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ubilare senden nicht selten den Freunden ihr Bild zur 
Erinnerung. Auch ich ,vm ein Bild, aber nicht meines 
äusern Antlitzes, sondern meines Lebens, wie solches aus 
den Zeitereignissen hervorgegangen, durch diese bedingt 
war und sich in denselben gestaltet den Gleichgesinnten 

zurücklassen. Selbstverständlich ist hiervon Familien- und Berufs
leben ausgeschlossen. Jenes war, wie bei allen Menschen, mit Leiden 
und Freuden erdrückend und erhebend, aber reich an 
Lie])e, die mir von den }Ieinen wurde und reich auch an Ge
schicken, in welchen ich das Walten einer höhern Macht erkannte. 

In der AusülJlmg meines Berufes als Anwalt, welchen ich 
nicht des Gewinnes wegen, sondern allein in dem Bewusstsein 
wählte, dass er der für mich geeignetste sei und ich in demselben 
die mir selbst gestellte Lebensaufgabe am besten erfüllen könnte, 
habe ich mich bis zum heutigen Tage glücklich befunden. :Mir 
wurde in demselben ein reiches Mass des Vertrauens des 
Publikums und der Achtung der Collegen. Beide haben für mich 
einen höheren \Verth, als jede Auszeichnung, von welcher Seite 
sie auch kommen möge. 

Nicht davon also, sondern von meinem politischen und kirch-
lichen Leben will ich ein Bild zurücklassen und soll solches 
zug1eich an Zeitereignisse erinnern, welche der Mehrzahl aus dem 
Gedächtnisse entschwunden sind. \Yas mich geistig erregte, 
wohin von Jug'end an mein \Vollen und Streben gerichtet war, 
wozu ich die Manneskraft verwendete was ich in meinem 



beschränkten \Virkungskreise und mit meiner schwachen Kraft 
gethan habe, um dem erwünschten Ziele nähet' zu kommen, das 
möchte ich mir ins Gedächtniss zurückrufen und den Freunden 
schildern. 

Indem ich nun aber in elie Vergangenheit zurückgreifen will, 
werde ich mir der eigenen schwachen Erinnerungskraft bewusst; 
denn nicht mehr kann ich mir Gefühle, Motive und Handeln in 
längst verstrichener Zeit klar machen und nicht blos ist mir die 
Erinnerung geschwunden, sondern Vieles betrachte ich auch 
anders, als vor Jahrzehnten. Um trotzdem meinen Zweck zu 
erreichen und das Erlebte richtig zu beurteilen und wiederzugeben, 
haUe ich keine andere Hilfsquelle, als rneine Schriften und musste 
diese aus dem Staube der Akten und Bücher hervorsuchen. Sie 
sind ein abgerissener Theil meines Ich's, gewähren ein Bild 
meines Lebens, zeigen mir die Zeit, wie ich sie damals anschaute 
und rufen mir die gleichzeitigen Wünsche, Absichten und 
Handlungen ins Gedächtniss zurück. Durch sie allein i;::t es mir 
möglieh, das, was ieh mit dieser Erinnerungsschrift beabsichtige, 
zur Ausführung zu hringen. Sie sollen Grundlage meiner Hück
erinnerung sein und so, trotz ihrer meist nur ephemeren Be
deutung, von mir benutzt ,verden, ehe sie gänzlich 111 die 
Vergessenheit übergehen. 

Als Personalien schicke ich voraus, dass ich in Breslau am 
28. Juni 1805 geboren bin, und in der am 18. Juli 1805 bei 
Si. Elisabeth stattgefundenen Taufe die ]'\amen Heimieh Ferdinand 
erhielt. Mein Vater, der Kaufmann Heinrich August Fifeher in 
Bl'eslau hinterliess mir als Erhtheil einen geachteten Namen, 
welcher noeh heute, obwohl seit seinem Tode bald 40 Jahre ver
strichen sind, niebt ganz vergessen ist. Ich besuchte das 
Gymnasium zu SI. Magdalene zu Breslau und später das zu 
Hirsehberg. Früh zeigte ich Neigung zur Geschichte; aber die 
Edemung fremder Sprachen wurde mir, trotz des angewendeten 
Fleisses, sehr sclnver und darum begann ieh auch erst im Alter 
von 21 Jahren die Uniyersitätsstudien. leh besuchte die Universitäten 
Halle und Berlin, woselbst ich die Rechtswissenschaft studirte. 

Damals \Val' in Preussen die geschichtliche Schule in höchster 
Blüthe und meine Liebe zur Geschiehte übertrug ich auf meine 
reehtliche Studien. Namentlieh waren es in Halle BI u 111 e , in 
Berlin Savigny, denen ieh meine wissenschaftlich -juristische 
Riehtung zu yerdanken habe. Sie ,varen es, welche mich dahin 

leiteten, das Recht nicht allein nach dem Buchstaben der Gesetze, 
sondern auch nach deren Zusammenhange mit der Entwiekelung, 
dem Geiste und dem Rechtshewusstsein des Volkes zu erfassen. 

Mit \Vürme und jugendliehem Eifer schloss ich mich der 
Burschenschaft an, trat aber nicht in die Verbindung. leh ver
mochte es nicht, das damals bei dem Eintritte ins akademische 
Lehen der Universitätsbehörde abgegebene Versprechen zu brechen; 
aber ieh theilte die Grundsätze und das Streben der Bursehen
schaft und obwohl nieht formell eingeweiht, wurde ich doeh 
selbst von denen, welehe der Verbindung angehörten, als einer 
der eifrigsten Bursehen erachtet. Die Abhängigkeit Deutschlands 
yonM e t t ern i eh s Intriguen und der Pfiffigkeit russischer Diplomaten, 
die engherzige ]{leinstaaterei, die Heaetion Preussens und die 
Unterdrückung jedes freien Strebens durch kleinliche Demagogen
rieeherei mussten jedes jugendliche G emüth welches 
noch Empfänglichkeit für das Ideal des Lebens uncl die Liebe zum 
Vaterlande besass. 

\Vil' in Halle waren in den Jahren 182fJ bis 1828 von der 
kindisehen Idee weit entfernt, sehon jetzt in Verhältnisse 

zu wollen; aber wir erzieltEm 
Ausbildung, um dereinst mit zur bei-

zu können. \Vir lächelten, wenn sieh die Jenenser mit 
der Frage, ob Kaiser oder Republik, beschüftigten und wir konnten 
es nieht begreifen, ,verm die Erlanger Burschenschaft den Eintritt 
in dieselbe vom orthodoxen Glauben abhängig ; aber wir 
waren bemüht, uns mit dem Zustande des bekannt 
zu maehen und uns zu demselben zu 
erwärmen. 
und gab unserm akademischen 
auch nach Ablauf desselben noch 

Der ernste in 
war, hatte sich auch in der kirchliehen Richtung 
schafft. Theilweise neigten sieh die Stuc1irenden zu 

ab 

orthodoxen Riehtung ThoI uk's, welcher damals yon Horn aus, 
wo er in der Gesandtsehaft als Geistlieher nach 
Halle herufen worden war. Seine Anschauungen fanden durch 
HaI' I es, dem spätem Präsidenten des baierisehen _ 
weleher in der Burschenhaft Halles nieht unhedeutenden Einfluss 
besass, maneherlei Anklang. Andererseits waren es Gesenius 
und\Vegscheider, welche zum eigenen Nachdenken und Forsehen 



anspornten. Theologische Gespräche waren neben den vater
ländischen Hauptgegenstand der Unterhaltung, und auch wir 
Juristen nahmen an diesen Gesprächen regen Antheil und 
holten uns Stoff zum weitern Kachclenken. Nicht leicht liess 
ich mir den, mir von Kindesbeinen eingeflössten Buchstaben
glauben nehmen, und zwar um so weniger, als mir der kalte, 
todte Rationalismus damals, \vie jetzt, antipathisch war; aber 
ich fing an, über die höchslen Fragen der Menschheit, über 
Gott, seine Offenbarung durch Christus und Unsterblichkeit seIhst 
nachzudenken und liess nach und nach den traditionellen Glauben 
fallen, olme deshalb der dmnals sehr verbreiteten 'Vundererklärung 
des Heidelbergel' Paulus beizutreten. Aus hallenser Zeit 
schreibt sich mein Interesse für das kirchliche Lehen des Volkes 
und seine kirchlichen Ztlstünde. Als ich nach Berlin kam, blieb 
mir durch liehe Freunde die schleiennachersche Auf
fassung nicht fremd und wurden dadurch manche, von Halle aus 
mitgenommene Küchternheit und Kälte yerdrängt. 

Nach hetrat ich zu Michaelis 1829 
wieder das Yaterhaus und fand dort die alte treue Liehe der 
Meinen. Ich verlebte in Breslau die Zeit meiner 
juristischen und nachdem ich das drilte Examen be-
standen hatte und als Assessor beim und der 
Generalcommission zu Breslau ge\yesen war, ,Hude 
ich den 1. April 1837 als Anwalt (Justizcommissarius) heim da
maligen Fürstenthumsgerichte zu Neisse angestellt. In dieser 
Stadt waren Aufregung und Sehnsucht nach anderen 
Zuständen, welche in Bl'eslau seit der französischen und polnischen 
Revolution unter uns J'v!ünnern vorherrschten, noch nkht 
gedrungen, und war man bemüht, politi2che Gespräche vom geselligen 
Verkehre fern zu halten. Selbst die durch Droste-Vischering 
hervorgerufenen Kölner 'V irren änderten hierin nichts: vielmehr 
hielt man es gegenseitig, für Pflicht, Gespräch über Religion 
und Kirche zu vermeiden. Man führte ein heiteres, sorgenloses, 
allein der Arbeit und dem Vergnügen gewidmetes Leben und ob
wohl wissenschaftlich gebildete Männer nicht fehlten, kam es 
doch nur selten zu wissenschaftlichen Gesprächen. Karten, Musik 
und Loge einten zur Geselligkeit, \yelcher der Reiz der wissen
schaftlichen und politischen Unterhaltung fast ganz fehlte. So 
glücklich ich mich auch in Neisse in der schönen Gegend, an 
der Seite eines themen \\' eibes und im Besitze lieber" Freunde 

befand, so fühlte ich doch diese Lücke und war sehr erfreut, als 
mir von einigen jungen Männern die Aufforderung' wurde, mit 
ihnen ein Tacituskränzchen zu bilden. In demselben entstand 
schon in den ersten \V oehen die Idee zu einem wissenschaftlichen 
Verein, dessen Gründung mir aufgetragen wurde. Z weck des 
Vereins waren wissenschaftliche Vorträge und daran geknüpfte 
gesellige Unterhallung. Jedes Mitglied war verpflichtet, innerhalb 
eines gewissen Zeitraums einen Vortrag zu halten. Der Verein, 
welcher den Namen »Philomatie« annahm, besteht noch heute. 
Sein Fortbestehen und die Anerkennung, welche er fand, VE'rdankt 
er der wissenschaftlichen Bildung und dem regen Eifer seiner 
späteren Leiter. Nach ihm hildeten sich viele Vereine in schlesischen 
Städten zu gleichem Zwecke, mit ähnlichen Statuten und unter 
demselben Karnen und nicht möchte ich hezweifeln, dass diese 
Vereine zur Verhreitung des wissenschaftlichen Geistes in der 
Provinz beigetragen haben. Im Jahre 11'6:3 feierte der Verein 
sein fünfundzwanzigjähriges Jubelfest und mir wurde die Freude, 
dem Feste heiwohnen und meine Theilnahme durch einen später 
gedruckten Vortrag, in welchem ich das schlesische sociale Lehen, 
die deutsche Kunst und die deutsche Wissenschaft in den dreissiger 
Jahren schilderte, c1arthun zu können. 

