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Man hat oft darüber gestritten, ob sich auch in der Großstadt jenes Oeimatgefühl 

entwickeln Könne, das uns in der Ferne als Heimweh packt und dem viele Dichter und 

Biographen in Erinnerung an ihre dörflichen oder Kleinstädtischen Geburtsorte so über-

zeugende Denkmäler gesetzt haben. 

Heimat, das ist zunächst die Summe aller Kindheitseindrücke. Zur Heimat wird 

uns aber im reiferen Alter auch der Lebensraum, wenn wir ihn geistig durchdringen 

und bewältigen und unser Schicksal verwoben sehen in die geschichtlichen Abläufe, denen 

dieser Raum als Schauplatz gedient hat. Nicht allein der Anreicherung historischer Daten, 

sondern der Erschließung Berlins und der Mark in diesem Sinne hat die Landesgeschichtliche 

Vereinigung in Jahrzehnten treu und erfolgreich gedient. 

Wanderungen, Führungen, Vorträge und Veröffentlichungen haben dem gehetzten 

Großstädter vielfach Gelegenheit gegeben, sich einmal der Besinnung auf das Gewesene 

hinzugeben und dadurch eine neue Beziehung zur Gegenwart zu finden. Dann war die 

große Stadt plötzlich nicht mehr das öde Häufermeer, fondern die Stätte wirkender 

Menfchen und Mächte, und die oft verkannte Mark gab neben ihren landschaftlichen 

Reizen auch Kunde vom Gang des Schicksals durch die Jahrhunderte. Vielleicht verstehen 

wir heute Geschichte als die Kunde vom Gewesenen besonders lebendig, da wir alle 

auf eine Fülle des Gewesenen in unserem Leben zurückblicken müssen. 

M i t dem stillen Stolz des Heimatforschers legt die Landesgefchichtltche Vereinigung 

in diefer an Ereignissen reichen Zeit einen Sammelband historischer Abhandlungen in 

unsere Hand. Sie zeigt damit, daß sie ihrer Heimat und ihrer Aufgabe treu geblieben 

ist. Wir haben dafür zu danken. So wie wir diese trümmerbefäte und gefährdete Stadt 

nur noch fester in unser Herz geschlossen haben, so wird auch die Arbeit der Landes-

geschichtlichen Vereinigung weiterhin dazu betttagen, unser Verständnis und damit unsere 

Liebe zu Berlin und der Mark zu vertiefen. 

Der Landesgeschichtltchen Vereinigung als der Gemeinschaft forschender Heimat-

freunde und ihrem Bemühen wünsche ich weiterhin vollen Erfolg. 
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Theodor Fontane — ein Vermächtnis 
Töwiiatiti Jhjuekz zum ^edatketi 

Am 2. Januar 1920 veranstaltete der „Touristen
klub für die Mark Brandenburg" eine festliche 
Sitzung im Weißen Saal des Lehrervereinshauses 
zum hundertjährigen Todestage unseres mär
kischen Dichters Theodor Fontane. Den Festvortrag 
hielt der erste Vorsitzende Hermann Lücke über 
„Theodor Fontane, sein Leben und sein Schaffen." 
Es folgten Rezitationen Fontanischer Dichtungen von 
Kurt Herbst und den Schluß bildeten Mitteilungen 
aus der Werkstatt des Dichters. Nur wenige leben 
noch, die sich dieser Festrede unseres unverges
senen Hermann Lücke erinnern, die mich wie wohl 
alle damals Anwesenden tief beeindruckt hatte. 

Zu den Gästen des Abends gehörte auch der Sohn 
des Dichters, der Kriegsgerichtsrat Theodor Fon
tane. Sein Bruder Friedrich Fontane, damals schon 
in Neuruppin wohnend, war seit vielen Jahren Mit
glied und Verleger des Touristenklubs und hatte 
ihn auf die Feier hingewiesen. Ein freundlicher Zu
fall hat den Brief bewahrt, in dem wenige Tage 
später in brüderlicher Weise der Bericht über un
sere Feier und „unseren Lücke", wie er damals 
in Verehrung oft genannt wurde, an Friedrich Fon
tane enthalten ist. 

B.-Wilmersdorf, Landauer Str. 14 5. 1. 20 
Furchtbar fruchtbarer aber Ueber Friedeil 

Wegen des Dr. Elster hat die Sache Eile und so 
muß ich mich kürzer fassen namentlich eine ein
gehende Schilderung der Feier im Tippel-Club 
höllisch einschränken, die ich Dir dankbar zuge
dacht hatte. Dankbar, denn ohne Dich u. in 
weiterer Folge, ohne den persönlichen Besuch des 
sich auf Dich beziehenden Hermann Lücke wäre 
ich niemals am 2. 1. zur Nachwehe der F.-Feiern 
nach dem Alexander-Platz gepilgert, wo man ge
wohnt ist, seinen Bedarf an Spartakus aber nicht 
an Musenkuß zu decken. Und doch, trotz dem 
niedrigen, überheizten, verräucherten, bierdunst-
geschwängerten Sälchen, wurde es die weitaus 
beste, ja für unser Empfinden die Feier. Oh, Ihr 
gelehrten Professoren, verkriecht Euch vor Herrn 
H. L., der nicht wie Ihr Bequemlinge ablas, son
dern frei spradi. Nicht in formvollendeter Dia
lektik aber frisch und ungekünstelt An Kennt
nis und Belesenheit im Th. F. war er Euch min
destens gleich, an Fleiß sicher ebenbürtig, aber 
wo Ihr mit dem Verstand kritisch beleuchtet, zer
setzt, dabei zerfetzt und verletzt, da leuchtete 
Luckes warmes Herz mit hellem, freudeverraten
dem u. Freude erweckenden Licht in das wahre 
Wesen des alten Th. F. hinein. Herz ist besser als 
Verstand, Liebe mehr als Kunst So ward uns der 
wohl über eine Stunde währende Vortrag fast zu 
kurz, und ich konnte meinen Dank in die Worte 
kleiden: Ich habe bei den sonstigen Feiern viel
leicht Gelehrteres, aber nicht Besseres und nichts 
so Herzliches gehört . . . 

Schade, daß die vorgeschrittene Zeit mir nichts 
Ausführlicheres über jenen Abend (Einleitung 
und Schluß Genzel aus „Kriegsgefangen" bril
lant verwandt) u. ein näheres Eingehen auf 
Deinen l. Brief vom 1. 1. gestattet. Wir wollen 
aber die „Formvollendung" uns nicht zum Gesetz 
für unseren Briefverkehr machen, sondern reden 
wie der Schnabel gewachsen ist. Flötet er zufällig 
mal in höheren Tönen, um so besser. — 

Daher schleunigst Schluß, aber nicht ohne herz
liche Grüße von Haus zu Haus. Stets Dein 

alter Theo. 

In alten Blättern fand ich auch A n f a n g und 
S c h l u ß des Fontane - Vortrages, den der Sohn 
des Dichters mit Recht rühmte. Hermann Lücke 
hat 45 Jahre seines Lebens mit seinen vielseitigen 
Gaben dem Touristenklub gelebt und ihn besonders 
in seiner Tätigkeit als erster Vorsitzender mitge
formt zur Landesgeschichtlichen Vereinigung. 
Darum soll er auch in diesem ersten Jahrbuch zu 
uns sprechen und uns grüßen mit den erhaltenen 
Teilen seiner Fontanerede. M. H. 

Als Theodor Fontane vor 21 Jahren seine hellen 
Augen für immer schloß, befand sich unter den 
zahlreichen Kränzen, die Liebe und Dankbarkeit 
gespendet hatten, ein einfacher Waldkranz, der be
merkenswert war durch den Geber, von dem er 
kam. Dieser war ein ehemaliger Kriegsgefangener, 
der mit Theodor Fontane auf der Insel Oleron ge
fangen war. In dem Buche „Kriegsgefangen", einem 
der frischesten Bücher, die unser Dichter geschrie
ben hat, sehen wir, daß er gerade diesem Mitge
fangenen, dem Züllichauer Ulanen G e n z e l , viele 
Liebe zuwendete. Er nennt ihn „ritterlich". Er 
erzählt, G e n z e l sei immer wie ein Halbgott über 
den Kasernenhof gegangen, er schildert auch, wie 
Genzel ein Opfer seiner Ritterlichkeit geworden ist, 
der bei der Rettung seines Vorgesetzten in Ge
fangenschaft geraten sei. — Vor längeren Jahren 
hatte ich Gelegenheit, Genzel, der inzwischen eben
falls ein Buch „Kriegsgefangen" herausgegeben 
hatte, aufzusuchen, um einige Exemplare dieses 
selten gewordenen Buches für die Familie Fontane 
und für mich zu erwerben. Ich fand den Alten noch 
genau so, wie ihn Fontane geschildert hatte. Ein 
Hüne von Gestalt, ausgezeichnet durch das auch 
hier zu Tage tretende ritterliche Benehmen, saß er 
inmitten vieler Bücher und Bilder in seinem behag
lichen Arbeitszimmer. — Vor wenigen Wochen 
wollte ich den Alten wieder aufsuchen, um ihn zu 
den verschiedenen Fontanefeiern einzuladen, denn 
er war nicht nur ein großer Fontanefreund, sondern 
auch ein Fontanekenner. — Aber ich kam in ein 
Trauerhaus! Der Gram um den Heldentod seines 
ältesten Sohnes und das traurige Geschick unseres 
Vaterlandes hatte den alten Patrioten in den Tod 
getrieben. — Da stand ich nun in seinem Zimmer, 
indem ich so gern geweilt und mit Genzel geplau
dert hatte, und ein Wort ging mir durch die Seele, 
das er mir einmal gesagt hatte, ein Wort von dem 
ich wünschte, daß es der Auftakt und der Ausklang 
der heutigen Feier sein möchte. „Sehen Sie", sagte 
Genzel, „wenn Sie nach Süden fahren, so finden Sie 
in jedem Hause, auch in dem ärmsten, einen 
sogenannten Herrgottswinkel. Wir Norddeutschen 
sind anders geartet, wir tragen unseren Herrgotts-
winke! in unserer eigenen Brust, und da darf nie
mand hineinschauen, nicht einmal unsere Frau. 
Wir haben aber auch noch etwas anderes! Sehen 
Sie die Bilder auf meinem Schreibtisch! Ich nenne 
das meine freundlichen Hausgötter! Hier der alte 
Kaiser mit eigenhändiger Unterschrift, hier der 
deutsche Kronprinz, hier mein General, dem ich das 
Leben retten durfte, hier meine Eltern und meine 
lieben Kinder. Und mitten darunter Theodor Fon
tane! Denn die ganz großen da oben, — und dabei 
deutete er auf die Büsten von Goethe und Schiller — 
die sind doch mehr für den Verstand, a b e r 
T h e o d o r F o n t a n e i s t e i n e S a c h e d e s 
H e r z e n s ! " 

Theodor Fontane ist eine Sache des Herzens! 
Kann man die Gefühle, die uns heute beseelen und 
die uns hierher geführt haben, schöner ausdrücken? 
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Und der Dichter, dem sie galten, er würde mit den 
Schlußworten seines Kapitels „Wustrau" geant
wortet haben: „Ein Poet hätt' es nicht besser machen 
können!" 

U n d e i n z w e i t e s ! Etwa im Jahre 1880 be
fand sich Fontane in Norderney und traf dort mit 
Friedrich Spielhagen zusammen. Der wohnte und 
speiste in dem ersten Hotel, unser Dichter aber 
hatte eine bescheidene Wohnung in der Marien
straße. Spielhagen, der jüngere, der Verfasser der 
Problematischen Naturen und anderer weitverbrei
teter Romane, mag etwas auf unseren Dichter 
herabgesehen haben, der bisher trotz seines Alters 
noch wenig veröffentlicht hatte, da er für das tag-
liehe Brot zu schreiben hatte. Dieser Stimmung 
etwa gibt Fontane in einem Brief an seine Gattin 
Ausdruck, und später schreibt er an seinen Sohn: 
„Julius WolfC ist in vier Wochen schon wieder an 
12 oder 15 000 ran, Gott gibt es den Seinen im 
Schlaf. — Nachher aber ist es egal, und in der 
Literaturgeschichte scheint die Sonne über Gerechte 
und Ungerechte, jeder kriegt seine zwei Zeilen." 
U n d w i e i s t e s j e t z t ? Wenn wir die neueren 
Literaturgeschichten zur Hand nehmen, so finden 
wir, daß Spielhagen und Julius Wolfli wirklich in 
wenigen Zeilen dargestellt werden. Im „Biese" aber 
nimmt der Artikel über Fontane zwanzig S e i t e n 
ein, und wenn wir die große Literaturgeschichte von 
Richard M. Meyer zur Verfügung haben, so neh
men wir wahr, daß er über die vorgenannten 
Schriftsteller auch nur wenige Zeilen schreibt, aber 
die Krönung seines Werkes bildet doch sein großes 
Kapitel: „Zwei Meister, Gottfried Keller und Theo
dor Fontane", wobei wir finden, daß er beiden 
gerecht zu werden versucht, daß aber seine Liebe 
ihn doch mehr zu Fontane hinzuziehen scheint. 

U n d e n d l i c h : Etwa um die vorhin geschil
derte Zeit dichtet unser Fontane: 
Fünfzig Jahre werden es ehstens sein 
Da trat ich in meinen ersten „Verein". 
Natürlich Dichter. Blutjunge Ware. 
Studenten, Leutnants, Referendare. 
Rang gab's nicht, den verlieh das „Gedicht", 
Und ich war ein kleines Kirchenlicht. 
So stand es, als Anno 40 wir schrieben, 
Aber ach, wo bist Du Sonne geblieben? 
Ich bin noch immer, was ich damals war, 
Ein Lichtlein auf demselben Altar; 
Aus den Leutnants aber und Studenten 
wurden Generäle und Chefpräsidenten. 
Und mitunter, auf stillem Tiergartenpfade 
Bei „Kön'gin Luise" trifft man sich grade. 
„Nun, lieber F., noch immer bei Wege?" 
„Gott sei Dank, Excellenz. . . Trotz Nacken

schläge . . . " 
„Kenn' ich, kenn' ich. Das Leben ist flau.. 
Grüßen Sie Ihre liebe Frau." 

U n d w i r w i e d e r h o l e n d ie F r a g e : „Wo 
b i s t D u S o n n e g e b l i e b e n ? " „Wo sind die 
Generäle und Chef Präsidenten geblieben?" Die 
Nachwelt hat ihnen keine Kränze geflochten, sie 
sind vergessen, und ihre Namen tauchen nur dann 
aus dem Dunkel hervor, soweit sie die Ehre haben, 
in Fontanes „Zwischen Zwanzig und Dreißig" er
wähnt zu werden. Das „ L i c h t l e i n a u f d e m 
A l t a r " aber das brennt immer noch, das hat auch 
der scharfe Luftzug des Weltkrieges nicht aus
löschen können, das wirft seinen hellen tröstenden 
und wärmenden Schein auch in das unsagbare Dun
kel der jetzigen Tage! U n d „ D e r A l t a r ? " Nun, 
eine dankbare Nachwelt und eine große, sich von 
Tag zu Tag vergrößernde Fontanegemeinde, sie 
sind in diesen Tagen an diesen Altar getreten, um 
ihn mit Kränzen der Liebe, Dankbarkeit und Ver
ehrung zu schmücken, und auch wir wollen heute 
hinausziehen in die Mark und die ganze bunte 

Fontanewelt, und den schönsten Feldblumenstrauß, 
den wir winden werden, den wollen wir an diesem 
Altar niederlegen! 

Wenn wir Fontanes lange Lebensbahn über
schauen, von der er selbst nur die frühe Kindheit 
und sein Alter lebenswert fand, so dürfen wir ihn 
glücklich preisen, denn er hat sich ganz ausleben 
und kundtun dürfen. Sein Leben war Mühe und 
Arbeit, aber „In der Mühe wohnt die Ruh'" sagte 
er ja selbst. Nach Enttäuschungen und Demüti
gungen, nach Verlusten in der Familie sah er die 
Kinder zu Freunden heranwachsen und sich und 
seine Gattin bedrücklicher Sorgen enthoben. Am 
Schlüsse seines langen gesegneten Lebens hatte er 
in „Haus, Heimat und Beschränkung" das Glück ge
funden, nach dem er so lange gestrebt hatte. Und 
freimütig durfte er sein Bekenntnis nieder
schreiben: 

Die Menschen kümmerten mich nicht viel, 
Eigen war mein Zweck und Ziel. 
Ich mied den Markt, ich mied den Schwärm, 
Andre sind reich, ich bin arm. 
Andre regierten (regieren noch), 
Ich stand unten und ging durch's Joch. 
Entsagen und lächeln, bei Demütigungen, 
Das ist die Kunst, die mir gelungen. 
Und doch, wär's in die Wahl mir gegeben, 
Ich führte noch einmal dasselbe Leben. 
Und sollt' ich noch einmal die Tage beginnen, 
Ich würde denselben Faden spinnen. 

Wir aber fassen die Gefühle, die uns bewegen, 
in die schönsten Worte zusammen, die er seiner 
nächstverwandten Gestalt, dem alten Herrn von 
Stechlin, nachruft: „Er h a t t e d i e L i e b e ! " Wir 
wollen ihm nacheifern in Pflicht und Gerechtig
keitsgefühl, wir wollen von ihm lernen unserer 
Heimat in tiefster Seele treu zu sein! Wir Wan
derer wollen mehr und mehr in seinem Sinne die 
Heimat kennenlernen, und wohin wir in seinem 
Sinne unsre Schritte lenken, wohin wir auch unsern 
Wanderstab stellen, und sei es in die dürrste 
Heide, — er wird uns zum Tannhäuserstab wer
den, er wird grünen, blühen und uns goldene 
Früchte zeitigen! Wir L e b e n s wanderer wollen 
von ihm erwerben sein unbedingtes „Über den 
Dingen stehen", und wir wollen weiter von ihm ler
nen, unsere Mitmenschen nicht zu richten, sondern 
sie zu begreifen suchen. 

Am Schlüsse seiner „Wanderungen" bekennt der 
Dichter als höchstes: „Aber der Mensch wird sich 
vor dir erschlossen haben, und das bleibt doch 
immer das Beste!" Möge der heutige Abend dazu 
beigetragen haben, Ihnen neben dem „Dichter" auch 
den „Menschen" Fontane erschlossen zu haben. Und 
darum noch einmal: T h e o d o r F o n t a n e i s t 
u n s e i n e S a c h e d e s H e r z e n s ! 

Stellen wir das Bild dieses gütigen, liebenswerten 
Mannes mitten zwischen unsere freundlichen Haus
götter — sein reiches Lebenswerk aber wollen wir 
in uns aufnehmen wie ein heiliges Vermächtnis, das 
wollen wir hegen und pflegen im tiefsten Innern 
unseres Herrgotts winkeis! 

tf'f*. 
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Hermann Frickes 

Fontanes Bild berlinisch-brandenburgischer Dichtung 
Die klare Erkenntnis des Bildes, das sich ein be

deutender Dichter von der Dichtung seiner Land
schaft macht, ist in doppelter Hinsicht bedeutungs
voll. Denn durch die Gegenüberstellung dieses Bil
des mit den Ergebnissen der exakten Schrifttums
forschung führt solche Erkenntnis nicht nur zur 
Sichtbarmachung der Verdienste um die Entwick
lung der Dichtungsdeutung im eigenen landschaft
lichen Lebensraum, sondern ebenso zur Verdeut
lichung des eigenen Dichtertums des befragten 
Poeten. 

Fontanes Bild deutscher Dichtung formte sich 
entscheidend in seinen Entwicklungsjahren zwi
schen 1830 und 1840. In jenen Tagen zwischen Ro
mantik und Realismus erlebte er die erste starke 
Spannung zwischen Idee und Wirklichkeit, die sich 
auf zwei Bahnen zu lösen suchte: die eine wurde 
durch die Dichter des Jungen Deutschland und die 
politische Dichtung des Vormärz bestimmt, die an
dere suchte in den Bahnen Herders, der jungen 
germanistischen Forschung und in der Nachfolge 
Unlands die neue Wirklichkeit aus der Tradition 
zu gewinnen. Die frühe Lyrik des jungen Fontane, 
wie sie uns die Publikationen in der' Leipziger 
„Eisenbahn" und im Berliner „Figaro" oder die 
handschriftlichen beiden „Grünen Bücher", die „Lie
der eines Berliner Taugenichts" u. a. überliefern, 
lassen keinen Zweifel darüber, in welcher Richtung 
sich Fontanes Bild deutscher Dichtung formte: sehr 
radikal fortschrittlich, klassikerfeindlich, aber in 
Minckwitzscher Poetik befangen, zum Rokoko lieb
äugelnd und in der Romantik die Befreiung vom 
Joch der Klassik feiernd. Platen, Lenau, Herwegh, 
Heine sind die Götter, denen nichts Berlinisch-
Brandenburgisches zur Seite gesetzt werden kann. 
Von solch einem Ausgangspunkt mußte die Erar
beitung eines Bildes berlinisch-brandenburgischer 
Dichtung sich recht mühsam anlassen. Bis 1846, dem 
Absassungsjähr der ersten Preußenballaden, fühlte 
Fontane sich durchaus erfüllt vom Kolonistenstolz 
jener französischen Familien, die sich bewußt 
waren, dem brandenburgischen Staat im märkischen 
Sande und dem kulturell-wirtschaftlichen Leben 
seiner Hauptstadt wesentlich mit das Gepräge ge
geben zu haben. An diesem Bewußtsein hat sich im 
Grunde genommen gradmäßig nur wenig geändert. 
Bei einer Stellungnahme zu den Romanen von Willi
bald Alexis erklärte er 1372, er stimme völlig jener 
Darstellung zu, „daß alles, was in den märkischen 
Krähennestern herumkrieche und sich mit deut
scher Abkunft brüste, Flamländer und Friesen 
seien, die das Wasser, das an der Nordsee sie ver
trieb, hier im feuchten Schmutze wiederfanden. Es 
war der rechte Mischmasch zu dem wendischen Ge
zücht. Plump, halsstarrig, faul, Trunkenbolde; ohne 
Schwung und Erhebung, bleiben sie fest, wo sie sich 
hinsetzen .." So Alexis' und Fontanes Ansicht über 
die Ursprünge der Mark und Berlins, die nicht viel 
abweicht von der über die Lutetia Parisianorum. 

Fontane hat oft zum Märker- und Berlinertum 
Stellung genommen, am eingehendsten in der be
kannten Abhandlung „Die Märker und das Ber
linertum" (Deutsches Wochenblatt, 21. Nov. 1889), 
in der er das Berlinertum „zum besten Teil aus dem 
spezifisch Märkischen heraus geboren" nennt, den 
Einfluß der französischen Kolonisten rundweg als 
geschichtlich unrichtig ablehnt und die Kolonie da
mit wieder in die alte gehobene Distanz versetzt. In 
einer Notiz „Der märkische Volkscharakter" zu 
seinen „Wanderungen" heißt es in der literarisch 
noch ungeformten knappen Weise besonders charak

teristisch: „Zwei Dinge haben ihn bestimmt: Die 
Bodenarmut und der Kriegsdienst. Zum Guten wie 
zum Schlimmen hin haben diesen Charakter ge
bildet. Sparsamkeit, Ordnung, Gehorsam, Mut, 
Hilfsbereitschaft, Loyalität, Vaterlandsgefühl und 
Glaube an eine besondere Mission; Kleinlichkeit, 
Geiz, Überschätzung alles dessen, was den Leib 
nährt, auf Kosten dessen, was den Geist nährt, 
Unidealität, fehlender Schönheitssinn, Mangel an 
Geschmack, Beargwöhnung aller feinen Na
turen, Nüchternheit, Unfähigkeit, hingerissen zu 
werden, Gleichgültigkeit gegen das Wort, gegen die 
Form, gegen die gentlemännische Gesinnung, der 
Militarismus als Idealismus, der Hauptmann und 
die Kompanie als Lebensmittelpunkt." Das ist der 
gleiche Ton, den Fontane in einem vertraut-fami
liären Brief an den Sohn Friedrich anschlägt, wenn 
er 1885 schreibt: „In Brandenburg und der Lausitz 
schmeckt alles nach Kiefer und Kaserne" oder es 
beklagt, daß die Provinz Brandenburg „den alten 
Popelinski-Charakter noch immer nicht loswerden" 
könne. In einem Aufsatzentwurf „Alte und neue 
Provinzen" stellt Fontane das märkische Wesen dem 
holsteinschen gegenüber. Auch da bleibt es bei den 
alten Feststellungen: Pflichtgefühl, Lerntrieb, Ord
nungssinn, Sparsamkeit seien das Beste. Puritaner-
tum und Pfennigfuchserei, die Fähigkeit zu ge
horchen und zu befehlen, das mache die Größe des 
märkischen Charakters aus. Und dennoch: Fontane 
hat das Land und die Stadt lieb. Da liegt es. — Um 
Fontanes Stellung zur berlinisch-märkischen Dich
tung steht es nicht viel anders. 

1. 
Das erste Zeugnis einer Beschäftigung Fontanes 

mit berlinisch-brandenburgischer Dichtung stammt 
— abgesehen von den Entdeckungsfahrten in Vaters 
Bücherschrank — aus seinen Lehrlingsjahren, wo 
er vom Olymp des Theaters und aus den Journalen 
der Kaffeehäuser erste Eindrücke gewann. Zum 
erstenmal hat er sich im Kreise der „Figaro"-Mit-
arbeiter in einer größeren berlinischen Poesie
mission gefühlt, aber die Frage nach dem Ber
linisch-Märkischen stand durchaus im tiefen 
Schatten. Sein alter Deutschlehrer Wackernagel 
muß auf der Klödenschen Gewerbeschule recht 
wenig zur Formung des Literaturbildes im jungen 
Fontane beigetragen haben! 

Als Fontane dann am 29. September 1844 in die 
literarische Vereinigung des „Tunnels über der 
Spree" eintrat, geriet er als Gegenspieler von Chri
stian Friedrich Scherenberg nicht nur in die Aus
einandersetzung zwischen der biedermeierlichen 
Dichtungsästhetik der Tunnelbrüder mit den her
vorbrechenden realistischen Strömungen, sondern 
auch in die Bereiche nordischer, englischer und 
märkischer Dichtungsstoffe, insbesondere der eng
lischen Ballade und der märkischen Anekdote. Im 
Tunnel vollzog sich die erste Vertiefung und Er
weiterung seines Bildes von deutscher Dichtung. 
Von den 1846 verfaßten Preußenliedern her kam die 
Frage nach eigener Traditionsverbundenheit, die 
vom gesamtdeutschen Gefühl her schon in den 
frühen Gesprächen mit dem Maler Burton in Lon
don aufgekeimt war. 

Als Fontane im Sommer 1848 im Krankenhaus 
Bethanien zwei Pharmazieschwestern auszubilden 
hatte, da mag schon viel von deutscher Dichtung 
die Rede gewesen sein. In literarischen Vorträgen 
widmete sich Fontane der berlinisch-brandenbur
gischen Dichtung im Unterricht für die Töchter 
der Berliner Geheimräte Elender und v. Wangenheim 
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im Frühjahr 1853. Die Rheinländerin Frau Flender 
pflegte eine große Wertschätzung für deutsche 
Dichtung, nahm gern an Fontanes Literaturstunden 
teil, die schon längst das Ziel seiner Wünsche 
waren. Hatte er doch auch in London vergeblich 
mit Werbezetteln solche „Privatvorlesungen im 
häuslichen Zirkel" zustande zu bringen versucht, 
vergeblich versprochen: „Die Stunden würden das 
Lesen einer sorgfältigen Auswahl der besten deut
schen klassischen Werke in Vers und Prosa um
fassen, und kritische Bemerkungen über die eigen
tümlichen Formen der Sprache und Erklärung der 
besonderen Sitten und Bräuche, auf die sie Bezug 
haben, würden eingestreut, ebenso Anekdoten und 
Lebensbilder der verschiedenen deutschen Dichter, 
deren Werke nacheinander zur Betrachtung kä
men." Auch das Berlinisch-Brandenburgische 
suchte schon 1850 einen Weg, als Fontane sich als 
Berliner Korrespondent für die von seinem Ju
gendfreund Wilhelm Wolfsohn herausgegebene 
Zeitschrift „Das Deutsche Museum" anbot mit 
„einigem Gekohle über Theater, Bücher und ähn
liche unschuldige Gegenstände". Aus dem Erleben 
englischer Geschichte und Dichtung, aus dem er
wachenden Parallelenbedürfnis und Mangelgefühl 
taucht dann während des zweiten Londoner Aufent
haltes neben der märkischen Wanderungshistorik 
der Plan einer Anthologie berlinisch-brandenburgi
scher Dichtung auf. Fontane hatte sich 1852 im 
„Deutschen Dichteralbum" als ein allerdings von 
Hebbel recht kritisch beleuchteter Lyrik-Antholo-
gist betätigt, 1853 eine Sammlung deutscher Volks
sprüche geplant. Am 19. August 1856 notierte er ins 
Tagebuch: „Einen Plan gemacht: Die Marken, ihre 
Männer und ihre Geschichte. Um Vaterlands und 
künftiger Dichtung willen gesammelt und herausge
geben von Th. F. — Die Dinge selber gebe ich alpha
betisch. Wenn ich noch dazu komme, das Buch zu 
schreiben, so habe ich nicht umsonst gelebt und 
kann meine Gebeine ruhig schlafen legen." So sehr 
unterschätzte damals Fontane noch die Höhe des 
Unsterblichkeitsgipfels! Mit einer berlinisch-bran
denburgischen Stoff- und Motivsammlung im Stile 
von Gottscheds „Nötigem Vorrat" oder des Kadet
tenlehrers Pischon Beispielsammlung zur deutschen 
Literaturgeschichte wäre er genau so vergessen wie 
diese. Der Plan sproßt in ziemlich banaler Weise 
schnell weiter. Am 4. Juni 1857 verrät das Tage
buch: „Ein Buch intendiert unter dem Titel „Bran
denburgische Geschichten" (z. B. Der falsche Wal-
demar — Die Hussiten vor Bernau — Die schöne 
Gießerin — Die weiße Frau — Die alten adeligen 
Geschlechter und ihre Sagen — Derfflinger — Si-
donie von Borcke — Die kurfürstlichen Schlösser 
— Rheinsberg — Kohlhaas — Prinz von Homburg 
usw.)" Die „Wangeline von Burgsdorf" hatte er schon 
im Februar 1355 Londoner Freunden vorgelesen. 
Für die Bildung seines Literaturbildes waren die 
allgemeinen Linien wichtiger, wie sie etwa in dem 
Aufsatz über die „Lyrische und epische Poesie seit 
1348" oder in dem im November 1857 in London ge
haltenen Vortrag The Revival of the german litera-
ture during the last Century zum Ausdruck kamen. 
Im übrigen kannte Fontane die Anfang der 50er 
Jahre erschienene Anthologie „Preußens Ehrenspie
gel. Eine Sammlung preußisch-vaterländischer Ge
dichte von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1840. 
Herausgegeben von Professor D. Adolf Müller und 
Dr. Hermann Kletke." Wie bei der Wiederauf
nahme seiner Arbeiten an der berlinisch-branden
burgischen Anthologie in den 80er Jahren mag der 
Ehrenspiegel auch schon in den 50er Jahren Fon
tane angeregt haben, eine Lücke zu schließen. 

Die weitere Entwicklung fontanischer Beschäfti
gung mit berlinisch-brandenburgischer Dichtung 
ist bestimmt durch Studien für die „Wanderungen 

durch die Mark Brandenburg" und durch Buch- und 
Theaterrezensententätigkeit (vgl. die Chronologie 
der wichtigsten Arbeiten am Schluß). 

2. 
Es liegt nahe, den vom Ende der 80er Jahre stam

menden Plan einer berlinisch-brandenburgischen 
Anthologie als Hinweis für Fontanes Literaturbild 
zu nehmen. Sie sollte wie andere intendierte popu
läre Historienbücher eine „Veteranenarbeit" wer
den, wenn die Kräfte im Alter nicht mehr zur dich
terischen Intuition langten. Die Gedankengänge 
Fontanes aus Anlaß einer Besprechung von Müller-
Kletkes „Preußens Ehrenspiegel" sind bezeichnend: 
„Zu den Sätaen, die stereotyp und ohne Prüfung 
oder Nachdenken ein Menschenalter lang durch un
sere Zeitungen laufen, gehört auch der: daß die 
Mark Brandenburg ein armes, zu kurz gekommenes 
Land sei, dessen Unstern sich in hundert Dingen, 
aber vor allem auch darin zeige, daß es durch 
Kunst und Dichtung, die so viel zur Verherrlichung 
und Popularisierung einzelner Länder und Landes
teile beizutragen imstande wären, in grausamer 
Weise vernachlässigt worden sei. . . . Die Sache 
liegt nämlich gerade umgekehrt. . . . Denn es gibt 
eine wahre brandenburgische Sündflut, und man 
kann ohne sonderliche Übertreibung sagen, daß seit 
der Joachimschen Zeit oder doch wenigstens seit 
der Zeit des Großen Kurfürsten kein Hohenzoller 
gesagt hat „Behüt dich Gott" oder „Hol dich der 
Teufel", worauf nicht ein Lied, ein Stück oder ein 
Roman aufgebaut worden wäre. . . . Es wird einem 
nichts geschenkt; alles hat seinen Dichter gefun
den." Dazu schrieb sich Fontane bunt durchein
ander eine lange Reihe von Verfassernamen auf: 
H. v. Kleist, L. Schneider, Kugler, Kloeden, Alexis, 
Hesekiel, H. Grimm, P. Heyse, Parisius, D. Leßmann, 
Arnim, Fouque, Chamisso, Minding, Marggrafk, Gutz
kow, Rellstab, Jul. v. Voß, Spielhagen, Rodenberg, 
Brachvogel, C. Hiltl, Max Ring, Mühlbach, Fr. 
Mauthner. Die Romane sollten in der Anthologie 
„das schwere Geschütz", die Novellen „die kleine». 
Feldschlangen", die Lyrik die „Scharmützeler" bil
den! In den Vorarbeiten finden wir ein Verzeichnis 
„Märkischer Volkslieder" vom „Danneboom" bis 
zum „Und wenn der große Friedrich kommt" sowie 
ein nach den Zeitabschnitten der Historie geord
netes Novellenverzeichnis. Fontanes Anthologie ist 
nie zustande gekommen, weil ihm die dichterische 
Schöpferkraft bis ins hohe Alter erhalten blieb und 
die Veteranenarbeit doch allzu sehr unter seiner 
Würde war. Offenbar lag in den 80er Jahren dem 
Dichter auch schon die dichtungskritische Verant
wortung näher als das landesgeschichtliche In
teresse. Darauf läßt jedenfalls ein in der gleichen 
Zeit im Tagebuch aufgezeichneter Buchplan schlie
ßen: „Kritische Wanderungen in Ost und West. W. 
Alexis. Scherenberg. J. Minding. G. Hesekiel. Tur
genjew. Gogol. Tolstoi. Björnson. Anderson. Thomas 
Moore. Th. Hood. Bret Harte." Als Studien zur 
Weltliteratur immerhin eine qualitativ recht bunt 
zusammengewürfelte Gesellschaft und sicherlich 
kein nachahmenswertes Schema für Fontanes Li
teraturkritiken ! 

Einen leichten Ersatz für das Nichtgewordene 
finden wir in den Ausführungen über die Balladen-
dichtung der Quitzowzeit. Fontanes große Vorliebe 
für das fliegende Blatt, den Bänkelsang und die 
Volksballade sind jedem aus dem Wanderungswerk 
und dichterischen Werk geläufig. Nicht minder 
seine hohe Schätzung des volkstümlichen Erzähl
gutes in Sage und Anekdote. In Volkslied und 
Sage sah des Dichters intuitiver Blick das echte 
Leben wirksam. Und nur auf das Leben kam es 
ihm an. Durch die lebendige Formung der Sage 
und ihr Hineinstellen in die großen Lebens-

5 



zusammenhänge hat Fontane geradezu der späteren 
Sagensammlung und Sagenforschung neue Wege 
und Ziele gewiesen: aus den Sagen eine Seelen
kunde des Volksraumes abzulesen. „Nichts scheint 
das Volk in seinem poetischen Hange so schöpfe
risch zu stimmen als der Anblick von Kunstwer
ken, die es nicht versteht. Es ruht nicht eher, als 
bis es eine Deutung gefunden hat, wobei es zu
gleich eine Neigung und ein Geschick zeigt, schon 
vorhandene Sagen oder Geschichten dem gege
benen rätselhaften Etwas anzupassen." Hier ; ist 
Fontane schon auf den Bahnen zur Erforschung 
des Nummösen. Warum spinnt sich ein so glän
zender Kranz von Dichtung um das kleine Fehr-
bellin-Gefecht und nicht um die Schlacht von 
Wittstock? „Nichts scheint gleichgültiger als Men
schenhekatomben. Große dreitägige Massacres, 
ganze Kriegsabschnitte werden vergessen und 
kleine Scharmützel leben fort . . . Aber Erklärun
gen . . . ändern nichts an der Tatsache, daß das 
Kleine, der Liebe nach, die es weckt, das Große 
oft weit hinter sich zurück läßt." So im Fehrbeliin-
Aufsatz, der auch eine interessante Sonderprägung 
der Legendenform durch Fontane enthält : „In 
alten Zeiten, wo innerhalb der Kirche das geistige 
Leben des Volkes lag, wuchs auch die Legende nur 
auf kirchlichem Boden . . . Der märkische Boden 
hat nicht Zeit gehabt, solche Legenden zu zeitigen, 
denn die katholische Kirche hat es nie zu einer 
Glanz- und Blütezeit auf diesem Boden gebracht . . . 
Die Marken wurden um ihre Legendenzeit betro
gen . . . Die Brandenburger haben ihre Lieblings
fürsten unter den Hohenzollern . . . zu Trägern 
lieblicher Legenden gemacht." 

Man möchte annehmen, daß Fontane, dem ent
gegen seinen eigenen Versicherungen alle Apothe
kerexamenszeugnisse „gute Kenntnisse in der La-
tinität" nachrühmen, sich mit der frühen Dichtung 
von Humanismus und Renaissance angefreundet 
hätte. Aber Fontane kennt weder die Huttenzeit der 
Frankfurter Viadrina noch Stymmeis „Stundentes", 
und im Trebbin-Kapitel suchen wir vergeblich nach 
dem märkischen Eulenspiegel und Poeten der 
„Bäurischen Richter", Bartholomäus Krüger. Wie 
die Dichtung der Klassik lag auch die Dichtung des 
Humanismus Fontane fern. Das Interesse an dem 
Vaticinium Lehninense beruht auf ganz anderen 
Grundlagen. 

3. 
Die Literaturgeschichte des berlinisch-branden

burgischen Barock und Rokoko zu schreiben, hat 
Fontane Oskar Schwebel überlassen. Aber zwei 
Dichter hat Fontane sich doch zum Vorwurf litera
rischer Porträts für die Wanderungen erwählt: den 
Meister des evangelischen Kirchenliedes Paul Ger-
hardt und den Herrn des poetischen „Hoflagers in 
Blumberg" Friedrich Rudolf von Canitz. 

Der eindrucksvolle Schattenriß des Mittenwalder 
Probstes, der schon 1862 im Johanniterwochenblatt 
gestanden hatte und dann 1882 im Spreelandband 
erschien, fußt auf guten Vorarbeiten von Gerhardts 
Amtsnachfolger Probst Straube (gest. 1841) und auf 
der den Lübbener Ständen gewidmeten Schrift 
des Lübbener Pastor Primarius Ernst Gottlob Roth 
(1829), die aus Archivalien und ungedruckten 
Quellen schöpfte. Aber das ist nicht die wesent
liche Quelle für Fontanes Gerhardt-Bild. Er suchte 
märkische Geschichte, stand auf dem Penningsberg 
und dem Burgwall von Mittenwalde; Sagen und 
Tradition um die Vorgeschichte klingen an sein Ghr^ 
er sucht nach den Überresten des Schlosses, studiert 
die Fortinkation des Mittelalters, Mauern, Türme, 
Gräben und Tore, treibt Kunstgeschichte in der 
alten Probsteikirche von St. Moritz. Da fällt sein 
Blick im Seitenschiff neben der schmalen Sakristei

tür auf ein Porträt, und alle andere Teilnähme ver
sinkt: „Tausende wallfahrten nach Gohlis, um das 
Haus zu sehen, darin Schiller das Lied an die 
Freude dichtete. Mittenwalde besucht niemand, und 
doch war es in seinem Probsteigarten, daß ein an
deres, größeres Lied an die Freude gedichtet wurde, 
das große deutsche Tröstelied: »Befiehl du deine 
Wege!'" Ein Aufbäumen gegen den Klassikerkult 
seiner Zeit führt Fontane den Pinsel. Es steckt noch 
mehr hinter Fontanes Gerhardt-Bild als nur seine 
große Liebe zum evangelischen Kirchenlied, die bei 
den Vorarbeiten zum Roman „Vor dem Sturm" ein
gehende Flemingstudien hervorrief. Es ist das 
eigene Erleben, das Paul Gerhardts schöpferische 
Stunde nachzeichnen läßt: „Neid, verletztes Inter
esse, gekränkte Eigenliebe erschwerten ihm Amt 
und Leben, aber wenn er dann abends an dem 
offenen Hinterfenster seiner Arbeitsstube saß und 
über die Stadtmauer hinweg in die dunkler wer
denden Felder blickte, während von der Probstei
kirche her der Abend eingeläutet und eine alte 
Volksweise vom Turm geblasen wurde, dann ward 
ihm das Herz weit,,und den Atem Gottes lebendiger 
fühlend, kam ihm selber ein Lied und mit dem 
Liede Glück und Erhebung." Nicht minder ehr
furchtsvoll müssen wir vor jenem anderen Bekennt
nis Fontanes zu Paul Gerhardts Schicksal stehen, 
den ein in den Prüfungen -des Daseins klein und 
ängstlich gewordenes Frauenherz nicht vor der 
Seeleneinsamkeit bewahren konnte. Weihnachten 
1881 hatte Fontane der eigenen Gattin zugerufen* 
„Sei heiter! / Es ist gescheiter / Als alles Gegrübel; 
— / Gott hilft weiter, / Zur Himmelsleiter / Werden 
die Übel." 

Ein ähnliches persönliches Anliegen bestimmte 
auch Fontanes Wertung der Poesien des branden
burgischen Diplomaten und Staatsministers. Fon
tane griff eine von Varnhagen von Ense in seiner 
Ganitz-Biographie (1324) zitierte zeitgenössische 
Gharakteristik auf: „Er hatte einen freundlichen 
Mund, der sich nur manchmal eines spöttischen 
Lächelns nicht erwehren und seine angeborene Nei
gung zur Satire nicht ganz verbergen konnte." Da
hinter blitzt Fontanes Erinnerung an den eigenen 
jugendlichen Glaßbrenner-Stil auf! Und darum 
macht Fontane Front gegen die landläufige Verur
teilung des Ganitzschen Zopfstils durch die Lite
raturhistoriker. „Er war einer von denen, denen die 
Aufgabe zufiel, uns erst eine Sprache und innerhalb 
derselben ein Gesetz zu geben. Dies Geschenk, diese 
Hinterlassenschaft ist nicht hoch genug zu schätzen 
Wir stehen auf den Schultern derer, die damals 
tätig waren." Wir haben hier ein typisches Bei
spiel Fontanescher Epochenteilung vor uns, wie sie 
uns später im Scherenbergbuch begegnet. 

