann abstattete, sprach er die Absicht aus, Kriegsdienste zu nehmen^).

Ein anderer Sohn Dr. Lindners, Constanz Christopher, geb.

1778, studirte in Halle und wurde 1802 Dr. xliil. Dann kehrte

er in die Heimath zurück, erwarb 1804 den Magistergrad der Medicin

an der kürzlich eröffneten Universität Dorpat und begab sich nach

St. Petersburg. Er starb schon 1808 zu Pawlowsk").

Dieser Ehe des vi-. Lindner und seiner Gattin, geb. Wirth,

entstammt außer Genannten auch Friedrich Ludwig Lindner.

Friedrich Georg Ludwig Lindner wurde am 23. Oktober

1772 neuen Stiles«) zu Mitau geboren. Seinen ersten Unterricht

1) Nach den Taufregistern der Trinitatiskirche zu Mitau.

2) Daß nur dieser Sahn Dr. Lindners Zögling Hamanns gewesen sein

kann, ergiebt sich aus Gildemeister a. a. O. 11, 103. (Der junge Lindner stand

im 18ten Lebensjahr, als er zu Anfang des Jahres 1783 zu Hamann kam.)

») Gildemeister a. a. O. 11, 422.

<) Ibiä. 11, 424—428.

5) 11, 442.

Gildemeister a. a. O. 111, 262. „Er wartete auf die Erlaubniß seines

Vaters, Husar zu werden." Vielleicht ist dieser Lindner identisch mit einem

königlich-Preußischen Lieutenant von Lindner, von dem ein Schreiben in der

Buchholtzscheu Sammlung (s. S. 533, Anm. 3) erhalten: in diesem Schreiben

ersucht L. seiuen Bogenbruder („20 Jahre im Dienst gewesen"), den livländi-

schen Generalsuperintendenten Souutag, um desseu Protection. Der Vorname

des Bittstellers ist hier nicht genannt.

") Recke-Napiersky 111, 86 (hier wird er Konstantin Christoph genannt).

b) Diese 3 Vornamen ergeben sich ans den Mitaver Taufregistern, so-

wie aus der Namenseintragnng Lindners in das Album der Academia Petrina

zu Mitau, s. Karl Dannenberg, „Jnr Geschichte der Statistik des Gymnasiums

zu Mitau" (Mitau 1875), S. 84. In seinen Schriften nannte sich L. stets

Friedrich Ludwig.

«) Das Inland, eine Wochenschrift für Liv-, Ehst- und Kurlands Ge-

schichte, Geographie, Statistik uudLiteratur, Jahrgang 1845, Nr. 23, Spalte 395.
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erhielt er in der dortigen Stadtschule, worauf er in eine Privat-

anstalt auf dem Lande kam'). 1790 unter dem Prorectornte Carl

August Kütner's, wurde er an der Academica Petrina seiner Vater-

stadt für das Studium der Theologie immatrikulirt").

Diese Anstalt, aus der das jetzige Kurländische Gouvernements-

gymnasium hervorgegangen ist, nahm damals eine Mittelstellung

zwischen Gymnasium und Universität ein.

Die zukünftigen Prediger, sowie Alle, welche sich zu Militär-

und Civilämtern „tüchtig machen wollten, welche nicht nothwendig

die Studien erfordern, die man mit dem Namen der Fncultäts-

studien belegt hat," sollten hier ihren Cursus vollenden; zukünftige

Aerzte, Juristen und Philologen nur vorbereitenden Unterricht er-

halten-)." Die Anstalt zerfiel in 2 Classen: in die Classe der

Literatur (die ungefähr den Oberclassen eines modernen Gymnasiums

entsprach) und der Wissenschaften (also für Prediger u. s. w.).
Lindner hat nur der letztgenannten Classe angehört. Ob einer der

Professoren der Anstalt°) von besondern: Einfluß aus seine Ent-

wicklung gewesen, ist unbekannt; ebenso wenig wissen wir etwas

von seinem Verkehr mit den Seine Studien sollen

sehr erfolgreich gewesen sein?).

Das Datum ist nach n. Stil. Siehe Dannenberg a. a. O. 68. Das Tauf-

register giebt nach damaligem Brauche nur den Tag der Taufe an (d. 29. Oktobr.).
— Die Angabe B. Hein's im „Neuen Nekrolog der Deutschen", herausg. 1815)

(Weimar 1817), S. -128: L. sei Sohn eines Predigers gewesen, ist auf Grund

der Taufregister als irrthümlich zu bezeichnen.

5) Inland 1845, Sp. 395.

2) Dannenberg a. a. O. 83 u. 84. Rector der Anstalt war der Herzog

selbst. (Ibicl. VIII.)

-) Dannenberg a. a. O. XI u. 229

4) IviZ. XI u. 230.

5) Unter denselben wirkten damals Friedrich Schnitz (et'r. Koberstein,

Geschichte der deutschen Nationalliteratur, 5 Auflage, Bd. IV, 227 u. Bd. V,

100 fg.) u. Tiliug, bekannt durch seine Theilnahme an der sogenannten „Knrischen

Bürgerunion" (etr. Winkelmann, Libliolllsez, llistorie.».,2. Auflage,
Berlin 1878, Nr. 9240—42).

6) Zu seinen Coetanen gehörten u. A. Kochler, der spätere Pastor in

Mitau, durch wohlthätige Stiftungen ausgezeichnet, Ulrich Gustav v. Schlippenbach,

s. Z. bekannter Dichter und Belletrist (Dannenberg a. a. 0., S. 83).
?) Nekrolog 1815, 428. Zeugnisse der Anstalt selbst liegen nicht vor

(Dann. a. a, O. 193).



Friedrich Ludwig Lindner. 539

Im Herbste des Jahres 1791 bezog Lindner die Universität

Jena'), die damals gerade in lebhaftem Aufschwünge begriffen war.

Fichte, Schiller, der Anatom Loder, der Makrobiotiker Hufe-

land, der Bibeltextkritiker Griesebach u. A. gehörten zum Lehrkörper
der Jenaer Hochschule 2).

Die Zahl der in Jena studirenden Balten war nicht gering,

wie die Verzeichnisse ausweisen; jahrzehntelang hat in Jena eine

kur- und livlänoische Landsmannschaft bestanden, die eine angesehene

Stellung innerhalb der Studentenschaft einnahm-). Lindner wird

derselben, nach einzelnen Andeutungen aus späterer Zeit zu schließen'),

kaum angehört haben.

Zunächst hatte sich Lindner für's Studium der Theologie
immatrikuliren lassen, jedoch schon nach einem Jahr trat er, „mehr
dem Wunsche seines Oheims (Gottlob Immanuels) gemäß, als aus

eigener Neigung/)" zum Studium der Medicin über.

Hier in Jena trat Lindner in freundschaftliche Beziehungen

zum geistvollen David Veit?), der gleich ihm daselbst Medicin studirte.

In Veit's Briefen an Rahel finden wir auch die früheste uns

vorliegende Charakteristik Lindners. Veit bezeichnet ihn als einen

„?riasrieu3 Luäovicus d. 7. Septbr. 1791

immatrikulirt. (Frcundl. Mittheilung des Herrn Dr. Martin, Universitäts-

bibliotheks-Secretärs zu Jena, laut dem Jenaer -rea-cZemieum.)

2) Ein nicht uninteressantes, wenn auch etwas parteiisch gefärbtes, Bild

vom Jena der 90 er Jahre des vorigen Jahrhunderts entwirft der bekannte

Garlieb Merkel iv seiueu „Darstellungen u. Charakteristiken aus meinem Leben"

(Riga, Mitau u. Leipzig 1839), Bd. 11, S. 76—147.

-) vr. Richard Keil und Dr. Robert Keil, Geschichte des Jenaischen

Stndentenlebens seit der Gründung der Universität bis zur Gegenwart (Leipzig

1858), S. 176 u. 271. Der Allführer des großeu Studentenauszuges v. I. 1792

(ibiä. S. 263—83) war der Livläuder Dahl, daneben Hans Schwartz, späterer

Bürgermeister von Riga.
4) Lindner an Rahel (Stuttgart 2. April 1819), er bemerkte hier, daß

ihm „das Studentenwesen von jeher zuwider war."

°) Jnlaud 1815, SP. 395.

°) Nekrolog 1845, S. 42^.

') Siehe d. Charakteristik dieses interessanten Mannes in einem Briefe

Rahels an Lindner v. 17. April <in Rahel, ein Buch des Andenkens an

ihre Freunde, Theil 11, Berlin 1834, S. 532).
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„sehr guten Menschen von Kopf", der auch „ziemlich richtig" fühle'),

doch tadelt er eine gewisse Unselbständigkeit in Lindners äußerer Art

und Weise').

Ihr Verhältniß ist ein recht herzliches gewesen-).
Von sonstigen Universitätsfreunden Lindners nennen wir die

Livländer La Trobe') (später als Componist bekannt geworden) und

Martin Berkholz») (später Pastor zu St. Gertrud in Riga).

Nachdem Veit Jena verlassen hatte, begann sich Lindner sehr

einsam zu fühlen. In seiner Correspondenz mit Rahel, die auf

Veit's Veranlassung angebahnt wurde°), gab er dieser Empfindung

beredten Ausdruck?). Einen Ersatz suchte und fand er nur in Büchern,
und besonders war es Goethe, der auch ihn lebhaft fesselte«). In
die Jenaer Studienjahre fällt auch die Bekanntschast Lindners mit

der Dichterin Sophie Merean«).

') Gallerte von Bildnissen aus Rahels Umgang und Briefwechsel, heraus-

gegeben von K. A. Varnhagen von Ense. Erster Theil (Leipzig 1836) I, S. 47.

(Rahel-Gallerie.)

2) Rahel-Gallerie I, S. 57 (David Beit an Rahel, Halle d. 17. Novbr.

1795): „Ich habe es ihm (Lindner) mit starkem Ernste zum ersten Mal in

meinem Leben nahe gelegt, daß er meine Manier nicht so sehr lieben solle; ich

fürchte, es macht ihn einseitig, oder verschiebt ihn gar, weil er ein ganz anderer

Mensch ist als ich."

-) Lindner an Rahel (Mühlhansen 21. April 1818): „Niemand kannte

meine Schwächen besser als er, u. doch war er mir in aufrichtiger Freundschaft

zngethan."

Lindner an Rahel. (Jena den 4. Decbr. 1795.)

5) Aus einem Stammbuchblatte Lindners in Berkholz Reisealbnm

ersichtlich. (München 25. Septbr. 1828. Ans dem Familienarchiv des Rathsherrn

Arend Berkholz in Riga)
«) Rahel-Gallerie I, 57 (Veit an Rahel, Halle den 17. Novbr. 1795).

') Lindner an Rahel (Jena 4. Decbr. 1795): „Ich bin in Jena sehr

allein, meine liebsten Freunde sind fort; ich bin genöthigt mir selbst genug zu

sein. Wenn man das kann, ist es gut; wenn man das sein mnß, ist es schlecht.

Man lebt hier von aller Wirklichkeit abgeschlossen."
8) Ibicl. Bücher, nicht Menschen sind die Gefährten eines jenaischen

Insulaners ,Es weht ein Geist durch diesen Roman (den „Meister"),

der Menschen bilden und beglücken kann."

«) Sophie Merean, geb. Schubert, geb. 1773, f 1803, Dichterin, znerst

mit dem Professor Merean in Jena vermählt; von diesem geschieden, heirathete

sie Clemens Brentano. Während der 90er Jahre lebte sie in Jena. (Allgemeine

deutsche Biographie. Band XXI, 420 u. 21.)
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Von Jena begab sich Lindner nach Würzburg und von dort

aus nach Göttingen'), um seine medicinischen Studien zum Abschluß

zu bringen. 1797 kehrte er wieder nach Jena zurück, wo er auf

Grund einer Dissertation') den Doctorgrad der Medicin erhielt.

Lindners Studien waren nun vollendet; jedoch jetzt schon eine

feste Lebensstellung zu erstreben, — entsprach nicht seiner Neigung.

In die Heimath zurückzukehren, wie die meisten seiner Landsleute

nach absolvirten Universitätsjahren zu thun pflegten, war er nicht

Seine günstige äußere Lage gestattete es ihm, auf lange

hinaus ohne feste Stellung zu leben und so sehen wir ihn denn

volle zwei Jahrzehnte ein wechselvolles und vielgestaltiges Wander-

leben führen').

Schon früher waren in ihm literarische Neigungen erwacht.
Als Student schon hatte er sich an mehreren wissenschaftlichen und

literarischen Journalen betheiligt»). Während seines Göttinger Auf-

') Inland 1845, Sp. 395.

2) DisB6i't>atic> irwciica sisteus proclroMnrn cer»Bv.rAe «6

natura febriB cloctrinae, rectore g.cAclenrig.6 nis,Aniticentj3Binu) Leren-

vrineive ae Zomino Larolo <iuce saxoniae etc. tÜonBenBn Arg,t>io3i

meclieorurn oräiniB pro ZraZu cloctori3 in rneckieing. bonoribn3

etc. rite a a. XXI -lunie (?!) NI)(?c!I.XXXXVII ernöitorurn

examini otkert auetor ?i-i6ericiuB, lFkc>rAiu3, I>nclovienB Linciner Nitavig,

LuronuB, 80cietg.ti3 -lenea3iB, lneckieoruin et clrirurAieorurn correBvoncien-

twm BoZg.llB. lenae literiB Ooevtaräii. 8". Gewidmet ist die Dissertation

i?riclericc> Satter, Seren Ouei.
— Saxo et g. conBiiii3

et rneäico .iä bg.lne3.B R.onneburAenBi3 eeleberrirno fantori et arnico.

Die Dissertation enthält: ?rg.etAtinneulg. Seiten, ?rvclrc>rnvB 12/2

Seiten, in 29 ganz kurzen §§, die man etwa Thesen nennen kann. —

Nekrolog 1845, S. 428. „So fest schon damals sein Vorsatz war, nach

Kurland nicht zurückzukehren, so schwankend wurde er in der endlichen Wahl

eines entschiedenen Lebenslaufes."

4) K. A. Varnhagen v. Ense, „Denkwürdigkeiten und vermischte Schrif-

ten." Band IX (Leipzig 1859). „Lindner hatte sich nach absolvirten Studien,

wie 'eine damals reichlichen Mittel es zuließen, munter ohne bestimmten Zweck

in der Welt umgesehn." (S. 263.)

-) s. Recke-Napiersky 111, 80,
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entHaltes hatte er ein romanhaftes Werk, „Die Wanderungen und

Schicksale des Paters Abilgärd" begonnen'), das er in Zeitz und

Wörlitz (bei Dessau), wo er sich zunächst aufhielt'), fortsetzte.

Gegen Ende des Jahres 1798 lernte er in Berlin Rahel

persönlich kennen. Das Verhältniß zwischen den Beiden gestaltete

sich von vornherein zu einem sehr freundschaftlichen, da sie am gemein-

samen Freunde Veit einen Anknüpfungspunkt besaßen-). In kurzer

Zeit traten sie einander recht nahe').

1799 besuchte Lindner Prag und die böhmischen Badeorte,

worauf er sich nach Berlin begab, wo er einen anatomischen Cursus

vollendete»). Die Berliner Freunde und Bekannten Rahels wurden

auch die seinen, so die Gräfin Schlabrendorf, Peter von Gnwltieri/.

Zu Beginn des Jahres 1800 sehen wir Lindner in Wien

als Arzt thätig''). Seinen gesellschaftlichen Umgang bildeten die

Wiener Freunde Rahels: Arnsteins, Wiesels, Henriette Mendelsohn
und Andere«). Das gesellige Leben und Treiben der Residenz zog

ihn lebhaft an«). „Sein jugendlich hübsches Wesen, sein erregbares

Herz und sein liebenswürdiger Leichtsinn erwarben ihm überall

Theil 1 erschien in Jena unter der Chissre ; Theil II ebenda-

selbst 1798; Theil 111. (wo er sich nannte) 1800 in Leipzig, s. Recke-Napiersky
a. a. O. 111, 80, 1845. Das Werk scheint gründlich verschollen zu sein. Keine

Literaturgeschichte erwähnt seiner.

2) Nekrolog 1845, S. 428.

-) Rahel, ein Buch des Andenkens I, S. 172 (Rahel an Veit, Berlin

15. Novbr.).

4) Ibill. S. 174. „Lindner war mir so lielx Ich habe mich so schnell

an ihn gewöhnt. Ich muß ihn wieder verlieren. Lindner gedeiht in meiner

Gegenwart, er sagt's selbst; er ist meinetwegen hier geblieben, und ich habe ihn

aufgenommen, wie ich ausgenommen sein will: Sonnabend reist er. Im Win-

ter kommt er wieder. Dieses uud die Opern sind meine einzigsten Freuden

für den schwarzen Winter."

5) Inland 1845, Sp. 395.

6) Lindner an Rahel (Wien, 17. Mai 1800). (Neber die Beiden s. Rahel-

Galleric I, 215 fg. u. I, 157 fg.)

?) Inland 1845, SP. 395.

s) Lindner an Rahel (Wien, 17. Mai 1800).

») Rahel-Gallerie I, 7. (Henriette Mendelsohn an Rahel, Wien 8. April

1800.) „Lindner, wie ist denn der? Er hat in den 3 Wochen, die er hier ist,

schon einige Mal leidenschaftlich geliebt und einige Phantasien gehabt."
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Freunde, die seine Unbeständigkeit jedoch nicht zu nützen wußte')."

Von Wien aus wurde Lindner 1802 vom Grafen Hugo von Salm

nach Brünn berufen, um daselbst die Schutzblatterimpfung einzuführen').

Gegen Ende 1803-) finden wir ihn wieder in Wien, wo er nun

bis Ende 1809 verblieb'), mithin gerade die für Österreich so ver-

hängnißvollen Jahre in der Hauptstadt zubrachte. Von Wien aus

unternahm er auch eine Reise in die Kronländer Krnin, Kärnthen

und Steiermark, die ihn bis Trieft führte»).
Seine literarische Thätigkeit hatte in dieser Zeit nicht geruht.

So hatte er an Andres Patriotischen: Tageblatt, an Armbrusters

Vaterländischen Blättern in Brünn Theil genommen). Ein Plan,

gemeinsam mit Schreyvogel?) ein Journal „Literarisch-Artistische

Blätter" herauszugeben, das, wie er hoffte, „eines der ersten in

Deutschland, vielleicht in Europa könne," war allerdings

„gleich im Anfange, unerwarterter Hindernisse wegen" gescheitert«);

dagegen redigirte er von 1807—9 mit Schreyvogel und Ludwig

Wielnnd, dem Sohne des Dichters, eine Wiener Wochenschrift „Das

Sonntagsblatt" ").

1809 verließ Lindner Wien und gab zugleich seinen ärztlichen

Beruf auf, der ihn nie sonderlich befriedigt hat"). Ueber München,

Regensburg, Nürnberg und Bayreuth begab er sich nach Erfurt, wo

er mit dem rührigen Buchhändler Bertrieh in Verbindung trat.

Dieser wußte ihn für seine literarischen Unternehmungen zu gewinnen

und Lindner zog nach Weimar"), dem Sitz der großen Etablissements

1) Narnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 2<»3.

2) Inland 184., SP. 395.

-) Lindner an Sophie Merean (Wien den 30. Novbr. 1803).

4) Inland 1845, Sp. 395.

-) Il.ül.

°) Recke-Napiersky 111, 80.

5) Bekannter unter deinPseudonym (5. A. West. Uebersetzer von Calderon,

„Das Leben ein Traum", Freuud des Dramatikers Franz Grillparzer.

») Linduer an Sophie Merean (Wien d. 30. Novbr. 1803).

An dieselbe (Wien d. 19. Septbr. 1804).

'°) Inland 1815, SP. 39«i.

") In diesem Sinne nnßert er sich in einem Briefe an Rahel

v. 11. April 1818.

'2) Inland 1845, Sp. 395.
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Bertuch's. Seine nächsten Jahre waren vorzugsweise geographischen
Arbeiten gewidmet, für die er schon früher Neigung gewonnen hatte').

Besonderen Antheil nahm er an Bertuch's „Allgemeinen Geogra-

phischen Ephemeriden", einer Zeitschrift, die gleichsam „ein allmonat-

liches Depot von allen geographischen und statistischen Notizen")"

bildete. Für das große, populär gehaltene Sammelwerk der „Neuesten

Länder- und Völkerkunde" übernahm er die Bearbeitung der Geo-

graphie Asiens-). Auch an den übrigen periodischen Blättern Bertuch's

betheiligte er sich^).

Mehrfach schon hatte Lindner in den letzten Jahren seinen

Vatersbruder Gottlob Immanuel iv Straßburg besucht»). Bei einer

schweren Krankheit, die ihn während eines solchen Aufenthaltes im

Elsaß befiel, hatte er hülfreiche Pflege von der Wittwe eines fran-

zösischen Beamten erfahren. Aus Dankbarkeit heirathete er dieselbe°)
um's Jahr 1810?).

Seine Frau, geb. Reiffinger, geb. 1789, stammte aus Hüningen

im Elsaë).

„Sie hatte Gutmüthigkeit, auch Verstand, aber gar keine

Geistesbildung«) ..." Die Ehe blieb kinderlos, war aber sonst nicht

1) So war in Armbrusters „Vaterländischen Blättern" eine Beschrei-

bung der Bukowina von Lindner erschienen. (Recke-Napiersky 111, 80.)

2) Allgemeine geographische Ephemeriden, verfasset von einer Gesellschaft
von Gelehrten und herausgegeben von Dr. F. I. Bertuch, Herzoglichem

Weimarischen Legationsrathe. Weimar, im Verlage des „priv. Landes-Jndu-

striecomptoirs" (so hieß das Centraletablissement Bertuch's). Die Jahrgänge
1811-13 enthalten vielfach Beiträge von Lindner.

-) Th. F. Ehrmanns Neueste Kunde vou Asien. Nach den Quellen be-

arbeitet, fortgesetzt v. Dr. F. L. Lindner. Ilter Band: Süd-Asien. Mit Kar-

ten uud Kupfern, Weimar 1812.

4) An den Journalen „Paris und Wien", „Journal des Luxus",

„Luxus und der Moden", an Bertuch's „Bilderbuch für Kinder". (Lt'r. Recke-

Napiersky 111, 80.)

2) Nekrolog 1845, S. 429.

6) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 283.

') Lindner schreibt am 21. April 1818 hierüber an Rahel: „Wir sind
8 Jahre verheirathet."

2) Freundliche Mittheilung der Polizeidirection der königl. Haupt- und

Residenzstadt München, laut der dort vorliegeuden Einwohnerliste.

«) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 283. Lindner selbst charakterisirt

seine Frau folgendermaßen: „Sie ist eine kleine hübsche Frau, mit Gutherzigkeit,



Friedrich Ludwig Lindner. 545

unglücklich'). Erst nls Lindner Zugang zu den höheren Kreisen

gefunden hatte, trat die innere Verschiedenheit ihres beiderseitigen

Wesens lebhafter hervor; zu einer Entfremdung ist es aber nicht

gekommen'). In den spatern Lebensjahren Lindners gewann die

Frau übermäßigen Einfluß auf ihren Gatten-).

1813 beim Ausbruch der Freiheitskriege befand sich Lindner

in Jena. „Als genauer Kenner der französischen Sprache", sowie

als Mann, „der in Sättel gerecht ist", fand er hier beim Durch-

marsche der französischen Truppen Gelegenheit, der Stadt einen

Dienst zu erweisen. Auf Veranlassung der Stadtverwaltung über-

nahm er es, die Maßregeln behufs der Einquartirung und Ver-

pflegung der fremden Truppen zu leiten. Hierbei erwarb er sich

die Zufriedenheit der Bürgerschaft, die sich damals wegen der Kriegs-

wirren in schwerer Nothlage befand.

Als wieder Ruhe eingetreten war, glaubte das Staatsmini-

sterium in Weimar sich ihm erkenntlich zeigen zu müssen und ernannte

ihn auf seinen Wunsch zum außerordentlichen Professor

sxtraor6ina,i-iuß) der Philosophie an der Landesuniversität Jena').

Die neue Stellung erwies sich bald als eine wenig beneidens-

werthe. Die Professoren wollten ihn nicht als gleichberechtigten

Collegen anerkennen, den Studenten war er wegen seiner Theilnahme

an jener Einquartirungsangelegenheit als „Franzosenfreund" ver-

dächtig»). Wie weit dieser Vorwurf berechtigt war, wissen wir

natürlichem Verstand und auch Heiterkeit ausgerüstet. Man muß lachen, wenn

sie iv ihrem Elsaßer Dialekt über Menschen und Verhältnisse ganz richtig urtheilt,

während Alles, was „erlernt" werden muß, ihr unzugänglich bleibt."

Ibiä. „Außer meiner Frau, die selbst ein Kind der Natur ist, habe

ich keine andere Kinder. Wir leben gut mit eiuander. (L. an Rahel, Mühlhausen

2t. April 1818.) Damit übereinstimmendVarnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 2><Z.

') Ibiä.

-) Wolfgang Menzel, der Lindner in den 30er Jahren kennen lernte,

erzählt in seinen „Denkwürdigkeiten" (Leipzig-Bielefeld 1877), L. habe ihm

„Mitleiden eingeflößt, Weiler unter einem grimmigen Pantoffel stand" (S. 424).

4) Diese Erzählung nach dem Berichte der „Deutschen Allgemeinen

(Leipziger) Zeitung" 1815, Nr. 152, S. 1430. Dieser Quelle entstammt

wohl auch die Erzählung des Nekrologs 1845, S. 429.

») Deutsche allgemeine Leipziger Zeituug 1845, Nr. 152, S. 1430 uud

Nekrolog 1845, S. 430.
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nicht; Thatsache ist nur, daß die große nationale Bewegung der

Freiheitskriege ihn völlig unberührt gelassen hat'). Sein Standpunkt

blieb im Wesentlichen ein kosmopolitischer").

Im Sommersemester 1813 beabsichtigte Lindner Vorlesungen
über Allgemeine Ethnographie, Physische und Politische Geographie,

und Staats- und Verfassungskunde der Rheinbundstaaten. Ob er

Zuhörer gefunden, ist fraglich; wenigstens kündigte er für's Winter-

semester 1813/14 genau dieselben-) Vorlesungen an.

Diese wenig ermuthigenden Anfänge, die in Lindner einen

nachhaltigen Groll gegen das Universitätswesen erweckt haben mögen'),

bewogen ihn noch vor Ablauf eines Jahres, seine Jenaer Stellung

aufzugeben»). Er kehrte nach Weimar zurück, um seine Thätigkeit

für's Bertuchsche Jndustriecomptoir wieder auszunehmen. Zwei neue

Bände der „Länder- und waren das Ergebniß seiner

Arbeit.

Dreiundzwanzig Jahre hatte nun Lindner nicht in der Heimath

geweilt, wenigstens dieselbe, soweit wir sehen können, nicht für

!) „Der Zweck der Russen, Preußen, Lestreicher uud Engländer liegt
klar am Tage; was aber haben die Deutschen in diesem Kriege zu suchen?"

heißt es in einem seiner „Bertrauten Briese" v. I. 1814 (Geheime Papiere

von Dr. Fr. L. Lindner, Stuttgart 1824, S. 80).

') Liuduer an Varnhagen (Straßbnrg 20. Mai 1818). „Hier sind einige
conlessimrs. Ich bin kein Preuße, kein Russe, kein Deutscher, kein Engländer

Franzose — aber ich möchte alles vereint iein — ein Mensch. Darum habe

ich, als der Franzosenhaß gepredigt wurde, viel gelitten."
-) 1,. Inuclner ex itiners reclux, pablies 1) nwver-

Salem exse-lleclis llocebit privatim, 2) g-eoAraplliaiu, et pnltticam

ex ciietatiZ rerv.ui politieararn iv. soecleratis Kermainae taetarum,

Le.iwrelüi Übrc» (Schorch, Staats- und Adreßbuch der Staaten des Rheinischen

Bundes, Weimar 1812.) N3uru3, <ZeBeriptic>nem exllibebit. (Freundliche Mit-

theilung des Herrn Dr. Martin, zu Jena, auf

Gruud der in dortiger Universitätsbibliothek vorliegenden Leelionskataloge.)

L. an Varnhagen (Stuttgart 19. Apr. 1819): „Ich bin kein Freund

vou Universitäten" und an vielen andern Stellen, s. auch im „Manuscript ans

Süddentschland" (London 1820) die Angriffe gegen dieselben S. 169, 170,180?c.

») Nekrolog 1845, S. 430.

") „Gemälde der europäischen Türkei." Ein Beitrag zur Länder- und

Völkerkunde (Weimar 1813) und b. „Der ste Erdtheil oder Australien. Geo-

graphisches Hand- uud Lehrbuch, zur Belehrung und Unterhaltung. Nach den

Berichten der glaubwürdigsten Reisenden entworfen." (Illlcl. 1814.)
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längere Zeit betreten. Der Wunsch, die Seinigen wiederzusehen,

mochte lebendiger geworden sein; dazu werden äußere Umstände

gekommen sein, die ihm den Gedanken der Heimkehr nahegelegt haben.

1814 begab er sich in Begleitung seiner Frau') nach Kurland

und übernahm die Verwaltung des väterlichen Gutes Abgülden').

Daß er bei seiner geistigen Beweglichkeit die Vorgänge in West-

Europa aufmerksam verfolgte, kann nicht befremden-).

Kaum zwei Jahre nach seiner Uebersiedelung starb sein Vater')

und nun duldete es ihn nicht mehr lange in Kurland. Er hatte

während bewegter Zeit an Orten gelebt, in denen ein rühriges

Leben herrschte; manche große Weltbegebenheit hatte sich fast in

seiner unmittelbaren Nähe abgespielt; auch in sein Leben hatten die

politischen Verhältnisse eingegriffen. Die provinzielle Abgeschieden-

heit seiner Heimath, die reicherer Thätigkeit damals nur wenig

Spielraum bot, mochte geringe Anziehungskraft für ihn besitzen.

Zu Beginne des Jahres 1817 setzte er sich mit seinen Schwestern

bezüglich des väterlichen Erbtheils auseinander») und kehrte dann

wieder nach Deutschland zurück.

Jm April des Jahres 1817 sehen wir Lindner in Weimars.
Dort herrschte jetzt reges politisches Leben. Der Großherzog Karl

August von Sachsen-Weimar, gleich ausgezeichnet als Patriot, wie

als Kunstmäcen, hatte seinem Lande die zugesagte Versassung ertheilt

1) Das Mitaver Jntelligenzblatt 1816 V. 18. März nennt unter den an-

gekommenen Fremden „Herrn Professor Lindner nebst Gemahlin aus Abgülden."
2) Jnlaud 1845., SP. 395..

Aus einemBriefe an Varnhagen ersichtlich (Frankfurt d. 7. Septbr. 1818).

Siehe S. 536, Anm. 4.

») Friedr. von Klopmann, Kurläudische Güterchroniken (Mitau 1858),

Bd. I, S. 4. „Nach Lindners Tode verkauften seine drei Töchter, verehelichte

Urban, Lindemnnn und Richter, nachdem sie ihren Bruder, den Professor Dr.

pliil. Ludwig Lindner zu Mitau (soll heißen den ehemaligen Professor zu Jena,

Friedr. Ludwig Lindner), abgefunden hatten, ihr gesammtes Pfandrecht an Alt-

Abgulden den Bisten Februar (corr. 15. Jnui) für 34,663'/s Rbl. an

den Oberstlieutenant und Ritter Ewald von Kleisl."

Inland 1845, Sp. 395. .'

i »--I
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und in derselben auch volle Preßfreiheit gewährleistet'). In Folge

dessen entstand in kurzer Frist im kleinen Weimarer Lande eine

Reihe von Zeitschriften'), die es sich zur Aufgabe machten, ihre Leser

für die constitutionellen Ideen jener Tage zu gewinnen. Leiter

dieser Blätter waren meist Männer der Wissenschaft, zum Theil

Professoren der Jenaer Universität, so Luden, Oken.

In diesen Kreis trat nun auch Lindner, indem er zugleich ander-

weitige Bekanntschaften theils anknüpfte, theils erneuerte. In besonders

freundschaftlichem Verhältnisse stand er zum Weimarer Kanzler von

Gerstenberg; ferner gehörte Frau Johanna Schopenhauer, die Mutter

des Philosophen, und dessen Schwester Adelezu seinem näheren Verkehre-).
Bald nach seinem Erscheinen in Weimar finden wir Lindner

an der Redaction des „Oppositionsblattes" thätig, das er mit

Gewandheit leitete, indem er „die politische Arbeit als ernsten Lebens-

beruf betrieb"4). Die öffentlichen Verhältnisse Deutschlands fanden

im „Oppositionsblatt" eingehende Besprechung; überall wo Noth-

stände und Mißbräuche zu herrschen schienen, lenkte das Blatt die

Aufmerksamkeit des Publikums auf dieselben»). Ein besonderes

Interesse legte es für die Verfassungsangelegenheiten an den Tag.

Obgleich im Allgemeinen mit dem Zweck und Geist der

Weimarschen Blätter — besonders des Oppositionsblattes — überein-

theilte doch Lindner in manchen Punkten nicht ganz die

Anschauungen seiner Collegen; so stand er namentlich in schroffem

Gegensatz zu den deutschthümelnden Tendenzen?), die auch in Weimar

vielfach vertreten waren.

') G. Gervinus, Geschichte des 19. Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen

Zweiter Band (Leipzig 1856), S. 484—88.

-) linct. 17, 360. Ueber die Bedeutuug dieser Presse s. ibicl. 11, 361.

-) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 322-. In seinen Briefen an Varnhagen

spricht Lindner mit großer Herzlichkeit von Gerstenberg.

Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhuudert
Band 14 (Leipzig 1882), S. 409.

») Ltr. Historisches Taschenbuch von Friedrich Raumer 1847. S. 572,

611, 613, 619, 649, 650 ?c. (kurze Auszüge aus dem Oppositionsblatte).

6) Lindner an Varnhagen (Mühlhausen, d. 21. April 1812).

?) Lindner an Varnhagen: „ich habe nie etwas als Fanatismus und

Raserei bei den Deutschthümleru bemerkt." (Stuttgart, 26. März 1819.) „Die

Herrn Görres, Jahu, Arudt, und Consorten sind mir immer ein ücureur

gewesen." (Stuttgart 26. Juli 1819.)



Friedrich Ludwig Lindner. 549

Das Blatt, an dessen Redaction er thätig war, wurde bald

das angesehenste unter den Weimarischen. Es „versprach mehr und

mehr eine Zeitung von Folgerichtigkeit und Bedeutung zu werden"') —

da gab Lindner diese Thätigkeit auf und verließ Weimar.

Bald darauf wurde ganz Deutschland durch die sogenannte

Kotzebuesche Bülletinsangelegenheit auf's Lebhafteste in Erregung

gesetzt. Mit dieser Affaire stand Lindners Persönlichkeit im engsten

Zusammenhange.

Bekanntermaßen hatte Kotzebue, der damals in Weimar lebte,

sich vom Kaiser Alexander den Auftrag ertheilen lassen, demselben

über alle neueren Erscheinungen der deutschen und französischen

Presse Bericht zu erstatten.

Zum Copiren dieser in französischer Sprache abgefaßten Berichte

bediente er sich eines Schreibers, der zugleich in einer Weimarer

Kanzellei arbeitete. Dieser Schreiber, Koch mit Namen'), wohnte
in demselben Hause wie Lindner und da er der französischen Sprache

unkundig war, mithin die Arbeit rein mechanisch verrichtete, wandte

er sich eines Tages an seinen Hausgenossen mit der Bitte, derselbe

möge ihm bei der Entzifferung einiger unleserlicher Stellen im

Kotzebueschen Manuscript behülflich sein-). Lindner erkannte sofort,

was er vor sich habe, erbat sich vom Kanzellisten für kurze Zeit das

Concept und benutzte diesen Moment, um sich einige Excerpte daraus

zu machen'). Die Excerpte Lindners enthielten Auszüge, die Kotzebue

aus der „Nemesis" und einigen andern liberalen Zeitschriften gemacht

') Gervinus 17, 361.

2) Encyklopädische Zeilnng (v. Oken herausgegeben) 1818

Bd. I, Sp. 762.

-) Briese von Friedrich v. Gentz an Pilat. Herausgegeben von I)r. Karl

Mendelssohn-Bartholdy, 2 Bände (Leipzig 1868), Bd. 17, S. 350. Dieses

Werk ist eine Quelle allerersten Ranges für die Zeitgeschichte und darf selbst
eine höhere Bedeutung beanspruchen, als gleichzeitige officielle Dokumente.

Gentz äußert sich in seinen Briefen mit vollster Offenheit, ja Rü cksi eh ts-

losi gleit, gegenüber seinem langjährigen Vertrauten (Pilat war Redacteur

des ofsiciellen „Oestreichischen Beobachters").