Kach Verlauf von 21
/ 2 Jahren ,yurde ich heim Oberlandes

gericht in Breslau als AlW,-alt angestellt. \Venige :l\lonate nach 
meiner Anstellung erfolgte der Tod Fdedrich Wilhelm III. und mit 
dem Regierungsantritte seines Nachfolgers enmchte das Volk aus 
langem politischem Schlummer, in 'v elchen es durch die 25 Jahre 
der Reaction yerfallen war. Z\\'a1' haUe sich in den letzten 
zehn Jahren eine veränderte Stimmung kund gegeben; aber die 
Pietät gegen den alten König, welcher mit seinem Volke gelitten 
und gerungen batte, drängte sie zurück. Dies änderte sich durch 
den Regierungsantritt Frieclrich \ViJhelm IV. und durch den bei 
der Huldigung erfolgten Antrag der preussischen Stände auf 
Verleihung einer Gesammtwrfassung. durch die Reaction 
seit 25 Jabren zurückgedrängten \Vünsche und Anforderungen 
tauchten plötzlich auf. 

Schon im nächsten Jahre erfolgte die Einberufung des 
schlesischen ProYinziallandtags und den Ahgeordneten Breslaus 
wurde der Auftrag, eine Petition zu überreichen, in ,velcher um 
Verleihung einer reichs ständischen Verfassung' im Sinne der Ver
ordnung YOIl.l 22. Mai 1815 gebeten wurde. Die frühere Theil-



nahmslosigkeit an den Verhandlungen des Provinziallanc1tags war 
dadurch geschwunden und wurde von den Bewohnern der Stadt 
Alles aufgeboten, um dieBeistimmung derAbgeordneten, namentlich 
der städtischen und ländlichen, zu bewirken. Zu diesem Zwecke 
wurden Zusammenkünfte veranstaltet, an welchen die geachtetsten 
Männer Breslaus Theil nahmen und bei denen sich die Abge
ordneten der Stadt- und Landgemeinden einfanden. lvIiI' war bei 
der ersten Zusammenkunft die Aufgabe, die Wünsche und Hoff
nungen unserer Stadt auszusprechen und üusserte ich mich damals 
im \Vesentlichen dahin: »"Wir wollen es nicht leugnen, dass wir noch 
nie so erwartungsvoll, so erregt, so hoffenel auf unsere Ahgeordneten 
s~ahen. \Vir wollen nicht demagogische Schwindelei und kindische 
Vernichtung des Bestehenden, nicht Constitut1onen anderer Völker, 
fremd unserer fremd unserrn Charakter. 'ViI' \Vollen 
Freiheit dem \Vorte und der Presse; denn diese Freiheit ist einem 
edlen Volke das das wahrste und sehönste 
Paladinm. \Vir wollen Freiheit der ·Wahlen, die Zahl der Wähler 
soll nnd hierin Garantie des 
aber die Wabl sei frei und damit der 
die Hechte der Interessen des at e1'-
landes vertrete. Wir woilen OefIentlichkeit. Dem Deutschen ist 
Heimlichkeit Oeffentlichkeit ein Bedüdhiss. Vertreter 
des der Sladt! Wir vertrauen aber 

dass Euer Patriotismus auch auf das ganze Volk 
es wieder Theil nehme an dern öffentlichen Lehen 

und dass Ihr in seinem Beifalle Euere findeL \Vir 
,vollen endlich ein damit nicht verschiedenes Interesse 
die verschiedenen Provinzen sondere und um 
mit Ha r cl e n b erg zu ein ein Interesse den 
'Vohlsland und die Sieherheit des Vaterlandes be-
gründe und damit wir stark sind und und 
wenn der U ebermuth des ,Vestens oder Ostens unsere 
keit bedroht.« 

Die Worte enthalten 
kräftiger und kühner 
das erste Mal, dass seit länger 
zwar nicht in Provinzial- oder 

,yas nicht 

zu welchen kein Dritter einen Zutritt hatte, sondern m öffent
licher Versammlung ausgesprochen wurden und allein dieser Um-
stand mochte wohl bewirkt dass die in der 

i I 

I 

Allgemeinen Zeitung abgedruckte Rede fast in ganz Deutsehland 
Aufsehen und Beistimmung erregte, dass mir von den verschiedensten 
Seiten Zustimmungen zugingen . und dass ich mit Briefen und 
Schriften überhäuft wurde. Noch im Laufe dieses Jahres erinnerte 
sich ein hoher Staatsheamter an den Eindruck, den damals die 
Rede auf ihn, welcher in einer andern Proyinz angestellt war, 
gemacht hatte. Freilich blieh auch die Mabnung und 'Yarnung 
meines Ministers nicht aus. 

Der Petition der städtischen Behörden Breslau's wurde vom 
Landtage nicht beigestimmt. Auch waren in Folge derselben 
Zwistigkeiten zwischen der Stadt und dem Herrscher entstanden, 
welche nur mit Mühe beseitigt wurden und Unzufriedenheit zurück
liessen. Ich selbst war damals nicht Mitglied der Stadtverordneten
Versammlung, aber durch meine Freunde, den allgemein beliehten 
J\Iaurermeister Tschocke und den Stadtverordneten-Vorsteher 
Klo c k e konnte ich auf dieselbe einwirken und nieht wenige der 
Beschlüsse waren in meiner Stuhe in Anregung gebracht worden. 

Zu der vorherrschenden politischen Anfreg'lmg g'esellte siell 
die kirchliehe. DieErnennung Eichhorns zum 1\Iinister des Cultus, 
seine Begünstigung der orthodoxen Partei, die erst nach langem 
Zögern ertheilte staatliche Einwilligung fürden GustaY-Adolph-Verein 
und die Stiftung des Schwanenordens hatten die protestantische 
Bevö Ikerung beunruhigt und andererseits waren Ereignisse, wie 
die Umgestaltung des Gustav-Adolphvereins in Leipzig, die Yer
sammlung'en der protestantischen Freunde, der heilige Rock in 
Triel' und der Ronge 'sehe Brief wohl geeignet eine erregte Stim
mung hervorzurufen. An der im Jahre 1842 statt gefundenen 
Leipziger Yersammlung, wo der Gustav - Aclolphverein durch 
Grossmal1n und Zimmermann neu gestaltet wurde, hatte ich 
Theil genommen und war es uns gelungen, einen nationalen kirch
lichen Verein zu stiften, welcher die im Glauben und Bekennen 
getrennten Glieder der evangelischen Kirche durch die Liehe zum 
Herrn einigte. 

Zurückgekehrt llach Breslau berichtete ich in unsern Zeitungen 
ausführlich sowohl über diese Yersammlung als auch, aufgefordert 
vom Oberprediger Fifcb er in Leipzig, über die Bestrebungen der 
protestantischen Freunde in der Proyinz Sachsen. Damals stand 
LJhlic h, dessen biederen Charakter auch seine Gegner nicht an
gefochten haben, noch auf dem positiven Boden des Christen
thums und der Glauhe an den persönlichen Gott war ihm noeh 



nicht verloren gegangen. Ich besitze mehrere Briefe von ihm, 
welche dies beweisen. Leider wurde er von Gegnern und weiter 
gehenden Freunden aus dem festen Standpunkte gedrängt und 
be sass nicht die gründliche Bildung, um zu widerstehen und sich 
auf dem positiven Boden zu erhalten. 

Um jene Zeit traf mich der härteste Schicksalsschlag meines 
Lebens. :JIein theures hingebendes "\Veib wurde mir durch den 
Tod entrissen. Theilnahmslos sah ich fast ein ganzes Jahr die 
schnell wechselnden Ereignisse an mir vorüberziehen und nur die 
Berufsarbeiten konnten mich dem dumpfen Schmerze entziehen. 
Erst als das dem Drucke übergebene Urteil des kurfürstlichen 
Obergerichts zu .Marburg wider den Professor Jordan in meine 
Hände kam und ich empört durch die Verurteilung dieses hoch
geehrten Ehrenmannes war, ermannte ich mich wieder und entschloss 
mich, offen und frei für ihn aufzutreten und alle meine geistigen 
Kräfte zu verwenden, um seine :F'reisprechung zu bewirken. Bis 
dahin hatte ich mich auf kleine Abhandlungen und Berichte, so 
wie auf compilatorische Arbeiten, wie meine Bücher über das 
Schied samt und die schlesischen Pfandbriefe, beschränkt. Einen 
wissenschaftlichen 'Verth hatte nur eine Abhandlung über den 
Hauptunterschied des römischen Diebstahls von dem deutschen 
und preussischen Diebstahle, abgedruckt im zweiten Jahrgang der 
juristischen 'Vochenschrift für den preussischen Staat. 