Wie dort legt auch hier Fontane Nachdruck auf 
eine zweite ihm unabdingbar notwendige Voraus
setzung echter Dichtung: „Seine Dichtungen sind 
ewig in dem einen, daß sie, ob groß ob klein, ein 
Erlebtes widerspiegeln; sie sind nicht Fiktion, sie 
sind wirklich, sie haben einen realen Inhalt", und 
gerne zitiert er das Urteil des alten Bodmer. Er 
entdeckt, „daß ein Herz in diesen zopfigen Strophen 
schlägt." 

In „Vor dem Sturm" läßt Fontane durch Hansen-
Grell einmal die eigene Oberzeugung aussprechen: 
„Ich halte es wohl oder übel mit den Romantikern 
und werde nie von etwas anderem träumen als von 
nordischen Prinzessinnen und siegreichen Schlan-
gentötern. Und wird es mir gelegentlich des roman
tischen Apparates zu viel, so pfleg' ich mich, nach 
der Lehre vom Gegensatz, mit einer Art Passion auf 
Rokokodinge zu werfen und vor Puder und Reifrock 
nicht zu erschrecken. Aber etwas Klassisches nie, 
weder nach Form noch nach Inhalt." Befragen wir 
Fontane nach seinem Rokokoliteraturbild, so sind 
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wir, abgesehen von den Poesien Friedrichs II. und 
dem Theater im Prinz-Heinrich-Stil, ziemlich dürf
tig unterrichtet. Über die Volksdichterin Fried
richs II. Anna Luise Karsch ein „vortreffliches Zeit
bild" zu geben, blieb Fontane versagt, da ihm im 
Tamseler Archiv wohl gestattet wurde, die Gedichte 
und Briefe in Reimen zu lesen, die zwischen Frau 
von Wreech und der Karschin gewechselt wurden, 
aber ihre Benutzung nicht gestattet wurde. 

Über ihren Freund Ewald von Kleist hatte 
Fontane eine für ein Frankfurt-Kapitel gedachte 
Skizze, geplant. Die Frankfurter Loge zum aufrich
tigen Herzen hatte dem bei Kunersdorf schwerver
wundeten Dichter des „Frühlings" 1779 ein Denkmal 
gesetzt, zu dessen Einweihung die Karschin das 
Dichterwort gesprochen. Bei der Erneuerung des 
Denkmals zum hundertjährigen Todestag hatte in 
der Loge der Regierungsarchivar Einbeck am 
24. August 1861 den Festvortrag gehalten. Diese 
Studie hat Fontane nicht gekannt. Denn ein Notiz
zettel verrät, daß er auf anderen Wegen ging. 
?JEwald von Kleists Tod und Begräbnis. A. Ver
wundung. Ausplünderung. Nacht auf dem Felde. 
Nach Frankfurt geschafft. (Ganz vorzügliche Schil
derung von Archenholtz Th. I S. 393—400.) B. Tod, 
Begräbnis. Denkmal. Veränderungen des Denkmals 
und der Stelle. (Der Prediger in Frankfurt, mit dem 
ich bei Hoftraiteur Schwartz zusammen war, weiß 
wahrscheinlich alles Nötige über diese Dinge.)" 

Eine kleine Seltsamkeit bildet Fontanes Ehren
rettung für den brandenburgischen Kirchenlieder
dichter der friderizianischen Zeit, Ernst Gottlieb 
Woltersdorf. Fontane entschuldigt sich geradezu, 
denn selbst die Historiker des Kirchenliedes wollen 
diesen Mann der dichterischen Überproduktion mit 
seinen 200 zinzendorfianischen Liedern nicht gelten 
lassen. Es ist interessant, weshalb sich Fontane im 
Grunde für Woltersdorf einsetzt Fontane greift das 
Bekenntnis von Woltersdorf heraus: „Ich habe 
nicht eine große Zierlichkeit und Pracht, son
dern eine fließende und bewegte Deutlichkeit." 
Das gibt Fontane Anlaß zu der hochgegriffe
nen Feststellung: „Er war eben ein christlicher 
»Improvisator*, ja, in allen Ehren sei es ge
sagt, eine Art von Psychographendichter und ließ 
die Feder laufen." Wir erinnern uns an ein Selbst
bekenntnis Fontanes, daß er wie ein Psychograph 
schaffe. 

Daß bei Fontanes großer Wertschätzung des volks
tümlichen Soldatenliedes aus der friderizianischen 
Zeit von Gleims Kriegsliedern nur zitierungsweise 
die Rede ist, ist sehr verständlich. 

Die Werke Lessings gehören zum ältesten Be
stände des Fontaneschen Bücherschatzes. Anfang 
der 40er Jahre hat er sie sich antiquarisch erstan
den. So stark zweifellos der Kritiker Lessing auf 
Fontane gewirkt hat — man denke nur an Fontanes 
Shakespeareforschungen! — so kritisch stand Fon
tane der hohen Schätzung Lessings durch die Li
teraturhistoriker gegenüber. Als er am 30. August 
1870 die „Minna von Barnhelm" zu rezensieren 
hatte, da sprach er deutlich genug aus, daß er sie 
für veraltet hielt. „Alles, was in hervorragendem 
Maße ein Zeitbild ist, ist auch immer in Gefahr, mit 
eben derselben Zeit, der es in eminenter Weise Aus
druck gab, vom Schauplatz abtreten zu müssen, 
und keine Klassizität der Sprache, keine Wahrheit 
der Charaktere, kein Glanz der Farbengebung sind 
imstande, darüber ganz hinwegzuhelfen.. . Ist die 
Zeit vorüber, so sieht uns nicht mehr bloß das Aleid 
fremd an, sondern auch die Welt, die sich dahinter 
verbirgt. Dies ist mit ,Minna von BarnHelm* in er-
heblichem Grade der Fall." Die „Emüia Galotti" hat 
Fontane bis 1889 wohl schon dreißigmal gesehen. 
Aus der Erinnerungsfeier an die Erstaufführung lief 
Fontane weg, u m sich die Berliner Illumination an

zusehen. Er liebte das „deutsche Mustertrauerspiel" 
nicht, es war ihm zu konstruiert. Ebenso bleibt es 
vor „Nathan dem Weisen" bei einer „respektvollen 
Verbeugung". 

August Wilhelm Ifkland war von 1796 bis zu sei
nem Tode 1814 Direktor des Nationaltheaters und 
der Kgl. Schauspiele in Berlin. Durch Dunckers Bio
graphie (1859) war Fontane mit Inlands Leben ver
traut, darüber hinaus kannte er die intimen Ber
liner Gesellschaftsgespräche über Ifiland. In den 
Plänen zu „Vor dem Sturm" und zum „Schach von 
Wuthenow" spielt Iffiand seine Rolle. Bei der Be
urteilung der noch auf dem Repertoire gebliebenen 
Stücke Ifflands bejaht Fontane den Schauspieler als 
Dichter vom bühnenpräktischen Standpunkt, aber 
es ist, als ob er sich dem Dichter des „Spielers" ge
genüber charakterologisch geradezu als Gegenspie
ler installieren wolle. Er denkt an die Rolle „des 
humoristischen Lebemannes, dessen ganzer innerer 
Mensch auf der Basis guter Gesinnung, des Wohl
wollens und der Treuherzigkeit ruht . Beiläufig be
merkt, das dankbarste Fach. Wären w i r Schau
spieler geworden, wir hätten uns auf diesem Gebiet 
zu bewähren get rachte t . . . Die Humoristen sind 
Phlegmatiker mit Hinneigung zur Melancholie". 
Wir wollen gerne auf ein Fontanisches Ifkland-Por-
trat verzichten, wo dieser uns zu einer so köstlichen 
Selbst Charakteristik Fontanes verholfen hat! Ja, das 
Melancholische, das gibt Fontane auch bei einer Re
zension der „Jäger" Anlaß zu besonderem Nach
denken. Denn es war ja ein von Inlands Person 
und Werk ausgestrahltes Element. War es echt? 
War es nur der Ton der Zeit? „So gewiß wir aus 
den Hexenprozessen de& 16. und 17. Jahrhunderts 
heraus sind, so gewiß sind wir auch aus den Rühr
seligkeiten des 18. Jahrhunderts heraus. Selbst der 
Rationalismus, wie er sich in diesem Stücke dar
stellt, erscheint als eine abgetane Sentimentalität." 
Ifkland ist nur breitsentimental, nicht tiefmelancho
lisch. „Das Melancholische wurzelt in der Men
schennatur überhaupt, zu allen Zeiten hat es Tief
sinnige und Schwermütige gegeben, und das Ver
ständnis dafür stirbt nicht aus; das Sentimentale 
aber war eine Erscheinung in der Zeit und kam und 
ging mit ihr. Und mit ihr die ,Jäger'." 

4. 
Das berlinisch-brandenburgische Widerspiel der 

Klassik zwang sich geradezu auf. Friedrich Wilhelm 
August Schmidt, Pastor von Wemeuchen, war noch 
zu Fontanes Zeit ein beliebtes Gesprächsthema und 
seine Dichtung ein bestseller des Berliner Buchhan-
dels gewesen. Seine Mitarbeit an zahllosen Musenal
manachen hatte der kulturellen Reichweite seiner 
Dichtung erhebliches Ausmaß verliehen. In der Vor
rede zu den Gedichten von 1795 hat te er das ein
deutige Programm eines märkischen Realismus ent
wickelt: „Unverschönerte, wilde, ländliche, gemeine 
Natur ist meine Göttin." Goethes Parodie in Schil
lers Musenalmanach und die Xenie 246 gaben für 
die Klassizisten das Zeichen zum Angriff. Die Ro
mantiker schlugen nicht minder fest zu. Tieck er
boste sich ützer einen Kritiker, der es gewagt hatte, 
Schmidt mit Hans Sachs zu vergleichen: Schlegel 
befaßte sich mit dem Sandpoeten am eingehendsten 
in einem Aufsatz „Matthisson, Voß und F. W. A. 
Schmidt. Eine Zusammenstellung 1800". Durch diese 
zerschmetternden Kritiken war das Urteil über 
Schmidt bestimmt, mochten sich einige Kritiker, 
vor allem auch Wieland, für ihn einsetzen. Seitdem 
1796 der Musiker Reichardt in seiner Zeitschrift 
sachlich-mannhaft für Schmidt eingetreten war, 
hatte eigentlich nur noch ein an Goethe gerichtetes 
Gedicht von Wilhelm Neumann 1825 und dann Karl 
Goedecke einen schüchternen Versuch zur Ehren
rettung Schmidts in den „Elf Büchern deutscher 
Dichtung" gemacht. So standen die Dinge, als 
Fontane über das Problem kam. In der heißen 
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Julischwüle des Jahres 1861 trieb er Ortsstudien 
in Werneuehen, dazu trat das Studium der 
Schmidtschen Gedichte und schließlich die Ein
holung eingehender schriftlicher Mitteilungen vom 
Sohne des Werneucheners, Bei Bernhard Daniel 
Schmidt, dem früheren Feldprediger des friderizi-
anischen Kadettenkorps und Vater des Dichters, 
mag Fontane das Bild des eigenen Vaters vor der 
Seele gestanden haben, als er ihn markant charak
terisierte: Ein Lebemann, Jäger, Anekdotenerzähler, 
splendid, nie kleinlich, sich und andern es leicht 
machend, voll Verständnis für die Bauernnatur, 
derb, humoristisch und deshalb beliebt (1869). Fon
tane transponierte die eigene Wagens ahrt nach Werneu
chen dichterisch in den Sommer 1809, um eine bild
hafte Eins ührung des Pfarrers zu gewinnen, die fast 
die Hälfte des Wanderungskapitels ausfüllt, dann erst 
geht Fontane ins Tatsächliche, gibt zunächst eine 
Zusammenstellung des biographischen Materials 
ohne bezeichnenderweise Schmidts Vorredenhin
weis zu benutzen, daß seine Gedichte von 1795 eine 
„fortlaufende Geschichte" seines Lebens seien, er 
gibt „ohne weitere Zutat von meiner Seite" die 
Mitteilungen des Sohnes von Schmidt. Vergeblich 
bemüht sich Fontane um eine geistesgeschichtliche 
Einordnung. Er rückt Schmidt in die Näh* der 
„plattdeutschen Dichter alter Schule", vor allem 
des Altmärkers Bornemann, um ihn gleich wieder 
davon zu distanzieren. Er lehnt literaturhisto
rische Einordnung ab, um Schmidt andeutungsweise 
in die unfaßliche Nähe der „Platenschen und Frei-
ligrathschen Schule" zu rücken. Mit einem Wort» 
Fontane dringt nicht zum Kerne vor, sondern rettet 
sich in die alles einende Rubrik: Dichter der Hei
matliebe. Ganz ein Kind seiner Zeit, ging Fontane 
mit der Formalkritik und nicht mit der Wesens
deutung an die Beurteilung der Schmidtschen Muse 
heran: Sonette, Balladen, Naturbeschreibung. Wir 
erkennen eine gewisse Unsicherheit Fontanes und 
Diskrepanz seiner Ziele. Er wußte, daß die Adels
sitze und Pfarrhäuser an dieser Dichtung hingen, 
und ahnte von der seelischen Verbundenheit des 
ersten märkischen Realismus. Aber er selbst war 
in dieser Welt nicht entscheidend weltanschaulich 
verwurzelt und bei aller innerer Verwandtschaft 
mit bestimmten Anschauungen des Werneucheners 
war doch Fontanes eigene Dichtung von der 
Schmidts durch eine ganz andere Welt getrennt. 

Eine andere Würdigung des Wemeuchener Dich
ters gibt der Roman „Vor dem Sturm". Das betref
fende Kapitel dürfte erst in der letzten Abfas
sungsperiode zwischen dem Herbst 1878 und dem 
31. März 1877 entstanden sein, denn die erste Kon
zeption von 1863/64 sah wohl eine Künstler- und 
Dichtergruppe vor, aber von Schmidt ist noch keine 
Rede. Die Charakteristik wird bereits im typisch-
fontaaischen Gesprächsstil gegeben: Beleuchtung 
durch Pfarrer und Rationalisten, Märker und Nicht-
märker, Hermhuter und Adlige, Dichter und Kri
tiker. Schluß: „Er hat nur eine gefällige Gabe für 
den Reim und ein Auge für die Natur... Seine 
Gedanken sind die Wüste." — „Er ist kein Dichter, 
weil er nichts als die Wirklichkeit kennt." — „Der 
Dichter soll ein Spiegel aller Dinge sein. Schmidt 
aber spiegelt nichts; er gibt nur die Natur selber." 
Dieses Begräbnis des Schmidtschen Dichterruhms 
wirkt um so eindringlicher, als Fontane dagegen 
einmal Tieck und Novalis im Faulstich-Kapitel, 
Hölderlin im Hansen-Grell-Kapitel setzt. Hier weist 
Fontane sich selbst die literatur-historische Stel
lung an: „Es ist ganz richtig, daß ich meiner 
Empfindung und, wenn ich von so Unbedeutendem 
sprechen darf, auch meiner Dichtung nach ganz in 
die neue Schule hineingebore." Die Entwicklung des 
fontanischen Schmidt-Bildes von 1861 bis 1876 
zeigt keine geringeren Verschiebungen als zwischen 
dem friderizianischen Zeitalter und der Fontane

zeit, es spiegelt Fontanes eigene Entwicklung. Aber 
auch Fontanes Begrenzung erkennen wir in seiner 
Stellung zu F. W. A. Schmidt. Der Volkskundler 
und Kinderliedsänger blieb ungesehen. Zwischen 
Fontane und dem Märkertum blieb eine Schranke. 
Er hat das Land nicht wie Willibald Alexis erwan
dert. Sein Ideal war: „Mit offenem Auge vom 
Coup6, vom Wagen, vom Boot, vom Fiaker aus die 
Dinge an sich vorüberziehen lassen, das ist das A 
und O des Reisens. Was noch übrig bleibt, ist 
Sache des Studiums, und auch mit diesem ist es so, 
so . . . Wir lernen mit dem Auge am meisten; es 
ist beständig tätig; das Ohr nur sehr ausnahms
weise." Damit blicken wir auf eine grundlegend 
verschiedene Verhaltungsweise für Rezeption und 
Nachschaffen eines Dichtertums. Aber Fontane hat 
auch nicht tiefer in das Herz des Werneucheners 
hineinhorchen wollen. Er hat in Schmidt unter 
keinen Umständen einen der Ahnherrn des poeti
schen Realismus sehen wollen. Die Plattheiten bei 
Schmidt machten ihm das leicht, um so mehr als 
Fontane selbst noch ganz in den Kunstanschau
ungen und poetischen Theorien der Klassik und 
Romantik lebte. Er stand noch zwischen den Zei
ten, über die er hinausweisen sollte. Sein Be
mühen um berlinisch-brandenburgische Dichtung 
blieb Ertasten des eigenen Weges. Das wird deut
lich bei seinem Verhalten gegenüber Lessings Dra
men und gegenüber Ifflands klassizistischen Be
mühungen, besonders bei der Deutung der hervor
ragendsten dichterischen Epoche der Landschaft, 
der Romantik. 

5. 
Fontane hat als reifer Dichter in einer Rezension 

vom 1. Oktober 1389 sich grundsätzlich über den 
Wert der romantischen Dichtung ausgesprochen. 
„Ich stelle des Romantische nicht nur sehr hoch, 
es bleibt auch meine Lieblingsgattung in der Dich
tung, und aller künstlerische Genuß, den ich der 
realistischen Schule verdanke, die Bewunderung, 
mit der ich Zola, Turgenjew, Tolstoi, Ibsen gelesen 
habe, verschwindet neben der erhabenen Freude, 
die mir durch ein ganzes Leben hin romantische 
Dichtungen... gemacht haben. Der Sieg des Realis
mus schafft die Romantik nicht aus der Welt. Und 
wäre es so, so wäre es ein schrecklicher, gar nicht 
wieder einzubringender Verlust. Der Realismus 
schafft nur die falsche Romantik aus der Welt." 
Als Fontane diese Hymne auf die Romantik schrieb, 
hatte sich seine Auffassung erheblich vertieft. Sein 
Begriff der Romantik war auf dem Umwege über 
die englische Romantik, die enfiUsch-schottische 
Ballade und vornehmlich Walter Scott geformt 
worden. 

Es bleibt beachtenswert, daß Fontane in Wilhelm 
von Humboldt weniger den Freund Schillers und den 
Dichter der klassischen Sonette wertet als den Pro
tektor und Förderer der Romantiker. Er bewegt 
sich dabei in ähnlichen Gedankengängen wie der 
Historiker der Romantischen Schule Robert Haym 
in seiner Humboldt-Monographie von 1856. Nur 
einmal, im Arbeitszimmer des Philosophen, über
kam ihn die dichterische Impression: „Hier traten, 
in mitternächtlicher Stunde, jene stillen Klagen und 
Bekenntnisse ans Licht, zu deren sorglicher Konzi
pierung und Gestaltung ihm die Arbeit des Tages 
keine Muße gegönnt hatte. . . stille durch poetische 
Innigkeit ausgezeichnete Bekenntnisse." Das er
scheint uns fast zu dünn, ebenso dünn wie etwa die 
„poetischen Momente" des Prinz-Heinrich-Hofes in 
Rheinsberg oder die kommentarlose Mitteilung der 
Theorien und Versuche des königlichen Chevaliers 
de la mauvaise rime aus der Tamseler Korre
spondenz. 

Bereits im Tamsel-Kapitel (lt. Tagebuch am 8. Juli 
1862 abgefaßt) hat Fontane mit der Idee der Dichter-
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höf e gespielt, wenn er von Rheinsberg und Tamsel auf 
die andern verwies: „Alle übrigen Schlösser aber, 
die hierlandes den schönen Künsten ihr gastliches 
Tor öffneten, sahen die Muse nur zeitweilig in ihren 
Mauern. Sie kam und ging. Tegel (die Humboldts), 
Blumberg (Canitz), Wiepersdorf (Achim von Arnim), 
Nennhausen (Fouqu6), Madlitz und Ziebingen 
(Tieck), sie alle hatten ihre Zeit, und die literarische 
Bedeutung dessen, was in ihnen geboren wurde, 
ging weit über das hinaus, was Tamsel hervor
brachte." 

Bei den Vorarbeiten zum Nennhausen-Kapitel 
taucht das einigende Band auf: „Anknüpfend an 
den Aufenthalt in Nennhausen hindeuten auf Tieck-
Finkenstein in Reitwein, Madlitz, Ziebingen. Auch 
auf die Humboldts in Tegel, Achim von Arnim in 
Wiepersdorf, die Dönhoffs in Tamsel etc. etc. lauter 
Dichterhöfe. Parallelen mit jetzt, wo dergleichen 
gar nicht existiert Alles ist ernst, realpolitisch, 
und es ist besser so." Damals notierte er sich aus 
der Vorrede zum „Kloster" Scotts Bekenntnis einer 
Nachahmung der Fouqueschen Undine. Fontanes 
Romantikbild ist nicht literaturhistorisch fundiert, 
sondern poetisch. In der Mitte der 60er Jahre hielt 
er es noch mit dem Frühlingswehen des Realismus. 
Die Romantik war ihm nicht jugendstarkes Vor-
wärtsstürmen, sondern in erster Linie ein geistiges 
Sichwiederaufrichten in der Notzeit. 

Am 2. Mai 1864 hatte Fontane seinen Aufsatz 
über den Freund Friedrichs II., den General Fou-
qu£, geschrieben. Es lag nahe, sich auch mit sei
nem Sohne, dem Dichter, zu befassen. Ende Mai 
besuchte Fontane die Fouquä-Stätten in Nenn
hausen. Aus dieser Zeit stammen die Vorstudien 
zu einem Fouqu6-Bild. Für den Roman „Vor dem 
Sturm" hatte Fontane unter den zahlreichen zu 
studierenden Büchern sich in der gleichen Zeit auch 
folgende vorgenommen: Die Briefe der Rahel, Bio
graphie Tiecks, Biographie Johann von Müllers, Die 
Reden Fichtes, Die Vorlesungen Humboldts und 
A. W. Schlegels (über Literatur), Biographien, die 
jene Zeit berühren (wie z. B. Harnisch, Hitzig über 
Chamisso, La Motte Fouquö in seiner Autobiogra
phie und viele andere). Gedichte aus der Zeit 
(Arndt, Schenkender«. Staegemann. lieber alter 
Volksweisen und Volkssprüche. Auch Achim von 
Arnim, Brentano. Die Dänischen Volksballaden von 
W. Grimm). 

Bei seiner Vorliebe für die geistige Erscheinung 
einer weltanschaulichen Umwandlung zog ihn bei 
Fouquö offensichtlich die innere Umwandlung der 
Seele, die Entstehung von Traum und Phantastik 
mehr in den Bann als das dichterische Werk. So
weit man Fontanes Studien überblicken kann, 
sollte dieser Frage ein erstes Kapitel gewidmet wer
den, ein zweites dem Thema „Wie seine Nordlands-
tust begann", ein drittes dem Wirken von Bibel, 
Volkslied und Soldatenleben, ein viertes dem Thema 
„Emigrö und Refugiö", ein fünftes der Entpuppung 
des Dichters und der Befreiung von Schlegel-
Tieckschen Zügen, ein weiteres dem Dichterhofe 
von Nennhausen, dem großen Freundeskreis und 
seiner Dichtung, ein anderes der Teilnahme am Be
freiungskriege, ein Schlußkapitel dem Abstieg 
und dem letzten Sonnenglanz. Die Ergründung des 
Geheimnisses der dichterischen Phantasie, zu der 
Fouques Erinnerungen so überraschende Einblicke 
gaben, gehören zu Fontanes Bemühen um die Klä
rung der Schöpferkraft. Er läßt es bei Fouques 
eigentümlichem, seelischem Krankheitszustand da
hingestellt sein, „ob die Phantastereien des Knaben 
seine Nerven zerstörten oder ob die zerstörten Ner
ven phantastische Gebilde in der Seele hervor
riefen. Wahrscheinlich tauschten beide beständig 
die Rollen, und was heute Wirkung war, wurde 
morgen Ursache... Körper und Geist waren von 

Anfang an wie für die romantische Welt prädesti
niert, und man könnte (wie er selber eine Neigung 
hatte es zu tun) an Hausgeister glauben, die in der 
Stunde seiner Geburt ein Zeichen über ihn mach
ten." Fontane glaubt sich hier auf der Fährte zum 
Grundzug romantischer Geistesbildung. „Dies war 
der charakteristische, Glück und Leid in sich ber
gende Zug seiner Seele, mit Traumgestalten wie 
mit Gestalten von Fleisch und Bein zu leben, ein 
Zug, der ihm durch sein ganzes Leben treu blieb." 
Fontane schaut von solcher ersten Deutung tiefer 
hinab in die Abgründe des schöpferischen Daseins, 
auf die lauernden Gewalten im Grenzgebiet zwi
schen Krankheit und Phantasie. „So wie dies Ge
spenstige aber skurrile Formen annahm und mehr 
dem Jrren* als dem Gespenstigen anheimzufallen 
schien, so erfaßte ihn ein tiefes Grauen vor der 
Verzerrung dessen, was ihm ein Heiliges war." Fon
tane sieht den Kampf und die geringe Abwehrkraft 
des Knaben, der mit den Geistern sein Spiel treibt, 
in einen wilden Strudel der Phantastik gerat, aus 
dem sein Schrei nach Hilfe und Gegenwehr auf
schrillt. Ein Buch, die Saga, und erstes dichte
risches Gestalten bringen Gesundung und Befrei
ung vom Bann der Geisterwelt. „Diese Wandlung 
kam ihm seltsamerweise durch ein Buch, das mit 
seiner reichen phantastischen Welt über die phan
tastische Welt unseres Fouque hinausgehend und 
die Seele des jungen Poeten aus kräftigeren Quel
len tränkend, als er sie in seiner eigenen Phantasie 
finden konnte, diese Phantasie plötzlich wie 
in Ruhestand versetzte . . . Für das phanta
stische Bedürfnis der jungen Seele hatte bis 
dahin die Phantasie über ihre Kraft hinausgehend, 
in einer Art von Hyperproduktion Sorge tragen 
müssen." Geradezu hellsichtig durchschaute Fon
tane den noch wesentlicheren Rettungsprozeß 
durch das Erwachen künstlerischen Gestaltungs
triebes „... Alles hatte sonst wirr durcheinander 
gelegen... Der erwachende künstlerische Sinn 
war gleichbedeutend mit Sichtung, mit Pflege des 
Einzelnen, und einmal das Einzelne liebevoll in die 
Hand genommen, um es zu bilden und gestalten, 
strömte die ganze Seele diesem Gestaltungstriebe 
nach und ließ ab, ihr peinigendes .immer mehr' 
an die Phantastik des jungen Dichters zu stellen." 
Hier nur noch einen Blick auf Fontanes Bemühun
gen um Fouques Dichtungen. Selbstverständlich 
ließ sich Fontane nicht den märkischen Roman 
„Werner von Walbeck" entgehen, dessen Stoff aus 
Gallus' Geschichte der Mark Brandenburg genom
men war. Im ganzen stand Fontane der Fou
queschen Dichtung recht fremd gegenüber. In 
einer Arbeitsübersicht heißt es: „Von seinen zahl
reichen Werken vielleicht nur beschreiben: Zauber
ring, als Repräsentant des Romantischen. Jetzt 
überholt, weil alles nicht mehr klappt und deshalb 
blechern wirkt. (Dasselbe von der nordischen 
Welt.) Undine als Repräsentant des lieblich mär
chenhaft Phantastischen (vielleicht sein Meister
stück; immer dauernd). Dann vielleicht noch etwas 
Humoristisches, zuletzt seine Gedichte." Bezeich
nend ist Fontanes Urteil über das Verhältnis von 
Geschichte und Dichtung im „Zauberring", Mit 
den Augen des Scottschen Historismus entlarvt er 
die Historik Fouquescher Romantik. „Historisch 
ist es vielfach unecht. Er hat Normal-Ritterzu
stände, bei deren Schilderung es ihm auf ein paar 
Jahrhunderte mehr oder weniger gar nicht an
kommt. Er sieht gotische Dome, wo es wahrschein
lich noch romanische gab, Bilder wo man schwer
lich Bilder hatte, läßt Lieder von Walther von der 
Vogelweide als ,alte Lieder4 singen, die damals 
noch gar nicht gedichtet waren, und kleidet alles 
in Kleider und Rüstungen, die noch gar nicht 
existierten." Wir erinnern uns an die Romantik-
hymne der Rezension von 1889, um zu begreifen, 
weshalb Fontanes Fouquä-Studie ungeschrieben 
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blieb. Leider sind wir dadurch auch um ein inten
diertes Schlußwort „Betrachtungen über das Wie
deraufleben der Romantik, ihre nationale Bedeu
tung etc" gekommen, für die die Romantik-Hymne 
von 1889 doch nur ein bescheidener Ersatz ist. 

6. 
Im Kastalia-Kapitel des Romans „Vor dem 

Sturm" läßt Fontane „die erst vor wenig Tagen bei 
J. E. Hitzig hierselbst erschienenen .Dramatischen 
Dichtungen* von Friedrich Baron de la Motte Fou-
que, unter denen sich, neben altnordischen Sachen, 
auch die ,Familie Hallersee* und,Die Heimkehr des 
Großen Kurfürsten' befinden", herumgehen. Wie 
lebendig steigt dagegen bei Fontane die Welt Tiecks 
auf in der Gestalt des Tieckschen Leib Journalisten 
Dr. Faulstich und seinem sensationellen Aufsatz 
über „Arten und Unarten der Romantik", wie ihn 
sich wohl Fontane selbst als Schlußtableau seiner 
Fouque-Bilder dachte! In der Charakteristik dieses 
Dr. Faulstich schreitet Fontane zu immer deutliche
ren Bezügen auf Tieck. Tieck war 1853 gestorben, 
als Fontanes „Dichteralbum" schon in 2. Auflage 
heraus kam. Während Friedrich Hebbel seinen 
berühmten Nachruf auf den „König der Romantik" 
schrieb, hörte Fontane von seinem Tunnelbruder 
Leisewitz (d. i. Bernhard!), einem Neffen Tiecks, 
realistische Geschichten, über die er um 1865 im 
Rütli einen Plaudervortrag hielt, eine Art Vor
bereitung für ein Ziebingen-Kapitel der Wande
rungen, „Wann er (Tieck) nach Ziebingen zu Frau 
und Kind zurückkehrte, ist nicht genau ersichtlich; 
— unser Tunnel-Leisewitz meint aber, daß Tiecks 
Frau während der Abwesenheit ihres Mannes, ein 
intimes Verhältnis mit W. v. Burgsdorff gehabt habe, 
und Tiecks zweite Tochter Agnes, wahrscheinlich 
1306 geboren, sei eine Frucht dieses Verhältnisses. 
Burgsdorff habe ihr ein Legat von 2000 Tlr. aus
gesetzt und nur ihr. Ludwig Tieck lebte dann von 
1809—19 in Ziebingen; Finkensteins bezahlten 
alles, es war die glänzendste Gastfreundschaft, die 
je geübt worden ist; die Tochter vom Hause, die 
junge Gräfin Finkenstein liebte ihn und ein Dia
mantkreuz, das sie vermißte und deshalb gesucht 
wurde, wurde in Tiecks Bett gefunden". Fontane 
weiß noch viel mehr von Tiecks Grafen-von-Glei-
chen-Leben in Dresden, von der „etwas dunklen 
Partie" im Verhältnis zum früh verstorbenen 
Wackenroder, von Tiecks Verteidigungsessay bei 
dem Scheidungsversuch seiner mit Prof. Bernhard! 
verheirateten Schwester Sophie (Akten des Kam
mergerichts), der Entstehung des v o n - Bernhard!-
Namens, von einer „Entführung im großen Stil", 
von Verhaftungsbefehlen gegen Sophie. „In höch
ster Not wußte mai* sich aber auch hier (in Wien) 
durch das Versprechen ,zur römischen Kirche über
treten zu wollen* Hilfe zu verschaffen. Rom wurde 
durch irgendeinem päpstlichen Legaten als Zu
flucht angeboten." Dann weiß Fontane, wie in Rom 
das Geld ausging, wie der brave Bildhauer Fried
rich Tieck „durch seiner Hände Arbeit das ganze 
Bummelcorps ernährte, denen Wilhelm von Hum
boldt teils jene Arbeiten vermittelte, teils schüt
zend seine Hand über die selbst bis nach Rom hin 
Verfolgten ausbreitete." Fontane wußte auch um 
das bittere Schicksal Sophiens in Rußland (Ehe mit 
von Knorring) und ihre Selbstschilderung im 
Roman „Evremont". Wir wissen nicht, ob Fontane 
seine eigene Ansicht über „die intrigierende, hyper
feine literarische Rasselbande" hatte oder ob er 
allzusehr unter dem Eindruck der Leisewitz-Bern-
hardischen Informationen stand, der seinen Onkel 
„für einen mindestens sehr bedenklichen Charakter" 
hielt. Fontane gewann jedenfalls einen Eindruck, 
der zu keiner Literaturhistorik paßte: „Verhältnisse 
einfädeln, Intrigen spinnen, anderer Leute Geld und 
Dienste für sich ausnutzen, — scheint seine Nei
gung gewesen zu sein. Nichts weniger als eine 

eigentlich noble Natur, aber ein Mensch von den 
aller eminentesten Gaben . . . Seine Arbeiten cha
rakterisieren ihn ganz, besonders die Novellen, 
überall ist er darauf aus, einen schmucken, noblen 
Kerl zu schildern, um ihn schließlich eine größere 
oder geringere Gemeinheit begehen zu lassen und 
dadurch im Leser das Gefühl zu wecken — ,ach, 
es ist alles nichts!" Bei derartigen Informationen, 
aber auch bei den gesellschaftlichen Bindungen an 
Leisewitz-Bernhardi ist es sehr verständlich, wes
halb Fontane uns das Ziebingen-Kapitel schuldig 
geblieben ist, obwohl er, wie er in einer Rezension 
von 1879 erzählt, eine seiner schönsten Theater
erinnerungen mit einer Aufführung von Tiecks 
„Shakespeare in der Heimat" im Sommer 1840 ver
band. 

Und nun lesen wir in „Vor dem Sturm" über 
Dr. Faulstich zwischen den Zeilen: „Er hat das 
Verbindliche, das allen Leuten innewohnt, die ihren 
ethischen Bedarf aus dem ästhetischen Fonds be
streiten", oder: „Er ist eine schwache Natur. Und 
in dieser schwachen Natur steckt auch das, was 
mehr Anstoß gibt als alles andere: sein Mangel an 
Gesinnung"; und schließlich: „Er bekennt sich 
offen zu seinem Sybaritismus, zu einer allerweich-
liebsten Bequemlichkeit, die von nichts so weit ab 
ist als von Pflichterfüllung und dem kategorischen 
Imperativ. Er kennt nur sich selbst." Fontane 
macht dann den glänzenden literarischen Kunst
griff, die Tieck-Charakteristik in der Faulstich-
Charakteristik vergessen zu machen und durch 
Faulstich selbst die Romantik nicht in Tieck, son
dern in Novalis gipfeln zu lassen. Darauf setzt 
dann Fontane in der sich selbst spiegelnden Äuße
rung von Hansen-Grell die Schlußnote, indem er 
Hölderlin zum König der Romantik erhebt. 

Nennhausen und Ziebingen waren für Fontane 
die Ausgangspunkte seines Bildes märkischer Ro
mantik gewesen. FouquS und Tieck hatten ihn die 
Problematik alles dichterischen Schaffens in tief
sten Gegensätzen und Gemeinsamkeiten erkennen 
lassen. Wie würde er seine Seele stimmen und die 
eigenen Farben mischen, wenn er der Dichtung 
jener Männer gegenüberträte, die viel ausgespro
chener als diese die berlinisch-brandenburgische 
Geisteshaltung verkörperten? 

7. 
Die Literaturgeschichte hat sich daran gewöhnt, 

mit dem Tod Goethes eine neue Geistesepoche be
ginnen zu lassen, die Wandlung von der Welt des 
Geistes zur Welt eines neuen Wirklichkeitssinnes. 
Was beim Tode La Motte Fouques am 23. Januar 
1843 eine endgültige Absage an die alte Zeit sein 
konnte, war in der Stunde, da Heinrich von Kleist 
auf dem grünen Platz vor den dunklen Kiefern am 
Kleinen Wannsee aus dem Leben ging, nur dumpfe 
Ahnung. Staatsminister von Hardenberg hatte die 
letzten Notrufe des Dichters ad acta geschrieben, 
und die Familie Kleist wünschte den Skandal in 
ewige Vergessenheit sinken zu sehen. Freund Arnim 
von der teutschen Tischgesellschaft in Berlin hatte 
für den „etwas verdrehten" Tischgenossen nichts 
übrig. Aber die alten literarischen Gefährten blie
ben nicht stumm. Friedrich Schlegels Nekrolog 
ließ aus einem Brief Adam Müllers die zeitenwen
dende Bedeutung der Kleistschen Muse, „die Nation 
für den Schmerz zu erziehen", ahnen, Fouque 
schrieb seinen treu gemeinten „Abschied an Hein
rich von Kleist", und Tieck gab unter Assistenz von 
Karl Solger die Werke des Dahingegangenen her
aus. Das stille Gesetz des Geistes, daß die Fackel 
des Lebens von einem Schaffenden dem andern 
weitergereicht wird oder daß jeder Große naeh 
Hebbels Wort einmal in dem Werke eines Großen 
ganz untergegangen sein muß, um selbst die Feuer
taufe der ewigen Schöpferkraft zu erleben, erfüllte 
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sich dies Gesetz auch zwischen Fontane und Kleist? 
Fontanes Kleistbild weicht erheblich ab von der 
hohen Würdigung durch den jungen Hebbel, der 
Dramastudie Otto Ludwigs, Menzels wundervollen 
Konzeptionen zum „Zerbrochenen Krug" oder gar 
Heinrich Treitschkes hymnischen Essay. Zunächst 
ein Überblick über Fontanes Beschäftigung mit dem 
Werke Kleists. 

Juli 1872 Kritische Studien zu Kleists Dramen 
und Novellen 

Februar 1374 Prinz - von - Homburg - Kapitel der 
Wanderungen 

10. Jan. 1875 Theaterkritik üb. „Hermannschlacht" 
15. Dez. 1875 Theaterkritik über „Das Käthchen 

von Heilbronn" 
10. Okt. 1876 Theaterkritik über „Prinz von Hom

burg" 
4. Juni 1879 Theaterkritik über Halms „Fechter 

von Ravenna" 
19. Febr. 1881 Theaterkritik über Laubes „Karls-

schüler" 
Nov./Dez. 1882 Dreilinden-Kapitel der Wanderungen 
14. Okt. 1384 Rezension des Otto Brahmschen 

Kleistbuches 
20. Okt. 1886 Theaterkritik über den „Zerbroche

nen Krug" 
22. Okt. 1889 Theaterkritik über „Prinz von Hom

burg" 

Fontanes Studien zur Kleistschen Dichtung 
stehen in Zusammenhang mit den Vorarbeiten für 
den Roman „Vor dem Sturm". Aber Fontane ver
warf das Motiv eines Gespräches über Kleist. Ur
sache war sein Urteil über den „Prinzen von Hom
burg". Das Wanderungskapitel beginnt mit dem 
für Fontane ganz exzeptionellen Lapidarstil: „Prinz 
Friedrich von Hessen-Homburg war vor allem nicht 
der, als der er uns in dem H. v. Kleistschen Schau
spiel entgegentritt." Fontanes Darstellung will be
wußt zeigen, wie die „um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts auftretende S a g e von Insubordina
tion, kurfürstlichem Zorn und Kriegsgericht aufs 
evidenteste widerlegt" wird. Fontane hielt das 
Kleistsche Stück für verfehlt. „Das Talent ist außer
ordentlich groß; Ernst und Sorglichkeit unter
stützen es; dennoch berührt mich das Ganze wie 
eine Verirrung." Das war der erste und bleibende 
Eindruck von 1872. Warum hielt Fontane das Stück 
für eine Verirrung? Fontanes Rezension von 1676 
führt wahre Akrobatenkunststücke auf, um die 
Diskrepanz zu überbrücken zwischen dem Gesamt
urteil: „Selten wird in der dramatischen Kunst 
das in einem einzelnen Fall Gewollte in einem 
gleich vollkommenen Grade erreicht worden sein" 
und den Widersprüchen in Zeitbild und Charakter
bild. Die Rettung in das „Schönheitsgesetz" wirkt 
nicht überzeugend, und die alten Gedanken von 
1872 leben noch immer. „Bei Fehrbellin (soweit ich 
es gegenwärtig habe) focht gar kein Fußvolk, die 
Schlachtdisposition war eine andre, die Stimmung 
war eine andre: die Obersten und Generale hatten 
andre Aufgaben . . . in Fehrbellin gibt es kein 
Schloß, ein gefangengesetzter Prinz kann nicht auf 
eine halbe Stunde eine Prinzessin besuchen, bran
denburgische Obersten versammeln sich nicht in 
harmloser Meuterei, zu einer Sturmpetition, kein 
brandenburgisch Regiment (wie die Pappenheimer, 
die ihren Oberst fordern) rückt ohne Befehl vor 
das kurfürstliche Schloß, kein Kottwitz Wält solche 
Rede über das Tötende der Disziplin und über das 
gelegentliche Recht der ,freien Aktion', und kein 
Kurfürst von Brandenburg, am wenigsten Kurfürst 
Friedrich Wilhelm, sagt, wenn das Kriegsgericht 
gesprochen hat: ,er (der Verurteilte) mag selber 
entscheiden; glaubt er, daß ihm Unrecht geschehen 
sei, so ist er frei'. Diese Art von Gemütlichkeit in 
Fragen, wo bei den Hohenzollern immer die Gemüt

lichkeit aufhörte, nämlich in Militär- und Disziplin-
fragen, ist durchaus unhistorisch, unbrandenbur-
gisch und gibt ein ganz falsches Bild von Zeit, Land 
und Menschen." Aber was Fontane dem gewesenen 
Gardeoffizier als Verstöße ankreiden müßte, will er 
dem Dichter zugute halten. Auch Goethes Egmont 
ist unhistorisch. Aber dann verlangt Fontane 
wenigstens ein Charakterbild auf Kosten des Zeit
bildes. Und wo bleibt Fontanes Kritik haften? „Ein 
Prinz, ein Reiterführer, ein Held, wenn das Vater
land einem übermächtigen Feinde gegenübersteht, 
der 50 Jahre lang Europa mit seinem Kriegsruhm 
erfüllt hat, und der nächste Tag die blutige Ent
scheidung bringen soll, ein solcher Prinz und Held 
knöpft die Ohren auf, wenn der Feldmarschall die 
Dispositionen für den Angriff gibt und steht nicht 
schlafwandelnd, geistesabwesend daneben, bloß weil 
eine Prinzessin, für die er eine Neigung empfindet, 
in der Nähe steht und einen verlorengegangenen 
Handschuh sucht." Solch eine Situation „gehört in 
die Zeitalter der Sardanapale und entnervten Ty
rannen alter und neuer Zeit, aber nicht nach Kur
brandenburg". Immer schärfer werden Fontanes 
Ausstellungen an der Kleistschen Charakterzeich
nung. „Diese Jammerstimmung . . . gehört nie und 
nimmer auf die Bühne, es wirkt direkt häßl ich ; . . . 
es ist u n w a h r . . . Die Schaustellung solcher Klein
heit und Misere, in Gestalten, die erheben sollen, 
gehören nicht in die Kunst." „Die Willkürlichkeit, 
Marotte, Nachtwandlerei und Liebestollheit auf 
einen Reiterobersten der Fehrbellinzeit übertragen, 
geht nicht. Prinz Louis Ferdinand hat ihm gewiß 
dabei vorgeschwebt. Dieser war selbst ein Roman
tiker auf seine Art und manches, was auf 1675 nicht 
paßt, hätte sich für eine Gestalt von 1806 verwenden 
lassen." Und dann deutet Fontane an, daß er den 
Dichter selbst für krankhaft hält, wenn er folgert: 
„Es sind eitle, krankhafte, prätentiöse Waschlap
pen, aber keine Helden, Kerle, die in Familie, bür
gerlicher Gesellschaft, staatlichem Leben immer nur 
Unheil gestiftet haben und die immer nur in kran
ker Zeit oder von kranken Gemütern gefeiert wor
den sind." 