4) Briefe von Friedrich v. Gentz an Pilat. Herausgegeben von 7)r. Karl

Mendelssohn-Bartholdy. 2 Bände (Leipzig 1868), Bd. 17, S. 350 und Isi3

1818, Bd. I, SP. 762.
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hatte, außerdem einige wenig anerkennende Bemerkungen über Luden,

den Herausgeber der „Nemesis"').

Diese Abschriften nun sandte Lindner nebst einem anonymen

Briefe an Luden in Jena, „um denselben zu warnen, auf der Hut

zu sein"'). Luden faßte das Bulletin als grobe Denunciation und

Verläumdung auf und veranlaßte, jedoch ohne Lindners Vorwissen-),
den Abdruck des Bulletins, begleitet von eigenen Bemerkungen in

seiner „Nemesis". Das betreffende Heft der „Nemesis" wurde jedoch

confiscirt') und erst auf weitläufigen Umwegen gelangten die Lindner-

schen Auszüge vom Bülletin Kotzebue's zum Abdruck in der All-

gemeinen (Augsburger) Zeitung»). Das Aufsehen, das diese Ver-

öffentlichung machte, war sehr groß. Es begann ein literarischer

Streit, dann ein langwieriger Proceß, den Kotzebue wegen wider-

rechtlichen Abdruckes gegen Luden, Oken und Ludwig Wieland°)

anstrengte, und der zur Verurtheilung beider Parteien führte'). Die

Veröffentlichung des Bulletins hat dann in weiterer Folge zur Er-

mordung Kotzebue's durch Carl Sand geführt, die ihrerseits die

unmittelbare Veranlassung zur „Demagogenhetze" gab.
Lindner, der eigentliche Urheber der ganzen Affaire, hatte noch

vor Beginn des Processes Weimar verlassen und sich nach Mühlhausen
im Elsaß begeben; nach eigener Angabe, nicht weil er die Folgen

Den vollen Wortlaut s. in der Allgemeinen (Augsburger) Zeitung

1818, Beilage 31, S. 123 u. 124.

2) Allg. Zeit. 1818, Nr. 82, S. 328 (Erklärung des Dr. Lindner).

-) ldicl. „Wenn nach meiner Abreise von Weimar die Auszüge des

erwähuten Bülletius gedruckt wurden, so habe ich keinen Theil daran. Es ist

nicht an mir diese öffentliche Bekanntmachung zn tadeln und ich habe sie nicht

hindern können."

4) Allgemeine Zeitung 1818, Beilage 31, S. 123.

») Siehe oben Anmerkung 1.

5) Wielaud hatte in seinem „Bolksfreund" (1818, 13 u. 14) gleichfalls

die Lindnerschen Auszüge von dem Bulletin gebracht, doch wurden die betreffenden

Nummern noch rechtzeitig consiseirt. Oken hatte in seiner (1818, Bd I,

S. 203 sq.) ein in ironische Formen gekleidetes Referat über das Bulletin

veröffentlicht.

") a. Urtheil der Königl. Sächs. Schoppen zu Leipzig (IBiB 1818, Bd. I,

701) gegenLuden ?c. — b. Urtheil der Juristenfacultät zu Würzburg. („Minerva"

1818, Bd. IV, S. 227—30.) Urtheil gegen Kotzebue.
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seiner Enthüllung befürchtete, sondern aus rein privaten Gründen').
Von hier aus erließ er mehrere Erklärungen, in denen er sein Vor-

gehen zu entschuldigen suchte'). Eine gerichtliche Klage gegen ihn

sollte zwar erhoben doch scheint die Angelegenheit nicht

weiter verfolgt worden zu sein.

Von welchem Standpunkte aus wir auch die Handlungsweise

Lindners beurtheilen mögen — sein Vorgehen bleibt stets verwerflich.

Es war ein arger Vertrauensmißbrauch, den er sich hat zu Schulden

kommen lassen. Wenn Lindner das Verdienst für sich in Anspruch

genommen, „einen Helden des Platten und Gemeinen in seiner Blöße

dargestellt zu haben;" wenn er späterhin sein Vorgehen als Ent-

larvung eines Verleumders bezeichnet hat, zu der jeder rechtlich

Denkende verpflichtet seN), so ist das eine durchaus sophistische Aus-

führung.

Kotzebue hatte in seinem Bulletin keineswegs Geheimnisse irgend

welcher Art verrathen, sondern nur über Druckschriften berichtet, die

aller Welt zugänglich waren. Wenn die Grundsätze des Bülletin-

schreibers bei Lindner und seinen Gesinnungsgenossen keinen Beifall

finden konnten, so war das bei ihrer politischen Gegnerschaft nur zu

erklärlich. Eine Nebeneinanderstellung der von Lindner gemachten

Auszüge und der Ludenschen ergiebt bei nüchternerer

Beurtheilung, daß die Behauptung, Kotzebue habe die Aeußerungen
der liberalen Presse auf gehässige Weise verfälscht, auf kleinliche Wort-

klauberei zurückzuführen ist.

Einen wenig günstigen Eindruck macht es ferner, daß Lindner

anfänglich nicht wagte, ganz und voll für die Sache einzutreten.

') Lindner an Varnhagen (Mühlhausen 19. April 1818): „Meine Frau

wollte ihre Verwandten besuchen und so gingen wir nach Mühlhausen."

') Allgemeine Zeitung 1818 (Bd. l), Nr. 82, S. 328 u. Beilage 65,

S. 258 U. 59.

Lindner an Varnhagen (Straßburg d. 21. Mai 1818): „Von Weimar

erhielt ich heute die Nachricht, daß das dortige Criminalgericht mich wegen der

Bülletinangelegenheit verklagen will. Der Brief mit diesem aviso ist schon am

25. April geschrieben, doch meldet man mir nichts darüber aus Mühlhausen."

4) Lindner an Varnhagen (Mühlhausen 11. April 1818) u. Allgemeine

Zeitung 1819, S. 338, Beilage 85, Erklärung gegen Berkheim.

») Allgemeine Zeitung 1818, Beilage 31, S. 123 u. 124 und Isis 1818,

Bd. I, S. 204—214.
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sondern sich mit der Anonymität deckte. Erst als diese nicht mehr

gewahrt werden konnte'), bekannte er sich als Autor des Begleit-

schreibens, das den an Luden gesandten Auszügen beigegeben war').

Alles in Allem bildet diese Episode einen wenig erfreulichen Punkt

in Lindners Lebensgeschichte.

So weilte denn Lindner jetzt in Mühlhausen. In den ersten

Tagen des Aprils (1818) erhielt er hier ein Schreiben, das eine

Bekanntschaft einleitete, die seinem ganzen fernern Leben eine neue

bestimmende Wendung geben sollte.

Das Schreiben kam von Varnhagen von Ense. Varnhagen,

damals königlich preußischer Ministerresident am großherzoglich baden-

schen Hofe, war seit wenigen Jahren mit Rahel verheirathet. Als

bei den Erörterungen über die Kotzebuesche Angelegenheit, Lindners

Name durch alle Zeitungen ging, entsann sich Rahel des Jugend-

freundes, von dem sie seit dessen Wiener Aufenthalt nichts erfahren

hatte/) Ein Brief, den ihr Gatte auf ihre Veranlassung nach

Weimar richtete, hatte Mittheilungen zur Folge, „die hinlängliche

Merkmale gaben, um über die Person keinen Zweifel zu gestatten"

und so wandte sich denn Varnhagen an Lindner, gab sich als „wahren

Freund" Veit's und Gatte Rahels zu erkennen und forderte Lindner

zu einem Besuche in Karlsruhe auf.') Die Antwort erfolgte rasch.

In herzlichen Worten gab Lindner seiner Freude darüber Ausdruck,

„daß ihm die frohe Möglichkeit" eröffnet worden sei, „an eine schöne

Vergangenheit eine schöne Zukunft anzuknüpfen"»).

Zugleich erneuerte er den Briefwechsel mit Rahel °), der seit

') Isis 1818, Bd. I, S. 762. Gegen Lindner lag das Zeugniß des

Kanzellisten Koch vor.

2) Siehe dasselbe. Isis 1818, Bd. I, S. 202—203.

Varuhageu, Denkwürdigkeiten IX, S. 263.

4) Varnhagen an Lindner (Karlsruhe den -1. April 1818).

») Lindner an Varnhagen (11. April 1818).

6) Rahel, ein Buch des Andenkens, N, S. 531 u. 32; 531-36,

538—40. Die Briefe enthatten nur wenig Sachliches; meist Betrachtungen.
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Jahren in's Stocken gerathen war. Wiederum war es Veit, der den

Anknüpfungspunkt zwischen den Beiden bildete.')

Auf eine wiederholte Einladung Varnhagen's, der sich Rahel

anschloß'), begab sich Lindner nach kurzem Aufenthalte in Straßburg
bei seinem Oheim,-) in Begleitung seiner Frau nach Karlsruhe.

Hier wurden sie auf's Freundschaftlichste aufgenommen. Rahel fand

Lindner ganz unverändert und „mit ihr knüpfte sich das alte Ver-

nehmen bald wieder an"'). Auch seiner Frau suchte sich Rahel zu

nähern, wußte deren Zuneigung zu gewinnen und war nach Möglich-

keit bestrebt, Differenzen zwischen den Gatten auszugleichen»).

Rasch bahnte sich ein günstiges Verhältniß zwischen Varnhagen

und Lindner an: die Persönlichkeit Lindners erschien Varnhagen

sehr sympathisch und bald ließ sich bei Beiden, trotz nicht unbedeu-

tender Meinungsverschiedenheiten im Einzelnen, manches Gemeinsame

in ihren Bestrebungen erkennen°). Varnhagen, der, nicht immer im

Einklänge mit seiner Dienstpflicht, vielfache Beziehungen unterhielt,

bemühte sich. Lindner in die große Welt einzuführen, um ihm eine

reichere Thätigkeit zu erschließen: für eine solche glaubte er Lindner

als vollauf befähigt zu erkennen?). So vermittelte er die Bekannt-

schaft Lindners mit Tettenborn, ehemaligem russischen General und

derzeitigem badischen Minister; mit dem Geheimrath Friedrich, mit

dem „großen" Buchhändler Cotta und Anderen«).

1) Ibiä li, 531: „Veit ist todt. Nicht einmal einen Gedankenstrich mag

ich zu diesem eisernen Zauber setzen. Unsere Freundschaft uud der Gruud derselben

sind Veit's Kinder, gerathene Kinder: das floß als Schönstes ans ihm heraus."

2) Ibiä. 11, S. 535 U. 530.

-) Liudner an Varnhagen (Mühlhansen d. 1. Mai 1818): Morgen schon

sitze ich im Wagen, bleibe nur 2 Tage in Straßburg (beim Oheim) uud bin

also den 6. bei Ihnen.

4) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 281.

5) Ibiä IX, 283. Dem Einfluß Rahels rühmt Liudner nach, daß seine

Frau „Liebe und Streben zur Bildung gewonnen habe." (L. an Rahel,

Straßburg 20. Mai 1818.)

Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 281 uud Lindner an Varnhagen,

Straßbnrg 20. Mai 1818: „Wir haben ein Ziel im Ange, dort müssen wir

innner zusammen kommen."

?) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 283. „Ich erwarb in ihm einen

ebenso treuen als fähigen Mitarbeiter."

«) Ibiä, IX 284.
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Mitte Mai sehen wir Lindner wieder in Straßburg am Kranken-

bette des Oheims weilend, der sichtlich seiner Auflösung entgegenging').
Zu dieser Sorge um den Oheim kam die Ungewißheit über die

Zukunft. Seine äußere Lage um diese Zeit scheint, nach einigen An-

deutungen zu urtheilen, keine sonderlich günstige gewesen zu sein.

„Auch das ist mir entgegen", schreibt er unter dem 20. Mai an

Rahel, — „daß ich jetzt eine Beschäftigung suchen muß, weil Zeit

und Umstände mir nicht erlauben, diejenigen zu treiben, die ich schon

in meiner Natur gefunden." In gedrückter Stimmung wandte er

sich an Varnhagen, „den guten Engel in einer wichtigen Periode

seines Lebens"'), und bat ihn „sich umzusehen, ob irgendwo im

südlichen Deutschland eine kleine Stelle für ihn ausfindig zu

machen sei"-).

Er sollte nicht umsonst Varnhagen's Vermittelung angerufen

haben. Für den Spätherbst stand ein Congreß zu Aachen bevor,

der nach officiellen Mittheilungen nur über die Sache der noch

immer in Frankreich stehenden Occupationsarmee entscheiden sollte.

Allgemein jedoch war die Ansicht verbreitet, daß auch andre, speciell

deutsche Angelegenheiten hier ihre Erledigung finden sollten, so

namentlich der badisch-baierische Streit um den Besitz der rechts-

rheinischen Pfalz der Umstand, daß die Hinzuziehung der nächst-

betheiligten Regierungen zu den Verhandlungen als unnöthig erachtet

wurde, konnte bei dem stets regen Argwohn der kleinen Höfe nur

Mißmuth und Verstimmung hervorrufen; der Versuch eines offenen

Widerstandes gegen diese „Bevormundung" seitens der Großmächte

mußte jedoch völlig aussichtslos erscheinen.

Die badische und die würtembergische Regierung — Würtem-

berg stand hier auf Badens Seite») — sannen deshalb auf einen

Ausweg, sich über die Verhandlungen des Congresses rasche und

') Lindner an Rahel (Straßbnrg 20. Mai 1818): „Ich sehe ihn langsam

sterben: was ihm vom Leben übrig geblieben, ist nur noch der Schmerz. Nur

aus Augenblicke flammt sein Geist auf in Helle und Heiterkeit."

2) Lindner an Varnhagen (Straßburg d. 21. Mai).

-) Ibiä „Ich kenne Sie zu gut, um zu wissen, daß Sie diese Er-

öffnung für ehrendes Vertrauen, nicht für Zudringlichkeit aufnehmen werden."

4) Gervinus 11, 602—605.

») Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 875 und 876.
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genügende Auskunft zu verschaffen. Um dieselbe Zeit bemühte sich

auch Cotta, für die in seinem Verlage erscheinenden Zeitschriften —

besonders für die Allgemeine (Augsburger) Zeitung, einen Bericht-

erstatter aus Aachen zu gewinnen. Auf eine desbezügliche Anfrage

an Lindner erklärte sich dieser bereit').

Der Karlsruher und Stuttgarter Hof richteten ebenfalls ihre

Aufmerksamkeit auf Lindner, der ihnen von Varnhagen, dem persön-

lichen Freunde der beiden süddeutschen Monarchen, auf's Wärmste

empfohlen worden war'). Lindner, der schon in den letzten Wochen

im badischen Interesse publicistisch thätig gewesen war-), ging mit

Freuden auf den Antrag ein, da ihn die Aussicht reizte, das Getriebe

der Diplomatie selbstthätig kennen zu lernen'). Den Sommer des

Jahres brachte er im Hause Varnhagen's zu, der nach Baden ge-

gangen war. Hier herrschte lebendiges Treiben und heitere Gesellig-

keit und Lindner machte interessante Bekanntschaften»). Eine Reise

nach Stuttgarts, die in diese Zeit fallen muß, wird er zu dem

Zwecke unternommen haben, sich genauere Instructionen für die Art

seiner Mittheilungen einzuholen.

Von dem russischen Geschäftsträger in Karlsruhe mit Pässen

') Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 305.

2) Ibiä. 306. „Für den Wink wegen Herrn Lindner danke ich Ihnen

sehr; die Kenntnisse und Talente dieses Mannes sind bekannt, weniger sein

Charakter; Sie bürgen sür ihn und das ist eine sehr gute Empfehlung, seine

sehr delikate Mission wird hinlängliche Gelegenheit geben, ihn zu prüfen; wollten

Sie es über sich nehmen, sein Verhältniß mit mir anzubahnen, so würden Sie

mir einen wichtigen Dienst erweisen; die Bedingungen und vorzüglich die Art

der Correspondeuz zu leiten mnß ich Ihrer Klugheit überlassen." (Aus

einem Briefe des Königs von Würtemberg an Varnhagen (Stuttgart d. 26.

Juli 1818).

Z) Ibiä. IX, 290.

4) Varuhagen, Denkwürdigkeiten IX, 306. In einem Briefe an Rahel

(Mainz 13. Sept. 1818) spricht L. „seinen beiden Genien" den Dank dafür aus,

„daß er nicht mehr allein ans der Welt stehe, sondern für einen handgreif-

lichen Zweck thätig sein kann."

°) Ibiä. IX, 319 fg.

°) Aus eiuemBriefe Lindners an Varnhagen (Karlsruhe 21. Aug. 1818)

ersichtlich; vorher hatte ihm Varnhagem (Karlsruhe d. 30. Mai) geschrieben:

„Vielleicht wird auch eine Reise nach Stuttgart nöthig sein."
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versehen'), begab sich Lindner schon gegen Ende August auf den

Weg, um vorher noch die Rheingegenden zu besuchen. Seine Frau

verweilte während seiner Abwesenheit bei ihren Verwandten in

Worms'). Den Bekannten gegenüber hatte Lindner mitgetheilt,

daß er „im Auftrage und auf Kosten des Herrn von Cotta hinginge" -).

Doch blieb der eigentliche Zweck seiner Reise nicht lange geheim').

Gegen Ende August und Anfang September sehen wir ihn in

Frankfurt am Main, Ivo er mehrere vielgenannte Persönlichkeiten
kennen lernte»).

Von Worms aus, wo er sich mehrere Tage aufhielt, richtete

er ein persönliches Schreiben an den König von Würtembera/).
Nach kurzem Aufenthalt in Coblenz, wo er mit seinem spatern Gegner

Görres zusammentraf?), langte er endlich am 20. September in

Aachen an^).

Der Aufenthalt in Aachen sagte ihm nur wenig zu. In seinen

Briefen an Varnhagen klagt er über die Langeweile, „die unendliche

') Lindner an Varnhagen (Karlsruhe d. 21. Aug. 1818): „Herr von

Strnve hat mir einen Paß gegeben, worin steht: Der kurläudische Gutsbesitzer

Dr. und Professor I. L. v. Lindner, welcher gesonnen ist, in mehrere deutsche

Bnder zu reisen. Es ist recht diplomatisch, daß er nicht gerade Aachen hat

schreiben wollen."

2) Lindner an Varnhagen (Frankfurt d. 7. Septbr. 1818).

») Ibiä. d. 30. August 1818.

4) Ibiä. „Er (ein Dr. D ?) versicherte, allgemein davon in Karls-

ruhe gehört zu haben. Ich habe Niemanden über solche Dinge gesprochen."
») So den Bremer Bürgermeister Schmidt, den badischen Gesandten

Bertheim, den würtembergischen Gesandten (am Bundestage) Wangenheim,
die östreichische,: Generale Laugenau und Steigentesch. (Lindner an Varnhagen,
Frankfurt d. 7. Septbr.)

5) Lindner an Rahel (Mainz 13. Septbr.) und Varnhagen an L.

(Baden 18. Septbr.). Näheres über den Inhalt seines Schreibens.theilt
Lindner nicht mit.

') Lindner an Varnhagen (Koblenz 16. Septbr.). Recht zutreffend ist

die Charakteristik, die Lindner hier von Görres entwirft. „Sein ganzes Talent

ist eine gothische Kirche, die mit weiten Spitzen in die Höhe strebt, aber im

Grunde nichts bedeutet, und nur sich den Schritten einer geistreich heitern

entgegenstellt."

6) Lindner an Varnhagen (Aachen d. 22. Septbr. 1818). Um seine

Briese „unbefugteu Späherblicken" zu entziehen, bittet er Varnhagen, ihm unter

fremder Adresse zu schreiben,
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Leerheit" des dortigen Lebens; für die Zeitungen — die Augsburger

Allgemeine und das Oppositionöblatt — schrieb er „Lobreden auf

die hiesige Stille"'). Die Resultate seiner Nachforschungen befriedigten

ihn nur wenig. „Alle Welt forscht nach Neuigkeiten und Niemand

erfährt etwas, weil Jeder mehr wissen möchte. So sicher wird das

Geheimniß bewahrt"').

Der Einflußreichste der in Aachen versammelten Diplomaten

war fraglos Friedrich von Gentz, der Protokollführer des Congresses,

der damals auf dem „Culminationspunkte seines Lebens"-) stand.

Diesem suchte nun Lindner sich zu nähern, offenbar um ihm Einiges

über die Verhandlungen des Congresses zu entlocken, doch waren seine

Bemühungen erfolglos: der Eindruck, den er zunächst auf Gentz

machte, war ein entschieden ungünstiger').

Zudem sollte Lindners Aufenthalt in Aachen nur von kurzer

Dauer sein. Die Kotzebuesche Angelegenheit hatte denn doch zu viel

Staub aufgewirbelt, als daß den Diplomaten die Anwesenheit des

verdächtigen Mannes in Aachen hätte erwünscht sein können.

Auf dringendes, wenn auch in glimpfliche Formen gekleidetes

Anrathen des russischen Gesandten Alopäus — (Lindner war als

') Lindner an Varnhagen (Aachen d. 4. Lctober 1818).

2) Ibiä.

-) Gentz an Pilat I, 366. Mit Recht durfte damals Gentz von sich

sagen: „Ich bin das Werkzeug und bielleicht ist es nicht übertrieben, stolz zu

sagen, das Band von 5 Hierselbst versammelten Cabinetten, zwischen welchen es

kein einziges Geschäft giebt, das nicht auf die eine oder andere Weise durch

meine Hände ginge" (ibiä I, 356).

4) Ibiä. S. 346. „Unter Ändern befand sich hier auch der Herr Dr. u.

Professor Lindner, der mit 2 Empfehlungsschreiben ausgestattet mir zu Leibe

ging. Nachdem er mehrere Mal umsonst gekommen war, schickte er mireinen

dritten Brief u. zwar von Cotta. Er ist ein sehr mittelmäßiger Mensch, der

sich gar zu gern bei uns oder andern ehrlichen Leuten einschustern möchte.

Ich erklärte ihm in ziemlich vornehmem Tone, daß wir solche Gehülfen weder

suchten, noch brauchen könnten, sondern uns wohl selbst zubehaupten wissen würden

u. s. w." — Wie hieraus ersichtlich, hat sich Gentz über den Zweck dieses

Besuches völlig geirrt. Auch ist späterhin sein Urtheil über Lindner ganz anders

geworden, wie wir sehen werden. — Gentz nennt hier sein Zusammentreffen
mit L. die „erste Bekanntschaft"; hierdurch wird die entgegenstehende Aeußerung
Varnhagen's (Denkwürdigkeiten IX, 377) hinfällig.
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geborener Kurländer noch russischer Unterthan) — sah er sich ver-

anlaßt, Aachen schon in den ersten Tagen des Oktober zu verlassen').
Er begab sich nach Karlsruhe zu Varnhagen, um sich mit

demselben über die Schritte zu berathen, die er nun ergreifen sollte.

Vor Allem galt es, die beiden Regierungen, in deren Auftrage er

thätig gewesen, über das Geschehene zu beruhigen. Sogleich nach

seiner Ankunft stattete daher Lindner dem badischen Minister Berstett

einen Besuch ab und stellte ihm die Sachlage dar').
Dann begab er sich nach Stuttgart.

In Stuttgart hatte die Nachricht von Lindners halb erzwungener

Entfernung anfänglich peinliches Aufsehen erregt; namentlich zeigte

sich Cotta sehr bestürzt. Als aber der König selbst auf die Sache
kein großes Gewicht zu legen schien, gerieth der Zwischenfall all-

mählich in Vergessenheit-).
Lindner beabsichtigte anfangs, seine Angelegenheit vor den

Kaiser Alexander zu bringen. Erst als Varnhagen ihm dringend

hiervon abrieth, weil man sich voraussichtlich „zu ausführlicher Er-

örterung nicht Zeit noch Mühe nehmen" könne und dieses Vorhaben

ihn in einen Kampf ziehen könne, der jetzt gerade besser zu vermeiden

sei'), stand er hiervon ab und wünschte sich „von russischer Seite

nichts, als daß man nicht weiter an ihn denke"»).
Statt dessen verfaßte er in den ersten Tagen seines Stuttgarter

Aufenthaltes, „inmitten eines aufregenden Lebens an einem neuen

Orte, unter neuen Menschen und ungeprüften Verhältnissen" °), eine

Denkschrift über seine Angelegenheit, die Cotta dem Staatskanzler

Fürsten Hardenberg in Aachen persönlich überreichen sollte?).

') Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 277. Damit völlig übereinstimmend

Lindners eigener Bericht (in einemBriefe an Varnhagen, Aachen, 21.Oktbr. 1818).

2) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 378 und 379.

-) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 379.

4) Varnhagen an Lindner (Karlsruhe 14. Oktobr. 1818).

2) Liuduer an Varnhagen (Stuttgart d. 17. Oktbr. 1818).

6) Lindner an Varnhagen (Stuttgart d. 17. Oktbr. 1818).
lbia.
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Da die Affaire mit Kotzebue infolge der Entfernung Lindners

von Aachen auf's Neue in den Zeitungen angeregt wurde, gedachte

Lindner noch einmal öffentlich gegen alle wider ihn gerichteten An-

griffe aufzutreten. Wiederholt mußte ihn Varnhagen mahnen, sich

„nicht aus der unerschütterlichen Besonnenheit herauslocken zu lassen"').

Um ihm das Schweigen zu erleichtern'), übernahm Varnhagen seine

Vertheidigung zu führen; zu diesem Ende verfaßte er einen Aufsatz

„Stimmen aus dem Publicum über die Sache des vi. Lindner"-),

wofür ihm dieser in überschwanglichen Worten seinen Dank

aussprach').

Nicht geringe Sorge bereitete Lindner die Unbestimnitheit und

Unsicherheit seiner neuen Verhältnisse. Eine literarische Verbindung

mit Cotta war zwar verabredet, doch bot sie wenig Garantieen auf

Dauer»). „Nur von Hoffnungen muß ich leben, keine Erfüllung
stärkt meine Anstrengung!"«) klagt er seinen Freunden. Namentlich
drückte ihn die Ungewißheit darüber, wie der König selbst über

ihn denke.

„Herr von Meyern" (der König von Würtemberg)?) „hat zwar

durch Cotta sagen lassen, er hätte nichts gegen die literarische Ver-

bindung, in welcher ich mit Letzterem stehe; aber das ist auch Alles.

Wie er meinen Brief aufgenommen, ist ein Geheimniß, das mir

nicht wohlthut, weil sie gewiß in gutem Sinne geschrieben waren"«).

1) Varnhagen an Lindner (Karlsruhe d. 23. Oktbr. und 1. Decbr. 1818).

2) Ibiä.

Varnhagen an Lindner (Karlsruhe deu 21. Januar 1818). Der

Aufsatz erschien im „Allgemeinen Anzeiger der Deutschen" 1819, Nr. 7.

4) Lindner an Varnhagen (Stuttgart den 5. December 1818): „Was

im Herzen vorgeht, läßt sich nicht mit Worten, durch irgend einen Laut bezeich-

nen; nur Musik ist Ausdruck der Empfindung" u. s. f.

») Am 5. Decbr. meldet Lindner, daß er mit Herrn von Cotta

„noch nicht aufs Reine" sei.

") Lindner an Rahel (Stuttgart 1. Novbr. 1818).

?) Eine Randglosse Varnhagen's zu einem Lindnerschen Briefe besagt,
daß unter dem „Herrn von Meyern" in den beiderseitigen Briefen der König

von Würtemberg zu verstehen sei, — wohl eine Vorsichtsmaßregel zur Vermei-

dung von Angelegenheiten, die durch das, damals nur allzuhäufige, Erbrechen

der Briefe seitens Unbefugter eutsteheu könnten.

«) Lindner an Varnhagen (Stuttgart d. 1. Novbr. 1818).
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aber „eine bloße mitleidige Toleranz, so lange ich schweige, erscheint
mir ungroßmüthig"').

Anfang December fand Lindner eine Anstellung „als eine Art

von Redakteur" an den „Europäischen Annalen"'), die in Cottas

Verlage erschienen. In der Hoffnung, daß diese Beziehungen sich

zu dauernden gestalten würden, beschloß Lindner, nach 6 wöchentlichem

„wenig erheiterndem Wirthshausleben"-) sich endgültig in Stuttgart

niederzulassen, und mit großem Behagen schilderte er Rahel die Reize

seiner neuen Häuslichkeit/). „Zu Hause wenigstens muß es dem

Menschen wohl sein"^).

In den nächsten Monaten sehen wir ihn eifrig als Mitarbeiter

an Zeitschriften beschäftigt, — besonders an den Cottaschen Blättern —

der Allgemeinen, dem Morgenblatt und den Annalen; danebenbrachten

auch das Oppositionsblatt, die Rheinischen Blätter, die Speiersche Zeitung

und der (Pariser) Vrai Vidsra,! Beiträge von ihm«).
Seine Hauptthätigkeit aber um diese Zeit nahm eine Ueber-

setzung in Anspruch, die er von den Untersuchungen Bailleul's über

ein hinterlassenes Werk der Frau von Stasl veranstaltete'). Diese

„Untersuchungen", — ein bedeutsames Werk, — hatten im Original

ungewöhnliches Aufsehen erregt und der stets schwarzseherische Gentz

befürchtete ein Gleiches von der Uebersetzung Lindners«).
Die eigenen Zuthaten Lindners bei dieser Arbeit beschränken

sich zumeist auf Anmerkungen, die auf liberale Phrasen gegen

„Pfaffenthum" und „Feudalwesen" hinauslaufen, daher auch keinen

1) An denselben (den 5. December).

2) Ibiä.

3) Lindner an Rahel (Stuttgart d. 1. Novbr. 1818).

4) Linduer an Rahel (den 23. Novbr. 1818).

2) An dieselbe (d. 1. Novbr. 1818).

°) Lindner an Varnhagen den 5., 17., 31. Decbr. 1818 und den

Januar, 7. März, 26. März, 19. April, 1. Mai 1819.

') <ül>. IZaillsui, examen criticins äe l'ouvrao'ö vostbums äe ül-me

äs Ltael; (üonsiäeratious Bnr les principaux evenenrents äs la revolntion

Irg.nc.aiBS (?ariB, 2 tümes 1819).

«) Gentz an Pilat. I, 385. „Das Buch hat in Deutschland unendlichen

Schaden gestiftet, uud wird nuu uach Lindners Bearbeitung erst recht iv alle

Adern driugen."
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Anspruch erheben, „bei vornehmen Herrn Beifall zu finden"').

Ein selbständiger Zusatz Lindners — einen Beitrag zur Charakteristik

der Frau von Stasl enthaltend — wurde von Aug. Wilhelm von

Schlegel, demFreunde der Verstorbenen, heftig beanstandet'); Lindner

blieb ihm die Antwort auf diesen Angriff nicht schuldig-), zur großen

Befriedigung Rahels').

Lindners gesellschaftlicher Umgang in seiner ersten Stuttgarter

Zeit war nicht gerade groß: Lebret (Le Bret), Redacteur der „All-

gemeinen Zeitung"; die befähigte Schauspielerin Auguste Brede und

Cotta bildeten seinen nähern Verkehr»); dazu kam noch etwas später

ein würtemberger Staatsmann, der Baron von Schmitz-Grollenburg«).
Ab und zu besuchte Lindner seine Karlsruher Freunde?).

Allmählich begann er sich in Stuttgart zu acclimatisiren, wozu

seine freundliche Häuslichkeit nicht wenig beitrug«). Einen Gedanken

freilich, den er gelegentlich äußerte, sich ganz vom öffentlichen Leben

zurückzuziehen«), vermochte er auf die Dauer nicht festzuhalten. Die

politische Bewegung, die damals durch den ganzen Südwesten Deutsch-

lands ging, mußte auch sein Interesse fesseln.
Es war die Zeit, wo sich in Süddeutschland ein auf Volks-

repräsentation gegründetes Verfassungsleben zu entwickeln begann.

Speciell in Würtemberg war der neue König Wilhelm eifrig bemüht,

den Verfassungsstreit mit den Ständen beizulegen, den er noch von

seinem Vater, König Friedrich, überkommen hatte. Ein seltsames

Schauspiel bot sich hier dar! Das Volk suchte sein 1805°) ver-

') Lindner an Barnhagen (Stuttgart 23. Jan. 1819). In den An-

merkungen zieht Lindner häufig Parallelen zwischen deutschen uud französischen

Verhältnissen, die zu Gunsten der letztern ausfallen.

2) Allgemeine Zeitung 1820, Beilage 3.

2) Ibiä. Beilage 14.

4) Rahel, ein Buch des Audeukens 111, 26.

2) Lindner an Rahel, 1. Novbr. 1818 und 2. April 1819.

6) Witgen von Dörring, Fragmente aus meinem Leben, Bd. l (Leipzig

1830), S. 307.

?) Aus mehreren Briefen ersichtlich.

«) Ein ansprechendes Bild derselben entwirft Lindner in einem Briefe

an Rahel (Stuttgart 7. März 1819).

«) Ibiä. Stuttgart 23. Novbr. 1818.

'") 180'> war Kurfürst Friedrich König und zugleich völlig souveraiu ge-

worden, 1805—15 hatte in Würtemberg der willkürlichste Absolutismus geherrscht.



Friedrich Ludwig Lindner.562

nichtetes „gutes altes Recht" wiederzugewinnen, das auf mittel-

alterlichen: Ständewesen beruhte (und zwar hier in der Gestalt einer

Oligarchie von Theologen und Beamten, „Helfern und Schreibern");

der König dagegen erstrebte eine Volksrepräsentation im modernen

Sinne. Nachdem das Ultimatum des Königs, der freisinnigste Ver-

fassungsentwurf der vormärzlichen Zeit, am 2. Juni 1817 fast ein-

stimmig verworfen worden war, hatten endlose Verhandlungen be-

gonnen, die noch immer nicht zum befriedigenden Resultate führen

wollten').

Daß Lindner auf Seite des Königs trat, der die Sache des

Liberalismus zu verfechten schien, ist begreiflich. Für das Sym-

pathische, das trotz Allem in den Bestrebungen der „Altrechtler" lag,

hatte er keinen Blick: sie erschienen ihm in ihrem pietätvollen Ein-

treten für die altehrwürdige, wenn auch unzeitgemäße Verfassung

einfach als „Dickköpfe", als „Schreiberseelen"').
Unter den wenigen Männern, die während des Verfassungs-

streites zum Könige hielten, ragte Cotta hervor. Bei diesem nun

regte Lindner den Gedanken an, eine Zeitschrist mit der Tendenz

herauszugeben, für die constitutionellen Ideen Propaganda zu mache:/).

So entstand die „Tribüne", Würtembergische Zeitung für Verfassung

und Volkserziehung zur Freiheit'). „Der Leser werde" — hieß es in

der Ankündigung — „in diesen Blättern keine gewöhnlichen Zeitungs-

nachrichten, sondern nur die Kunde solcher Ereignisse und die Be-

urtheilung solcher Meinungen finden, die Einfluß auf das Fort-

schreiten der Gesellschaft zum Ziele gesetzmäßiger constitutioneller

Ordnung haben."

Am ersten Juli 1819 erschien die erste Nummer des neuen

Unternehmens. Bald durfte Gentz die „Tribüne" als das „wichtigste
aller demokratischen Journale" bezeichnen, als das „eigentliche Organ

5) Gervinus N, bes. 474—484.

2) Lindner an Varnhagen (Stuttgart d. 17. Oktober 1818).

Lindner an Varnhagen (Stuttgart den 3. Juni 1819): „Ich habe bei

meinem Freunde Cotta darauf gedrungen, daß er mir einen selbständigen

Wirkungskreis zugestehen müsse, wenn unser Verhältniß zu beiderseitiger Zu-

friedenheit von Dauer sein sollte. Ich wollte ein Journal für coustitutionelles

Leben schreiben."

Varnhagen hatte den Titel „Lootse" provonirt, den Lindner als nicht

ganz zutreffend bezeichnete. (L. an Varnhagen, Stuttgart 19. Juui 1819.)
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der revolutionären (nicht conspirirenden) Partei'). Auswärtige

Klagen blieben nicht aus; die Minister mahnten zur Vorsicht und

warnten vor Ueberschreitung der Grenzen').
Mit regem Eifer hatte Lindner vor Erscheinen des Blattes

überall in Süddeutschland, besonders in Baden, Mitarbeiter zu werben

die erste Begeisterung war bald verflogen. Zerwürfnisse

mit Cotta, der die Tribüne „so ansah, als wäre sie sein Werk",

dem die „Würde des Journals" nicht immer gewahrt schien, ließen

Lindner bald erkennen, „daß die glückliche Täuschung, durch die

Tribüne einen angemessenen Wirkungskreis gefunden zu haben, schnell

vorübergegangen war'). Auch das finanzielle Ergebniß war kein

aufmunterndes. „Noch hat die Tribüne" — schreibt Lindner am

24. August, „nicht so viel Abnehmer, daß die Kosten gedeckt werden

und gehen keine 200 Exemplare davon ab."