Jordan, von Geburt ein Tyroler, war Professor der Rechte 
in Marburg und hatte in der Versammlung der kurhessischen 
Landstände im Jahre 1830 kühn und glücklich für das Zustande
kommen der Verfassung gekämpft. Die Verbesserungen des 
Regierungsentwurfes waren so recht eigentlich sein "\Verk und 
Deutschland verehrte in ihm einen seiner edelsten Freiheits
kämpfer, welchem Demagogie und Uebertreibungen fern waren. 
Seit 1833 hatte er sich vom politischen Leben zurückgezogen und 
lebte allein für die ·Wissenschaft. Trotzdem war von der kur
fürstlichen Regierung nicht vergessen worden, dass er einst an der 
Spitze der Opposition gestanden hatte und ß Jahre nach dem 
Frankfurter Attentat, als die Reaction in Hessen-Cassel wieder 
in c~er höchsten B1üthe war, beschuldigte ihn die Regierung der 
Thellnahme an diesem Attentate und nach mehrjähriger Unter
such,ungshaft wurde er mit Dienstentlassung, fünf jähriger Festungs
strafe und Verlust der Nationalkokarde bestraft. Ohne 
und ohne Jemandem vorher eine Mittheilung zu machen, 

ich die Vertheidigungsschrift an und zeigte, wie die Verurtheilung 
lediglich auf Beschuldigungen eines, von der Regierung und der 
revolutionären Partei bezahlten Spions und eines Menschen, 
welchem für Geständnisse die Befreiung von fünfzehnjähriger 
Haft in Aussicht gestellt war, gestützt sei. 

Der ·W unsch , den \vackeren Vorkämpfer von der unver
dienten Strafe zu befreien, seine Ehre zu relten und Deutschland 
zu zeigen, dass auch wir in Preussen den lebendigsten Antheil 
an Allem nehmen, was in Deutschland geschah, hatte mich ver
anlasst, gegen dieses Urtel aufzutreten und um Letzteres hervor
zuheben, bezeichnete ich die Schrift, welche selbstverständlich 
unt.er meinem Namen erschien, als die eines deutschen Advokaten. 
Ich hatte das Buch, welches trotz 215 engen Druckseiten inner
halb vier Tagen von Otto Vviegand gedruckt wurde, dem 
Oherappellationsgerichte zu Cassel gewidmet und zugesendet; 
aber auf ausdrücklichen Befehl des Kurprinzen musste es un
berücksichtigt blei.ben. Trotz dieses Befehls soll dasselbe, ·wie mir 
Jordan später selbst mittheilte, die Grundlage zum freisprechenden 
Urtel Ir. Instanz gebildet und ihm wollte er vorzugsweise seine 
Freisprechnng zu verdanken haben. Dass der Kurfürsl niemals 
an die Schuld.J ordans gedacht haben kann, ergieht sich am un
zwei.felhaftesten daraus, dass er ihn im Jahre 1848 zu seinem 
Vertreter am Bundestage ernannte. lVIir wurde damals vom 
Minister eine zweite Warnung ertheilt, die jedoch nichts zu be
deuten hatte, da .Mühler noch in demselben Jahre sein Amt 
niederlegte. 

Auch anderweitig beschäftigte ich mich ungeachtet meiner nicht 
unbedeutenden practischen Berufsthätigkeit, mit schriftstellerischen 
Arbeiten. Es war mir dies möglich, da ich im ·Winter, wie im 
Sommer, um 3 Uhr aufstand. Kleine Aufsätze erschienen von mir 
in verschiedenen öffentlichen Blättern so z. B. über den Anwaltstand 
und über den, zur Zeit viel Aufsehen erregenden Competenzstreit 
der Geistlichkeit des Kantons Waad t gegen die Staatsregierung, 
bei welchem sich nicht blos unsere ganze protestantische Geistlich
keit, sondern auch Friedrich Wilhelm IV gegen die dortige Re
gierung erklärten und wo ich entgegengesetzter Ansicht war. 

Forschem nach deutschem Rechte und deutschem Rechts
bewusstsein betrieb ich mit besonderer Vorliebe und war ich der 
Ansicht, dass die Einheit Deutschlands ein gemeinschaftliches 
Recht erfordere und solches auch trotz des fremden Rechtes und 



der Unmasse der Partikularrechte zu ermöglichen sei, da im 
Volke ein deutsches Hechtsbewusstsein lebt und dieses das, in den 
deutschen Lündern zur Geltung gelangte römische Recht ganz 
anders entwickelt hat, als in Frankreich und den übrigen 
romanischen Ländern. ,con dieser Anschauung ausgehend, ver
glich ich das österreichische und preussische Gesetzbuch in Bezug 
auf die Hechte, 'v elche sich auf persönliche Eigenschaften und 
VerhiiJtnisse beziehen und ist die Abhandlung in der Zeitschrift 
für österreichisclle Rechtsgelehrsamkeit 1844 Heft II abgedruckt. 

Das Jahr 1844, in dessen Anfange die Vertheidigungsschrift 
für Jordan erschienen war, sehloss mit dem Rongesehen Briefe 
und dem Versuche, eine deuts eh-katholische Gemeinde in Breslau 
zu bilden. Von Seiten der Protestanten war man Range aufs 
freundlichste entgegengekommen; allein sehr bald erkannten wir, 
dass ihm alle Fähigkeit eines Reformators abgehe und die von 
ihm hervorgerufene Bewegung> mehr einen socialen als einen 
kirchliehen Charakter in sieh trage und bliehen wir derseIhen 
um so ferner, als es auch in der evangelischen Kirche nicht an 
Kämpfen fehlte, welche unsere Theilnahme und Thütigkeit er
forderten. Immer strenger wurde 'Ion Eichhorn die Yerpfliehtung 
zu den Bekenntnissen verlangt und, um dies zu erreichen, be
setzte er die erledigten Stellen in den Consistorien und in den 
Fakultäten mit Münnern der orthodoxen Ilichtung und entliess 
freisinnige Männer, wie den Consistorialrath S eh ulz in Breslau, 
aus einflussreicher Stellung. Diesem Vorgehen der reactionären 
Orthodoxie entgegen, fanden 'i" ersammlungen statt und "\vurden 
Proteste erlassen, ,velehen letzteren sich der grössere Theil 
der gebildeten Bevölkerung anschloss. Die Stimmung wurde 
immer gereizter, die Gemüther feindlicher und die Hoffnung> einer 
gütlichen Einigung lediglich auf eine Generalsynode und den 
Gustav-Adolphverein gerichtet. Von diesem g'la{lbte man, dass 
er durch gemeinsehaftliches Wirken denlangbestandenenkirchliehen 
Frieden wieder hervorrufen würde. 

Ich war als schlesiseher Abgeordneter zu der im September 
1845 in Stuttgart zusammenberufenen Gusta,"-Adolph-Versamm
lung gesendet worden und ich habe über die Versammlung 
einen, in dem Propheten enthaltenen und auch he sonders in der 
Verlagshandlung von Julius Fritsche in Dessau abgwlruckten 
Bericht erstattet. Diese Y ersammlung, ,yeIche ie h nur im 
Gegensatze zu der nächsten in Berlin erwähne, entsprnch den 

gehegten Erwartungen. Schon in der Predigt verwarf der Obe1'
consistorialrath Klemm, hekanntlich ein strenggläubiger Mann, 
jedes Hadern und jede Ketzermacherei. Friedlich und einig 
wurde von allen kirchlichen Parteien der Zweck des Vereins ver
folgt und der Vorschlag von :Merle d'Aubigne, dass der Verein 
einen aggressiven Charakter gegen den Katholicismus annehmen 
möchte, verworfen. 

Das Interesse für die kirchlichen Zustände hatte meine 
Theilnahme an dem politischen Leben der Nation nicht geschwächt, 
sondern erhöht. Aufs Neue sollten im Anfange des Jahres 1845 
die Provinzialstände ·zusammenkommen und die Frage wegen der 
Reichsstände war wieder in Anregung gehracht worden j aber 
man stützte sich immer nur auf das könig>[jche Versprechen und 
liess ganz ausser Acht, dass dadurch auch die Macht der Krone 
erhöht und das Ansehn Preussens in Deutschland vermehrt 
werde. Diese meine Ansicht war die Veranlassung zu meiner 
ersten politischen Schrift, welche unter dem Titel »Preussens 
vVunseh, ein Neujahrsgruss« in dem Verlage von OUo Wigand 
erschien und das Motto: »ich will versöhnen, nieht verletlen«, 
führte. In dem ersten Theile der Schrift forderte ich ein un
beschränktes passives \Vahlrecht, im zweiten die Heiehsvertretung, 
die letztere, um Preussen Einheit und Kraft zu geben, um die 
von Jahr zu Jahr sinkende Macht der Krone zu heben, um es zu 
ermöglichen, dass Preussen seine deutsche Aufgabe erfülle und 
um Schutz gegen das Vordringen der Proletarier zu erlangen. 

Diesem Schriftehen liegen die Principien zu Grunde, welche 
mich bis zu der Zeit, wo wir eine Repräsentiv - Verfassung 
erhielten, geleitet haben. Mein vVunsch war Bekämpfung des 
Feudalismus, Gewährung voller Rechte für den dritten Stand und 
Einigung und Erkräftigung Preussen" zum Heile Deutschlands 
und ich hielt diess nur für möglich, wenn die versprochene 
Constitution mit Reichsvertretung gewährt wurde. 

In jener Zeit war zu der eonstitutionellen und kirchlichen 
Frage auch noch die nationale hinzugetreten. Von Seiten Däne
marks waren ernste Massregeln ergriffen worden, um das Herzog
thu11l Schleswia von Holstein zu trennen und mit dem dänischen 
Reiche zu ve~einigen. Im Allgemeinen hatte Deutschland his 
dahin nur geringen Antheil an diesen fruchtbaren Provinzen ge
nommen und doch waren nicht blas die Bewohner derselben von 
echt deutschem Charakter, sondern die Länder bildeten auch das 
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Eingangsthor zum nördlichen Deutschland. Erst der Hilferuf 
der Bewohner veranlasste die nähere Forschung nach dortigen 
Verhältnissen und ich benutzte im Sommer 1846 die Einladung 
lieber Freunde, um mich von der Lage der Sache an Ort und 
Stelle zu überzeugen. 'Vas ich dort gesehen und erfahren habe 
ist in einer kleinen Abhandlung »Drei Tage in Holstein, aphoristisch~ 
Skizze der Zustände Holsteins und Schleswigs« enthalten. Natürlich 
konnte das Schrift ehen nur oberflächlichen Inhalts sein; aber 
trotzdem soll es zur Theilnahme Deutschlands an dem bis dahin 
zum grössten Theile unbekannten Zustande der Elbherzogthümer 
beigetrag'en haben. Auch durch mündliche Vorträge in Breslau 
und BerEn war ich bemüht, die Theilnahme an diesen Provinzen 
zu erwecken und zu erhöhen. 