Als Fontane solche Gedanken während seiner 
Krummhübler Sommerfrische im Juli 1872 aufzeich
nete, hatte er zweifellos unter dem Eindruck der 
Berge von „patriotischem Blech", die damals über 
Berlin sich türmten, eine besonders geringe Mei
nung von der landesüblichen Produktivität. Er 
klagte z. B. Paul Lindau: „Ursprüngliche Landes
sterilität, halbhundertjähriges, aller Liebe und 
Frauenanmut entkleidetes Sanssoucitum, dazu ein 
mehr oder weniger berechtigter Geistesdünkel 
haben hier (in Berlin) ein merkwürdiges Geschlecht 
erzeugt." Aber eine etwa vorhandene allgemeine 
Mißstimmung kann nicht entscheidend für Fontanes 
Kleistbild verantwortlich gemacht werden, denn 
sein Urteil über „Das Käthchen von Heilbronn" be
wegt sich auf gleicher Ebene. Er will die Forderung 
der Historität wie beim „Prinzen von Homburg" 
fahren lassen, will es ganz als Märchen nehmen 
und stellt „nur eine Anforderung, und zwar die: 
daß ich nicht aus der W e l t d e s S c h ö n e n , aus 
einem bestimmten süßen Etwas, das sich mir wohlig 
ums Herz legt, herausgerissen werde". Im Käthchen 
werde man aber an nicht wenigen Stellen verletzt. 
„Wenn von den »falschen Zähnen' der Kunigunde, 
von falschem Haar und falschen Waden die Rede 
ist, so stört das, das ist nicht mehr märchenhaft, 
und wenn Graf Wetter von Strahl die Peitsche 
nimmt, um Käthchen zu züchtigen und zu vertrei
ben, so ist das wiederum unschön." Fontane glaubt 
nicht an die hündische Liebe: „Eine Liebe, die, 
wenn ihr ein Paar Hosen mit der absichtlich zyni
schen Forderung hingeworfen werden: ,näh mir die 
Knöppe an', um nicht noch schlimmere Beispiele zu 
wählen, sich dieser Forderung glückselig unter-
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wirft, ist keine Liebe mehr, die noch unsere beson
dere Teilnahme wecken kann . . . Große Schönhei
ten reißen das Ganze aber doch siegreich heraus." 
Bei der Lektüre des „Zerbrochenen Krugs" hat Fon
tane das Bewußtsein, ohne die begleitende Lektüre 
literaturhistorischer Erkenntnisse kaum die volle 
Bedeutung des Stückes erlebt zu haben. „Die Cha
rakterzeichnung ist gut, der Dialog frisch, lebendig, 
aber eigentlich nicht sehr witzig, stellenweise sogar 
etwas forciert, etwa so, wie wenn der völlig witz
lose Platen Witze macht." Von Michael Kohlhaas 
läßt Fontane nur die erste Hälfte gelten. „Das Cha
rakterzeichnen hört auf, und das Abbrennen des 
herkömmlichen romantischen Feuerwerks, ohne 
irgendeine neueingelegte Piece, beginnt." Nur die 
Echtheit des Kohlhaas-Charakters findet Fontanes 
uneingeschränktes Lob: „Kohlhaas bleibt Kohlhaas 
bis zuletzt, mutig, frei, hochherzig, ein Mann aus 
einem Guß." 

Der Erzähler Kleist steht Fontanes Herzen noch 
am nächsten. Er hat die Erzählungen in der 
Tieckschen Ausgabe von 1826 gelesen. „Als Er
zähler ist er sehr bedeutend". Vor allem ist er von 
der „Marquise von O." aufs tiefste beeindruckt 
„Nach meinem Gefühl das Glänzendste und Voll
endetste, das er geschrieben hat." Gerade die oft 
angegriffene Exposition der Novelle hebt Fontane 
besonders hervor: „Die Entwicklung und Durch
führung zählt zu dem Besten, Glänzendsten und 
Liebenswürdigsten, das ich je gelesen habe." Fon
tane hat diese Ansichten in seinen Rezensionen nur 
wenig abgeändert. Nur einmal hat er ein volles „Ja" 
zur Muse Kleists gesagt, bei der „Hermanns
schlacht." „Neben seinem starken patriotischen 
Empfinden läuft ein ebenso starkes ästhetisches 
Empfinden her, das erst die Einheit des Tones, die 
Vortrefflichkeitsübereinstimmung in allen Teilen der 
Dichtung, auch in den divergierendsten, schafft... 
Daß die Phrase überhaupt fehlt, ist nicht das Re
sultat des echten Patrioten, sondern des echten 
Dichters." 

8. 
In einem seiner Notizbücher, dem graumelierten 

von „1872. Krummhübel, Altwasser, Salzbrunn" hatte 
sich Fontane Notizen über Achim von Arnims 
„Kronenwächter" gemacht und in seinem Erinne-
buch „Von Zwanzig bis Dreißig" steht das Bekennt
nis „Achim von Arnim und Clemens Brentano, die 
übrigens auch von mir bis auf diesen Tag aufs herz
lichste verehrt werden." Trotzdem ist uns Fontane 
ein Berliner oder Wiepersdorfer Arnim-Kapitel 
schuldig geblieben. Die Gründe liegen komplizier
ter als bei Kleist und Tieok. Fouque, Kleist und 
Ludwig von der Marwitz waren Kinder des gleichen 
Jahres 1777, Arnim und Alexander von der Marwitz 
gehören schon mehr der jüngeren Generation an. 
Marwitzens Memoiren bezeichnete 1893 Fontane als 
Buch, „ganz obenan", das am meisten Einfluß auf 
ihn geübt habe. Die Wirkung im Vitzewitz des 
„Vor dem Sturm" ist allbekannt. Aber eines bleibt 
auffallend, daß in all den Marwitz-Charakteristiken 
Fontane, der damals 1860 bis 1862 viel über mär
kische Adelshaltung schrieb, die Marwitz-Erinne-
rungen nur als Stoff zur Darstellung typisch-mär
kischen Lebens, nicht aber als Dokumente schrift
stellerisch-stilistischer Leistung, also als Literatur 
wertete. Immerhin müssen wir beobachten, daß 
Fontane Kleists Wert nicht nur wie Alexander v. d. 
Marwitz empfindet, der, als ihm Rahel den Tod 
Kleists mitteilte, meinte: „Mir ist der Selbstmord 
immer wie eine verruchte Roheit vorgekommen", 
sondern mehr wie Arnim, der auf Grund seines 
Berliner Zusammenlebens mit Kleist diesen genia
lisch zügellosen Feuergeist nicht mochte. Fontane 
stand somit dem Charakter von Arnims von vorn
herein sympathisch gegenüber. Was sagen nun die 

Krummhübler Arnim-Studien, die Fontane sich auf 
die Rückseiten des Manuskriptes des ersten Wan-
derungsbandes aufzeichnete, über die „Kronenwach-
ter" und über den „Volksliederaufsatz"? „Die 
Kronen Wächter unter Hinzuziehung des zum Teil 
unvollendet gebliebenen 2. Teiles erinnern in ihrem 
Grundaufbau an Goethes ,Faust'. Die und die 
Wandlungen müssen durchgemacht werden, dam 
kommt die Stunde des neuen deutschen Helden, 
der neuen deutschen Kaiserkrone, wobei es an leisen 
Hindeutungen auf die Hohenzollern nicht fehlt. 
Alles poetisch und tiefsinnig ä la heiliger Gral, aber 
schemenhaft und deshalb interesselos". Der zweite 
Teil wird nahezu ironisch verworfen: „Wir sehen 
auf die Heilige-Gral-Feierlichkeit und Poesie der 
Kronenwächterei ein Stück Donquichote gesetzt." 
Selbstverständlich interessiert den werdenden Epi
ker Fontane in erster Linie Arnims Erzählweise, 
die nicht die märchenhafte eines Dorfmütterchens 
sei, sondern einer kultivierten Adelsdame. Im Stil 
reifer fontanischer Epik, die nur schwache Klänge 
in „Vor dem Sturm" gab, heißt es in einer Notiz: 
„Die reizenden Kinder sagen: ,Mama, erzähl uns 
eine Geschichte*. ,Kinder, ich weiß nichts'. ,Ach, du 
weißt immer was, und wenn du sagst, du weißt 
nichts, dann erzählst du immer am schönsten*. ,Nun 
gut dann*. Und die schöne Gräfin setzt sich auf das 
Bett ihres Lieblings und die andern richten sich auf, 
hocken und legen das Kinn auf die Knie, und die 
Augen werden immer größer, während die Mutter 
erzählt." Aber mag die bunte Erzählung auch aus 
150 bunten Wollfäden bestehen: „Die deutsche Na
tion ist keine Kinderstube, trotz Heine . . . die deut
sche Nation hat dies auch nicht durchaus hören 
wollen Es ist willkürlich, reminiszenzenreich, 
unoriginal, kein Bedürfnis stillend, abschreckend 
von dem, für das es interessieren will, langweilig. 
Und das ist das schlimmste." Die Sprache entspreche 
nicht den Gestalten, die Charakterzeichnungen seien 
oft verworren, Fontane gefällt die ganze diskre-
pante Schaffensweise Arnims nicht, „so träume
risch-gedankenlos, wie wenn man mit dem Psycho-
graphen schreibt, und die Hände einfach laufen und 
Zeichen machen läßt, dann wieder bewußt und nach
sinnend und aus hundert gelesenen Gedichten 
zitierend und aus Büchern halbvergessene Geschich
ten, einen Strohhalm, einen Anklang, einen Schim
mer herübernehmend." Auch lehnt Fontane Arnims 
Darstellung der bürgerlichen Freiheit ab, wobei er 
interessanterweise fast wörtlich mit den entspre
chenden Ausführungen im Alexis-Aufsatz überein
stimmt. So gelangte Fontane von einer ursprüng
lich starken Eingenommenheit für die „Kronen
wächter" zu einer scharfen kritischen Ablehnung. 
Die umgekehrte Entwicklung erlebte Fontane bei 
dem Studium der theoretischen Schriften Arnims, 
Er findet in der Abhandlung über Dichtung und Ge
schichte „außerordentlich feine Sachen". Arnims 
Gedanke, daß Poesie „nicht Geschichte, sondern 
geahnte Lückenfüllung der Geschichte" sei, ist ihm 
wie eine Offenbarung. Und so kommt Fontane doch 
schließlich zum Gesamturteil über die „Kronenwäch--
ter": „Alles Tief sinn. Manches sehr schwer, man
ches unverständlich, aber das Ganze doch ein wah
rer Geistesschatz. Kann aber nur von reifen Men
schen gelesen werden." 

Sehr gründlich hat Fontane auch Arnims „Volks
liederaufsatz" durchgearbeitet, insbesondere die be
rühmten Gedanken über das Zugrundegehen der 
mittelalterlichen Lebensheiterkeit und den Tod des 
Volkslieds. So kam Fontane dazu, ein neues Bild 
von Arnims Dichtung zu gewinnen. Gingen ihm bei 
Tieck Leben und Dichtung nicht in einer Einheit 
auf, weil Kunstform und Verstand ein Übergewicht 
über das Leben hatten, so gingen bei Arnim Dich
tung und Leben verschiedene Wege, weil das Herz 
nicht stark genug war, die Dichtung zum Hohen-
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Heck» des eigenen berlinisch-märkischen Lebens zu 
machen. Mit einem Wort: Achim von Arnim ward 
ihm zu einem Ludwig Tieck mit umgekehrtem Vor
zeichen. 

Einen Nachklang der ganzen Berliner Roman
tikerepoche im Werke Fontanes bildet dann die 
kleine liebliche Chamisso-Idylle im Kunersdorf-
Kapitei der Wanderungen. 

9. 
„Welche Morgenröte sah man vor sich, und der 

Hauch der Wirklichkeit verwehte sie in einem 
Augenblick als Dunst." So kennzeichnete Willibald 
Alexis in seinem Nachruf für Fouque 1843 den Voll
zug der weltanschaulichen Wandlung zum Realis
mus. Es sind die Jahre, in denen Fontanes früheste 
Dichtungen im Berliner „Figaro" und der Leip
ziger „Eisenbahn" erschienen. Damit begann der 
letzte, als erlebte Literaturgeschichte zu wertende 
Teil des fontanischen Dichtungsbildes, 1893 hatte 
Hermann Pantenius den greisen Dichter um Aus
kunft über seine Beziehungen zu Walter Scott und 
Willibald Alexis gebeten. Fontane antwortete: „W. 
Scott las ich als Junge von 13 oder 14 Jahren, dann 
(1865 in Interlaken) nochmal die ersten Kapitel von 
Waverley mit ungeheurem Entzücken... W. Alexis 
las ich erst Ende der 60er Jahre und schrieb einen 
langen Essay darüber, den Rodenberg im .Salon' 
brachte. Beide Schriftsteller sind mir sehr ans Herz 
gewachsen — in vielen Stücken (trotzdem er neben 
W. Scott nur ein Lederschneider ist) stell' ich W. 
Alexis noch höher — und beide, trotzdem ich den 
einen als Junge und den andern erst als Fünfziger 
las, haben meine spätere Schreiberei beeinflußt, 
aber nur ganz allgemein, in der Richtung. Bewußt 
bin ich mir im einzelnen dieses Einflusses nicht ge
wesen." Über Scotts großen Einfluß auf die deut
sche Dichtung und durch seine Balladensammlung 
auf Fontanes Dichtung im besonderen kann hier als 
bekannt hinweggegangen werden. Als Goethe 1828 
sein berühmtes Lob aber Scott zu Eckermann 
sprach, hatte der junge Alexis in tollem Übermut 
bereits die Scottmode der Lächerlichkeit preiszu
geben versucht. Aber der große Schotte hatte die 
Walladmoor-Mystifikation köstlich zurückgegeben 
als „den kühnsten Vexierstreich aller Zeiten". Fon
tane erlebte im Werke Scotts, besonders auch auf 
seiner Schottlandfahrt, entscheidend die Einheit von 
Dichtung und geschichtlicher Wirklichkeit, einer ge
wesenen, sagenhaften oder urkundlich überliefer
ten, nicht mehr sichtbaren Wirklichkeit: „Der Ro
man soll ein Bild der Zeit sein, der wir selber an
gehören, mindestens die Widerspiegelung eines 
Lebens, an dessen Grenze wir selbst noch stan
den, oder von dem uns unsre Eltern noch erzähl
ten." Es ist Scotts berühmte Theorie vom sixty 
years ago, durch die sich Fontanes Stellung zu Scott 
grundlegend von der eines Alexis unterscheidet und 
auch Fontanes Alexis-Bild bestimmte. 

Fontanes Alexis-Essay in Rodenbergs ,.Salon" von 
1873 ist ein Meister- und Musterwerk literarischer 
Porträtkunst geworden. Nach Deutung von Leben 
und Charakter behandelt Fontane erst die dem Mit
telalter gewidmeten Romane von Alexis mit der 
Kritik des Historikers, danach die der eben ver
gangenen Zeit angehörenden Romane mit der Kri
tik des Dichters, um abschließend Alexis mit Scott 
zu vergleichen. Fontane handhabt alle Methoden 
damaliger Literaturforschung, aber ein Befangen
sein in der eigenen Theorie der Erzählkunst bringt 
seltsame Fehlurteile zustande. Mag es noch hin
gehen, daß er am „Falschen Waldemar" wegen 
dessen spukhafter Schemenart kein Interesse ge
winnt und das Schattenspiel der Poesie welt
anschaulich für verwirrend und unstatthaft hält, 
oder daß er im „Roland von Berlin" nur Typen, 
aber keine Individuen sieht und ihn langweilig 

nennt, so überrascht es, daß er die „Hosen dos 
Herrn von Bredow" erheblich unter Chamissos 
Sehlemihl, Eichendorffs Taugenichts und Fouqucs 
Undine einordnet, dagegen „Kühe ist die erste Bür
gerpflicht" und „Isegrimm" besonders hoch wertet. 
Insgesamt bleibt Alexis dem Herzen Fontanes fer
ner, weil Alexis sich durch eine Vorliebe für die 
Nachtseiten des Lebens, für das Dämonische aus
weist. Fontane verhält sich hier ähnlich wie zur 
lodernden Flamme eines Kleist. Er tritt bei „Ruhe 
ist die erste Bürgerpflicht" sogar dem Urteil sei
nes Gegners Gutzkow bei, wenn er meint: „Es ist 
nicht der wohltuendste und säuberlich poetischste 
Roman, den W. Alexis geschrieben hat, aber er ist 
der lebenswahrste, fesselndste und bedeutendste." 
Daß Fontane die Landschaftsschilderung durch 
Alexis zu würdigen weiß, ist mehr für Fontane 
als für Alexis bedeutsam. Es bleibt schließlich doch 
bei dem großen „Aber". Scott der „Roland bei Ron-
ceval", Alexis der „Fähnrich bei St. Privat"! Wich
tiger erscheint uns der Durchbruch der Erkenntnis 
eigener Sonderstellung bei Fontane in dem Selbst
bekenntnis: „Historischer Sinn, poetisches Ahnungs
vermögen, rückwärts gewandte Begeisterung, un
bedingte Muse, jahrzehntelanges Studium, sie alle 
sind nötig, um eine Seele derartig zu bilden und 
zu pflegen, daß sie unter den Lebenden unserer 
Tage wie unter Schatten und unter den Schatten 
der Vergangenheit wie unter lebensfrischen Ge
stalten wandelt." 

10. 
Der erste Dichter, dem Fontane persönlich begeg

nete, war Alexis gewesen. Die Begegnung in den Dünen 
von Heringsdorf war ein Kindererlebnis. Von seiner 
Wanderungshistorik und vom Kunst Journalismus 
eines Friedrich Eggers her wußte Fontane um die 
große Bedeutung von Dokumenten über erlebte 
Kunst und Literatur. Zu seiner großen Memoiren
liebe war die journalistische Technik der „persön
lichen Begegnung" getreten, die er bei den Atelier
besuchen des Kunstblattredakteurs erlernte. So ist 
es nicht überraschend, wenn das Thema „Erlebte 
Literatur" schon früh im kritischen Werk Fontanes 
auftaucht. Fontanes Intentionen gingen ursprüng
lich sogar auf ein dreiteiliges Erinnerungswerk; 
dem Kernstück über die Zeit im „Tunnel über der 
Spree" sollten literarische Erinnerungen aus der 
Frühzeit vorangehen und solche über die Kritiker
jahre folgen. Fontane hat sich schließlich mit dem 
1882 aus einem Gedenkbuch entwickelten „Chri
stian Friedrich Scherenberg und das literarische 
Berlin 1820—1840" sowie den Tunnel-Kapiteln in 
„Von Zwanzig bis Dreißig" begnügt. Von den ande
ren Bänden zeugen nur ein paar Fragmente und 
Studienblätter. Scherenberg- und Heyse-Eindrücke 
begegnen schon in den 50er Jahren bei der Mit
arbeit am „Deutschen Kunstblatt", Weise, Hesekiel 
und Leßmann in den 60er Jahren der historischen 
Touristik, in den 70er und 60er Jahren kommen die 
Begegnungen mit den Dramatikern hinzu, in den 
80er Jahren entwickeln sich neben den Freundes
nekrologen die ersten „Erinnerungen". 

Am 5. März 1884 hat Fontane einen Abschnitt 
„Die Poeten des Berliner Figaro" gearbeitet, 1885 
etwas über Julius Minding. Die Anfänge liegen je
doch nach den Notizbüchern schon in den ersten 
70er Jahren. Damals wollte er wegen des „Figaro" 
die Tunnelbrüder „Ernst Schulze" (d. i. Rendant 
August Müller) und „Petrarca" (d. i. Lesser) befra
gen, ferner „Spinoza" (d. i. Prof. Lazarus), wegen 
Minding sich an Frau v. Zobel und Soltmann wen
den. Fontane, der aus seiner Mitarbeiterzeit im Be
sitz der verschollenen Zeitschrift war, zog sich aus 
den poetischen Mitarbeitern des „Figaro" nur die 
„Märker" aus, d. h. Kossarski, die Marggraffs, Ha-
gendorff, Ferrand, Minding. Während m einer spä
teren Liste neben den Namen Charakteristiken wie 
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„erschossen", „versoffen", „auch so was" gegeben 
sind, war seine Ansicht über die Richtung des Fi
garo und seine Mitarbeiter doch ursprünglich we
sentlich günstiger. „Das Blatt ist insofern merk
würdig, als jeder, der es aus den Berliner Litera
tur- und Studentenkreisen später zu etwas gebracht 
hat, hier (im Figaro) begann. Umgekehrt aber stellt 
sich ebenso sicher heraus, daß fast jeder dieser Fi
garo-Poeten hinterher etwas wurde, so daß sich das 
englische Examinationsprinzip rechtfertigte, das 
stillschweigend (natürlich dürfen die Betreffenden 
nie davon hören) auf die Versemachung Gewicht 
legt. Wer es tut, selbst wenn sie schlecht sind, hat 
immer eine Ambition, die, richtig behandelt, zur 
Mutter staatlicher Brauchbarkeit wird." Eduard 
Ferrand sollte in den Mittelpunkt dieses Kreises 
gestellt werden. In einer Bierkneipe in der Kro
nenstraße kam man zusammen. „Es ging mitunter 
sehr laut, sehr lustig, sehr wüst her." 

Fontane hat dann bei Heine über die sog. „hinter-
pommersche Schule" nachgelesen und sich Gutz
kows Aufsatz über „Die Muse der pommerschen 
Dichterschule" in den literarischen Beiblättern zum 
Dullerschen Phönix zu beschaffen gesucht. Denn 
dieser berlinische Kreis galt als pommersch! Von 
der kleinbürgerlich-biedermeierlichen Genialität 
erhält man noch einen schwachen Eindruck aus Fon
tanes Ferrand-Notizen: „Ferrand dichtete, ging spa
zieren, besuchte die Kneipe (so früh wie möglich) 
und trank. Er begann mit Wein, dann kamen die 
Bierjahre, zuletzt hielt er es mit dem Grog. Es 
wurde schließlich zu viel und eines Tages blieb 
sein Platz in der Kneipe leer. Er war tot. Still 
wie er gelebt und getrunken hatte, so war er auch 
gestorben; blond, lyrisch, gemütlich in Leben und 
Tod." Genau so wie die „Sieben Weisen vom Hip
peischen Keller" ließ Fontane auch die Poeten des 
Figaro endgültig Legende werden. Alle, selbst 
Marggraff, spielen nur noch in den Schubfächern 
der Literaturhistorie eine Rolle, unter den leben
den Dichtern sind sie wie die Tunnelpoeten nicht 
einmal mehr in verstaubten Anthologien zu finden. 

Freiligraths Revolutionsgedichte hatte Fontane 
beim Queckensaftkochen deklamiert, Herwegh-
begeisterung erfüllte seine Leipziger Zeit, Gutzkows 
Zeitschriften, Novellen und Kritiken waren seine 
ersten knabenhaften Lesefrüchte gewesen, der 
Glaßbrenner-Stil sein Ideal geworden. Aber Fontane 
war lieber den Wegen eines Alexis gefolgt als den 
Bahnen des großen „Berliners" Karl Gutzkow. 
Kaum hatte Fontane die sella curulis als Kritiker 
der Vossischen Zeitung bestiegen, da stand er Gutz
kows Drama „Der Gefangene von Metz" gegen
über, einer schwachen Leistung einer anerkannten 
Berühmtheit. „Wir sehen uns einem Manne gegen
über, der 40 Jahre innerhalb unserer Literatur steht 
und jahrzehntelang die Journalistik beinah völlig, 
die Bühne zu einem guten Teil beherrscht hat. Das 
leistet man nicht mit nichts.. . Selbst die Anfein
dungen, die er erfahren, beweisen die Bedeutung 
des Mannes." Fontane lehnte das Stück ab. „Gutz
kow war außer sich", erzählt Fontane im Fragment 
seines letzten Erinnerungsbuches „Kritische Jahre 
— Kritikerjahre ", „er beschwerte sich bei der Zei
tung, die sich sehr korrekt benahm und ihm eine 
Entgegnung auf meine Kritik zusagte, die zu wi
derlegen dann freilich dem Kritiker .zustehen 
müsse. Er stand davon ab. Ich war so von dem Be
rechtigten eines heiligen Eifers durchdrungen, daß 
ich, glaub ich, als Sieger aus dem Kampfe hervor
gegangen wäre." Als Fontane zwei Jahre später 
Gutzkows „Weißes Blatt" rezensierte, sprach er 
bereits ganz vom Standpunkt des Siegers: „Die 
ersten vierziger Jahre waren die Höhe seiner 
Schreckensherrschaft. Solche Stellung nimmt man 
nicht unangefochten ein. Auch Danton fiel." Dem 

Schauspieler Maximilian Ludwig gegenüber hat 
Fontane brieflich die tieferen Gründe für seine Ab
lehnung Gutzkows angegeben. „Alle Gutzkowschen 
Helden sind er selbst, d. h. moderne, von krank
haftem Ehrgeiz verzehrte, große Worte machende 
Menschen." In einer Besprechung des „Uriel 
Acosta" (1879) stellt schließlich Fontane fest, daß 
dies Stück zur Evidenz beweise, „daß Gutzkow alles 
mögliche, nur kein wirklicher Dichter war. Seine 
Verdienste lagen nach ganz anderer Seite hin." Fon
tane bewunderte allzeit in ihm den „Mann großer 
kritischer Schärfe", und er ist sowohl in dieser kri
tisch-aufrichtigen Schärfe wie im kritischen Stil 
ein echter Nachfahr Karl Gutzkows. 

11. 
Die Blätter für literarische Unterhaltung hatten 

1350 unter dem Titel „Literarische Mitteilungen aus 
Berlin" zum erstenmal auf eine neue Dichtergruppe 
Scherenberg-Lepel-Fontane hingewiesen. Als Fon
tane 1852 in seinem „Dichteralbum" neben den kost
baren Blüten deutscher Lyrik auch die Dichtungen 
seiner Tunnelfreunde wie Scherenberg, Lepel, Mer-
ekel aufnahm, da bekam er von Friedrich Hebbel 
harte Worte über die Aufnahme dieser bösen Stroh
blumen und Disteln zu hören. Wenn wir uns Fon
tanes Studie über Scherenberg und die Tunnel-
kapitel aus „Von Zwanzig bis Dreißig" genau an
sehen, so müssen wir feststellen, daß zwar sehr viel 
persönliche Erinnerungseindrücke, aber sehr we
nig Literaturbildlich-Kritisches gegeben wird. Sein 
Qualitätsgefühl bewahrte Fontane davor, in eine 
Überschätzung jenes Berliner Poetenkreises zu ver
fallen, dem er die Entfaltung des eigenen dich
terischen Könnens zu verdanken hatte. Schon in 
London war Fontane endgültig über die Enge des 
Tunnelkreises hinausgewachsen. Bei Christian 
Friedrich Scherenberg hatte er noch dem Drängen 
der Scherenbergfamilie nachgegeben und sich an 
die Arbeit einer literarischen Monographie ge
macht. Schon bei der Herausgabe der Poesien Wil
helm von Merckels begnügte er sich mit einer knap
pen Einleitung. Der Nekrolog für Bernhard von 
Lepel wurde ihm dann recht sauer, und die Bitte 
der Lepelfamilie, ihm eine Monographie zu wid
men, lehnte er rundweg ab. So blieb, wenn man von 
den wenigen Worten über George Hesekiel und dem 
Musenaufsatz über Paul Heyse absieht, nur Sche
renberg, der vor Fontanes Eintritt in den „Tunnel 
über der Spree" dort die Rolle des unbestrittenen 
Dichterfürsten spielte. 

Über seinen Altersgenossen und Protektor bei 
der Kreuzzeitung Hesekiel hätte wohl keiner so er
giebig literarisch plaudern können wie Fontane. Er 
hatte ein Jahrzehnt mit ihm in der Redaktions
stube Tisch an Tisch gearbeitet, hatte zahllose 
Nächte mit ihm durchzecht, in seinem Hause 
freundschaftlich verkehrt und viele offizielle Ver
anstaltungen mitgemacht. In Fontanes Bibliothek 
standen mehr als 50 Bände von Hesekiel, die die
ser dem Freunde gern dediziert hatte. Beide hul
digten der gleichen berlinisch-brandenburgischen 
Muse, beide waren begeisterte Freunde der Anekdote 
und Verehrer der Dichtung Scotts. Hesekiel erschien 
ihm wie ein stark verwässerter Alexis mit des
sen journalistischer Arbeitsweise: „Er schrieb auf 
Quartblätter, die aufgestapelt vor ihm lagen und 
ließ das geschriebene Blatt mit einem kleinen Fin
gerknips auf die Erde fliegen; da sammelte dann 
seine Tochter Ludovica, damals noch ein Kind, die 
zahllosen Blätter und ordnete sie. Von Wieder
durchsehen war keine Rede, kein Wort war durch
gestrichen, alles ging fertig in die Druckerei. Kei
ner dieser Romane hat sich bei Leben erhalten, 
und ihr literarischer Wert mag nicht hoch sein, 
aber sie enthalten eine Stoffülle." 

14 



Die Wertung Heyses durch Fontane war nie er
heblich. Der Briefwechsel Fontane-Heyse könnte 
darüber hinwegtäuschen. Der klassizistische Grund
zug Heyses widersprach Fontanes Auffassung von 
realer Gestaltung des Lebens. Die Rezensionen über 
Heyses Werke lassen bei aller freundschaftlichen 
Wärme die innere Ablehnung durchklingen. Fon
tanes Aufsatz „Eüi Liebling der Musen" von 1867 
beschäftigt sich mehr mit dem Literaturgespräch 
über Hitzig und Chamisso, Schwab und Möricke, 
Freiligrath und Lenau als mit Paul Heyse. Wir 
hören von Heyses Vorliebe für Analogien, Witz, 
Einfälle, Paradoxien, von seiner Art, die Gesprächs
führung an sich zu reißen. „Er sagte oft starke 
Zachen, auch auf Gebieten, wie Kirche und Politik, 
die über die Kunst, vielleicht auch über seine Kraft 
hinauslagen... Er durfte alles sagen, Richtiges und 
Falsches. Sein rein auf die Sache gerichteter Eifer, 
dazu die Eleganz der Form, söhnten mit jedem 
Inhalt aus." Da haben wir die ganze fontanische 
Thematik. Wie unangenehm Fontane von den lite
rarischen Erstlingen Heyses berührt war, verrät u. 
a. ein Satz wie: „Im großen und ganzen stand er 
zu dieser Zeit noch... auf dem Standpunkt einer 
gewissen geistreichen Streberschaft. Das Berlinische 
machte ihm noch zu schaffen." Der klassizistischen 
Klärung Heysescher Kunst in Rom ließ Fontane 
volle Gerechtigkeit und Anerkennung widerfahren. 
Aber selbst gegenüber der rühmlichst hervorge
hobenen Epik kommt die Anerkennung doch nicht 
weiter als bis zum „Fahnenschwenker bei einem 
Festzuge". Bezeichnenderweise registriert Fontane 
auch jene ästhetisch-ethische Irrung, die Heyse 
nach den Carrifcreschen Theorien für das Drama 
das „Balanciersystem von Schuld und Sühne" durch 
das Gesetz: „Die Sünde ist das Korrelat des Le
bens" ersetzen ließ. 

Die Geschichte des Scherenberg-Buches deckt ein 
interessantes Kapitel der fontanischen Psyche auf. 
Fontane war lange Jahre hindurch im literarischen 
Verein „Tunnel über der Spree" der dichterische 
Widerpart Scherenbergs gewesen. Er stand nicht 
an, zu behaupten: „der sentimentale Scherenberg 
ist mir einfach zu sentimental", sein Humor sei 
höchstens „Beobachter an der Spree", seine Geist-
reichigkeiten seien hypergeistreich, er sei mehr Ge
sellschafter als Poet. Im Winter 1849 auf 1850 hat 
Fontane dann auf Wunsch Scherenbergs dessen 
Gedichte für die 2. Auflage bearbeitet, und seitdem 
war Fontane ein Lobredner dieser Gedichte ge
worden. Fontane hatte nämlich in ihnen die gleichen 
Stoffgebiete (Natur, Balladeskes, Sozialethisches) 
wie in seiner Dichtung gefunden, die gleichen Be
mühungen um einen neuen realistischen Stil. Bald 
danach erschien Fontanes erste Scherenberg-
Charakteristik in der Preußischen (Adler-)Zeitung, 
1880 die Scherenberg-Biographie in Lorcks Hand
buch „Männer der Zeit" dazu die verschiedenen 
Kritiken über Scherenbergs Epen, zuletzt in aller 
Schärfe ablehnend. Immerhin sehen wir im Freun
deskreise Fontanes Liebe weitergehen, wenn er die 
köstlichen Gelegenheitsverse zur Abukir-Vorlesung 
brachte. Am 19. November 1881 übernahm er auf 
Bitten der Familie die Abfassung einer kleinen Ge-
denkschrift auf Scherenberg. Unter dem Schreiben 
wurde daraus ein Zeitbild, in dem Scherenberg nur 
noch eine Dokumentationsflgur ist. AIs im Juni/Juli 
1884 der Vorabdruck in der „Vossischen Zeitung" er
schien, da verstanden Fontanes Freunde nicht, wie 
er seine Kraft an solch unwesentliches Problem 
hatte setzen können. Sie sahen nur das Zeitbild, 
nicht aber die innere Notwendigkeit, aus der Fon
tane sich die Gefährdungen des eigenen literari
schen Daseins, die er in seinem Antagonisten Sche
renberg witterte, von der Seele schrieb und da
bei die Parallele des gleichen künstlerischen Zieles 
herausarbeitete. „Mehr eine höchst interessante Zeit

erscheinung als ein erquicklicher Dichter" schrieb 
Fontane 1889 an Lazarus und ähnlich an Heyse. 
Solche Zeiterscheinungen galten aber für Fontane 
als geschichtlich notwendige Kräfte. „Wenn die 
Nachkommen einer zurückliegenden großen Epoche 
das Kapital ihrer Väter und Urväter aufgezehrt 
haben, so werden die willkommen geheißen, die 
für neue Güter Sorge tragen, gleichviel wie . . . ein 
solcher neue Stoffe spendender und neue Wege 
bahnender Künstlergenius war auch Scherenberg." 
Das waren hoch gegriffene Worte und nur verständ
lich im Zusammenhang mit der Einordnung in die 
großen literaturgeschichtlichen Zusammenhänge. 
Bei solcher Sicht aber versank Scherenbergs Werk 
vor den neuen Meistern des deutschen Realismus, 
als deren Repräsentanten Fontane damals Gustav 
Freytag nahm. „Es begann eine große tiefgreifende 
Geschmackswandlung in ganz Deutschland sich vor
zubereiten Man wollte Gegenwart, nicht Ver
gangenheit, Wirklichkeit nicht Schein, Prosa nicht 
Vers. Am wenigsten aber wollte man Rhetorik 
Es vollzog sich der große Umschwung, der dem Re
alismus zum Siege verhalf." 

12. 

Fontanes Eintreten für die vergessene Welt der 
Dramen eines Gustav zu Puttlitz und anderer kann 
hier füglich übergangen werden. Dagegen sei noch 
ein Blick auf Fontanes Stellung zum Nachfahren 
der Kleistschen Dramatik und Scherenbergschen 
Schlachtenepik, Ernst von Wildenbruch, getan. Fon
tanes Tunnelfreund, der Kunstmaler August von 
Heyden, hatte es unternommen, an einem seiner Ge
sellschaf tsabende den jungen Wildenbruch mit dem 
damals schon gefürchteten Kritiker zusammenzu
bringen. Im Jahre 1882 unterhielten sich beide 
über den „Harold" mit dem Ergebnis, daß Fontane 
das Stück schroff ablehnte: „Was nicht in der Wahr
heit steht, das stirbt." Am 9. Dezember 1882 notierte 
sich Fontane nach der Aufführung von Wilden
bruchs „Opfer um Opfer" ins Tagebuch: „In Wahr
heit, Willkür, Unsinn die Steigerung von »Harold*. 
Armer Stümper, der sich einbildete, in Heinrich von 
Kleists Sattel weiter reiten zu können. Den Sattel 
hat er vielleicht, aber nicht das Pferd." Das Urteil 
in der Rezension war dagegen noch milde: „In 
Wahrheit ist Ernst von Wildenbruchs dramatisches 
Talent eine dreimal überheizte Lokomotive, die 
bremserlos über ein Gleise mit falscher Weichen
stellung hin jagt. Der Krach ist unausbleiblich." Bei 
Wildenbruchs späteren Stücken sucht Fontane die 
guten Seiten herauszufinden, aber im Grunde bleibt 
es bei seiner Wertung, wie er sie 1885 in einem 
Brief an Heyse über Scherenberg festlegte: „Es ist 
alles von Grund aus geschmacklos, und was Wil
denbruch Anno 35 im Drama ist, war Scheren
berg Anno 45 im Epos." Immer wieder lag Fon
tane mit Wildenbruchs Dramen in Fehde, „weil sie 
nicht bloß keine Rücksicht auf Wirklichkeit und 
Wahrscheinlichkeit nehmen, sondern dem gesunden 
Menschenverstand beständig den Krieg erklären." 
Nur einmal hat Fontane zu einem Drama Wilden
bruchs Ja gesagt: zu den „Quitzows". Am drastisch
sten ist Fontanes Urteil in einem Brief an Lilien-
cron 1389 gegeben: „Er ist in erster Linie ein Pluster
back, immer mit Wind in den Backen, Kreuzung von 
Aeolus und Priemchenkauer Und dennoch — 
und gerade seihe Quitzows haben mich bekehrt — 
ist es was mit ihm. Ein Talent mochte ich ihn nicht 
nennen. Das ist zu viel und zu wenig. Er is t . . . ein 
ungebildetes Genie, das mit Schwadronshieben 
drauflosgeht." So hatte Wildenbruch recht, als er 
Fontane zum 70. Geburtstag schrieb: 
Wie das Schwert zu Hieb und Stich / Schneidend er 

geführet, 
Habe, kritisieret ich, / seufzend oft gespüret. 
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13. 

Im Januar 1890 erschien in Berlin eine neue Lite
raturzeitschrift, die für den nach dem Vorbild von 
Antoines Theatre libre in Paris nun auch in Ber
lin begründeten Theaterverein „Freie Bühne" wer
ben sollte. Ihr Programm verkündete: „Im Mittel
punkt unserer Bestrebungen soll die Kunst stehen, 
die neue Kunst, die die Wirklichkeit anschaut und 
das gegenwärtige Dasein. . . . Der Bannerspruch der 
neuen Kunst . . . ist das eine Wort: Wahrheit." Es 
ist bemerkt worden, daß der Wortlaut dieses Auf
rufes ganz ähnliche Gedanken entwickelte, wie eine 
Kritik Fontanes über Bürgers „Aus der Großstadt" 
vom Jahre 1883: „Man darf nicht vergessen, daß 
dies alles . . . nur eine erste Etappe ist zu jenem 
,Drama der Zukunft* hin, das das Neue pflegend 
und weiterbildend, zugleich das Fundament aller 
wahren Kunst, die Wahrheit, die jetzt ganz und gar 
abhanden gekommen ist, zurückerobert haben wird." 
Seit dem 1. Januar 1890 war Fontane durch seine 
Pensionierung als Theaterreferent der „Vossischen 
Zeitung" zum „alten Knopp" geworden, der noch 
gelegentlich einsprang, wenn es besonders um 
Stücke ging, die aus dem Dämmer eines neuen 
Werdestadiums auftauchten. Am 1. Januar 1889 
hatte sein Tagebuch bei der Aufführung von Ibsens 
„Frau vom Meer" bemerkt: „Nur die Ibsianer und 
ich treten dafür ein, alle andern verhöhnen und 
verspotten es." Der Alte stand schon ganz hinter 
der vordringenden „Naturalistenban.de". Und das 
Tagebuch verzeichnet weiter 1889: „Im Oktober be
ginnen die Vorstellungen auf der »Freien Bühne' 
im Lessing-Theater, die mich sehr interessieren; ich 
berichte darüber in der Vossin." Da übersandte ihm 
sein Landsmann Paul Ackermann, Inhaber von 
Conrads Verlag, in den ersten Septembertagen 1889 
den dramatischen Erstling eines bis dahin unbe
kannten Dichters. Fontane las sich sofort fest und 
antwortete: „Der Herr Verfasser ist an eine Auf
gabe herangetreten, die er, was die Wenigsten, die 
Berühmtheiten mit eingerechnet, von sich sagen 
können, vollständig beherrscht, der er gewachsen 
war. Er kennt das, was er schildern wollte, und auf 
gleicher Höhe wie seine Beobachtungsgabe steht 
seine Kraft der Darstellung... All dies erschöpft 
aber mein Lob noch keineswegs. Das Leben scharf 
beobachten und das Beobachtete kraftvoll darstellen, 
das können zwar nicht sehr viele, aber doch eine 
ganze Menge; was aber diese glücklichen Beob
achter und Darsteller nicht können, das ist: ein 
Kunstwerk herstellen Gerhart Hauptmann kann 
auch im weiteren auf mich zählen." So begann Fon
tanes Kampf für jene Entwicklung, die Fontane in 
Abhebung vom Ibsenschen Naturalismus als den 
„stilvollen Realismus" bezeichnete. Erst in den letz
ten Jahrzehnten, unter dem Eindruck der Entwick
lung des Hauptmannschen Alterswerkes hat sich die 
Forschung bequemt, der durch Fontane gewiesenen 
Wertungsrichtung zu folgen. Fontane schrieb über 
„Vor Sonnenaufgang" die längste je von ihm ge
gebene Kritik mit dem berühmten: „Gerhart Haupt
mann darf aushalten auf dem Felde, das er gewählt 
hat, denn er hat nicht bloß den rechten Ton, er hat 
auch den rechten Mut und zu dem rechten Mute 
die rechte Kunst." Noch zweimal hat Fontane für 
Hauptmann sein Wort eingel igt. Recht kritisch 
für das „Friedensfest" und daneben sehr privatim 
und sehr warnend bei „Hanneles Himmelfahrt"; dann 
aber in aller Bedeutsamkeit für „Die Weber" in 
einer Kritik in Friedrich Fontanes für die Zeitun
gen bestimmten Pressekorrespondenz „Salonfeuille
ton" (1894). Sie war anonym und fand keine mutige 
Zeitung, die sie nachgedruckt hätte! Verständlich. 
Bereits damals war die Wertung von Kunstwerken 
durch die Presse kulturpolitisch bestimmt. Fontane 
stellte fest, daß Hauptmann nicht als Politiker, son
dern als Dichter geschrieben habe, daß sein als Re

volutionsdrama intendiertes Stück schließlich doch 
als Antirevolutionsstück ausklinge. „Todessünde, 
Zugrundegehen eines Schuldigen, das ist ein Tra
gödienschluß; Radau mit Spiegelzertrümmerung 
nicht." Revolutionär und antirevolutionär zugleich, 
dies Doppelgesicht bedeute auch eine doppelte Mah
nung an die beiden Parteien. Damit maß Fontane 
mit den gleichen Maßstäben wie vor ihm Willibald 
Alexis und Herwegh. Das paßte wohl in die Kunst, 
aber nicht in die Kulturpolitik. Und so klingt Fon
tanes letztes Wort aus dem Bereich berlinisch-bran
denburgischer Dichtung ungehört hinaus, bevor der 
Dichter zum Knecht der Politik herabgewürdigt und 
zum Königsläufer im Schachspiel politischer Pro
paganda wurde, losgelöst von Menschentum, Leben 
und Wahrheit. 