Und doch hatte er gerade jetzt „wie zufällig entdeckt, daß ein

Andrer einen Fonds hergegeben"»). Dieser „Andere" kann nur der

König selbst gewesen sein, der wenige Wochen vorher aus seiner

bisherigen Reserve gegenüber Lindner herausgetreten war«).

Am 12. September 1819 hatte Lindner seine erste Audienz

bei dem Könige?). „Ich habe Herrn von Meyern (den König von

Würtemberg) gesprochen" — schreibt er am 10. des Monats dar-

') Gentz an Pilat (I, 406).

-) Lindner an Barnhagen (Stuttgart, 16. Sept. „Auswärtige

Klagen gegen mich sind schan eingekommen, auch von Ihrer Gegend. Die

Minister verlangen, daß, im Fall auswärtiger Klagen, ich mir gefallen lassen

will, daß die Tribüne sogleich ohne Protest durch Miuisterialbeschluß verboten

»Verden köune."

Ibiä. (Stuttgart 19. Juni 1819): „Also schicken Sie mir etwas, es

sei so wenig, als Sie wollen. Anch Friedrich, Winkes, Dattlinger, Liebenstein

(der kurz vorher eiue gläuzeude Rede iv der Badischen Kammer gehalten)
solle» an mich denken."

Lindner an Varnhagen (Stuttgart deu 24. August 1819).

») Ibiä.

") Lindner an Rahel (9. Juni): „Dem Könige hat die Erklärung gegeu

Berkheim (et>. S. '»'»I, Anm. 4) gefallen, und viele Leute sind jetzt ganz

freundlich gegen mich, die früher glaubten, ich wäre der Niemand."

7> Gesuch Liuduer's um eine Audienz v. in. Septbr. IBt9 uud Mit-

theilung des Staatssekretärs vom 11. Septbr., der König habe ihn zu „mor-

gen 12 Uhr" beschieden. (Köuigl. Würtemberg. (Geheimes Eabiuetsarchiv.)
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Über an Varnhagen — „menschlich, edel, wohlwollend ist er mir

erschienen, als ein wahrer Engel unter den Menschen. Freundlich,

väterlich kann ich sagen, empfahl er mir Vorsicht: Denken Sie,

sagte er, daß ich geplagt werde, als trüge ich die Schuld der Preß-

freiheit. Denken Sie an mich! Man kann Alles sagen, nur mit

Vorsicht muß man es sagen."

Obgleich der König ihm gesagt, „er wünsche Glück zur Fort-

setzung der Tribüne," hielt Lindner das Aushören derselben doch

für wahrscheinlich; denn wenn er auch von seinen Zwistigkeiten mit

Cotta ganz absah, erschienen ihm doch die Bemühungen um Ver-

breitung constitutioneller Ideen unter dieser „Schreiberoligarchie" als

recht erfolglos').

„Mitten in dieser Ungewißheit" wurde ihm „eine Stelle in

Kopenhagen angetragen, auch als Journalist"'); zu einem Ergebniß

haben desbezügliche Unterhandlungen nicht geführt, da die Annähe-

rung zwischen dem Könige und Lindner nun mit raschen Schritten

vor sich gegangen ist.

Nach der Mittheilung eines sonst sehr verdächtigen Zeugen,

dessen Angabe aber hier, nach dem Vorhergegangenen zu schließen,

nichts Unwahrscheinliches enthält, erhielt Lindner auf Veranlassung

des königlichen Vertrauten, Justizministers von Mauekler, den Auf-

trag, dem Könige „über den Fortgang der ständischen Angelegen-

heiten und Verhandlungen unmittelbare Rapporte abzustatten." So

glaubte der König Manches zu erkennen, was ihm seine Minister

verschwiegen"-).
Am 24. resp. 26. September 1819 wurde der langwierige

Verfassungsstreit endlich durch Nachgiebigkeit der Stände, die ein

Eingreifen der Großmächte in absolutistischem Sinne befürchteten,

zum Abschluß gebracht'). Der erste ordentliche Landtag des König-

reiches sollte im Januar 1820 beginnen. Zur Eröffnung desselben

') Lindner an Varnhagen (Stuttgart, den 16. Septbr.). Lindner

spricht in den wegwerfendsten Ausdrücken von den Ständen, unter denen er

„kein Talent, keinen Kops, kein Herz, keinen Nerv, kein Auge" erblickt.

'') Lindner an Varnhagen (Stuttgart, 20. Septbr. 1819).

-) Wit, Fragmente I, 299.

4) Gervinus 11, 649.
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ließ Lindner eine Schrift ausgehen, die auf die Bedeutung dieses

Momentes hinweisen sollte').

Zu Beginn des Jahres 1820 hatte Lindner eine literarische

Fehde mit dem liberalen Abgeordneten Keßler, der in List's „Volks-

freunde" Ansichten über die Budgetverwaltung Württembergs hatte

laut werden lassen'), die im Widerspruche zu den Anschauungen der

Regierung standen. In einer in Gesprächsform gekleideten Schrift-)

läßt Lindner den Severus, den einen der beiden Freunde, die hier

auftreten, einen heftigen Ausfall gegen Keßler machen: unter dem

Vorgeben, als halte er die Unterschrift Keßler's (in dem Artikel der

Zeitung) für erschlichen, wirft Severus dem Abgeordneten Keßler

Mangel an staatsmännischer Einsicht, schülerhaften Dilettantismus

und dergleichen mehr vor. Die Art der Polemik ist eine sehr gehässige

und berührt wenig angenehm.

Gegen Ende Juli erbat sich Lindner einen vier- bis sechs-

wöchentlichen Urlaub für eine Reise in die Schweiz'). Nach Angabe

Wit's, gen. v. Dörring, hatte die Reise den ausgesprochenen Zweck,
den Grafen Benzel-Sternau, ehemaligen Premierminister des Fürsten

Primas des Rheinbundes, im Auftrage des Königs zum Eintritt

in's würtembergische Kabinet zu bewegen^).

l) „Patriotische Gedanken bei Eröffnung der Ständeversammlnng in

Würtemberg, veranlaßt durch eiuige Unvorsichtigkeiten >des Volksfreuudes aus

Schwaben" (Stuttgart, 1820).

') Verfasfer dieser gegeu Keßler gerichteten Schrift ist Lindner. Dies

ergiebt sich aus einem Berichte Küsters (preußischen Gesandten an den süd-

deutschen Höfen) v. 12. Febr. 1820 (olr. v. Treitschke, Deutsche Geschichte 111,

S. 58), s. auch Beise, Nachträge uud Fortsetzungen (zn demRecke-Napiersky

livländischem Schriftsteller-und Gelehrtenlexikon), Bd. II (Mitau 18t>1), S. 1«i.

-) Der volle Titel desselben: „Der Volksfreund aus Schwaben", Nr. 8

v. 26. Januar l Eiu Gespräch znnschen Severus und Hilarius (Stuttgart

1820). Diese beiden Schriften (die Schrift zur Eröffnung der Würtembergischen

Ständeversammlung, uud das Libell gegen Keßler) sind mithin die ersten auf

Veranlassung des würtembergischen Königs verfaßten Arbeiten Lindners.

4) Eiugabe Lindners an den Staatssekretär, Freiherrn v. Vellnagel

(Stuttgart, den 22. Juni 1820). Autwort desselben (vom 23. Juni 1820): „Em

Hochw. benachrichtige ich auf Ihre gefälligeZuschrift vom gestrigen, daß ich Ihren

Wunsch wegen Erhaltung eines Urlaubes von 4—6 Wochen zu eiuer Reise iv die

Schweiz zur Kenntniß Seiner Majestät gebracht habe, Höchstwelcher demselben

gerne entsprochen haben wollen." (Königl. Würtemberg. Geh. Eabinets-Archiv.)

») Wit, Fragmente I, S. 2«i3.



Friedrich Ludwig Liuduer.566

Bald nach Lindners Heimkehr nach Stuttgart erschien ein Werk,

das ganz ungewöhnliches Aufsehen, nicht nur in Deutschland, sondern

auch in den Nachbarstaaten erregte. Es hieß das „Manuscript

aus Süddeutschland, herausgegeben von George Erichson, London bei

James Griphic 1820." Verfasser dieses Werkes war, wie darzuthun

sein wird, Friedrich Ludwig Lindner.

11. Das „Manuscript aus Süddeutschland".

Um den Ideen des Manuscripts in ihrem historischen Zu-

sammenhange näher zu treten, scheint eS uns geboten, zuvor eiuen

Blick auf die Gestaltung der deutscheu Verhältnisse seit dem Jahre

1815 zu werfen.

Es sei hier kurz daran erinnert, wie der neugestiftete „deutsche

Bund" weder den Hoffnungen der Nation auf eitle kraftvolle Centrnl-

gewalt entsprach, noch genügende Garantien für eine freiheitliche

Entwickelung zu bieten schien; wie Preußen, das sich durch seine

glänzenden Wnssenthaten während der Befreiungskriege die Sym-

pathien der Patrioten erworben, nach kurzem Schwanken in die

Bahnen der Reaktion einlenkte; wie nach einer „vereinzelten Frevel-

that eines überspannten Jünglings"') jene Beschlüsse von Carlsbad

zu Stande kamen, „in denen sich zuerst der ganze furchtbare Despo-

tismus des dominirenden (Wiener) Cabinets"") kundgab; wie endlich

in den norddeutschen Staaten theils unbedingte Restauration statt-

fand, theils die altständischen Verfassungen, die auf der mittelalter-

lichen Basis der Vertretung einzelner bevorrechteter Stände beruhten,

in ihrem vollen Umfange erhalten blieben.

Ueberall im Norden also — mit Ausnahme der thüringischen

Kleinstaaten — Restauration, Reaktion, im besten Falle (wie in Sachsen)

starre Unbeweglichkeit.

Völlig anders hatten sich indessen die Verhältnisse im Süden

entwickelt.

Während des Wiener Congresses zwar hatten sich gerade die

Vertreter der süddeutschen Staaten auf's Bestimmteste gegen eine

Gewinns 11, 633.

2) Friedrich von Weech, Correspondenzen nnd Aktenstücke znr Gesclnchte

der Ministeriallonferenzen in Karlsbad und Wien (Leipzig 1805), S. 16.
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Verkürzung der aus rheinlandischer Zeit stammenden Souveränität

ausgesprochen; Hand in Hand damit ging ihr Widerstreben gegen

jegliche Einschränkung der Regierungsgewalt zu Gunsten der Volks-

rechte. Als aber die beiden Großmächte des Bundes eine entschieden

antieonstitutionelle Richtung zu verfolgen begonnen hatten, traten

wiederum die süddeutschen Regierungen an die Spitze der constitu-
tionellen Bewegung. Noch wahrend des Wiener Congresses hatte

Nassau eine Verfassung erhalten. Im Mai 1818 kam die bairische

Constitution zu Stande, wenige Monate darauf die badische und

im September 1819 wurde der langwierige würtembergische Ver-

fassungsstreit auf dem Wege freier Vereinbarung zwischen König und

Ständen beigelegt. Im December 1820 gelangte auch die Verfassung

von Hessen-Darmstadt zu definitivem Abschluß.

So hatten denn nun sämmtliche Staaten des Südwestens

Constitutionen erhalten, die auf dem Principe unmittelbarer Volks-

vertretung beruhten.

Auf den Werth, die Bedeutung dieser Verfassungen werden

wir in anderen: Zusammenhange zu sprechen kommen: sie haben

manches Unheilvolle verhütet, aber auch mauches Förderliche ver-

eitelt. In den ersten Tagen constitutioneller Freiheit konnten sich

allerdings unter den Freunden der Verfassung Stimmen nüchterner

Beurtheilung kaum hervorwagen. Das bloße Wort „Verfassung"

übte einen Zauber aus, von dem wir uns heute kaum eine Vor-

stellung machen können.

Diese gänzlich verschiedene Entwickelung der Verhältnisse im

Norden einerseits, im Süden andererseits, ist von bedeutenden

Folgen gewesen. Im Bewußtsein seiner konstitutionellen Formen

begann der Süden sich „in die Täuschung einzuwiegen, als wäre er

unendlich vorgeschritten gegen das absolutistische Preußen;" immer

allgemeiner wurde die Ueberzeugung, „als ob der Kern des wahren

Deutschlands im konstitutionellen Südwesten zu suchen sei"'). Der

Süden fühlte sich dem Norden gegenüber als das Land der Freiheit

2) K. Klöpfel, Geschichte der deutschen Einheitsbestrebungen bis zu ihrer

Erfüllung, 1848-1871. (2 Bände, Berlin 1872 und 1873.) S. Band I, S. 0.

Tiefen Werk, in klarer und übersichtlicher Darstellung gehalten, enthält den

ersten Ver'uch, eiue deutsche Geschichte der neuesteu Zeit vom Staudpunkt der

Unionstendenzen zu schreiben.
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uud Aufklärung, den beiden „halbslavischen" Großmächten gegenüber
als das „reine unvermischte" Deutschland' ). Das allgemeine deutsche

Nationalgefühl, das durch die Freiheitskriege mächtig angeregt worden

war, verlor sich mehr und mehr; an seine Stelle trat ein Bewußt-

sein oberdeutscher Eigenart und Stammesverwandschaft. „Eher werden

Bären und Adler mit einander Hochzeit halten, als Süd- und Nord-

länder sich vereinigen""), verkündete die Münchener „Allemannia",

ein vielgelesenes Blatt, und sie fand zahlreiche Gläubige.

Diese Stimmungen und Sympathien, die die weitesten Schichten

der Gesellschaft durchdrangen, haben denn auch den Boden für eine

erfolgreiche spezifisch süddeutsche Politik vorbereitet. Der Gedanke,

die constitutionellen Staaten des Südwestens gleichsam zu einer

dritten Gruppe innerhalb des deutschen Bundes zu vereinigen, die

im Stande wäre, der Uebermacht der beiden Großmächte die Wage

zu halten — dieser Gedanke mußte sich wie von selbst ergeben.

Immer klarer und bestimmter trat die Triasidee hervor, die von

nun an eine nicht unbedeutende Rolle in der deutschen Bundespolitik

spielen sollte.

Die Idee der Trias war schon in weit früherer Zeit aufgetaucht.
Eine politische Combination in den 60er und 80er Jahren des

vorigen Jahrhunderts kann als Vorläuferin der spatern Trias-Gedanken

gelten. Die Erfahrungen des siebenjährigen Krieges gaben die un-

mittelbare Veranlassung zu denselben. Dieser Krieg hatte im deutschen

Reich einen schroffen Antagonismus zwischen Preußen und Oesterreich

geschaffen; zugleich hatte er fast sämmtliche Reichsstände in Mitleiden-

schaft gezogen. Die Ueberzeugung, daß der Gegensatz zwischen Oester-

reich und Preußen kein vorübergehender, sondern ein durch die neue

Machtentfaltung Preußens bedingter sei, war allgemein verbreitet.

Die Aussicht, für den Fall eines neuen ConflikteS, der jederzeit aus-

brechen konnte, sich für eine der beiden Mächte entscheiden zu müssen,

hatte nichts Anziehendes. Um solchem Mißstande für die Zukunft

vorzubeugen, bemühte sich der leitende Minister von Hessen-Kassel,

General von Schliessen, eine militärische und politische Union der

1) Ein Ausdruck, der sich in den zeitgenössischen Schriften außerordentlich

hänsig findet.

') c!tr. Heinrich von Treitschke, Historische und Politische Aufsätze, vor-

nehmlich zur neuesten deutschen Geschichte; 4. Auflage (Leipzig 1871), S. 215>.
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übrigen Reichsstände herbeizuführen; nur auf diesem Wege, so glaubte

er, werde Deutschland seine Neutralität während eines Kampfes „der

beiden Uebermächtigen" aufrecht erhalten können; wolle aber Eine

der beiden Mächte Theilnahme am Kriege erzwingen, so müsse sich

die deutsche Union geeinigt dem widersetzen und durch seine Mitwirkung

den Sieg des Rechtes entscheiden.

Schon gleich nach Beendigung des Krieges trat Schliessen zu

diesem Zwecke in Unterhandlungen, zunächst mit den Regierungen von

Pfalz-Baiern und Zweibrücken. Eine Verständigung schien sich bereits

anzubahnen; da wurden die Unterhandlungen abgebrochen').

Trotz dieses Mißerfolges gab Schliessen seine Hoffnung auf

das endliche Zustandekommen seiner Pläne nicht auf. 1784 knüpfte

er deswegen Verbindungen mit Hannover und Braunschweig an;

doch erhielt er zur Antwort, daß diese bereits im Begriffe ständen,

dem von Friedrich dem Großen erstrebten Fürstenbunde beizutreten.

Hierauf trat auch Hessen-Kassel dem Fürstenbunde bei, „bedang sich

aber ausdrücklich aus, daß im Falle eines Krieges seine Truppen

mit denen von Hannover und andern Bundesgenossen vereint und

nie den preußischen einverleibt werden sollten"').
Einem Plane der geistlichen Stände, etwa unter dem Schütze

Frankreichs zu einem Vereine zusammenzutreten-), lagen ähnliche

Erwägungen zu Grunde.

Alle diese particularistischen Bestrebungen waren gescheitert;
der leitende Gedanke aber geriet!) doch nicht so ganz in Vergessenheit.
Ein eifriger Anhänger desselben war unter Anderen Hans von Gagern,
der 1811 seinen Ministerposten in Nassau aufgab, um den Wiener

Hof für den Plan eines „Bundes der Mindermächtigen" zu gewinnen').

C. W. v. Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit oder Beiträge zur

Geschichte des letzten Viertels des 18ten — und des Anfangs des 19ten Jahr-

hunderts. Bd. lii (Lemge 1817), S. 54—60.

2) Ibüi. 111, S. 94—97. Llr. L. Haensser, Deutsche Geschichte vom Tode

Friedrich des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes. 3. Auflage.
Baud I (Berlin 1861), S. 165—168 (über einen ähnlichenPlan, der badi-

sch er seits angeregt worden war).

-) W. A. Schmidt, Geschichte der prenßisch-dentschen Unionsbestrebungen
seit der Zeit Friedrichs des Großen (Berlin 1851), Z§ 29, 3t und 32.

4) H. v. Gageru, Mein Antheil an der Politik, I (Stuttgart und Tü-

bingen 1823), S. 187, 206.
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In gewissem Sinne kann die „broiLisrns der

Rheinbundszeit als thatsächliche Verwirklichung der Triasidee be-

zeichnet werden.

Nach dem Sturze Napoleons nahm zunächst Baiern eine Sonder-

bundespolitik auf. Graf Montgelas, der Schöpfer des modernen

Baierns, plante seinen Staat, unter der militärischen Führung des

Feldmarschalls Fürsten Wrede, zum Haupte einer süddeutschen Liga

zu erheben') und thatsächlich sollen Mitte 1816 „viele der ersten

deutschen Männer" diesem Gedanken geneigt gewesen sein'). Tie

geringschätzige Behandlung, die die ehemaligen Rheinbundsstaaten

von den Vertretern der Großmächte erfuhren — Iss LousaliisL

hießen sie in deren Kreise — konnte den Sonderbundsplänen nur

förderlich sein. Eine wirkliche politische Bedeutung gewann die Triasidee

aber erst, als König Wilhelm von Würtemberg und sein Bundestags-

gesandter Wangenheim als Verfechter derselben auftraten.

König Wilhelm hatte 1816 den Thron bestiegen, von seinen:

Volke, das über die Willkürherrschaft seines Vaters tief erbittert

gewesen, auf's Freudigste begrüßt. Er war „ein Mann von Hellem

Verstände, nüchterner Sinnesart, mäßigen Leidenschaften, beharrlicher

zäher Willenskraft," dagegen waren ihm „Phantasie und Gemüth in

verkürztem Maße zu Theil geworden"-). Nur wo sein persönlicher

Ehrgeiz in Frage kam, hielt seine nüchterne Lebensausfassung nicht

Stand. Der Wunsch, eine hervorragende Rolle in Deutschland zu

spielen, beherrschte ihn ganz und voll. Seine Haltung während des

Verfassungsstreites hatte ihm weithin in Deutschland den Ruf des

freisinnigsten Monarchen eingetragen; auf diese seine Popularität

rechnete er bei seinen politischen Plänen.
Die Verfassung des deutschen Bundes kam seinen Zwecken

entgegen. Im engeren Rath der Bundesversammlung besaßen die

Mittel- und Kleinstaaten fünfzehn Stimmen, von den siebzehn mithin

eine überwältigende Majorität. Wenn es nun gelang, diese Staaten

für ein geeintes Vorgehen, für eine gemeinsame Politik zu gewinnen,

so war damit thatsächlich eine dritte Gruppe neben den beiden

') General I. Heilmann, Fürst Brede (Leipzig 1>X81), 5.

') Gervinus 11, (nach einer Mittheilnng des Criminalisten Fellerdacht.

David Friedrich Strauß, Kleine Schriften. N. F. Berlin 1806, S. 270

und 277. (S. 270—298. Eine glänzende Charakteristik des Königs.)
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Großmächten geschaffen. Die Führerschaft aber innerhalb derselben -

das war des Königs Ueberzeugung — könne nur ihm selbst zufallen,

da von ihm die Initiative ausgegangen sei und er zudem von den

nationalen Sympathien getragen werde'). Wenige Jahre später nahmen,

wie wir sehen werden, die ehrgeizigen Entwürfe des Königs einen

noch höheren Flug.

Vielleicht noch eifriger, als der König, war Wangenheim auf
das Zustandekommen eines „Bundes im Bunde" bedacht. Carl

August Freiherr von Wangenheim'), ein geborener Coburger, war

vom Könige Friedrich in den würtembergischen Staatsdienst gezogen

worden und hatte nach einander als Vorfitzender des Finanzcollegiums,
Curator der Tübinger Universität nnd Glied der VerfassungScommis-

sion gewirkt: 1817 wurde er vom Könige Wilhelm zum Bundestags-

gesandten ernannt.

Der Grundzug seines Wesens war „eine große Selbständigkeit
des Charakters im Festhalten und rücksichtsloser Darlegung seiner

Ueberzeugung" -). „Er verband mit einerseltenen dialektischen Gewandt-

heit einen ebenso seltenen Reichthum an Kenntnissen"'). Während

seines Tübinger Ausenthaltes war er mit den Lehren des Natur-

philasophen Eschenmayer bekannt geworden, und diese hatten tief auf

ihn eingewirkt»). Die Grundgedanken des Eschenmayerschen Systems —

überall eine Dreiheit in der Einheit und eine Einheit in der Drei-

heit zu suchen — dachte er denn nun auch auf die deutsche Bundes-

politik anzuwenden.
Wenn er von Oesterreich und Preußen absah, ergab sich ihm

ein Gebiet von 17 Millionen Einwohnern, „also mächtig genug.

In der fernern Darstellung gedenken wir das hier Ausgesprochene
näher zu begründen.

2) Einen Lebensabriß und Charakteristik desselben s. bei Gerd Eilers,

Meine Wanderungen durchs Lebeu, Bd. V (Leipzig 1800), S. 148 sfg. Vgl.

auch deu Aussatz über Wangeuheim iv Treitschke's politische» Aufsätzeu (s. oben

Amnerkung 2): Ein Essay aus Treitschke's älterer Periode, der sich von

dessen späterhin scharf hervorgetretenen Eigenthümlichkeiten im Ganzen freihält

und der Persönlichkeit Wangenheims gerecht zu werden sucht.

2) G. Eiters, Wanderungen ibici. V, 153 et'r. G. H. Pertz, Das Leben

des Ministers Freiherrn v. Stein (Berlin Bd. V, S°. 809 u. 817.

') G. Eilers, Wanderungen durchs Lebeu, V, 151.

») Gerviuus 11, 161.
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um sich nach allen Seiten zu schützen." Dieses „reine Deutschland"

könne eine „Masse von Intelligenz, Wohlstand, Boden und Gemerbs-

kraft in sich vereinigen, die ein mächtiges Gewicht in die Wagschale

legen werde"'). Das Ziel einer dauernden Einigung zu erstreben,

hielt Wangenheim für unerläßlich. Er „war der Meinung, die

beiden Großmächte würden, von einer sast nothwendigen Politik ge-

trieben, die deutschen Fürsten in Abhängigkeit zu erhalten suchen,

bis sie Deutschland unter sich theilen könnten, um den übrigen euro-

päischen Mächten gegenüber eine größere Selbständigkeit zu gewinnen."

Aber auch nur eine Beeinflussung, eine Theilung der Machtsphäre

zwischen Oesterreich und Preußen, etwa durch die Mainlinie, hielt

Wangenheim für hochgefährlich; von allen Grundgesetzen des Bundes

galt ihm das Princip völliger Rechtsgleichheit sämmtlicher Bundes-

staaten für das Wesentlichste').

Mit unermüdlichem Eifer war Wangenheim für die Verwirk-

lichung seiner Ideen thätig, in 3 Fragen namentlich traten seine

Bestrebungen am klarsten zu Tage: in der militärischen, in der

kirchlichen und der handelspolitischen.

Wangenheim war der Ansicht, „daß den Mindermächtigen ein

verhältnißmäßiger Antheil an den Kriegsoperationen und an den

Erfolgen derselben gebühre," damit sich die theoretisch ausgesprochene

„Rechtsgleichheit auch wirksam äußern könne". Zu diesem Zwecke

müßten sich — demonstrirte er — die Streitkräfte der „Mindermächtigen"

zu besonderen gemischten Corps vereinigen, denn „nie und nimmer

dürfe Deutschland dem Auslande gegenüber als Accidens der Kraft

einzelner europäischen Mächte — wozu auch Preußen und Oesterreich

gehöre, — erscheinen. Die militärische Organisation des deutschen
Staatenbundes müsse ein unverkennbares Gepräge seiner Selbst-

ständigkeit an sich tragen"-). In diesem Sinne wirkte Wangenheim

am Bundestage; hierauf beruhten die Grundgedanken seiner „Nota-

rnina" (über die Kriegsverfassung des deutschen Bundes'). Eine

') G. Eilers, Wanderungen a. a. O. V, 150. Die citirten Aeußerungen
stammen meist von Wangenheim selbst, mit dem Eilers in Frankfurt am Main

in regem Verkehr stand. (Eilers war preußischer Regierungsrath.)
2) G. Eilers, Wanderungen a. a. O. V, 157.

-) G. Eilers, Wanderungen a. a. O. V, 158.

4) S. hierüber bei Wilo Graf Wintzingerode, Heinrich Levin, Graf

Wintzingerode, ein Würtemberger Staatsmann (Gotha 1860), S. 43—10. Diese
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Folge der würtembergischen Opposition, der sich die meisten Mittel-

und Kleinstaaten anschlössen, war eine wichtige Bestimmung der

Wiener Schlußakte von 1820: nach derselben sollten Angriffskriege,
die ein Bundesstaat mit außerdeutschen Besitzungen in seiner Eigenschaft
als europäische Macht unternehme, dem Bunde ganz fremd

bleiben' u-2).

Nicht minder thätig zeigte sich Wangenheim auf kirchlichem

Gebiete. Nachdem auf dem Wiener Congresse die Idee des Wessenberg,

eine deutsche Nationalkirche zu gescheitert, waren mehr-

fach Anläufe geschehen, wenigstens eine größere Einheit innerhalb der

katholischen Kirche herbeizuführen. Am 21. März 1818 traten unter

Wangenheims Vorsitz dieBevollmächtigten von 12 deutschen vorzugsweise

protestantischen Bundesregierungen zusammen, um gemeinsam über

die Grundsätze zu verhandeln, nach denen ein Concordat mit der

Curie abzuschließen se/). Nachdrückliche Wahrung der landesherrlichen

Interessen wurde hierbei als Hauptbedingung aufgestellt. Erst nach

langen Jahren haben die Verhandlungen zu befriedigenden Resultaten

geführt.

Die geringe Theilnahme, die die Bundesversammlung, das

einzige gemeinsame Organ der deutschen Staaten, für die merkantilen

Interessen des Vaterlandes an den Tag legte, gab auch auf diesem

Gebiete zu Sonderbestrebungen Anlaß. Unter dem Vorsitze Friedrich

List's hatte sich schon um Ostern 1819 ein deutscher Handels- und

Schrift ist in erster Reihe eine Apologie des Charakters und der Politik des

Grafen gegen die Angriffe von Treitschke und Gewinns, sodann ein dankens-

werther Beitrag zur Geschichte der würtembergischen Politik während des

Carlsbader Cougresses und auf dem Bundestage in den Jahren 1818—1823.

') Also Oesterreich, Preußen (für Preußen und Posen), England (für

Hannover), Dänemark (für Holstein), und die Niederlande (sür Luxemburg).
2) L. K. Aegidi, die Schlußakte der Wieuer Ministerialconferenzen zur

Ausbildung uud Befestigung des deutschen Buudes (Abth. I, Lief. 1, 2. Berliu

1860), S. 373. (Artikel X1.V1.)

-) I. L. Klüber, Uebersicht der diplomatischem Verhandlungen des Wiener

Congresses (Frankfurt a. M. 181V), S. 216, 420, 432, 437, 448, 465, 473.

Ein noch immer unentbehrliches Werk.

E. Friedberg, der Staat uud die Bischofswahlen in Deutschtand. Das

N'te Jahrhundert (Leipzig 1874); cuthält eine sehr eingehende Darstellung der

Frankfurter kirchlichen Verhandlungen. S. 90 fg.
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Gewerbsverein zu Frankfurt am Main gebildet. Erfolglos war dessen

Gesuch an den Bundestag geblieben, die innern Zölle, die die Bundes-

staaten von einander absperrten, aufzuheben und ein gemeinsames

Zollsystem nach außen zu bewirken'). Während der Wiener Minister-

conferenzen von 1819—20 wurdeeine Einigung in Aussicht genommen,

doch scheiterte sie an Oesterreichs Widerspruch und Preußens Gleich-

gültigkeit. Statt dessen gelang es dem badischen Gesandten, Freiherrn

von Berstett, die meisten der Mittel- und Kleinstaaten zum gemein-

schaftlichen Vorgehen in dieser Angelegenheit zu bewegen. Im Februar

1820 wurde die Verabredung getroffen, 2 Monate nach Schluß der

(Konferenzen Vertreter der paciscirenden Staaten zu einem Handels-

congresse nach Darmstadt zu entsenden, um dort über eine engere

Zollverbindung zu berathen/). Die Seele der Verhandlungen, die

im September 1820 begannen-), war Wangenheim.

Fast um dieselbe Zeit, als die Eröffnung der Darmstädter

Zollconferenz stattfand, erschien das „Manuscript aus Süd-

deutschland."

Das Manuscript'), dem das Horazische Mahnwort:
6t pol)Ullis niSLiim äSsicisi-st Äiiäi" als vielbedeutendes Motto

vorangestellt ist, zerfällt in 12 Kapitel.
In der dem Werke vorausgesaudten Einleitung giebt der Ver-

fasser zunächst eine in den allgemeinsten Zügen gehaltene Skizze der

Zeit. Als Signatur derselben erscheint ihm die von Allen, Regierenden
und Regierten, getheilte Ueberzeugung, der gegenwärtige Zustand tönne

kein bleibender sein. Hier Neuerungssucht, dort Reaktion.

Inmitten dieser vielfach verwickelten Verhältnisse stelle nun er

sich als Aufgabe vorliegenden Werkes, „diese Verhältnisse kennen zu

lernen, dieses Treiben zu ergründen und dabei auszumitteln, in wiefern
die Besonnenheit dem unaufhaltsamen Drängen der Zeit zu Hülfe
kommen könne, damit die erwachten Kräfte nicht zerstörend auf die Ruhe
der Staaten einwirkten" (S. 6).

Die Gesichtspunkte, von denen er bei seiner Betrachtung auszu-

gehen gedenke, seien a) die der Nation, d) die der bestehenden deutschen,

o) die der europäischen an Deutschland grenzenden Staaten (S. 13).

') Gervinus 11, 511 fg.

') Weech, Correspoirdenzen und Aktenstücke S. 79—99, les. 93, 94, 9V

und 97—99.

-) Gerviuus VII, 341 fg.
4) Es ist hiernach der ersten Auflage von 1820 eitirt worden; eine

zweite erschien 1821.
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Eine Erkenntniß der nationalen Bedürfnisse sei aber nur „auf
dem Wege historischer Uebersicht" (S. 14) möglich. Deshalb sei es

unerläßlich, in kurzen Zügen ein Bild vom allmählichen Werden, von

der stufenweise» Entwickelung des deutschen Volkes zu entwerfen.

Kapitel 1 enthält eine gedrängte Uebersicht der deutscheu Geschichte
von den ältesten Zeiten bis zur französischen Revolution.

Schon in der frühesten Epoche findet der Verfasser die noch jetzt

bestehenden Stämme der Franken, Sachsen, Allemannen und Baiern vor.

Er erinnert hierbei an die Thatsache, daß einst auch Oesterreich, Steier-

mark, Kärnthen und Tyrol zu Baiern gehört habe.
Dem straffen Centralisationssystem Karls des Großen wird reiches

Lob gespendet; in der ganzen Weiterentwicklung Deutschlands während
des Mittelalters sieht er Nichts, als einen fortdauernd „anarchischen

Zustand" (S. 22). Namentlich sind es das Ständewesen uud der

Kirchenglaube, die heftige Anfeindungen von ihm erfahren.

Erst seit der Reformation erblickt er wieder Licht: diese habe die

Säkularisation vieler geistlichen Staaten zur Folge gehabt und dadurch

„der Vereinigung zerstückelter Länder in größeren Massen mächtigen

Vorschub geleistet" (S. 28), mithin Deutschland „seiner ursprünglichen

Einrichtung in vereinte Stämme" (S. 29) näher gebracht.

Daß man allzufrüh von diesem System abgegangen — dies vor

Allem trage die Schuld an der Zerklüftung und Ohnmacht, der das

Reich allmählich anheimfiel. Immer größer habe die Zersplitterung

Deutschlands werden müssen; die Tendenz des Reiches war „uuf Theilung

gerichtet, folglich auf Schwäche. Darum mußte es zu Grunde gehen"

(S. 49).
Die folgenden 6 Kapitel behandeln je eine wichtigere Phase der

politischen Entwickelung Deutschlands seit 1789.

Kapitel II bespricht die Ereignisse seit dem Ausbruch der franzö-

sischen Revolution bis zum Regensburger Receß von 1803.

Hier tritt zuerst die Parteinahme des Verfassers gegen Oesterreich
und Preußen hervor. Ju dem Baseler Frieden von 1795 habe Preußen
das erste Beispiel gegeben, wie durch Verbindung mit auswärtigen

Mächten das Ziel territorialer Vergrößerung zu erreichen sei: Oesterreichs
Politik wiederum im Frieden von (Üanipo habe Deutschland
und Italien klar erwiesen, „wohin Oesterreichs Schutz führe" (S. 54):

zu eigener Bereicherung selbst auf Kosten der Bundesgenossen.
Diese Haltung der beiden Vormächte habe denn auch Frankreich

dargethan, daß deren Interesse keineswegs identisch mit den allgemeinen
deutschen sei und eben auf dieser Erkenntniß beruhe der fernere Erfolg
der französischen Politik.

Bei der verhältnißmäßig eingehenden Betrachtung über den Reichs-

deputationshauptschluß von 1803 (S. 59— 77) weist der Verfasser
mit Nachdruck darauf hin, daß „die große Zerstückelung, die Deutschland
geschwächt, eingeschränkt und die Concentration der Kräfte zum Besten
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des Vaterlandes möglich gemacht wurde" (S. 6t). Namentlich Baiern

und Würtemberg gebühre das Verdienst, „die alten Bande der ursprüng-
lichen deutschen Stämme (durch Medintisirung und Säcularisation) mög-

lichst wiederhergestellt zu haben" (S. 62). Ein „Uebergang zum

Bessern" sei unverkennbar. „Das politische Vaterland war wiedergeboren
uud hatte Boden gefunden" (S. 75).

Kapitel 111 geht vom Regensburger Reces; bis zum Kriege
von 1809.

Im Wesentlichen enthält dieser Abschnitt eine Apologie der Rhein-

buudespolitik.
„Aus Liebe zu Deutschland wurden sie Frankreichs Freunde"

(S. 93) ist das Grundthema, das hier nach allen Richtungen variirt

wird. Einzig und allein das patriotische Bestreben, der Zerstückelung
Deutschlands entgegenzuwirken, habe die süddeutschen Monarchen zum

Abschluß der Allianz mit Frankreich bewogen. Daneben habe das

Bewußtsein, sür die Freiheit der Menschheit „gegen die Finsterniß der

Feudalzeit" (S. 104) anzukämpfen, viele der Besten und Edelsten
den Fahnen Frankreichs zugeführt.

Unleugbar sei es allerdings, daß Napoleon die Regenten des

Rheinbundes nicht innner mit gebührender Achtung behandelt. Dieser

Umstand habe eine bedenkliche Mißstimmung unter den Fürsten ver-

breitet; der Feudaladel sei durch die Aufhebung seiner Privilegien ver-

letzt; die Demagogen endlich seien in ihren Erwartungen auf Verwirk-

lichung republikanischer Tendenzen getäuscht worden. Alles dieses habe
den Druck der Fremdherrschast als solchen empfinden lassen und Fürsten
und Volk für den Gedanken eines einstigen Abfalles vorbereitet.