In Berlin tagte 1846 die Generalversammlung des Gustav
Adolphyereins, bei welcher es keineswegs so friedlich als in 
Stuttgart zuging'. Seit dem letzten Jahre hatte die orthodoxe 
Partei weiteres Terrain gewonnen. Die Versammlung'en der 
protestantischen Freunde waren yerboten, die Deutschkatholiken 
beschränkt und Alles aufgeboten ,vorden, um die sYmbolischen 
Bücher aufs Neue zur unumslösslichen Norm des e;anO'elischen 
Glaubens zu machen. Nur eine consequente Folge des V:rfahrens 
dieser Partei war es, dass der Abgeordnete VOll Könio'sherg- der 
V . d J lb ~, 
orsltze~1 e nes dortigen Hauptvereins, Prediger Dr. Ru 13 p wegen 

Ausscheldens aus der Landeskirche zur Versammlung nicht zu
gelassen werden sollte. Die Partei übersah, oder wollte über
sehen, dass Theilnehmer des Vereins, und somit wählhaI' jedes 
l\1itglied der Kirche sein köm;e.· dass 
sich Rupp noch in der Generalversammlung zu derselbe~ be
kannt hatte und dass die ideale Gesammikirche VOll den historisch 
entwickelten evangelischen Landeskirche zu unterscheiden sei. 
Der Kampf, an dem auch ich mich lebhaft betheiligt hatte, dauerte 
mehrere Stunden und wurde hauptsächlich durch die AbO'eordneten 
der kleinen Länder gegen Rupp entschieden. Ich trat'" schon am 
andern Tage unter Ueherreichung eines Protestes. aus der Ver
sammlung und Gleiches geschah auch yom jetzigen Oberconsistorial
rath Dr. Schwarz und vom Dr. Schwetschke. 

Die statntenwidrige Ausstossung Rupps wurde von dem 
Hauptvereine zu Breslau nicht blos gemissbilligt, sondern derselbe 
v:rlang'te auch, dass sich die Prüfung der Vollmachten durch 
dlC Generalversammlung künftig nur auf die formelle Richtigkeit 

,.) 

erstrecken sonte. lVIiI' schien dies zu weit gegangen zu sein; 
denn wenn ein Hauptverein einen Katholiken zum Abgeordneten 
gewählt hätte (in Gumbinnen war eil: Katholik Vorsitz.ender), so 
wäre die Generalversammlung verpflichtet ge'wesen, Ilm anzu
nehmen. Ich kam daher in die eigenthümliche Lage, mich auch 
gegen die Beschlüsse Breslaus erklären zu müssen. In eh1er I:ei 
Leukart in Breslau erschienenen Schrift »Gustay-Adolphverem, 
Dr.RuppsAusschliessung, Landeskirche: evangelisch-p:otestantische 
Kirche. Worte des Kampfes und des Fnedens«, ,ntr (hes geschehen. 
Ich z~jgte darin vom wissenschaftlichen Standpunkte aus den 
Unterschied zwischen Kirche und Landeskirchen, ermahnte mit 
dringenden ,IV orten zur Einigkeit der in der A\lffassung der 
Glaubenswahrheiten Getrennten, beim vVerke der Liehe und ver
langte Missbilligung der Ausstossung Hupps von Seiten c~e~ Haupt
vereine. Meine Schrift hatte selbst unter den Gegnern BeIstlmmung 
gefunden und im vVesentlichen entsprachen ihr die Beschlüsse 
der im nächsten Jahre zusammengetretenen Generalversammlung 
in Darmstadt. In Breslau wurde ich in den nächsten 10 Jahren 

nicht wietlergewählt. 
Unter politischen und kirchlichen war das 

Jahr 1847 herangekommen. Der haUe nicht die 
Stimmung des Volkes verkannt; aber er traute sich die Fähigkeit 
und }\;Iacht zu, dieselhe beherrschen und leiten zu. können. ~r 
hielt dafür, dass Preussen einer festen Einigung bedürfe und sem 
Tedlieh er, religiöser Sinn wollte die Erfüllung der V ersprechun~en 
von 1815 und 1820 nicht länger hinziehen, auch konnte er SIch 
nicht Terbergen, dass die ivlacht der Krone na eh Aussen durch 
eine Vereinigung der Provinzialstände vermehrt wurde Ul2d :var 
er auch hierzu um so mehr geneigt, als die erhöhten Bedurfmsse 
die Beschaffung von Geld nothwendig machten und dies durch 
acht Proyinziallandtage nicht zu erreichen war. Am 3. Februar 
1847 erliess er das Patent, durch welches die ständische _ 
verfassung geschaffen wurde und ohne vorausgegangene Wahl 
wurden die derzeitio>enStände der acht Provinzen zusammengerufen. 
Nur wenige ware~ mit dem königlichen Geschenke zufrieden. 
Die reactionäre Partei, Rückkehr zur Zeit vor 1806 erstrehend, 
erblickte in dem Patente den Anfang dner Reyolntion und den 
Untergang Preussens, die Partikularisten murrten darüber, da:s 
den Provinzialständen das Petitionsrecht entzogen war, ehe 
Militärpartei fürchtete Rütteln an der Ausstattung und den \vohl-



bewährten Einrichtungen des ::YliIitärs, der Ritterstand war da
rüber unwillig, dass durch das Herrenhaus ein hoher Adel creirt 
wurde und die oppositionelle Partei IJr'otestirte gegen Beeinträchtigung 
der bestehenden Hechte des Volkes, befürchtete die Vermehrung der 
Staatsschulden, verlangte Repräsentivverfassung und erklärte sich 
für Ablehnung. Endlich war das Patent den :JIassen schon um 
deshalb gleichgiltig, weil es nur dem Grundbesitzstande Rechte, 
und auch diesem hinsichtlich der städtischen Grundbesitzer nur 
beschränkte, gewährte. 

In Schlesien war in der liberalen Partei die Ansicht \"or
herrschend, dass man das Patent nicht als Gesetz, sondern als 
Entwurf zur künftigen Constitution erachten und beraihen müsste. 
Andere, und zwar nicht 'Venige, theilten die Ansicht, "welche 
Heinrich Simon in seinem Buche »Annehmen oder AblehnHl« 
ausgesprochen hatte und waren für Ablehnung. Beide Ansichten 
konnte ich nicht theBen. 1ch yerkannte keineswegs die vielen 

welche das Patent hatte und die vielen gerechten Wünsche, 
welche es unerfüllt liess, aber es geivährte uns eine Verfassung 
und hob die absolute Herrschaft der Krone auf und dies genügte 
mir zur Annahme. Auch war das Patent mindestens ebenso 
giltig, wie die Verorclnung von 1815 und das Gesetz von 1820. 
Verkennen konnte ich freilich nicht, dass die gegenwärtigen Ab
geordneten der Stände zur Uebernahme von Steuern und zur 
Bewilligung von Anleihen nicht competent \vareni aber beiden 
Anforderungen konnte ja die Incompetenz entgegengesetzt und 
Beschlussfassung darüber den künftig zu Wählenden überlassen 
werden, ohne dass deshalb der Dank für den Erlass des Patents 
unterblieb. Ohne eine besondere Erklärung über die Annahme 
\var dieser Dank von den Ständen des Landes auszusprechen und 
zugleich schien es mir eine Pflicht derselben, von ihrem Petitions
rechte Gebrauch zu machen und den Monarchen darauf hin
zuweisen, wie gefährlich es für den Staat sei, wenn das Herren
haus nicht anders, als im Patente bestimmt sei, zusammengesetzt 
werde und wenn allein der Grundbesitzerstand - und in den 
Städten auch dieser beschränkt - über das Vermögen der 
Steuerpflichtigen zu verfügen habe und allen Amlern politische 
Rechte mangelten. 

lvieine Ansichten sprach ich in dem, zu im literarischen 
Museum erschienenen Schriftchen »Preussens Herrenhaus und 
Wahlgesetz« aus, und war ich mir hierbei sehr wohl bewusst, 

dass ich in \Viderspruch mit heiden extremen Parteien trat, 
sowohl mit denen, welche die Ablehnung verlangten und 
demokratische Zwecke verfolgten, als denen, welche Feuda
lismus oder Beamtenherrschaft aufrecht halten wollten. 

Auch in kirchlicher Hinsicht vermochte ich zu jener Zeit 
nicht mit meinen Freunden, namenllieh mit dem mir so nahe 
stehenden Senior Kr a use, später Haupt-Pastor in Hamhurg, zu 
gehtm. Er und die ihm Gleichgesinnten hatten am Ende des 
Jahres 1847 der Regierung", unter Hinweisung auf Magdeburo"s 
Beispiel, mit Austritt a;s der Kirche g~droht u~1d n~r 
Consistorialrath Falk und ich yenveigerten die Unterschrift, da 
wir unter keiner Bedingung freiwillig die Kirche wrlassen \volltel1. 

Dies wal' heim des Jahres 1848 meine Stellung zu 
den Parteien. Von bei den politischen Parteien wurde ich als 
Gegner bezeichnet. Bei der Regierungspartei und denen, "welche 
Feind Fortschritts \\"::11'en und sogar die Zustände vor 1806 
erstrebten, galt ich als gefährlicher Reyolutionär, die 
immer mehr olme und mit nach 
republikanischer \' erfassung strebende Partei sich 
mir einen zu erblicken. Ich 

dieses für die 
segensreichen Jahres und "will nur mit 
Stellung zu diesen Ereignissen 

Schon den 14. JLi.rz hatten der 
rath, JIolinari und ich die uns bekannten, gemässigten 
Männer zu einer Versammlung an welcher auch frei-
sinnige Adelige, ,,-je die Grafen Y 0 r kund D y h ren 
In Folg"e des Beschlusses dieser so viel ich 
mich um der auf dem 
Landtage petitionirten Institutionen und mn Zusammenberufuno' 
des Centrallandtages ,yerden: Zur " 
die oppositionelle Partei und berieth was in den nächsten 
Tagen in Breslau zur Ausführung kam. Unsere ging 
den 16. oder 17. März ab. 