14. 
Überblicken wir die Gesamtheit des fontanischen 

Bildes der berlinisch-brandenburgischen Dichtung, 
so erkennen wir, daß es ein Mosaikbild aus vielen 
schillernden Steinchen ist und daß diese Steinchen 
nicht im geringsten nach den großen Kartons lite
raturhistorischer Schau gesetzt sind. Noch weniger 
sind sie nach dem breiten, pastösen Strich branden-
burgisch-hohenzollernscher Hauslegende geordnet. 
Sie scheinen noch weniger zu den Bildern der „Wan
derungen durch die Mark" zu stimmen, in denen 
sie darum auch in der Mehrzahl nicht zu finden 
sind. Denn sie waren im Grunde revolutionär, nicht 
in dem Sinne, daß Fontane ein Vorläufer der par
teipolitisch beliebten sozialkritischen Methode wäre, 
sondern im Sinne freier Manneswürde, die wie seine 
geliebten brandenburgischen Frondeure jede Kon
vention zur Seite schoben, um ungehindert durch 
Schranken der Überlieferung oder gesellschaftlicher 
Bindung zu sagen, wo nach ihrer Meinung der 
rechte Weg zur Weiterentwicklung der Lebensge
staltung durch die Kunst zu gehen habe. Durch diese 
tiefe seelische Grundhaltung stimmen die Mosaik
steine in ihrer literarischen Ungeprägtheit zu
sammen zu einem einheitlichen Bild, das zwar am 
Rande des fontanischen Gesamtwerkes steht, aber 
unlösbar zu ihm gehört, weil sich in ihm der Dich
ter als Charakter dokumentiert. 

Chronologie der wichtigsten Arbeiten. 
1847: Biographischer Aufsatz über Chr. Fr. Sche

renberg. 
16. Juli 1850: dgl. 
1. Januar 1853: Rezensionen über Scherenberg, 

O. Gruppe und Max Ring. 
1853: Abhandlung „Unsere lyrische und epische 

Poesie seit 1848". 
1854/1855: Rezensionen über Paul Heyses „Her

men" und „Novellen" u. a. 
22. Juni 1859: Erste Wanderungsarbeit „Ein 

Stündchen vorm Potsdamer Tor" verfaßt (lt. Tage
buch). 

1859 ff.: Rezensionen in der „Kreuzzeitung" über 
Heyse, Bernhard v. Lepel, George Hesekiel, Her
mann Grimm, Friedrich Adami, Otto Roquette u. a. 

April 1860 ff.: Biographien über Scherenberg, 
Heyse, Roquette, Lina Fuhr, Charlotte Wagner 
u. a. gearbeitet (lt. Tagebuch). 

April 1360: Arbeiten am Tegel-Kapitel. 
Mai 1860: Studium von Alexis' Romanen. 
8. März 1861: Blumberg-Canitz gearbeitet (lt. 

Tagebuch). 
12. April 1861: Schmidt von Werneuchen gearbeitet 

(lt. Tagebuch). 
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19. Dezember 1861: Hesekiels Biographie gear
beitet (lt. Tagebuch). 

7. Januar 1862: Daniel Leßmann gearbeitet (lt. 
Tagebuch). 

27. Februar 1862: Friedrich IL in Tamsel ge
arbeitet (lt. Tagebuch). 

18. September 1862: Besuch bei Carl Weise in 
Freienwalde. 

1862: Paul-Gerhardt-Aufsatz im Johanniter-
Wochenblatt. 

Dezember 1862: Arbeiten am Freienwalde-Ka-
pitel. 

1863: Studium der Poesien Friedrichs II. 
März/April 1864: Lektüre der Werke Fouques. 
Ende Mai 1864: Besuch der Fouqu£-Stätten in 

Nennhausen; Fouque-Studien. 
September 1864: Erscheinen der „Lehninschen 

Weissagung". 
November 1364: Erscheinen von „Fehrbellin in 

Sage, Kunst und Dichtung". 
Mitte der 60er Jahre: Studien über die Dichtung 

von Ewald von Kleist, die Karschin und Gleims 
Grenadierlieder. 

1866: Erste Konzeption der Literaturkapitel zum 
Roman „Vor dem Sturm". 

12. Juni 1367: „Ein Liebling der Musen" (Paul 
Heyse) gearbeitet (lt. Tagebuch). 

August/September 1870: Erste Lessing- und Rau
pach-Rezension. 

Januar/März 1871: Erste Gutzkow- und Putlitz-
Rezension. 

April 1872: Alexis-Aufsatz gearbeitet (lt. Tage
buch). 

1872: Studium der berlinisch-brandenburgischen 
Sagen (Kuhn, Schwartz, Koch, Reinhard). 

Juli 1872: Studien über Heinrich von Kleist (zu 
einem Frankfurter Wanderungs-Kapitel; über 
Achim von Arnim (für ein Wiepersdorf-Kapitel). 

Nach den jüngsten Ereignissen könnte man mei
nen: eine durchaus unnötige Klarstellung. Bundes
tag und Bundesregierung haben erklärt, an Berlin 
als Hauptstadt festzuhalten. Eigentlich sollte nichts 
klarzustellen sein: die geschichtliche Tatsache ist 
nicht umzustoßen, daß Berlin 1871 als Preußens 
Hauptstadt Reichshauptstadt geworden ist. In
dessen können wir die ablehnenden Stimmen nicht 
überhören, die in den 80 Jahren immer wieder ein
mal laut geworden sind. Woher stammt diese Ab
lehnung? Einmal ist es das Widerstreben gegen 
die allesverschlingende Riesenstadt, den „Wasser
kopf", wie es in den 80er Jahren zum erstehmal 
heißt — übrigens eine Bezeichnung, die zunächst 
nur auf die Verwaltungsschwierigkeiten zielte und 
die ein Jahrhundert früher schon London sich ge
fallen lassen mußte. Es ist die allgemeine Natur
verschiedenheit Nord-Süd, man empfindet Berlin 
als ausgesprochen norddeutsch, obwohl es sich 
immer mehr durch Zuzug aus ganz Deutschland 
genährt hat, wofür die landsmannschaftlichen Ver
einigungen aus sämtlichen deutschen Gauen leben
dige Zeugen waren. Es war das preußische Berlin, 
gegen das sich der altdeutsche Kulturboden 

1872: Studium der Woltersdorf-Lieder (Wande
rungs-Kapitel Friedrichsfelde). Studium des Kir
chenliedes. (Koch.) 

30. November 1872: Erste Paul-Lindau-Rezen^ion. 
1874: Rezensionen über Heinr. Seidel. Ernst von 

Wilden bruch, Friedrich Eggerg, Georg Hiitl u. a. 
19. Januar 1875: Erste Rezension über Kleist (Her

mannsschlacht). 
1877: 2. und 3. Band des Romans „Vor dem 

Sturm« mit den Literaturkapiteln beendet (lt. Tage
buch). 

18. Januar 1882: Gespräch mit Ernst von Wilden
bruch auf einem Gesellschaftsabend bei Heydens 
über den „Harold". 

22. Februar 1882: Beginn der Arbeiten am Sche
renberg-Buch (lt. Tagebuch). 

Ende 1882: Kleists Grab (Dreilinden-Kapitel der 
Wanderungen) gearbeitet. 

5. März 1884: „Die Poeten des Berliner Figaro" 
gearbeitet (lt. Tagebuch). 

14. Oktober 1884: Rezension über O. Brahms 
Kleistbuch. 

7. Juni 1885: Nekrolog für B. v. Lepel gearbeitet 
(lt. Tagebuch). 

1335: Julius Minding gearbeitet. 
14. September 1887: „Die Quitzows in Geschichte, 

Lied und Sage" beendet. 
9. November 1338: Rezension über Wildenbruchs 

„Die Quitzows". 
Ende der 80er Jahre: Beginn der Arbeiten an 
„Mark Brandenburg und ihre Darstellung in Lied, 
Drama, Roman und Novelle". 

11. Januar 1891: Rezension über Gerhart Haupt
manns „Einsame Menschen". 
1894: Rezension über G. Hauptmanns „Weber" in 
Friedr. Fontanes „Salonfeuilleton". 

Anfang 1895: Beginn der Arbeiten an den „Tun-
nel"-Kapiteln für das Erinnerungsbuch „Von Zwan
zig bis Dreißig". 

sträubte als gegen eine vermeintlich noch immer 
nicht ausgereifte Kolonistenstadt. Und es war end
lich die Reichshauptstadt, die mancherlei Groll in 
den Mittel- und Kleinstaaten über den Verlust 
ihrer Souveränität und über die Unbequemlich
keiten und Lasten des neuen Großmachtdaseins zu 
tragen hatte. Für dies nicht gerade anziehende 
Berlin stellt das eigene Lager einen unverdächtigen 
Zeugen, in Berlin aufgewachsen und auch mit an
dern Hauptstädten Deutschlands und Europas ver
traut: Bismarck. Im Jahre 1866, das den Kampf 
um die deutsche Vorherrschaft zugunsten Preußens 
entschied, hat er auf dem Festmahl, das Magistrat 
und Stadtverordnete ihm, Moltke und Roon veran
stalteten, in seinem Dankwort gesagt: „Berlin gilt 
im Ausland als der Preußen vertretende Typus. 
Wir müssen uns das gefallen lassen, — aber wir 
können es uns auch gefallen lassen." Also doch: 
„Wir müssen ..." — Preußisch-Berlin, das nun erst 
anfing, mühsam und unbeholfen genug, deutsch zu 
werden! — 

Fontane hat einmal um jene Zeit — vor 90 Jah
ren — seinem Freunde Merckel geschrieben, der 

Eberhard Faden: 

Berlin Hauptstadt — seit wann und wodurch ? 
Eine notwendige Klarstellung. 
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sich über die Mängel der damaligen Geschichts
schreibung beklagte: sie lägen wohl in der mensch
lichen Natur, „zuletzt — und das ist die Haupt
sache — überlebt die Darstellung des Geschehenen 
das Geschehene selbst und die kleinste Erinnerung 
daran so vollständig, daß niemand mehr wider
sprechen kann und die erzählte Tatsache (so oft 
falsch erzählt) die wirkliche Tatsache ersetzt" (18. 2. 
1858 aus London). Das paßt vorzüglich auf die 
„Legende" von Berlin. Wie im Märchen erwachte 
es eines Morgens als Reichshauptstadt, gleichsam 
über Nacht groß geworden, ein glücklicher Ge
winner „ohn' Verdienst und Würdigkeit." Diese 
Darstellung ist allmählich so fest geworden, daß 
sie als Wahrheit gilt, nicht als Bosheit So wahr, 
daß zur 700-Jahrfeier 1937 sogar die Hauszeitung 
des Magistrats, das städtische Amtsblatt, unbefan
gen druckte: „Berlin ist fast über Nacht zur Haupt
stadt des deutschen Kaiserreiches geworden. In 
keinem Stadium der preußischen Geschichte hätte 
menschliche Voraussicht die kühne Forderung er
heben können, die preußische Hauptstadt müsse 
sich darauf vorbereiten, einmal die deutsche Reichs
hauptstadt darzustellen". Falsche Bescheidenheit? 
Nein, nur das schlichte Zeugnis wissenschaftlicher 
Gewissenhaftigkeit, betontes Abrücken von der ein
seitigen kleindeutschen Geschichtsauffassung, die 
den Einigungsberuf Preußens durch die Jahrhun
derte hat erweisen wollen. Der Versuch war ein 
Irrtum, der Streit darüber ist lange abgetan. Doch 
übergerecht verfällt der Verfasser ins Gegenteil. 
Soll das wirklich gelten: „In keinem Stadium der 
preußischen Geschichte hätte Berlin damit rechnen 
können?" Gerade die Epoche, die mit den Befreiungs
kriegen begann, hat ja die kleindeutsche Lehre als 
Begleitmelödie der werdenden Einheit geschaffen — 
und in ihr sollte das preußische Berlin sich womög
lich noch stärker verpreußt haben? In der Tat, 
darum kreisten damals die Gedanken sorgender 
Patrioten: Wies die Zukunft auf ein größeres Preu
ßen — oder würde es einmal in Deutschland auf
gehen? Hören wir eine andere Stimme: „Preußen 
hatte 1815 das verwegene Spiel gewonnen und 
erntete, was die rettenden Bundesgenossen — die 
Großmächte Rußland und Österreich — nicht ver
mochten, den besten Gewinn des gemeinsamen 
Werkes: Dank und Vertrauen derer, die es befreit 
zu haben schien. Die Hauptstadt Berlin kleidete 
sich für die neue Rolle um, die ihr nicht entgehen 
konnte (gemeint ist das Wirken der Schinkel, 
Rauch, Tieck und des Gärtners Lenne). In diesem 
Körper der zwanziger und dreißiger Jahre machte 
das verjüngte Preußen die Krisis seiner Reife zum 
deutschen Staat durch." Der so urteilt, ist der 
Wiener Professor Josef Nadler in seiner „Literatur
geschichte des deutschen Volkes" mit dem Unter
titel „Dichtung und Schrifttum der deutschen 
Stämme und Landschaften« (III [1938] 74). Nie
mand hat bisher so eingehend die deutschen Städte 
als Ausstrahlungspunkte wie als Einlaßpforten gei
stesgeschichtlicher Entwicklung behandelt. Trifft 
er nun die Wirklichkeit: „Berlin kleidete sich für 
die Rolle um, die ihm nicht entgehen konnte?" 
Wer konnte damals wissen, was ihm künftig „nicht 
entgehen konnte?" 

Gerade gegenüber Nadlers wertendem, fast ab
wertendem Urteil gilt es, die Stimmen der Zeit 
selbst zu vernehmen. Wo sollten wir sie eher fin
den als in der Geschichtsdarstellung seines Wiener 
Amtsgenossen, des Ritters Heinrich von Srbik 
„Deutscher Einheit« (1935)! Er hat die ganze Fülle 
der Flug- und Streitschriftenliteratur und ihrer 
Bearbeitungen, die Fülle der Briefe und Lebens
erinnerungen jener Werdezeit ausgeschöpft — und 
läßt uns doch fast im Stich. Die Frage nach der 
Hauptstadt hat er wohl als nicht wesentlich ange
sehen, wie eine Angelegenheit, die zwangsläufig 

auf staatlichem Wege durch die große Politik 
erledigt werden sollte. Diese Auffassung scheint in 
den historischen Werken, des bürgerlichen wie des 
sozialistischen Lagers, vorzuherrsehen; weder im 
Sachverzeichnis noch im Text findet sich das Stich
wort Hauptstadt. Erich Marcks in seinem zwei
bändigen „Aufstieg des Reiches, Deutsche Geschichte 
1807—1871/78" (1936) berührt die Frage nur. wo sie 
öffentlich gestellt wurde, bei den Beratungen der 
Nationalversammlung in Frankfurt 1848, und zwar 
mit dem bezeichnenden Satze: „Der Wetteifer der 
Landschaften spiegelt sich in einer Sonderbarkeit: 
wo sollte die künftige Reichshauptstadt liegen? 
Doch nicht etwa in der Mark Brandenburg? In der 
Publizistik meldete man viele Ansprüche an: etwa 
für Frankfurt, Nürnberg, Bamberg, für Erfurt und 
Leipzig und, als die echte gesamtdeutsche, deutsch
mitteleuropäische Zentrale, für Wien« (I 304). Mit 
hübscher Ironie hat er die Nennung des Namens 
Berlin umgangen. Eine Sonderbarkeit? Nein: eine 
Besonderheit. Die Besonderheit der deutschen 
Staatsentwicklung, die in dem allgemeinen europä
ischen Ablauf gesondert geblieben ist von der der 
früh gefestigten Nationalstaaten Frankreich, Spa
nien, England mit ihren anerkannten Hauptstädten, 
und wiederum gesondert von der Italiens, das, 
zwar zerteilt, doch sein Rom besaß, die „Hauptstadt 
der Welt". Deutschland suchte seine Einheit — 
und seine Hauptstadt dazu. Und warum? Seine Ver
fassungsgeschichte zeigt, was uns heute kaum noch 
bewußt und auch damals nicht allen deutlich ge
worden: d a ß es k e i n e H a u p t s t a d t h a b e n 
k o n n t e , w e i l es s i e n i c h t h a b e n d u r f t e ! 

Das Mittelalter kannte keine festen Residenzen. 
Die Kaiser zogen mit ihrem Hof von Pfalz zu Pfalz, 
die Verkehrsmittel der Zeit vermochten einen so 
großen Kreis von Menschen und Tieren nicht stän
dig an e i n e m Platze zu verpflegen. Inzwischen 
aber wurde aus dem Erbreich ein Wahlreich, die 
Kaiserwürde wechselte unter verschiedenen Häu
sern, und die Macht der Landesfürsten stieg. Unter 
dem Luxemburger Karl IV. schien sich die Gestalt 
eines geschlossenen deutschen Oststaates an der 
Oder und Elbe als Kern des Reiches abzuzeichnen 
— Böhmen, Lausitz, Brandenburg —, mit Prag als 
Hauptstadt, der ersten deutschen Universität, und 
einer zweiten Residenz in Tangermünde an der 
Elbe — die Reste der Kaiserburg noch heute von 
großartiger Wirkung. Mit Karls Tode 1378 brach 
diese Entwicklung jäh ab. 1438 kam die Kaiser
würde an das Haus Habsburg als das mächtigste 
und blieb über 3V* Jahrhunderte bis zum Ende 
des Reiches in seinem Besitz. Und doch ist seine 
Residenz Wien nicht Deutschlands Hauptstadt ge
worden. Alle Versuche, die kaiserliche Obergewalt 
fester zu gründen, scheiterten. Im Westfälischen 
Frieden haben die ausländischen Mächte Frank
reich und Schweden den deutschen Landesfürsten 
zur vollen Selbständigkeit verholfen. Ihr Ziel — 
das des Auslands wie das ihre — war erreicht: 
Deutschland eine Fürstenrepublik, die Einheit ver
nichtet 

Die bis 1648 verflossenen 200 Jahre habsburgischer 
Kaiserherrschaft sind angefüllt mit immer neuen 
Ansätzen zur Reichsreform, aber keiner der vielen 
Reichstage hat in Wien stattgefunden, in der kaiser
lichen Residenz. Das war im deutschen Verfas
sungsrecht begründet. Die Gelehrtenzunft wußte 
seine Vortrefflichkeit nicht genug zu rühmen und 
pries den verwickelten, verwinkelten Verfassungs
bau als eine weise Mischung von Monarchie und 
Aristokratie. So mußte eine Schrift allgemeine 
Empörung erregen, die den „Status imperii Ger-
nanici" für entartet, für ein „monstrum" er
klärte — zwanzig Jahre nach dem Friedensschluß. 
Der Verfasser war nicht zu ermitteln, und so blieb 
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nur das Verbot der Schrift übrig, wodurch ihr 
Absatz natürlich erst recht stieg. Was sagt sie uns 
über die Hauptstadt? Das alte Reichsgesetz der 
Goldenen Bulle von 1356 nennt Aachen als Krö
nungsort. Wahlort ist Frankfurt am Main, und seit 
1562 findet auch die Krönung hier statt. Über Ort 
und Zeit eines Reichstags muß vorher die Zustim
mung der sieben Kurfürsten eingeholt werden. 
„Schon lange — heißt es — ist eine freie Stadt der 
Tagungsort, aus leicht erkennbaren Gründen... 
Ich glaube auch kaum, daß die Fürsten erscheinen 
würden, wenn der Kaiser sie nach Wien oder Prag 
beriefe." Dort befinden sie sich nämlich auf dem 
Gebiet habsburgischer Landeshoheit. Ebenso ist 
das 1495 begründete Kammergericht, das vom 
Kaiser und den Fürsten besetzt wird, nach Speyer 
gelegt worden, wie der Verfasser sagt: „fern vom 
kaiserlichen Hof, am Rhein, wo es sich wenig um 
die Strömung der Donau bekümmert." Dafür hat 
Maximilian als Gegengewicht in Wien den Reichs-
hofrat errichtet, einen rein kaiserlichen Gerichtshof. 
Natürlich kümmert sich nun dieser seinerseits wenig 
um den Rhein und denkt nur „an den Ort, wo er 
seinen Sitz aufgeschlagen." Trotz solcher Verfas
sung sei Deutschland ein reiches Land, es bringe 
alles hervor, was es brauche, und könne sogar noch 
ans Ausland abgeben. Aber sein Reichtum trexe 
nirgends wirkungsvoll in Erscheinung: „In andern 
Ländern blendet der Glanz und die Volkszahl der 
Hauptstadt die Augen der Fremden, da in ihr die 
Masse der Reichtümer zusammenfließt. So schlie
ßen Unkundige von Paris auf Frankreich oder von 
London allein auf England. Deutschlands Schätze 
aber erscheinen — auf ein so weites Gebiet und so 
viele Fürstensitze verteilt — unbedeutender." 

„Auf so viele Fürstensitze verteilt" Nur Lan
deshauptstädte also gab es, Wien galt als erste 
unter ihnen. Die Folge war, daß Deutschland eines 
Mittelpunkts der Kultur, der Kunst entbehrte. Die 
stattlichen vielgerühmten freien Städte, Nürnberg, 
Augsburg, Regensburg, Ulm — Frankfurt, Aachen, 
Lübeck — selbst das große „heilige" Köln, vormals 
die Führerin, hatten an politischer Macht eingebüßt, 
die sie einst befähigte, in Städtebünden den Für
sten kraftvoll entgegenzutreten. Weit voran stand 
Hamburg, damals die reichste deutsche Stadt durch 
Ein- und Ausfuhr, aber ohne im Maße seines Reich
tums zu den Lasten des Ganzen beizutragen, aus 
dem es doch seinen Nutzen zog. 

Zwei Jahre nach jener Abhandlung — 1669 —-
hat ein junger Jurist in Mainz eine Denkschrift 
für einen Fürsten aufgesetzt, die den Begriff der 
Hauptstadt und ihre zweckmäßige Einrichtung in 
64 Paragraphen ausführlich entwickelt. Sie soll 
Residenz, Behördensitz, Handelsstadt, Universität 
und Festung in einem sein, möglichst in der Mitte 
des Landes, ein politisches Herz, „von welchem 
des ganzen Leibes Bewegung und Nahrung fleußt", 
so daß die Quellen der Nutzbarkeiten durch Ver
einigung in einem Mittelpunkt „gleichsam einen 
schönen und tischreichen Weiher geben". Ein gar 
zu großer Distrikt soll aber mehrere Hauptstädte 
halten, damit nicht eine allein alles gewinnt und 
andere Orte bettelarm macht. Und hier nun die 
wichtige Einschränkung § 33: „Wiewohl nicht zu 
leugnen ist, d a ß e n d l i c h e i n e H a u p t s t a d t 
a l l e r H a u p t s t ä d t e d e r g a n z e n R e 
p u b l i k (-- Staat), a l s P a r i s , L o n d o n und 
dergleichen, s e i n s o l l e . Und ist u n s e r m 
T e u t s c h l a n d s c h ä d l i c h g e n u g , d a ß 
i h m s o l c h e s — n e b e n s t a n d e r n allgemei
nen Vereinigungsmitteln — mangelt." 

Beide Juristen, die so warnend zur Einheit rufen, 
standen im Mittelpunkt ihrer Zeit Ihr Weg hat 
auch Berlin berührt. Der ältere ist der bekannte 

Staatsrechtslehrer Pufendorf, der sein bewegtes Le
ben als Biograph des Großen Kurfürsten 1694 in 
Berlin beschloß. Der jüngere, der gern sein Nach
folger im Amt des brandenburgischen Historio
graphien geworden wäre, ist der berühmte Leibniz; 
ihm verdankt Berlin die Akademie der Wissen
schaften, 1700 gegründet. 

Eine „Hauptstadt aller Hauptstädte" also mangelt 
Deutschland. Leibniz wünschte sie zunächst für die 
politische Festigung. Der Gedanke eines Kultur
mittelpunktes mußte ihm damals noch fernliegen. 
Deutschland hatte auf lange hinaus an der Be
seitigung der Kriegsschäden aus dreißig und mehr 
Jahren zu arbeiten. „Diese schwere Aufgabe — so 
schreibt ein anderer berühmter Deutscher in der 
Geschichte seiner Zeit — hinderte die Nation, sich 
aus der Barbarei vollständig zu erheben. Dazu 
kommt, daß die Künste in Deutschland keinen Mit
telpunkt hatten, wie es Rom und Florenz in Italien, 
Paris in Frankreich und London in England waren. 
An den Universitäten lebten zwar gelehrte, aber 
pedantische und schulmeisterliche Professoren; kein 
Mensch konnte mit diesen ungehobelten Leuten ver
kehren. Nur zwei waren bedeutend: der große Leib
niz und der gelehrte Thomasius. Die meisten deut
schen Gelehrten waren Handwerker, die franzö
sischen waren Künstler." 

Der so urteilt, ist Friedrich II. von Preußen. Den 
deutschen Kulturmittelpunkt hat auch er nicht ge
schaffen. Er hat die von seinem bewunderten Leib
niz gegründete Akademie ganz unter französischen 
Einfluß gestellt, den Leibniz scharf bekämpfte, ohne 
zu verkennen, wieviel Deutschland von dem Nach
barn zu lernen hatte. Und die Kunstpflege hat der 
Preuße den von ihm weniger bewunderten säch
sischen Kurfürsten überlassen. „Dresden wird nun
mehr Athen für Künstler", schrieb 1755 Winckel-
mann. Nicht minder schmerzlich empfand die 
deutsche Dichtung den Mangel eines Mittelpunktes. 
1760 klagt Lessing von Berlin aus: „Wir haben kein 
Theater. Wir haben keine Schauspieler. Wir haben 
keine Zuhörer " Er erwähnt Diderot, der kürz
lich (1757) gezürnt habe: „Wenn wir noch öffent
liche Schauspiele hätten wie Athen und Rom, die 
das ganze Volk sah!" „So redet ein Franzose! Und 
welcher Sprung von dem Franzosen auf den Deut
schen! Der Franzose hat doch wenigstens noch eine 
Bühne, da der Deutsche kaum Buden hat. Die 
Bühne der Franzosen ist doch wenigstens das Ver
gnügen einer ganzen g r o ß e n H a u p t s t a d t , da 
in den Hauptstädten des Deutschen die Bude der 
Spott des Pöbels ist." (81. Literaturbrief.) Und 1768 
schließt er seine „Hamburgische Dramaturgie", die 
er so hoffnungsvoll begonnen, mit den bitteren 
Worten: „Über den gutherzigen Einfall, den Deut
schen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir 
Deutsche noch keine Nation sind! Ich rede nicht 
von der politischen Verfassung, sondern bloß von 
dem sittlichen Charakter. Fast sollte man sagen, 
dieser sei: keinen eigenen haben zu wollen. Wir 
sind noch Immer die geschworenen Nachahmer alles 
Ausländischen." Von der politischen Verfassung, von 
der er nicht reden mag, gibt Wieland, zehn Jahre 
darauf, 1780, ganz offen zu: sie sei jedem Bestreben 
im Wege, das „auf allgemeines Nationalbestes, auf 
allgemeine Nationalreformen abzweckt. Um ihret
willen werden wir nie mit vereinigten Kräften 
für einen Mann stehen und eine große tätige Rojle 
in Europa spielen. Um ihretwillen werden wir n i e 
m a l s e i n e n g e m e i n s a m e n M i t t e l 
p u n k t , nie einen gemeinschaftlichen Schauplatz 
für Talente, Künste und Wissenschaften, nie eine 
wahre Nationalbühne, n i e e i n e a l l g e m e i n 
a n e r k a n n t e H a u p t s t a d t G e r m a n i e n s 
h a b e n , von deren Dasein jenes alles die natür
lichen Folgen sein würden." Wieland übertrifft Lea
sing noch an Schärfe, aber dann überrascht er durch 
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die Folgerung: „Alle die;;e Nachteiles werden durch 
den einzigen unschätzbaren Gewinn weit über
wogen: unter diesen Gegensätzen (wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen, die Deutachland auf
weist) ist u n s e r e F r e i h e i t gesicherter als die 
irgendeiner andern Nation." Ebenso denkt Herder. 
In einem der Briefe zur Beförderung der Humani
tät 1793 beginnt zwar auch er mit der Klage: 
„Wahrlich, unser Vaterland ist zu beklagen, daß es 
keine allgemeine Stimme, keinen Ort der Versamm
lung hat, wo man sich sämtlich hört. Alles in ihm 
ist zerteilt. Aber — so fährt er fort — >vas hindert 
uns denn, uns allesamt als Mitarbeiter an einem 
Bau der Humanität anzuerkennen und einander zu 
helfen? Daß u n s e i n e H a u p t s t a d t f e h l e , 
t u t zu u n s e r e r S a c h e g e w i ß n i c h t s . . . 
Einsichten, ruhige Überlegungen, tätige Versuche, 
Empfindungen und Äußerungen dessen, was örtlich 
und allenthalben zu unserm Frieden dient, sie v e r-
s c h m ä h e n d i e M a u e r n e i n e r H a u p t 
s t a d t und suchen das freie Land. . . . Wir wissen 
alle, daß die Deutschen von jeher mehr getan als 
von sich reden gemacht haben; das tun sie auch 
noch. In der Provinz Deutschlands leben Männer, 
die ohne französische Eitelkeit, ohne englischen 
Glanz, gehorsam, oft leidend, Dinge tun, deren An
blick jedermann schönen und großen Mut ein
spräche, wenn sie bekannt wären. Denen vollends 
wünsche ich keinen Hof, keine Hauptstadt — einen 
Altar der Bieder treue wünsche ich ihnen, an dem 
sie sich mit Geist und Herzen versammeln. Er 
k a n n n u r im G e i s t e x i s t i e r e n , das ist in 
Schriften; und, o daß, ausgezeichnet vor allen, eine 
solche Schrift da wäre!... Der deutsche Name, 
den jetzt viele Nationen gering zu halten sich an
maßen, würde vielleicht als der erste Name Euro
pas erscheinen" (1. Samml. 6, 1). Noch entschiedener, 
fast möchte man sagen: demokratischer, republi
kanischer spricht Schiller diese Gesinnung aus. Er 
preist 1800 „Die deutsche Muse" in den bekannten 
Versen 

Kein Augustisch Alter blühte, 
keines Medizäers Güte 
lächelte der deutschen Kunst; 
sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, 
sie entfaltete die Blume 
nicht am Strahl der Fürstengunst. 
Von dem größten deutschen Sohne, 
von des großen Friedrichs Throne 
ging sie schutzlos, ungeehrt. 
Rühmend darfs der Deutsche sagen, 
höher darf das Herz ihm schlagen: 
s e l b s t erschuf er sich den Wert. 

Und in dem gleichzeitigen Entwurf, „Deutsche 
Größe" genannt, bekennt er: „ A b g e s o n d e r t 
von d e m P o l i t i s c h e n hat der Deutsche sich 
einen eigenen Wert gegründet, und wenn auch das 
Imperium unterginge, so bliebe die deutsche Würde 
unangefochten... K e i n e H a u p t s t a d t u n d 
k e i n Hof ü b t T y r a n n ei ü b e r den d e u t 
s c h e n G e s c h m a c k aus." Dahinter vermerkt 
er: Paris, London — und weiter: „So viele Länder 
und Ströme und Sitten, so viele eigene Triebe und 
Arten..." Ganz ähnlich rühmt E. M. Arndt in der 
„Friedensrede eines Deutschen" am Tage nach Tilsit 
1807 die Eigenständigkeit der Deutschen, aber nicht 
in Entsagung und Abkehr vom Politischen, sondern 
gerade als Gewähr deutscher Kraft zum künftigen 
Staat: „Wenn wir in Kunst und Wissenschaft herr
lich sind und waren, wem dankten es die Männer 
als sich selbst? Kein Mittelpunkt des Strebens und 
der Belohnung... kein leuchtender Brennpunkt, 
wohin alles Mächtigste und Schönste sich hätte ver
sammeln, wo es sich gemeinschaftlich hätte bilden 
und wovon es auf das ganze Volk hätte zurück
strömen können." 

Wir halten inne. Wir heute —- bereichert durch 
weitere anderthalb «Jahrhunderte deutscher Ge
schichte und belastet, belastet in jedem Sinne, hören 
mit Erschütterung die Stimmen der Vergangenheit, 
und wir hören das „Nein", das Goethe und Schil
ler vor das Unterfangen der Söhne, der Enkel 
gesetzt haben, das uns Erfüllung und neues Ver
derben brachte: 
„Zur N a t i o n euch zu bilden, i h r hofft es. 

Deutsche, vergebens. 
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen 

euch aus!" 

In den schweren Tagen nach dem Zerfall des 
alten Reiches und nach Preußens Niederlage zieht 
der Lehrer und Turner Jahn in seinem „Deutschen 
Volkstum" (III, 10) die Lehre: „Die alten Völker 
hatten alle Hauptstädte, da war die Seele des Vol
kes mit Macht und Kraft eingewohnt. Griechenland 
als Ganzes (und andere Staaten) und vor allem 
Deutschland sind darüber zugrunde gegangen, 
w e i l s i e s i c h ü b e r k e i n e H a u p t s t a d t 
v e r e i n i g e n k o n n t e n . Die größte Völker
weisheit des jugendlichen amerikanischen Frei-
Staatenvereins spricht aus der Anlage von Washing
ton." 

Der „Deutsche Bund", den der Wiener Kongreß 
halb unter ausländischem Rate schuf, bedeutete 
eine schwere Enttäuschung — freilich nicht für 
alle. Einer der Bundestagsgesandten, überzeugter 
Föderalist, Hans von Gagern, der Vater des 1848er 
Präsidenten der Paulskirche, rühmt ihn 1818: nur 
Kleinstaaten hätten wahre Kultur, e i n e „ a l l e s 
v e r z e h r e n d e H a u p t s t a d t " w ü r d e 
D e u t s c h l a n d s U n g l ü c k se in . 

Aber der Stoß, den die große Französische Revo
lution ganz Europa mitgeteilt hatte, wirkte fort, 
trotz Restauration, trotz Demagogenverfolgung. 
Ohne Paris, also auch: ohne Hauptstadt keine Re
volution, keine Befreiung von den Fesseln des 
fürstlichen Absolutismus, der feudalen Gesell
schafts- und Wirtschaftsordnung. Ein neues Ge
schlecht wuchs heran, mit dem Erlebnis des Krie
ges, mit dem Erlebnis Paris. Die steigende Ma
schinenwirtschaft, der Kapitalismus, die Börse 
drängten auf Zusammenballung der Kräfte, auf 
unmittelbaren, stetigen, örtlichen Austausch. Die 
Zeit führte ganz natürlich auch die Dichtung auf 
Politik im weitesten Sinne. Viele Lebensläufe sind 
auf unsere Frage noch durchzusehen. Erstaunlich, 
wie sich alle jene Gedanken in dem einen finden, 
dessen Gestalt jetzt — bei dem Fehlen oder er
zwungenen Fernstehen der Führer des Befreiungs
kampfs, eines Stein, Wilhelm von Humboldt, Gnei-
senau — die Mitte Deutschlands wurde: in dem 
alten Goethe. „Wir führen doch im Grunde alle 
ein isoliertes, armseliges Leben. Unsere sämtlichen 
Talente und guten Köpfe sind über ganz Deutsch
land ausgesät. Da sitzt einer in Wien, ein andrer 
in Berlin, ein andrer in Königsberg, ein andrer 
in Bonn oder Düsseldorf, alle durch 50 bis 100 Mei
len voneinander getrennt, so daß persönliche Be
rührungen und ein persönlicher Austausch von Ge
danken zu den Seltenheiten gehört. Was dies aber 
wäre, empfinde ich, wenn Männer wie Alexander 
von Humboldt hier durchkommen und mich in dem, 
was ich suche und mir zu wissen nötig, in einem 
einzigen Tage weiter bringen, als ich sonst auf mei
nem einsamen Wege in Jahren nicht erreicht hätte. 
Nun aber denken Sie sich e i n e S t a d t wie P a 
r i s , wo die vorzüglichsten Köpfe eines großen 
Reichs auf einem einzigen Fleck beisammen sind 
und in täglichem Verkehr, Kampf und Wetteifer 
sich gegenseitig belehren und steigern." So sprach 
Goethe sich im Mai 1827 zu einem Besucher in 
Weimar aus. Aber als er dann eine Karte Frank
reichs kennenlernte, die die Kulturhöhe der ein-
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zelncn Landschaften darstellte, in immer schwärze
ren Tönen, je mehr mit der Entfernung von Paris 
die Kulturfeme wuchs, — da zog er in einem Ge
spräch mit Eckermann die Nutzanwendung (Okto
ber 1828): „Wenn man denkt, die Einheit Deutsch
lands bestehe darin, daß d a s s e h r g r o ß e R e i c h 
e i n e e i n z i g e g r o ß e R e s i d e n z habe, und 
daß diese eine große Residenz wie zum Wohl der 
Entwicklung einzelner großer Talente, so auch zum 
Wohl der großen Masse des Volks gereiche, so i s t 
m a n i m I r r t u m . . . Gesetzt, wir hätten in 
Deutschland seit Jahrhunderten nur die beiden Re
sidenzstädte Wien und Berlin o d e r g a r n u r 
e i n e , da möchte ich doch sehen, wie es um die 
deutsche Kultur stände, ja auch um einen überall 
verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand 
in Hand geht. Wodurch ist Deutschland groß als 
durch eine bewundernswürdige Volkskultur, die 
alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen 
hat?" Aber immer wieder einmal kehren seine Ge
danken auf Paris. Sie sprechen von politischen 
Dichtern, besonders von dem Franzosen Beranger: 
„Ja, Beranger hatte gut machen! Paris ist Frank
reich, alle bedeutenden Interessen seines großen 
Vaterlandes konzentrieren sich in der Hauptstadt 
und haben dort ihr eigentliches Leben und ihren 
eigentlichen Widerhall . . . der Dichter wird dort 
fast immer als große Volksstimme vernommen. Bei 
uns in Deutschland ist dergleichen nicht möglich. 
Wir haben keine Stadt, ja wir haben nicht einmal 
ein Land, von dem wir entschieden sagen können: 
hier ist Deutschland. Fragen wir in Wien, so heißt 
es: hier ist Österreich; und fragen wir in Berlin, 
so heißt es: hier ist Preußen. Bloß vor 16 Jahren, 
als wir endlich die Franzosen los sein wollten, war 
Deutschland überall!" Das war im März 1830. 

Wenige Monate später führte in Frankreich der 
Staatsstreich des letzten der Bourbonen zur Juli
revolution; an ihrer Vorbereitung hatte Beranger 
tätigen Anteil genommen. Die Wirkung auch in 
Deutschland war gewaltig, bedeutender, als wir 
nach dem verhältnismäßig geringen äußeren Ein
druck anzunehmen gewohnt sind. Wieder war es 
das Volk von Paris gewesen, von dem die Be
wegung ausging. Tief empfand Rückert die „Rück
ständigkeit" des deutschen Zustandes und sprach 
die Meinung weiter Kreise aus: 

„Was ein Dichter nötig hat, 
der wie Bäranger soll singen, 
k a n n e i n D e u t s c h e r n i e e r z w i n g e n : 
H a u p t s t a d t , Volk, Gesellschaft, Staat!" 
Börne, der radikale Publizist und Kritiker, der 

Vater des Feuilletons, der damals nach Paris über
siedelte, hatte schon zehn Jahre zuvor in seinen 
Briefen aus Frankfurt geschrieben: „ W i r e r m a n 
g e l n s o w o h l e i n e r H a u p t s t a d t , die für 
alle Strahlen einen Brennpunkt, für alle Erzeugnisse 
des Geistes einen Markt bilde, a l s a u c h e i n e r 
V o l k s r e p r ä s e n t a t i o n , wobei die Besten aus 
der Menge, diese vertretend, raten und beschließen." 
Der deutsche Ruf nach einer Hauptstadt drang auch 
nach Paris, und Heine, der sich jetzt ebenfalls dort 
niedergelassen, gab in seiner späteren Schrift über 
Börne einen „einschlägigen" Rat — aus der neuen 
Welt des großen Finanzkapitals. Der erste Bankier 
von Paris, der Baron James Rothschild, belehrte ihn 
über die Vorzüge des „Staatspapierensystems", das 
den früher an ihren entfernten Grundbesitz ge
bundenen Menschen durch seine Beleihung die 
Freiheit gewähre, ihren Aufenthalt zu wählen. 
Durch das Rentensystem, meinte Rothschild, wäre 
Paris, ohne das Frankreich nie seine Revolution 
gemacht hätte, weit schneller Paris geworden, und 
die Deutschen, die gern eine ähnliche Hauptstadt 
hätten, sollten nicht über das Rentensystem klagen: 
es zentralisiere und vermöge so der Menschheit 
jeden nützlichen Impuls zu geben. 