Im IV. Kapitel handelt der Verfasser über die Ereignisse seit
dem Kriege von 1812 bis zum Wiener Congresse.

Die Gährung, deren Motive im vorigen Kapitel entwickelt, sei,
durch die Nachrichten von Spaniens heldenmüthigem Widerstande ver-

stärkt, immer heftiger geworden. Der erste „physische Unfall" Napoleons
in Rußland habe deshalb „das Signal zur allgemeinen Bewaffnung"
geben müssen (S. III).

Gleichwohl sieht der Verfasser in der patriotischen Erregung der

Freiheitskriege nur einen „volksthümlichen Fanatismus" (S. 113), den

sich die Regierungen mit feiner Berechnung dienstbar zu machen ge-

wußt haben.
Die Mitwirkung der süddeutschen Staaten an dem Kampfe wird

in das hellste Licht gestellt.
Im V. Kapitel unternimmt es der Verfasser, „ein flüchtiges, aber

in allen seinen Umrissen getreues Bild" (S. 115) von den Verhand-

lungen des Wiener Congresses zu zeichnen.
Als „offenbar vorherrschende Macht" (S. 125) erscheint ihm hier

Rußland, doch bedauert er, daß die Politik dieses Staates, „die dem

Edelmuth des Kaisers und seinem aufgeklärten Geiste entsprach," nicht
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völlig dein allgemein europäischen Interesse Rechnung getragen, „welches

eine selbständige Macht in Italien und eine solche in Deutschland for-
dert" (S. 126). — In Oesterreichs Stellungnahme findet er nur nack-

teste Selbstsucht, der zu fröhnen, jegliches Mittel erlaubt scheinen mußte

(S. 124).
Der preußischen Politik wird als bestimmter Charakterzug „das

Buhlen um Popularität" (S. t32) vorgeworfen, was sich besonders
in der sächsischen Territorialfrage bekundet habe. Frankreichs Vertreter

Talleyrand wird getadelt, weil er sich nicht in genügendem Maße Deutsch-
lands angenommen, das „Frankreichs natürlicher Alliirter" sei, und dem

Pariser Cabinet nötigenfalls ~als ein Schutz gegen Oesterreich und

Preußen" (S. 135) dienen könne. — In den heftigsten Angriffen aber

ergeht sich der Verfasser gegen England: die Rückerstattung Hannovers
wird als schwerer politischer Fehler bezeichnet und die Hansastädte kurzer-
hand „bequeme Kolonien Englands" (S. 138) genannt.

Die „reindeutsche" Angelegenheit findet der Verfasser als „sekundär"

zurückgesetzt (S. 125).
Und doch seien gerade Baiern und Würtemberg „als die einzigen

wahren Stützen des Nationalinteresses" (S. 140) aufgetreten. Der von

diesen beiden Staaten vertretene Gedanke, „ein königliches Collegium zur

Leitung der Angelegenheiten in den Kreisen" zu begründen, „ein Plan,
der die getheilten Kräfte hätte concentriren müssen" (S. 141), sei an

dem Neide Oesterreichs und Preußens (der sich überall vorgedrängt),
sowie an der Besorgnis; der kleinen Höse gescheitert.

„Wo sollte Deutschland Schutz und Hülfe suchen?" (S. 144).

Erst die unerwartete "Nachricht, das; Napoleon von Elba entwichen,
habe zur Eile gedrängt: der deutsche Bund, der nun zu Stande ge-

kommen, trage daher deutlich die Spuren überhasteter Conceptionen an sich.

Im 6. Capitel unterzieht der Verfasser die Bestimmungen
der Bundesakte einer Kritik, die ihn zu negativen Resultaten führt.

In den einzelnen Artikeln der Bundesakte sieht er nur leere

Formeln, die nicht im Stande gewesen, die Uebergriffe der beiden Vor

mächte abzuwehren. So habe Oesterreich und Preußen den zweiten
Pariser Frieden im Namen des Gesammtbundes abgeschlossen, während
Artikel 11 der Bundesakte ausdrücklich den einzelnen Bundesgliedern
verbiete: einseitig Waffenstillstand oder Frieden abzuschließen. Wo bleibe

da „die Unabhängigkeit der einzelnen deutschen Staaten," die durch
Artikel 2 verbürgt sei, wo die „gleichen Rechte", die Artikel 3 zu-

gesichert habe?

„Wo die Gesammtheit schwächer ist, als einer oder der andere

Theil, da ist Unterwürfigkeit unter dessen Gebot unvermeidlich, da ist
keine Garantie fürdie Unabhängigkeit der einzelnen Bundesstaaten" (S. 152).

Diese Lage der Dinge ergebe sich mit Naturnothwendigkeit aus der

doppelten Eigenschaft der beiden Vormächte: als Glieder des Bundes

und als europäische Mächte.
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Und biete denn anch sonst der Bund irgend Garantien für eine

gedeihliche Weiterentwickelung Teutschlands? Wenn die Bundesakte für
das Zustandekommen neuer Grundgesetze Stimmeneinheit erfordere, so sei
das „so gut oder böse, als es die Bestimmung sein würde, daß Grund-

gesetze uud organische Einrichtungen nie zu Stande kommen sollen"
(S. t56). Außerdem ließen manche Bestimmungen, weil in allgemeinen
Ausdrücken gehalten, willkürliche Auslegung zu: einen sprechenden Beleg
hierfür biete die Fassung des Artikels 13, der nach Belieben bald als

eine Zusicherung einer repräsentativen Verfassung, bald für das eitle

Versprechen einiger nur zur Staatsdeeoration aufgestellten Fendalstände"
(S. 157) interpretirt worden sei. Und doch sei dieser Artikel der einzige,
den man zu Gunsten der Völker in die Bundesnkte aufgenommen!
Der größte Fehler des Bundes bleibe aber immer die Theilnahme
Oesterreichs und Preußens an demselben. Wohl könnten diese „wünschens-

werthe Bundesgenossen sein; als Bnndesglieder sind sie gefährlich"
(S. 158).

Im siebenten Kapitel giebt der Verfasser einen Abriß von der

fernern Entwickelung der deutschen Bundesverhältnisse bis zu deu Wiener

Konferenzen von 1820.

Tie Verhandlungen des Frankfurter Bundestages werden mit

Spott abgefertigt. Die beständigen Verschleppungen der Geschäfte durch

Einholen von Instructionen, die unaufhörlichen Competenzstreitigkeiten,
die Nichtigkeit der dort erörterten Fragen — alles dieses habe den

völligen Mangel „einer Garantie des Bundestages", ~die Leblosigkeit
der neugeschaffenen europäischen Mächte" (S. 164) bald zur Genüge erwiesen.

Insbesondere sei die Entscheidung des bainsch-badischen Streites

zu Gunsten Badens als ein Zeichen dafür zu betrachten, daß der Buud

seiner Bestimmung, „eine das allgemeine Interesse des Vaterlandes

schützende Anstalt" (S. 167) zu sein, in keiner Weise nachgekommen

sei. „Ein Frankreich, das hätte helfen können, gab es nicht" (S. 170).

Noch deutlicher habe sich das Bestreben der Normächte, die Leitung
der deutschen Angelegenheiten zu gewinnen, in den Verhandlungen über

die Militärverfassung gezeigt. Statt der durch europäische Verträge be-

schlossenen Aufführung einer Bundesfestung am Ober-Rhein, sei das

Wiener Cabinet für die Befestigung von Ulm eingetreten, einer „Vor-

mauer für Oesterreich, nicht sür Deutschland" (S. 179). Der Vor-

schlag des Königs von Würtemberg, die Bundesarmee in 5 Corps zu

scheiden — ein österreichisches, ein preußisches, ein baierisches nnd zwei

reindeutsche, — diese „allen Rücksichten entsprechende Eintheilung" (S. 177)

sei von den Großmächten zurückgewiesen worden: „die Gefahr eines

.Heeres im .Heere liege gar zu nahe." Doch habe man ihrerseits nicht

in Erwägung gezogen, daß die reindeutschen Staaten leicht in die Lage
kommen könnten, ihre Streitkräfte für nicht deutsche Interessen aufbieten

zu müssen; wofern nämlich Oesterreich oder Preußen in seinen außer-

deutschen Besitzungen angegriffen werde.
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Kurz, überall habe sich die „obervormuudschastliche Fürsorge der

beiden großen Bundesglieder offenbart (S. 176). Nur Pflicht der süd-

deutschen Monarchen sei es daher gewesen, dem von den beiden Ueber-

mächtigen gelenkten Bundestage möglichst geringe Macht einzuräumen,

selbst aus die Gefahr hin, „ihre Absicht verkannt zu sehen" «S. 171).

Auch hiereiu gebühre den beiden süddeutschen Königreichen die Ehre der

Initiative.

Aufgabe dieser beiden Staaten sei es, sich „unabhängig von den

gesonderten Zwecken Oesterreichs und Preußens) zu halten und dadurch
Teutschlands Selbständigkeit zu sichern." Aber „diese Aufgabe ist nicht

ohne Vereinigung zu lösen" (Z. 180).

„Tie getheilten Kräfte mußteu irgendwo Hülse suchen," eine solche
„bot sich in den Gesinnungen der Völker dar" <S 180). Von dieser

Erkenntniß durchdrungen, seien nun die süddeutschen Monarchen an die

Erfüllung des Artikels 13 im Sinne repräsentativer Verfassungsform

gegangen. Bald konnten die Baiern in ihrem Könige einen „Verfechter
der allgemeinen Nationalsache erkennen" (S. 18t); Baden folgte nach
und der König von Würtemberg, als ein „entschlossener Vertheidiger der

deutschen Unabhängigkeit," gab das „große unsterbliche Beispiel, die

Verfassung auf dem Wege des Vertrages zu volleuden" (S. 182).

Ein neues Leben sei hierauf für Süddeutschland angebrochen. Ein

„Geist der Ruhe, Würde und Besonnenheit" (S. 183) habe die süd-

deutschen Ständeversammlungen beseelt und gab es „irgend eine Opposition,
so kam sie nur vom Adel" (S. 18-1).

Welch andern Anblick gewähre dagegen der Norden! Ucberall

Unruhe und Gährung, Willtür und Absolutismus, daneben unreife
studeutische Schwärmerei. Und vollends, nach jener „schaudervollen That,
von einem einzelnen Fanatiker geübt" (S. 185), sei eine Schreckenszeit
über den Norden hereingebrochen, zu deren Charakterisirung die Erwähnung
der Karlsbader Beschlüsse genüge. Dennoch müsse schließlich auch hier
„das demokratische Princip siegen, das Gott in die Natur der Tinge

geschrieben, die mächtiger sind und länger dauern werden, als alle Bann-

formeln, die den Geist mit fünfjährigem Interdikt belegen" (S. 188).
Baiern und Würtemberg aber seien von dem „Geiste der Milde

und Kunde der Zeit" (S. 189) erfüllt, auch während des neuen

Wiener Congresses (von 1820) als die „Beschützer" der Nation auf-

getreten; ihnen sei es zu verdanken, wenn die Einmischung in die innern

Verhältnisse der einzelnen Bundesstaaten erschwert worden sei. Deshalb

müßten sich auch die wahrhaften Patrioten in ihren Einheitsbestrebungen
den Regenten dieser Staaten anschließen, denen Teutschland als „Garanten

seiner Nationalunabhnngigkeit" (vgl. S. 235) huldige.
Wie dieses zu geschehen habe, — zur Lösung dieses Problems

vor Allem wolle er durch vorliegende Schrift beitragen. Zu diesem
Behufe untersucht der Verfasser zunächst in den beiden folgenden Kapiteln
(dem 8. und 0.) die Grenzen Deutschlands.
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Diese fallen nach seinen Ausführungen keineswegs mit den politischen

Grenzen des deutschen Bundes zusammen.
Einst haben auch Elsaß und Lothringen, die Niederlande, die

Schweiz, ja Preußeu und Livland zum deutschen Reiche gehört. Gleich-

wohl rechne man sie nicht mehr zu Deutschland, „weil sie Theile selbst-
ständiger europäischer Staaten geworden sind" (S. 194). Dieses Letztere

sei auch der Fall mit den deutschen Besitzungen des Königs von Ungarn,
der Lombardei u. s. w„ so wie mit den deutschredenden Provinzen des

Königs von Preußen und Großherzogs von Posen. Nur durch das

Band der Personalunion mit außerdeutschen Provinzen verbunden, bildeten

sie zusammen mit diesen nicht sowohl deutsche, als europäische Staaten.

Die Sprache entscheide hierbei Nichts. „Tie Livländer sprechen daS

reinste Deutsch, doch sind sie jetzt Russen durch Verfassung und Gesinnung"

(S. 195). Aehnlich wie mit Oesterreich und Preußen, stehe es auch mit

Hannover, Luxemburg und Holstein, mir daß diese Länder nicht selbst-

ständige Staaten, sondern Provinzen auswärtiger Mächte seien.
Von den 11,031 Quadrat-Meilen, den 29 Millionen Einwohnern

des deutschen Bundesgebietes (s. S. 190) verblieben also dem „reinen

und ungemischten Deutschland" nur 3087 Quadrat-Meilen und

10,625,000 Einwohner; alles Uebrige sei dem Vaterlande durch die

fremden Mächte Oesterreich, Preußen, England, Hotland und Dänemark

entzogen worden. „Man möchte fast glauben, es sei eine polnische

Theilung mit uns vorgenommen worden!" (S. 196.)
Der Theil aber, der dennoch gerettet sei, müsse nun auch festge-

halten und endgültig mit der „Splitterpolitik" gebrochen werden (S. 197).
Wenn man nun, führt der Verfasser weiter aus, die deutschen

Bundesländer abrechne, die fremden Mächten gehören, so ergebe sich für
das „reine Deutschland" immerhin eine Summe von 36 Staaten, von

verschiedenster Größe und Verfassung. Trotz dieser „Buntscheckigkeit"
(S. 198) habe die Natur selbst eine Scheidung vorgezeichnet. Durch

den Thüringer Wald sei das rein-deutsche Gebiet in 2 größere .Hälften

getheilt: Norddeutschland und Süddeutschland. Ersteres sei Küstenland,
deshalb auf Handel, Letzteres Binnenland, deshalb auf Ackerbau und

Industrie angewiesen. Die Grenzen nach Norden und Süden hier bilden

Meer und Gebirge, die östliche und westliche Grenze Süddeutschlands

Rhein und Inn. Tie westliche und östliche Grenze Norddeutschlands sei

schwierig zu bestimmen, da „die preußischen Besitzungen sich hier zwischen
alle natürlichen Scheidnngslinien eindrängen" (S. 200).

Das zehnte Kapitel enthält die positiven Staatenpläne des

Manuskripts.
Sie werden eingeleitet durch eine vergleichende Charakteristik der

Süd- uud Norddeutschen (S. 202—207).
Die Verschiedenheit des Bodens und der Naturverhältnisse, führt

der Verfasser aus, bedinge, daß Charakter und Tenkungsart des Süd-

und Norddeutschen ein grundverschiedenes Gepräge trage. Das Ergebniß
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seiner Vergleichung ist — kurz gefaßt — im Süden mehr Beständigkeit
und Tüchtigkeit, im Norden mehr Unruhe und äußerer Schein.

Vorläufig halte Alles noch den Süden und Norden auseinander.

„Im 19. Jahrhundert kann Deutschland nicht ein Reich werden"

(S. 207).
Wenn aber auch eine völlig neue Staatenbildung zur Zeit un-

möglich sei, so müsse man sich doch „an das Vorhandene halten und in

ihm die Andeutung einer weiteren Ausbildung suchen" (S. 208): denn

ein gewisser Zusammenhang bestehe in der That. In der Gegenwart

beginne sich die Consolidirung zweier Stämme zu vollziehen, die schon
in den ältesten Zeiten bestanden: der „Kernstämme" der Allemannen

und Baiern. „Hier ist nicht Traum, hier ist Wirklichkeit, die ihre An-

näherung verkündet." In den beiden Königreichen des Südens, die „aus

dem Kampfe der Wiedergeburt siegreich hervorgegangen sind und sich mit

dem Geiste des Jahrhunderts aufrichtig versöhnt haben," sei eine „Bürg-

schaft für die Zukunft" (S. 208) zu sehen und nur berechtigt sei der

Wunsch, „daß, was die Patrioten sehen, allgemein anerkannt werde,

damit die Nation von richtungslosem, ungewissem Streben befreit, einem

festen Ziele entgegentreten könne" (S. 209).
Und wie im Süden das deutsche Gebiet zwischen Rhein uud Inn

in zwei größere Massen zusammenfalle, so erscheine auch im Norden

eine Theilung der zwischen Elbe und Rhein gelegenen Länder in 2

größere Massen nothwendig. Wohl habe man hier vielfach politische Un-

reife zu überwinden; besonders die Hansastädte, „in jeder Rücksicht ein

lioi'L cl'osnvi'6 im Vaterlande", seien Nichts als englische Faktoreien,
deren Interesse auf Plünderung des übrigen Deutschlands, auf Vernichtung

seiner Industrie gerichtet ist" (S. 209). Nur allmählich könne eine Um-

gestaltung eintreten. „Tie Zeit hat ihre eigenen diplomatischen Anstalten
und Vorbereitungen" (S. 210.)

Die deutschen Kleinfürsten allerdings müßten „ihre Ruhe und ihren
Stolz darin finden, der Sicherheit des Ganzen ein gefährliches Regierungs-

spiel zum Opfer zu bringen und der Zerstückelung zu entsagen" (S. 210).
So nur könne „aus dem chaotischen Gewühl kleiner Nominalstaaten ein

reelles Vaterland in lichtvoller Ordnung hervortreten," so nur „die Nation

Bürgschaft für eigenthümliche Entwickelung und der Nachbar Grund zur

Achtung finden" (S. 211).

Im eilften Kapitel sucht der Verfasser die Vortheile zu erweisen,
die der "Nation aus der Befolgung seines Systems erwachsen müssen.

Dieses System „der Bilduug größerer Massen", das der Verfasser
aus den Lehren der Vergangenheit geschöpft, mit den Bedürfnissen der

Gegenwart gemessen und im Spiegel der Zukunft wiedergefunden haben"
will (S. 215), sei allein im Stande, „die Stimme Deutschlands im

europäischen Areopag wieder geltend zu machen" (S. 210), die Selb-

ständigkeit, „Deutschlands erstes, dringendstes Bedürfniß" (S. 520), zu

sichern.
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„Ein starkes und selbständiges Teutschland" werde vom allgemeinen

europäischen Interesse gefordert (224). Als „Wächter des Gleichge-

wichtes" (S. 223) werde es feindliche Staaten auseinanderhalten, sich

selbst aber der Segnungen des Friedens ersreueu. Tie Ruhe Europas

selbst ernstlich zu gefährdeu, — dazu besitze es nicht die Macht; wohl
aber sei es stark genug, um im Nothfalle durch Zuführung seiner Streit-

kräfte der Sache des Rechts zum Siege zu verhelfen.

Oesterreich, Preußeu, Rußland, Frankreich, England, die Schweiz —

alle diese Staaten geht er der Reihe nach durch, untersucht ihre Lage und

ibre Stellung zu den Nachbaren uud gelaugt zum Schlüsse, das; das

wahre Interesse der europäischen Mächte durch die Eristenz dieser neuen

„Zwischenmacht" (S. 224) nur verbürgt werden könne. Bestimmung des

„reinen Teutschlands" sei es, die „Lücke auszufüllen, die im europäischen

Staatenorganismus durch die Theilung von Polen entstanden ist"
(S. 229).

Zum Schlüsse recapitulirt der Verfasser uoch einmal die Grund-

gedanken seiner Schrift, „welche nur stolze Unwissenheit feindlich zu

verfolgeu rathen könnte." „Ihre Wirkung ist den schützenden Genien

der Menschenwürde anvertraut" (S. 236).
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mit besonderer Berücksichtigung des „Manuscripts aus Süddeutschland."

(Fortsetzung.)

(DMas Aufsehen, das das Manuscript in den weitesten Kreisen

erregte, war ungemein groß. Eine Preßstimme jener Zeit>)
? vergleicht seine Wirkung mit der „eines elektrischen Schlages".

Die leidenschaftlichen Angriffe gegen alles Bestehende, das Sensationelle

der neuen Staatenpläne — alles Dieses mußte dem Manuscript viele

Leser gewinnen.

In Süddeutschland fand es vielfach Anklang, wozu in erster

Reihe wohl die scharfe Betonung des constitutionellen Principes bei-

trug. Klang es doch in der That „wie eine förmliche Berufung an

die Volkssvmpathieen"Auch „konnte nicht in Abrede gestellt werden,

daß der Verfasser die wahre Stimmung eines großen Theiles der

Bewohner Süd-Deutschlands mit scharfen Worten ausgesprochen

hatte"').

„In den mittlern und kleinen Staaten hatte es bald", wie

zu erwarten stand, „Mißtrauen und Argwohn gesäet"').

1) Minerva, ein Journal historischen und politischen Inhalts von Dr.

Friedrich Braun, Bd. IV, 1820 (Jena), S. 295.

') Gervinus, 11, 664.

-) C. Ventürini, Chronik des 19. Jahrhunderts, Bd. XVll, Jahrgang
1820 (Altona 1823), S. 164.

4) Wintzingerode, S. 71.
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In den beiden Centren deutschen Lebens, in Wien und Berlin,

machte dieser „offene Aufruf zum Bundesbruch"') nicht geringen
Eindruck. Dem Fürsten Metternich „nöthigte das Manuscript Aus-

rufe der Bewunderung ab"'), obgleich dasselbe entschieden gegen

Oesterreich gerichtet war; in den maßgebenden Kreisen Berlins wurde

es eifrig besprochen'). Sowohl in Oesterreich als in Preußen wurde

es auf's Strengste verboten').

Auch außerhalb Deutschland gewann das Manuscript rasche

Verbreitung; in Paris erschien eine Uebersetzung des Manuscripts"),
die nicht unbemerkt vorüberging. Kein Wunder: die Verherrlichung
des Rheinbundsystems mußte dem französischen Nationalgefühl lebhaft

schmeicheln«).

Die erste Frage, die an die Leser herantreten mußte, war:

aus welchen Kreisen stammt das Manuscript, wer ist Urheber des-

selben? Daß der auf dem Titelblatte genannte Verfassername

(George Erichson) nur ein Pseudonym, der Druckort (London) nur

fingirt sei, wurde sofort erkannt.

In der Einleitung hatte der Verfasser auf Baiern als seine

Heimath hingewiesen/: dort glaubte man ihn daher auch suchen zu

müssen. Zunächst wurde der Ritter von Lang, der Vertraute

Montgelas', dann der Geheime Legationsrath Hörmann, der Heraus-

1) Treitschke, Deutsche Geschichte, 111, 58.

2) Varnhageu, Denkwürdigkeiten VIII, 150.

Varnhagen, Blätter zur preußischen Geschichte. (Berlin 1867—1868.)
Bd. I, S. 225. „Herr Buchhändler Brockhaus hat mit Herrn von Kamptz

4 Stunden und mit Herrn von Schuckmann 2 Stunden gesprochen. Letzterer
nennt das Manuscript meisterhaft, aber bös."

t) Ibicl. 1, 224 und Ventürini, Chronik a. a. O. XVH, 163.

») Unter dem Titel: LonsiäsrÄtiorls sur I'ets.t aetusl äs

(?aris 1820).

«) U. LiAiioir, „I>es eadinkts st IkB peuvlss äspuis 1815

la tir. äs 1822.-' (?aris 1822.) S. 180: ~esB vsrites (daß die Rheinbund-

staaten aus der Allianz mit Frankreich nur Vortheile gezogen) out eis Iran-

eüsllieirt proelarQSSB par uv serivain ä'un roerite äi3tir>Aue, par I'av.tsur

au ,Mg.ririBcrit vsun äs insriäwllÄie/' —

Manuscript S. 13: „Sehen wir auch unser Baiern, das seine Rege-

neration vollbracht hat" u. s. w.
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geber der Münchener „Allemannia", als Verfasser des Manuscripts

bezeichnet/.

Wangenheim, der sich abfällig über das Manuscript äußerte,

wohl wegen den in demselben enthaltenen rheinbündlerischen Hinter-

gedanken, erklärte gleichfalls auf den Darmstädter Zollconferenzen,

daß die Schrift nur von der Partei Montgelas' herrühren könne/.

Von anderer Seite wurde der Graf Benzel-Sternau, ehemaliger

Premierminister Dalberg's, Fürstprimas des Rheinbundes, als Urheber

des Manuscripts genannt/. Wiederum Andere glaubten den Ver-

fasser in einem damals vielgenannten Publicisten Christian August
Fischer zu erkennen/, der mehrere seiner Schriften unter dem Pseu-

donym Erichson herausgegeben hatte.

Nur Gentz hatte sofort den wahren Ursprung des Manuscripts

erkannt, wenn auch er anfänglich über die Person des Verfassers
im Irrthum war/.

Das Geheimniß der Autorschaft blieb nicht lange gewahrt. Bald

lenkte sich der Verdacht ganz allgemein auf Lindner/, dessen Be-

ziehungen zum König Wilhelm nicht unbekannt geblieben waren. Auch

wollte man erfahren haben, daß das Manuscript durch die würtem-

bergische Gesandschaft verbreitet worden sei/. Ein Artikel der

„Allgemeinen (Augsburger) Zeitung" /, dervonder bairischen Regierung
inspirirt/) war, deutete darauf hin, daß die würtembergische Regierung
die Materialien geliefert und den Druck des Werkes begünstigt habe.

') Varnhagen, Preußische Blätter I, 224 und 286 (s. vorige Seite).

') Nebenius an Berstett (Darmstadt, 14. Novbr. 1820), etr. Treitschke,

111, 58.

-) Varnhagen, Preußische Blätter 1,251; et'r. auch Wit, Fragmente 1,271.

4) Nekrolog 1845, S. 432., okr. Beise, Nachträge, I, 186 und E. Weller,
Index ?Benäonvinc>rein (Leipzig 1856), S. 49.

2) Gentz an Pilal, I, 436: „Es ist (das Manuscript) nach meiner Ueber-

zeugung nicht das Werk eines Schriftstellers von Profession, sondern eines sehr

geübten Geschäftsmannes, offenbar unter direktem Einfluß und sicher mit Vor-

wissen des Königs von Würtemberg geschrieben."
5) Gentz an Pilat, I, 456.

'

/ Ibiä. und Wintzingerode, S. 68.

«) Beilage vom 20. Novbr. 1820, Nr. 167.

°) Gentz an Pilat, I, 456 und Wintzingerode, S. 68.
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Reclamationen von Seiten der österreichischen und preußischen Regie-

rungen blieben nicht aus. Der leitende Minister, Graf

erhielt vom Könige den Auftrag, derartigen Gerüchten öffentlich entgegen-

zutreten. Wintzingerode verlangte bei diesem Anlaß ein strengeres

Vorgehen gegen Lindner, der nun schon allgemein als Autor des

Manuscripts bezeichnet wurde; derKönig jedoch weigerte sich

Schritte irgend welcher Art gegen Lindner zu veranlassen. Als

Wintzingerode nachdrücklich auf seinem Antrage bestand, bekannte der

König, in die Enge getrieben, „daß er Lindner nicht preisgeben

könne, daß er selbst das Gerippe, Lindner nur die Füllung der Arbeit

gegeben, daß er selbst Verfasser des Manuscripts sei"').
Dem großen Publikum blieben diese Vorgänge natürlich ver-

borgen, doch mehrten sich die Stimmen, die auf Lindner als den

Verfasser des Manuscripts hinwiesen'). — Es konnte nicht fehlen,

daß das Manuscript, das „mehr als ein Interesse, mehr als eine

Macht, mehr als eine Partei angegriffen" hatte, zu lebhaften Er-

örterungen auch in der Presse Veranlassung gab. Die Voraus-

sage Gentz's, „es werde großen Lärm in Deutschland machen"/, ging,

vollauf in Erfüllung.
Von Seiten der bairischen Regierung, der das Manuscript die

hervorragendste Rolle innerhalb des zu stiftenden Sonderbundes zu-

gedacht hatte, erfolgte, wie schon erwähnt, eine in sarkastischem Tone

gehaltene Erwiederung. Der Beurtheiler zeigt sich dem „neuen

Evangelium" völlig abgeneigt und spricht dem Träger des „Apostel-

amtes" jegliche Vorzüge, materielle und formelle, ab. Auf Mithülfe
beim Aufbau des „babylonischen Thurmes seiner politischen Absichten"/

sei in keiner Weise zu rechnen. Mit unverkennbar ironischer Wendung

wird zum Schlüsse an die würtembergische Regierung, „welcher
alle derlei ehrgeizigen Entwürfe fremd sind", das Ansinnen gestellt.

Das Vorstehende nach Wintzingerode, S. 69.

2) Allgemeine (Augsburger) Zeitung, 1820, Beilage 189. „Tie

hiesige böse Welt will den Schluß ziehen, der Redakteur (?!) dieser Schrift sei

ein gewisser literarischer Halbdeutscher (eine Hindeutung aus Lindners kurtändische

Abstammung), der vor Kurzem unsere Schweiz mit seiner Gegenwart beehrte."

(Wie wir wissen, hatte Lindner im Sommer 1820 in der Schweiz geweilt. S. o.

sB. S. 565.)

2) Gentz an Pilat, I, 436.

4) Allgemeine Zeitung 1820, Beilage 167, S. 666.
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gegen den Verfasser, „wenn er sich etwa im Gebiete dieses Staates

befinden sollte, das Geeignete zu verfügen"/.

Höchsterfreut über diesen Artikel, der „einen vortrefflichen Geist

athme", sprach Gentz dem bairischen Ministerium das „unsterbliche

Verdienst" zu, „die Schandschrift todt geschlagen zu haben"'). Börne

dagegen, den die „illiberale Haltung" des Artikels verdroß, griff ihn

heftig an/. Die Art seiner Polemik ist rein abstrakt und bewegt

sich zumeist in liberalen Stichworten. Den einzigen Mangel des

Manuscripts sieht er darin, daß es nicht „aufrichtig genug"

gewesen sei/.
An den Artikel des bairischen Ministeriums knüpfte sich eine

erregte Polemik in der „Allgemeinen Zeitung"/; außerdem veröffent-

lichte dieselbe noch eine zweite eingehende Recension des Manuscripts/,

zu der sich in spatern Jahren Wit, gen. von Dörring, bekannte.

Die Beurtheilung des angesehenen „Literarischen Wochenblattes" /

ist recht objektiv, verhält sich aber im Ganzen ablehnend; von den

beiden Kritiken des „Hermes"/ enthält die erste einen „mit Lob

gemischten ehrenvollen Tadel"/, die zweite ist entschieden ungünstig.

Zustimmend ist dagegen die kurze Anzeige der „Minerva""), mit der

Lindner vielleicht aus seiner Jenaer Zeit Fühlung hatte.

Alles dieses waren mehr oder minder fragmentarisch gehaltene

Besprechungen; eine wirklich eingehende Erwiederung und zugleich

erfolgreiche Widerlegung fand das Manuscript erst durch die umfang-

reiche Schrift „Aus Norddeutschland kein Manuscript""), das all-

!) Ibi6. S. 668.

-) Gentz an Pilat, I, 456.

2) Ludwig Börne, Gesammelte Schriften, Ballständige Ausgabe in 3

Bänden (Leipzig, Reklam), I, 349—354.

/ Ibiä. I, 349. „Was that es mehr, als die stille Gesinnung Aller zur

Sprache bringen? Es that nur weuiger."

») 1820, Beilageu 179 und 180.

/ Später abgedruckt in Wit's Fragmenten, I, 273—290.

/ 1820 vom 17. Novbr. (Leipzig Brockhaus).

«) Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur (Leipzig, Brockhaus),

Band VIII (1820), S. 327—29 uud Band IX (1821), S. 219—25.

«) Lindner an Rahel (Baden, 14. September 1821).
">) Minerva 1820, Band IV, S. 295 fg.

") Hamburg 1821.
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gemein dem Hamburger Patrioten Jonas Ludwig von Heß') zu-

geschrieben wurde.

Als bester Kenner der Hamburger Verhältnisse fühlte sich Heß')

berufen, den schweren Verdächtigungen, die das Manuscript auf die

freien Städte gehäuft, auf's Entschiedenste und Schärfste entgegen-

zutreten. Seiner Schrift ist es anzusehen, daß der Verfasser nach

möglichster Objektivität gestrebt hat, was ihm im Ganzen auch gelungen

ist; so läßt er trotz seiner patriotischen Erregung den Süddeutschen/
und auch den Franzosen/ volle Gerechtigkeit widerfahren. Der Stil

ist etwas breit und schwerfällig; auch wiederholt sich der Verfasser

recht häufig.
Die Schrift zerfällt in zwei Theile, die jedoch nicht streng

von einander geschieden sind.

Im ersten/ Theile wendet sich der Verfasser gegen die anti-

nationale Haltung des Manuscripts, das er einer maßlosen Tenden-

ziosität beschuldigt.

Mit besonderem Nachdruck betont er, im Gegensatz zum Manu-

script, die Verdienste, die sich Preußen um die Befreiung des Vater-

landes vom fremden Joche erworben. In diesem Staat erblickt er

überhaupt den „EinigungS- und Haltungspunkt, um welchen das

übrige Deutschland die Peripherie ausmacht"/. Mit Fug und

Recht hält er dem Verfasser des Manuscripts entgegen, daß noch nie

ein Norddeutscher in solch gehässiger Weise über seine süddeutschen

Landsleute geredet habe, selbst nicht in den Tagen Napoleonischer

Knechtschaft/. Den Verfasser des Manuscripts sucht er im Kreise

Varnhagen, Preußische Blätter I, S. nnd „Politisches Journal"

(Hamburg) 1821, S. 527.

2) Jonas Ludwig von Heß, geb. 175«, zu Stralsund (oder Stockholm?!,

gestorben deu 20. Februar 1823 zu Hamburg. Er wurde mehrfach von der

Stadt Hamburg zu politischeil Missionen verwandt, die er mit glücklichem Er-

folge ausführte. Besonders zeichnete er sich dnrch seine patriotische Thätigleit

während des Schreckensregimentes von Davonst aus. 1814 war eine Schrift

von ihm „über den Werth uud die Wichtigkeit der Freiheit der Hausastädte"

erschieueu. Allgemeine deutsche Biographie, XII, S. 292—95.

/ S. 193, 194 uud an vielen andern Stellen.

4) S. 72—79, 92—105.

») S. 1— 172.

/ S. 141.

/ S. 20 und 193.
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der „in die Geheimnisse der Cnbinette Eingeweihten"/, in einer

Persönlichkeit, die zur Ausführung und Ausbreitung der-ausheimischen

Oberherrschaft eine „Prinzipalrolle wird übernommen haben".

Die Staatenpläne des Manuscripts, in denen er nur eine

Einladung zu einem verkappten Rheinbunde erblickt, werden ein-

gehend besprochen und schonungslos verurtheilt/.

Ter zweite Theil/ untersucht die Haltung der freien Städte

„vor der Unterjochung"; von der Zeit an, wo Deutschland zu den

Waffen gegen seine Unterjocher griff, und „welch ein Werth den

freien Städten von der Besiegung für dasselbe zu eigen geblieben ist"/.

Es wird unwiderleglich dargethan, daß die Hansastädte nur

gezwungen dem Rheinbunde beigetreten und nach dem ersten Unfälle

Napoleons abgefallen seien. Der opferfreudige Patriotismus der

Hamburger während der Drangsale unter Davoust und die energische

Theilnahme der hanseatischen Legion an dem Freiheitskriege wird

rühmend hervorgehoben. Wenn trotz alledem das Manuscript die

Hansastädte „deutsche Barbaresken" und „englische Faktoreien" nenne,

so sei das „weiter Nichts als der bloße elende Wiederhall des

größten Barbaresken, den die Welt seit Timurs Tode zu verwünschen

habe, Napoleons"/.

Die weiteren Ausführungen des Verfassers zielen darauf ab,

diese Behauptung zu widerlegen und den Beweis zu liefern, daß die

Hansastädte, weit entfernt davon, Deutschlands kommereielle Stellung

zu gefährden, vielmehr zur Hebung des vaterländischen Wohlstandes

beitrügen.

Obgleich keineswegs im Hinblick auf das Manuscript ge-

schrieben, kann der „Briefwechsel zweier Deutscher"/ von Paul

Pfizer in gewisser Beziehung als Widerlegung des ersteren gelten.

Im diametralen Gegensatze zu Lindner empfiehlt Pfizer den

Mittel- und Kleinstaaten das Verzichtleisten auf alle äußere Politik

1) S. 106 und 107. Vielleicht denkt Heß hierbei an den Grafen

Beuzel-Steruau, s. o. (Balt. Mtsschr.) S. 565.