An den Ereignissen der Märzwoche in Breslau nahm ich nur 
insofern Antheil, als ich die aufgereg·ten Jlassen. namentlich 

" am 20.lYIärz im Fürstensaale des B~'esl~uer Rathha~ses 
Volk, zu suchte. Dem Antrage der Breslauer 
dass der König olme vorausgegangenen Beschluss des V 
Landtages eine zur über die 



künftige Constitution einrufen möchte, konnte ich nicht beistimmen, 
mir schien es gefährlich, weil dadurch das historische Hecht 
durchlöchert und im Falle der Heaction der feudalen Partei der 
Handgriff zum Umsturz der Verfassung gegeben wurde. 

Der constitutionelle Verein, welcher sich bald nach dem 
18. März in Breslau gebildet hatte, theilte diese Ansicht; aber 
trotzdem scheute ich mich, dem Vereine beizutreten, einerseits 
weil neben vielen der edelsten Patrioten und der aufrichtigsten 
constitutionellen Männer auch eine Masse der Reactionären bei
getreten war, welche den Verein als einen Haltpunkt erachteten, 
um das Geschehene folgenlos zu machen; andererseits weit er 
sich zu einer Zeit, wo wegen der vVahlen schnelles Handeln ge
boten war, zu sehr mit theoretischen Fragen beschäftigte und die 
socialen, insbesondere die ländlichen, ganz ausseI' Acht 1iess. 
Diesen letzten Zweck zu erfüllen hatte ich (nicht wie in der 
Geschichte Breslaus gesagt der Professor Ambrosch) den 
vaterländischen Verein gestiftet und bis zur Beendigung der vVahlen 

Der Zweck des Vereins war mehr ein soda leI', als ein 
mit freisinnigen Institutionen, 

die der Land

und Stadthewohner und Hegulirung der bäuerlichen und der 
Die Theilnahme an den ersten Versammlungen 

war sehr flross und zwar nicht blos aus allen Ständen Breslaus, 
sondern a;ch aus elen benachbarten Dörfern und ebenso hatten 
sieh, wie ich aus den Statuten entnehme, bereits Ende April 
vierzehn Städte angeschlossen. Ich 'würde den Verein nicht erst 

wenn nicht schon bei der ersten Versammlung zwei 
junge Männer thätigen genommen hätten, deren Namen 
der Nachwelt verbleiben und welche damals ihre erste 
politische ausübten. Der Eine war der Minister Fa 1 k, 
damals Referendar, das Protokoll der stürmischen Sitzung 
mit seltener Fähigkeit führte und in Folge dessen auch :Mitglied 
des Vorstandes der Andere war der Student E cl u ar d 
Lasker welcher durch seine Rednergahe und die Klarheit seines 
Vortrages die Versammlung veranlasste, ihn trotz seiner Jugend, 
zum Mitgliede der zur Berathung der Statuten ernan11ten 

Commission zu wählen. 
leh haUe gewünscht, Abgeordneter des Frankfurter Parlamentes 

zu werden: aber die ,Vahl Hel nicht auf mich, obwohl ich in der 
Provinz in' sehr vielen Kreisen aufgestellt war und eine nicht 

geringe Stimmenzahl erhielt. Das Misslingen meines ·Wunsches 
wa: natül:lich, denn nicht blos traten Demokraten und Heactionäre 
me:ne1' Wahl entgegen, sondern auch Constitutionelle waren mit 
memem Programme nicht einverstanden. Ich hatte in demselben 
~rklärt, dass ich für eine constitutionelle Verfassung und gegen 
Jeden, ,auch den kleinsten Rückschritt, ebenso wie gegen jede 
AnarchIe kämpfen würde; dass aber nach meiner Ansieht die 
Freiheit aus der Nationalität entspringen müsse und dass mein 
Glallbensbekenntniss sei, ein Bundeshaupt mit einem Reichstage, 
bestehend aus dem Hause der Abgeordneten des deutschen Volkes 
und dem der Fürsten. Für den Heichstag nahm ich das Recht 
der allgemeinen Gesetzgebung in Anspruch und forderte, dass 
P:'eussens constitutioneller deutsches Bundeshaupt werde. 
DIeser letzte Gedanke war im Mai 1848 mit der vorherrschenden 
feindlichen Stimmung gegen den König nicht zu einen und 

selbst noch Ende Juni in Frankfurt nur ein 
als Reichsverweser vorzuschlagen. 

Ende Mai schied ich aus dem vaterländischen Yereine um 
deshalb aus, weil auch er sich gegen die Rückkehr des Prinzen 
von Preussen erklären wollte. So stand ich denn allein und 

; aber ich bedurfte auch der Parteien nicht. Mein Ziel 
war allein Deutschlands Einheit unter Preussens Kaiserthum. Mit 
vollem Rechte konnte ich in meinem Buche 

oder Blicke auf Preussens Zustände« bei 
in Vorrede vom 24. Juli 1848 sagen: 

noch 
Ich will - wie ich Solches seit des 

:Monats März öfter habe - durch die Nationalität 
zur nicht durch die Freiheit zur Nationalität. 

Dieses Buch war in den ,Monaten Juni und Juli 
' el· mc 1 Lmtenlos Ich konnte in der an Z 't . 1 t ~1 

bleiben und 
weit es meinen 
Klarheit in die 
schilderte ich in dem Buche die Zustände 
hervorgegangene Märzrevolution des 
Jugend und des Proletariats bei dem 
Geschichte des Letzteren und die 
den Kulturzllständen drohen. Als Schutz 
constitutionelJe }Ionarchie, nicht aber 

so 

und 

erschien mir nur die 
die denn 



Republiken wären, ,Yie die Geschichte der freien Staaten des 
Alterthums und J\Iittelalters und seIhst die der Sclnyeiz und 
Amerikas ergebe, nur Hemmniss für den Fortschritt; da in ihnen 
das Gesetz die höchste Macht und eine Aenderung desselben 
zwar aher so lange es irgend geht, zu vermeiden sei. 
Jede Persönlichkeit sei 

Yeranlassung zur 
Das Buch ist damals vielfach besprochen ywrden und soll 

auch von Friedrich Wilhelm IV. nicht unheachtet 
Ein Jahr später, nach einem Diner im neuen Palais 
zu die der Kammern 
,,'oUte mich der wegen dieses Buches 
wenn ich nicht Brand den 11. uftrag 
mich dass ich mich zur 

Zeit schon aus dem Schlosse entfernt hatte. 
Sommer 1848 die 

yorübergehen zu lasseIl. 
sich zu heben und 
war auch 

Bis dahin hatten Preussens 
nicht theilnehmen dürfen. 

Yereinsrechts war das Yerhot 
Deutschlands Adyokaten 

Jahres in Dresden zu 
iLllLH11lUU", an 'welcher sich der sächsische 

des in Berlin daran TheiL 
'Vesten Deutschlands und aus Baiem fehlten nicht. Ich 

ernannt uns, die Statuten 
Anwaltverein zu zu Die 

des Vereins ,yurde zunächst berliner an-

vertraut und diese liessen 
Im Herbste hatte 1\Iuth e1'-

einer hatten der Reaction eine feste 
\velehe zu weiterm benutzt wurde. 
nllr YGr Allem den Uebergriffen der 

Reaction wenn es 

mit 
Sie haben also Partei genommen, sind 'Ion 
Richters die Parteien 

über 

über die Partei. Gleiches tlmten die 
Gleiches sie Alle traten als Richter der 

wo die Richter nur ein 
sei es der Reaction oder 

würde man sich auf Ihr 
Rechte wie Sie, die Richter 
den Standpunkt der Partei einnehmen. 

und 



}) Waldeck hat für seine Ansichten gekämpft, wie Sie jetzt für 
die Ihrigen kämpfen und z'wischen Ihnen und ihm besteht nur 
der Unterschied, dass er die Berechtigung hatte, Partei zu er
greifen und über seine Handlungen als Deputirter nur Gott und 
seinem Gewissen Rechenschaft schuldig ist etc. 

»vVohl weiss ich es, dass Sie trotz Ihrer Parteinahme bei 
Ihren richterlichen Urteilen die Handlungen der Gegenpartei g'e
wiss um so strenger und ge\yissenhafter prüfen werden, als Sie 
sich bewusst sind, die Parteiansichten der Angeklagten nicht zu 
theBen. Ich hin davon überzeugt, weil ich Sie als Ehrenmänner 

alwr das Volk wird Ihnen diese Unparteilichkeit nicht 
zutrauen. Es wird sich bei den daran erinnern, 
dass schon vorher die Ansieht der Partei verdammten und 
es wird Ihren für und ungerecht halten. Dieses 
jylisstrauen wird für unser Yaierland um so trauriger und ge
fährlicher sein, als der Richterstand in einem constitutionellen 
Staate die des Königthurns ist dc. 

»Tausende Ihr Schreiben mit Jubel hahen, 
auch Ihre habe ich hören; welche 
keine Parteizwecke erzielen 'Nollen, 'welche nicht nach biossen 

sondern nach dem ,yahrenW ohle des Vaterlandes 
haben es schwer und schmerzlich empfunden, dass 

Preussens höchster und ehrwürdigster Gerichtshof in dem Parteien
kampf Partei genommen hat.« 

Mir ist unbekannt, welche Folgen dieser unbeantwortet ge
bliebene offene Brief hatte; aber so viel ist ge,dss, Waldeck 
wmde kein vVic1erstand entgegengesetzt, als er nach seiner Frei

an den Sitzungen des Obertribunals wieder 1'hei] nahm, 
Das Jahr 1849 brachte uns Wahlen zu den heiden octroyirlen 

Kammern. Bei den \Vahlen der zweiten Kammer wa; das 
'iVahlgesetz des \"ergangenen Jahres unverändert gebliehen. Von 
der Grafschaft Glatz und dem Kreise Frankenstein wurde ich als 
Abgeordneter für die erste Kammer ge\vühlL Meine damaligen 
Ansichten üher die politischen Verhältnisse, meine Stellung zu 
den Parteien, meine \Vünsche und mein Streben hahe ich in 
meiner Einleitung zur Geschichte der preussischen Kammern vom 
26. Februar bis 27. April 1849 mit den Worten geschildert: >lEs 
gieht sehr Viele, welche die Verfassung mit Freuden hegrüsst 
hahen und nur bedauerten, dass sie nicht auf gesetzliche vVeise 
zu Stande gekommen ist. Trotz der ungesetzlichen Verleihung 