Damit treten wir in das Zeitalter des modernen 
Verkehrs. Von ihm erhoffte man in Deutschland, 
was die Politik noch immer versagte. Wiederum 
haben wir Goethe anzuführen: „Mir ist nicht 
bange, daß Deutschland nicht eins werde; unsere 
guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen wer
den schon das ihrige tun", doch wenn ihn Ecker
mann fortfahren läßt: „Vor allem aber sei es eins 
in Liebe untereinander" und daran den Wunsch 
nach einheitlichem Paß-, Geld-, Maß- und Handels-
wesen schließen läßt, so erhebt sich, so muß sich 
die bange Frage erheben: wie sollte das geschehen? 
Bald nach Goethes Tode kam in der Tat der 
Deutsche Zollverein zustande, noch ohne Eisen
bahn, auch nicht eigentlich durch die Chausseen — 
eher durch „Kampfchausseen", die Widerstrebende 
umgingen. Und am allerwenigsten durch „Liebe 
untereinander", ging er doch von Preußisch-Berlin 
aus! Auf die Eisenbahn setzte vor allem ihr Weg
bereiter, der große Volkswirt Friedrich List, wie 
Goethe Sohn einer freien Reichsstadt, seine Hoff
nung; er sollte erfahren, wie wenig die Technik 
auf die Einheit zu wirken vermag, wenn der Wille 
der Menschen nicht will. In dem von ihm angereg
ten ersten deutschen Staatslexikon von Rotteck 
und Welcker schreibt er 1837, die Eisenbahn werde 
die von den Naturforschern begonnenen Jahresver
sammlungen unendlich erleichtern und National
vereine in allen Berufen veranlassen; „einer gro
ßen gemeinschaftlichen Hauptstadt ermangelnd, 
worin alle eminente (heute prominente) Talente 
und Intelligenzen einen gemeinschaftlichen Ver
einigungspunkt finden könnten, fühlt das Bedürf
nis derartiger Versammlungen keine Nation so sehr 
als die deutsche". „Durch die Eisenbahn", sagt er 
1841, „gelangt Deutschland in den Besitz jener un
ermeßlichen Vorteile, welche anderen Nationen aus 
ihren großen Nationalhauptstädten erwachsen, ohne 
die damit verbundenen großen Übelstände. Dadurch 
wird Deutschland der Vorteile des Zentralisations-
systems teilhaftig, ohne der Segnungen des Föde
rativsystems verlustig zu werden." Also die Eisen
bahn wird eine Hauptstadt überflüssig machen. 
Verwunderlich, dieser Widerspruch der Fachleute! 
Nach dem Baron Rothschild kam es nicht auf Kon
gresse an, auf „Tage", sondern auf lebenslanges 
Zusammenbleiben der „Prominenten". List hielt 
seine Auffassung fest; abermals 1843, in seinem 
Zollvereinsblatt, preist er die „Freiheit des Geistes 
in Deutschland", das nicht wie England oder Frank
reich nur eine Hauptstadt habe, welche der ganzen 
Nation in Wissenschaft und Kunst Gesetze gebe 
und die Despotie einzelner Literaten oder Cliquen 
begünstige. Fast alle vier Wochen tage in Deutsch
land irgendeine Ständeversammlung, wobei er frei
lich die nichtöffentlichen Provinziallandtage in 
Preußen mitzählt. Überraschend ist aber nun die 
Wendung: über kurz oder lang werde als ein gei
stiger Zentralpunkt für alle diese Ständeversamm
lungen im Gebiet des Zollvereins eine allgemeine 
Ständeversammlung zu erwarten sein — in der 
Hauptstadt Preußens! 

Friedrich List, „ein Deutscher ohne Deutschland", 
wie Walter von Molo seinen tragischen Lebensweg 
überschreibt, sah die Entscheidung heranziehen. Die 
Paulskirche in Frankfurt mußte sie treffen: sie lag 
zwischen Österreich und Preußen, zwischen Wien 
und Berlin. Oder sollte sie — um der Souveränität 
des Volkes willen — auf eine der alten bürgerlichen 
Reichsstädte fallen? Wir hörten zu Beginn von der 
Qual der Wahl, von der „Sonderbarkeit". Die 
Reichsverfassung von 1849 umging sie: „Die Resi
denz des Kaisers ist am Sitze der Reichsregierung. 
Wenigstens während der Dauer des Reichstags wird 
der Kaiser dort bleibend residieren Die Be
stimmungen über den Sitz der Reichsregierung 
bleiben einem Reichsgesetz vorbehalten" (§ 71). 
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Der Erwählte, Friedrich Wilhelm IV. von Preu
ßen, lehnte ab. An die Stelle der Nationalversamm
lung trat wieder der alte Bundestag unter der Lei
tung Österreichs. Die Entscheidung war abermals 
hinausgeschoben. 

Damit schließt der sozusagen negative Teil un
serer Untersuchung. 1648—1848, durch zwei Jahr
hunderte, von Leibniz bis List, vom Westfälischen 
Frieden bis zur Paulskirche, Fragen und Klagen um 
die Hauptstadt. Aber in ihrem Verlauf hat sich be
reits das Kommende entwickelt. Unter den auf
strebenden Fürstenresidenzen, die die berühmten 
alten Stadtrepubliken hinter sich zurückließen, hielt 
weit voran und lange Zeit die Spitze das kaiserliche 
Wien . 1848 war es — und nicht nur an Bevölke
rungszahl — vom preußischen B e r l i n eingeholt. 
Wir wenden uns nun diesem einzigartigen Wachs
tumsvorgang zu. 

Als auf der Höhe des mittelalterlichen Kaiser
tums, z. Z. Barbarossas, Wien, seit langem ein be
festigter Ort, die Residenz des Herzogtums Öster
reich an der Donau wurde, begann an der Elbe erst 
die Mark Brandenburg, und Albrechts des Bären 
Sohn mußte 1170 die Großen des Landes befragen, 
ob Brandenburg als ihre Hauptstadt anzusehen sei. 
Die Urkunden der Zeit verzeichnen nicht einmal 
den Namen Berlin. Bald wurden die Askanier das 
mächtigste deutsche Fürstenhaus, aber die Kaiser
würde fiel nach dem trostlosen Ende der Staufer 
auf den wenig bekannten Grafen von Habsburg. 
In dem festen Kreis der sieben Kurfürsten, denen 
die Wahl des Oberhaupts zustand, waren — gegen
über den vier am Rhein und Sachsen an der Elbe 
— Brandenburg und das mit Österreich vereinigte 
Königreich Böhmen die beiden Wächter nach Osten. 
1438 gewannen die Habsburger aufs neue die 
Krone und behielten sie, bis das Reich 1306 unter 
Napoleons Schlägen zerbrach. Den Ansturm der 
Türken auf Europa hatte durch zwei Jahrhunderte 
Wien zu bestehen, gerühmt als der „einzig unbe
siegte Vorkämpfer"; die Freien Städte am Rhein 
sandten Beiträge zu seiner Befestigung, und ein 
Reichstag nach dem andern erklärte, daß an Wien 
„Römischem Reich und allgemeiner deutscher Na
tion merklich groß und viel gelegen" sei. Im Streit 
der Konzilien, vor Luthers Auftreten, zählte die 
Stimme seiner Universität fast mehr noch als 
Paris. Vom Dreißigjährigen Kriege verschont, war 
Wien die weitaus glänzendste Stadt Deutschlands. 

Berlin, seit 1470 die Residenz der Hohenzollern, 
durch die Kriegsleiden von 12 000 auf 8—7000 Ein
wohner zurückgeworfen, nun durch den Ruhm des 
Großen Kurfürsten eine „vor andern Städten em
porsteigende Residenzstadt", wie sein Magistrat 
schon 1665 bekundete, wuchs — vor allem durch 
den Zuzug der aus Frankreich vertriebenen prote
stantischen Hugenotten — in einem halben Jahr
hundert von 10 000 Einwohnern auf 50 000. Leibniz 
erbot sich 1694, dem jungen Friedrich III., dem „in 
Deutschland größten Potentaten nächst dem Kaiser", 
zur besseren Verwaltung seiner weit verteilten 
Lande ein Gesamtarchiv einzurichten nach dem 
Beispiel von London und Paris. Der Plan des Philo
sophen, in Deutschland Akademien nach dem 
Muster der englischen und französischen zu errich
ten, über den er oft und lange an den verschie
densten Höfen verhandelte, in Wien, Hannover, 
Mainz, Dresden — dieser Plan gelang ihm einzig in 
Berlin 1700, gefördert von der Kurfürstin Sophie 
Charlotte aus dem stolzen Hause Hannover, das sich 
Brandenburg überlegen fühlte und dessen Residenz 
seit langem als ein Mittelpunkt geistiger Kultur in 
Norddeutschland gerühmt wurde. 

Das neue Jahrhundert zeigt die deutschen Höfe 
in neuem Aufstieg. 

Österreich strebte durch die Siege des Prinzen 
Eugen dem Balkan zu. Sachsen hatte sich mit der 
Krone Polen verbunden. Hannovers Kurfürst wurde 
König von England. Brandenburg allein schuf seine 
eigene Königswürde, gegründet auf das nicht zum 
Reich gehörende souveräne Herzogtum Preußen; 
seit 1701 war Berlin „Königlich Preußische Re
sidenzstadt". Dresden, Kassel, München wetteifer
ten in der Pflege der Kunst, in der Verfeinerung 
des Geschmacks — aber in der Kleinräumigkeit 
dieser Länder vermochte sich keine staatsbildende 

-Tätigkeit zu entwickeln. Preußens verheißungsvolle 
Ansätze in Kunst und Wissenschaft schnitt Fried
rich Wilhelm I. ab. Er machte aus Berlin die nüch
terne Stadt der Soldaten und Manufakturen. Groß 
als Organisator, zwang er die Landesteile, die sich 
gegen das Regiment aus Berlin sträubten, in eine 
einheitliche straife Verwaltung. Durch ihn wurde 
Preußen der Begriff des Staates, des rauhen Mili
tärstaats. Nannte er sich noch zuweilen „gut kaiser
lich", so fühlte sich sein Sohn frei von dieser Bin
dung, unter ihm verschwand das öffentliche Kir
chengebet für den Kaiser, das, wie er sagte, „mit 
der jetzigen Verfassung des Reichs nicht mehr con-
venable" sei. Bewußt arbeitete er daran, die Pro
vinzen zu e i n e m Körper zusammenzufassen, sie zu 
gewöhnen, sich gemeinsam als Preußen zu emp
finden. Aber s e i n Preußen sollte neuen Ruhm er
werben. „Ich will meine Hauptstadt zu einem Tem
pel großer Männer machen", schrieb er an Voltaire, 
als er die Akademie der Wissenschaften neu be
gründete. Der englische Diplomat Lord Chester-
field, bekannt durch die Briefe an seinen Sohn 
(Lpz. 1775), den er 1749 auf die Bildungsreise durch 
Europa sandte, wies ihn vor allem auf Preußen, auf 
die neue Justizreform dort, „eines so großen Königs 
würdig — unstreitig der geschickteste Fürst in Eu
ropa. Du machst Deinen Anfang als junger Staats
mann gut, wenn Du mit Berlin beginnst" (10. 1. 
1749). Ein junger italienischer Fürst war von seinem 
Besuch in Berlin 1753 tief beeindruckt, „die neue 
Oper, das Zeughaus und das Schloß würde man 
auch in Rom bewundern". Berlin nahm weiter zu 
an Soldaten und Manufakturen; zugleich wurde es 
die Stadt der Aufklärung. Im Existenzkampf Preu
ßens, im Siebenjährigen Kriege, trat beides hervor, 
seine Wirtschaftskraft und sein geistiges Streben. 
Gewiß, es war eine staatlich geförderte und ge
stützte Wirtschaft, Berlin wurde damals bereits die 
größte Textilstadt Deutschlands. Aber daß sein Han
del in die Weite Europas drang, dankte es doch 
dem Unternehmungsgeist tatkräftiger Kaufleute, 
wagender Männer wie Splitgerber, Gotzkowsky, 
Schickler und Schütze; als Handels- und Geldplatz 
freilich reichte es bei weitem noch nicht an Leip
zig und Hamburg heran. 

Dagegen entwickelte sich im geistigen Leben ein 
selbständiges bürgerliches Berlin, das seines
gleichen in Deutschland nicht hatte. Die Akademie 
der Wissenschaften, eine staatliche Veranstaltung, 
sollte nach dem Willen des Königs besonders der 
Ausbreitung der feinen französischen Kultur die
nen, aber ihre bedeutendsten Gelehrten waren 
Deutsche. Nach dem Urteil ihres Geschichtsschrei
bers Harnack hat sie sich durch die Wahl ihrer 
Preisarbeiten, an denen sich auch Herder dreimal 
mit Erfolg beteiligt hat, „freier, weitsichtiger, sach
kundiger erwiesen als irgendeine andere gelehrte 
Körperschaft in Europa" und durch ihre Abhand
lungen das Publikum in Norddeutschland zur Teil
nahme an den Zeitfragen erzogen; die Bezeichnung 
Publikum ist damals überhaupt erst aufgekommen, 
und zwar in Berlin. Ganz selbständig waren die 
beiden Unternehmungen des Buchhändlers Fried
rich Nicolai, eines gebürtigen Berliners, im Zu
sammenwirken mit seinen Freunden Moses Men
delssohn und vor allem Lessing: die „literatur-
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briefe" und die „Aligemeine deutsche Bibliothek", 
eine Zeitschrift nur zum Besprechen von Neuer
scheinungen, die allmählich an 150 Mitarbeiter aus 
ganz Deutschland zählte, — sowie die spätere »Ber
linische Monatsschrift" von Gedike und Biester, 
in der Kant seinen berühmten Aufsatz über die 
Aufklärung veröffentlichte. Hat sich Nicolai auch 
durch seine Verständnislosigkeit gegenüber dem 
neuen Großen in der Literatur mit allen bedeu
tenden Geistern, mit Herder, Goethe, Schiller ver
feindet, so ist doch die Wirkung seiner Tätigkeit 
nicht zu verkennen. 1780 bereits rechnet der junge 
Schiller mit Berlin, er hat Empfehlungen an Nico
lai, der, wie er überschwenglich sagt, „dort gleich
sam der Souverän der Literatur ist und einen un
geheuren Einfluß hat, beinah im ganzen deutschen 
Reich der Gelehrsamkeit." Und der bekannte Ver
fasser des „Umgangs mit Menschen" (1788) rühmt, 
wo er auf die Buchhändler zu sprechen kommt, die
jenigen, „denen, wie unserm Nicolai, Wahrheit, Kul
tur und Aufklärung am Herzen liegt." Dabei ist zu 
bemerken, daß der Freiherr von Knigge, Hannove
raner, sein Leben ausschließlich in Westdeutschland 
zugebracht hat. Immer umfangreicher wurde das 
öffentliche Vortragswesen, für Mediziner, Bau- und 
Forstbediente und andere Berufe, fast einer Uni
versität vergleichbar, so daß das Göttinger Lite
rarische Handbuch von 1782 schrieb: „Berlin ist in 
allen preußischen Erbländern und vielleicht im 
ganzen Deutschland die einzige Stadt, wo junge 
Leute in toten und lebenden Sprachen, in Wissen
schaften und im Geschmack, in Denk- und Lebens
art sich am vollkommensten ausbilden können." 
Freilich, in der Schauspielkunst und ebenso in der 
Musik blieb Wien mit Gluck, Haydn und Mozart 
unerreicht. 

Zweifellos hat der freie Geist des Königs wesent
lich zum ungehemmten Wachsen der Berliner Auf
klärung beigetragen. Über seine politische Wirkung 
auf Deutschland urteilte im nächsten Jahrhundert 
der Engländer Macaulay, sonst dem König durch
aus nicht günstig gesinnt: „Friedrichs Ruhm be
gann einigermaßen den Mangel einer gemeinsamen 
Regierung und einer gemeinsamen Hauptstadt zu 
ersetzen." Bei den Zeitgenossen war die Meinung 
durchaus geteilt. Wie oft hört man Lessings bitteres 
Wort über die „Königin der Städte" und die „ber
linische Freiheit", die allein darin bestehe, „gegen 
die Religion Sottisen zu Markte zu bringen. Aber 
lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für die 
Rechte der Untertanen, der gegen Aussaugung und 
Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es 
jetzt sogar in Frankreich und Dänemark geschieht: 
und Sie werden bald die Erfahrung haben, welches 
Land bis auf den heutigen Tag das sklavischste Land 
von Europa ist" (an Nicolai 1769). Johann Joachim 
Winckelmann, der Begründer der deutschen Kunst
wissenschaft, aus Stendal in der Altmark, hat von 
seinem Vaterland Preußen nicht anders als der 
Sachse Lessing gesprochen. Aber im Vergleich zum 
geliebten Rom sind für ihn a l l e deutschen Für
stentümer despotische Länder, wie Lessing auch 
weder im vermeintlich freieren Wien noch im auf
strebenden Mannheim eine Anstellung gewonnen 
— oder genommen hat. Und ebenso fühlten sich 
die jungen Grafen Stadion, später verdiente Staats
männer Österreichs, auf ihrer Bildungsreise nach 
Wien und Berlin, so sehr sie Friedrich wie Josef 
persönlich verehrten, von dem Despotismus 
beider Staaten abgestoßen, der nur durch einen 
philosophischen Mantel verbrämt werde, — fast 
möchte man sagen: das klassische Urteil aus dem 
kleinstaatlichen „Reich", dem sie als rheinhessische 
Reichsritter angehörten. 

Der Gegensatz der Meinungen dauerte fort. An
gesichts des zerfallenden Reiches schalt Ernst 
Moritz Arndt in seinem «Geist der Zeit" (1805) den 

König, der mit dem Bürgerkrieg gegen die Kaiserin 
den Anfang gemacht, und bestritt Staat und Haupt
stadt auch jedes geistige Verdienst: „Man tut ihm 
zuviel Ehre an, wenn man von Berlin das deutsche 
Licht ausgehen läßt. Nein, vom Süden und aus der 
Mitte Germaniens kam deutsche Kraft und jede 
edlere Bildung Die Berliner haben häufig nur 
die Ausrufer dessen gemacht, was anderswo getan 
war." Doch zu derselben Zeit schrieb Schiller an 
Zelter, ergriffen von der Notwendigkeit, jetzt gerade 
die Erinnerung an die Reformation zu erneuern, 
und in dem Wunsche, daran mitzuwirken (1805): 
„Berlin hat in den dunkelsten Zeiten des Un
glaubens zuerst die Fackel einer vernünftigen Re
ligionsfreiheit angezündet; dies war damals ein Be
dürfnis. Jetzt ist ein änderer Ruhm zu erlangen, 
ohne den ersten einzubüßen: es gebe nun auch die 
Wärme zu dem Licht und veredle den Protestantis
mus, dessen Metropole es einmal zu sein bestimmt 
ist." Allgemein bekannt ist Berlins Rolle in der 
neuen Bewegung der Romantik; Tieck und Wacken-
roder waren Berliner Bürgersöhne, Arnim und Kleist 
aus märkischem Adel, der Prediger Schleiermacher 
aus dem preußischen Breslau. Hufeland, einer der 
gefeiertsten Ärzte seiner Zeit, und der Philosoph 
Fichte kamen aus Jena. Schiller erwog ernsthaft 
die Übersiedlung nach Berlin. Sein Wegbereiter Iff-
land, aus Hannover, wirkte als wahrhaft schöpfe
rischer Bühnenleiter; „kein deutsches Schauspiel 
kommt dem Berliner gleich", urteilte die Französin 
Frau von Stael, die auf ihrer Deutschlandreise Ber
lin 1804 besuchte. Ein zweiter Hannoveraner, den 
Preußen an sich zog, der Arzt Albrecht Thaer, ge
wann von hier seinen eigentlichen Ruhm als „Vater 
der deutschen Landwirtschaft". Seine „Königliche 
Akademische Lehranstalt des Landdaus" in Mög-
lin bei Wriezen, in der Nähe der Hauptstadt, war 
die erste ihrer Art und Muster aller folgenden in 
Deutschland. Nur der „Berliner" Wilhelm von Hum
boldt, Schillers Freund, damals preußischer Ge
sandter am päpstlichen Hof, dem allein Rom und 
Paris als menschenwürdig galten, sprach spöttisch 
von der „Sucht, die man jetzt in Berlin zu haben 
scheint, auf einmal alles für Wissenschaft und 
Kunst zu tun" (26. 5. 1904). Preußen schien auf 
seiner Höhe angelangt. Aus dem gemeinsamen Ab
wehrkampf gegen die französische Revolution hatte 
es sich im Basler Frieden (1795) gelöst, der nicht 
nur von Wien als Verrat am Reiche verurteilt 
wurde; es wuchs gewaltig durch die letzte Pol
nische Teilung nach Osten, nach Westen durch den 
fünffachen Ersatz für sein linksrheinisches Gebiet 
und nahm schließlich noch das englische Hannover 
auf Drängen Napoleons in Verwaltung. Nach dem 
Vorbild der neuen Kaiserwürde in Frankreich und 
Österreich ging es auf ein norddeutsches Kaiser
tum aus — halbslavisch, von Warschau bis zum 
Rhein. Ein Jahr später war der vermessene Traum 
gebüßt. Napoleon schränkte Preußen auf seine 
wenigen alten Provinzen östlich der Elbe ein und 
errichtete aus hessischen, preußischen und hanno
verschen Teilen das Königreich Westfalen mit der 
Hauptstadt Kassel. Preußens Königin defürchtete 
noch mehr: „Wenn wir nur Berlin behalten . . . . 
manchmal preßt mein ahnungsvolles Herz der Ge
danke schrecklich, daß er es uns in seiner Wut 
entreißt und zur Hauptstadt eines andern König
reichs macht" (10. 11. 1807). 

Hof und Regierung hatten nach Königsberg sich 
geflüchtet: hier begann die Reformarbeit Steins. 
Oberst von Boyen, Adjutant des Königs, Ostpreuße, 
sah „eine günstige Lenkung der Vorsehung" darin, 
daß der neue Grund nicht in der Hauptstadt, son
dern in der entfernten, noch wenig an Luxus ge
wöhnten Provinz mit der frischen Geisteskraft von 
Kants Universität gelegt wurde. Damals hielten Be
rufene und Unberufene Gericht über Berlin, das 
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sündige Babel, das zuletzt ein einziges Bordell 
gewesen sei. Seltsam — als drei Jahre nach Jena 
Österreich 1809 seine Erhebung versuchte und Schill 
auszog, um Preußen mitzureißen, da jubelte ihm 
die ganze Stadt zu. Der junge Preuße Varnhagen, 
der damals als Freiwilliger im österreichischen Heer 
bei Wagram mitgekämpft hatte und bald darauf 
mit politischen Aufträgen aus Prag in Leipzig, 
Dresden und Halle Verbindungen anknüpfte, erfuhr 
hier zu seiner Genugtuung: „Der Hauptort aller 
vaterländischen Gemeinschaft ist doch Berlin!" Das
selbe stellte nach dem Befreiungskrieg die Mainzer 
Zentraluntersuchungskommission gegen die Dema
gogen fest, die Arndt, Jahn und andere Patrioten 
vernahm; „Berlin ist der Mittelpunkt der Ver
schwörung gewesen", das Turnen, das alle Stände 
demokratisch ohne Rangunterschied vermischte, des 
gefallenen Friedrich Friesen „Deutscher Bund" — 
im preußischen Berlin deutsch-revolutionär! 1813 
galt Napoleon die Hauptstadt Preußens als das wich
tigste strategische Ziel. Der schwedische Kronprinz 
Bernadotte, der mit verbündeten Truppen ihren 
Schutz übernahm, hat nicht das berüchtigte Wort 
gesprochen: „Was ist Berlin? eine Stadt wie an
dere", sondern das Gegenteil: „Berlin ist das Herz 
der preußischen Monarchie. Wer es besitzt, wird 
immer eine große moralische und materielle Macht 
haben." Noch Jahre später hat der Dichter August 
Graf von Platen, 1813 bayrischer Kadett, im 
Lustspiel „Die verhängnisvolle Gabel", das alle deut
schen Städte, auch Berlin verspottet, einzig bei die
sem, nachdem er es gehörig gezaust, eine Aner
kennung hinzugesetzt: „doch werd' auch diese sol
datische Stadt durch Lob und Gesänge verherr
licht; denn des Volks Aufschwung in heroischer 
Zeit, er ging vom großen Berlin aus." Ja, das mora
lische Gewicht dieser Erhebung wirkte so stark, daß 
— obwohl die Befreiung Europas von dem Ge
waltherrscher nur durch die vereinigten Anstren
gungen der Großmächte gelang — ein Franzose 
bewundernd aussprach: „Die Preußen haben das 
menschliche Antlitz rehabilitiert." Es war Benjamin 
Constant, der bekannte Gefährte der Madame de 
Stael, Gegner Napoleons und maßgebender Theo
retiker des bürgerlichen Konstitutionalismus, dessen 
Schriften stark auf die deutschen Liberalen ge
wirkt haben. 

Aber so weit ging Preußen doch nicht, für den 
Friedenskongreß etwa Berlin vorzuschlagen. Er 
traf sich in Wien. Die aus dem „Reich" mochten es 
immer noch als „unsere Hauptstadt" empfinden, wie 
es der junge Goethe wohl aus Frankfurter Gewohn
heit genannt. Und wenn man nach der Gründung 
des Deutschen Bundes politisch Bedenken tragen 
mußte, Wien noch für Deutschlands Hauptstadt zu 
halten: den ersten Rang, fand ein Besucher aus 
Bremen 1820, werde ihm jeder zugestehen. Der Sitz 
des Bundestags, der einzigen Körperschaft, die den 
Rest — oder den Anfang einer neuen deutschen 
Gemeinschaft darstellte, wurde Frankfurt; die er
innerungsvolle Krönungsstadt hatte man als einzige 
der vielen freien Reichsstädte — abgesehen von den 
drei Hansehäfen — gegen bayrische Ansprüche er
neuert; die Fürsten, nun völlig europäische Souve
räne, konnten nicht wünschen, noch weniger als 
einst, bei einem der ihrigen zu Gaste zu sein. Unter 
den neuen Königsresidenzen gab das aufs Doppelte 
vergrößerte Bayern seinem München ein modernes, 
vielbewundertes Stadtbild und erhob es zur un
bestrittenen Hauptstadt im Reich der deutschen 
Kunst. „Die Uniform spielte nicht die gleiche Rolle 
wie etwa in Berlin, die Soutane der Geistlichen 
nicht so wie in Wien." Ludwigs I. Wort ward Tat: 
„Ich will aus München eine Stadt machen, daß nie
mand Deutschland kennen soll, der München nicht 
kennt." 

Der politische Mittelpunkt war nun Frankfurt — 
nicht der Schwerpunkt. Der lag in Wien und mehr 
noch als bisher auch in Berlin. Berlin wurde die 
Hauptstadt eines neuen Preußens — von seinem 
nichtdeutschen Ostbesitz entlastet, nach Westen 
gerückt, wo es im Rheinland die Grenze gegen 
Frankreich hielt, und in der Mitte um die Hälfte 
des Königreichs Sachsen verstärkt, das eben noch 
bis dicht vor Potsdam gereicht hatte; aber wie 
früher war es kein geschlossenes Gebiet, Ost und 
West getrennt durch Hessen und Hannover. 

„Wir haben nun ganz eigentlich zwei Preußen. 
Es wird aber schwerlich so in der Länge bleiben. 
Das Unnatürliche setzt sich in Gleichgewicht. . . . 
Preußen muß den wichtigsten Einfluß auf Deutsch
land haben, aber — das predige ich immer — nicht 
als zwingende Macht, sondern Deutschland gewin
nend und mit seinem eigenen freien Willen", schrieb 
Wilhelm von Humboldt aus Wien (5. 2. 1315), und 
aus Berlin antwortete seine Frau: „Preußen streckt 
gewaltig seine Arme nach Deutschland hinein. 
Gott gebe uns Segen, reinen Willen und Gedeihen, 
so wird eine Zeit kommen, hoffe ich, wo der Name 
Preußen aufgehen wird in dem deutschen." So 
dachten die Besten — wie ging der Weg? Von 
Humboldt, dem Gründer der Berliner Universität, 
auf dem Kongreß als der bedeutendste Geist aner
kannt, erwartete man die 1815 versprochene Ver
fassung. Zum Jahresbeginn 1819 wurde er Minister, 
im Dezember war er entlassen. Der König, ganz im 
Gefolge Mettemichs, ließ seine Monarchie zum 
Hort der Demagogen Verfolgungen machen. 

Ganz eigentlich zwei Preußen — die beiden, die 
Humboldt gemeint, waren nicht nur räumlich ge
trennt. Man stand vor der Aufgabe, die deutschen 
„Urländer", wie der König 1815 die neuen Pro
vinzen im Westen ehrend begrüßte, wieder an 
Deutschland, an Preußen zu schließen. Der schnelle 
Wechsel von der bequemen erzbischöflich-kurfürst
lichen über die französische zur preußischen Herr
schaft, der Unterschied in der Naturart und vor 
allem im Bekenntnis ließen ihnen das Regiment von 
Berlin, „obwohl es unzweifelhaft bei weitem das 
beste war", wie Karl Schurz in seinen „Lebenserin
nerungen" (I, 72) erzählt, „wie eine Art Fremdherr
schaft erscheinen. Der preußische Beamte blieb ein 
hungriger Preuß, und das Wort Preuße überhaupt 
galt im Volksmund als ein ziemlich ehrenrühriges 
Schimpfwort." Und für die Protestanten an Ruhr 
und Wupper sah der Pfarrer Fr. W. Krummacher, 
der von hier stammende Ahnherr des bekannten 
Berliner Pastorengeschlechts, das Hemmnis darin, 
„daß ihnen das Bild eines »richtigen* Preußen immer 
in der Gestalt eines karikierten Berliners vor der 
Seele schwebte: ein scheingebildeter, windiger und 
unzuverlässiger Phrasenmacher, der keck den In
telligenten spielt", mit verwegener Kritik und 
gesinnungsloser Witz Jägerei, die den Düsseldorfern 
auch an ihrem Akademiedirektor, dem Sohne des 
Berliner Bildhauers Schadow, unangenehm auffiel. 
Wie ebenso bei dem Detmolder Grabbe, der kurze 
Zeit in Berlin studiert, in seinem Schauspiel „Napo
leon" (1831) unter den preußischen Soldaten der Ber
liner Freiwillige ein aufgeblasener Maulheld sein 
mußte. 

Nicht minder ablehnend verhielt sich der deut
sche Süden. „Deutschland steht unter Vormund
schaft von Wien und Berlin", erklärte das berüch
tigte „Manuskript aus Süddeutschland" 1820, von 
einem „übergelaufenen" Norddeutschen in württem
bergischem allerhöchstem Auftrag verfaßt, aber es 
ließ keinen Zweifel darüber, welche von beiden 
Hauptstädten mehr zu fürchten sei. Der groß
sprecherische Norden will die ganze Welt erobern, 
Bayern und Alemannen blieben in der Heimat und 
bewahrten ihre Reinheit; „in Arbeiten, wozu Aus
dauer und mühsam erworbene Geschicklichkeit ge-
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hört, zeichnet sich der Süddeutsche aus— was auf 
den Schein berechnet ist und wenig Anstrengung er
fordert, liefert der Nordländer besser. Augsburg er
zieht die besten Silberarbeiter, Berlin — die ge
schicktesten Schneider." Nebenbei werden die 
Hansehäfen hart angelassen, „deren Interesse als 
englische Faktoreien auf Plünderung des übrigen 
Deutschlands, auf Vernichtung seiner Industrie ge
richtet ist." 

Die französische Julirevolution 1830 erschütterte 
auch das politische Stilleben des Deutschen Bundes. 
Die beiden Großmächte blieben fest. Stolz erklang 
das neue Lied „Ich bin ein Preuße, will ein Preuße 
sein." Aber Deutschland wollte Deutschland werden. 
Unter mancherlei Stimmen, die den Ruf nach Frei
heit und Einheit erhoben, fand der junge Schwabe 
Paul Pfizer Beachtung. „Unsre Lage erfordert tat
kräftigen Entschluß und lebendiges Eingreifen, statt 
müßiger Träume", so beginnt sein »Briefwechsel 
zweier Deutschen4 (1831). Nord oder Süd? Im Nor
den die windigen Hungerleider, die unaufhörlich 
mit ihren Taten prahlen, als ob sie 1813 allein ge
fochten und kein Jena vorhergegangen wäre. Dort 
sei kein deutsches Leben, sondern nur die hohle 
Fratze eines aufgeblasenen Preußentums zu 
Hause. Beide deutschen Großmächte stehen gegen 
die liberalen Gedanken, gegen Verfassung. Aber 
Osterreich hat immerhin seine eigene Aufgabe als 
Vielvölkerstaat. Preußen sei gefährlicher, weil es 
nach Deutschland hineindrohe — und ganz russi
schem Einfluß unterliege. Das war eine Tatsache. 
Als der junge Laube, später Burgtheater direkter in 
Wien, 1835 als Burschenschafter in Berlin in der 
Hausvogtei festgesetzt, wegen seiner Angriffe auf 
die russische Polenunterdrückung vernommen 
wurde, sagte ihm der verhaßte Untersuchungskom
missar Dambach: „Der Kaiser von Rußland ist Preu
ßens Verbündeter, und er ist auch der Schwieger
sohn unseres Königs. Was ihm Übles nachgesagt 
wird, ist auch bei uns strafbar." So sehr gehörte 
der Zar, der übrigens Ehrenbürger von Berlin war, 
zur Familie, daß sein Bild überall zu sehen war. 
Noch 1849 konnte Fontane seinem Freunde Lepel 
von den „Reizen eines neuen Chambregarni" in der 
Luisenstraße berichten: „.. . und die stereotypen 
Schildereien: Kaiser Nikolaus, und Christus am 
Kreuz, alles ist wieder da." Wieviel mehr mußte die 
Macht des Selbstherrschers auf die kleinen Staaten 
des Südens wirken! Und so spricht im „Briefwech
sel" von 1831 ihr Verteidiger Friedrich: „Vor diesem 
Todeshauch des Nordens flieht die Freiheit in den 
einzig freien Südwesten des Vaterlandes" und rät 
dasselbe, was gleichzeitig der junge Gutzkow als 
Korrespondent aus Berlin in Cottas Zeitschrift 
„Hesperus" schreibt: „Unsere Stellung hat so ganz 
aufgehört, ihren Mittelpunkt in deutschem Wesen 
zu finden, daß wir die Idee eines süddeutschen 
Staatenbundes unter dem Schutze des konstitutio
nellen Prinzips für wert förderlicher halten müssen 
als das Verlangen nach einer preußischen Diktatur." 
Nicht Diktatur, wohl aber eine Art Protektorat, ant
wortet seinem Freunde Friedrich der andere Deut
sche, Wilhelm. Von Österreich „mit seinen meist 
nichtdeutschen Ländern ist für Deutschland nichts 
mehr zu erwarten." Gleichwohl schätzt er Preußen 
nur bedingt. Ihn stört der Geisteshochmut, mit dem 
der geschliffenere, gewandtere Norddeutsche auf den 
Schwaben herabsieht, der an innerem Gehalt und 
wahrer Bildung vielleicht höher steht, aber unge
lenker ist — freilich hat er auch dessen plumpe 
Grobheit erlebt, als wolle er damit den Preußen in 
seiner geistigen Überlegenheit noch bestärken! 
Oder: den Stolz des Bayern, daß er besser ißt und 
trinkt. Auch das ist eine Tatsache, die noch lange 
währte. Der Dichter Paul Heyse, aus wohlhaben
dem Berliner Hause, lernte erst in München 1834, 
wie bescheiden man in Berlin lebte. 

Von solchen Vergleichen lenkt Wilhelm auf das 
ihm Wesentliche: auf das „Volksgefühl" der Preußen. 
Der einfachste Weg zu dem — nach Wilhelm — 
notwendigen Protektorat Preußens sei: alle Land
stände wählen Abgeordnete zu einem deutschen 
Bundestage, der sich am Sitze der preußischen Re
gierung versammelt. 

In Berlin war man von solchen Gedanken noch 
weit entfernt. 1831 erschien hier ein Buch, ohne 
Verfassernamen, „Berlin, wie es ist", das von nicht 
geringem Selbstbewußtsein zeugt. „Eine Monarchie, 
auf welche das übrige Europa neidisch blickt . . . 
der Maschinenbau zuverlässiger und billiger als in 
England . . . die Armenpflege der städtischen Selbst
verwaltung, 1819 vom Staat übergeben, ist Berlins 
größter Glanzpunkt vor allen übrigen Großstädten 
Europas . . . die Universität die erste nach Paris . . ." 
Vom Wirken auf Deutschland sagt das Buch nichts. 
Besucher wie der junge Dichter Ludwig Bechstein 
spürten nur ein „forciertes Preußentum" in der 
Residenz. Die stille Arbeit der Staatsverwaltung 
wurde dem einzelnen nicht bewußt. Im äußeren 
Berliner Leben trat davon kaum etwas in Erschei
nung. Das Theater beschäftigte das öffentliche Ge-
sprach so vollständig — so vollständig wie später 
Bismarck, bemerkt Fontane einmal (28. 2. 1881) —» 
und in München übrigens, fand Gutzkow, wo doch 
ein Landtag lebte, war es nicht anders. Ein politi
sches Leben gab es nicht. Das unehrerbietig-kriti
sche „junge Deutschland", die Gruppe der Gutzkow, 
Mundt, Laube, Wienbarg, die eigentlich von Berlin 
ausging, ward bald zum Schweigen gebracht. Ihr 
Urteil lautete verschieden. „Berlin könnte etwas 
sein, aber es ist nichts", sagte Mundt 1836, nur der 
Engel der Geschichte würde unter Donner und Blitz 
einen Wandel herbeiführen können, wobei man 
wohl in der Hauptsache an einen Wandel gegen das 
alte Preußen zu denken hatte. Der Schlesier Laube 
fand 1637 — mit größerem Verständnis — das 
Widerstreben des Südens ganz begreiflich: „Berlin 
ist ein Herrschgedanke, welcher seit Friedrich dem 
Großen den Nachbarländern zum unklaren Bewußt
sein geworden ist; dieser Gedanke einer jungen 
Macht, welche mit historischer Energie befruchtet 
ist, wird gefürchtet und befehdet wie alle neu ge
ahnte Herrschaft; dies klare, norddeutsche, preußi
sche, entschlossene, scharfe Element wird gemeint" 
— und das bißchen Berliner Witz, das Berlinertum, 
müsse seinen Buckel bieten für den Widerwillen 
(Neue Reisenovellen I, 12). Selbst ein junger Schwei
zer, der Student Jacob Burckhardt, dem Menschen 
und Natur gleich wenig zusagten, erkannte den 
„Herrschgedanken": „Von der Erbärmlichkeit der 
Mark Brandenburg können Sie sich keinen Begriff 
machen, um so höher muß man ihre historischen 
Entwicklungen anschlagen" (Br. v. 11. 8. 1840). 

Diese Macht Preußen wurde für die Wissenden 
greifbar in der Universität seiner Hauptstadt und 
im Zollverein. Die Universität, die Humboldt mit 
Bedacht in die Hauptstadt gelegt hatte — wir den
ken an Leibniz —, sammelte schnell die bedeutend
sten Gelehrten aus dem ganzen Deutschland; durch 
Hegel vornehmlich wurde Berlin zum „Sitz welt
gestaltender Philosophie", noch höheres Ansehen gab 
der Stadt ihr eigener Sohn, der berühmteste Natur
forscher der Zeit, Alexander von Humboldt. Als die 
Hochschule dreißig Jahre bestand, schrieb der Mi
nister von Altenstein an den König um neue Mittel: 
sie müsse eine „Weltuniversität" sein, „um das Ge
wicht geltend zu machen, das sie bisher in bezug 
auf Intelligenz behauptet habe." Der Heidelberger 
Historiker Friedrich Christian Schlosser, ein Friese, 
immer scharf kritisch gegen Preußen und gegen 
Friedrich Wilhelm III., urteilte in seiner vielge
lesenen „Weltgeschichte" (18,271) um 1850: „Als eine 
Sache der Eitelkeit ist auch die Gründung der Ber
liner Universität anzusehen. Es sollte dadurch Ber-
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lin zur Metropole der deutsehen Wissenschaft ge
macht werden. Doch muß man andrerseits einge
stehen, daß die neue Universität viel zur Wieder
belebung des Nationalsinns und zur Erweckung der 
Begeisterung für Vaterland und Ehre beitrug, weil 
sie anfangs dem Schlendrian der alten deutschen 
Lehranstalten entgegenwirkte und zum großen Un
terschied von diesen den Brotwissenschaften nicht 
den Vorzug vor den bildenden Wissenschaften ein
räumte." Ein Süddeutscher, der später berühmte 
Philosoph Ludwig Feuerbach, schrieb seinem Vater 
1824 vom Studium in Berlin: „Wahre Kneipen sind 
andere Universitäten gegen das hiesige Arbeits
haus." An das Museum erinnerte sich der eben er
wähnte Schweizer, der Historiker Jacob Burckhardt, 
noch im späten Alter (26.5.1895): „Berlin war schon 
zu meiner Zeit (seit 1839) ein hochwichtiger Ort, 
weil man hier am ehesten die Vergangenheit und 
Geschichte der Künste kennenlernte." Allgemeine 
Anerkennung genoß der um die Reform der preußi
schen Gymnasien verdiente erste Rat im Kultus
ministerium, der Mecklenburger Johannes Schulze, 
und ebenso der Ministerialdirektor Peter Beuth, 
ein Rheinländer, als Förderer des Gewerbefleißes, 
besonders des Maschinenbaus. Die von der Stadt 
Berlin eingerichtete Gewerbeschule galt als Muster
anstalt. Von Beuth und Rauch erhoffte Goethe die 
Schaffung einer plastischen Anatomie, die ihn als 
eine „Weltangelegenheit" noch wenige Wochen vor 
seinem Ende beschäftigte: „Ich mag mich um
sehen, wo ich will, außer Berlin scheint mir das 
Gelingen unmöglich" (an Rauch 20. 2. 1832). Und 
dem Freiherrn vom Stein, der seinen Lebensabend 
zurückgezogen in Westfalen verbrachte, schien in 
jenen Jahren, da das öffentliche, das politische 
Leben fast erstorben war, Berlin doch „der inter
essanteste Ort Deutschlands". Als 1830 der fran
zösische Philosoph Victor Cousin, der in Deutsch
land studiert hatte, im Auftrag seiner Regierung 
Preußen bereiste, fand er, daß das klassische Land 
der Kasernen nun auch das klassische Land der 
Schulen geworden sei. 

Bedeutsam ist Goethes Verhältnis zu den beiden 
deutschen Hauptstädten. In der Einleitung zu den 
zwei Briefbänden der Goethe-Gesellschaft: Goethe 
und Österreich (Bd. 2, 1904) stellt der Prager Litera
turhistoriker Oskar Sauer, ein Österreicher, Äuße
rungen des Dichters zusammen, der freilich Wien 
überhaupt nicht und Berlin nur wenige Tage in sei
ner Jugend gesehen hat: zwar nenne er die Kaiser-
stadt das große, herrliche Wien, aber auch das 
lustige, er spreche von seinem Schlaraffenleben, 
„und wenn es sich um ernste künstlerische Unter
nehmungen handelt, erscheint ihm doch schließlich 
Berlin, mit dem er Wien auch sonst öfter vergleicht, 
als der einzige Ort, für den man etwas zu unter
nehmen Lust habe (an Zelter 1815) . . . das alte 
Phäakenvorurteil ist unausrottbar." Berlin, für 
Goethe die „klare prosaische Stadt", hatte dafür 
unter seiner „Intelligenz" zu leiden: gefühlsarm, 
verstandeskalt, nüchtern-unfruchtbar wie sein 
Sand, und wie die zahllosen Spottreden sonst lau
ten. Im Ernst hatte der Schwabe Hegel schon 1816 
in seiner Heidelberger Antrittsrede das Wort vom 
preußischen Staat, „der auf Intelligenz gebaut ist", 
geprägt. Den Gegensatz der beiden Hauptstädte 
faßte später der Schwabe Justinus Kerner in einen 
liebevollen Vierzeiler („Letzte Lieder", 1852): 
Kein Körper kann bestehn mit einem Kopf allein, 
Es leget Gott in ihn stets auch ein Herz hinein; 
Dem deutschen Körper gab zum Kopfe Gott Berlin, 
Als Herz doch legt er Wien, das herzliche, in ihn. 