2) Bes. 107—126 uud 153—172.

S. 172-408.

') S. 177.

°) S. 174.

/ Stuttgart 1830, 2. Auslage, ilüci. 1832.
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und den innigen Anschluß an Preußen als den einzigen Weg, auf

dem Deutschland zur Einigung und wirklichen Machtstellung gelangen

könne. Die Ansprüche auf Hegemonie habe sich Preußen durch

außerordentliche Anstrengungen seiner physischen Kräfte, noch weit

mehr aber durch „das moralische Gewicht" erworben, „das sein

Enthusiasmus (während der Befreiungskriege) in die Wagschale

legte"/. Die Reife des politischen Urtheils, die scharfe Dialektik,

der klassische Stil sichern dieser Schrift einen hervorragenden Rang

in der politischen Literatur Deutschlands.

Wir haben gesehen, daß der König Wilhelm selbst als

intellectueller Urheber des Manuscripts anzusehen ist. Der Antheil

Lindners an demselben ist dennoch nicht so ganz gering. Das

Manuscript trägt in mancher Hinsicht eine subjektive Färbung:

Lindner hat viele eigene Gedanken und Empfindungen in seine Dar-

stellung verwebt.

Vor Allem ist zu constatiren, daß der Hauptzweck des Manu-

scripts — für einen Bund der constitutionellen Mittelstaaten zu

plaidiren — Lindners eigenen Sympathien entsprochen hat. Schon

tBIB hatte er eine Zeitungsnachricht, „daß ein Gesandter in Frank-

furt (Wangenheim?) von einem gewissen Gegengewichte der

constitutionellen Mittelstaaten gesprochen," als eine „höchst erfreuliche"

bezeichnet, „die Gelegenheit gebe, darüber weiter mit Freunden und

Gönnern der wahren deutschen Interessen der mittleren und kleinen

Staaten zu sprechen"/.

Die Animosität gegen Oesterreich und Preußen, von der zahl-

reiche Stellen des Manuscripts Zeugniß geben, hat er wirklich

empfunden. „Die Barbarei der Feudnlzeit ist unvertilgbar, so lange

wir den Händen der Oesterreicher und Preußen überlassen sind,"

schrieb er Ende 1818/.

Dasselbe gilt von seinem Hasse gegen England und von seiner

Zuneigung für Frankreich. „Der Einfluß und das Uebergewicht des

schändlichen Cabinets von St. James" war von ihm schon früher

1) P. Pfizer, Briefwechsel zweier Deutscher (Stuttgart 183t), S. 196.

Lindner an Varnhagen (Karlsruhe, deu 2t. August 1818).

/ Unit. (Stuttgart, den 7. Novbr. 1818). Ueber eine politische Idee des

Preußen Herrn von Cölln, Deutschland nach der Maingrenze zwischen Oesterreich

und Preußen zu theileu, urtheilt Liuduer sehr abfällig. (Frankfurt deu

7. September 1818.)
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als „ein Geschwür an der Pulsader unseres politischen Lebens"/
und Frankreich als „unser Aller hohe Schule"/ bezeichnet worden.

Die Sympathien sür freie Verfassung, der Widerwille gegen

Kirche und Adel/, die Geringschätzung altständischen Wesens/

(Manuscript S. 38) sind weitere Punkte, die als Ausfluß eigener

Ueberzeugungen gelten können.

Mehr persönlicher Natur sind die gelegentlichen Ausfälle

Lindners gegen Görres/ (Manuscript 116), gegen Gagern (idiä.

112 u. 173)/, gegen Cotta/ (S. 129), vielleicht auch gegen das

Universitätswesen«) (S. 169, 170, 180, 207).
Ein gewisses Befremden erregt auf den ersten Blick seine

Parteinahme für Baiern, in der badisch-bairischen Streitsache:

Würtemberg hatte in derselben auf Badens Seite gestanden, und

Lindner selbst war im badischen Interesse thätig gewesen/. Wir

dürfen annehmen, daß Lindner mit seiner für Baiern günstigen Dar-

stellung den Zweck verfolgt habe, den Muthmaßungen über den wahren

Ursprung des Manuscripts eine andere Richtung zu geben.

Im Ganzen — das kann als sicher gelten — decken sich
Lindners' eigene Anschauungen mit den Ideen des Manuscripts.

Ibiä. (Stuttgart, den 5. December 1818).

2) Ibiä. (Stuttgart, 2. April 1819). „Ich sehe uur Rettung für Deutsch-
land, wenn ein freies Volk zu uns kommt (also wohl die Franzosen) uud auch

uus frei macht." An vielen andern Stellen äußert sich Lindner in dem-

selben Sinn.

3) Lindner an Varnhagen (Stuttgart, deu 17. December „Priester
und Adel sind Blei an den Füßen der Menschheit" und — an Nahet —

(Stuttgart den 18. April 1819) „So lange Christenthum uud Despotenwesen

mächtig ist, kann Nichts anders werden."

') Äehe oben (Bali. Monatsschr.) S. 562 u. 564.

») Siehe obeu S. 556.

Gegeu dieseu Staatsmann hegt Lindner eine ganz besondere Abnei-

gung. In einem Briefe au Varnhagen (München, den 7. Juni 1827) äußert

Linduer, daß Gagern es „verdient hätte, daß er einmal höllisch gegeißelt werde".

') Siehe oben S. 562 u. 568.

/ Siehe oben S. 539.

/ Siehe oben S. 555. In einem Briefe an Varnhagen (vom 80. Llt.

1818) spricht Lindner von seiner „Anhänglichkeit an Baden" und noch 1821

nennt er die Sache Badens eine „gerechte Sache". (Lindner an Varnhagen,
Stuttgart 26. Juni 1821.)
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Was zunächst die Form des Manuscripts anlangt, so kann

dieselbe im Allgemeinen als befriedigend bezeichnet werden: Glätte

des Stiles, Gewandtheit des Ausdruckes, zweckentsprechende An-

ordnung des Stoffes ist dem Manuscript nicht abzusprechen. Eine

Darstellung, wie wir sie im „Briefwechsel zweier Deutschen" von

Paul Pfizer finden, in welchem Inhalt und Form zu einem

harntonischen Ganzen verbunden sind, dürfen wir hier allerdings

nicht erwarten. Die einzelnen Partien sind nicht immer gleich-

mäßig behandelt, namentlich stehen die letzten Capitel den erslen

formell entschieden nach, was vielleicht mit ihrem Inhalt zu-

sammenhängt.

Nicht zum Mindesten wohl ist der Beifall, den das Manuscript

vielfach fand, auf Rechnung der schwungvollen Sprache zu setzen, die

ihm eigen. Lindner hat in seiner Darstellung zahlreiche Betrachtungen/

eingeftochten, die, ganz im Sinne des damaligen Liberalismus gehalten,
weitverbreiteten Sympathien entgegenkommen mußten. Das Pathos,
das die ganze Schrift kennzeichnet, steigert sich bisweilen bis zu

förmlicher Ekstase, so besonders an der Stelle, wo er den Aufschwung

schildert, den Cultur, Wissenschaften und Kunst bei Befolgung seines

Systems nehmen müßten/. Auch gewinnen wir den Eindruck, als

glaube der Versasser einen vorgeschrittenen Standpunkt einzunehmen,

weshalb er denn auch ein volles Verständniß seiner Ideen erst von

der Zukunft erwarten dürfe/. — Das Manuscript läßt sich stofflich,
wie sich aus der Inhaltsangabe ergiebt, in zwei größere Theile

zerlegen.

Im ersten Theile sucht der Verfasser, „auf dem Wege historischer

Uebersicht," sowie durch eine Prüfung der Bundesakte den Nachweis

zu liefern, daß der bisherige Zustand Deutschlands keine genügenden

Garantien für die Zukunft biete; der zweite Theil enthält die positiven

Vorschläge zu einer Neugestaltung Deutschlands. In unserer Be-

urtheilung gedenken wir uns daher zuerst mit dem historischen

Theile zu beschäftigen, um dann auf die Stnatenpläne des

/ So S. 3—«i, u. s. w.

2) S. 216—220.

3) S. bes. Einleitung u. S. 235 und 236.
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Manuscripts einzugehen; hieran sollen sich einige Worte über die

politische Bedeutung des Manuscripts schließen.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die historische Darstellung
Lindners Punkt für Punkt auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu unter-

suchen. Wir können nur kurz andeuten, daß es nicht an auffallenden

Irrthümern fehlt. So spricht der Verfasser von „großen Vasallen

IS. 18) zur Zeit der Merovinger, deren Macht Karl der Große

gedemüthigt, indem er „den Rechten der Krone eine wohlthätige Aus-

dehnung gegeben", für die aber unter Karls Nachfolgern „die gute

alte Zeit der Usurpationen wiedergekommen" (S. 19); die Abtrennung

des Elsasses vom Reiche ist nach seiner Angabe (S. 33) ein Resultat

des spanischen Erbfolgekrieges; über die staatsrechtlichen Verhältnisse

im deutschen Reiche hat er nur vage Begriffe/; die Theilung Sachsens

soll erst nach Napoleons Entweichen von Elba beschlossen worden

sein IS. 116).

Vorstehende Beispiele gestatten einen hinlänglichen Schluß auf

die Gründlichkeit der historischen Darlegung im Manuscript. Eine

breitere Ausführung, wozu sich noch mehrfache Gelegenheit böte, würde

uns zu weit ab von unsenn eigentlichen Ziele führen, außerdem für

die Gesnmmtbeurtheilung des Manuscripts nur von geringer Bedeutung

sein: wir haben es hier — das dürfen wir niemals vergessen —

mit einem publicistischen, nicht mit einem historischen Werke zu thun.

Wir müssen uns darauf beschränken, die Momente seiner

Darstellung herauszugreifen, in denen Tendenz und Charakter der

Schrift am Klarsten zu Tage tritt, auf die der Verfasser seine Ideen
der Umgestaltung gründet. Als solche sind vor Allem zu nennen,

die Politik Bnierns und Württembergs seit Beginne des Jahrhunderts,
die im Gegensatze zu Oesterreich und Preußen stets „deutsche Gesinnung"
bekundet habe (S. 92); die Bestimmungen der Bundesakte, die der

Verfasser als widerspruchsvoll und jeglicher Garantien baar bezeichnet
und endlich die freien Verfassungen des Südens, die ihm ein voll-

gültiges Zeugniß sind für die liberale Gesinnung der Monarchen,

sowie für die von den Süddeutschen erlangte politische Reife.
Die Allianz mit Frankreich wird vom Verfasser, wie wir wissen.

') So über das .jus cle non gvpetla.ll.clo (S. 36); über die Steuerver-

hältnisse <S. 38), über die Stellung der Reichsritter (S. 43 und l l).
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bei jeder Gelegenheit als „eine Wohlthat für das südliche Deutschland"

(S. 81) gepriesen.

Es wäre nun ungerecht, der bairischen Politik aus dem Anschluß

anFrankreich seit 1805einen Vorwurf zu machen. Bei der geographischen

Lage Baierns, „das den unvermeidlichen Turchgangspunkt zum An-

griffe, wie zur Vertheidigung bildete"/, war eine bedingungslose
Neutralität kaum denkbar. „Wenn man aus der Vergangenheit auf

die Zukunft schließen, und mit möglichster Unparteilichkeit die Talente

der Feldherren, wie die Beschaffenheit der Armeen auf beiden Seiten

abwägen wollte"/, so konnte die Entscheidung nicht zweifelhaft sein.

Dazu kam ferner, daß Oesterreichs Politik gegenüber Baiern

in den letzten Jahrzehnten nicht dazu angethan war, Vertrauen ein-

zuflößen. Zairischer Erbfolgekrieg, Pläne Leopolds II.) Nachdem

aber Baiern endgültig für Frankreich Partei genommen hatte, konnte

den übrigen süddeutschen Staaten keine Wahl mehr bleiben.

In diesem Sinne hat sich auch der bedeutendste Staatsmann

des Rheinbundes, Graf Montgelas, über die wahren Motive des An-

schlusses an Frankreich ausgesprochen. „Unsere Allianz mit Frankreich" —

so schreibt er — „war eine natürliche Folge von Umständen gewesen .. -
Sie war weder aus Vorliebe für diesen Staat, noch aus Haß gegen

einen Ändern, sondern lediglich deswegen abgeschlossen worden, weil

sie dem Lande Sicherheit und Nutzen versprach, auch bei der damaligen

Lage Deutschlands die feste Stütze, deren wir nicht entbehren konnten,

sich nirgends sonst bot. In der Schwäche Oesterreichs und Preußens

lag unsere Stärke" /. Diese nüchterne, wenn man will cynisch-aufrichtige

Darlegung, die in eigenthümlichem Contraste zu den pathetischen

Auseinandersetzungen Lindners steht, enthält denSchlüssel zur gesammten

Rheinbundespolitik.

In dem Rheinbunde den Keim eines selbständigen Teutschlands

zu sehen, ist historisch unzulässig. Wohl sprechen die Rheinbundüakte

von der Unabhängigkeit der Bundesglieder/; thatsächlich sind die

Aus deu Aufzeichnungen des bairischen Stanlsministers Grasen

Montgelas (Historisch-Politische Blätter, Bd. 83, S. 03).

/ Ibiä. S. 94.

3) Montgelas, Historisch-Potitische Blätter, Bd. 83, S. I^7.

/ Ludwig Haeusser, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großeu

bis zur Gründung des deutschen Buudes, 3. (mit der l. übereinstimmende)

Auflage. 2. Band (Berlin 1862), S. 692.
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einzelnen Souveräne denn doch nur Vasallen Napoleons gewesen.

Die Haltung dieser deutschen Monarchen, die freiwillig Demüthigungen

auf sich nahmen, um die Gunst des Kaisers zu gewinnen/, ist schwerlich

aus „deutscher Gesinnung" hervorgegangen.

Eine nationale Begeisterung zu wecken, dazu war der Rheinbund

gewiß nicht im Stande; als Durch gangsperi ode für die Entwickelung

deutschen Staatswesens kann ihm ein läuternder Einfluß nicht ab-

gesprochen werden. „Der einzige Lichtpunkt in diesem düstren Bilde

liegt darin, daß der Despotismus der deutschen Souveräne nicht allein

die Freiheit, sondern theilweise auch die Ungleichheit vernichtete, und

indem er weder Recht noch Vorrecht gelten ließ, auch manchen ver-

jährten Mißbrauch, manches lästige Erbstück der Vergangenheit und

manches Hinderniß für künftige Vervollkommnung der Staatseinrichtung

zerstörte"/.
Wenn der Verfasser weiterhin Baierns Theilnahme amBefreiungs-

kriege als einen Umstand „von offenbarer Entscheidung für die all-

gemeine Sache" hervorhebt (S. 116), so sei hiergegen angeführt,

daß gleich die erste Schlacht der Baiern gegen Napoleon (bei Hanau,

den 30. und 31. Oktober 1813) eine entschiedene Niederlage gewesen

ist; wie denn überhaupt Baierns Mitwirkung nicht von sonderlicher

Bedeutung war/.

In seinen Erörterungen über den Wiener Congreß rechnet der

Verfasser es Baiern und Würtemberg zum Verdienste an, daß sie sich

gegen jede von den Großmächten beantragte Ausdehnung der Bundes-

gewalt auf die innern Angelegenheiten, sowie gegen eine allgemeine

Festsetzung verfassungsmäßiger Rechte der Bundesunterthanen verwahrt

hätten. „Hierdurch thaten sie mehr für die Sache der Freiheit und

Unabhängigkeit der Deutschen, als alle schönen Worte auf dem Kon-

gresse bewirken konnten" (S. 114).
Es ist nicht unmöglich, daß Oesterreich und Preußen bei ihrem

Vorschlage, beschränkende Constitutionen einzuführen, von der Erwägung

ausgegangen sind, hierdurch die Macht der seeundären deutschen

Regenten zu begrenzen: es mußte im Interesse der beiden Vormächte

/ Ibiä. 17, bes. 5>70 ,'>7sj und 0^9—097.

/ Paul Pfizer, Eutivickeluug des öffentticheu Rechts durch die Verfassung
des Bundes (Stuttgart l,<'.,">), S. :!2.

/ Haeusser, Teutsche Geschichte IV, S. 380.



684 Friedrich Ludwig Lindner.

liegen, die ehemaligen Rheinbundsregierungen, deren nationale Ge-

sinnung noch keineswegs sicher stand, nicht zu großer politischer

Bedeutung gelangen zu lassen. Nichts aber berechtigt uns zu der

Annahme — und die Haltung der Mittelslaaten in der Folgezeit

spricht, wie wir noch sehen werden, sogar dagegen, — daß ihr

Widerstreben gegen Verfassungen aus dem Wunsche hervorgegangen

sei, die „Freiheit und Unabhängigkeit der Deutschen" zu sichern.

Der Opposition Baierns und Würtembergs auf dem Wiener Kon-

gresse/ ist es vielmehr in erster Linie beizumessen, wenn der neuge-

stiftete „deutsche Bund" die Erwartungen der Nation auf Gewinnung

einer politischeu Machtstellung für Deutschland getäuscht hat. Das

Bestreben Baierns insbesondere, gleichberechtigt neben die beiden

Großmächte zu treten/, hatte vielfach hemmend auf den Gang der

Verhandlungen eingewirkt.
Und wie der Verfasser Baiern und Würtemberg überall nach

den reinsten und edelsten Martinen handeln läßt, so wird andererseits

die Politik Oesterreichs und Preußens stets auf die unlautersten

Motive zurückgeführt. Die Friedensschlüsse von Basel und Campo-

Formio, die geheimen Artikel des Lüneviller Friedens, der Reichs-

deputationshauptschluß, der Rieder Vertrag, die Theilung Sachsens

und Polens/ — alles Dieses wird aufgeboten, um die Politik der

beiden Großmächte in gehässigem Lichte erscheinen zu lassen.

Oesterreichs Aufruf an die deutsche Nation vom Jahre 1809

wird als „Klugheitsmaßregel" (S. 98) behufs Fanatisirung der

Massen bezeichnet; aus der Aufwiegelung Tyrols, eines Landes, das

Jahrhunderte lang zu Oesterreich gehört hatte, wird dem Wiener

Hof ein direkter Vorwurf gemacht (S. 97 und 129); der Verfasser

kann es sich sogar nicht versagen, über das mangelhafte Deutsch des

österreichischen Protokollführers am Bundestage seine Bemerkungen

zu machen (163). In ähnlicher Weise greift er, wie wir gesehen

haben, auch Preußen an.

Siehe Klüver, Wiener Verhandlungen. S. 20, 21, 131, 201, 205,

208—9, 257, 261.

Vgl. Haeusser, Teutsche Geschichte IV, «>79 uud Psizer, Oessentliches

Recht, S. 52 (s. vorige Seite).

3) Vgl. Haeusser I, 591—598; N, 130—132; H, 325 ig.; H, 381—399!

IV, 381—388; IV, 586—613.
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Daß die Politik Oesterreichs und Preußens sich in Hinsicht

nuf die nationalen Interessen Vieles hat zu Schulden kommen lassen,

unterliegt gar keinem Zweifel und ist allseitig zugestanden worden.

Während der Verfasser aber bei seiner Beurtheilung der süd-

deutschen Politik überall Umstände vorfindet, die die Handlungsweife

der Monarchen entschuldigen, wo nicht gar lobenswert!) erscheinen

lassen, so beobachtet er bezüglich der beiden Großmächte genau das

entgegengesetzte Verfahren. Einem Versuch, die Politik Oesterreichs

und Preußens aus den Zeitverhältnissen heraus zu begreifen, begegnen

wir bei ihm überhaupt nicht. Die schwierige, ja kritische Lage, in

der sich beispielsweise Preußen vor dem Baseler Frieden befand/,

ist von ihm ganz ignorirt worden; und doch war es allgemein bekannt,

daß die Zerrüttung der preußischen Finanzen mit am meisten zum

Abschluß des Friedens beigetragen hatte.

Daß der Verfasser für die geistige Regenerntion Deutschlands

im Jahre 1813, die von Preußen ihren Anfang genommen hatte,

kein Verständniß zeigt, kann nicht befremden. Der Aufschwung

während der Freiheitskriege paßt nicht in sein System, in welchem

für die Aeußerungen nationalen Geistes kein Raum ist. Es ist

charakteristisch für ihn, daß der Abschnitt, der über die Erhebung

Deutschlands handelt (Kap. IV), einer der kürzesten in der

ganzen Schrift ist.
Wenn der Verfasser ferner in der Haltung Preußens während

des Wiener Kongresses das Bestreben um Gewinnung der Volksgunst

zu erkennen glaubt, so ist dieser Vorwurf durchaus unbegründet. Die

reaktionären Einflüsse, denen es schließlich gelang, das Verfassungs-
werk zu hintertreiben, haben sich erst in den folgenden Friedensjahren

geltend gemacht/; vorläufig fanden die liberalen Tendenzen eine

mächtige Stütze an dem Staatskanzler Fürsten Hardenberg.
So sehen wir denn, daß für den Verfasser bei seiner Beur-

theilung der gesamtdeutschen Politik nur ein Maßstab vorhanden

Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten Hardenberg, herausge-

geben von Leopold von Ranke, Bd. I (Leipzig S. 273—299 nnd S. 498

(über den eigentlichen Grnnd des Friedensschlusses). Hier fiuden lvir auch
S. 138—033 die Schilderung der wahren Politik Preußens während der

Jahre 1794 — 1800.

2) Gervinus, 11, 528 fg.
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ist: was den süddeutschen Staaten nützt, ist gerechtfertigt. Nicht zu

leugnen ist es, daß die Verknüpfung der Fakta, die Motivirung, die

er den einzelnen Vorgängen giebt, von großer Gewandtheit zeugt:
Eines scheint sich aus dem Anderen folgerichtig zu ergeben. Objek-

tivität und Gerechtigkeitsgefühl darf hier auch nicht im Entferntesten

gesucht werden; Licht und Schatten sind ungleich vertheilt; die ganze

Ausfassung und Darlegung der neueren deutschen Geschichte ist ten-

denziös gefärbt. —

Von allen Partien des Manuscripts enthält der Abschnitt, in

dem Lindner eine Prüfung der Bundesakte unternimmt (Kap. VI),

unstreitig am meisten Wahrheit.

Nur beistimmen können wir ihm, wenn er in dem Umstände,

daß zwei europäische Mächte Glieder eines Bundes waren, ein

Mißverhältniß erblickt/; mit vollem Rechte bezeichnet er die Theil-

nahme fremder Mächte (also Englands u. s. w.) als ein politisches

Monstrum; der willkürlichen Auslegung, die namentlich Oesterreich

dem Artikel 13 der Bundesakte gegeben, darf fraglos ein „Vorwurf

absichtlicher Täuschung" (S. 157) gemacht werden.

Männer der verschiedensten Richtungen/ haben darum auch die

Grundlagen der neuen Schöpfung, die weder ganz Staatenbund, noch

ganz Bundesstaat war/, als widerspruchsvoll und verfehlt be-

zeichnet.
Eine der wesentlichsten Bestimmungen der Bundesakte, auf die

auch Lindner besonderes Gewicht legt, die Gleichberechtigung der

Bundesglieder, hat nur in der Theorie bestanden. Allerdings konnte

es auch kaum anders sein. Jeder natürlichen Ordnung mußte es

zuwiderlaufen, wenn ein Staat, wie Oesterreich und Preußen oder

auch Baiern, völlig gleichberechtigt neben einem Lippe-Detmold oder

Hessen-Homburg stehen sollte. Wenn Oesterreich und Preußen daher
in dem engeren Rathe der Bundesversammlung nur je eine Stimme

/ Es ist das Verdienst Paul Pfizers, in meisterhaft klarer Aussnhrung
die Consequenzeu nachgewiesen zu haben, die, besonders wahrend eines Krieges,

aus der doppelten Eigenschaft der beiden Vormächte als Glieder des Bundes

und als europäische Mächte hervorgehe,: mußten, Recht, S. 80

und 81 und bes. 205—215.)

/ So Wilhelm v. Humboldt (et'r. Treitschte H, 141) uud Montgelas

(Historisch-Politische Blätter, Bd. 83, S. 724 fg.).

3) Pfizer, Oeffentliches Recht, S. 78, 100 fg.
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für sich in Anspruch genommen hatten/, so konnten sie hierbei nur

von der Voraussetzung ausgegangen sein, daß sich der Bund trotzdem

ihrer Führung unterordnen werde; denn eine Großmacht war der

deutsche Bund doch nur insofern, als Oesterreich und Preußen Glieder

desselben waren; einzig und allein auf dem Einverständniß dieser

Beiden beruhte die Existenz des Bundes. Wenn Oesterreich und

Preußen den Pariser Frieden im Namen des Gesammtbundes abge-

schlossen hatten, so lag darin gewiß, wie Lindner behauptet, eine

Verletzung des Buchstabens der Bundesakte. Es fragt sich nur,

wohin es geführt hätte, wenn jeder einzelne deutsche Staat bei den

Friedensverhandlungen durch besondere Abgesandte vertreten gewesen

wäre. Ein einheitliches Vorgehen wäre unter solchen Umständen kaum

denkbar gewesen. Wenn man mit den faktischen Verhältnissen

rechnen wollte, so konnten nur Oesterreich und Preußen die Leitung

des Friedensgeschäftes übernehmen, besonders da der bairischen

Regierung, an deren Spitze damals noch der Graf Montgelas stand,

nicht recht getraut werden durfte.

So mußte denn die Gleichberechtigung nur eine leere Formel

bleiben, „ein bloßes Versprechen, dessen Haltung vom guten
Willen (Oesterreichs und Preußens) abhing." (Manuscript S. 151.)

Zwischen dem formellen Recht und den wirklichen Machtverhält-

nissen lag eine Kluft, welche zu überbrücken nur Ideologen unter-

nehmen konnten.

Das Unhaltbare der deutschen Bundesverfassung hat Lindner

erkannt und nicht ohne Geschick entwickelt; ob seine eigenen Pläne

der Umgestaltung ein Besseres an die Stelle des Alten setzen, werden

wir noch späterhin zu untersuchen haben.
Das wesentlichste Moment, worauf Lindner sein politisches

System gründet, sind die freien Verfassungen des Südens und die

Gesinnung der Könige von Baiern und Würtemberg.

Vergegenwärtigen wir uns zunächst die Motive, aus denen

diese Constitutionen hervorgegangen sind.

Daß die badische Regierung eine Verfassung ertheilt hatte, um

in ihrem Streite mit Baiern um den Besitz der rechtsrheinischen

I. L. Klüber, Öffentliches Recht des deutschen Bundes und der

deutschen Bundesstaaten. Abtheilung I (Frankfurt am Maiu, 8. Auslage 1831),
S. 129. fg.
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Pfalz die nationalen Sympathien für ihre Sache zu gewinnen, war

allgemein bekannt und ist von Lindner selbst IS. 181) angeführt
worden. Die Verfassung von Hessen-Darmstadt war eine Folge der

allgemeinen Unzufriedenheit und Gährung, die unter der Bevölkerung

um sich gegriffen hatte/. Nicht viel anders stand es, wie wir bald

sehen werden, mit Baiern und Würtemberg.

Infolge der engenAllianz mit Frankreich während dernapoleonischen

Zeit war der Rang und die Bedeutung der süddeutschen Fürsten ins-

gesammt gestiegen, ihre Territorien hatten sich bedeutend vergrößert.

Nach dem Sturze des Protektors ließ sich das absolutistische Regiment
der Rheinbundszeit auf die Dauer nicht mehr halten. Die Wider-

setzlichkeit der neuen Unterthanen, der Mediatisirten, bereitete zahlreiche

Ungelegenheiten; „die Verquickung der alten und neuen Stantsbestand-

theile"/ bot nicht geringe Schwierigkeiten. Die Negierungen mußten

sich nach einer Stütze umsehen. Aeußere Verhältnisse kamen ihnen

zustatten. Preußen, das unmittelbar nach den Befreiungskriegen

in der öffentlichen Meinung am höchsten gestanden hatte, schien seine

Verfassungspläne aufgeben zu wollen. Rasch erkannten die süddeutschen

Fürsten, „daß es das Interesse und der Vorzug der kleinen deutschen

Staaten sei, im Gegensatze zu den beiden Großmächten Verfassungen

zu geben und geben zu können"/. Hierdurch hofften sie für die

„getheilten Kräfte ihrer kleinen Staaten Hülfe und Schutz zu finden/,

die von Napoleon geschenkten und vom Wiener Congreß bestätigten

neuen Erwerbungen mit den angestammten Gebieten enger zu

verbinden"/ und „des Volkes Treue und Zuneigung zu fesseln"/.

Aus diesen Motiven kamen nun in rascher Aufeinanderfolge die süd-

deutschen Constitutionen zu Stande.

Die Könige von Baiern und Würtemberg werden vom Verfasser
als „Verfechter der allgemeinen Nationalsache" gerühmt (S. 181).

Sehen wir zu, wie es sich damit in Wirklichkeit verhielt.

Wie wir wissen, hatte König Wilhelm sogleich nach seiner

2) Gewinns 11, 616—620.

2) Gewinns 11, 394.

Ibiä 11, 591.

/ Idill. 11, 646.

/ Klüpfel, Einheitsbestrebungen, S. l>

Gewinns 11, 646.
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Thronbesteigung Verhandlungen mit den Ständen behufs Vereinbarung

einer Verfassung begonnen. Als aber sein Versuch, den langwierigen

Streit beizulegen, beim ersten Anlauf nicht geglückt war, griff er zu

andern Maßregeln. Im December 1817 erhielt der Graf Wintzingerode,

damals noch Gesandter in Wien, den Auftrag, „beim östreichischen

Kabinet den Artikel XIII der Bundesakte zur Sprache zu bringen und

eine authentische Interpretation desselben durch den Bundestag an-

zubahnen." So „suchte man beim Bundestage Rettung vor seinem

eigenen Liberalismus"/.

Die erste Anregung zum Karlsbader Kongresse, dessen Beschlüsse

ganz Deutschland in revolutionäre Bewegung gesetzt haben, ist von den

Regierungen von Baden und Baiern ausgegangen. „Um des

Artikels XIII und der Verlegenheiten willen, welche die heimischen

Kammern ihren Regierungen bereiten", suchten diese um Hülfe beim

Bunde nach/. Der Vertreter Würtembergs in Karlsbad, Graf

Wintzingerode, sprach sich zwar für eine gewissenhafte Erfüllung des Arti-

kel XIII aus, doch empfahl er zugleich die Öffentlichkeit der Kammer-

verhandlungen aufzuheben, das Steuerbeivilligungsrecht der Stände

einzuschränken und den Landtagen jede auch nur indirekte Antheil-

nahme an der Bundesgesetzgebung zu untersagen/. Ein hohes Verdienst

erwarb sich Wintzingerode allerdings in Karlsbad: sein Werk war

es, wenn der von Metternich eifrig verfolgte Plan vereitelt wurde,

dem Artikel 13 eine solche Interpretation zugeben, die alle Aende-

rungen im Sinne repräsentativer Verfassungsform ausschlösse/.

Wenn aber Lindner von der Verfassungstreue dersüddeutschen Monarchen
in Ausdrücken lebhafter Bewunderung spricht, so hätte er nicht ver-

gessen sollen, daß der entschiedene Widerspruch Baierns und

Würtembergs die Beschlüsse von Karlsbnd gar nicht zu Stande hätte
kommen lassen; denn zu einer Veränderung in den „organischen

Einrichtungen" des deutschen Bundes, wie die Karlsbader Beschlüsse

/ Wintzingerode, S. 31.

Wintzingerode, S. 58.

Ibiä. S. 50 und 57. Wichtige Urkunden für den Neichszustand der

deutschen Nation mit Anmerkuugeu von I. L. Klüber, aus dessen Papieren

mitgetheilt von C. Welcker (Mannheim S. 250—259 (bes. S. 255 -w

2 kr) und S. 258 -ul 3 und ?ul 4 uud S. 295—300.

/ Wiutziugerode, S. 59.
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eine solche involvirten, bedurfte es der Stimmeneinhelligkeit im

Plenum der Bundesversammlung').

Fast um dieselbe Zeit, als die Karlsbader Beschlüsse dem

Frankfurter Bundestage zur Sanktion vorgelegt wurden, war die

würtembergische Verfassung in's Leben getreten. Das Manuscript

ertheilt ihr, wie zu erwarten, unbedingtes Lob. In Wirklichkeit trug

sie trotz der liberalen Formen, in die sie eingekleidet war, ein

büreaukratisches Gepräge und stand der vom Könige im März 1817

dargebotenen Verfassung bedeutend nach/; eine unbestimmte Furcht

vor den Beschlüssen von Karlsbad bewog die Stände dennoch zur

Annahme des königlichen Entwurfes.

Wenn Lindner von dem ersten ordentlichen Landtage rühmt,

daß er „vom Geiste der Ruhe, Würde und Besonnenheit" (183)

beseelt gewesen sei, so macht er aus der Noth eine Tugend. Nach

dem erbitterten Kampfe war eine allgemeine Ermüdung und Erschlaffung

eingetreten, die einer Opposition wenig Aussicht auf Erfolg bieten

konnte/.

In der innern Verwaltung Würtembergs war kaum etwas

von der freisinnigen Haltung zu spüren, um derentwegen der König

Wilhelm von der gesammten liberalen Presse gefeiert wurde. Fünf

Tage nachdem der König die Verfassung beschworen und in derselben

volle Preßfreiheit garantirt hatte, erfolgte die Einführung der Censur

auf Grund der Karlsbader Beschlüsse/; dieselbe wurde sogar noch

„schärfer gehandhabt, als die Beschlüsse nothwendig machten"/.

Nach wie vor blieb im Lande ein büreaukratisches System bestehen,

das den Landtag nicht zu wirklicher Bedeutung gelangen ließ. Die

aufrichtigen Bemühungen des Königs um die Hebung des materiellen

Wohlstandes ließen der Bevölkerung jedoch den Mangel politischen

/ I. L. Klüver. Öffentliches Recht, S. 141, § 128.

C. V. Fricker und Th. v. Geßler. Geschichte der Verfassung Würtem-

bergs (Stuttgart 1869), bes. S. 194—216 uud 220-23!'. Eine klare uud

übersichtliche Darstellung namentlich des Verfassnngsstreites; im Ganzen mehr

deu Stauden als der Regierung günstig.

/ Gervinns Vll, 245 fg.

/ Gewinns H, 664.

2) Ibiä. und Wintzingerode S. 67. „So muthete der Konig seinem

Minister des Auswärtigen eine Anwendung der Censur auf Besprechung innerer

Angelegenheiten zn."
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Lebens garnicht zum Bewußtsein kommen. „Die anfangs hoch-

gehenden Wellen sind im Einklänge mit der allgemeinen Rückströmung

beschwichtigt worden"/. „In seinem Lande, vielleicht auch im

übrigen Deutschland den Ruf der Liberalität zu erhalten, und mit

demselben zugleich sich die möglichste Uneingeschränktheit — sowohl

gegen seine Stände, als gegen die großen Mächte zu verschaffen"/,

das war die Politik des Königs Wilhelm. In Baiern, auf dessen

Initiative, wie wir erfahren haben, der Karlsbader Kongreß zurück-

geführt werden muß, vermochte die Regierung „hinter dem Schattenbilde

der ständischen Ordnung kaum den Schein des Despotismus zu

verbergen"/.
Nur wenige Jahre und auch für Süddeutschland kam eine Zeit

der Reaktion/, von der Paul Pfizer sagen durste: „Man sieht die

Einheit gegen die Freiheit, die Freiheit gegen die Einheit und die

Vielheit gegen Beide kämpfen"/.

Es liegt uns fern. Lindner in vollem Umfange für alles Irrige

im Manuscript, was Darstellung und Auffassung der Zeitverhältnisse

betrifft, verantwortlich zu machen. Vieles von dem, was wir gegen

seine Deduktionen angeführt haben, beruht auf Untersuchungen aus

weit späterer Zeit. Sollte aber hier nachgewiesen werden, daß das

Fundament, auf dem er seinen Neubau aufführt, auf unsicherem
Grunde ruht, so mußte eine Berücksichtigung der Resultate stattfinden,
die inzwischen von der historischen Forschung gewonnen sind.

Von einer dona, träss Lindners in vollem Sinne kann natür-

lich nicht die Rede sein. Eine unbefangene Beurtheilung der Zeit-

lage war schon deswegen undenkbar, weil Lindner sein Werk auf

Initiative des Königs geschrieben hatte. Ueber die wahre Gesinnung

desselben wird er mehr gewußt haben, als die meisten seiner Zeit-

genossen. Wenn er im Auftrage des Königs jene Fehde mit Keßler/

hatte führen müssen, so konnte schon dieses ihn hinlänglich darüber

') David Friedrich Strauß, Kleine Schriften, N. F. (Berlin 1866),

S. 292.

2) Weech, Aktenstücke, S. 29.