,vürden diese Männer die Regierung unterstützen, wenn sie ihr 
nicht misstrauen und die Reaction fürchten möchten. Sie sind 
sich wohl bewusst, dass sie gegen die Regierung auftreten 
müssen, indem die Verfassung, wenn sie eine vVah1'heit werden 
und im Volke 'Wurzel fassen soH, grade jetzt in ihrem Entstehen 
eonstitutioneller Münner zur des constitutionellen Staates 
bedarf.« Hiermit übereinstimmend ich hei 
über die Adresse, dass die erste Kammer, zu deren Linken ich 

elen festhalten sollte; »denn nur diese 
vVeise könne sie im Volke \VurzeJ fassen. Xach dem Gesetze 
vom 8. ApTil 1848 sei die Staatsverfassung durch 
der Stellvertreter des V ülks mit der Krone festzusteHen. 
Kur die Stellvertreter des also die zweite I\:ammer, künne 
daher die annehmen. Bis dahin sei die 
nur ein Factum und die erste Kmumer eine factische Gewalt. 
Erst ,yeTm die z\yeite Kammer die anerkannt 
erhalte die erste einen Charakter. Es könne daher 
nicht von der ersten Kammer, sondern nur von der zweiten die 

die 

der \yerden.« 
Die Kammer 

Im 
sonclern nahm die V 131'-

kam in ersten Kammer his zur 
nichts Erhebliches vor. Der 

der letzteren und auch mit ihr wäre 
allein ihre Auf-

lösung erschien in Folge der Frankfurt noth-
In rneine1' oben erwähnten Geschichte der Kammern, 

welche in fünf Heften hei Duncker und Humblot 
habe ich nicht blos den VerIauf der sondern auch das 
Parteileben, die Bildung, Verhandlungen und der 
Fractionen und die auf sie einwirkenden äussern 
und die hervorragenden Charaktere näher geschildert, 
"Worten, ein Bild des ganzen damaligen politischen Lebens gegeben. 

Die 'weitere Geschichte des Jahres 1849, die Folgen deT Auf
lösung der Kammer, den Aufruhr in Dresden, in der Pfalz und 
in Baden, die Aufstände preussischer Städte, das neue 'Vahlg'esetz, 
die Yerhanc1hmgen und den massenhaften Austritt im Parlamente 
zu Frankfurt, das Rumpfparlament in Stuttgart, die Reichsregenten, 
den Kampf in Baden, das Dreikönigshündniss, die Versammlung 
zu Gotha, den Abfall Hannovers und Sachsens von der Dl'ei
königsvel:fassung, den dänischen Frieden, das lntermisticum und die 



Revision der preussischen 

am Abschlusse 
Jahrhunderts« 

In Bezug auf meine 
Kammer brauche 

ich mit der des 
der 

suchungen 
Zwar war die Erfurter 

durch die im zu-
das Alles habe ich in meinem Buche 

der erst.en Hälfte des neunzehnten 

in der wieder zusammen-
nicht erst dass 

und der Zurückrevision 

ll1it 

Die 

aber um desto mehr waren die Gemüther durch die 
in Hessen, durch die Zusammenkunft des österreichischen Kaisers 
mit den durch den in Aussicht stehenden 
Krieg mit und mit Sicherheit und Vertrauen 
rechnete man auf den Ausbruch desselben. Die Vorfälle in 
\Varschau, die von und die Zusammenkunft 

in Olmütz vernichteten die Hoffnungen. Ohne Widerstand ent
faltete Manteuffel schon im Januar 1851 in heiden Kammern das 
Panier der Reaction. Von da an war im Volke Theilnahms
losigkeit vorherrschend und ging dieselbe soweit, dass in Breslau 
bei den \Vahlen des Jahres 1852 in verschiedenen 
kein \Yahlmann erschien, und doch waren es di.e grossen Städte 
Y0rzugsweise, auf deren Theilnahme an der \Vahl die 
Partei rechnete. Der constituiionelle Verein lJatte in Breslau 
schon seit 1850 einen reactionären Charakter angenommen, der 
demokratische hatte aufgehört und der bestand 
noch nicht. In Zeit hatte ich mich yon dem 
Leben fast ganz zurückgezogen. Die Zeit von 7 [,h1' 
w~d~ d~ 

7 Uhr den Privatarheiten. 
um mit politischen 

vmren, übel' 

würde sich sehr 

die 
die ebenso '\Yie ich Gothaer 

uns von Auswiirts durch 
mit-

sehr yjel habe ich in diesen 
sich stets über Mitternacht 

nur 
als eine doctrinäre bezeichnete. 'Vo es nur war, 
suchten \yir reactionäre abZtlWehren und bei den 
\Vahlen des Jahres 1855 ,yurde die Partei allein 
von lilolinari und vereint mit dem Kaufmann Reinhold Sturm 

Zu diesem Z\'\-ecke hatte ich auf 14 Urlaub ge-
nommen und henutzte die Haus zu den 
Z\\-eifelhaften und I\Iuthlosen zu sie zu und 
an ihre Pf1icht zu erinnern und noch , als 

waren die heiden Anderen. 
Koch während der lnl Jahre erschien 

mein Handelsrecht unter dem Titel > Preussens kaufmünnisches 
Rechte un yon Wilh. Gottl. Korn in Breslau. Es gab 
zum 

mit dem 



garischem, holländischem, französischem, spanischem, brasi
lianischem und russischem Hechte. Insbesondere Imtte ich auf 
den Vercrleich mit dem österreichischen Hechte viel Mühe ge
wendet. b Die Arbeit \var leider eine ganz fruchtlose. Bei Weitem 
mehr noch, wie ich seit mehreren Jahren das Bedürfniss der 
Zusammenstellung und unseres Handelsrechts gefühlt 
hatte, ,\·ar es auch von der empfunden worden. !eh 
hatte mit meiner Arbeit eine praktische wissenschaftliche Aus

damit die Gesetze 

Hechtsverhältnisse erstrebt, 
mit dem Ganzen 

erkannt würden. Die 
Bedürfnisse durch 

und mich 
Schritt zur 

die Medaille für 

durch den Chef-

mir vom Auslande 

zu den 
Ehe-

geschieden werden würden war 
der Partei gleichgiltig. Professor Stahl hatte das Gesetz mit den 
ihm in seltener vVeise zustehenden IV affen der Dialektik in de; 
ersten Kammer vertheidigt und durchzubringen versucht und ihm 
war ich in einer Schrift, }; Die Ehescheidungsfrage, envogen vom 

conservativen und protestantischen Standpunkte«, er
schienen 1855 bei M ax & Camp. in Breslau, entgegeng"etreten. Ich 
suchte ihn vom biblischen Standpunkte, hei welchem mir meine 
theologischen Freunde hebilflich waren, zu widerlegen, und ver
wies ihn denmüchst auf den culturhistorischen Standpunkt, 
ich die sittlichen Zustände vor der 
denen der Gegenwart verglich, und zeigte, wie seit 
Sitte und Treue ,vieder in unser Familienleben 
wären. den culturhistorischen Theil der Schrift haUe ich 
vielen Fleiss verwendet. Eine Antwort ist mir von Stahl in Aus
sieht gestellt worden, niemals aber ergangen. 

Das Ehescheidung'sgesetz wurde, trotz mehrmaliger 
nicht angenommen und später unter der neuen zurück
gelegt. Die orthodoxen Geistlichen suchten sich nun aber selbst 
zu helfen und verweigerten aus Machtvollkommenheit die 
Trauung der Geschiedenen. Die Hegierung kam dadurch in Ver
legenheit und wollte zu facultativen Ehen schreiten. Mir schien 
dies nicht nöthig und ich wies in einer, in der Schlesischen Zeitung 
abgedruckten Abhandlung »der kirchliche Conf1iet und die Civil
ehe« darauf hin, dass die Hegierung nicht nöthig habe, zu dem 

Zwitterdinge der facultativen Ehe zu schreiten, 
oder die strenggläubigen Geistlichen zu kirchlichen Handlungen, 
\yelche ihrem Gewissen nicht entsprechen, zu zwingen. Es genüge, 
wenn sie im Verweigerungsfalle gegen Entrichtung der Stol
gebühren und unter Prüfung der gesetzlichen Erfordernisse ein 
Dimissoriale ertheilten. wonach J' edel' andere Geistliche die Tramm"" , ~ 

verrichten könnte. Zu einer solchen Ertheilung könnten sie ge
zwungen werden, 

Zwischen bei den Schriften fallen die Krankheit des Königs, 
die Stellvertretung und die Regentschaft des Prinzen von Preussen, 
so wie der Uebergang der Krone auf denselben. Noch während 
der Zeit der Stellvertretung im Spätsommer 1858 erfolgten neue 
Wahlen und auf meinen Vorschlag wurde der dereinsUge Ober
bürgermeister und spätere Oberpräsident Pin der als Abgeordneter 
für Breslau gewählt. Pinder war GoUmer, jedoch mehr 



conservativ, als freisinnig. Er ,var in den stürmischen \Vochen 
des Monats November 1843 auf Seiten der Nationalversammlung 
getreten und man hatte ibn nicht unverfolgt gelassen. Seine 
Wahl war eine Opposition gegen die Reaction und batten 
sich heiderselben auch die alten Demokraten, jedoch nicht als 
geschlossene Partei, belheiligt. Eine solche Demonstration konnte 
nun aber nicht genügen. Offen musste mit der Reaction ge
brochen und die Regierung darauf aufmerksam gemacht \verden, 
dass ein anderer \Veg einzuschlag'en sei. Schlesien ging voran. 
Schon im Spätsommer 1858 hatten sich Männer aus den ver
schiedensten Gegenden der und den verschiedensten 
Ständen und Lebensstellungen angehörig, zu diesem Zwecke in 
Breslau vereinigt. Zu ihnen gehörten unter Andem Erbscholtisei

Allnoch, Fürst Hatzfeld, der Geschichtsschreiber 
v Bernardi, der sächsische Minister von Carlowitz, in 
Schlesien ansässig', der Minister Mild e, der Handelspl'äsident 
Molinari, die Professoren Braniss, Röpell und Haase, Graf 
York, z\vei Freiherren on Richthofen, Graf Dyhren, Frei
herr v. Vin ke (Olbendorf) u. s. 'Y. 'Vir erklärten, dass wir die 
bestehende Verfassung als das höchste Recht des Landes anerkennen 
und keine Aenderung dieser Verfassung ,\yollten und dass wir auf das 
elltschiedenste gegen Wiedereinführung der ständischen 
GI in das Haus der Abgeordneten ,,;ären. Zugleich 
stelllen ,viI' neun an die Regierung, von denen ich nur 

der Freiheit der IV ahlen, freie Selbst-
Polizei, Beseitigung der 

, ReYision der Pressgesetzgebung 
Jahren als Altliberale bezeichnet; n.s. w. 

allein das die Unrichtigkeit dieser 
von uns ,varen Gothaer, die Einen mehr 

mehr links und uns Allen "mI' die Ueber
zeugung, dass Preussen mit der Readion brechen müsse, wenn 
es die ihm zukommende in Deutschland einnehmen solle. 