Aber das half politisch nicht weiter. Schon 1815 
hatte Görres, bald ein grimmiger Preußengegner, 
im „Rheinischen Merkur" vorahnend geschrieben: 
„Zwar erkenne ich als Unglück, daß im Reich zwei 
Mächte stark geworden sind; aber es gehört zur 

Geschichte"; Österreich, das mütterliche, der warme 
Lebensquell, die bildende Natur, sei unentbehrlich, 
„aber sicher ist die Übermacht des Geistigen auf 
Seite Preußens, und der Geist ist's, der in jetziger 
Zeit immer siegreich bleibt." 

Im Wirtschaftsleben vollzog sich die gleiche Ent
wicklung. Österreich war ein geschlossenes Zoll
gebiet. Preußen folgte 1818 mit seinem Zollgesetz, 
das über 60 Tarife vereinheitlichte. In zehnjäh
riger Auseinandersetzung führte der wirtschaftliche 
Vorteil die Mittel- und Kleinstaaten — mit Aus
nahme des englisch beeinflußten Hannover und 
Braunschweig und von Mecklenburg — trotz der 
politischen Abneigung 1834 doch schließlich mit 
Preußen zusammen. Denn Österreich hatte sich 
versagt; als 1830 eine Ministerkonferenz unter Met-
ternich gerade auf Ansuchen aus Süddeutschland 
beschloß, mit diesem einen Zollverein zu bilden, 
verwarf, wie der Wiener Historiker Fournier mit
teilt, Kaiser Franz den Plan, weil er gegen das bis
herige System verstoße. Preußen kam den Zollge
nossen bei der Gewinnverteilung weit entgegen und 
wußte ihre Selbständigkeit in jeder Weise zu scho
nen, die Generalkonferenzen fanden alle zwei Jahre 
reihum in den beteiligten Hauptstädten statt, Berlin 
war nur selten Tagungsort. Auch diese wirtschafts
politische Leistung fand besonders in Frankreich 
Anerkennung, wo unter dem „Bürgerkönig" die 
maßgebenden Liberalen starke Hoffnungen auf eine 
deutsch-französische Freundschaft hegten. Frei
handel und Zollunion beschäftigten damals Europa 
in einem erst heute wieder vorstellbaren Maße. 
Vor dem gelungenen deutschen Zusammenschluß 
stieg manchen sogar das Bild einer europäischen 
Zolleinung auf. Mehr als die preußischen Staats
männer wurde in einem französischen Werk 1349 
Friedrich List gerühmt, er sei „der geistige Schöp
fer der deutschen Einheit". List, amerikanischer 
Staatsbürger und Konsul geworden, war der große 
Werber auch im Eisenbahnbau, und seine Arbeit 
war auch hier wieder auf Preußen gerichtet. Schon 
1833 hatte List dem preußischen Finanzminister 
von Maaßen seine Schrift „Über ein sächsisches 
Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen 
deutschen Eisenbahnsystems" mit einem Linienplan 
von Leipzig aus übersandt: „Eurer Exzellenz kann 
bei dem Anblick des Plans (auf dem nur Prag, nicht 
Wien eingetragen war!) nicht entgehen, was Berlin 
und Preußen überhaupt von der Einführung eines 
deutschen Eisenbahnsystems zu erwarten hätten. 
Den Städten Hamburg und Bremen bis auf eine 
Tagesreise, München, Straßburg und Köln auf zwei 
Tagesreisen nahegerückt, würde Berlin wie durch 
Zauberschlag sich zum Zentralpunkt einer Bevöl
kerung von 30 Millionen Menschen und im Laufe 
der Zeit zur Größe von Paris erhoben sehen." Der 
erste Teil der Voraussage wurde überraschend 
schnell zur Tat, vornehmlich durch den Unter
nehmungsgeist der Berliner Kauf- und Bankleute. 
Jetzt begannen auch rheinische Handelshäuser und 
Fabriken mit Niederlassungen in der Hauptstadt. 
Die Berliner Börse, 1821 vom Minister Rother „gegen 
Hamburg und Wien nur eine Krämergesellschaft" 
genannt, hob sich bis 1845, zuletzt durch die Eisen
bahn gewaltig beschleunigt, zu einer der ersten 
Börsen in Deutschland empor. „Im Handel mit 
Eisenbahnaktien — heißt es in einem Bericht des 
Geheimen Kommerzienrats Beer, der sich auch als 
Astronom einen Namen gemacht hat, Bruder des 
Komponisten Meyerbeer — ist Berlin der Leiter 
aller andern Börsen Deutschlands geworden": Wien 
notierte 5—6, Berlin 50 Eisenbahnaktien. Die erste 
große Gewerbeausstellung zum zehnjährigen Be
stehen des Zollvereins fand auf Beschluß der Ver
einsstaaten 1844 in Berlin statt, für die der Staat 
das militärische Zeughaus, damals noch ganz Waf
fenkammer, eingeräumt hatte. List freilich, der 
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Vorkämpfer des Zollvereingedankens, behandelte 
das Ereignis, was den Ort betraf, mit spitzen Wor
ten. Der unabhängige Mann hatte wenig übrig für 
„die Hauptstadt des deutschen Geistes", wie er sie 
spöttisch nannte in Erinnerung an die Verstand-
nislosigkeit, die er für seine ersten Eisenbahnvor-
schlüge vor zehn Jahren bei der dortigen hohen 
Bürokratie gefunden. Und wenn er gerade jetzt 
feststellen mußte, daß sein großzügiges Planen bei 
den rheinischen Mittelstaaten auf nicht geringeren 
Widerstand stieß — in den „Eisenbahnen am 
Rhein1', einem seiner lebendigsten und vollendetsten 
Aufsätze —, so traf sein Groll doch das diesmal gar 
nicht beteiligte Berlin. In dem Gespräch auf dem 
Dampfboot begeistert sich ein Einheimischer, ein 
alter Oberst, an der herrlichen Landschaft: „Das 
Land am Rhein, meine Herren, ist des deutschen 
Ochsen Lendenstück und der Nordosten die halb 
ungenießbare, halb magere und rauhe Zugabe des 
kargen Fleischers. Ein einziges Rheinland, meine 
Herren, wiegt zehn Alt- und Uckermarken auf, und 
wär ich ein König unterhalb dem Binger Loch, ich 
kümmerte mich blutwenig um die ästhetischen 
Pfefferkuchen (in einer Anmerkung weist List auf 
die vorzügliche Ware, die zur Zeit in der Ausstel
lung zu haben sei) und die tiefen Philosophen an der 
Spree, — ich gründete meine Hauptstadt irgendwo 
am Rhein oder in der Nähe des Rheins wie Karl 
der Große. . . Rheinwärts liegt der größte Teil 
der zukünftigen Größe und Macht der Deutschen." 
Aber die Geschichte hat es gewollt, daß in den Alt-
und Uckermarken, „der mageren, rauhen Zugabe" 
für Deutschland, eine eigene politische und wirt
schaftliche Kraft aufwuchs, einst von Rheinischen 
mitbegründet, und gerade die Ausstellung von 1844 
war ihr Ausdruck. Der noch nie so vereinigte 
Reichtum der gewerblichen Leistung war eine 
Überraschung für ganz Deutschland; hatten auch 
die Berliner als Ortsansässige den Vorteil, ihre Zahl: 
nahezu ein Viertel der 3000 Aussteller, bewies doch 
das Gewicht der Hauptstadt. In dies Jahrzehnt 
fallen die Anfänge der beiden zukunftsreichen 
Häuser, die nach kurzem Bestehen Weltruf gewan
nen, lange vor 1871, und schon 1851 auf der ersten 
Weltausstellung in London die höchsten Auszeich
nungen erhielten: Borsig 1837, Siemens 1347. 

War Berlin auf dem Wege zur deutschen Haupt
stadt, zur „Rolle, die ihm nicht entgehen konnte"? 
Die Hoffnungen, die so viele auf Preußen setzten, 
traten besonders kräftig bei dem Thronwechsel 
1840 hervor. Friedrich Wilhelm IV., überschweng
lich begrüßt, erließ alsbald eine Amnestie für die 
politisch Verfolgten und berief bedeutende Gelehrte 
und Künstler nach Berlin, darunter die aus Göt
tingen 1837 vertriebenen Brüder Grimm. Jakob 
Grimm antwortete dem Minister Eichhorn: sie wür
den dem Rufe des Königs folgen, auf den sich weit 
über Preußens Grenzen hinaus die sehnsüchtige 
Hoffnung aller Deutschen richte. Friedrich List 
drängte in einem großen Aufsatz in der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung 1641 auf den Ausbau der „gro
ßen Nationalrouten" im Eisenbahnnetz: „Wie in 
allen großen Nationalangelegenheiten Deutschlands 
sind auch in dieser aller Augen auf Preußen ge
richtet." Nicht vom Österreich Metternichs, son
dern von dem neuen Preußenkönig erwartete man, 
daß er eine Volksvertretung berufe, die — 1815 
schon versprochen — in dem Zusammenklang von 
Königsberg bis Köln endlich die Stimme eines wirk
lichen Staates, einer Nation erheben sollte, anders 
als die Landtage im Süden, so wertvolle deutsche 
Arbeit sie auch, besonders der badische, bereits ge
leistet hatten. Mit dem Herrscher wehrte sich das 
alte Preußen hartnäckig gegen solche „Versal-
sehung" des Preußentums. Eben jetzt zum jahr
hundertgedenken empfing es die Weihe durch Kunst 

und Dichtung. In Menzels Zeichnungen zu Kugiers 
Geschichte Friedrichs d. G. (1842) und in Fontanes 
Feldherrnballaden (1847) gewann die l'riderizia-
nische Tradition neues Leben, sie verjüngte sich 
gleichsam. Beide Künstler waren nach den Frei
heitskriegen geboren, der Wille dieser jungen Ge
neration ging auf die Zukunft. Ihr Friedrichsbild 
vertrug sich durchaus mit einem Parlament. 

Als der König vor dem allgemeinen Drängen 
nicht langer ausweichen konnte und den Vereinig
ten Landtag 1847 nach Berlin berief, erschien gerade 
ein Buch, das die Stimmung in und über Berlin 
besonders lebhaft kennzeichnet. Es war ein „Hand
buch für Reisende in Deutschland", wie unsere 
heutigen Reiseführer, aber mit starkem politischem 
Einschlag, auf die kommende Einheit gerichtet, aus 
der Feder des Münchner Kunstschriftstellers Dr. 
Ernst Förster — übrigens ein Bruder des Berliner 
Hofrats und Professors Friedrich Förster, beide aus 
dem Altenburgischen gebürtig. Der Verfasser 
konnte noch die neueste Meldung aufnehmen: 11. 4. 
1847 Eröffnung des preußischen Parlaments, und 
fügte hinzu „dessen hohe Bedeutung von ganz 
Europa teilnehmend anerkannt wird". In der Über
sicht über Berlins Entwicklung vermerkt er die 
vielen neuen Bauten, die Ansätze zu freiheitlicher 
Gestaltung seit 1840. Zwar sei auf Spannung Ab
spannung gefolgt und Unmut an die Stelle der Be
geisterung getreten; „aber Berlin kann sich nicht 
selbst verlieren. Die oft bewährte Kraft und Größe 
sichert ihm seine Zukunft und das Vollgewicht sei
nes Einflusses auf die Geschichte Deutschlands, zu
mal seit mit der Landtagsverordnung Preußen sich 
unter die konstitutionellen Staaten reiht" — Worte 
der Erregung, wie sie das Reisebuch auch nur ent
fernt weder bei Wien noch bei einer andern Stadt 
enthält. Sie treffen fast genau dasjenige, was 
eben damals Glaßbrenner, der Schöpfer des „kleinen 
Mannes', des demokratischen Berliners, der mehr 
als einmal den Druck des alten Preußens und sei
ner Polizei zu spüren bekommen, seinen gesammel
ten „Skizzen aus dem Volksleben" als ernstes, hoch
politisches Vorwort mitgab: „.. .Wenn hier aus
nahmsweise nicht auf Berlin und die Berliner ge
schimpft wird, so liegt das in meinem besseren 
Wissen und tieferen Blick. Die Flachheit glaubt 
immer nur geistreich zu erscheinen, wenn sie 
tadelt, oder sie hat keinen Mut, gegen das Übliche 
aufzutreten. Alles Blassenswerte, gegen das sich 
das Berliner Volk selbst sträubt, das es verachtet 
und verdammt — alles, was a l l g e m e i n e 
m e n s c h l i c h e Verbrechen und Mängel, alles, was 
schlimmer d e u t s c h e r Zustand ist, wird B e r l i n 
und den Berlinern zugeschrieben. S i e müssen alle 
verletzte Eitelkeit der Scribler und allen gerechten 
Unmut der besseren deutschen Literatur bezahlen. 
Das letztere ist, wenn auch nicht gerecht, so doch 
erklärlich. D e n n i n P r e u ß e n u n d B e r l i n 
l i e g t d i e Z u k u n f t D e u t s c h l a n d s . A u f 
d a s H e r a u s t r e t e n d e r K r a f t B e r l i n s 
w a r t e t d i e n e u e G e s c h i c h t e u n s e r e s 
V a t e r l a n d e s . " Sehr selbstbewußt. Aber es 
mußte etwas daran sein. Der Rheinländer Gottfried 
Kinkel, Professor in Bonn, der damals dienstlich 
nach Berlin kam, das er 12 Jahre nicht gesehen, war 
fast überwältigt: „.. . die Eisenbahnen, die mächtig 
heranschreitende Zentralisation, die Pracht neuer 
Gebäude, der Landtag. . . überall eine kühne Frei
heit der Gesinnung und Rede. . . der kühle und 
seelenlose Spott gewichen, man empfand sich in 
einer Hauptstadt.. . Mein rheinländischer Stolz ver
schwand: ich ahnte hier zum erstenmal daß auch in 
Deutschland die Hegemonie zuletzt an die Nord
stämme fallen müsse, denn diese Lande und der 
ganze deutsche Osten, einst bei uns als servil ver
haßt, lief uns jetzt in klarem Verständnis und fester 
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Gesinnung unverkennbar die Palme ab. Ich war 
nur acht Tage hier, diese aber genügten, um mir 
später die Märzrevolution begreiflich zu machen, 
und ich fühlte erst jetzt, wie bitter es sei, aus die
sem Tatenbraus abzuscheiden und Bürger eines 
kleinen Staates zu werden (er sollte in Augsburg 
einen Redaktionsposten bei der »Allgemeinen Zei
tung" übernehmen) herrlicher als je stieg die 
Ahnung eines großen und geschlossenen Deutsch-
lands vor mir auf." Noch freilich schien es anders. 
Schleswig-Holstein begann sich zu regen, aber für 
einen vor den Dänen geflüchteten Advokaten for
derte Jacob Grimm vergeblich zu einer Buchsub
skription auf. Da schrieb er zornig: „Berlin, das die 
erste Stadt in Deutschland sein will, zeigt sich herz
los und gefühllos für eine deutsche Angelegenheit" 
(an Reimer, 15. 12. 1847). Wenige Monate später 
setzten Berliner Freiwillige dort ihr Leben ein. 

Die Nation stand vor dem Augenblick, da sie ihi 
Geschick selbst gestalten wollte. Abermals wie 
1830 kam der Anstoß aus Frankreich. Ende Februar 
vertrieb Paris das Bürgerkönigtum, das immer wie
der Reformen abgelehnt hatte, und rief die Republik 
aus. Deutlicher als jemals zeigte sich, daß in diesem 
zentralisierten Staate alles, was Paris tat, den Aus
schlag gab. Nun traten auch im bündischen 
Deutschland, dem Land der 36 Einzelstaaten, die 
Hauptstädte als Kämpfer auf, weit voran Wien und 
Berlin. Zuerst erfaßte die Welle den Rhein und 
Süddeutschland. Entscheidend wurde, daß Wien sich 
erhob und Metternich stürzte. Und Berlin? Wäh
rend schon die Hauptsitze der preußischen Libe
ralen, Köln und Königsberg, im Aufruhr standen, 
schalt die süddeutsche Presse auf das „servile, feige" 
Berlin. Der König schien für die Reform gewonnen, 
da führte am 18. März 1848 das berüchtigte 
„Mißverständnis" mit den zwei Schüssen zu 
einem blutigen Straßenkampf. Adolf Menzel, der 
am 21. aus Kassel zurückkehrte und die Aufbah
rung der Gefallenen erlebte, berichtete dorthin: 
„Berlin hat seine Ehre furchtbar gerettet!!! Woran 
man im Auslande und in Berlin selbst nicht ge
glaubt hatte. Dagegen sinkt jetzt alles, was man 
aus dem übrigen Deutschland vernommen, zu Klei
nigkeiten zusammen. Die ausdauernde Erbitterung, 
mit der von Bürgern und Militär hier gekämpft 
worden, übertrifft nach dem Zeugnis von Auslän
dern, die es hier miterlebt, selbst Paris." Aus den 
verschiedensten Städten treffen Adressen ein. 
Koblenz begrüßt die Hauptstadt mit den denkwür
digen Worten: „Seit mehr denn 30 Jahren seid Ihr 
mit Euren Brüdern am Rheine unter einem Szepter 
vereinigt, aber noch fehlte die Wärme der Sym
pathie zwischen uns. Einem verschiedenen Strome 
der Geschichte folgend, verschiedene nationale Er
innerungen im Herzen tragend, war uns nichts gege
ben, um Euren wahren Wert zu erkennen... Wie durch 
einen Zauberschlag haben wenige Tage diese Schran
ken hinweggerissen. An die Stelle eines kalten Hin
blicks auf die preußische Hauptstadt ist nunmehr eine 
alles ergreifende Bewunderung des Heldentums ge
treten. .. Ihr habt nicht bloß die Freiheit Preußens 
erobert, sondern ein ungeheures Gewicht in die 
Wagschale der Geschicke Europas gelegt." Am 
21. März unternahm der König seinen Umritt mit 
den Farben Schwarz-Rot-Gold: „Preußen geht 
fortan in Deutschland auf." Damit war das Stich
wort gegeben. Am 18. Mai begann in Frankfurt die 
deutsche Nationalversammlung, am 22. in Berlin die 
preußische. Zwei große Parlamente neben- und — 
gegeneinander! Frankfurt erstrebte ein einheit
liches Gesamtdeutschland und mußte von vorn
herein die Berliner Volksvertretung als Hindernis 
empfinden. Zwar hatte sich in ihr die deutsche 
Hoffnung auf Freiheit in Preußen endlich erfüllt, 
die deutsche Einheit aber war nun erschwert; denn 

gerado durch das Berliner Parlament wurde dieser 
Staat, der seine Provinzen einzeln in das künftige 
Reich eingliedern sollte, erst recht gefestigt. Selbst 
die „Mußpreußen", die Rheinländer, wünschten 
kein „Aufgehen", Berlin war jetzt auch ihre an
erkannte Hauptstadt. Zudem gewannen hier die 
Demokraten das Übergewicht und standen gegen 
die Liberalen in Frankfurt. Der dortige erste demo
kratische Kongreß im Juni wählte Berlin zum Sitz 
seines Zentralausschusses, und in Berlin fand im 
August, von hier aus einberufen, der erste deutsche 
Arbeiterkongreß statt. Wien blieb auffallend ab
seits, obwohl in Frankfurt Österreichs Abgeordnete 
sich eifrig beteiligten. In seiner Nationalversamm
lung, der dritten des deutschen Bundesgebiets, im 
Reichsrat, ging es nicht um die deutsche Einheit, 
sondern um Gleichberechtigung und Selbständigkeit 
der Nationalitäten des Vielvölkerstaats. Ungarn 
hatte sich ganz losgerissen, und das radikale Wien 
verhinderte Truppenentsendungen dorthin. Das 
Ultimatum der kaiserlichen Regierung lehnte es ab. 
Mit Spannung und Sorge blickte alles nach der 
Donau. „Helft Wien", so rief von Berlin der Ende 
Oktober zusammentretende zweite Demokratenkon
greß und ebenso die preußische Nationalversamm
lung Deutschland zu. Aber schon am 31. war Wien 
gestürmt. Nun blieb Berlin als letztes Bollwerk. 
Warnend schrieb die provisorische Zentralgewalt 
in Frankfurt dem preußischen Ministerium: „Alle 
die, welche auf einen völligen Umsturz hinarbeiten, 
richten, nachdem in Frankfurt ihre Pläne geschei
tert und sie aus Wien bereits die Flucht ergriffen, 
ihre Hoffnungen auf Berlin." Auch hier kam der 
Umschwung schnell, doch anders als in Wien, ohne 
jedes Blutvergießen — die Stadt fügte sich. Am 
5. Dezember löste der König die nach Brandenburg 
verlegte Nationalversammlung auf und gab aus 
eigener Machtvollkommenheit eine Verfassung. 
„Mit der vollendeten Kontrerevolution — schrieb 
der Berliner Demokrat Adolf Streckfuß, der Chro
nist jener Tage — schließen wir dieses Werk . . . 
Wir wollten eine Geschichte des ganzen preußischen 
Staates geben (unter dem Titel „Das freie Preußen" 
hatte er begonnen), und wir haben nur eine Ge
schichte Berlins vom 18. März bis zum 5. Dezember 
gegeben. Wir finden unsere Entschuldigung darin, 
daß Berlin während des Jahres 1848 der Mittel
punkt aller für den preußischen Staat wichtigen 
Ereignisse war, daß also die Geschichte der Resi
denz auch wirklich eine Geschichte des ganzen Lan
des ausmacht." 

Frankfurt atmete auf. »Unsere gefährlichste 
Feindin ist tot", hieß es bei den Gemäßigten — so 
der Erlanger Professor Wilhelm Stahl, 1844 amt
licher Berichterstatter der Berliner Gewerbeaus-
Stellung, Bruder des konservativen Staatsrechts
lehrers in Berlin —, „die Berliner Versammlung, 
eine linke und schlechte, wäre fortan der Zentral
punkt Deutschlands geworden." Jetzt war das Feld 
frei, die Verhandlungen schritten schneller vor
wärts. Die süddeutschen Linken und besonders die 
Ultramontanen wollten die katholische Großmacht 
nicht entbehren, ihr Plan war: erbliche Kaiserkrone 
bei Osterreich, Sitz der Reichsregierung und des 
Reichstags in Wien. Die von den Gegnern vorge
schlagene preußische Spitze, dies „neudeutsche" 
Kaisertum, verglich der Münchner Professor Ernst 
von Lasaulx, ein Schüler von Görres, „der un
echten Fortsetzung des alten Rom im byzantinischen 
Konstantinopel". Vielen schien das altgewohnte 
Frankfurt das Gegebene; vereinzelt nur wurde 
Hamburg genannt als ein deutsches London. Den 
Streit entschied Osterreich dadurch, daß der junge 
Kaiser Franz Joseph über alle Wünsche seine» 
Reichstags hinweg eine scharfe zentralistische Ver
fassung gab, die den Beitritt der deutschen Landes
teile zu einem deutschen Reich ausschloß. Zürn 
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KuiiJor wählte Frankfurt nun den König von Preu-
iicii - • Isreilicli mit nur ,290 Stimmen bei 248 Enthal
tungen. Die Frankfurter Deputation kam Anfang 
April 1649 nach Berlin. Magistrat und Stadt
verordnete, die an den König die dringende Bitte 
um Annahme der Wahl gerichtet hatten» empfingen 
sie mit botJundorer Feierlichkeit. Aber Friedrich 
Wilhelm IV. lehnte ab. Dio Nationalversammlung 
wurde aufgelüst. Die Aufstünde in der Pfalz und 
Baden» durch die die Radikalen die Fürsten zur An
erkennung der Reichsveri'assung zwingen wollten 
und an denen auch Truppen teilnahmen, schlugen 
preußische Korps unter dem Prinzen Wilhelm 
nieder. Preußen versuchte jetzt, ein Meindeutsches 
Reich in der Ausdehnung des Zollvereins zu bilden 
-- die sogenannte Union — mit einem Reichstag in 
Erfurt, der im März-April 1850 eine Verfassung 
ausarbeitete. Im Mai sah Berlin zum erstenmal 
eine große politische Fürstenversammlung. Bayern 
widerstrebte der Union, sie schien ihm ein 
vergrößertes Preußen. Auch der Rheinländer 
David Hansemann» 1848 preußischer Finanz
minister» hielt sie nur für annehmbar, wenn 
Bayern an der Regentschaft der Union beteiligt 
werde und München mit Berlin als Sitz der geplan
ten Zentralregierung abwechsele. Berlin lag eine 
solcne Möglichkeit gänzlich fern. Es hatte sich be
reits in den Gedanken der Hauptstadt eingelebt; 
nach der preußischen Konferenz zur Schulreform 
sprach die städtische Schuldeputatibn das stolze 
Wort: „Wem soll die Ausführung solcher Versuche, 
der größten und letzten Aufgabe der Pädagogik» 
angemutet werden dürfen, wenn nicht der ersten 
Stadt des deutschen Vaterlandes." Als Gegenzug 
gegen die preußische Union berief der Kaiser eine 
außerordentliche Bundesversammlung nach Frank
furt. Es kam bis zur gegenseitigen Mobilisierung, 
doch auf Rußlands Druck mußte Preußen sich in 
Olmütz fügen. Die dort vereinbarten Konferenzen, 
die um die Jahreswende 1850—51 in Dresden statt
fanden, gingen ohne Erfolg zu Ende. Der alte Bun
destag lebte wieder auf. Ob Demütigung oder Kom
promiß: Olmütz war eine Notwendigkeit; die junge 
Großmacht war vor der alten zurückgewichen — 
das Ergebnis einer wenig großmächtlichen Politik. 
Das Verhältnis Österreich-Preußen und Wien-
Berlin beleuchtet grell das Bild, das Bismarck in 
den „Gedanken und Erinnerungen" zeichnet, wo er 
die beiden Staatsmänner, den Preußen von Man-
teuffei, immer nur Beamter, nie Diplomat gewesen, 
und den vornehmen Standesherrn Fürsten von 
Schwarzenberg schildert: «Schon die häusliche Er
scheinung beider in Dresden ,— Fürst Schwarzen
berg mit Livreen, Silbergeschirr und Champagner 
im ersten Stock, der preußische Minister mit Kanz
leidienern und Wassergläsern eine Treppe höher — 
war geeignet* auf das Selbstgefühl der beteiligten 
Vertreter beider Großmächte und auf ihre Ein
schätzung durch die übrigen deutschen Vertreter 
nachteilig für uns zu wirken." 

Wieder wie 1813 war die deutsche Welle in das 
preußische Berlin hineingeschlagen. Auch wieder 
wie nach 1815 setzte besonders in Preußen, eine 
scharfe Reaktion ein, die Verfassung wurde revi
diert durch, das Dreiklassenwahlrecht und das feu
dale Herrenhaus, Und wie der Staat seine ganze 
Tatkraft nach innen wandte, so schien die „erste 
Stadt des deutschen Vaterlandes" ganz auf Preußen 
zurückgezogen. Die Dichtervereinigung „Der Tun-
nel" stand im Zeichen Scherenbergs» dessen 
Schlachtenepen „Ligny" und „Waterloo" damals 
viel vorgetragen wurden, und „lockte — wie Fon
tane erzählt — alle solche» die nach dem stür
mischen Jahr den preußischen Patriotismus durch-
aus betont zu sehen wünschten." Das Jahr 1851 
brachte die 150-Jahrfeier des preußischen König
tums und die Enthüllung des Denkmals Friedrichs 

des Großen. Ais 1853 Kaiser Franz Joseph zum 
Besuch eintraf, vermerkte Ludwig von Gerlach» der 
Mann der „Kamarilla", bisher habe Berlin nur ein
mal einen deutschen Kaiser gesehen, nämlich voi 
500 Jahren Karl IV. von Luxemburg. 1,852 erschien, 
eine Beschreibung Berlins, ohne Verfasser, 
„ein Buch für Junge und alte Preußen", in 
dem weder von 1848 noch von Deutschland die 
Rede war. 1854 gab Ludwig Rellstab eine aus
führliche Schilderung der Hauptstadt heraus mit 
vielen Stahlstichen, heute noch lesenswert und 
wichtig als zeitgenössische Quelle von Tatsachen 
und Urteilen; auch er schwieg über die deutschen 
Hoffnungen; „vor 100 Jahren sei Berlin von der 
Hauptstadt einer Provinz zu der eines ganzen 
Königreichs geworden, jetzt steige es zu einer Welt
stadt auf." Dazu trage vor allem das nach allen 
Seiten ausgebaute Eisenbahnnetz bei, das in der 
Tat „keine Stadt Europas, England ausgenommen", 
aufzuweisen hatte. Als Börse, nicht im Waren-, 
aber im Wertpapierhandel sei es der erste Platz 
Norddeutschlands, bedeutender als Hamburg; die 
andern beiden Hauptbörsen waren Frankfurt und 
Wien. Der maßgebende Bankherr Deutschlands, 
der Rheinländer David Hansemann, wirkte seit 
1648 in Berlin und wurde bei der Gründung des 
preußischen und des deutschen Handelstages 1660 
und 1661 deren Präsident. Schon der Jahresband 
1848 der Leipziger „Illustrierten Chronik" hatte in 
seiner nickt unkritischen Übersicht der europäischen 
Länder und Hauptstädte von Berlin gesagt: „Keine 
Stadt auf dem europäischen Festlande ist in kurzer 
Zeit so riesengroß angewachsen." 1817 mit Gar
nison knapp 190 000 Bewohner, habe es jetzt fast 
400 000 erreicht „und ist somit nächst Wien (420 000) 
die bevölkertste Stadt Deutschlands geworden. 
Auch zählt es zu den ersten Fabrikstädten der 
Welt." In den 50er Jahren überflügelte es Wien 
und nahm wirtschaftlich die Entwicklung, die 1862 
Friedrich Kapp, ein 48er, auf seinem ersten Deutsch
landbesuch von Amerika herüber in einem Briefe 
an Ludwig Bamberger begeistert schildert: „Die 
größere Selbständigkeit des Volkes, seine Teil
nahme am politischen Leben, sein ökonomisches 
Gedeihen und sein Selbstbewußtsein" ,—- der Ein
druck aus vielen Städten in Süd und Nord; „Berlin 
ist jetzt eine mächtige Fabrikstadt,, die vom Hofe 
ebenso unabhängig dasteht wie Paris; meine hei
matliche Provinz (der protestantische Teil West
falens) ist eigentlich nur e i n Bergwerk, e i n Ham
mer und Hochofen... Die Zukunft Deutschlands 
steckt nicht mehr in seiner studierenden, resp, auf 
Universitäten herumbummelnden Jugend, sondern 
in den jungen Technikern, Industriellen und besse
ren Handwerkern." Diese Wahrnehmungen eines 
durchaus nüchternen und praktischen Beobachters 
— so schließt Bamberger in seinen Erinnerungen — 
„beweisen, daß nicht die Siege des Heeres und auch 
nicht die Bildung des neuen Deutschen Reiches den 
wahren Wendspunkt in Deutschlands großem wirt
schaftlichem Aufschwung gezeitigt haben, sondern 
die Gesamtheit der technischen Entdeckungen und 
Veranstaltungen und die zu ihrer Verwertung an
gelegten Eigenschaften der Deutschen." Also bereits 
die Jahre vor den Einigungskriegen. Das gilt 
—- sachlich wie zeitlich — verstärkt für den Auf
schwung Berlins. 

War es nun auf dem Wege zur deutschen Haupt
stadt? so fragen wir wieder. Der Wiener Burg
theaterdirektor Heinrich Laube hatte 1846 in der 
Augsburger Allgemeinen Zeltung geschrieben: »»Je 
nachdem Wien oder Berlin das deutsche Drama för
dere, würde sich für Österreich oder für Preußen 
die bessere Aussicht auf die politische Führung der 
Nation eröffnen." Einem Dichter stand es wohl an» 
hoch von «einer Kunst zu denken; aber weder die 
Bühne noch die Wirtschaft konnte wesentlich zur 

M 



politischen Führung und Einigung Deutschlands 
beitragen. Laubes Zeit in Wien, 1649—67. gilt un
bestritten als führend in der Theatergeschichte. In
dessen gibt es zu denken, daß der Schweizer Gott
fried Keller, der sich zuerst in München als Maler 
versuchte, dann in Heidelberg studierte, 1851 Berlin 
als Arbeitsplatz wählte, um ein Drama zu schaffen 
— sein höchster Ehrgeiz: „Wenn ich in Berlin mit 
einem Stück reüssiere, — schrieb er in die Hei
mat — habe ich Zutritt für alle die hundert Thea
ter in Deutschland." Es wurde nichts daraus, dafür 
kam hier in vier Jahren sein biographischer Roman 
„Der grüne Heinrich" zustande; Berlin war nicht 
seine Liebe, noch dazu das Berlin der Reaktion, 
aber — „es hat mir den Dienst eines pennsylva-
nischen Gefängnisses geleistet": die große Arbeits
stadt. In ihrem Lärm schrieb um dieselbe Zeit 
(1854—55) der junge Student Wilhelm Raabe aus den 
Weserbergen seinen Erstling, die fast kleinstädtisch 
anmutende „Chronik der Sperlingsgasse", in der 
Hauptstadt spielend, ohne sie ins Spiel zu ziehen. 
Als Fontane 1853 an einem Aufsatz über seine zeit
genössischen Dichtergefährten saß, bat er seinen 
Lyriker-Freund von Lepel um Beihilfe, „denn ich 
könnte den einen oder andern Kaffer vergessen 
haben, was störend wäre. Ich rinde nämlich halb 
und halb zu meinem Entsetzen, daß alle neueren 
deutschen Poeten in Berlin leben. Was sagt Heine 
dazu, der von einer hinterpommerschen Schule 
sprach, und Goethe mit seinen ,Musen und Gra
zien in der Mark!' Ich bin ein Preuße, kennt ihr 
meine Farben" usw. schloß er spottend. Aber gerade 
damals errang die Kunststadt München in der Dich
tung und auch in der Wissenschaft eine Be
deutung, die der des preußischen Berlins nichts 
nachgab, geschaffen zum Teil durch Norddeutsche, 
die Maximilian II. heranzog und die man als „Nord
lichter" zunächst kühl aufnahm. Der Wettstreit der 
beiden Residenzen und ihrer verwandten Herrscher 
— die dritte war das ebenfalls verwandte vielbe
suchte Dresden — spielte auch in Rellstabs „Berlin" 
hinein. Angesichts des Wirkens von Rauch und 
Menzel und der nachschinkelschen Museumsbauten 
tat er die kühne Voraussage: „Überhaupt wird jetzt 
— er hat das Neue Museum gerühmt — in Berlin 
soviel des Neuen, Schönen, Prachtvollen geschaffen, 
daß es auch in dieser Beziehung den Rang einer Welt
stadt einnimmt, zuverlässig den einer künstlerischen 
Weltstadt ersten Ranges behauptet und ebenso 
künftig nur deshalb Tausenden zum Wallfahrts
punkte dienen wird wie München." 

Diese stolze Weltstadtbegeisterung war nun 
keineswegs unbestritten. 1855 hatte Paris seine 
erste Weltausstellung, als friedliche „revanche pour 
Londres" 1851. Napoleon III. hatte sich damals mit 
England gegen Rußland verbündet. Der preußische 
Kommissar für die Ausstellung war Rudolf Del
brück, geborener Berliner, nachmals Bismarcks vor
nehmster Mitarbeiter bei der Reichsgründung. In 
seinen Erinnerungen berichtet er: „Wer das Paris 
und das Berlin von damals gekannt hat, wird be
greifen, daß mir nach meiner Rückkehr meine gute 
Vaterstadt entsetzlich kleinstädtisch vorkam und 
ich ein Gefühl der Beschämung nicht loswerden 
konnte, wenn ich die schlecht gepflasterten, noch 
schlechter gereinigten und überaus schlecht duften
den Straßen betrat und die nüchternen, von keiner 
Vergangenheit erzählenden Fassaden betrachtete. 
Noch ein Gegensatz, der mich schmerzlich berührte. 
In Paris war alle Welt zufrieden (die Siege des jun
gen zweiten Kaisertums im Krimkrieg). In der 
Heimat die innere Politik.. und die für Berlin ganz 
besonders fühlbare Ausdehnung polizeilicher Ein
wirkung." Mit diesem behutsamen — sagen wir — 
Ministerialausdruck sind die rücksichtslosen Polizei
schikanen gemeint, die geeignet waren, Berlin 

lächerlich und zugleich gefährlich zu machen. Aus 
der „polizeilichen Einwirkung" ist das Wort zu 
verstehen, das dem damals unangenehm be
kannten Polizeidirektor Stieber zugeschrieben wird: 
„Nach Berlin kommt so leicht keiner zu seinem Ver
gnügen". Und man möchte bezweifeln, ob der von 
Reilstab vorausgesagte „viel vollere Fremdenver
kehr, der der Hauptstadt sein Gold in den Schoß 
führt", wirklich stattfand. Aber das wäre ein fal
scher Schluß. Der Norddeutsche Hebbel, seit 1845 in 
Wien ansässig, der beide Hauptstädte kannte und 
zu beiden kritisch stand, weilte 1851 zweimal in 
Berlin, „in der Metropole deutscher Intelligenz wie 
es sich so gerne nennen hört Wahr ist's, Deutsch
land hat nur eine Stadt, die den Namen einer gro
ßen gleich auf den ersten Blick erobert", schrieb 
er, bei näherem Zusehen finde man freilich Öde 
und leeren Schein. Und doch setzte er hinzu: „In 
Berlin haben sich von jeher die bedeutendsten 
Repräsentanten der Kunst und Wissenschaft zusam
mengefunden. Und das kam Deutschland zugute. 
Denn was sonst einsam in seiner Zelle gesessen 
und vor sich hingebrütet hätte, das berührte sich 
nun, und nur die Friktion steigert die Kräfte." Der 
langjährige Herausgeber der Deutschen Rundschau, 
der noch heute bestehenden Kulturzeitschrift, Julius 
Rodenberg, der 1854 aus seiner hessischen Heimat 
zum erstenmal nach Berlin kam, hat in der Erinne
rung bekannt: „Wer nur irgend vermochte, der 
wandte sich nach Berlin, um seinen Studien gleich
sam den Stempel aufzudrücken. Wer in Berlin ge
wesen, schien vor den übrigen etwas vorauszuhaben." 
Und ein anderer Hesse, der spätere erste Kommen
tator der Reichsverfassung Professor von Thudich-
um, erzählt aus derselben Zeit: „Nach der Assessor
prüfung ging ich im November 1854 nach Berlin, um 
hinter die Vorhänge zu sehen, die Deutschlands 
Zukunft verhüllten, und gewann in vier Wochen 
die Überzeugung, daß Preußen die Führung erhal
ten müsse und erhalten werde." 

Berlin wurde zunehmend der Schauplatz der deut
schen Politik. Die von Prinzregent Wilhelm 1853 
eingeleitete „Neue Ära" belebte die deutschen Hoff
nungen, die zum 100. Geburtstag Schillers am 
10. November 1859 begeisterten Ausdruck fanden. 
In Berlin wurde die Grundsteinlegung eines Denk
mals für den Dichter zu einem Volksfest, ganz 
Deutschland wurde zu Beiträgen aufgefordert. 
Wegen dieses „unbefangenen Geldsuchens" tadelte 
Gustav Freytag in seinen „Grenzboten" die Stadt, 
die für das Goethe-Schiller-Standbild in Weimar 
wenige Jahre zuvor kaum etwas beigesteuert, 
„welche wir so gerne als den geistigen Mittelpunkt 
Deutschlands betrachten möchten und die bald den 
Namen einer Weltstadt verdienen wird." In diesem 
Jahr 1659 hatte sich Italien mit Frankreichs Bei
stand gegen Osterreich seine Einigung erkämpft. 
Durfte Deutschland länger zögern? Nirgends wurde 
die nationale Spannung stärker gespürt als in 
Berlin. Das Turnfest im Herbst 1861 zur 50-Jahr-
feier des Platzes in der Hasenheide führte Gäste 
aus der ganzen Welt in die Stadt; aus allen Erd
teilen sandten Deutsche Gestein für den Sockel des 
Jahn-Denkmals. „Wir haben in den Hauptstädten 
Europas viele Feste gesehen", so berichtete ein alter 
48er, Lothar Bucher, in der Nationalzeitung, „nie 
ist ein ähnliches gefeiert worden, seit Griechenland 
unterging." Einzig die Königsfamilie schloß sich 
aus und vermied die Begegnung mit den schwarz
rot-goldenen Turnern. Wo in Deutschland konnte 
das Gedächtnis der deutschen Erhebung von 1813 
die Geister lebendiger bewegen als in Preußens 
Hauptstadt? Der stattliche Zug der Alten unter 
Wrangel zu ihrem Mitkämpfer und Kriegsherrn am 
17. März 1863 wurde in den Straßen herzlich be
grüßt — aber es wurde kein Fest des Volkes; die 
Innungen fehlten, selbst ein Teil der Veteranen, 
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nur wenige Häuser hatten geflaggt. Der „Kon
flikt" zwischen Krone und Parlament wegen der 
Heeresvermehrung schied König und Bürgerschaft 
Zwischen den beiden • Gedenkfeiern aber erging 
aus Berlin zum erstenmal wieder seit 1848 ein Ruf 
an die Arbeiter. Lassalle — bald ein vielgenannter 
Name — hielt am 12. April 1862 im Handwerker-
verein der Oranienburger Vorstadt vor den Ar
beitern der dortigen Maschinenfabriken einen Vor
trag „Über den besonderen Zusammenhang der 
gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des 
Arbeiterstandes" — das berühmte „Arbeiter-Pro
gramm", ein neuer, bis dahin ungehörter Ton. Im 
September desselben Jahres aber endete die „Neue 
Ära": als Vorkämpfer der Krongewalt erschien, von 
Paris kommend, Bismarck in der Stadt, wo er die 
Schule besucht, seine Studien abgeschlossen, die 
Beamtenlaufbahn begonnen — und 1847 mit der 
ersten Parlamentsrede den ersten „Sturm des Miß
fallens" erregt hatte. 

Der preußische Konflikt ließ Österreichs Ansehen 
wieder steigen, das in den zehn Jahren des reinsten 
Absolutismus nach der Revolution — 1851-1361 — 
fast geschwunden schien. Das Februarpatent 1361 
hatte dem Lande ein modernes Parlament in Wien 
gegeben. So wurde hier im September 1862 der 
Deutsche Juristen tag, der 1859 in Berlin auch mit 
österreichischen Vertretern begründet worden, be
sonders freudig aufgenommen. Und nun lud 
Kaiser Franz Josef die Fürsten zum August 1863 
nach Frankfurt, wo die so oft geforderte Bundes
reform endlich gelingen sollte. Aber auf Bismarck« 
Anraten blieb König Wilhelm fern, da der Inhalt 
des Verfassungsplans nicht vorher mitgeteilt wor
den war. Der Fürstentag wurde ein voller Miß
erfolg. Nicht nur die Mittelstaaten lehnten den Plan 
ab, selbst die Opposition im Berliner Parlament 
wies ihn zurück, weil er weder Preußen noch dem 
deutsehen Volk, das man nicht eingeladen, „die 
Stellung biete, welche sie nach geschichtlichem und 
natürlichem Recht in Anspruch nehmen können." 