2) Gewinns 11, 607.

/ Ibiä. VII, 147 fg.

2) Oeffentliches Recht, S. 316.

/ Siehe oben S. 565 (d. Bali. Mon.).
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aufklären, welche Stellung der König zu den unabhängigen

Liberalen einnahm. — —

Die vergleichende Charakteristik der Nord- und Süddeutschen,
mit denen das Manuscript seine positiven Vorschläge einleitet, ist

ganz uud gar tendenziös gehalten. „Sie ist für die Leser berechnet,

welche mehr mit Gefühlen, als wir klaren Begriffen und Gründen

zu leiten sind"').

Wenn der Verfasser behauptet, daß die Norddeutschen im Kriege

nur als „Freibeuter und Husaren" zu verwenden seien (S. 205),

so läßt er es völlig unerklärt, wie trotzdem die großen Siege von

1813—15 gewonnen werden konnten; wenn er die Anhänglichkeit der

süddeutschen Stämme im Gegensatze zu dem abenteuerlichen und

unsteten Sinne der Norddeutschen hervorhebt, so vergißt er ganz, daß

gerade Süddeutschland das größte Kontingent zu den Auswanderungen

nach Amerika und Nußland gestellt hat/; wenn er ferner anführt,

daß „Berlin die geschicktesten Schneider, Augsburg die besten Silber-

arbeiter erziehe" (S. 205), so widerspricht er geradezu seiner eigenen

Behauptung, daß Alles, was auf Schein berechnet sei, von dem

Nordländer besser geliefert werde.

Dem Süddeutschen werden überhaupt alle Vorzüge nachgerühmt;

dem Norddeutschen alle Untugenden zur Last gelegt. Diese ganze

Schilderung wirft ein eigenthümliches Licht aus Lindners Aufrichtigkeit,

wenn wir uns vergegenwärtigen, daß er mit dem norddeutschen Leben

aus eigener Erfahrung bekannt sein mußte.

Wenden wir uns zu seinem System selbst.

Wie wir wissen, beschränkt sich das „reine Deutschland" des

Verfassers etwa auf ein Drittel des deutschen Bundes. „Auf die

Idee eines einheitlichen Deutschlands" wird also von vornherein „mit

naivem Realismus verzichtet"/. Daß die Sprache und Litteratur

ein Band bilde, das die deutschen Stämme trotz ihrer politischen

Zerrissenheit mit einander verknüpfe, ist für den Verfasser ohne

Bedeutung/; ein Gemeinsames der Sitte stellt er sogar, wie wir

/ Literarisches Wochenblatt 1820 (Leipzig, Vrvclhaus) v. 17 Novbr.

2) Im Jahre ivaren allein au? Würtemberg l«>000 Mann aus-

gewandert. (Gervinns H, <>22.) Die denlschen Kolonisten im siidlicheu Ruß-

land stammen fast durchgängig aus Würtemberg.

2) Klüpfel, Einheitsbestrebungen I, S. 7.

Manuscript: S. 195, „Die Sprache entscheidet hier nicht."
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gesehen haben, strikt in Abrede. Mit Recht durfte daher ein zeit-

genössischer Benrtheiler dem Manuskripte die Frage entgegenhalten:

„Besteht dennItalien nur aus dem, was von Sardinien, der Lombardei,

dem Kirchenstaate und Neapel übrig bleibt"')?

Preußen wird von dem Verfasser als „europäischer Staat"

aus den Grenzen des reinen Deutschlands verwiesen. Daß das nicht-

deutsche Element nur einen geringen Bruchtheil der Bevölkerung bilde,

der in politischer Beziehung nicht tn's Gewicht fallen könne, wird

ganz übersehen. Der Umstand, daß auch Posen zur preußischen

Monarchie gehört, genügt ihm zur Behauptung, daß Preußen „eben so

wenig als Elsaß" (S. 152) zu Deutschland zu rechnen sei.

So erweisen sich denn gleich die ersten Prämissen als will-

kürlich. Eine maßlose Subjektivität kennzeichnet überhaupt das ganze

System; aus jederZeile spricht Mißachtung des historisch Gewordenen. Als

„Konsolidirungs-und Arrondirungspolitiker"/der Napoleonischen

verfügt derVerfasser ganz nach Gutdünken über Länder und Bevölkerung.

In dem politischen Systeme des Verfassers finden nur Baiern

und Würtemberg Berücksichtigung. Zwei Gründe werden hierfür

namhaft gemacht: das berechtigte Bestreben nach „Konsolidirung"
der alten „Kernstämme" der Baiern und Allemannen und die

„aufrichtige Versöhnung" der bairischen und würtembergischen Re-

gierung mit dem „Geiste des Jahrhunderts." (S. 208.) Wenn es

dem Verfasser wirklich Ernst mit seiner Eintheilung nach Stämmen

gewesen wäre, so hätte er den dritten der oberdeutschen Stämme,

die Franken, nicht vergessen sollen; auch ist es ihm entgangen, daß

er sich mit diesem Vorschlage der Eintheilung nach Stämmen indi-

rekt gegen Baiern wendet, in dessen Besitze ein Theil des altschwä-

bischen Landes (mit Augsburg, Lindau zc.) war.

Warum die Ertheilung von Verfassungen gerade der bairischen

und würtembergischen Regierung zu besonderem Verdienste ange-

rechnet wird, ist nicht recht ersichtlich. Der Zeitfolge nach war

Baiern der dritte, Würtemberg erst der fünfte konstitutionelle deutsche

Staat/; dem innern Gehalte nach war die badische Verfassung

') Literarisches Wochenblatt 182" von: 17. Novbr.

') Allgemeine Zeitumi 182". Beilage 167, S. 667.

') Der erste konstitutionelle deutsche Staat war Nassau (1814); 1817

kam die Verfassuug von Sachsen-Weimar zu Staude; 1818 erhielten Baieru

und Baden, 1819 Würtemberg Konstitutionen.
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unbestritten freisinniger als die bairische und würrembergische. Der

Unterschied in dem Range der süddeutschen Monarchen konnte doch

ihr Verdienst, Verfassungen ertheilt zu haben, weder erhöhen, noch

vermindern.

Die Eintheilung nach Stämmen und das repräsentative System

sind, wie wir also sehen, nur Vorwände, die dem Manuscript zur

Beschönigung seines Systems herhalten müssen. Im letzten Grunde

läuft sein Plan doch nur auf territoriale Vergrößerung der beiden

süddeutschen Königreiche hinaus. „Der Grundsatz der Römer „äiviäs

et inipsra" hat bei der Verfertigung des Manuscripts die Feder

geführt."')
Wenn der Verfasser daher bei seinen Erörterungen über die

Politik Oesterreichs und Preußens die Frage aufwirft, „wo ein legi-

timer Grund für die Suprematie" dieser Staaten vorhanden sei

(S. 145), so können wir ihm dieselbe Frage hinsichtlich Baierns und

Würtembergs entgegenhalten.

Die bestehende Ordnung wird, wie nur wissen, vom Verfasser

in jeder Hinsicht verurtheilt. Von seinem eigenen Systeme giebt er

nur die äußersten Umrisse an. Die wichtigste Frage: welche Bedeu-

tung der neue Bund für Europa haben solle, wird von ihm nur kurz

berührt. Nach einer tiefern Begründung, einer ausführlicheren

Motivirung, wie sie etwa 10 Jahre später Paul Pfizer seinem Ge-

danken der preußischen Hegemonie gegeben, suchen wir vergebens.

Wir erfahren nichts darüber, wie Baiern und Würtemberg das

südliche Deutschland mit einander tbeilen sollen: ganz unklar läßt der

Verfasser das Verhältniß, in welches die beiden norddeutschen „grö-

ßeren Massen" zu dem Südbunde zu treten hätten. Daß der Norden

sich dem Süden unterzuordnen habe, spricht der Verfasser wenigstens

nicht direkt aus.

Ueber die Schwierigkeiten, die sich der Verwirklichung seiner

Ideen entgegenstellen, geht das Manuscript einfach hinweg. Wenn

der neue Bund wirklich in's Leben hätte treten sollen, so wäre die

Grundbedingung — völlige Einigkeit der Theilnehmer. Daß dieses

nicht der Fall war, ist dem Verfasser nur zu bekannt gewesen").

') Aus Norddeutschland keiu Manuscript (Hamburg 1821), S. 107.

Siehe oben S. 554 (d. Bali. Mon.).
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Nachdem Würtemberg im Streite Baierns mit Baden für Letzteres

Partei genommen, war eine Entfremdung zwischen den Höfen von

München und Stuttgart eingetreten, die eine gemeinsame Politik kaum

denkbar erscheinen ließ. Der Plan Montgelas, die süddeutschen

Staaten zu einem selbständigen Bunde unter Baierns Leitung zu ver-

einigen/, war allerdings nach dessen Sturze fallengelassen worden;

doch wurde allgemein angenommen, daß Baiern nach einer bevorzugten

Stellung im Bunde, etwa als Führer der Mittel- und Kleinstaaten

strebe/. Daß Oesterreich und Preußen nie einen Sonderbund zu-

geben konnten, wird vom Verfasser gar nicht berücksichtigt. So

rechnet denn das Manuscript durchweg mit Faktoren, die in Wirk-

lichkeit gar nicht vorhanden waren. Ueber die Folgen, die aus der

Entwickelung seines Systems erwüchsen, giebt sich der Verfasser ganz

unberechtigten Hoffnungen hin. Sein System führt nicht, wie er

annimmt, zu einer Vereinigung des Getrennten, sondern nur zu einer

noch größeren Trennung. Die Zersplitterung Deutschlands hätte

nur zunehmen müssen, wenn neben den beiden süddeutschen König-

reichen zwei größere Massen im Norden entstanden wären. Eine

Verstärkung der centrifugalen Kräfte durch fernere Mediatisirungen,

wie das Manuscript solche in Vorschlag bringt, wäre gleichbedeutend

mit einer Verzichtleistung auf alle nationale Einheit gewesen/.
Eine Einheit ist denkbar, falls ein mächtiger Staat die Führung der

übrigen kleineren übernehmen wollte; bei dem Nebeneinanderbestehen

„größerer Massen" ist ein gemeinsames Vorgehen ganz unmöglich.
Und hätte dennoch ein Mal eine Uebereinstimmung ihrer Politik

stattgefunden, so wäre das eben nur ein glückliches Zusammentreffen

gewesen, ein Zufall, mit dem eine gesunde Politik gar nicht rechnen

durfte. Ueber kurz oder lang hätte sich hier in kleinerem Maß-

stabe der Antagonismus von Oesterreich und Preußen wiederholen

müssen.

Die Frage, wie aus dem Bunde zweier Staaten von sekun-
därer Bedeutung ein mächtiges und achtunggebietendes Staatswesen

') Siehe oben S. 570 (d. Balt. Mon.).

2) Wintzingerode S. 44.

/ Vgl. die Aeußerung des Freiherrn v. Stein über „Konsolidationen".
Haeusser 14, 488.
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entstehen könne, wird im Manuscript nicht weiter erörtert. Die

Bedeutung der realen Macht im politischen Leben der Völker wird

von ihm völlig unterschätzt. Es berührt daher eigenthümlich, wenn

das Manuscript mehrfach von einem starken Deutschland spricht,

einem Gebiete von etwa 7 —B Millionen Einwohnern. Wir hätten

dann ein Binnenland ohne bedeutendenHandel, dem die Nachbarstaaten

jederzeit Ausfuhr und Einfuhr durch erhöhten Zoll abschneiden

könnten'). Ein solcher Staat hätte seine Selbständigkeit nur durch

die Eifersucht der großen Mächte erhalten und daher nie von poli-

tischem Einfluß sein können. Weit entfernt davon, das Gleichgewicht

Europas herzustellen, hätte dieses „reine Deutschland" vielmehr ein

ewiges Streitobjekt Zwischen den Nachbarstaaten gebildet. Wenn

Oesterreich und Preußen das Zustandekommen eines süddeutschen

Bundes, wie es in ihrem Interesse lag, nicht gestatten wollten, so

wäre dem „reinen Deutschland" nichts übrig geblieben, als an die

Hülfe seines Nachbarstaates — Frankreichs — zu appelliren, da die

Mittel zu einer Selbstvertheidigung nicht vorhanden waren. Im

Grunde genommen wäre also nichts weiter erreicht worden, als ein

neuer Rheinbund, nur mit dem Unterschiede, daß der neue Bund

nicht auf absoluter Willkür der Regenten, sondern auf repräsentativer

Verfassungsform beruht hätte.

So sehen wir denn, daß das System des Manuscripts sich nach

allen Seiten hin als unhaltbar erweist. Selbst der deutsche Bund

mit seinem Dualismus bot — wenigstens nach außen hin — mehr

Garantien für die Sicherheit Deutschlands.

Die Ereignisse der Folgezeit haben denn auch die volle Un-

zulänglichkeit dieser politischen Kombination dargethan.

Wohl gelang es den Bemühungen Wangenheims, einen Theil

der Bundestagsgesandten für seine Idee des „reinen Deutschlands"

zu gewinnen. Als die Zollkonferenzen in Darmstadt begannen/,

glaubte man in Berlin, daß thatsächlich ein Sonderbund im Ent-

stehen begriffen sei/. Doch nur allzu bald traten unvereinbare

Gegensätze hinsichtlich der Interessen der einzelnen betheiligten Staaten

') Wit, Fragmente I, 287.

2) Siehe oben S. 573 und 574 (d. Balt. Mon.).

2) Varnhagen, Blätter zur preuß. Geschichte, I, 222.
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zu Tage, die positiven Resultate waren geringwertig/. Durch die

zwanziger Jahre gingen endlose Verhandlungen von Staat zu Staat.

Nach langem Schwanken sahen sich die beiden süddeutschen Königreiche,

die noch kurz vorher einen Separathandelsvertrag unter einander

abgeschlossen hatten, dennoch zum Anschluß an Preußen genöthigt.

(Mai 1829)/. In der Folge traten fast sämmtliche deutsche Staaten

wegen der Zollfrage in Unterhandlungen mit Preußen und schon

1836 umfaßte das Gebiet des „deutschen Zollvereins" 8250 M./.

Auf militärischem Gebiete/ hat Wangenheim einige Erfolge

erzielt. Wie wir wissen, hatte er auf eine Vereinigung der Streit-

kräfte des „reinen Deutschlands" in 3 „gemischten Korps" gedrungen.

Im April 1821 wurde endlich nach dreijährigen Verhandlungen eine

Bundeskriegsverfassung vereinbart: Preußen und Oesterreich sollten

je drei Armeekorps als Bundeskontingent stellen; aus der Truppen-

macht der übrigen Staaten wurden 4 Korps gebildet (ein bairisches,

ein süddeutsches und zwei norddeutsche).

An eine einheitliche Leitung war bei den beständigen Rang-

streitigkeiten unter den einzelnen kleinenBundesstaaten garnicht zu denken.

Die ganze Hinfälligkeit der Bundeskriegsverfassung wurde aber erst

im Mainfeldzug von 1866 offenbar.

Auch in der kirchlichen Frage erzielte Wangenheim ein gewisses

Resultat. Es kam zur Gründung einer oberrheinischen Kirchenprovinz;

zum Sitze des Erzbischofs wurde Freiburg in der Breisgau bestimmt/.
Freilich der Gedanke einer deutschen Nationalkirche, den Wangenheim
als Zielpunkt der Bestrebungen hingestellt hatte/, war nicht entfernt

verwirklicht worden.

') Allgem. Polit. Annalen (Stutlg. und Tübingen), Bd. 11, Heft 4

(1823) uud Bd. 14, Heft 2 (1824). „Geschichte der Verhandlungen des Handels-

congresses von Darmstadt".

/ Gewinns VII, 341—348.

2) Klüpfel, Einheitsbestrelnlngen I, 18.

/ Siehe oben S. 572—573. Bezüglich aller dieser Verhandlungen vgl.
den Aussatz über Wangenheim vou Treitschke in den „Historischen und politi-
schen Aussätzen"

2) L. Golther, Der Slaat und die katholische Kirche in Würtemberg

(Stuttgart 1874), S. 50—56.

5) Ibiä. S. 51.
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Wangenheim, auf dessen Anregung alle diese Tendenzen zurück-

zuführen sind, wurde schon 1823 durch österreichische Machinationen

genöthigt, seine Wirksamkeit aufzugeben/; mit ihm brach das System

zusammen. Wohl versuchte König Wilhelm von Würtemberg noch
eine Zeit lang sich nuabhängig zu erhalten; doch schon 1824 mußte

er sich dem Wiener Kabinet unterwerfen. Seine Triasbestrebungen

waren gescheitert/.—

König Wilhelm ist, wie wir wissen, als der eigentliche Urheber

des „Manuscripts" zu betrachten. Die Bedeutung Lindners sinkt

in Folge dessen beträchtlich herab; die politische Bedeutung des

Manuscripts steigt dagegen, insofern als die Schrift nicht sowohl

die Privatmeinung eines geistreichen Publicisten, als das politische

System der würtembergischen Regierung in jenen Jahren enthält.

Friedrich von Gentz datirt eine Periode der deutschen Bundes-

geschichte; die Periode des Partikularismus, der Sonderbundsgelüste,

nach dem Manuscript/.
Das Manuscript ist „der erste politische Katechismus des auf

rheinbündlerischer Tradition und streng protektionistischen Grundsätzen

fußenden süddeutschen Partikularismus"/; in ihm finden wir zuerst

die „Idee eines, aus den konstitutionellen Mittelstaaten gebildeten,

Kleindeutschlands"/ offen ausgesprochen. Wenn indessen ein neuerer

Publicist/ das Manuscript als eine Schrift bezeichnet, „die durch

Jahrzehnte der partikularistischen Presse Süddeutschlands zum Arsenal

gedient" habe, so scheint uns das doch etwas zu viel gesagt. Eine

Berufung auf das Manuscript mußte schon deswegen bedenklich er-

scheinen, weil damit zugleich eine Hinneigung zu der Rheinbunds-

') Siehe darüber Wintzingerode a. a. O. 75—97

2) Ueber Triasbestrebungen während der 50 er und 00 er Jahre handelt

vielfach Ferd. Friedr. Graf Beust: Aus dreiviertel Jahrhunderten,Erinneruugen

und Auszeichnungen. (2 Bde., Stuttgart 1887). — Siehe bes. I, S. 183,

336—33 7, 342; 11, S. 23, 31—32. In Beust's Politik spielt die Triasidee

eine bedeutende Rolle.

2) Friedrich v. Gentz. Ausgewählte Schriften. Herausgegeben von

Wilderich Weick. Bd. V (Stuttgart und Leipzig 1838) S. 228 und 229.

4) Allgemeine Deutsche Biographie, XVIII, S. 704.

2) Klüpfel, Einheitsbestrebungen I, 6 fg.

°) Julius Eckardt in der Allgemeinen Deutschen Biographie, XVIII,

S. 704.
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Politik ausgesprochen wurde; daß das Manuscript namentlich in Süd-

deutschland nicht so bald vergessen wurde, ist übrigens nicht zubezweifeln /.

In wie weit es in der Folgezeit auf gewisse Kreise eingewirkt hat,

entzieht sich unserer Kenntniß.

Von den Triasgedanken Wangenheims unterscheidet sich das

System des Manuscripts nicht unwesentlich. Während im Manuscript

nur Vätern und Würtemberg berücksichtigt werden, glaubte Wangenheim

„für das Fortbestehen sämmtlicher hergebrachter Fürstentümer die

Geschichte des deutschen Volkes auf seiner Seite zu haben"/.

Die Bestimmungen der Bundesakte, die vom Manuscript als

widersinnig bezeichnet werden, galten Wangenheim als das Höchste.

Für die Rheinbundspolitik endlich empfand er nicht die mindeste

Sympathie/.
Der Grundfehler aller dieser Triasbestrebungen früherer und

späterer Zeit — das muß nochmals betontwerden —war die ungenügende

Berücksichtigung der wirklichen Machtverhältnisse, die Illusion, als

könne aus dem Bunde politisch ohumächtiger Staaten ein kräftiges

Staatswesen entstehen.

') Paul Pfizer, Briefwechsel S. 248.

-) Eiters, Wauderuugeu V, 189 so,.

2) Eilers, Wanderungen V, 157.

(Schluß folgt.)
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mit besonderer Berücksichtigung des „Mannseripts aus Süddeutschlaud."

(Schluß.)

(Ä>HwD 111. Stutgart und München.

wir wissen, blieb es nicht lange unbekannt, daß Lindner

Verfasser des Manuscripts sei/; auch machte er selbst, wie

es scheint, kein Hehl aus seiner Autorschaft/. Die Auf-

regung, die das Manuscript hervorgerufen hatte, ließ es ihm doch

bald rathsam erscheinen, Deutschland für einige Zeit zu verlassen/.

Von der würtembergischen Regierung mit Empfehlungsschreiben ver-

sehen/, begab er sich Ende Juni 1821 in's Ausland. Sein vor-

') S. oben S. 075! (d. Balt. Mon.).

2) Wit, Fragmente I, S. 307: „Er l Lindner) war damals (Anfang

an comble 6s sa nnd nahm — wegen Herausgabe des Manuscrivl?

aus Süddeutschlaud — Gratulationsbesuche an."

5) Nekrolog 1845, S. 432.

/ Aus dem Schreiben des (königl. Würtemberg.) Kabinetschefs an den

Grasen von Mülinen in Paris (Stuttgart 20. Juni 1821): E. H. beehre ich

mich, den Ueberbringer dieses, Herrn Professor Or. Linduer, welcher eine lile-

rärische Reise nach Paris macht, Ihrer gütigen Ausnahme zu empfehlen, und

Dieselben zu ersucheu, ihm iv Allein, was den Zweck seines Aufenthalles in

Paris besörderu kauu, Ihre geneigte Empfehlung und Iluterstützung geivähreu

zu wolleu. Herr Prof. Linduer wird Ew. Hochwohlgeboreu durch mehrere

seiner politischeu Schriften bekaunt fein, und bei näherer persönlicher Bekannt-

schast die Meinung, welche Tieselben aus diesen über ihn gewonnen haben

werden, vollkommen bestätigen. . . (Königl. Würtemberg. Geh. Archiv.)
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läufiges Ziel war London, wohin ihn ein englischer Staatsmann

eingeladen hatte/. Auf der Hinreise hielt er sich einen Tag in

Paris auf/, wo er den würtembergischen Gesandten Grafen Mü-

linen besuchte, der ihm von Baden her bekannt war/. Diesem

theilte er mit, daß er den Krönungsfeierlichkeiten in London beizu-

wohnen gedenke, um dann einen Monat in Paris zu verweilen/

Mitte September sehen wir ihn wieder in Stuttgart/.

Während der nächsten drei Jahre arbeitete Lindner hauptsäch-

lich für Murhard's „Politische Annalen", das hervorragendste Organ

des damaligen Liberalismus. Sein Verhältniß zu Cotta, dem Ver-

leger dieser Zeitschrift, ist großen Schwankungen unterworfen gewesen.

Im Juni 1821 schrieb Linder: „Mit Cotta lebe ich nicht in Feind

schaft, sehe ihn aber nicht mehr: wir sind zu verschiedene Menschen" /;

kaum zwei Jahre später bezeichnete er ihn als seinen „treuen Freund"/.

Die Aufsätze Lindners in den „Politischen Annalen" tragen nur

theilweise seine Unterschrift; zu einigen Artikeln hat er sich später in

der Sammlung seiner „Geheimen Papiere" bekannt/; wiederum

andere stammen, wie aus dem Stil und einzelnen Wendungen zu

entnehmen ist, entschieden von ihm, obgleich eine Unterschrift fehlt/.

Mehrfach hat Lindner auch fremde, namentlich französische politische

') Nekrolog 184'>, S. 432.

2) „II US s'est arretk au'rur seul-sour iei." (Aus eiuem Schreibe!? des

Grafen Mülinen an den Geh. Kabinetschef, Paris 17. Juli 1821; Königl.

Würtemberg. Geh. Archiv.)
2) (le vrolesseur ss evnnais beanconp pvnr l'avoir

vu a Larlsrube et a Laäen" (ibiä.)

/ „11 ru'a äit ciu'avres avoir assiste au eoarmrueinent en

terre, il revieriärait nasser nri rnois a ?aris" (ibiä.)

2) Aus eiuem Briefe Lindners an Rahel, Stuttgart deu 14 Septbr.,

ersichtlich.

/ Lindner an Varnhagen (Stuttgart den 28. Juni 1821).

7) Lindner an Rahel (Stuttgart deu 19. April 1823).

6) „Politische Beobachlungen über Obskuranlismusund Mittelmäßigkeit",
Band VIII (Stuttgart und Tübingen 1822), S. 72 -86; „die Diplomaten"
(ibiä. S. 3—13) u. s. w.

°) So der Aufsatz „Der deutsche Bund und die Bundesversammlung",

Bd. V (1822), S. 111 — 142. Vgl. hier S. l<3 mit dem „Manuseript"
S. 207 und 218, S. 131—134 mit dem „Manuscript" S. 224—228.
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Schriften für die Annalen übersetzt und kommentirt/. Von den

selbständigen Aufsätzen aus diesen Jahren sind, außer den später in

den „Geheimen Papieren" veröffentlichten, die „Kritischen Unter-

suchungen über die Politik des englischen Ministeriums/ hervorzu-

heben, denen das Streben nach objektiver Beurtheilung nicht abzu-

sprechen ist. Während seines Londoner Aufenthaltes hatte Lindner

eben Gelegenheit gefunden, die englischen Verhältnisse besser kennen

zu lernen und sich von manchen Vorurtheilen zu befreien/.

Jn's Jahr 1822 fällt eine Uebersetzung, die Lindner von einer

Schrift des Vielschreibers de Pradt über den griechischen Aufstand/

lieferte. In dieser Schrift wird für die Errichtung eines groß-

hellenischen Reiches plaidirt, das auch die gesnmmte Türkei umfassen

solle. Die Anmerkungen nnd Zusätze, die Lindner seiner Uebersetznng

beigefügt hat, tragen denselben Charakter, wie seine Bemerkungen zu

der Schrift Bailleul's/. Das Werk wurde in Deutschland ver-

boten/.
Um dieselbe Zeit etwa scheint Lindner an der Redaktion der

(Stuttgarter) Neckar-Zeitung Theil genommen zu haben. Seine publi-

cistische Thätigkeit erregte lebhafte Besorgniß in Wien; in einem

vertraulichen Schreiben an Kaiser Alexander gab Metternich der

Ueberzeugung Ausdruck, daß Lindner, gemeinsam mit den Brüdern

Murhard und einigen Litteraten in Frankfurt und der Schweiz,

') So Bd. IV (1821), S. 408—43« und V (1822, 92—107. „Ueber

die Regiernngs- und Oppositionsmittel im gegenwärtigen Zustande Frankreichs

v. F. Guizot. Im Auszuge aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkun-

gen von I)r. Lindner.

-') Bd. VI (1822), S. 97—163 und 193—261.

2) „In letzterem Lande (England) ist Alles groß und außerordentlich",

schrieb er später der Rahel (Stuttgart,d. 19. April 1823).

/ I)e la, Llreee äg,ns ses rs-vvorts -rveo l'lZnrooe par KI. äs kraät,

aueieii arebevea.ue de Uerlines (Mechelu) (?g.ris et Uciueu 1822) und Grie-

chenland in seinen Verhältnissen zu Europa vou Herrn de Pradt. Frei nach

dem Französischen mit Anmerkungen und Zusätzen von Dr. Friedrich Ludwig
Liuduer (Stuttgart 1822). Eine wortgetreue llebersetzung lieferte B. I. F.

v. Halem, Griechenland in Beziehung auf Europa. Aus dem Französischen des

Herrn v. Pradt. (Leipzig 1822.)

2) Siehe oben S. '>6«i.

/ Varnhagen, Blätter zur preuß. Gesch., 11, 304.
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in Beziehungen zu dem revolutionären „ooniits äii'SOtsiii-"

zu Paris stehe. Die offen ausgesprochenen Sympathien Lindners

für Napoleon können Metternich in diesem Argwohn nur bestärkt

haben').

Varnhagen berichtet, daß Lindner schon während seines Karls-

ruher Aufenthaltes (1818) häufig in Ausdrücken der Bewunderung

von Napoleon gesprochen habe. Daß dieser „der Freiheit durch seine

Siege und Herrschaft gedient, darin waren wir einig, ob er es aber

mit Bewußtsein und Absicht gethan, ob nicht die Sache der Frecheit

längst auf besserem Wege fortschreite, darüber konnten wir streiten,

ohne uns deshalb zu entzweien"/. Auch in dem Manuscript ist

die Einwirkung Napoleonischer Ideen unverkennbar; dahin gehört die

Verherrlichung des Rheinbundes, des Kontinentalsystems/, die Aw

griffe gegen England und die Hansastädte; ja das ganze politische

System ist in napoleonischem Geiste gehalten. Noch mehr bestärkt

in dieser Hinneigung wurde Lindner durch den Verkehr mit Lebret/,

der ein enthusiastischer Bonapartist war. Die Wohnung, die die

Beiden in Stuttgart bezogen hatten, wurde von ihnen (nach dem

Sitze Napoleons auf St. Helena) Hotel Longwood genannt und in

ihrem Garten setzten sie dem Kaiser ein Monument mit der Inschrift:

') Aus Metternich's „Nachgelassenen Papieren". Herausgegeben vom

Sohue des Staatskanzlers Fürsten Richard Metternich-Winnebnrg. Geordnet

und zusammengestellt von Alfons v. Klinkowström. Bd. 11l des Gesammt-

iverles (11. Theil, Bd. I, Wien 1881), S. 593: „a lg. Tete cles Premiers (cles

revolutionng-ires g.lleiug.ucls) se trvuveut äes bougpgrtistes allewguäs. I.es

lierix les plus ing.rqug,v.ts eu sov.l le cle

lg ville äe ?rauofe>rt et quelques villes cle l-». 3uisse. I.es

qui clgus ees lieux les preraiers röles, cc sont les l'reres

NurÜÄrll, quelques gutres üoiuures äe lettre ». I'rguetort, et les rellg-eteai-s

(le la «tu priss äe eette teuille est souruise a

l'iutlueuce au Lvwite äireeteur a ?aris, et sou leclgeteur eu olle!", le

Or. Linäuer, g. servi peuäaut plusieurs guuees eomme g.Akat g.etit' äe

Lonapgrte eu — Ans letzteren Punkt kommen »vir gegen Schluß

unserer Sludie zu sprechen.

2) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 281 und 287.

2) Manuseript S. 95 unten: „Das Kontinentalsystem wird von einein

wahrhaft europäischen Interesse diktirt."

4) Siehe oben S. 561.
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~aii Krauel Gemeinsam mit Lebret beabsichtigte
Lindner die „sämmtlichen Werke" Napoleons herauszugeben, doch

erschienen nur 4 Bände von dieser Ausgabe/.

Im Allgemeinen fühlte sich Lindner in Stuttgart nicht so recht

heimisch. Die Stadt erschien ihm „ganz ausgezeichnet langweilig",

die Menschen „trocken und pedantisch, nicht böse aus Leerheit";

nur im Hause war ihm Alles behaglich, freundlich, hübsch, wohl-

wollend"/.
Er lebte in völliger „Abgeschiedenheit von den Menschen", nur

im Verkehre mit ein paar vertrauten Freunden; selbst die Schau-

spielerin Auguste Brede sah er nur selten, da ihre jetzige Gesell-

schaft, Graf Wintzingerode, ihm noch weniger gefiel als die vorige/.

Nach seiner eigenen Aeußerung lag ihm auch wenig daran, wie

„neue Menschen" über ihn urtheilten. „Ich verberge und verstelle

mich wohl absichtlich und kann lachen, wenn sie mich für dumm

halten"/.
Ueber die wichtigsten der persönlichen Verhältnisse Lindners,

über seine Beziehungen zum Könige während dieser Jahre sind wir

nur wenig unterrichtet. Seine eigenen Mittheilungen hierüber dürfen

nur mit Reserve aufgenommen werden: kurz nachdem das Manuscript

erschienen war, also zu einer Zeit, wo er zweifellos in engen Be-

ziehungen zum Könige stand, hatte er Varnhagen geschrieben, „Herrn

von Meyern (den König von Würtemberg) sehe ich selten, doch ist er

sehr gütig und freundlich gegen mich, ohne jedoch mir, wie es

scheint, besonders zu trauen"/. Eine Schrift vom Januar 1822,

von der sogleich die Rede sein wird, scheint den Beweis zu liefern,

daß der König ihm zu dieser Zeit noch nicht sein Vertrauen entzogen

!) Lindner an Rahel (Stuttgart 1. Juni 1823). „Nicht als politische

Erscheinung, psychologisch muß die Riesengestalt dieses Mannes aufgefaßt

werden." „Nur Moses und Mahomet mögen in ihren Seelen etwas Aehn-

liches gesehen haben" (ibiä.).

/ Oenvres eowplettes cle Nanolean (3tuttZarä etlrrbinAne) 1822—23.

Äieist briefliches Material.

/ Lindner an Rahel, 1. Juni 1823.

/ Lindner an Rahel, 19. April 1823.

5> An dieselbe, 1. Juui 1823.

°) Lindner an Varnhagen, 26 Juni 1821 (Stuttgart), olr. oben S. 5>59,

Anmerk. 7.
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hatte. Am 13. Juni 1823 schrieb Lindner der Rahel: „Herr von

Meyern sieht mich fast gar nicht." Die wiederholten Mahnungen

des Grafm Wintzingerode') mögen in der That Eindruck auf den

König gemacht haben. Als Lindner dann im April 1824 seilte

„Geheimen Papiere" herausgab, mußte er Würtemberg ver-

lassen/.

Ende Januar 1822 erschien, wie schon erwähnt, angeblich zu

Frankfurt und Leipzig, eine Schrift unter dem Titel: Ueber die

gegenwärtige Lage von Europa, ein Bericht seiner Hoheit dem Prin-

zen von
"

auf Befehl vorgelegt von Freiherrn von 5. Herausge-

geben von Karl Heinrich Kollmanner (unter dem Vorworte sich kgl.

geheimer Legationsrath nennend, 39. S.)

Der Inhalt dieser Schrift, die großes Aufsehen erregte und zu

außergewöhnlichen Maßregeln Veranlassung gab, ist in Kürze folgender:
Die politische Lage Europas zu Beginn des Jahres 1822, sagt

der Verfasser, ist das Werk einiger großer Kabinette, und zwar

ausschließlich, des russischen, österreichischen und englischen. Rußland

sei infolge seiner Lage inmitten Europas und Asiens, und durch

seine Kriegsmacht das bedeutendste Reich der Erde. Trotz der ge-

waltigen Ländermasse, übe es aber keinen sichtbaren diktatorischen

Einfluß auf andere Staaten aus. Wie im Kriege durch die Armeen,

so dehne es im Frieden durch die Civilisation, die stetig zunehme,

seine Eroberungen aus. Die erste reineuropäische Macht des Fest-

landes sei vielmehr Oesterreich. Frankreich, sein alter Rivale,

liege ganz darnieder; durch sein künstliches Finanzsystem, sowie durch

die Leitung der öffentlichen Meinung habe Oesterreich die unbe-

strittene Hegemonie über ganz Deutschland und Italien gewonnen.

Die dritte selbständige Macht sei England. Unangreifbar auf

seiner Insel, in allen Welttheilen besitzlich, alleinherrschend auf allen

Meeren, könne England sich jederzeit völlig unabhängig halten.

') Wintzingerode, S. 81.

") Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen

Korrespondenten, 1824, den 30. Juni, Nr. 101 (unter der Rubrik „Paris").

„Die Etoile meldet aus Naunheim, daß Dr. Lindner wegen seiner neuesten

Schrift „Geheime Papiere" Befehl erhalten habe, Würtemberg zu verlassen."
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Den übrigen Mächten Europas dürfe nur secundäre Bedeutung

zugesprochen werden. Frankreich sei durch innere Wirren, durch die

beständigen Kämpfe zwischen Ultras und Liberalen vollauf in An-

spruch genommen und daher verhindert, einen maßgebenden Einfluß

auf den Gang der europäischen Politik auszuüben. Nicht anders

stehe es mit Preußen. Der Muth, sich offen für die „Geistescultur"

zu erklären, sei der Regierung abhanden gekommen. Aus Furcht vor

den Demagogen habe sich Preußen, seine große Stellung in

Teutschland vergessend, Oesterreich angeschlossen und dadurch die

übrigen Bundesstaaten nach sich gezogen. „So ist ganz Deutschland

durch Bande des Geistes, der Freundschaft und der Furcht öster-

reichisch geworden" (S. 18). Schweden, Dänemark, Holland und

die Schweiz endlich seien politisch ohne alle Bedeutung.

Nach dieser Skizzirung der europäischen Lage sucht der Ver-

fasser die Politik, „dergemäß die andern Staaten handeln müßten,

näher zu charakterisiren und ihre Wirkung zu erörtern"').