Sprache gehaltene, vom Professor Röpe II 
verbreitete sich sehr bald auch in den andorn 
Wie auf die Entschlüsse des 

ganz ohne Einfiuss 
Mant uffel und Raumer wurden 

sein. Die heiden 
entlassen, liberale Minister 

der Für"t zu Hohen-ernannt und die 
zollern-S 

Es bedurft.e nur weniger Monate, um die stumpfe Gleich
giltigkeit und Theilnahmslosigkeit des Volkes während der 
.Manteuffel'schen Periode zu verdrängen und neues, frisches Leben 
im Volke zu erwecken. Die Massen zogen sich von der con
servativen Partei zurück und nicht 'vVenige derselben gingen sogar 
zu der Demokratie über. Sie War wieder hervorgetreten und 
haUe sich mit denen vereinigt, welche schnelleres Fortschreiten 
verlangt.en. Von Beiden war der Name »Deutsche Fortschritts
partei« angenommen \vorden. 

Diese Bewegungen, welche sich in allen Provinzen Preussens 
zeigten, h1ieben nicht ohne 'vVirkung auf Deutschland und zwar 
um so weniger, als der italienische Krieg, die schnelle Besiegung 
Oeslerreichs und der aus l\'Iisstrauen zu Preussen nicht minder 
schnell geschlossene Friede von Villafranca, hinzutraten. Napoleons 
Neujahrsrede und sein imperatorisches Verhalten gegen Oesterreich 
haUen in Deutschland den Nationalunwillen gegen :Frankreich 
erweckt und die Schwäche Oesterreichs kundgegeben. Der 
Augenblick schien gekommen, wo neue Sympathieen für Klein-
deutschland entstehen konnten und Rudolph von B enn e 
benutzte diesen Augenblick, um die alten Gothaer und diejenigen, 
welche Preussen an die Spitze Deutschlands stellen wollten, nach 
Eisenach zur Bildung der kleindeutschen Partei zusammenzurufen. 
Seine Aufforderung fand selbst unter Solchen Zustimmung, welche 
bisher auf die Gotlmer nur mit Spott und Schmähungen herab
gesehen hatten. Der Nationalverein entstand und zu ihm gehörten 
Männer aller liberalen Parteien. Auch ich schloss mich demselben 
mit Eifer an und übernahm für Schlesien als die Leitung. 
'Venn auch der Verein auf die Politik der Herrscher ,lTenig oder 
g'ar keinen Einfluss geübt hat, so wurde doch von ihm das National
bewusstsein gehoben und der Gedanke der Einheit unter Preussens 
Leitung in immer weitere Lebenskreise verbreitet. Dem Vereine 
traten Ultramontanismus und Partikularismus und gegen 
beide nahm ich das Vvort. 

In Rhein-Hessen und zwar hei war ein 
evangelischer Pfarrer, ~amens R i t te r, welcher den Gusta\"
Adolph-Kalender herausgab, durch zwei Instanzen wegen wissent
lich falscher Ausstreuung von Gerüchten, die zur 
der Staatsangehörigen, zur des öffentlichen 
so wie zur Erregung von Hass gegen die Katholiken des Gross-
herzogthums und deren Geistliche mit 



und Geldstrafe belegt worden. Die Verurteiiung erregte in der 
protestantischen Bevölkerung Deutschlands Unmuth und Er
bitterung; denn Pfarrer Ritt erhatte in gemässigter, würdiger 
Sprache yom protestantischen Standpunkte aus in einem 
protestantischen Buche über i\Iesse und Fronleichnamsfest ge
sprochen und behauptet, dass nach den Vorschriften der katholischen 
Kirche Ketzern nicht \Vort zu halten sei. 'Vegen einer solchen 
Schrift war er zur Gefängnissstrafe verurteilt worden. Un
aufgefordert und ohne persönliche Bekanntschaft mit dem An
geschuldigten übernahm ich in meiner Schrift »Ein deutscher 
·Wunsch für Katholiken und Protestanten« bei Eduard Zernin 
in Darrnstadt, die Vertheidigung. Sie war schlagend und ging 
tief in das Kirchenrecht ein; aber dies war nicht mein, sondern 
des Professor Theinert Verdienst. der gelehrte Bibliothekar 
und frühere Professor der katholischen Theologie, hatte mir die 
JHaterialien zum Nachweis der \Vahrheit Ich würde 
dieses rechtliche Gutachten hier nicht erwähnt wenn solches 
nicht mit einem Vorworte in welehem 
ich auf' die Gefahren aufmerksam elie durch in den 
letzten Jahrzehnten 50 sehr zugenommenen confessionellen Zwie-

für Deutschlands und kirchliche Verhältnisse ent-
ständen und am Schlusse meine Freude darüber kund 

dass endlich in Preussen ein katholischer 
in der Person des Fürsten Hohenzollern-Sigmaringen er
nannt wäre und somit auch der letzte Unterschied zwischen 
Katholiken lind Protestanten habe. 

Offener und kühner als der Ultramontanismus erhob sich nach 
dem italienischen der 
in Süddeutschland vorherrschende feindliche 

welchem man nicht verzeihen 
vom italienischen-französischen fern 

Partei trat wieder hervor und 
Ultramontanen und 
der Fürsten kleinen Staaten 
dieser Partei erschien es enyünscht, das 111 

Politik be\yährte nicht das sondern nur das 
Erreichbare zu und einen 

yon Deutschland trennte 
Norddeutschland 

Dieser "\Veg ,;,:ar die Union zwischen Preussen und Baiern. Die 
Leitung des südwestlichen Deutschlands sollte Baiern, die von 
Norddeutschland Preussen erstreben. ZoH-rerband, gemeinschaft
licher Sehutz und Beförderung des Handels und der Gewerbe 
somen die politische Verbindung ermöglichen und befestigen. 
Die Schwierigkeiten verkannte ich nicht; aber ich hoffte auf das 
Streben der Bevölkerung der kleinen und Mittelstaaten nach 
Selbsständigkeit und auf' die Uebereinstimmung mit Russland, 
dessen Streben nach dem Thore des Bosporus für uns nur vor-

sein musste, da damit das Gelüste nach den Ostseeküslen 
aufhörte. In meinem Buche »Preussens und Baierns ["niOB« 1860 
bei Eduard Tre,yendt in Breslau, sind diese Ideen 

die Prophezeihung 
und Baiern vereint den hlutigen 

führen 

dass nur Preussen 

Leider dauerte das Verhältniss zwischen der 
nur kurze Zeit. Schon 1861 wurde 

der Armee und der 

statt dessen ein reactionäres 
Bismarck trat. Trotz 

entlassen und 



kosten, welche freisinnigen Beamten für die Zeit, wo sie im Abge
ordnetenhause waren, abgefordert wurden: noch die Verfolgung 
derer, welche freisinnige \Vahlaufrufe, oder Aufforderungen zu 
Beiträgen für den Nationalfond unterzeichneten, noch ist endlich 
nicht in Vergessenheit gekommen, dass das Ober-Tribunal in der 
Untersuchungssache wider Frentzel die in der Verfassung ver
bürgte Redefreiheit der Abgeordneten in Frage stellte. 

Ich hatte mich in jener Zeit von politischen Arbeiten fern 
gehalten und meine Mussestunden allein meiner geschichtlichen 
Arbeit gewidmet; allein insoweit die politischen Fragen den 
Rechtspunkt berührten, erschien es mir eine staatliche Pflicht 
des Anwaltes, nicht zu schweigen. Ich hatte das Mandat für 
schlesische Richter, welchen die Stellvertretungskosten abgefordert 
waren, übernommen und auch beim Appellationsgericht zu Breslau 
ein siegreiches UrteI gegen den Justizflskus erstritten; aber dieses 
Urte! nutzte ebenso wenig als ein gleichlautendes des Kammer
gerichts und noch weniger half eine wissenschaftliche Abhandlung, 
welche ich in der deutschen Gerichtszeitung No. 26 des Jahres 1864 
abdrm:ken liess. Das Ober-Tribunal verurtheilte zur Zahlung. 

In einem andern Urtel hatte derselbe höchste Gerichtshof 
einen Hechtsanwalt, der sich durch eine Bekanntmachung in 
öffentlichen Blättern bereit erklärt hatte, Beiträge für den National
fond anzunehmen und welcher vom Ehrenrathe freigesprochen 
war, wegen Parteinahme verurtheilt. In einer Abhandlung: 
» Der preussische Rechtsanwalt in seinem ausseramtlichen Ver
hältnisse zum Staate", abgedruckt in der preussischen Anwalt
zeitung 1864, suchte ich darzuthun, dass der Anwalt zwar nach 
unsern Gesetzen Beamter sei, aber zu seinen Pflichten als Beamter 
die Parteinahme gehöre und ihm solche auch gegen den Staat 
gestattet sei. Ihm könne daher nicht verwehrt werden, Hand
lungen vorzunehmen, welche an sich nIehi strafbar sind und zu 
denen jeder Staatsbürger berechtigt ist. 

Trotz dieser Schriften und trotz der entschiedenen Missbilligung 
der Hegierungsmassregeln wurde von mir, wie von vielen meiner 
schlesischen Freunde die damalige allgemeine Erbitterung gegen 
Bismarck nicht geteilt. Mehrere von uns vwssten aus Mitteilungen, 
die uns durch unsern, leider schon 1861 gestorbenen Freund 
.!VI i I d e :mgekommen waren, dass das sogenannte liberale Ministerium 
nicht die Kraft besessen hatte, Preussen die Stellung in Deutsch
land zu verschaffen, welche ihm zukam und dass selbst A uers \V al cl 

und Vin'ke der Ansicht gewesen waren, dass solches nur der 
eisernen Willenskraft und Energie Bismarcks möglich wäre. Nicht 
\tVenige in Schlesien hatten die Verweigerung der Anleihe für 
den dänischen Krieg bedauert und von Anfang des dänischen 
Krieges an wurde nicht selten der 'Wunsch nach Annexion 
von Schleswig-I-Iolstein mit Preussen ausgesprochen. Gleicher 
Wunsch leitete auch mich. Nur der Besitz der Elhherzogthümer 
konnte Preussen zur Seemacht machen, ihm gegen Norden Schutz 
gewähren und es zur europäischen Grossmacht erhehen. 