Da verband die Not Schleswig-Holsteins die bei
den deutschen Großmächte zu gemeinsamem Han
deln. Der Kampf Schulter an Schulter mit den 
Österreichern hatte eine neue Brücke nach Wien 
geschlagen. Aber wie sollte das befreite Schleswig-
Holstein eingegliedert werden? Jetzt kam der Vor
schlag zur Bundesreform von Preußen, aufs neue 
entbrannte der Kampf um die Vorherrschaft. Un
denkbar war es, daß Osterreich, nachdem es seinen 
Einfluß in Italien verloren, nun seine uralte, ange
stammte, nach 1848 neu befestigte Stellung in 
Deutschland freiwillig aufgab. Die Stimmung in 
Süddeutschland war durchaus gegen Preußen. Noch 
immer galt es hier als „die östliche, an Kultur 
zurückgebliebene, nur mit Gewaltmitteln empor
gekommene Macht, gegen die sich alle heiligen 
Überlieferungen des alten Reiches, des Legitimis
mus, des Bundesrechts vereinigten" — so schildert 
der deutsche Historiker Veit Valentin den Süden 
in dem Buche „Bismarcks Reichsgründung im Urteil 
englischer Diplomaten", in London verfaßt und 1937 
in Amsterdam erschienen; dagegen habe damals 
der englische Gesandte in Hannover berichtet, die 
unteren Klassen der dortigen Bevölkerung be
fürchteten von einem österreichischen Sieg die Ver
hinderung jedes politischen Fortschritts — man hört 
die Stimme der Liberalen aus seinem Urteil: „Er
ziehung und Intelligenz seiner Bevölkerung machen 
ja Preußen zur führenden Macht in Deutschland." 
Bismarcks Politik erinnerte an Friedrich d. Gr. Auf 
wieder sieben Jahre waren jetzt englische Diplo
maten gefaßt — hatte doch der gerade geendete 
nordamerikanische Bürgerkrieg fünf Jahre gedau
ert. Der deutsche wurde in sieben Wochen entschie
den. König Wilhelm wollte den „Hauptschuldigen" 

gestraft wissen und forderte österreichische Gebiet«-
abtretungcn, die Verführten könne man dann leich
ter davonkommen lassen. Bismarck gab die 
berühmte Antwort: „Eine Verschmelzung des deut
schen Östreichs mit Preußen würde nicht erfolgen, 
Wien als ein Zubehör von Berlin aus nicht zu 
regieren sein... Wir hätten nicht eines Richter
amts zu walten, sondern deutsche Politik zu treiben. 
Östreichs Rivalitätskampf gegen uns sei nicht straf
barer als der unsrige gegen Östreich; unsere Auf
gabe sei Herstellung oder Anbahnung deutsch
nationaler Einheit unter Leitung des Königs von 
Preußen" (GecL u. Er. II). Zunächst wurde es durch 
die Annexion der besiegten Länder Hannover, 
Hessen-Kassel und Nassau und von Schleswig-Hol
stein eine großpreußische Einheit, mit der die übri
gen nord- und mitteldeutschen Staaten bis an die 
Mainlinie den Norddeutschen Bund schlössen. Sein 
verfassunggebender Reichstag war Gast im preu
ßischen Abgeordnetenhaus am Dönhoffplatz. Jetzt 
glaubte sich das Bürgertum Sieger, das sich als na
tional-liberal von den Demokraten trennte, aber mit 
ihnen freiheitlichen Ausbau des kommenden Rei
ches erstrebte. Sein Wahrzeichen, der Turm des 
neuen Rathauses, ragte hoch über das Königsschloß. 

Es war die große Zeit der Stadtverwaltung, da 
Männer wie Borsig, Virchow und Gneist, der die 
englische Selbstverwaltung erforschte, um auch die 
preußische auszubauen, zu den Stadtverordneten 
gehörten. Die erste und größte Stadt Deutsch
lands, die dritte Europas! Der eben 1865 gegrün
dete Verein für die Geschichte Berlins, mit dem 
Oberbürgermeister an der Spitze, sprach freilich 
im Vorwort seiner ersten größeren Veröffentlichung, 
der Berlinischen Chronik (1868), streng verfassungs
gemäß nur von der „größten Stadt Norddeutsch-
lands". Die Wissenschaft setzte sich unbekümmert 
gesamtdeutsche Ziele. Gneists Schwager, der Sta
tistiker Richard Boeckh, später Direktor des Sta
tistischen Amts der Stadt, in seinem Fach ähnlich 
anerkannt wie sein Vater, der berühmte Altertums
forscher und Ehrenbürger der Stadt, ein Berliner 
also, veröffentlichte 1869 die erste Zählung der Deut
schen: „Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet 
in den europäischen Staaten." Die junge Arbeiter
bewegung berief den Allgemeinen deutschen Ar
beiterkongreß zur Begründung der ersten allge
meinen Gewerkschaften 1868 nach Berlin. Und nun 
fanden auch Politiker jenseits des Mains den Weg 
nach Berlin. Der Zollverein, bisher Sache der 
Regierungen, schuf sich eine Volksvertretung, in
dem er den Norddeutschen Reichstag durch die 
Süddeutschen zum Zollparlament ergänzte. „Aber 
die Wunden des Bruderkrieges waren noch nicht 
vernarbt, man fühlte sich immer noch als Besiegte. 
In der Volksgesinnung bestand ein scharfer Gegen
satz zwischen Nord uiyi Süd, auf Grund dessen man 
in Süddeutschland besser Wien und Paris als Berlin 
kannte, das Süddeutsche zu jener Zeit selten be
suchten." So erzählt August Bebel, eins der jüngsten 
Mitglieder des Hauses, in seiner Lebensgeschichte 
(II, 129). Und Heinrich von Treitschke schrieb da
mals in einem Aufsatz: „Am Ende läuft der Zwist 
darauf hinaus, daß die süddeutschen den Norden 
nicht kennen, ja zumeist nicht kennen wollen; wie 
viele gebildete Männer im Süden halten der Mühe 
wert, die verschrieene deutsche Hauptstadt einmal 
mit eignen Augen zu betrachten?" Leitend war 
dort der Gedanke eines Anschlusses durchaus nicht. 
Man erwog einen eigenen Südbund, mit Anlehnung 
an Österreich. Napoleon dachte wohl an einen 
Rheinbund. München wurde ein politischer Beob
achtungspunkt ersten Ranges. Auf dem großen 
deutschen Schützenfest in Wien 1868 trafen sich 
zahlreiche Preußengegner. Diese Ost-West-Bestre
bungen standen gegen die Nord-Süd-Klammer des 
Zollvereins und der Schutz- und Trutzbündnisse, 
auf die Dauer ein schwer erträglicher Zustand. 
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Dazu kam die seit 1867 drohende Kriegsgefahr, 
Napoleon war die Kompensation für seine Zulas
sung des Nordbundes, der preußischen Vergröße
rung, entgangen: das Herzogtum Luxemburg. 
Äußerlieh schien die Lage entspannt. Die Berliner 
Maschinenbauer- hatten eine Friedenskundgebung 
an die Pariser Arbeiter gesandt und von diesen be
geisterte Antworten erhalten. Und König Wilhelm 
war mit Bismarck im Juni zur Weltausstellung nach 
Paris gefahren. Drei Jahre später brach der Krieg 
über die Frage der spanischen Thronkandidatur 
aus. Die Süddeutschen verhandelten nicht, ob der 
Bündnisfall gegeben sei, sondern traten sofort in 
den Kampf. Und beim Siegeseinzug durch das 
Brandenburger Tor 1871 begrüßten die Berliner am 
begeistertsten die Abteilung, in der die Abordnun
gen der süddeutschen Truppen marschierten. 

In der Reichsverfassung von 1871 wird Berlin 
nicht erwähnt. Aber als Residenz des Königs von 
Preußen, dem als „Deutschem Kaiser" „das Präsi
dium des Bundes zusteht", als Sitz des Bundesrats, 
der Vertretung der „verbündeten Regierungen", 
und des vom ganzen Volke gewählten Reichstags 
war es nach Gesetz und Recht nun die Hauptstadt. 
Daß die Verfassung das neue Deutschland wieder
holt und ausdrücklich als „Bund" bezeichnete, 
konnte nicht darüber täuschen, daß es ein „Staat" 
war, der nach weiterer Einheit strebte. Der 
schärfste Verfechter der Bundesidee, Konstantin 
Frantz, Preuße und lange Jahre — bis 1871 — in 
Berlin ansässig, gab diesem Empfinden in seiner 
grundsätzlichen Schrift „Der Föderalismus" (Mainz 
1879) unverhohlen Ausdruck: „Wie wenig das neue 
Reich als ein Bund oder als eine Wiedergeburt unse
res ehemaligen Reiches gelten kann, tritt am augen
fälligsten darin hervor, daß es statt einer Bundes-
stadt vielmehr eine Hauptstadt hat, wovon in dem 
ehemaligen Reiche nie etwas Ähnliches bestand. 
Allbekannt, wie insbesondere auch ein Goethe 
nichts davon wissen wollte. Ist es nun ferner die 
preußische Hauptstadt, welche sich jetzt zugleich 
als Reichshauptstadt präsentiert, so wird das neue 
Reich auch wohl mehr preußisch als deutsch sein." 
In der Tat, das Übergewicht Preußens wurde fühl
barer als nach dem Wortlaut der Verfassung zu 
erwarten, aber Berlin, das schon früher und mehr 
Deutsches in sich aufgenommen, als Frantz ihm zu
billigte — ganz abgesehen davon, daß schließlich 
preußisch so wenig wie bayrisch als nichtdeutsch 
oder gar als undeutsch betrachtet werden kann —, 
Berlin schritt in dieser Richtung fort Der Theologe 
Fr. W. Krummacher deschreibt in seiner Selbstbio
graphie (Berlin 1389) seine ersten Eindrücke in dem 
Berlin von 1843 mit den „überreichen" Anregungen: 
„Die Berliner werden sich bescheiden, daß sie den 
Ruhm, die Stadt der Intelligenz zu heißen, weniger 
sich selbst, den Eingeborenen, als den aus dem ge
samten Deutschland (!) herangezogenen Fremden 
zu verdanken haben." Noch schärfer äußert sich 
Gustav Freytag über den „ostdeutschen Kolonisten-
staat", dem er selbst entstammte, in einem Brief 
an Treitschke, Leipzig, 12. 12. 1884, besorgt um die 
kommende Entwicklung: „Für das größte Hemmnis 
halte ich, daß Preußen auf seinem Boden nicht die 
Kräfte erzeugt, welche ihm die geistige Führer
schaft in Deutschland sichern. Es muß immer im
portieren." Wie in der Reformzeit, die fast ganz 
von Wahlpreußen getragen wurde. Und Gutzkow, 
der verbitterte Demokrat, der nach seiner Jugend
zeit in der Heimatstadt niemals wieder festen Fuß 
gefaßt, sondern das Werden von draußen, von 
Frankfurt» Hamburg, Dresden» beobachtet und erlebt 
hatte, urteilte in dem Nachruf auf den märkischen 
Dichter Willibald Alexis (1672): „Was wir jetzt 
ernten, .. sind die Früchte der Ideen, die wir .. seit 
Jahren dem märkischen Tannenbaum erst — ein
okulierten. Es sind die von allen übrigen ftichtun-

gen des Vaterlandes her entnommenen kräftigen 
Keime, die auf den Stamm und die Zweige eines 
durch Zufall erstarkten Fürstengeschlechts gesetzt 
wurden." Der Zuzug nach der Hauptstadt — an 
Menschen und Ideen — wuchs. Wie die Berliner, die 
ihn doch lange gewohnt waren, jetzt empfinden 
mochten, schildert Raabe in der Erzählung „Villa 
Schönow" (1885), wo der Schieferdeckermeister Wil
helm Schönow seinen jungen Schützling aus den 
Weserbergen in Berlin als „Zujezogenen, zu seiner 
Verjrößerung und Verschönerung", willkommen 
heißt, „da wir Richtijen, Injeborenen een Mal uf 
den Aussterbeetat jesetzt sind... Richtich, die 
janze Ferdebahn voll Dräsener und Leibzijer, östrei^ 
chische Brüder, Linksmainer, Bremer, Hamburjer 
und det übrije Krethi und Plethi! An seine ei jene 
Muttersprache wird man von Tach zu Tach mehr irre 
in det unjlückselije Weltnest." Das ging schon da
mals — wie heute — sogar bis in die Stadtverwal
tung. Ein Mitglied des Reichstags, Dr. Karl Braun-
Wiesbaden, stellte 1880 fest: „In der Berliner 
Stadtverordnetenversammlung hört man Anklänge 
an alle möglichen Dialekte, von den Alpen bis zur 
Nord- und Ostsee. Selbst im deutschen Reichstag 
können die Dialektfärbungen nicht mannigfaltiger 
sein... Berlin hat das deutsche Einzelwesen in 
sich überwunden und zu einer höheren Einheit ver
klärt," Der Grundzug freilich blieb norddeutsch. 

Noch eine zweite höhere Einheit trat in Berlin 
hervor. Unter den neuen Farben schwarzweißrot hat
ten sich die alten Gegner von 1848 zu gemeinsamem 
Wirken zusammengefunden: die ins Ausland ge
flüchteten Revolutionäre, damals zum Tode verur
teilt, nun Abgeordnete des Volkes im Reichstag, 
zum Teil, wie Ludwig Bamberger und Lothar 
Bucher, zuweilen oder ständig Mitarbeiter des einsti
gen erzreaktionären Junkers von Bismarck-Schön-
hausen — und als Kaiser der Kartätschenprinz, der 
1849 in Rastatt an ihren Kameraden den Spruch 
des Kriegsgerichts hatte vollstrecken lassen und sie 
selbst bei seinem Regierungsantritt 1861 amnestiert 
hatte — in gegenseitiger Anerkennung oder Dul
dung ihres Rechts und ihrer Pflicht, wie ein jeder 
sie verstand. Auch hier waltete der Sieger „keines 
Richteramts". Um so härter wandte er sich gegen 
die junge Arbeiterbewegung. Das Sozialistengesetz 
von 1878 wirkte sich besonders sichtbar in Berlin 
aus. Es schien, als wollten die Ereignisse dem einst 
von ganz Deutschland gefeierten Dichter recht 
geben, der als einer der wenigen 48er der Haupt
stadt und der Einheit fernblieb und dessen Verse 
zur Reichsgründung auf „Mutter Germania, die 
glücklich verpreußte" eben jetzt 1877 nach seinem 
Tode erschienen und sofort verboten wurden: 

Es wird die Fuchtel mit der Knute 
Die heil'ge Allianz erneun: 
Europa kann am Übermute 
Siegreicher Junker sich erfreun. 
Gleich Kindern laßt ihr euch betrügen, 
Bis ihr zu spät erkennt, o weh! — 
Die Wacht am Rhein wird nicht genügen, 
Der schlimmste Feind steht an der Spree. 

Es ist der Schwabe Georg Herwegh, der 1863 das 
Bundeslied für den Allgemeinen deutschen Arbeiter
verein Lassalles verfaßt hatte mit den historisch 
gewordenen Zeilen: 

Mann der Arbeit, aufgewacht! 
Und erkenne deine Macht! 
Alle Räder stehen still, 
Wenn dein starker Arm es will. 

Berlin, seit den Manufakturen Friedrich Wil
helms I. eine Arbeiterstadt, wurde der Mittelpunkt 
dieses Ringens; die Stadt Bismarcks wurde auch die 
Stadt Bebeis. In der eben, 1879, erscheinenden Schrift 
des Föderalisten Konstantin Frantz standen die ab
schätzigen Worte: „Millionen Einwohner, wovon noch 
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obendrein die. Haltte Proletarier, begründen noch 
lange nicht den Charakter einer Weltstadt." Die 
gan/.e Tiefe der Kluft aber tut sich auf, wenn man 
die Schilderung der Heiehshauptstadt aus den An
fängen Wilhelms IL liest, die Ludwig Pietsch, der be
kannte Chronist der Vossischen Zeitung, für ein viel
gelesenes Famüienblatt, Reclams „Universum", 1891 
geschrieben hat: „Hier ist der Sitz der stärksten 
königlichen Herrschermacht . . eines stolzen exklu
siven Hof- und Militäradels und einer mächtigen 
.. Geldaristokratie, die Stadt der freisinnigsten und 
zugleich königstreuesten, loyalsten patriotischen 
Bürgerschaft und der größte Brutherd der Sozial
demokratie in Deutschland." So sehr hatte sich die 
Welt seit dem Jahre 1848 gewandelt, von dem ge
rade dieser Kenner der Stadtgeschichte, der es mit
erlebt, einige Spalten vorher zu rühmen weiß: „In 
jener blutigen Märznacht wurde ein neues Berliner-
tum geboren. Der alte bürgerliche Geist (des Auf-
gtands von 1448!) war in der Hof- und Residenz
stadt wieder erwacht und hatte seine verjüngte 
Kraft erprobt. Er hat sich seitdem, trotz aller Ver
suche „ihn zu erdrücken, zu immer größerer Mäch
tigkeit entfaltet, und er ist es vor allem, welcher 
das heutige neue Berlin geschaffen hat." Gehörte 
die Arbeiterschaft, die Genossin der Märzrevolu
tion, nicht zu diesem Berlinertum? „Trotz aller 
Versuche, ihn zu erdrücken", hat sich auch ihr Geist 
„zu immer größerer Mächtigkeit entfaltet" und end
lich volles Bürgerrecht errungen. — 

Die Befürchtungen, die einst unsere Großen ge
äußert, haben sich nicht bestätigt. Wie schon bald 
nach 1815 die rheinischen und westfälischen Städte 
unter der preußischen „Herrschaft" in dem allge
meinen wirtschaftlichen Gedeihen neu aufblühten 
und ihre eigene Art weiterentwickeln konnten — 
dasselbe gilt von den altpreußischen Provinzhaupt
städten —. so wenig haben nach 1871 die Hanse
städte durch die Einschränkung ihrer politischen 
Selbständigkeit Schaden erlitten. Freilich, die 1866 
in Preußen einverleibten Residenzstädte Hannover 
und Kassel verloren ihren Rang, und auch für die 
süddeutschen Hauptstädte, besonders für München, 
machte sich die Einbuße an staatlicher Souveränität 
fühlbar. Aber das waren Opfer, die dem ganzen 
Deutschland, nicht Berlin gebracht wurden. Und 
wie kraftvoll hat sich seitdem allerorten das 
deutsche Städtetum entfaltet! Nirgends ist das so 
lebendig und anschaulich geschildert wie in den 
Briefen Alfred Lichtwarks, der als Schöpfer der 
Hamburger Kunsthalle zugleich die allgemeine 
deutsche Kunstpflege nachhaltig beeinflußt hat. Als 
er 1894 französische Künstler durch Deutschland 
führte, vermerkte der unermüdliche Städtebeob
achter mit Genugtuung: „Am meisten imponierte 
das selbständige Leben der einzelnen Zentren. Daß 
das Land nicht alle hervorragenden Kräfte der ver
schiedenen Künste und Wissenschaften nach Berlin 
sendet und sich (nicht) in der Provinz mit Kräften 
zweiten und minderen Ranges begnügt, muß ein 
Franzose von Angesicht zu Angesicht geschaut haben, 
um mehr als das Wort zu begreifen." So ist es ge
blieben. Spukte auch zuweilen noch das Schreck
bild der „alles verschlingenden Hauptstadt", im 
ganzen gilt doch das Wort, mit dem Edwin Redslob. 
ein Sohn von Weimar, sein Städtebuch „Des 
Reiches Straße" (1940) schließt: «Nicht Berlin griff 
nach Deutschland, sondern Deutschland schul sich 
Berlin." Die einzigen Städte, die es wirklich „ver
schlungen" hat, sind seine Nächsten: die älteren 
Nachbarn Spandau und Köpenick und die Vorort
gemeinden — eine natürliche, notwendige Entwick
lung, die der Staat Preußen erst spät, 1920, durch 
Gesetz geordnet hat. 

Nun ist auch Preußen nicht mehr. Die Zeit ist ge
kommen, die 1815 Karoline von Humboldt erhofft, 

„wo der Name Preußen aufgehen wird in dem deut« 
sclien", — die sich 1866 der österreichische Dichter 
Adalbert Stifter gewünscht hat — und doch ganz 
anders als alles Hosten und Wünschen: „Preußen 
riß Deutschland an sich, vielleicht wächst einmal 
Deutschtum dem Preußentum über das Haupt, und 
es entsteht erst recht ein Deutschland, in welchem 
es auch eine Mark Brandenburg gibt." Erst recht ein 
Deutschland — für dieses werdende, kommende ar
beiten wir, auch heute schon, da wir nur von Tag 
zu Tage sorgen. Selbst in Berlin, wo wir augen
blicklich um das nackte Dasein ringen, und gerade 
hier. Im Kreuzpunkt der europäischen Kulturstraßen, 
in dem es, von Westen her gegründet, immer neue 
Anstöße und Bereicherungen empfing von allen Sei
ten, in Handwerk, Kunst und Wissenschaft, und 
Kraft und Kenntnis ausstrahlte und weitergab, — 
ist die deutsche Hauptstadt heute in der großen 
Auseinandersetzung zwischen West und Ost, die nun 
schon über dreißig Jahre währt, in eine gefährliche 
Weltstellung gedrängt, die es zur Selbstbehauptung 
zwingt wie nie zuvor in seiner Geschichte, geteilt 
und gespalten und gleichwohl ein lebendiges Ganzes, 

Vernichtet freilich sind Bauwerke und Denk
mäler, die von seiner Geschichte künden, vernichtet 
die Ruhmeshalle Preußens, dahin der Reichstagsbau, 
„dem deutschen Volke" bestimmt. Berlin ist nur 
noch Berlin — wo in ihm finden wir Deutschland, 
ein Mal, an dem wir uns stärken und erheben? 
Unter den vielen Sammlungen und Museen, die 
langsam wieder geordnet und besucht werden — 
welches ist Deutschland gewidmet? Nürnberg hat 
das Germanische, München das Deutsche Museum. 
In Berlin das einzige mit ausschließlich deutscher 
Richtung war die Staatliche Sammlung für deutsche 
Volkskunde. Sie ist dem berühmten Arzt Rudolf 
Virchow, als Stadtverordneter um Berlins Gesund
heitspflege hochverdient, zu verdanken. Unter dem 
Bindruck der Reichsgründung wirkte er mit einem 
Freundeskreis für ein Museum, das in der Haupt
stadt allen Schichten des Volkes ein Bild von der 
Eigenart seiner Stämme zeigen sollte. 1669, vor 
sechzig Jahren eröffnet, ist es lange von Raumnot 
beengt gewesen und erst später zu einiger Geltung 
gekommen, ein Versäumnis der Nachfahren. Dahin 
ist das Reich, dahin die deutschen Fürstentümer. 
Dauern werden, so hoffen wir, die deutschen 
Stämme, die deutschen Städte. Hier ist eine wür
dige Aufgabe für die Neuplanung Berlins, ein 
wahrhaft nationaler Wettbewerb für die deutschen 
Baumeister: eine Anlage, dem deutschen Städte
tum gewidmet in Deutschlands Hauptstadt. Bisher 
waren sie in Berlin vertreten durch ihre Genüsse, 
früh durch Schultheiß und Patzenhofer und durch 
Aschinger, dann folgten die Rheinischen Winzer
stuben, die Dortmunder Union und Tucher und 
Kulmbacher, die Württembergischen und Badischen 
Weinstuben; wir feierten Alpenkranzl und Kölni
schen Karneval. Unsere Gabe soll ihrer Arbeit die
nen: in Bildern, Panoramen und Dioramen, in Kar
ten und Stadtmodellen sollen sie sich selbst dar
stellen, in wechselnden Ausstellungen ihrer Neu
heiten von Handwerk und Mode, die ihre Magistrate 
zusammen mit ihren Berliner Heimatvereinen der 
Badner, Stuttgarter, der Pommern usw. betreuen 
mögen. Mit Vortrags- und Filmräumen und Fernseh
kammern, nicht zu vergessen die Gaststätten. An
geschlossen vielleicht, ein besonderer Wunsch un
serer Landesgeschichtlichen Vereinigung, ein In
stitut für vergleichende Städtegeschichte. Mitten in 
Berlin, am liebsten im Tiergarten, von allen Seiten 
leicht zu erreichen, in der Mitte ein Kongreßhaus, 
da« auch den deutschen Städtetag beherbergt. Mit 
einem Wort: Deutschland in Berlin, für Deutsche, 
für Ausländer und für die Berliner selbst! „Jeder 
einmal in Berlin" — und zugleich in Deutschland! 
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Vor 150 Jahren erschien in Berlin eine solche 
Städteschau in Buchform. Es war ein Berliner, ein 
Preuße, der seine Reise durch Deutschland in zwölf 
Bänden beschrieb — der vielbefehdete Friedrich 
Nicolai. Und allenthalben verzeichnen die Stadt
chronisten noch heute gern seine Beobachtungen. 
Denn ihn leitete die Absicht, in dem unerquicklichen 
Rangstreit der Stämme und Städte als echter Auf
klärer gegen die törichten Vorurteile anzukämpfen 
und für gegenseitige Anerkennung zu wirken. 

Was damals im preußischen Berlin vor 1800 mög
lich war, das ist heute für Deutschlands Hauptstadt 
eine selbstverständliche Verpflichtung. Berlin, jetzt 
ein Land unter Ländern—nicht mehr gefördert, aber 
auch nicht mehr gelenkt und gehemmt durch eine 
Staatsregierung — eine deutsche Stadtrepublik, 
mag hierin seinen Beruf zur Hauptstadt aufs neue 
erweisen. Wieder an der Spitze des deutschen 
Städtetages, möge es seinen Schwestern diesen Bau 
errichten, eine neue Ehrenhalle des Volkes, ein Haus 
deutscher Einheit und Vielheit — eine politische 
Bildungsstätte im edelsten Sinne für das gesamte 
deutsche Vaterland! 
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Albert Ludewig: 
Die Askanierhof bürg Spandau 

Ergebnisse von Bauforschungen und Grabungen in den Jahren 1935—1944 

DasSIGILLVMBVKGEN-
SIVM DE SPANDOV von 
I289,das der Magistrat von 
Spandau 1861 wieder auf
in Silber über Wollen eine 
dreitürmige rote Burg; 
der niedere Mittelturm 
ist belegt mit einem sil
bernen Schild, darin der 
rote Adler; darüber steht 
auf den Zinnen der bran
denburgische Helm mit 
•chvrarzem, mit goldenen 
Lindenblättchen vertier
tem Flug. 

„Die Burg Spandau ist wahrscheinlich eine altsla
vische Anlage, die einzige, welche sich bis auf 
unsere Zeit erhalten hat, umgeändert und erweitert 
nach den Bedürfnissen, welche durch die neue 
Kriegs- und Befestigungskunst seit Erfindung des 
Schießpulvers erforderlich geworden sind." Mit die
sen Worten hat Berghaus in seinem „Landbuch der 
Mark Brandenburg" (1854 Bd. II S. 28) die gesamte 
Baugeschichte der Zitadelle kurz dargestellt. 

Als sichtbare Zeugen aus der Frühzeit haben sich 
erhalten der Bergfried — sicherlich der bekannte 
Juliusturm — und das neben ihm befindliche 
heutige Kasino-Gebäude. Dieses weist sich als 
älterer Bestand den Bauwerken der Festung des 
16. Jahrhundert gegenüber durch seine abweichende 
Orientierung aus. 

Bis zum Jahre 1935, dem Beginn umfangreicher 
Um- und Veränderungsbauten, fehlte jede weitere 
Vorstellung von der einstigen Burganlage. Im Ver
laufe der Bauarbeiten, die sich bis 1944 erstreckten, 
war es mir möglich, durch Bauuntersuchungen und 
Freilegungen sowie Ausgrabungen Aufhellung in 
die bis dahin nicht erforschte Baugeschichte der 
Festung zu bringen. 

U r k u n d l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g e n . Zu
nächst ist es unerläßlich, die wenigen Urkunden 
der Frühzeit einer Kritik zu unterziehen. Die älteste 
urkundliche Nachricht stammt aus dem Jahre 1197 
und nennt einen Everardus advocatus in Spandowe 
(Riedel, Codex dipl. Brand. A VII. 486), also 
einen Burgvogt, d. i. ein Ministeriale des 
Markgrafen. Dieser Vogt ist ohne einen ent
sprechenden festen Sitz nicht denkbar. Hinzu 
kommt die Kenntnis, daß Spandau bis um das Jahr 
1232 (Stadtgründungsurkunde von Spandau, Ab
schrift im Aren. d. Bezirksamts Spandau) Grenzpaß 
der großen Fernstraße von Magdeburg-Branden
burg nach Pommern, Preußen und Polen war. Ein 
derartiger wichtiger Paß. der sich außerdem an 
einer Dreiländerecke, gebildet durch das Havelland, 
den Teltow und den Barnim, befand, mußte zwangs
läufig durch eine Burg gesichert werden. 

Auf eine noch frühere Zeit kann dann noch der 
bis 1560 südlich der Burg gelegene Kietz hinweisen, 
der 1319 erstmalig urkundlich erwähnt wird (Riedel 
A XI. 24). Da sich die Kietze auffallenderweise in 
der Nähe bzw. im Schutze von Burgen vorfinden 
und eine slavische Bewohnerschaft hatten, sind sie 
als Hinweis auf eine slavische Burg zu werten, die 
hier also vermutet werden muß (vgl. dazu: 
H. Ludat, Die ostdeutschen Kietze 1936). 

Die Burgvögte werden in der Folgezeit noch 
mehrfach in brandenburgischen Urkunden genannt 
(s. Zusammenstellung bei G. Winter, Die Mini-
sterialität in Brdbg. 1922 S. 22 Anm. 8 Veröffent
lichung d. V. f. G. d. M. Brdbg). Bedeutungsvoller 
noch ist die Nachricht von der Zuflucht, die die 
Markgrafen 1229 in Spandau fanden, nachdem sie 
bei Plaue von dem Erzbischof von Magdeburg in 
einem Treffen zur Flucht gezwungen worden waren 
(D. F. Schulze, Beschr. u. Gesch. v. Spandau 1913 I. 
S. 2). Hieraus ist auf einen festen Stützpunkt zu 
damaliger Zeit zu schließen. Bis um 1232 war die 
Burg Grenzschutz und, der Lage entsprechend, be
deutungsvoller Ausgängspunkt für die politischen 
Unternehmungen in den Teltow und Barnim. Her
nach aber blieb die Bedeutung als staatspolitischer 
Verwaltungsort. So schloß hier 1235 bzw. 1236 der 
Pommernherzog Barnim einen Vertrag mit den 
Templern über die Kolonisation in seinen Ländern 
(Riedel B I, 484). Ebenso wird hier 1284 die Grün
dungsurkunde für Neubrandenburg ausgestellt 
(Bell. Geschichte des Landes Stargard, 1846). 1258 
sind sogar zwei hohe Staatsbeamte hier tätig, ein 
Schenke und ein Vogt. (Riedel. A 13.207, Krabbo. 
Reg. 829). Besonders die Ausübung des Hofamtes 
eines Schenken muß hier gewürdigt werden. (Mahn
kopf, Entstehung und ältere Geschichte der, havel-
ländischen Städte. Berlin. Diss. 1933. S. 38). Die 
gleiche Bedeutung ist auch noch bis 1271 beurkundet 
durch die Anwesenheit von zwei Burghauptleuten 
(Krabbo, Reg. 1006). 1279 fand auf der Burg die 
Verlobung der Tochter Gttos V., Beatrix mit 
Bolko I. von Schweidnitz-Jauer statt. (Mahnkopf 
a. a. O.). Auch bei einer Familienauseinander
setzung im Jahre 1308 spielte die Burg eine beson
dere Rolle, da die Vormünder den jungen Prinzen 
Johann, den letzten männlichen Erben der Salz-
wedelschen Linie, nach Spandau entführten. Mark
graf Otto IV, der bekannte Minnesänger, aber 
beauftragte seinen Neffen Waldemar, die Vormund
schaft an ihn zu bringen, und so wurde die Burg 
unversehens durch Waldemar überfallen und der 
Prinz in die Gewalt des Markgrafen gebracht 
(O. Kuntzemüller, Urkundl. Gesch. der Stadt und 
Festung Spandau, 1881, S. 33. 34). Mit dem Jahre 
1317 aber tritt die Burg durch die direkte Nennung 
eigentlich erst in das Licht der Geschichte. (Riedel 
A 11. 22). Neben vielen anderen Nachrichten über 
Staatsgeschäfte sei erwähnt, daß in dem eben
genannten Jahre Johann V., der letzte Markgraf 
der Salzwedelschen Linie „in Castro Spandow" 
starb. Beigesetzt wurde er im Kloster Lehnin. 
(Schulze II, S. 4). Von einer Burgkapelle, die selbst
verständlich schon in der Frühzeit vorhanden ge
wesen sein wird, ist erst eine Nachricht von 1335 
bekannt (Schulze II, S. 6). Zehn Jahre später wird 
auch durch die Nennung eines Torhüters des Burg
tores Erwähnung getan (Schulze II, S. 7). 1349 fand 
auf der Burg ein Landtag statt, der über die Echt
heit des falschen Waldemar beraten sollte (A. Krü
ger. Chronik der Stadt und Festung Spandau 1867, 
S. 28). Zu einer Burg gehörte auch eine Vorburg, 
wie eine solche heute noch in Ziesar als Wirtschafts-
hos gut erkennbar ist. In Spandau wird die Vor
burg 1352 erwähnt (Schulze II. S. 8). Diese wird 
als vor dem Damm gelegen bezeichnet. Aus dieser 
Angabe kann auf die Lage derselben geschlossen 
werden, die nur westlich der Hauptburg zur Havel 
hin gesucht werden kann. Der Juliusturm, wohl 
einer der ältesten Bestandteile der Burg, findet aber 
erstmalig 1356 Erwähnung, doch noch ohne seinen 
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Namen- Nach dieser Urkunde verlieh der Mark
graf das Turmamt, hierunter ist vielleicht eine 
Zollerhebung auf der .vorüberführenden Fernstraße 
zu verstehen, an seinen Kammerknecht, den Juden 
Fritzel (Schulze Bd. II, S. 9). Aus dieser Nennung 
des Juden möchte man in der Umformung den 
Namen Julius für den Turm herleiten. Nach an
derer Lesung aber soll der Name auf Julius Cäsar 
zurückzuführen sein, der der Fabel nach als Er
bauer des Turmes angesehen wird (J. L. Dilsch-
mann, Dipl. Gesch. u. Beschreibung der Stadt und 
Festung Spandow 1785, S. 56; H. E. Pappenheim, 
Woher der Name Juliusturm? Spandauer Zeitung 
1932 vom 7. 3., S. 11). Außerdem diente der Turm 
Gefängniszwecken, wie aus der Zeit um 1400 zu 
entnehmen ist, in der die Redewendung üblich 
war „einen mit dem Julius bestrafen" (Schulze, II, 
S. 13). 

Wenn auch das askanische Zeitalter mit dem 
Jahre 1320 aufhörte, so waren die über diese Zeit 
hinausgehenden Nachrichten doch erwähnenswert, 
soweit aus diesen auf Baulichkeiten geschlossen 
werden konnte, die noch der Zeit zuvor angehören 
könnten. Indessen muß noch auf eine weitere Nach
richt hingewiesen werden. Im Jahre 1441 ver
pfändete Friedrich II. an seinen Küchenmeister 
Ulrich Czeuschel das Burglehen im Schlosse Span
dau, nämlich die 3 Gebäude, die zur rechten Hand, 
„so man in das genannte vnszer Slosz kommet, 
das Borgfrieden mit dem Wohnhawse" — hierunter 
sind sicherlich der Juliusturm und der Palas (das 
heutige Kasinogebäude) zu verstehen. Weiter heißt 
es: das Brauhaus — ohne jede nähere Ortsbezeich-
nung. Dieses vermute ich an der Stelle des späteren 
kurfürstlichen Schlosses. Außerdem wird ein Ge
bäude genannt, das zwischen dem Burgfrieden und 
dem Brauhause steht. (O. Kuntzemüller a. a. O. 36 
bringt diese Urkunde im Originaltext Vgl. Riedel 
A 11, 88). Die Lagebezeichnung für das Gebäude 
unbekannten Verwendungszwecks ist unklar und 
kann höchstens durch eine Grabung festgestellt 
werden, die im südöstlichen Bereich des Burg
bezirkes vorgenommen werden müßte. Aus dieser 
Beschreibung ist aber zu ersehen, daß im Mittel
alter der Eingang sich an anderer Stelle befunden 
hat als heute. Die hier genannte Toranlage, die 
aber erst im 15. Jahrhundert erbaut worden ist, 
glaube ich durch Grabung an der Westseite rück
wärts der Kurtine gefunden zu haben. Es handelt 
sich hierbei um einen sehr umfangreichen Bau, wie 
dies aus noch späteren Nachrichten zu entnehmen 
ist. Die Toranlage der Askanierzeit aber hat 
sicherlich unter dem Hofe der Bastion Kronprinz 
ihre Fundamente gehabt. 

Zu den Schrifturkunden kommen noch die Zeich
nungen bzw. Pläne hinzu. Aus dem Mittelalter ist 
derartiges Material gar nicht überliefert worden, 
ebenso nicht aus der Zeit des beginnenden Festungs
baues. Der älteste Festungsplan zeigt schon die 
vollendete Zitadelle, doch erweist das nähere Stu
dium, daß es sich bei diesem Plan um einen Ent
wurf des Grafen Lynar zu handeln scheint. In der 
Technik ist dieser Plan einem von Peitz (Original 
ehem. Staatsbibliothek Berlin X 31, 951) ähnlich, 
den ich dem Unterbaumeister Caspar Schwabe zu
schreibe. Dieser könnte also auch den Spandauer 
Plan gezeichnet haben. (Original ehem. Staatsbiblio
thek Berlin X 33, 851). An unbekannten Bauwerken 
vorausgegangener Zeiten bringt dieser Plan nur 
im Bereich des Ravelin Schweinekopf ein Bauwerk 
zur Darstellung, das mit der Befestigungsmanier 
des 16. Jahrhunderts nicht in Beziehung zu bringen 
ist Die Raumanordnung desselben läßt auf eine 
Toranlage schließen, die an dieser abgesonderten 
Stelle nur zur Vorburg gehört haben kann. Weiter
hin bedeutungsvoll ist dann eine Grundrißskizze, 

die vielleicht 1691 entstanden ist (Original ehem. 
Staatsbibliothek Berlin X 33, 853). Es handelt sich 
hierbei um den einzigen bekannten Plan, der das 
1521 bis 1523 erbaute kurfürstliche Schloß darstellt, 
dessen Hauptgebäude an der Stelle des ehemaligen 
Brauhauses erbaut worden sein soll. Ich konnte 
die Urkunde für den Schloßbau nicht auffinden, 
von dem im übrigen auch W. Bergengruen in sei
nem auf gewissenhaften Quellenstudien aufge
bauten Roman „Im Himmel wie auf Erden" (1940 
S. 45) berichtet (vgl. dazu: F. Curschmann: Forsch. 
z. brdg. pr. Gesch. Bd. 54 I, S. 152). Das von mir als 
Schloß gedeutete Gebäude trägt aber auf dem Plane 
die Bezeichnung „Backhaus". Dagegen weisen die 
durch Grabung festgestellten Befestigungserweite
rungen einwandfrei darauf hin, daß vorsorglich für 
den Schloßbau Raum geschaffen wurde. Durch die 
so gefundene Lagebestimmung des Brauhauses ist 
damit annähernd der östliche Abschluß der Burg 
gefunden worden. Hiermit hört das bekannte Quel
lenmaterial für die Burgenzeit vollkommen auf. 

Ü b e r k o m m e n e r B e s t a n d . Der Juliusturm 
ist zweifelsohne nach Gestalt und Material mittel
alterlichen Ursprungs, jedoch ist eine Bauzeit 
nicht überliefert. Vielmehr glaubte man, da seine 
Ziegelsteine im Format mit denen der Stadt
mauer des 14. Jahrhunderts übereinstimmen, 
daß er auch erst in dieser Zeit errichtet wor
den sein müsse (Kuntzemüller a. a. O. S. 35). An 
der Ostseite des Turmes hat sich noch ein sehr be
scheidener Rest als Hinweis auf die Frühzeit erhal
ten in der Höhe des alten Obergeschosses nach dem 
Palas hin. Es handelt sich um eine rundbogig ge
schlossene Öffnung, deren Bogen durch zwei Roll
schichten mit dazwischenliegender Flachschicht ge
bildet wird. Diese Anordnung, meistens ohne obere 
Rollschicht (hochkant gestellte Steine), ist bei 
Fenster und Türen der romanischen Zeit nachweis
bar, z. B. auch in Brandenburg an der Nicolaikirche 
um 1166/73 (Kunstdenkmäler der Prov. Branden
burg Bd. 2, T. 3, Stadt u. Dom Brandenburg, 1912), 
bei der Marienkirche in Bergen auf Rügen um 
1180/93 (L. Revgers, Die Marienkirche in Bergen, 
1934), an den Domtürmen zu Lübeck, um 1190/1200 
(A. Kamphausen, Die Baudenkmäler der deutschen 
Kolonisationszeit in Ostholstein, 1938). Mit dem Ein
dringen der Gotik scheint dann die Anwendung der 
Flachschicht aus der Mode gekommen zu sein, wie 
das beispielsweise noch vollkommen romanisch 
orientierte, aber mit Spitzbogen geschlossene Nord
portal des romanischen Querschiifes der Rathenower 
Pfarrkirche erkennen läßt (Kunstdenkmäler der 
Provinz Brandenburg Bd. 2, T. 1, Kr. Westhavel
land, 1913, S. 173). Die gegebenen, über weite Land
schaften verteilten Beispiele lassen erkennen, daß 
die zitierte Baugewohnheit bis um 1210/20 ange
wendet wurde. Dementsprechend wäre die Bauzeit 
des Juliusturmes mindestens vor 1210 anzunehmen. 

Das Innere des Turmes besteht aus einem Erdge
schoß mit massivem Kuppelgewölbe und mehreren 
Obergeschossen mit Holzdecken. Das Erdgeschoß 
kann das Verlies gewesen sein. Das Mauerwerk 
weist zuunterst eine Stärke von 3,55 m auf, beim 
heutigen Erdgeschoß, das durch eine vor 1873 ein
gezogene Decke unterteilt wurde und seit 1874 den 
Reichskriegsschatz von 120 Millionen beherbergte, 
beträgt die Mauerstärke 2,85 m, in den Oberge
schossen beträgt die Stärke 2,24 m. Der Außen
durchmesser des Turmes ergibt 12,54 m, und die 
Turmhöhe beträgt heute vom Zitadellenhof aus ge
messen etwa 32 m. Über die ursprüngliche obere 
Endigung kann nichts gesagt werden. Sie wird in 
der üblichen Art mit Zinnen und daraufgesetztem 
Dach anzunehmen sein. Wie aus den Ziegelformaten 
zu ersehen ist, wurde an dem Turm zu verschie
denen Zeiten gebaut. Der unterste Teil desselben 
besteht aus gut bearbeiteten Feldsteinen. Das nooh 
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sichtbare mittelalterliche Ziegelwerk weist in seinen 
obersten Teilen die gleichen Formate auf wie beim 
ergrabenen Nordtor, das gegen Ende des 12. Jh. er
richtet worden sein kann. Mit dieser Feststellung 
könnte auf eine Bauzeit des Juliusturmes in eben 
derselben Zeit geschlossen werden. 