Hierbei kommt er auch auf die heilige Allianz zu sprechen.
Die Motive, aus denen dieselbe hervorgegangen, seien achtenswerth;

die praktische Anwendung ihrer Grundsätze habe dagegen nichts

Anderes als politischen Stillstand bewirkt. Das Bestreben, die gegen-

wärtige Ordnung um jeden Preis aufrecht zu erhalten, „der Grund-

satz des Bestandes der vorhandenen Rechte" (S. 21), habe schließ-

lich zur Unterdrückung aller neuen Ideen führen müssen. Die

Vortheile dieses Systemes seien nur Oesterreich zu Gute gekommen,

das zu Karlsbad „als erster Garant des Bestehenden" aufgetreten

sei. „Mit Hülfe der Politik und des Glückes" habe diese Macht

„ein entscheidendes Uebergewicht" gewonnen, „ohne daß Rußland

oder England gleiche Vortheile hätte ziehen können" (S. 2-1).

Doch mitten in seinen größten Erfolgen sehe sich Oesterreich

in seinem „Stabilitätsprincipe" auf's Schwerste bedroht. Wenngleich

die spanische und italienische Freiheitsbewegung niedergeworfen sei,

so habe doch der unerwartete Aufstand der Griechen Europa „aus

seinen stabilen und liberalen Träumen geweckt", das „gestockte Rad

der Zeit" in Umschwung gebracht und „die Schwüle, die drückend

auf dein Weltiheile lag, gereinigt" (S. 25 und 26). Hier habe es

') Politische Annalen V, S. 200.



Friedrich Ludwig Liuduer. 763

sich zuerst gezeigt, daß das bisherige System, das auf der religiösen

Grundlage der „Heiligen Allianz" beruhe, zuletzt dahin geführt, daß

man — wie es Oesterreich thatsächlich gethan — die Verfolger der

Christenheit in Schutz genommen habe. Einer solchen Politik aber

könne sich unmöglich der Kaiser Alexander, der eigentliche Urheber

der Allianz, anschließen. Eine Uneinigkeit der großen Kabinette sei

daher kaum zu vermeiden, und vielleicht schon in Wirklichkeit einge-

treten. Fest stehe es jedenfalls, daß „das Stabilitätssystem seine

zauberische Wirkung auf die Gemüther verloren" (S. 28).

„Fast zu gleicher Zeit" aber sei auch die entgegengesetzte Dok-

trin, das Repräsentativsystem, „von der öffentlichen Meinung verlassen

worden" (S. 32). „Die Völker haben aufgehört, dasselbe als Uni-

versalmedicin gegen alle politischen Leiden zu halten (S. 29). „Es

ist offenbar geworden, daß diese kostbare Anstalt einzig zur Nahrung
des Parteigeistes tauglich sei, daß sie eine gute Regierung wohl

schwäche, aber eine schlechte nicht bessern könne" (S. 30).
So sei denn „der Boden der Politik gesäubert von dem Re-

volutionsunkraut, wie von den Giftpflanzen des Absolutismus.
Beide Parteien finden keine Anhänger mehr, als allenfalls solche, die

sich vom Genie untergeordneter Köpfe bezaubern lassen" (S. 32). In

weitenKreisen habe sich die Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß „die

Formen einer Regierung nicht das Wesen derselben sind" (S. 34).
Klar sei es daher, daß „der wahre Ruhepunkt des Zeitalters

noch nicht gefunden sei, daß ein neues System entdeckt werden

müsse, welches den Frieden im Einverständniß mit der Religiosität

des heiligen Bundes und mit den Ansprüchen der Civilisation sichern
könne" (S. 28). Dieses System müsse „eine Vereinigung der

Kräfte des Volkes zur Erhöhung seines Wohlstandes, seiner geistigen

und politischen Würde" herbeiführen, „Geistesbildung und Ver-

edelung der gesellschaftlichen Zustände" bewirken (S. 31) und in

gleicher Weise „dem neuen Fanatismus, wie dem alten Absolutismus

den Kopf zertreten." Schon verbreitet sei „die Anerkennung des

Gesetzes der Natur, welches nur der Weisheit die Herrschaft zuge-

steht, welches den höhern Genius zum Reformator der Gesellschaft

beruft. „Vorbereitet ist die Welt demjenigen beizustimmen, der

ihre Bedürfnisse versteht und den Muth hat, sie vom Drucke der

bösen Geister zu befreien" (S. 33).
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Ter Aufstand der Griechen habe durch Erschütterung des bis-

herigen Systems die Möglichkeit einer solchen Erneuerung geboten.
Auch Teutschland müsse sich aus seinem Zustande der Unfreiheit

erheben. Ter Bund sei stark, „menn man sich nur auf seinen

Genius versteht." „Tie deutsche Negierung dürfe nur wollen und

wir werden unter dieser Verfassung das beste, civilisirteste und kräf-

tigste Volk der Erde sein" (S. 35).

Aufgabe der „mindermächtigen Staaten" sei es, dem „bis-

herigen duldenden Vertrauen", der „Hauptstütze des Systems der

Größeren", ein Ende zu machen. Deutschland darf hoffen, „aus

seiner Betäubung zu erwachen": „das Ziel ist würdig der An-

strengung, es ist sogar leicht zu erreichen, weil die Wege schon vor

der Zeit gebahnt sind. — Auf die Bundesakte gestützt, kann Deutsch-
land sich in den Besitz seiner Würde und Unabhängigkeit setzen.

Jeder souveräne Fürst kann das Beispiel der Ermuthigung geben.

Sei seilte Militärmacht noch so gering, die öffentliche Meinung wird

sie verhundertfachen." „Eine einzige männliche Erklärung am Bun-

destage, im Angesicht der Welt abgegeben, ist im Stande den Nebel

zu verscheuchen, der bisher auf den Frankfurter Verhandlungen

ruhte" (S. 36 und 37).

Der „Bericht" wurde sofort nach seinem Erscheinen verboten;

in Frankfurt, dem angeblichen Druckorte, wurden sämmtliche Exem-

plare, die in den dortigen Buchhnndlultgen vorräthig waren, von der

zuständigen Behörde in Beschlag genommen'). In diplomatischen

Kreisen erregte der „Bericht" nicht geringe Sensation. „Ein solches

Meteor erschien lange nicht am deutschen politischen Himmel", be-

merkte Gentz in seinem Tagebuche/.
Bei Erwähnung des griechischen Aufstandes hatte der „Be-

richt" gelegentlich den „österreichischen Beobachter", das offiziöse

Organ der Negierung, angegriffen (S. 26), weil dasselbe für die

Türken Partei genommen hatte. Diese Herausforderung blieb nicht

unerwidert. In einer meisterhaften Denkschrift/, an der mit großer

') Literär. Konvers.-Blatt 1822. Nr. 124, S. 493.

-) Aus dein Nachlasse Barichagens von Ense: Tagebücher pon Friedrich

von Gentz, Bd. 111 (Leipzig 1874), S. 0.

/ Geutz, Schriften (Weick) V, 217—231.
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Sorgfalt gefeilt worden war/, unterzog Gentz die Schrift einer ein-

gehenden Besprechung. Metternich hielt den „Bericht" für so ge-

fährlich, daß er die Arbeit von Gentz sämmtlichen österreichischen

Gesandten zustellen ließ; zugleich wurden diese durch ein Circulär-

schreiben/ autorisirt, den Gentz'schen Aufsatz den Höfen, bei denen

sie beglaubigt waren, confidentiell mitzutheilen.

In seiner Kritik giebt Gentz zunächst die Analyse der Schrift

und erklärt dann, daß die in derselben entwickelten Ideen seder Be-

gründung entbehrten. Niemals habe sich Oesterreich eine Unter-

drückung der „Mindermächtigen" erlaubt; sein ganzes Bestreben gehe

vielmehr auf Erhaltung und Ausbau der Föderativverfassung. Der

deutsche Bund, „der Mittelpunkt des Lebens und der Kraft" Eu-

ropas/, „habe seine politische Bedeutung noch nicht verloren; das bis-

herige System, „die letzte Schutzwehr der Welt gegen den Einbruch

der neuen Barbaren", stehe noch „fest und unerschüttert"/. „Der

Enthusiasmus für die griechische Sache", die nach Angabe des Ver-

fassers Uneinigkeit zwischen den großen Kabinetten bewirkt habe, sei

daher „nichts als ein falsches Spiel, welches ganz anderen Absichten

zum Deckmantel dient" /. „Um Deutschland allein ist es ihm zu

thun" / und zwar habe der Verfasser „nicht sowohl die Völker, als

die Fürsten, ja eine gewisse deutlich bezeichnete Klasse von

Fürsten, wo nicht einen einzelnen , von dem neuen Refor-

mator besonders Begünstigten zum Augenmerk" / genommen.

Auf verfassungsmäßigem Wege, in Bundesform solle dieser Oester-

reich entgegentreten; dann könne er, „ein deutscher Bonaparte, durch

eigene Kraft das Gesetz der Natur, welches den höheren Genius zux

Herrschaft beruft, geltend machen, um seinem eigenen unumschränkten

heroischen Willen einen der Aufklärung und Civilisation des Jahr-

/ Gentz, Tagebücher 111, 9, 10, 11, 12.

Allgem. Zeit. 1822, Beitage 13. In diesem Cirkulärschreiben wird

dem „Berichte" „eigenthümlicher Schwung, schneidender Ton und bedeutungs-
volle Kürze" zugesprochen.

3) Gentz' Schriften (Weick), 231.

/ Ibiä. 230.

2) Gentz' Schriften (Weick) V, 223.

/ Ibiä. 22-l.

') Ibiä.^223.



Friedrich Ludwig Lindner.766

Hunderts würdigen Thron zu errichten"'). Eine solche Politik zu

empfehlen, sei der Grundgedanke und Endzweck der Schrift. — Fest

stehe es fernerhin, daß ein derartiger Plan nicht „in dem Kopfe

eines vereinzelten Schriftstellers aufgegangen" sein könne; offenbar

habe hier „ein unbescheidener Vertrauter die unreifen Anschläge einer

Partei" verrathen/, an deren Spitze ein „rastlos abenteuerlicher

Rathgeber"/ stehe.

Dieser Hinweis auf den Ursprung der Schrift war nur all-

zudeutlich und wurde auch sofort verstanden/. König Wilhelm ließ

daher, um jeden Verdacht der Complicität von sich abzulenken, die

Denkschrift von Gentz in seiner „Hofzeitung" abdrucken/.
Was speciell den Verfasser des „Berichtes" anbelangt, so

nimmt Gentz an, daß derselbe identisch mit dem Verfasser des

„Manuscripts aus Süddeutschland" / sei. In gleichem Sinne spricht

sich eine zeitgenössische Preßstimme aus, die den „vi-. L., Chatoul-

pensionär eines Hofes", „ein Genie aus dem tiefen Norden" /, als

den Verfasser der Schrift bezeichnet.

In den „Politischen Annalen", mit deren Redaktion Lindner,

wie wir wissen, in litterarischen Beziehungen stand, findet sich ein

Referat über den „Bericht", das, bezeichnend genug, die Ueberschrift

„Neues Manuscript aus Deutschland" trägt/. Ein anderer Auf-

1) Ibiä. 227 und 228.

2) Ibiä. 231.

/ Ibiä. 230.

/ Varnhagen, Blätter zur preuß. Gesch. 11, 78. „Merkwürdiges öster-

reichisches Umlaufschreibeu über die sogenauttte Kollmannersche Schrift. Starke

Hindeutungeu auf deu Köuig von Würtemberg uud den Minister voll

Wangenheim."

5) LiAnmi) les eabinets et les neuntes äevuis 1815, snsqn'g la. ün

äe 1822. (?g.ris 1822) ?. 191. ~?en äe temvs -rxres eile (die Gentz'sche

Erwiederung in der Allgemeinen Zeitung) est renetee nar lg. Ag.?ette ot't'iei-

elle äe Stnlt^grä."

/ Gentz' Schrifteu (Weick) V, 223.

/ Litterar. Konvers.-Blatt. 1822, Nr. 129, S. 511 uud 515. Letzteres

ist entschieden eine Hindeutuug auf Lindners türlandische Herkunft.

/ Polit. Annalen, Bd. V (1822.), S. 195-220. In dem kurzen

Kommentar, der sich au das Referat schließt, wird treffend bemerkt, daß das

politische System der Schrift auf einen „geläuterten und gereinigten Napo-

teonismus hinauszukommen" scheine, demzufolge die Intelligenz obenan

stehen" solle (S. 216).
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sah der „Annalen" enthält mehrfach Stellen, die mit einzelnen Par-

tien des „Berichtes" und des „Manuscripts" beinahe wörtlich über-

einstimmen, was jedenfalls für die Autorschaft Lindners spricht/.

In den „Geheimen Papieren" Lindners begegnen wir einer Aeuße-

rung, die auf das Geschick, das den „Bericht" traf, Bezug zu

nehmen scheint/. Auch sonst enthält jene Sammlung mehrfach An-

klänge an die Ideen des Berichtes.

Endlich wird in einem Aktenstücke des würtembergischen Staats-

archivs von der Schrift in einer Weise gesprochen/, die es höchst

wahrscheinlich macht, daß dieselbe von Lindner herrühre.

Der Stil der Schrift erinnert lebhaft an das „Manuscript".

Die Annahme, daß der „Bericht" wirklich von Lindner abgefaßt ist,

scheint uns nach Vorstehendem nicht zu gewagt.
Ob die Schrift geradezu im Auftrage des Königs geschrieben

worden ist, wird sich kaum mehr constatiren lassen. Aus dem Um-

') Der deutsche Bund und die Bundesversammlung, Bd. V (1822),

S. 111 —1-12. Siehe vben S. 757, Anm. 9. Vgl. S. 130 uud 131 mit dem

„Berichte" S. 1, 33 und 36, uud S. 140 mit dem „Berichte" S. 37 ?e.

") S. 67. „Es ist uach der mildeste» Bezeichuuug miudesteus uuklug,

wenn ein Mann im Amte, im Namen einer großen Autorität, irgend ein

Individuum für einen Revolutionär erklärt, und gleichwohl keinen Beweis aus-

stellt, der die öffentliche Autorität berechtigen könnte, den angeblichen Aufwieg-
ler in Anklagestand zu setzen." (Gentz hatte in seiner Kritik des „Berichtes"

die, wie wir wissen, von Metternich, „der großen Autorität", sämmtlichen

österreichischen Gesandtschaften zugestellt wurde, deu Verfasser des „Berichtes"

als Revolutionär bezeichnet; Gentz' Schriften, Ausgabe v. Weick, V, 223.) Ltr.

Allg. Ztg. 1822, Beil. 43.

2) Aus eiuem Schreiben des Dr. Michaelis (eines Vertrauten des

Stuttgarter Hofes) au deu Staatssekretär (Stuttgart d. 24. Juni 1822). „In
dein Aufsatze (der Kritik über deu Bericht im liter. Konvers.-Blatt 1822,

Nr. 129) wird, um dem IN-. Liuduer >veh zu chun, die Regierung des Königs
schmählich verleumdet, lind dazu sollte ich fähig sein? Wollte ich dem Dr.

Liudner heimlich ein Bein unterschlagen, so wäre ja wohl die wahrlich nicht

sonderlich scharfsichlige Klugheit gewesen, die Regierung aus dem Spiele zu

lassen. Ueberdies ist meiu Verhältniß zu Dr. Lindner schlechthin tein feind-

seliges, ich theile seiue Grundsätze nicht, und er wird wohl hierin, aber auch

nur hierin Gleiches mit Gleichem vergelten. Von einer Feindschaft im eigent-

lichen Sinne, die doch allein den gistgeschwollenen Aussatz (im Konvers.-Blatt)

zum Dasein hat bringen können, kann zwischen uns auch nicht auf die ent-

ferntestes Weise die Rede sein." (Königl. WüUemberg. Geh. Staatsarchiv.)
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stände, daß die Denkschrift von Gentz in der Stuttgarter Hofzeitung

abgedruckt wurde, läßt sich nichts Positives schließen. Sicher ist so-

viel, daß die Ideen des „Berichtes" auf vollen Beifall von Seiten

des Königs rechnen durften. Die Rolle eines Reformators, die der

„Bericht" offenbar dem Könige Wilhelm zugedacht hatte, konnte dem

Ehrgeize desselben nur schmeicheln. Die geringschätzige Beurtheilung

des Repräsentativsystems entsprach den Neigungen des Königs: das

willkürliche Verfahren gegen den Abgeordneten List (1821)/ hatte

jeden Unbefangenen überzeugen können, daß der Freisinn, den der

König den Großmächten gegenüber zur Schau trug, nur Mittel zum

Zwecke sei. Sein Haß gegen Oesterreich endlich hatte sich seit der

Zeit, wo das Manuscript erschien, womöglich noch gesteigert; 1823

kam es sogar zu völligem Bruche/.

Das Positive ist, wie im „Manuscript", so auch im „Berichte"

mehr angedeutet, als ausgeführt. Eine Bedeutung hat die Schrift

als Sympton der Stimmung gegen Oesterreich, die um jene Zeit

am Stuttgarter Hofe, wie überhaupt im Süden, herrschte. Nicht

ohne Berechtigung datirt Gentz nach dem „Berichte" die dritte Pe-

riode der deutschen Bundesgeschichte, „die Periode der Opposition

gegen Oesterreich"/.

-I- -i-

Die zweite größere Schrift Lindners während der Jahre

1821—21 waren die „Geheimen Papiere"/. Der etwas selt-

same Titel wird von Lindner im Vorworte nachstehend erklärt: Ei-

nige Zeit vor Erscheinen der Schrift habe er ein Schreiben von

') Gervinus, VII, 249—252.

/ Gewinns, VII, S. 140 und 141.

3) Gentz' Schriften (Weick) V, 229, e.tr. auch A. W. Schmidt, Preußens

Deutsche Politik, 1785, 1806, 1849, 1866. (3. Auflage, Leipzig 1867,

S. 178 fg.)

/ In der „Allgemeinen Deutschen Biographie" werden die „Geheimen

Papiere" Lindller abgesprochen (XVIII, S. 704). Das Exemplar, in dessen

Besitze Verfasser vorliegender Studie ist, giebt als Autor der „Geheimen

Papiere" ausdrücklich Dr. Friedrich Ludwig Lindner an. Der Artikel über

Lindner in der „Allgem. Biographie" (v. Julius Eckardt) enthält, beiläufig

bemerkt, auf einer Druckseite acht Fehler respektive Ungenauigkeiten.
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einem Freunde erhalten, in welchem er aufgefordert worden sei, sich

in Acht zu nehmen, da man seine geheimen Papiere confisciren

wolle. Auf diese Warnung hin habe er seine alten Manuscripte

einer Revision unterzogen und dann beschlossen, mehrere seiner Auf-

sätze und Bemerkungen drucken zu lassen, um so der Polizei alle

Weitläufigkeiten zu ersparen. Weil er sich einmal gewöhnt, diese

seine Aussätze „als seine geheimen Papiere anzusehen", habe er der

Schrift diesen ausfallenden Titel gegeben, hinter welchem man jedoch

nichts Pikantes oder gar Verfängliches vermuthen dürfe.

Die Sammlung wird eröffnet durch „Miscellen über Welt

und Zeit", die hauptsächlich Aphorismen über politische, religiöse

und sociale Fragen enthalten. Die „Miscellen" (212 an Zahl)

sind von verschiedenem Umfange und Werthe; unter ihnen finden

sich auch einige längere Betrachtungen'). Häufig kommt der Ver-

fasser auf Napoleon zu sprechen /, den er als das größte Genie des

letzten Jahrtausends feiert. Zahlreich sind die Ausfälle Lindners gegen

die „Obskuranten" und Deutschthümler/. Die Ultras werden scharf

verurtheilt, doch auch die liberalen Verfassungen, die Lindner im

„Manuscript" als das werthvollste Eigenthum der Nation bezeichnet

hatte, findet hier keine Schonung; beiden Parteien wird eine weise

Regierung als das Heil jedes Staates entgegen gestellt/. Als er-

strebenswertes Ziel bezeichnet der Verfasser — selbständige Haltung

gegenüber dem Parteigetriebe/. Einige der „Miscellen" nehmen

Bezug auf sein persönliches Geschick/. — Die „Vertrauten Briefe",

') So Miscelle 129 (über politische Sprachverwirrung), M. 197 (über
Greuel der Revolulionen).

/ M. 9, 11, 66, 78, 153, 162 :c.

/ M. 86, 91, 135, 150 ?c.

/ M. 16, 32; M. 131. „Die Liberaleu sind bemüht, die Zukunft als

Gegenwart darzustellen; die Ultra meinen dagegen, man könnte die Gegenwart
in die Vergangenheit treiben. Die Aufgabe der Regierung ist reeller; sie soll

die Gegenwart verstehen und alle in ihr vorhandenen Kräfte zum allgemeinen
Besten leiten."

5) M. 4. „Wird in Kämpfen der Partei auf allen Seiten gefehlt, so

soll der weise Mann sich zu keiner halten, doch kann er versuchen jede zu

belehren."
/ M. 125. „Lft glauben die Leute, ich spräche aus Haß gegensie, wenn

ich mit Liebe für sie erfüllt und sie vor Thorheit und Schaden zu bewahren

bemüht bin." M. 82. „Berfolgl ihr die Talente, s» werdet ihr dem Spotte
der Talente nicht entgehen." M. 110. „Biele kräftige Männer unserer Zeit

haben in Europa ihr St. Helena gesunden."
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die auf die „Miscellen" folgen, handeln über Tagesfragen. In
den beiden ersten Briefen vom Jahre 1814 sucht Lindner nachzu-

weisen, daß der Kampf der Alliirten gegen Napoleon weder der

Freiheit, noch dem Vaterlande und den deutschen Fürsten einen

nennenswerthen Vortheil verspräche. Der Krieg werde lediglich im

Interesse der 4 großen Mächte geführt; für die deutschen Staaten

sei die Allianz mit Frankreich nur heilsam gewesen. Die Motivirung

ist dieselbe, wie wir sie im „Manuscript" gefunden haben. In den

Briefen vom Jahre 1818 wird ausgeführt, daß die Furcht vor dem

Erstarken der demagogischen Partei eine ganz müssige sei. Der

Brief vom Jahre 1820 giebt dem Widerwillen des Verfassers

gegen die Revolutionäre Ausdruck. Aus dem Briefe vom Jahre

1821 spricht eine ganz resignirte Stimmung. „In Deutschland ist

jetzt schlechthin nichts zu thun als den Wissenschaften zu huldigen

und die Geschichte zu studiren" /. — In dem Aufsatz „über die

spanische Contrerevolution" berührt Lindner nur ganz kurz den

Gegenstand, um daran Betrachtungen über die Stellung der beiden

großen Parteien Europas zu knüpfen. Die Besorgniß, daß die

Kultur durch den augenblicklichen Triumph der Reaktion in Spanien

gefährdet sei, erscheint ihm unbegründet. Die wahre Civilisation

könne selbst „in Ländern Fortschritte machen, in denen es keine

(parlamentarische) Tribüne giebt" (S. 103). Die Verfassung als

solche sei nicht im Stande, „irgend ein Volk in Europa von seinen

Uebeln zu befreien" (S. 104). Keine der beiden großen Parteien,

weder die Liberalen, noch die Ultras, sei unbedingt im Rechte. Der

„denkende Mann" müsse unabhängig von den Doktrinen derselben

„ruhig auf die ewigen Gesetze der Moral vertrauen," und in Frie-

den mit der Menschheit und den Regierungen leben", welche Letz-

teren — „was zum größten Trost gereicht" — „über den Parteien

erhaben stehen" /.

In dem Aufsatze „die politische Reform und die neuen In-

teressen" wird der Gedanke durchgeführt, daß eine „repräsentative

') S. 98. In einem fast gleichzeitigen Schreiben an die Rahet (Baden,

14. Septbr. 1821) meint Lindner, „daß die nächsten 10—20 Jahre (politisch

nichtsbedeutend sein werden."

-) S. 110 uud 113. Diese Ausführungen über den Werth der Ver-

fassungen und die Bedeutung der Regierungen erinnern an die Ideen des

„Berichtes über die günstige Lage Europas." Siehe oben S. 763 f.
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Regierung eitel Spielwerk" sei, ehe den neuen Interessen ein reelles,

materielles Uebergewicht über die Kasteninteressen gesichert ist"

(S. 180). Die Liberalen werden getadelt, weil sie zum Sturze

Napoleons beigetragen; denn erst durch den Fall dieses Mannes

sei das „Centrum der Macht gesprengt, die auf die neuen Interessen

sich stützte" (S. 133). „Immer das Ziel im Auge" hätten die

Liberalen „den einzig möglichen Weg" (S. 174) zur Erreichung

desselben verkannt; sie hätten vergessen oder übersehen, „daß die

Diktatur nothwendig, wenn die Freiheit gegründet werden soll"

(S. 166). Da man Napoleon nicht vergönnt habe, „den Sieg des

Neuen über das Alte zu Ende zu führen," so handle es sich bei

dem Streite, „der die ganze Welt in Unruhe setzt", noch immer um

die Frage: sollen die allgemeinen oder die Kasteninteressen das Ueber-

gewicht haben?" (S. 181). Erst nach einigen Jahrzehnten werde

diese Frage voraussichtlich entschieden werden. — „Voll anstößiger

Stellen, aber für den tiefer Blickenden reich an Compensationen;"

„mit einigen erläuternden Noten wäre aus diesem Artikel der größte

Vortheil zu ziehen," urtheilte Gentz über den Aufsatz in seinem

Tagebuche /.
Der nächstfolgende Aufsatz „über aristokratisches und demo-

kratisches Princip" enthält einen Commentar zu einer Aeußerung

des Freiherrn von Gagern/. Im Gegensatze zu Gagern, der für
den Adel als solchen einen bevorzugten Rang in der Monarchie be-

ansprucht, führt Lindner aus, daß nur großes Landeigentum die

Aristokratie zu einer Stellung als „erste Zwischenmacht" (S. 197)

im Staate berechtige.
Etwa zwei Jahre vor Erscheinen der „Geheimen Papiere"

hatte Lindner in den „Politischen Annalen" einen Aufsatz über

„die Diplomaten"/ veröffentlicht, jedoch ohne Namensunterschrift.

') Gentz' Tagebücher, 111, S. 130 und 131.

2) Diese Aeußerung findet sich in einer Rede, die Gagern auf dein

Bundestage gehalten hatte, f. dieselbe Hans v. Gagern, „Mein Antheil an der

Politik", Bd. 111 (Stuttgart und Tübingen 1830). S. 174—188.

2) Politische Annalen, Bd. VIII (1822), S. 3—13. Ueber diesen Auf-

satz bemerkt Gentz: „Man hätte ihn vielleicht iv Stuttgart, da er Ansvielungeu
auf Personen zu enthalten scheint, nicht gestatten sollen. Für uns Andere ist

er zwar voll lächerlicher Anmaßung, doch lustig zu lesen." (Tagebücher 111,
131 fg.)
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Der Aufsatz enthält wenig mehr als einige sarkastische Bemerkungen
über die Bemühungen diplomatischer Agenten, durch Mittheilungen,
die ihren Regierungen erwünscht sein mußten, deren Gunst zu ge-

winnen. Der „Deutsche Beobachter", ein radikales Stuttgarter

Blatt, hatte den Aufsatz aus den „Annalen" abgedruckt'). Der

badische Gesandte am Bundestage, Freiherr von Blittersdorff, schrieb

hierauf einen Bericht, in welchem er erklärte, daß der Aufsatz über

„die Diplomaten" „diese angesehene Klasse von Beamten auf das

Unanständigste und Frivolste behandle" und daher „unverträglich
mit dem monarchischen Principe" sei 2). In seiner Vertheidigung
in den „Geheimen Papieren" bekennt sich Lindner als Verfasser des

in Frage stehenden Aufsatzes und prüft dann die einzelnen Punkte

der Anklage; hierbei geht es nicht ohne Sophismen ab/. Er

kommt zum Resultate, daß sein Aufsatz „mit der Sicherheit der

Bundesstaaten vollkommen verträglich" sei (S. 222). Die Haltung

des Artikels ist eine sehr maßvolle; besonderen Scharfsinn in der

Beweisführung / haben wir nicht entdecken können.

In dem Artikel „Graf von Bismarcks Feldherr" giebt Lindner

eine beifällige Kritik über das Werk eines würtembergischen Ge-

nerals /. Er rühmt dem Verfasser nach, daß er, in bewußtem

Gegensatze zu den Ansichten der Routine, in „den Geist und Zweck"

der Kriegskunst (S. 230) eingedrungen sei und sich zugleich durch

Anerkennung der „Grundsätze der Freiheit" (S. 237) als Edelmann

in vollem Sinne des Wortes erwiesen habe.

/ 1824, Nr. 21 und 23.

/ Lkr. Geheime Papiere S. 199.

2) So war in den „Diplomaten" (Annalen VIII, 7) gesagt worden:

„Der Platz, den in der Geschichte die Unterzeichner gewisser Beschlüsse einneh-

men werden, ist nicht schwer zu errathen." In -'einer Entgegnung behauptet

Lindner, daß dies nur „ein ganz allgemeiner Satz" sei, da „keine Zeit, kein

Ort" genannt werde. (Geheime Papiere S. 218.) Wir glauben, daß es kanm

einen Leser gegeben habe, der bei diesem Ausdruck uicht an die Karlsbader

Beschlüsse gedacht hätte. (Llr. auch Gentz, Tagebücher 111, 132.)

/ Varnhagen nennt diese Vertheidigung allerdings ein „Meisterstück"

(Denkwürdigkeiten V). Es scheiut uns, daß seine freundschaftliche Gesinnnng

für Linduer sein Urtheil beeinflußt hat.

5) Friedrich Wilhelm, Graf v. Bismarck, der Feldherr nach Vorbildern

der Alten. (Karlsruhe 1820.)
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Die „politischen Betrachtungen über Obskurantismus und

Acittelmäßigkeit" sind nach dem Ausdrucke von Gentz „in einem

Gefühle von Unsicherheit, von Mißbehagen und böser Laune ge-

schrieben, wie wir sie unseren Feinden immer wünschen müßten"'».

„Ueberall offenbaren sich," sagt Lindner, „die vielartigsten Elemente

der Gährung." Eine Abhülfe könne nur geschaffen werden, wenn

„eine große Persönlichkeit" erstehen wollte, welche die „Panarchie"

beseitigen würde, „an der jeder seichte .Kopf theilnehmen kann"

(S. 248). Eine repräsentative Verfassung werde eine „Explosion"

(S. 249) kaum abwenden können; ebenso aussichtslos sei allerdings

„der Krieg gegen den Verstand mit den Waffen des Unverstandes"

(S. 253).

Den übrigen Theil der „Geheimen Papiere" bilden Märchen,

Novelletten und „Merkwürdigkeiten"/. Hierbei bekundet Lindner

nicht gerade eine reiche Phantasie. Die politischen Anspielungen

beschränken sich auf Sticheleien gegen Jesuiten, Reaktionäre, Stände-

wesen u. s. w.

Bald nach Erscheinen der „Geheimen Papiere" mußte Lindner,

wie schon oben erwähnt/, Würtemberg verlassen. Ob seine Ent-

fernung mit der Polemik gegen Blittersdorff zusammenhängt/, oder

ob sie eine Folge der veränderten Politik Königs Wilhelms gewesen

') Tagebücher 111, 132 und „ein mittelmäßiges Produkt voll unver-

schämter Gemeinplätze." Ibnl.

/ S. 254 fg. Merkwürdigkeiten aus fernen Ländern und Zeiten (zum

Th. erdichtet); S. 2«i«) fg. Probe einer deutschen Bearbeilung des Candide (recht

obscön;) S. 275 fg. der blaue Vogel uud die gelbe Maus, ein tagalisches Mär-

chen und S. 287 fg. die Kunst politischer Lügen nach Swift (ein Auszug aus

dem ersten Theile des gleichnamigenWerkes von Swift, das sich durch treffende

Satire nnd scharfe Beobachtungsgabe auszeichnet).

2) Siehe oben S. 7t>o.

4) In Wien waren die „Geheimen Papiere" nicht unbemerkt geblieben.

Im Auftrage Metternichs entwarf Gentz „Noten über deu Aufsatz, welcher

gegen den Blittersdorfschen Bericht gerichtet ist." Metternich übersandte die-

selben auch dem Prüsidialgesandten am Frankfurter Bundestage, Freiherrn

v. Münch. (Gentz' Tagebücher, 111, 305 und 309.)
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ist'), wissen wir nicht. Eine Pension, die Lindner von dem Stutt-

garter Hose bezogen hatte, blieb ihm auch fernerhin erhalten /.

Seine politische Rolle war für immer ausgespielt.

-i-

Die nächsten Monate brachte Lindner in Straßburg zu, wo er

ein hinterlassenes Werk seines Oheims Gottlob Immanuel Lindner

herausgab/; von dort begab er sich nach Paris, wo er sich gleich-

falls mehrere Monate aufhielt/.

Da er die Absicht hatte, sich in Baiern niederzulassen, wandte

er sich an's dortige Ministerium, sowie an den Fürsten Metternich

mit der Bitte, seinem Vorhaben nicht hinderlich zu sein. Metternich

übersandte den Brief Lindners an die Mainzer Untersuchungskom-

mission (für Untersuchungen der demagogischen Angelegenheiten), um

Näheres über den Verfasser zu erfahren. Die Antwort war be-

ruhigend: der Name Lindner komme in den Akten gar nicht vor/.
1825 finden wir Lindner in Augsburg. Das dortige Leben

behagte ihm wenig. „Ich war in Augsburg geistig halb todt; in

der langweiligen Philisterstadt war mir alle Phantasie gelähmt,"

schreibt Lindner in der Rückerinnerung an seinen Augsburger Auf-

enthalt/.

Im Mai 1827 siedelte Lindner nach München über/, wo er

im Auftrage Cotta's die Redaktion der „Politischen Annalen" über-

nahm. Rasch gewöhnte er sich an das rege Leben der Residenz, die

nach dem Regierungsantritt des kunstliebenden jungen Königs Ludwig

') Im Sommer 1824 söhnte sich der König endgültig mit den großen
Höfen aus; fast gleichzeitig erfolgte seine Beistimmung zu der Verlängerung der

Karlsbader Beschlüsse (gegen Universität uud Presse), otr. Gerviuus VII,

14« uud 152.

2) So berichtet B. Hain im Nekrolog 1845, S. 433.

2) Philosophie der religiösen Jdeeu; ein hinterlassenes Werk. (Straß-

bnrg 1825.)

/ Inland 1845, Spalte 395.

/ Varnhagen, Blätler zur preuß. Gesch., IV (1869), S. 294.

/ Lindner an Rahel (München, d. 7. Juni 1827).

') Lindner an Varnhagen (München, d. 7. Juni 1827). „Zwei Jahre

habe ich im langweiligen Augsburg zugebracht. Seit 4 Wochen bin ich hier."
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(1825) einen hohen Aufschwung genommen hatte. Zu dem gesell-

schaftlichen Verkehr, den Lindner sich in Kürze zu schaffen wußte,

gehörten Michael Beer, der Dichter des „Struensee"; Eduard Gans,

der Hegelianer; Ludwig Robert, der Bruder Rahels; Frau von

Greiers, die Tochter des jüngern Forster und der Therese Huber

und A. / Mit dem Minister Zentner, der 7 Jahre vorher das

„Manuscript" sx hatte widerlegen lassen/, trat Lindner bald

in gute Beziehungen mit dem alten Grafen Montgelas sogar in

„sehr vertrauliche"/. Vor äußerer Anfeindung war Lindner durch

den Schutz der russischen Gesandtschaft gesichert/; die Kotzebuesche

Affaire war offenbar längst vergessen worden.

An den „Politischen Annalen" arbeitete Lindner mit Eifer.

Namentlich der Jahrgang 1828 enthält vielfach Beiträge von ihm/;

einzelne derselben sind übrigens ohne Namensunterschrift/. In

') Lindner an Rahel (München, d. 7. Juni 1827).

2) Siehe oben S. 672 f.

2) Varnhagen, Blätter zur preuß. Gesch. IV, S. 292.

/ Idi6. und Lindner an Varnhagen (München, d. 7. Juni 1827).

„Niemand hal etwas dagegen, daß ich in München lebe, wo ich überdem von

der Gesandtschaft als russischer Unterthan anerkannt bin, und nötigenfalls ge-

schützt werden würde: gegen ungerechte Verfolgung nämlich."

/ Im Bande XXVI: „Was hat Frankreich bei einem möglichen Sturze
des Herrn von Villele zu erwarten?" (S. 61—73). „Betrachtungen über

die gegenwärtige Krisis in Europa." (S. 269—286.) — Bd. XXVN: „Etwas

über die Folgen der spanischen Invasion." (S. 75—83.) Dazu kommen Ueber-

setzuugen und Kommentare zu französischen Schriften (von Guizot, Ecksteiu

u. s. w.).