Von dem Ausschusse des Nationalvereins haUe ich dt0ll 

Auftrag erhalten, Versammlungen in der Provinz zu veranlassen 
und in denselben Erklärungen zu Gunsten des Prinzen yon 
Aug'ustenburg zu bewirken. Ich lehnte diesen Auftrag schon 
vor der Adresse yon Arnim-Boitzenburg mit der Erklärung 
ab, dass ich nicht zur Creirung eines neuen kleinen Fürstenthums 
beitragen wolle. Mit dieser meiner Ansicht stand ich nicht allein. 
Das kräftige Vorschreiten der Regierung in den Elbherzogthümern 
und später noch mehr die ernstlichen nüstungen gegen Oester
reich hatten grade in Schlesien gro3se 
wozu noch kam, dass das traditionelle Bewusstsein von eler 
traurigen Zeit unter Oesterreichs Herrschern noch fortlebte. Die 
Adresse der städtischen Behörden Breslaus vor dem Beginn des 
österreichischen Krieges gewährt hierüber den besten Beweis. 
Von vielen Seiten wurde damals Bres]au, geschmäht, am meisten 
von Fr es e auf der zu Frankfurt am Pfingstsonntage statt
gefundenen Abgeordnetenversammlung. Noch jetzt bedauere ich, 
dass damals mir, wie allen Andern, das \Vort zur 
ja selbst zur persönlichen Bemerkung verweigert wurde. Doch 
ich muss mir jetzt selbst sagen, dass die Ereignisse besser, als 
meine schwachen 'Worte, die Sehmähungen widerlegt hahen. Diese 
Ereignisse, die Erklärung Preussens, dass der Bundesvertrag ge
brochen sei. die Besetzung von Sachsen, Hannover, Hessen-Cassel 
und Nassau, der Sieg bei Königgrätz, die Friedensschlüsse mit 
OesteITeich und den süddeutschen Staaten, die Rückgabe Saehsens 
an seinen Herrscher und die norddeutsche sind 
zu sehr noch in Aller Erinnerung und ,yerden es hoffentlich stets 
bleiben, als dass auch nur eine Andeutung nötbig wäre. 

Ich hatte niemals am Preussens gez\yeifelt, 
nicht geahnt, dass er so schnell errungen sein würde. Selbst
verständlich unterblieben in den Monaten Juni und Juli meine ge-



schichtlichen Studien, die Gegenwart überwog die Erinnerung an 
die Vergangenheit, doch konnte ich nicht ganz unthätig der 
Zukunft entgegensehen. Sachsen war zum vierten Male yon 
Preussen besetzt worden und sein Monarch im feindlichen Lande. 
Mein Wunsch, dessen Erfüllung, wie ich später erkannte, keines
-wegs für das neue Reich gewesen wäre, war die Ein
verleibung Landes in Preussen und da sie nicht erfolgte, 

dass ein 

dass Sachsens künftige Ab-
einer norddeutschen Bundesverfassung 

noch im 1866 bei Georg 
"Die und 

ein deutsches \Vort zu den Parlaments\vahlen 
ich die deutsche Politik der Fürsten dieses Hauses 

Nicht fehlen konnte es, dass 
die edlen 'Vorte in der Thronrede des aus Böhmen 

Monarchen des norddeutschen 
Staates in den hervorriefen. 
Forckenbeck, Lasker, Twesten und Lent, so wie viele 
Andere einten sich dem linken und dieses nabrn 
den Namen »nationalliberale Partei« an. Diese neue Partei be-

die bei der auswärtigen Politik und den 
zur festeren Einigung führenden 

zugleich aber in 
die Pflichten einer wachsamen loyalen zu erfüllen. 

Wir in Breslau, welche diese Gesinnung theilten, begnügten 
uns anfänglich auf die zum norddeutschen 
Parlamente einzuwirken; unsere Thätigkeit war jedoch vergeblich. 
Die aufgeregte Zeit \var der Fortschrittspartei günstig und zwar 
um so mehr, als sie damals noch den Arbeiterstand beherrschte. 
Die Wenigsten ahnten zu jener dass dieser Stand sehr bald 
sich der, ihm durch das vVahlgesetz gegebenen :Macht bewusst 
sein würde. Noch erinnere ich mich eines Streites welchen ich 
kurz nach Beendigung der norddeutschen constituirenden Ver
sammlung mit dem späteren Minister Hob l' e eh t hatte, wobei 
dieser meine Ansichten über die uns durch das Wahlgesetz in 
Aussicht stehende Zukunft als Schwarzseherei erklärte. Die 
Ereignisse der neuesten Gegenwart ergeben leider, wie richtig ich 
vorausgesehen habe. 

Der Ausfall der norddeutschen \Vahlen und der Tod meiner 
Freunde und Streitgenossen Molinari und Haas e, hatten die 
bis dahin in Breslau bestandene verfassungstreue Partei ihrem 
Ende nahe gebracht und nur dem Justizrath L ent -war es zu 
verdanken, dass sich wieder neues Leben in ihr kund gab. An 
der Neubildung der Partei, welche sich fortan ebenfalls national
liberal nannte, haUe ich regen Antheil genommen Auch war 
ich bemiiht, anderweitig auf Erstarkung des nationalen Geistes 
zu wirken und geschah dies namentlich durch öffentliche Vor-

welche auf Veranlassung der vaterländischen Gesell
schaft, so wie des Hand\wrkervereins von mir ,vurden. 
Als solche will ich hier nur » Die Leiden Deutschlands während 
der französischen Herrschaft, das Ende der deutschen Naiional

der deutsche Hanc1werkerstand im lHi t te laUer, 
Hadowitz u. s. w. anführen. Der zul(~tzt ist im 

sehen geschichtlichen Taschenbuche und er-
wähne ich ihn nur um weil er -wohl am besten den VOfwnrf 

dass ich ein Katholikenfeind sei. lch hin mit Verstand 
mit allen Fasern meines Seins 

ich verkenne wahrlich nicht das Gute und 
weiss seine und seinen innern 

\Verth zu schätzen und bin weit entfernt von der 
mich über ihn zu am wenigsten aber über-

wie viel ihm die Entwickelung des zu 
verdanken hat. Meine liebsten und nächsten 
Katholiken und niemals hatten sie einen Anstand darin 
dass ich so warm dem Protestantismus anhing und an seinem 
kirchlichen Lehen so lebendigen Anteil nahm. 

Meine rege Theilnahme an der Entwickelung 
Kirche hatte in Folge der U ebergriffe der orthodoxen Partei und 
ihrer Angriffe gegen die Union seit 1848 noch zugenommen und 
mehrere kleine kirchengeschichtliche und kirchenrechtliche Mit
theilungen in kirchlichen Zeitschriften geben hiervon Kunde. Zur 
Aufrechthaltung der Union bestand seit 1849 ohne Statuten und 
ohne Pro~rramm eine stillschweigende Vereinigung Gleichgesinnter. 
Der ')Iittelpunkt dieser Vereinigung war der Berliner Unions verein, 
das Organ die von Krause, Jonas, Sydow und EHesten 
herausgegebene protestantische Zeitung. Versammlungen rande~, 
olme vorausgegangene Aufforderung und Einladung, bei Gelegenhelt 
der Gustav-Adolphversammlungen, sei es nun an demselben Orte, 



oder an einem nahe gelegenen, I\"je in Detmold und auf der 
Harzburg statt. Dort wurden die kirchlichen Zustände nüher be
sprochen und wir wurden uns bewusst, dass die orthodoxe 
Hichtnng der deutschen Hegierungen minder wegen der Yer
folgungen als um deshalb zu fürchten sei, weil dadurch Un

und Gebildete der Kirche immer mehr entfremdet wurden. 
Um dem entgegenzuarbeiten und zugleich cbristlichen Sinn 

unter im Glauben Protestanten zu 
das hierarchische 'Vesen zu 
Kirche aus, im Einverständnisse 

dem herliner Unionsvcreine der Protestantenverein 
In Eisenach fand die erste des Vereins statt 

derselbe in Schlesien am 1:i. März löß9 von mir 
und seit durch Professor 

SelhstyerstüllcUich erkannte die orthodoxe Hierarchie in dem 

z\\~ar musste er sich 
sondern auch 
der 

im Druck erschienen. 

scharfen und benutzte das HelTOI'-
~ Sie 

Christi nicht aueI'
haUe Die 

\~om Consistorium Mark Branden-
ge

So ,I' ar es denn wirklich so 
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leiteten. '\Yidersiancl war 

blos auf landrechtliche 
Rerormatoren stützen, auf welcbe in 

Grund und Boden des Protestantismus 

ich das 

hat, dass das Erkenntniss 
rath und D1'. 

nicht. Gewiss ist dagegen, dass das, was ich vier Jahre später für 
die Bestätigung der Wahl des Predigers Licent. Ho sb ach in der 
protestantischen Kirchenzeitung gesagt hatte, erfolglos blieb. 
Die kirchliche Heaclion war in der Zwischenzeit noch mächtiger 
geworden. 

\Vührend die Kärnpfe in der protestantischen Kirche fort
währende Kampfesbereitschaft nöthig machten und ich mich in 
scharfer Opposition gegen die aber mächtige Idrchliche 
Partei hatte sich mein politisches Leben und 'Virken auf 
die friedlichste \Veise Durch den norddentschen 

und zwar der nord- und 
durch den Sieg von Sechm und 

Residenzstadt waren 
Zeit 

Lehen war ich 
Streben konnte forian 

mir nahe 
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aus dem libera1en und nationalen 
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Streitschriften wurde nicht mehr yeranlasst 
ich mituntcr die Feder, \,"0 Andere 

So wal' es bei dem Tode Georg Y. Vinke, des kühnen und 
cdlen deutschen Da sich ein gross81' TlieH der 
Presse so fühlte ich mich im Keuen Reiche 
eine Charakteristik des Mannes zn dessen lIIuth 
und felsenfeste Treue in yormärzlichel', revolutionärcr Hnd 
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