/ Entschieden von Lindner stammen z. B. „Die Briefe eines Kurlanders

über die europäischen Angelegenheiten." (B. XXVII, 33—55 und 261—284)

und die „Verhandlungen in der Kammer der Abgeordneten über den königlichen

Gesetzesvorschlag, die öffentlichen Verhältnisse der Israeliten betreffend. (Bd-

XXVII, S. 99—219; ot'i-. Gervinus VII, S. 256.) Wenn die „Freimüthigen

Betrachtungen eines Unparteiischen über einige Streitschriften zwischen Baden

und Baiern" (Annalen XXV, S. 293—324), auf die Wit v. Dörring in seinen

„Fragmenten" offenbar Bezug nimmt (I, S. XXIX: Lindner habe gehofft

„sich durch Schreiben zu Gunsten Baierns in der bekannten bairisch-badischen

Streitfrage eine ähnliche Stellung wie in Stuttgart zu erwerben"), wirklich von

Lindner herrühren, so wirft das ein wenig günstiges Licht auf dessen Charakter,
da Lindner selbst vor einigen Jahren entschieden für die unzweifelhaft gerechte

Sache Badens eingetreten war. (Siehe oben S. 554.)
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seinen Aufsätzen spricht Lindner zwar noch in alter Weise von „Zeit-

geist", „Geisteskultur" und dergleichen; das repräsentative System
wird aber im Ganzen mit Nichtachtung behandelt.

Seit dem Januar 1828 war Heinrich Heine in die Redaktion

der „Annalen" eingetreten. Die Beziehungen Lindners zu seinem
Mitredakteur waren von vornherein gute'); das Wesen Lindners

machte einen sympathischen Eindruck auf Heine/. Kleine Differenzen

ließen sich indessen nicht ganz vermeiden/.
Der äußere Erfolg der „Annalen" scheint kein günstiger ge-

wesen zu sein. Gegen Ende des Jahres 1828 unterhandelte Heine

mit Cotta über eine Veränderung, die mit der Zeitschrift vorge-

nommen werden sollte/. Auch Lindner fühlte sich in seiner Stel-

lung als Redakteur nicht sehr befriedigt, obwohl er sich dem Unter-

nehmen nicht gerade entziehen wollte. Ende 1828 wurden die „An-
nalen" ganz aufgegeben; nach einiger Unterbrechung übernahm Rotteck

die Redaktion/.

In den nächsten Jahren schrieb Lindner hauptsächlich für die

') Heinrich Heines sämmtliche Werke, XIX (Hamburg 1863, Ausgabe
v. Strodtmann), S. 319: „Cotta, der mich hier erwartete, so wie Dr. Lindner,

haben mir sehr gut gefallen." (Heine an Julius Campe, München 1. Teebr.

1827.)

-) Aus dein Nachlasse Barnhagen's. Briefe von Stägemann, Metternich,

Heine, Bettina v. Armin, nebsl Briefen, Anmerkungen und Notizeil v. Varnhagen

v. Cuse (Leipzig 18l>5). „lii vr. Lindner habe ich einen guten zuthnnlichen

Mann gefuudeu, mit dem ich gul auskomme." (S. 177.)

3) So sah sich z. B. Heiue zu der Erllärung vernulaßl, daß eiue redak-

tiouelle Anmerkung, iv der behauptet wurde, daß iv der Philosophie Hegel

„die Sprache des Wahuivitzes vorgetragen werde" (Annalen XXVI, S. 227),

„weder aus seiner Feder noch aus seiner Gesinnung geflossen" sei. (Annalen

XXVI, Z«5.)

/ Heines Werke, XXIX, 344.

/ Ibicl. XXIX, 345. „Lindner hat in letzter Zeit immer geseufzt, er

wünsche von den „Annalen" loszukommen. War dieses seiue damalige Extra-

Politik und haben sich seine Ansichten geändert, so will ich gern mit ihm die

„Annalen" herausgeben, mit der einzigen Bedingung, daß er keine Noten macht.

Würde er uicht redigireu, so hal er versprochen viel für die fortgesetzten Annalen

zn schreiben, so daß die Lindnersche Politik immer darin einen stehenden Ar-

tikel bilden sollte." (Heine an Cotta, Florenz den 11. November 1828.)
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„Allgemeine (Augsburger) Zeitung"'), die etwa seit 1820 das un-

umstritten angesehenste Blatt in Deutschland war/. Gleichzeitig

soll er an der Stuttgarter Hofzeitung mitgearbeitet haben/. Als

Preußen 1829 den Zollvertrag mit Baiern und Würtemberg ab-

geschlossen hatte, schrieb Lindner einen Aufsatz, in welchem er auf

die Bedeutung dieses Schrittes hinwies; die Könige von Preußen

und Würtemberg sandten ihm hierfür Belobigungsschreiben zu/.

Bei dem Ausbruch der Pariser Julirevolution empfahl

Lindner, „in der Hoffnung, das Allerhöchste Vertrauen nicht gänzlich
verloren zu haben," dem Könige Wilhelm seine Dienste „als un-

parteiischer, unbefangener Beobachter" und Berichterstatter; doch er-

hielt er abschlägigen Bescheid, da der König, „abgesehen von den

amtlichen Berichten der Mission, daselbst auch aus andern Quellen

vollständige Nachrichten über die dortigen Vorgänge und Ereignisse

erhalte /".

1832 erhielt Lindner das bairische Jndigenat und den Rang

eines königlich-bairischen Legationsrathes/.

Zugleich wurde er von der Regierung mit der Redaktion der

') (Ur. Napiersky, 111, 80 und Konversationslexikon der Gegenwart von

F. A, Brockhaus, Bd. 111 (Leipzig l810), S. 319.

/ Ein Hauptpriucip der Augsburger Zeituug war es, jeder Partei

Gehör zu geben. So brachte sie oft gleichzeitig Beiträge von entschieden Li-

beralen und von der Wiener Hofburg.
2) Börne, Schriften 111, S. 227.

/ Varnhagen, Blätter zur preuß. Gesch., V (1869) S. 253 fg. Varn-

hagen bemerk! hierzu: „So kehren sich die Sachen allmählich um. Der Jako-

biner, der Entwender des Kotzebneschen Bulletins, der Versasser des Manuskript,

den man mit Wuth verfolgte, gegeu welchenFürst Metternich eine diplomatische

Cirtnlärdepesche ergehen ließ!" Ueber denselben Gegenstand, (den Zollvertrag)

handelt die Schrift Lindners sur le traite ä'union eoinrner-

oiale kntre la, la Laviere, le Würtenrberß- et Hesse-Darmstaclt"

(Nünicli 1830).

5) Gesuch Liuduer's an den König, einliegend in einem Schreiben an

den Staatssekretär Freiherrn v. Vellnagel (München den 7. August 1830);

Antwortschreiben des Geheimen Kabmets, Stuttgart d. 13. August 1830.

(Kngl. Würtemberg. geh. Staatsarchiv.)

/ Beise, Nachträge 11, 16.
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neubegründeten „Bairischen Staatszeitung" betraut'). „Der Inhalt

der Staatszeitung, die am ersten März 1832 zu erscheinen begann,
war ein zweifacher." Sie beschäftigte sich mit äußerer und innerer

Politik. In Absicht auf jene war „die Redaktion selbständig und

auf eigene Verantwortung angewiesen"; der Theil, welcher den in-

neren Angelegenheiten Baierns gewidmet war, trug den Charakter

eines öffentlichen Organs der Staatsregierung/. Die „Bairische

Staatszeitung" hatte nur kurzen Bestand, da die finanziellen Mittel

nicht ausreichten/; schon am 29. Juni ging sie ein/.

1833 verließ Lindner München und kehrte nach Stuttgart

zurück/.

-i-

Jn Stuttgart konnte sich Lindner nicht sogleich acclimatisiren,
da er sich an das geräuschvolle Münchener Leben gewöhnt hatte.
Er lebte völlig zurückgezogen, nur wenig von den Tagesereignissen

Lindner an Varnhagen (München, 14. März 1832). „Ich habe

geglaubt in dem Verlangen der bairischen Regierung eine Einsicht in die Be-

dürfnisse des bairischen Volkes zu erkennen. Darum habe ich mit Freudigkeit

den an mich ergangenen Ruf angenommen und meine Kräfte dem von ihr

übergebenen Geschäfte gewidmet."

2) Die Citate sind der Ankündigung der „Staatszeitung" entnommen.

Die Mittheilungen über die „Bairischc Staatszeitung" verdankt Verfasser vor-

liegender Schrift Herrn Archivseeretär I)r. Zirngiebl (ans Veranlassung des

Herrn Direktors des königl. bairischen allgemeinen Reichsarchivs Dr. Franz

v. Löher).

/ Lindner an Varnhagen (Stuttgart, 15. Oktober 1833). „Die bai-

rische Staatszeituug mußte zu Grunde gehen, da kein Geld zur Bestreituug
der Kosten ausgemittelt wurde."

/ In der betreffenden Nummer wird bekauut gemacht, daß es be-

schlossen sei, den Theil, der dieäußere Politik behandle, „von dem dem inneren

Staatsleben gewidmeteu zu treunen, und ersteren in der Eigenschaft eines

Privatuuteruehmeus den Eigenthümern der „Münchener politrchen Zeitnng"

zn überlassen, letzteren dagegen mit „deu Bairischcu Blättern für Geschichte,

Statistik und Literatur" zu verbinden und zwar unter dem gemeinsamen Titel

„Bairische Annalen".

5) Freundliche Mittheilung der Polizeidirektion der Haupt- uud Resi-

denzstadt München.
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berührt') Zu politischen Zwecken wurde er von dem Könige Wil-

helm nicht mehr verwandt, da er als Fremder zu unpopulär und

schon zu alt war-). Dagegen übersetzte er im Auftrage des Königs

mehrere damals vielgenannte Schriften über industrielle Gegenstände').
Eine Uebersetzung von einer Reisebeschreibung der Königin Hortense,

die er 1834 herausgab, verdankt ihr Entstehen zweifellos seinem

Napoleonscultus 1839 erschien nach langer Unterbrechung wieder

eine politische Schrift von Lindner „Europa und der Orient" °).

Die Schrift zerfällt in zwei Theile. In dem ersten Theile giebt

Lindner eine Uebersetzung von einem Aufsatz von Armand Lefövre

über „Frankreichs Politik in Bezug auf die Angelegenheiten des

Orients" (der in der „Rsvirs äss äsrrx rrroiräss" erschienen

war). „Der Standpunkt eines Franzosen ist hier ganz nach der

alten Schule festgehalten und noch ziemlich derselbe, wie zu Zeiten

Ludwigs des XIV. und wie zu Napoleons Zeiten. Der National-

') Lindner an Varnhagen (Stuttgart, den 15. Oktober 1833). „Nach

Stuttgart zurückgekehrt verlor ich viel Zeit mit dem Versuche, mich mit dem

Wesen eiuer kleinen Stadt verträglich zu stimmen... Die Einsamkeit ist

mein hiesiger Umgang. Seit Jahr und Tag lese ich fast keine Zeitung; die

heutige Politik machl mir Langeweile, obgleich ich überzeugt bin, daß sich aus

allen Wirren eine bessere Zukunft naturgemäß entwickeln muß".

2) Wolfgang Menzel, Denkwürdigkeiten (Leipzig und Bielefeld, 1877),

S. 424. Doch muß Liudner noch recht rüstig gewesen sein. „Ich und meine

Frau (schreibt er am 14. März 1832 an Varnhagen) könnten Ihnen etwas

von unsenn Wohlsein abgeben; in der That, wir befinden uns alle Tage
besser, so daß, wenn das so sortgeht, wir nie alt werden können."

Ueber Maulbeerbaumzucht uud Erziehung der Seidenraupe. Aus

dem Chinesischen in's Französische übersetzt von Stanislas Julien. Auf Befehl

seiner Majestät, des Königs von Würtemberg aus dem Französischen übersetzt
uud bearbeitet (Stuttgart und Tübingen 1837); Die Eisenbahnen im Vergleich
mit den Wasserstraßen von Michael Chevalier. Auf Befehl zc. (Stuttgart und

Tübingen 1838.)

/ Meine Reise durch Italien, Frankreich und England im I. 1831

von Hortense, ehemaliger Königin von Holland (Stuttgart 1834), ctr. oben

S. 758.

5) Europa uud der Orient. Verschiedene Auffassungen der türkischen

Frage. (Stuttgart 1839.) Das Referet über diese Schrift beruht auf der Be-

sprechung Varnhagen's. (Denkwürdigkeiten V, 321—331.) Es war dem Ver-

fasser nicht möglich, sich ein Exemplar der offenbar selten gewordenen Schrift

zu verschaffen.
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eitelkeit dünken alle Ansprüche gerecht, alle Einrichtungen zulässig,
bei welchen sie sich befriedigt fühlt. Von wirklichem Rechte ist da-

bei nicht die Rede, ja selbst nicht von der tieferen politischen Zu-

ständigkeit und dem wahren Besten des eigenen Landes"'). Auch

treffen wir hier häufig auf „herkömmliche Ziererei mit Gesinnungen
und Fürsorgen, die das Wohl der Menschheit und die allgemeine

Bildung zu vertreten sich anmaßen"/. Eine „neue Seite" ist der

Sache nicht abgewonnen. Der Inbegriff derselben heißt: „Wir

wollen uns mit derjenigen Macht verbinden und derjenigen Macht

allenfalls dienen, die uns den meisten Länderzuwachs verspricht" /.

Hierbei wird auch auf die Möglichkeit einer Verständigung zwischen

Frankreich und Rußland hingewiesen.

Der zweite Theil der Schrift, der von Lindner selbst stammt,

ist in Gesprächsform abgefaßt. Lindner führt zwei Freunde, einen

Nordamerikaner Wilson, und einen Deutschen Willibald redend ein.

Er ersucht die Leser zuvor, die Gespräche dieser Beiden nicht aus

den einzelnen Sätzen, sondern nach dem ganzen Inhalte zu beur-

theilen. Seine eigene Meinung ist aus der Schrift nicht ganz leicht

herauszulesen. Soviel ist (nach Varnhagen) klar, daß Lindner die

Staaten nicht nach äußeren Formen, sondern nach dem Geiste der

Regierungen mißt. So nimmt er z. B. entschieden für Rußland

Partei, dessen Politik ihm sichtlich sympathisch ist. Die allgemeine

Ansicht, daß eine Zunahme der russischen Macht im Orient Gefahren

für das übrige Europa involvire, wird von ihm nicht getheilt. Die

orientalische Frage kann nach seiner Ausführung durchaus friedlich

gelöst werden. Andeutungsweise kommt Lindner häufig auf west-

europäische Verhältnisse zu sprechen. Varnhagen rühmt der Schrift

„maßvolle Haltung", „guten Ton" und „feine Darstellung" nach/.

In seiner Schrift „Skythien und die Skythen des Herodot"/

behandelt Lindner zum ersten Male ein rein wissenschaftliches Thema.

') Varnhagen. Denkwürdigkeiten V, 325.

") Ibiä.

Idiä. V, 326.

/ Varnhagen, Denkwürdigkeiten V, 331.

5) Skythien und die Skythen des Herodot ttitd »eine Ausleger nebst

Beschreibung des heutigeu Zustaudes jeuer Länder von Dr. Friedrich Ludwig

Liuduer, Köitiglichent Bairischeu Legatiousrathe. Mit 1 Karteu (Stuttgart,

1841). Das Werk ist dem Könige Wilhelm, „dem wvhlthätigen Schntzgeiste
meines literarischen Lebens", gewidmet.
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Das Werk tritt mit nicht geringer Prätension auf. Lindner erhebt

den Anspruch, „der alten Geographie und Geschichte einen nicht un-

bedeutenden Dienst geleistet zu haben"'). Im ersten Abschnitt giebt

Lindner eine
„

Uebersicht der Herodotischen Beschreibung" von Sky-

thien. Im zweiten Abschnitt polemisirt Lindner gegen die bisherigen

Ausleger des Herodot, besonders gegen Niebnhr, Ritter und Hammer.

Im dritten Abschnitt versucht er die angeblich mißverstandenen Stellen

im Herodot zu erklären. Der vierte Abschnitt enthält eine geogra-

phische Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des alten Skythen-

landes. Im fünften Abschnitt übersetzt und commentirt Lindner

die Beschreibung Herodots und dessen Darstellung des persischen

Feldzugs. Im sechsten Abschnitt vergleicht er die Beschreibung He-

rodots mit den Schilderungen späterer Historiker (Thucydides, Poly-

bius, Justmus, Diodor, Strabo, Mela, Plinius und Ptolomäus).

Im siebenten Abschnitt bemüht sich Lindner darzuthun, daß von

sämmtlichen indogermanischen Völkern nur die Slaven von den

Skythen abzuleiten seien. Hauptzweck des Werkes ist es, den Nach-
weis zu liefern, daß die Beschreibung Herodots von „bewunderungs-

würdiger Genauigkeit" in den geographischen Angaben zeuge/.

Spätere Forschungen (bes. Grote's) haben im Gegensatze hierzu

ergeben, daß Herodot über Skythien nur das berichte, was die

Griechen darüber fabelten. Dagegen ist die Behauptung Lindners,

daß die Skythen der indogermanischen, nicht der mongolischen
Race angehört haben/, von der neuern Forschung bestätigt worden/.

In fachwissenschaftlichen Kreisen hat dies Werk kein Aufsehn

erregt; in den zeitgenössischen gelehrten Journalen haben wir nirgends
eine Besprechung desselben finden können. Lindner selbst erzählt

allerdings, „daß die competentesten Richter, Männer, wie Heeren,

Creuzer u. A. ihm in Briefen auf unverdächtige Weise die Aner-

kennung gemeldet hätten, daß er sich um den Herodot ausgezeichnete

Verdienste erworben habe"/.

') Borrede, S. VIII.

-) Vorrede, S. VII.

/ Wie Letzteres von Hammer nnd Niebuhr behauptet worden war.

/ E. Meyer, Geschichte des Alterthums (Stuttgart 1884, Bd. I, S. 5,15).

5) Lindner an Varnhagen (Stuttgart, 14. September 1841).
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Von Lindners letzten Lebensjahren ist wenig zu berichten.

„Ueber mein individuelles Leben weiß ich nichts zu sagen", schrieb

er an Varnhagen am 3. Juni 1841; „es ist still, ruhig und einsam,

wie es einem 69jährigen Greise ziemt. Ich lebe mehr mit Büchern
als mit Menschen. Die Zeitungen widern mich an." Um gesell-

schaftlichen Umgang war es ihm wenig zu thun; die Stuttgarter

Verhältnisse sprachen ihn nicht an'). Seine letzte Schrift war eine

(nicht gerade sehr gelungene) Satire gegen die Hegel'sche Philo-

sophie/. Eine verhältnißmäßige Frische und körperliche Gesundheit

hatte er sich bis in das späteste Alter erhalten /. Nur in der aller-

letzten Lebenszeit stellten sich auch bei ihm schwere Leiden ein.

Am 29. April (11. Mai) 1845 ist er zu Stuttgart gestorben/.

Ueber das äußere Wesen Lindners sprechen sich die Zeit-

genossen durchgängig günstig aus. „Mir kommt Lindner fein und

lebhaft und ganz vorurteilslos vor", schreibt Henriette Mendels-

sohn 1800 über Lindner/. Als Grundzug seines Wesens be-

zeichnet Rahel während seiner Jugendjahre „liebenswürdigen Leicht-

') Lindner an Barnhagen «Stuttgart, den 14. Sept. 1841). „Bmn

Umgange mit Menschen erwarte ich nichts mehr. Wäre ich jünger, ich hätte

längst andere Verhältnisse ausgesucht. Wenn aber im äußern Leben meine

Stellung hier schief erscheint, so ist es doch im Innern meines Bewußtseins

anders." (Unter den „wenigen Bekannten" nennt Lindner hier den Dr. Schle-

fier, den Herausgeber der Werke von Gentz.)

2) Der von Hegelscher Philosophie durchdruugeue Schustergeselle, oder

der absolute Stiefel. Drama in 2 Auftritten. (Stuttgart, 1844). Lindner

hatte von jeher einen Widerwillen gegen die Philosophie Hegels, tütr. oben

S. 776, Anmerk. 3.

3) Lindner an Varnhagen (Stuttgart, 14. Sept. 1841). „Wenn man

mich äußerlich ansieht, lacht man mich aus, wenn ich von Greisenalter spreche;

doch bin ich kein klagender Greis, sondern fast stolz auf diesen Titel."

/ Schwäbischer Merkur 1845. Stuttgart, deu 12. Mai 1845. „Gestern

Mittag um 12 Uhr verschied nach langem und höchst schmerzlichem Leiden,

mein theuerer unvergeßlicher Gatte, der königlich-bairische Legationsrath a. D.

vr. Friedrich Ludwig Lindner in seinem 73. Lebensjahre."

Elise Lindner, geb. Reisfinger.

5) Rahel-Gallerie I, 71. Ltr. oben S. 540.
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sinn"'). „Freudig, zutraulich, naiv, herzig" habe er „gegen Freunde

aussehen können"/. Lindners Briefe aus dieser Epoche bestätigen

das Urtheil/.

Varnhagen, der Lindner, wie wir wissen, 1818 kennen lernte,

rühmt seinen „muntern, hellverständigen Sinn", seine „beredsame

Dialektik", seinen „Witz und Laune"/; dabei bemerkt er, daß der

Conversation Lindners etwas Sprunghaftes, Aphoristisches eigen-

thümlich gewesen sei/. Die gleichzeitigen Briefe Lindners lassen

bisweilen einen gewissen Uebermuth, eine Hinneigung zu satirischer

Beurtheiluug der Zeitlage erkennen/.

In den späteren Lebensjahren trat bei Lindner mehr ein Zug

„außerordentlicher Gutmüthigkeit"/ hervor. Auch hat ihn, nach

seiner eigenen Mittheilung, „die angeborene Heiterkeit des Gemüthes"

selbst im Alter nicht verlassen/.
Das Leben Lindners zerfällt, wie wir gesehen haben, in 2

größere Perioden. Während der ersten Periode (bis 1820) hat

') Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 263.

2) Rahel, ein Buch des Andenkens 11, 534.

3) So 2 Briefe an Rahel (Jena, 4. Decbr. 1795 und Wien, 17. Mai

1800) und an Sophie Merean (Göttingen, 9. Febr. 1797 und Wien, 30. Mai

1803). Die Briefe sind im Ausdrucke vielfach überschwenglich.

/ Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 281 und 282.

5) Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 282. „Er that immer nur wenige

Schritte (in der Unterhaltung), dann brach er ab oder lenkte ein, weil es seine

Geistesart so gebot. Eine Anekdote, ein Witzwort, ein glückliches Citat machten

schnell der gespanntesten Unterhaltung ein Ende, und eine andere begann, die

gewöhnlich bald ebenso solch einen Ausgang nahm. Dieser Zug, wenig merkbar

in seinen Schriften, ist sogar in seinen Lebensgeschicken nicht zu verkennen."

"') In einem Briefe an Barnhagen (Straßburg, 21. Mai 1818) spottet

Lindner recht ergötzlich über „die Dunkelmänner unserer Zeit". Er zeichnet das

Zukunftsbild einer „utopischen" Stadt, in welcher Kotzebue das Amt eines

Stadtschreibers zugedacht wird. Gentz und Pilat („Pilatus") sollen Schirm-

herrn, Schmalz Bettelvogt derselben sein. Hieran schließt sich eine satyrisch

gehaltene Inhaltsangabe einer Nummer des dortigeu „Jntelligeuzblattes". Iv

einem Briefe an Rahel (Baden, 14. Sept. 1821) spricht Lindner von einem

Plane, ein „Album sür monarchische Menschen" unter der Firma „Gentz der

Jüngere" herauszugeben.

') Menzel, Denkwürdigkeiten (Leipzig-Bielefeld 1877) I, 424 und Wit,

Fragmente l, 298. Wit-Dörring ist persönlicher Feind Lindners.

6) Lindner an Varnhagen (Stuttgart, 14. Sept. 1841).
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Lindner, soweit wir es beurtheilen können, als selbständiger Schrift-

steller gewirkt: während der zweiten sehen wir ihn in Abhängigkeit

vom Stuttgarter und später vom Münchener Hofe. Schon diese

Abhängigkeit an und für sich läßt eine freiere Gesinnung, eine un-

parteiische Stellungnahme zu den Zeitfragen kaum denkbar erscheinen.

Zu einem vollständigen Bruche mit den früheren Anschauungen ist es

etwa seit seiner Nebersiedelung nach Baiern gekommen. Eine Neben-

einanderstellung von Aussprüchen Lindners aus der altern und der

spatern Periode/ möge diesen Wechsel der Gesinnung veran-

schaulichen :

1) Unzerstörbar ist das neue

Leben, dein alle Hülfsmittel der

Cultur zu Gebote stehen, und das

in den Häudeu der Völker all-

mächtig sein wird. (l. Novbr. 1818.)

2) Die Verschwörung der Ty-

rannen gegen die Völker wird immer

deutticher. Uud was ist uusere Er-

wartung anders, als die Hoffnung

auf Revolution? (7. Novbr. l^I8.)

3) Die Völker müssen zur Frei-

heit erzogen werden und eines der

wirksamsten Mittel zu diesem Zwecke

ist repräsentative Verfassung. (8. Juni

1819.)

Ich habe mich überzeugt, daß der

eiuzig richtige Weg der Gesellschaft

zu dienen, nur iv Verbindung
mit der Regierung zu finden ist

(14. März 1832.)

Daß die Liberalen, Revolutionäre

und Doktrinäre jetzt uichts thun und

nichts thnn können, ist das Beste; daß

aber ihre Gegner bei vollen Mitteln

auch nichts thun, ist das Schlimme

bei der Sache und das Langweilige.

(7. Juni 1827.)

Worauf es ankommt, ist nicht

etwa repräsentative Verfassung, son-

dernein schöpferischer Geist. (7. Juui

1827.)

Es läßt sich auf den ersten Blick kaum glauben, daß Aeuße-

rungen, wie wir sie hier neben einander gestellt, von derselben Persön-

lichkeit herrühren. Noch schärfer müssen wir den Gegensatz empfinden,

wenn wir uns vorhalten, daß in der zwischenliegenden Zeit Ereig-

nisse, wie die Verlängerung der Karlsbader Beschlüsse (1824),

fallen.

In liberalen Kreisen galt Lindner daher als Apostat; Görres/

') Die Aeußerungen sind Briefen an Barnhagen und Rahel ent-

nommen.

/ (It'r. Varuhageu, Blätter zur preuß. Gefch., V, 190.
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und Börne/ haben sich offen in diesem Sinne geäußert. Wolf-

gang Menzel nennt Lindner „eine der glänzendsten publicistischen

Käuflichkeiten" /.

In wie weit Lindners innere Ueberzeugung bei dieser Um-

wandlung betheiligt gewesen, ist nicht ganz leicht zu entscheiden.

Nicht vergessen darf es werden, daß ein Gesinnungswechsel, der

Rangerhöhung und sonstige Vortheile zu Folgen hat, immer frag-

würdig bleibt. Wenn Verfasser vorliegender Arbeit eine subjective

Meinung äußern darf, fo muß er bekennen, daß auf ihn persönlich

der Umschwung in den Ansichten Lindners weniger den Eindruck

feiner Berechnung, als vielmehr den der Schwäche und Unselbstän-

digkeit des Charakters mache. Zu dieser Auffassung paßt auch der

Zug der Gutmüthigkeit, der Lindner nach Angabe der Zeitgenossen

eigen gewesen. Ferner lassen die Briefe an Varnhagen und Rahel

erkennen, daß Lindner ungemein von äußeren Umständen beeinflußt

wurde; Stimmungen und Pläne wechseln außerordentlich rasch. Das

unruhige Hin- und Herwandern, das sich fast durch das ganze Leben

Lindners hinzieht, spricht gleichfalls nicht für Beständigkeit seiner
Sinnesart. Verhältnisse und Menschen haben ihn jederzeit leicht

angezogen, aber nie auf die Dauer befriedigt. Es scheint uns,

daß Lindner den Grundzug seines Wesens berührt hat, wenn er

einmal gelegentlich Rahel schrieb: „Ich wollte sagen, daß das Leben

in fremder Gesellschaft uns am Ende dazu bringt, etwas zu thun,

was von Natur nicht unser Geschäft ist. Dieses ist wenigstens mein

Schicksal gewesen, welches zu ertragen ich gelernt habe"/.

Wenig sympathisch für unser Empfinden ist die hervorragende

Rolle, die die Anonymität in Lindners Leben spielt. Anonym hatte

Als Linduer zum bairischen Legationsrathe ernannt worden war,

hatte Börue hierzu bemerkt: „Der Liudner ist zum Legatiousrathe ernannt

worden, und hat die allerguädigste Erlaubnis; erhalten, die Uniform des könig-

lichen Hauses zu lrageu. Ich möchle ihu scheu iv seiner Livree. Dieser

Lindner ist die vollendetste Lakaienseele, die ich je kennen gelernl; er ist mit

gelben Aufschlägen und geprägten Knöpfen zur Welt gekommen." (Börne,

Schrisien 111, 227.)

-) Wolfgang Menzel, die deutsche Literatur. Zweite Auslage. (Stutt-

gart 1836.) S. 232.

/ Straßburg, deu 20. Mai 1818.
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er sich anfänglich an der Kotzebueschen Affaire betheiligt; anonym

soder vielmehr Pseudonym) erschienen das „Manuscript" und der

„Bericht über die Lage Europas".

Eine Bemerkung Metternichs über Lindner darf nicht über-

gangen werden, obgleich wir kaum ein großes Gewicht auf dieselbe

legen dürfen. In einem vertraulichen Schreiben an den Kaiser

Alexander (v. I. 1822) bezeichnet Metternich gelegentlich Lindner

als ~ÄA6rit aolit' äs LcniaMi-ls sii /. Die An-

klage ist hart; doch dürfen wir nicht vergessen, daß dieses Schreiben

den offenbaren Zweck hat, dem Kaiser die Bestrebungen der Libe-

ralen möglichst gefährlich, ja bedrohlich erscheinen zu lassen. Es war

Metternich darum zu thun, durch solche Schreckbilder Alexander

für die Ideen der Reaktion zu gewinnen; um dieses Ziel zu er-

reichen, wird er sich, nach seiner ganzen Anlage, nicht gescheut haben,

nöthigenfalls auch ungerechtfertigte Anschuldigungen zu erheben/.
Wir haben diese Angabe Metternich's nirgends von glaubwürdigen

Zeugen bestätigt gesunden. Der Umstand, daß Lindner seinen

Enthusiasmus für Napoleon offen zur Schau trug, spricht eher da-

gegen als dafür. In der Correspondenz Napoleons/, kommt der

Name Lindner nicht vor, wie die Indices ausweisen.

Die Urtheile der Zeitgenossen über die schriftstellerische Be-

fähigung Lindners lauten ungleich günstiger, als die Urtheile über

seinen Charakter. Nach der Versicherung Varnhagen's hielt Gentz,

der sich anfangs höchst abfällig über Lindner geäußert hatte/, den-

selben in der Folgezeit „unbedingt für den fähigsten und bedeutendsten

aller deutschen Schriftsteller"/. Der „Bericht über die Lage Eu-

ropas" erregte die lebhafte Bewunderung von Gentz und veranlaßte

ihn zu jener glänzenden Erwiderung/. Etwa um's Jahr 1828

/ Aus Metternichs „Nachgelassenen Papieren" 111, 593.

2) So sind zum Beispiel die Angriffe gegenMurhard (den Herausgeber

der „Politischen Annalen"), die in demselben Schreiben enthalten sind, durchaus

unbegründet; eine Verbindung der süddeutschen Liberalen mit dem revolutio-

nären Comite äireeteur in Paris, von der Metternich spricht, hat nie bestanden.

3) Lorresvaiweaee äe I, publiee par l'oräre <te l'emvei'eui-

Napoleon 111, 32 1. ?aris 1858—1870.

/ Siehe oben S. 557.

/ Varnhagen, Denkwürdigkeiten VIII, 149.

/ Siehe oben S. 765 f.
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wurde Lindner sogar eine jährliche Pension von 4000 Gulden an-

geboten, wenn er nach Wien ziehen und im österreichischen Interesse

pnblicistisch wirken wollte; „allein er lehnte diesen Vorschlag ab

und bat nur, indem er seinerseits ein maßvolles Verhalten versprach,

daß man ihn nicht verfolgen möchte"'). Jedenfalls giebt dieser

Antrag einen Maßstab dafür ab, wie hoch man sein Talent

schätzte.

Daß Varnhagen ihn, „was Fähigkeit und Begabung auf po-

litischem Gebiete betrifft, in die erste Reihe" / der Publicisten stellt,

kann nicht Wunder nehmen. Aber auch ein erbitterter Gegner, der

berüchtigte Wit, genannt v. Dörring, erklärt, daß ihm „vielseitige

politische Bildung und Belesenheit, nicht geringe Sagacität, ein an-

genehmer fließender Stil" nicht abzusprechen sei /.

Das Talent Lindners ist in der That ein nicht ganz ge-

wöhnliches. Seine Darstellung ist gefällig, der Stil ist klar und

rein, wenn auch häufig phrasenhaft (worin er übrigens dem Ge-

schmack seiner Zeit entgegen kam). Logische Folgerungsweise ist

nicht zu verkennen; wenn seine Motivirnngen auch meist vor ernsterer

Kritik nicht bestehen können, so versteht er es doch, die Blößen mög-

lichst zu verdecken. Die Schwächen der gegnerischen Ansicht werden

nicht ohne Scharfblick erkannt und „gewandt und nachdruckvoll"/

angegriffen, wobei es allerdings nicht an Sophismen fehlt. Ueber-

haupt ist die Polemik seine stärkere Seite; im Positiven bietet er

ungleich weniger.

Eine weitergehende Bedeutung darf Lindner nicht beanspruchen.

Ein reicher Jdeeninhalt kann seinen Schriften nicht zugesprochen

werden; Selbständigkeit der Auffassung ist ihm nicht eigen/. Cha-

') Varnhagen, Denkwürdigkeiten VIII, 150.

2) Ibid. V, 322. Varnhagen bedauert indessen, daß Lindner wegen der

Politischen Verhalluisse „nicht zur vollen Entfaltuug der Kräfte, zur wahren

Darstellung des Inhalts gelangi" sei.

2) Fragmente I, 298.

4) Rahel-Gallerie U, 179.

/ Lindner behauptet allerdiugs selbst: „Weil ich über Politik meine

selbständigen Gedanken habe, habe ich's mit allen Parteien verdorben, was mir

recht lieb ist, da ich wirklich keiner angehören mag." (An Rahel. Sluttgart,

den 13. Juni 1823.)
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rakteristisch für seine Art der Schriftstellerei ist seine Vorliebe für

Bearbeitung und Erklärung fremder Schriften. So beruht denn

auch seine Bedeutung nur auf den Schriften, die er im Auftrage

oder doch im Sinne des Königs Wilhelm abgefaßt hat. Als jene

Richtung, welcher er in seinen Schriften Ausdruck verliehen, ge-

scheitert war, ist auch er in Vergessenheit gerathen.

Berichtigungen.

(slk. bei Angabe der Zeilen stets der Text, nicht die Anmerkungen gemeint.)

S. 5)31, Anm. 1 lies Mereau statt Merean, desgl. S. 5)10 und

S. 5)35, Anm. 5 „Ibid. Nr. 1" zu streichen.
Anm. 8 lies Nr. 40 statt und 40.

S. 536, Anm. 3 lies 181» Nr. 20 statt und 20.

Anm. 4 lies Mitaver Jntelligenzblatt 1816 Nr. 40.

S. 5)37, Anm. 6 lies Lagenbruder statt Bogenbruder.
Aum. 8 lies zur Geschichte und Statistik statt zur Geschichte der

Statistik.
S. 5>42, Zeile 7 v. unten lies Gualtieri statt Gmaltieri.

S. 5)46, Anm. 3 !) vor LtlriroAi-arMi-rm fällt fort; nach iloekbit (statt nach
r>i-ivg.tirri) ein , vor -) vor rernm polit,cg,rriiri.

S.. 5)48/Anm. 6 lies 1818 statt 1812.

S. 55>6, Aum. 5) lies Smidt statt Schuridt.
S. 55)9, Zeile 1 v. unten lies meine Briefe statt meineu Brief.
S. 559, Anm. 7 (letztes Wort) konnten statt könnten.

S. 561, Anm. 6 lies Wit gen. von Dörring statt Witgen von Törring.
S. 563, Anm. 3 lies Winter, Duttlinger statt Wintes,' Dattlinger.
S. 507, Aum. 1 lies Wipfel statt Klöpfel.
S. 572, Aum. 4 lies Wilko statt Wilo.

S. 573, obeu: ') muß steheu Zeile 4 uach „Besitzungen".
S. 577, Zeile 18 v. unten lies Conception statt Conceptionen.
S 677, Anm. 6 lies 1831 statt 1830.
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