In einem Abstände von etwa 1 m schließt sich an 
den Juliusturm das heutige Kasinogebäude an. 
Beide Bauwerke sind nach einer Zeichnung aus dem 
Jahre 1822 (Orig. ehem. Heeres-Archiv Potsdam) im 
Fundament miteinander verbunden, können also 
demnach gleichzeitig entstanden sein. 1935 wurde 
das Kasinogebäude, das 1313 bei der Belagerung 
ausbrannte und dann vollkommen umgebaut wurde, 
einer durchgreifenden Umgestaltung unterzogen. 
Durch das Abschlagen des Putzes an den Innen-
und Außenflächen der Umfassungsmauern wurde 
beim letzten Umbau erkennbar, daß der Kern des 
Mauerwerks bis fast zur Dachtraufenhöhe aus mit
telalterlichen Ziegeln besteht Der Sockel ist stark 
durchsetzt mit bearbeiteten und unbearbeiteten 
Feldsteinen. Das Ziegelformat zeigt im Mittel Ab
messungen von etwa 26-27 X 13 X 8 cm bis 29 X 14 
X 9 cm. Das letzte Format entspricht dem bei dem 
Juliusturm und bei dem Torrest unter dem Hofe 
der Bastion Kronprinz festgestellten. Zur näheren 
Datierung des Kasinogebäudes und des Juliustur
mes ist aber eine Grabung unerläßlich. Weiterhin 
soll hier versucht werden zu ergründen, welchen 
tatsächlichen Zwecken das Kasinogebäude ur
sprünglich diente. Nach der Urkunde von 1441 wurde 
es als Wohnhaus verwendet. 

Ein solches diente auf einer Burg auch gleich
zeitig als Festsaal und wird im allgemeinen als 
Palas bezeichnet. Nach der Baukonstruktion zu 
urteilen, befand sich hier der Festsaal im massiven 
Erdgeschoß. Über diesem ist das Wohnstockwerk 
als Fachwerkbau anzunehmen. In der gleichen Art 
war der Palas in Eger gestaltet, wie aus alten Dar
stellungen zu entnehmen ist (Plan von 1694 bei 
O. Schürer, Die Kaiserpfalz Eger, 1934. S. 63). In 
Spandau reicht das mittelalterliche Ziegelmauer
werk etwa bis in die Höhe der anzunehmenden 
Saaldecke, die gegeben ist durch flachbusige Ge
wölbe, wie diese auf dem Plan von 1579 dargestellt 
sind, und deren Ansatzspuren bei der Freilegung 
festgestellt werden konnten. Getragen wurden die 
Gewölbe durch zwei massive Rechteckpfeiler. Ent
sprechend der Zweischiffigkeit des Saales, die auch 
in Eger und bei andern ähnlichen Anlagen nach
weisbar ist, hatte man den Keller durch eine mäch
tige Mittelmauer in zwei gesonderte Räume 
geteilt. Die außerordentliche Breite der Mittel
mauer von etwa 2,20 m läßt darauf schließen, 
daß die Stützen der Saaldecke von vornherein 
massiv gestaltet waren, wie beispielsweise beim 
Palast in Dankwarderode zu Braunschweig. Die 
Decke wird ursprünglich aus einer Balkenkon
struktion gebildet worden sein. Weiterhin lassen 
sich auch noch die Fensternischen nachweisen 
durch den Plan von 1579 und durch die Frei
legung. Diese hatten eine Breite von 3,25 m und 
verengten sich nach außen hin auf 3 m. Auf der 
Wartburg betragen die entsprechenden Abmessun
gen 3 m und auf der Burg Büdingen (Mitte des 12. Jh.) 
2,56 m. In diesem Zwischenraum muß man sich 
drei Gruppenfenster eingeordnet vorstellen. Nicht 
nachweisbar sind die im allgemeinen außen die 
Fenstergruppen umschließenden halbkreisförmigen 
Blendbogen, die aber z. B. am Palas zu Eger gar 
nicht und auf der Wartburg nur teilweise ange
wendet worden sind. Innen waren die Fenster
nischen durch Stichbogen abgedeckt, wie beispiels
weise beim Palas in Eger. 

Zur Vervollständigung des Vergleiches gehört 
noch die Heranziehung der äußeren Bauwerksab

messungen, die in Spandau 28,10 X 14.65 m betra
gen. Bei den anderen Burgen, z. B. in Eger, machen 
jene 24,50 X SM m (Bauzeit um 1130/90). in Geln
hausen 27,50 X 12,50 m (Bauzeit 1190/1200). bei der 
Wartburg für den Saal selbst 18,50 X 11,00 m (Bau
zeit 1172/90), in Liegnitz (für den Saalbau) 
27,0 X 16,0 m (Bauzeit 1177/1200) aus. (Die Beispiele 
nach B. Ebhardt, Der Wehrbau Europas im Mittel
alter, S. 507 u. 510). Aus dieser Gegenüberstellung 
ist zu ersehen, daß der Spandauer Saalbau durch
aus mit den berühmten gleichaltrigen Bauten kon
kurrenzfähig war. 

Ich glaube daher, auf Grund der Feststellungen 
in dem Kasinogebäude den Palas der alten Aska-
nierburg gefunden zu haben. Soweit mir bekannt 
ist, hat sich als Ziegelbau kein Palas romanischer 
Zeit irgendwo erhalten. Zu bedauern ist jedoch, 
daß sich kein Architekturstück in unsere Zeit hin
übergerettet hat. Der Zugang vom Burghofe aus 
ist nicht nachweisbar, könnte aber in der Art der 
heutigen Freitreppe vorstellbar sein. 

Südlich des Palas verlauft die innere Mauer der 
Südkurtine fast parallel zu demselben, aber in 
schräger Richtung zur Außenmauer. Die Putzent
fernung ließ erkennen, daß diese Mauer ebenfalls 
mittelalterlichen Ursprungs ist. Es ist daher zu ver
muten, daß diese Wand vielleicht zu einer Umweh-
rungsmauer gehörte. 

B o d e n f u n d e . Diese eben genannte Mauer 
kann ihre Fortsetzung bis zum linken Flankenhof 
der Bastion König gefunden haben, nachdem sie 
zuvor sich nach Süden gewendet hatte, wie aus 
einem Grabungsbefund unter dem Bastionshof zu 
entnehmen ist. Hier machte dann diese Mauer einen 
scharfen Knick nach Westen, der erkennen läßt; 
daß der Juliusturm umfaßt werden sollte. Vor der 
Südseite des Palas wurde dann noch ein doppelter 
Mauerzug ergraben, der auf die eben beschriebene 
Mauer lief. Qanach scheint die Südostecke des Palas 
nach außen hin frei gewesen zu sein. Der Verlauf 
der Umfassungsmauern nach Osten ist noch unbe
kannt. 

Die bedeutungsvollste Freilegung erfolgte unter 
dem Hof der Bastion Kronprinz im Jahre 1942. Zu 
unterst in einer Tiefe von 3,00 m und noch 1,00 m 
unter dem heutigen Grundwasserspiegel wurde 
unregelmäßig verlaufendes Pfahlwerk, zwei- und 
dreireihig angeordnet, aus unbearbeiteten Pfählen 
bestehend, vorgefunden, die in ihrem Zustande als 
Bestandteil eines slawischen Baues gewertet werden 
könnten. Falls diese Vermutung zutreffen sollte, 
wäre hiermit der erste greifbare Best einer sla
vischen Burg gefunden worden, auf die bisher nur 
durch den überlieferten Kietz geschlossen werden 
konnte. In gleicher Schichtenhähe, jedoch nur 
2,20 m unter der Hofoberfläche, außerhalb der 
Pfahlreihen wurde noch eine Bodenisolierung vor
gefunden, bestehend aus Stallmist, vermengt mit 
Torf und Strohwickeln in der Art, wie sie in Zan-
toch für das 8. bis Itz. Jahrh, festgestellt werden 
konnte (W. Unverzagt, Zantoch, eine Burg im deut
schen Osten, 1936. S. 77; Doppelfeldt, ebd. & 79). 
Bedauerlich hingegen ist es, daß hier in Spandau 
keine Geräte und Keramikreste vorgefunden wur
den, wodurch die Deutung erheblich erleichtert 
wäre. 

Eine dieser Holzreihen war von einer Reihe 
von rechteckig zubearbeiteten Pfählen durch
schnitten. Bearbeitete Hölzer werden als deutsche 
Arbeit angesehen und können hier in diesem Zu
sammenhang nur als der Rest einer provisorischen 
hölzernen deutschen Burg gewertet werden. Die 
Entstehung dieser Burg wäre dann nach 1157 anzu
nehmen, als die „Brandenburg« und das Havelland 
endgültig von den Askaniern in Besitz genommen 
Worden waren, Die nächstfolgende Schicht zeigt« 
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Funde von beachtlichem Erhaltungszustand. In 
einem Abstände von 4 m konnten zwei Mauerzüge 
festgestellt werden* die bei 14 m Innenmaß und 
17 m Außenmaß nach Nordwesten verlaufend noch 
nicht zu Ende waren. Nach der Innenseite hin war 
an der Westmauer noch ein Vorsprung erkennbar, 
der vielleicht zu einer Torlaibung gehörte. Rechts 
und links verbreiterten sich beide Mauerzüge zu
sammen auf eine Länge von etwa 12 m und eine 
Tiefe von 5 m. Es erscheint mir daher nicht ausge
schlossen, daß hier vielleicht ein Torbau zu ver
muten ist, der nach außen hin einen Zwinger hatte 
mit einer Mauerstärke von 3 m. Das Mauerwerk 
setzte sich im Aufbau zusammen aus einem 1 m 
starken Fundament aus mächtigen, unbearbeiteten 
Findlingen, die durch Gußschotter miteinander ver
bunden waren, darauf folgte gut gesetztes Ziegel
mauerwerk in mehreren Schichten, dessen Steine 
ein durchschnittliches Format von 28,5 X 14 X 9 cm 
hatte. Die Sohle dieses Bauwerkes befand sich 
noch 1,10 m unter dem heutigen Grundwasserspie
gel. Als der Festungsbaumeister Lynar 1578 in 
diesem Bereich mit dem Bau der Bastion Kronprinz 
begann, berichtete er dem Kurfürsten, daß er den 
Anschlag nicht einhalten könne, da sich hier «ein 
schwarz Müder" befände, aus dem Wasser hervor
quelle (Urkunde Pr. G.S1A. R. 21, 138c; wiederge
geben bei R. Korn, Kriegsbaumeister Graf Rochus 
zu Lynar, 1912, S. 89 f.). Der Wassereinbruch wurde 
auch 1942 bei der Ausschachtung festgestellt. Auf 
einem derartigen unzuverlässigen Boden konnte 
man ohne Pfahlrostgründung kein Bauwerk errich
ten, wie dies bei allen späteren dann auch der Fall 
gewesen ist. Da aber dereinst die Fundamente auf 
den Boden gelegt wurden ohne jede Pfahlrostgrün
dung, muß angenommen werden, daß dieser einst 
trocken war. Die hier vorgefundenen Fundamente 
können daher nur zu einer Zeit in den Grund ge
legt worden sein, als der Grundwasserspiegel der 
Oberhavel um mindestens 1,50 m niedriger war als 
heute. Aus der Erlaubnis zur Anlage einer Flut
rinne laut Stadtgründungsurkunde von 1232 
(Kuntzemüller a. a. O., S. 6 f.; Abschrift im Aren. d. 
Bezirksamts Spandau) ist im Rückschluß zu erken
nen, daß zu dieser Zeit die Wasseranstauung schon 
vorhanden war. Diese kann aber schon in noch 
früherer Zeit erfolgt sein, denn bei der Unzuläng
lichkeit der Verkehrswege und -mittel war man 
darauf angewiesen, sich mit Hilfe von Wassermüh
len das Brotgetreide an Ort und Stelle herzurich
ten (W. Peschke, Das Mühlenwesen der Mark Bran
denburg. Berlin. Diss. 1937). Ich möchte daher an
nehmen, daß die Mühlenstauanlage in Spandau um 
1200 schon bestanden hat und daß die ohne Pfahl
rost gegründeten Bauten dementsprechend früher 
entstanden sein müssen. 

An den Torbau schließen sich nach Osten und 
Süden weitere Mauerzüge an, die den Hinweis für 
die weitere Abgrenzung der Burg ergeben. Unmit
telbar rückwärts der Innenseite der Westkurtine 
wurden 1936 bei der Ausschachtung vereinzelte mit
telalterliche Baureste festgestellt, die in ihrer Zu
sammenfassung ein etwa 29,0 X 7,0 m großes Ge
bäude erkennen lassen. Da bekannt ist, daß bei den 
Burganlagen die Gebäude immer an die Außen-
mauern angelehnt wurden, könnte durch dieses 
Bauwerk der Westabschluß der Burg gefunden 

worden sein. Ein von der Nordseite des Julius
turmes ausgehender Mauerzug weist ebenfalls in 
seiner Richtung auf dieses Bauwerk hin. 

E r g e b n i s s e . Der geringe Bestand, die Fest
stellungen und Bodenfunde lassen aber in der Zu
sammenfassung eine Burganlage erkennen, die in 
der Grundform einem langgestreckten Rechteck 
entsprach, in nordsüdlicher Richtung verlaufend. 
Für die Hauptburg ergeben sich Abmessungen von 
annähernd 160,0 X 60,0 m, für die auf dem Ver
gleichswege die Abmessungen anderer gleichalteri
ger Anlagen hiermit herangezogen werden sollen, 
die Kaiserpfalz Eger mit ungefähr 100,0 X 90,0 m, 
Gelnhausen nur 72,0 X 68,0 m, Wimpfen dagegen 
216,0 X 84,0 m und Liegnitz 130 X 70 m. Aus dieser 
Gegenüberstellung ist zu ersehen, daß die Hofburg 
Spandau auch in der Flächenausdehnung den her
vorragenden Pfalzen gegenüber nicht zurückstand. 
Die Spandauer Burg enthielt alle wesentlichen 
Bauwerke, die auf den anderen besser erhaltenen 
heute noch erkennbar sind. Das Tor befand sich 
an der Nordseite, abseits vom Verkehr gelegen, 
aber in richtiger, verteidigungstechnischer Lage. Um 
zum Tor zu gelangen, war der von der großen 
Fernstraße kommende Angreifer gezwungen, sich 
vor der langen Westmauer mit seiner nicht durch 
den Schild geschützten rechten Seite dem Beschuß 
des Verteidigers auszusetzen. Nach dem Durch
schreiten des Tores befanden sich zur Linken das 
Brauhaus und zur Rechten das Haus unbekannter 
Zweckbestimmung, im Hintergrund an der Südseite 
rechts der Juliusturm mit linksanschließendem 
Palas, in dessen Nähe noch die Burgkapelle zu 
suchen ist. Die Anordnung des Juliusturmes zur 
Fernstraße hin beherrscht diese vollkommen. Zu 
unbekannter Zeit scheint dann nach Westen hin die 
Vorburg angelegt worden zu sein, die den eigent
lichen Wirtschaftsbetrieb zu beherbergen hatte. 

Der Größe der Anlage entsprach auch die Le
benshaltung der hierin residierenden Fürsten. 
Und so konnte der westfälische Chronist Heinrich 
von Herford den askanischen Markgrafen nach
rühmen, daß sie alle deutschen Fürsten an Ruhm, 
Reichtum und Macht übertroffen hätten. Wir wissen 
auch, daß diese Fürsten sich durchaus nicht als 
Grenzhüter fühlten, sondern recht regen Anteil an 
den Reichsgeschäften nahmen. Otto III. strebte so
gar nach der Kaiserkrone (R. Koser, Gesch. der 
brandenburgisch-preußischen Politik, 1913, S. 5 ff.). 
Aus der Anzahl der überlieferten Urkunden ist 
weiterhin im Vergleich zu den anderen Hofhal
tungsstätten zu entnehmen, daß sich die Markgra
fen auf ihrer Hofburg Spandau bei weitem am 
meisten aufhielten (H. Krabbo, Die Städtegründun
gen der Markgrafen Johanns I. und Ottos III.: 
Aren. f. Urkundenforschung Bd. 4, 1912, S. 257). 

Wenn auch nach der Verlegung der Grenzen an 
die Oder um 1230 die Burg Spandau nicht mehr der 
Ausgangspunkt militärischer Unternehmungen 
blieb, so büßte sie doch die Bedeutung als staats
politischer Mittelpunkt damals keineswegs ein. 

(Verwiesen sei noch auf den gründlichen Aufsatz 
von A. Nagel, Die Feste Spandau. Werden u. Ver
gehen einer mark. Festung. Monatsbl. d. Landesge-
sdxichtl. Vereinigung f. d. M. Brdbg.. 1934, S.35ff.) 
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Joachim Seeger: 

Gemälde im Jagdschloß Grunewald 
Mit 4 Abbildungen (S. 43/44) 

Es scheint, als hätten nicht nur Menschen, son
dern auch Gebäude ihre besonderen Schutzengel. 
Wer den Schicksalsbericht über die verlorenen 
Kunstschätze Europas (Lost treasures of Europe, 
London 1946) durchblättert hat und entdeckte, 
welche weltabgeschiedenen Kostbarkeiten franzö
sischer, niederländischer, englischer Baukunst, z. B. 
noch neben den gigantischen Vernichtungen mittel
europäischer Kulturstätten „am Rande" mit unter
gingen, — der kann die Dankbarkeit der Berliner 
nachempfinden für die glückliche Bewahrung des 
kleinen historischen Ausflugszieles inmitten ihres 
Grunewalds. 

Seit Pfingsten 1949 hat der Westen Berlins wieder 
sein eigenes und derzeit einziges Bildermuseum. 
Über die Geschichte des schlichten Renaissance
schlößchens dort draußen ist seit diesem Datum 
schon wieder viel gedruckt worden; aber der be
sondere Reiz der sorgfältig ausgesuchten histo
rischen Bildersammlung wurde noch selten nach 
Verdienst hervorgehoben. Zwar ist es keine „price-
less collection", wie das gut gemeinte Informations
blatt der Kulturstelle unserer Besatzungsmacht es 
zur Feier der Freigabe für das deutsche Publikum 
formulierte; auch sind die Bilder zum größten Teil 
nicht alter Bestand des Jagdhauses, sondern als 
Sammlung in heutiger Form erst nach dem ersten 
Weltkriege zusammengestellt. Aber diese Aufgabe 
ist damals mit soviel feinsinniger Einfühlung in 
den Charakter des alten kurfürstlichen Schlößchens 
durchgeführt worden, daß die verschiedenen Ge
mäldegruppen in den drei Stockwerken heute fast 
als zugehörig zum alten Bau empfunden werden 
können. 

Eine um 1920 angestellte Durchsicht der Bilder
depots in den verschiedenen ehemaligen Hohen-
zollernschlössern Berlins führte zur Wiederent
deckung einer Fülle von sehr brauchbaren, für be 
stimmte Zwecke sogar hochinteressanten Gemälden 
des 16. bis 19. Jahrhunderts. Während sie sich in 
einer repräsentativen Galerie von internationalen 
Qualitätsansprüchen wohl als zu geringfügig er
wiesen hätten, gab es — wie Georg Poensgen 
seinerzeit betonte, — in Preußen kaum eine 
Stelle, die für ihre sinnvolle Unterbringung 
geeigneter gewesen wäre, als unser kleines 
Jagdschloß. — Zu Jagdzwecken war es allerdings, 
wie schon mehrfach in seiner Geschichte, seit dem 
rapiden Anwachsen Berlins in den „Gründerjahren" 
nur noch selten benutzt worden. Das Wild hatte 
sich vor dem steten Andrängen der Villenvororte 
und der modernen Verkehrsmittel aus den einst 
stillen Waldrevieren mehr und mehr zurückgezo
gen, und die Hof Jagden waren zu einem sehr zwei
felhaften Abschußvergnügen auf dem Döberitzer 
Paradefelde geworden! 

Nach Ausräumung der letzten wilhelminischen 
Scheußlichkeiten und Rückverwandlung der Schloß-
räume auf den ihnen zukommenden rustikalen Cha
rakter zeigte es sich nach 1918, daß die einfach-
weißgekalkten Sälchen mit den rohen, naturfarbe-
nen Dielenböden einen idealen Hintergrund beson
ders für die „Schildereien" des holländischen 
17. Jahrhunderts ergaben. Der Besucher, infolge der 
relativen Enge der Räume häufig zu Wendungen 
und neuen Durchblicken aufgefordert, bezieht gern 
die vielfältigen Aussichten durch die Fenster der 

Obergeschosse mit in sein Erlebnis ein. In der Tat 
ist manchmal die Augenwendung von einem Ge
mälde zu einem solchen Blick auf den See zwischen 
den hohen silbergrauen Buchenstämmen hindurch 
nur als leichter Tonartwechsel derselben Melodie 
.erlebbar. 

An heißen Sommertagen verweilt man genießend 
in der ewig kühlen Luft hinter dem dicken alten 
Gemäuer. Für den, der da etwas Zeit und innere 
Bereitschaft mitbringt, gibt es schon im dämmeri
gen Erdgeschoß bei der „Jagdbilderabteilung" *eiz-
volle Entdeckungen zu machen. Da hängen in einem 
besonderen Kabinett die immer wieder anziehenden 
flotten Darstellungen aus den Tagen der Spätroman
tik, als Prinz Karl von Preußen die „Rote Jagd" 
einführte; von Karl Steffeck, dem Berliner, ist in 
der Sammlung ein feines, wenn auch nicht sehr reit-
sport-gerechtes Bildnis des Prinzen überliefert. 
Auch Eduard Grawert hat diese Epoche in einer 
fröhlich-bunten „Hubertusjagd" und — etwas spä
ter — in Berlins geliebtem „Papa Wrangel" als 
rotem Jäger festgehalten. Solche gemalten Jagden 
können wir bis hinauf in die wilhelminische Ära 
und bis rückwärts in die Tage des ersten preußi
schen Königs hier im Schloß verfolgen; und es ist 
beachtenswert, daß man heute soweit ist, nicht mit 
kurzsichtigen „politischen" Begründungen uns un
liebsame Zeiten und Personen aus der historischen 
Galerie auszustoßen. 

Unscheinbarer zunächst als das vielbesuchte Jagd
kabinett ist die Ausstattung jenes seeseitigen Eck
raumes, wo man heute ein hübsches Berliner Por
zellanservice aus der Zeit um 1850 sehen kann, das 
einst im „Bayrischen Häuschen" des Potsdamer 
Wildparkes stand. Teller und Tassen tragen sämt
lich gemalte Motive aus der süddeutschen Heimat 
der Königin Elisabeth von Preußen, der Gemahlin 
Friedrich Wilhelms IV. — Die etwas ungeschickt 
anmutenden, hochhängenden Hundebilder in diesem 
Raum werden sogleich amüsanter, wenn man er
fährt, daß sie signiert und datiert sind: das eine 
vom Jagdhundmaler des Großen Kurfürsten, P. L, 
Popert, 1654, mehrere andere etwa 50 Jahre später 
von dem Berliner Jagdenmaler J. G. Merk. 

Bei der Rückkehr zur Mittelhalle begegnet man 
auf dem Wege einem der reizendsten Portraits im 
Schlosse: dem blassen Knaben Erdmann-August 
von Brandenburg-Bayreuth, gemalt von Martin 
Schulz im Jahre 1616. Ein zweites, unbezeichnetes 
Bildnis desselben Sprößlings einer dekadenten Für
stenlinie, etwa 15 Jahre später, fordert im gleichen 
Raum zum Vergleich auf. Die traurig-erstaunten 
Augen dieses Jünglings mögen wohl, wie die man
ches Kindes jener Zeit, fassungslos auf die Roh
heiten der Erwachsenehwelt gestarrt haben, wie sie 
in dem Zyklus von „Jagdfesten" sich abspiegeln, 
die ein Anonymus des frühen 13. Jahrhunderts uns 
hinterlassen hat. Was sich auf den — kulturhisto
risch höchst aufschlußreichen — Darstellungen an 
sadistischer, unritterlicher Grausamkeit bei hoch
fürstlichen Jagdamüsements darbietet, das ist wahr
haftig geeignet, dem denkenden Betrachter die Le
gende vom „edlen Waidwerk" ein für allemal zu 
ernüchtern! Mögen nun solche Arrangements, wie 
das scheibenstand-artige Abschießen lebender 
Sauen, die über künstlich errichtete Hochstege ge
trieben werden, wie das „Füchseprellen" und das 
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Ankleiden lebender Wildtiere in Livreen wirklich 
im hier gemalten Ausmaß stattgefunden haben oder 
„nur" aus der bösartigen Phantasie des Barock
malers entsprungen sein; gleichviel: sie erhöhen 
kaum unseren Respekt vor den menschlichen Quali
täten der beteiligten Fürstlichkeiten, die ja jeden
falls Besteller der Bilder waren. 

Von hier wendet man sich gern zu den auch 
künstlerisch wertvolleren Sammlungen der Ober
geschosse, wo zunächst im mittleren Stockwerk 
einige berühmte Namen der Kunstgeschichte be
gegnen. Von den beiden wohlbekannten Bildern 
des älteren Lucas Cranach aus Hohenzollernbesitz 
ist leider nur noch die kokette „Ruhende Nymphe" 
am Brunnen verblieben, von der übrigens das Leip
ziger Museum eine schwächere Wiederholung be
sitzt „Lukretia" hat indessen offenbar kurz vor 
ihrem Selbstmord noch in den aufregenden Kriegs
schlußtagen einen ausländischen „Liebhaber" ge
funden. Immerhin bleibt die Freude, die meisten 
der durch Unverstand und Barbarei arg gefährde
ten Bilder wieder restauriert und farbenfroh zu be
schauen, größer, als der Schmerz über den gesche
henen Kunstraub. — Barthel Bruyns hübsches Da
menbild mit Nelke (gemalt 1530) und das zugehörige 
Herrenbildnis geben uns sogar einen Einblick in die 
mit Cranach gleichzeitige Kölner Schule. Beide sind 
gut erhalten. Durchweg gereinigt und fast unglaub
haft blank grüßen nun die „Zwölf Imperatoren", die 
aus dem Nachlaß des Statthalters der Niederlande, 
Friedrich Heinrich von Oranien, später in Hohen
zollernbesitz kamen. Unter ihnen ragt der prächtige 
Julius Cäsar des Peter Paul Rubens mit einwand
freier Signatur von 1619 hervor, während andere, 
wie Kaiser Caligula von Werner van Valkert (1621), 
in ihrer grell beleuchteten Realistik nach der kürz
lichen Reinigung eine unheimliche, zwischen Komik 
und Surrealismus schwankende Wirkung machen. 
Wenn auch diese Kaiserserie nicht eben einzigartig 
ist, sondern einer Zeitmode der Spätrenaissance 
folgt, so haben wir doch in dieser Berliner Samm
lung durch die zahlreichen Künstlersignaturen und 
die Daten — zwischen 1616 und 1625 — ein beson
ders aufschlußreiches Beispiel vor uns. 

Als außerordentlich qualitätvoll haben sich im 
Zuge der gleichen Nachkriegsreinigung noch wei
tere, bis dahin arg verschmutzte Gemälde heraus
gestellt. Unter ihnen ragen Ferdinand Bols*) schöner 
Jünglingskopf von 1643 und ein feines Damenpor
trät mit Orangenfrucht von P. Vereist (1653) hervor. 

Mehrere großformatige niederländische Mytholo
gien, die viel Aktmalerei enthalten, haben diesem 
Umstand böse Verletzungen ihrer Malfläche zu ver
danken. So ist die Seiten wunde des von Venus be
klagten Adonis im Bilde des Thomas Willeboirts 
(um 1650) nicht vom sagenhaften Eber des Ares ge
rissen, sondern stellt nebst dem Stich in der Brust 
der klagenden Göttin eine Erinnerung an andere 
Sendboten des Ares dar. die offenbar auf den Schö
nen im Schoße seiner Geliebten eifersüchtig gewe
sen sind. Geduldige Restauratorenkunst wird auch 
diese Wunden wieder heilen. — Dirk van der 
Lisses überaus liebliches ,.Blindekuh"-Bild wies 
nach den Eroberungstagen von 1943 ebenfalls arge 
Schäden auf, die bereits spurlos beseitigt sind. Der 
schöne „Liebesgarten" des Cornelissen van Haarlem 
mit seiner feinen, manieristischen Farbigkeit und 
der fast watteauhaften Komposition blieb erfreu
licherweise unversehrt. 

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, hat be
kanntlich mit einem typisch barocken Sammeleifer 
den Grundstock zum Kunstbesitz des preußischen 
Herrscherhauses gelegt, wozu dann noch ein statt
licher Zuwachs aus einer Erbschaft des Hauses Ora-

*) Siehe Abbildung a. 44. 

nien gekommen ist. Von den niederländischen 
Malern, die in unserer Sammlung vertreten sind, 
waren nicht wenige direkt in des Kurfürsten 
Diensten, wie Willem van Honthorst (bis 1664), von 
dessen eigentlichem Fach, der Portraitkunst, wir 
allerdings kein Beispiel im Jagdschloß besitzen. Der 
größte Teil der Bilder — leider wissen wir nicht 
genau, welche — stammt jedoch aus Ankäufen, die 
durch die Agenten Friedrich Wilhelms in ganz Eu
ropa getätigt wurden. Die Beziehungen, die er als 
Kurprinz selbst von Holland aus zum Auslande ge
knüpft hatte, hielt er natürlich aus politischen 
Gründen wie aus persönlicher Liebhaberei dauernd 
aufrecht. Das Damenbildnis aus dem Umkreis des 
Sir Peter Lely stammt aller Wahrscheinlichkeit nach 
von jener Nachlaß Versteigerung des Jahres 1680, zu 
der der Kurfürst nachgewiesenermaßen seinen 
Vertreter nach London entsandt hatte. 

Hendrik de Fromentiou, ein nicht überdurch
schnittlich begabter Maler aus Maastricht, war 
„Aufseher der kurfürstlichen Malersien". (Im 
Jagdschloß hängt ein 1666 datiertes Bild mit er
legten Vögeln von seiner Hand.) Er soll sich 
überwiegend mit An- und Verkäufen für sei
nen hohen Auftraggeber beschäftigt haben; jeden
falls hat er nicht verhindert, daß der letztere 
einmal einem Großbetrug zum Opfer fiel, als der 
Amsterdamer Händler Gerard Uhlenborch ihm 
eine große Zahl mäßiger Kopien nach berühmten 
Italienern und Niederländern als echt anbieten 
ließ. Der Gauner hatte bereits die stattliche Summe 
von 3006 Thälern erhalten, als die „Falschmünzerei" 
herauskam, jedoch ist es dem brandenburgischen 
Staat auch mit diplomatischen Bemühungen nie ge
lungen, das Geld wieder herauszubekommen. 

In zwei engen Kabinetten des obersten Geschosses 
ist eine ganze Fülle sogenannter „Kabinettstücke" 
zusammengebracht, deren Feinheiten und oft origi
nelle Inhalte sich nur dem geduldig Studierenden 
erschließen werden. Ein mythologisches Gemälde 
des Frans Francken auf einer mittelgroßen Kup
fertafel gehört zu den interessantesten. Nicht ver
gessen sei das hübsche ganzflgurige Bildnis König 
Wilhelms III. von England, 1674 von Caspar Net
scher, dem Heidelberger, signiert. Aus der sehr 
stattlichen Kollektion gerade des 17. Jahrhunderts 
konnte hier natürlich nur eine enge Auswahl her
ausgestellt werden, zudem nach persönlicher Lieb
haberei des Verfassers, der sich bewußt ist, nicht 
mehr als eine Anregung zum Besuch und liebevol
lem Studium der kleinen „Sommer-Galerie" gege
ben zu haben. Wer einer Führung oder einem 
selbstgewählten Rundgang geduldig bis in das letzte 
Erkerzimmer (mit der geheimnisvollen Türe zur 
sagenumwobenen Treppe der „schönen Gießerin") 
gefolgt ist, den belohnt dort noch die kleine Sonder
auswahl feiner Portraits aus dem 19. Jahrhundert. 
Vielleicht sind es mehr noch als die Maler die 
charaktervollen Menschenantlitze, die uns hier oben 
als Zeugen der letzten echten Kulturepoche vor dem 
Verfall des 19. Jahrhunderts ansprechen. 

Da ist der vornehme Franzose Baron de Nanteuil, 
1819 als Spätwerk des Amable Louis Claude Pagnest 
gemalt; der Komponist Spontini mit seinen sym
pathischen dunklen Augen, ein signiertes Werk des 
Potsdamers Wilhelm Ternite; Wilhelm von Kugel-
gens stille Herzogin von Anhalt-Bernburg und 
manche andere Persönlichkeit, die den Ehrentitel 
„Mensch", stolzer noch als die Orden auf der Brust, 
im Angesicht trägt. — Der Sinn eines solchen klei
nen Museums im Walde, der im wörtlichsten Ver
stände „Einkehr" heißen kann, scheint mit diesem 
hohen Erkerkabinett erfüllt, wenn auch die zu
letzt besprochenen Bilder schon mehr oder weni
ger aus dem Rahmen der Natur- und Jagdmotive 
fallen, die hier überwiegen. 
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Georg Michelx 

Auf dein Wege zu einer 
für Berlin und die Mark Brandenburg 

Halenoee (Grunewald) , Otto Leasing 

Unser Mitglied, Willi W o h 1 b e r e d t , ist vielen 
als der Mann bekannt, der sieh schon vor über fünfzig 
Jahren, also weit vor 1900, nur auf Berliner Fried
höfen so recht eigentlich zu Hause fühlte. Diese 
Liebe ist in ihn eingegangen, als er noch nicht 
lesen und schreiben konnte, wo aber schon der 
Friedhof der St. Jakobi-Gemeinde im jetzigen Neu
kölln am Rollkrug sein Tummelplatz war. Und diese 
Liebe ist nicht nur geblieben, sie ist in ihm ge-

Potfdara (Bornrtedt) /],lllaire-Leiin<;-lVrsiua 

wachsen, sie ist so gewachsen und groß geworden, 
daß er seine Studien über alle Friedhöfe Groß-
Berlins ausdehnte. Er ist zurückgekehrt nach dem 
alten Jakobi-Friedhof, um in den Jahren 1903 und 
1918 dort seine Eltern zur Ruhe zu betten, um von 
dort wieder weiterzuwandern über unsere Fried
höfe, ruhelos und ruhevoll zugleich. Ruhelos, weil 
es dieser Friedhöfe so viele waren oder sind in 
Berlin bis Potsdam, ruhevoll, wenn er wieder mit 
guten neuen Notizen über seine lieben Toten am 
Sonntag nach Hause kehren konnte. So sind im 
Laufe all der Jahre aus dem reichhaltig zusammen
getragenen Material verhältnismäßig kurz hinter
einander 1932, 1934 und 1939 die drei Bände „Grab

stätten bekannter und berühmter Persönlichkeiten 
in Groß-Berlin und Potsdam mit Umgebung", ent
standen. Abei* diese Herausgabe ließ unseren 
Wohlberedt nicht etwa zur Ruhe kommen. Man 
denke nur einmal kurz nach, wieviel Liebe wirk
lich zu solch einer Arbeit in einer Millionenstadt 
wie Berlin mit etwa 250 Friedhöfen gehört, um 
neben der eigentlichen Beschäftigung in wenig 
mehr als 50 Sonn- und Feiertagen immer wieder 
— und gleichzeitig zur Erholung — nur Friedhöfe 
zu besuchen! 
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Matthäu8-Friedhof (Schbg). , Adolf von Harnaek 

"Wohlberedt aber hatte ja sein Ziel noch viel 
weiter gesteckt. Am liebsten hätte er von jedem 
ins Herz geschlossenen Grabhügel no?h ein Bild, 
eine wirkliche Photographie gehabt. Es fehlte sei
nerseits nicht an Versuchen, Mitarbeiter zu gewin
nen. Aber wer hätte so viel Liebe zu einer so trau
rigen Sache aufbringen mögen wie ein Wohlberedt? 
Da lese ich in einem Brief an mich vom 29. Oktober 
1937: „Vielleicht wählen Sie sich als Arbeitsgebiet, 

Jahnifelde (Kreta Lebn«) t v. I'suel 
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(»rttUfttein de« Hau« v. Arnim (f L553) 
in der Kirche zu Feldherg-Fehrbellin 

ältere wichtige Grabstätten zu photographieren, 
um die Erinnerung pietätvoll zu pflegen und wach
zuhalten, zur Freude aller besinnlichen Heimat
forscher und Heimatfreunde. Die gesammelten Bil
der müßten im Archiv der Stadt Berlin oder in der 
Bibliothek des Märkischen Museums für alle Zei
ten aufbewahrt werden. Sie selbst iber schaffen 
sich mit dem Werk ein unvergängliches Denk
mal." — 

Nun, wir wissen aus den Jahren bis 1945, wie 
schnell nicht nur Denkmäler vergehen. Trotzdem 
ließ mich der Gedanke, zwischen meinen vielen 
Kirchen- und Landschaftsaufnahmen auch öfter 
eine berühmte Grabstelle zu photographieren, nicht 
mehr los, und bald war ein erster bunter Strauß 
zusammen, der vom Friedhof der Namenlosen im 
Grunewald zu den Hakes nach Kleinmachnow und 
den Humboldts nach Tegel führte. Auf dem Fried
hof in Bornstedt entstand gleich eine ganze Serie 
Grabstättenbilder: „Die Sello's sind Sanssouci
gärtner. Sie wollten in einem Garten schlafen", 
hatte mir Theodor Fontane aus seinem „Fahrland" 
ins Ohr geflüstert. — Dazu machte ich Aufnahmen 
auf dem Russischen Friedhof in Tegel und in den 
Schloßparks von Buch und Lanke bei den Gedenk
stätten der Julie von Voß und v. Wülknitz. Der 
Goldgräber auf dem St. Thomasfriedhof in Neu
kölln wurde nicht vergessen und auch die Grab
steine in Kirchen wie Fehrbellin, Demnitz oder 
Gielsdorf nicht oder das Kreuz am Kremmer 
Damm. Denke ich noch an jene beiden, die im Bild 
vor und nach diesen Zeilen zu sehen sind. Da steht 
auf der Toteninsel der Grunewaldkolonie zwischen 
den Eisenbahnschienen der Stadt- und Ringbahn 
nicht weit vom Bahnhof Westkreuz ein ergreifen-

des Grabmal in Bronze, das sich der 1912 verstor
bene Bildhauer und Maler Otto Lessing selbst ge
arbeitet hat. Von dort ist ein weiter Weg bis nach 
Stockheim in der Altmark, wo bisher eins der best
erhaltenen Hünengräber zu finden war. Dieser Weg 
nun, so ist meine Meinung, müßte das Arbeitsfeld 
sein für unsere Grabstättenbildkartei, die eigentlich 
schon im Jahre 1942 aus der Taute gehoben wurde. 
Damals war es der Regierungspräsident a. D. Ernst 
von Ilarnaek, der unter Mithilfe von Wohlberedt, 
Prof. Dr. Giese, Lic. Dr. Horn und einiger anderer 
Herren schon eine ganz stattliche Sammlung, zu 
der di^v Verfasser ebenfalls bereits 499 eigene 
Photos beisteuerte, zusammenhatte, die sich heute 
sehen lassen könnte, wenn sie nicht 1945 in der 
Kronenstraße in Berlin ein Opfer des Bomben
krieges geworden wäre. — Während ich noch im 
September 1942 unter Assistenz meiner Frau auf 
dem Friedhof der St. Matthäi-Gemeinde in der 
Großgörschenstraße über 100 Aufnahmen machte, 
standen wir mit Ernst von Harnack auch am Grabe 
seines berühmten Vaters. Heute deckt den am 
6. März 1945 ermordeten lieben Toten ein einfacher 
Hügel auf dem Zehlendorfer Friedhof. — 

Von der Grabstättenbildkartei 1942/43 ist nichts 
gerettet worden. Aber Wohlberedt hatte viele 
Doppelstücke erhalten, und als er die insgesamt 
688 allerdings z. T. beschädigten Bilder im Novem
ber 1948 von Wieck auf Darß her dem Vorsitzen
den der Landesgeschichtlichen Vereinigung, unserm 
Martin Henning, übereignete, ließ dieser sofort den 
Wunsch laut werden, aus diesen Resten eine Samm
lung zu machen, die in Anlehnung zwar an das 
vorhandene Grabstättenverzeichnis, darüber hinaus 
jedoch als „Grabstättenbildkartei für Berlin und 
die Mark Brandenburg" jetzt soweit fertig dasteht, 
nur daß sie beträchtlich wachsen muß! Dazu be
darf es aber der Liebe aller Heimat- und Photo
freunde, an die wir die herzliche Bitte richten: 
„Geht zu den noch nicht aufgenommenen wert
vollen Grabstätten hier in Berlin und in der Mark, 
nehmt eure Box oder Rollei mit, macht recht 
schöne Aufnahmen und schenkt uns einen Abzug 
von dieser Stelle, damit wir das Bild getreulich auf
bewahren, um — wie zu Anfang gesagt — die Er
innerung pietätvoll zu pflegen und wachzuhalten 
zur Freude aller besinnlichen Heimatfreunde und 
Heimatforscher!" 

Hünengrab in Stöckheim 
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Bruno Stephan: 

Der Hermsdorfer Milow, seine Familie und seine Zeit 
Hermsdorf, einer der Vororte im Norden Berlins, 

feierte 1949 Jubiläum. Bei derartigen Anlässen wird 
gewöhnlich nur die Zeit überblickt, um die es sieh 
bei der jeweiligen Feierlichkeit handelt. 1349 wurde 
von Hermsdorf, damals hermanstorp geschrieben, 
erstmals schriftlich berichtet. Wir haben daher die 
Gewißheit, daß der heutige Ortsteil im Bezirk 
Reinickendorf 600 Jahre Dasein bestimmt auf
zuweisen hat. Busse Milow wird als Besitzer ange
geben, 1375 wird der Ritter Johann von Buch ge
nannt. Im 15. Jahrhundert gehört es den Grafen 
von Lindow und Herren von Ruppin, 1504 der Ber
liner Bürgerfamilie Wins. Ende des 16. Jahrhun
derts beziehen die Herren von Goetze die Abgaben 
der Untertanen als Einkünfte. 1624 besitzen sie 
13 Hufen, während sich nur vier Hufen in bäuer
lichem Besitz befinden. 1653 ist das Gut als Meierei 
verpachtet. Kurfürst Friedrich III. kauft es 1694, 
und König Friedrich IL wandelt es in ein Erb
zinsgut um. Schnell wechseln nun die Besitzer, 
deren Namen uns noch heute verschiedene Straßen
namen verkünden: Oberbaurat Boumann (1774 bis 
1787), Oberforstmeister von Jagow, Major von dem 
Borne, Amtmann Heinse. 1842 löste der Gutsbe
sitzer Wernicke durch eine Zahlung von 6240 Ta
lern die Erbzinsschuld ab. Seitdem war das Gut 
freies Eigentum. Der letzte Gutsherr war seit den 
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Leopold 
Lessing, der eine Ziegelei und Zementfabrik auf
baute und sich bemühte, Hermsdorf zu einem Kur
ort zu machen. Die Solquellstraße erinnert uns noch 
heute an diese Versuche, denen aber kein großer 
Erfolg beschieden war. Erst nach Einrichtung des 
Vorortverkehrs im Jahre 1891 entwickelte sich 
Hermsdorf zu dem beliebten Vorort Berlins, beson
ders seit es kurz vor dem ersten Weltkrieg nach 
einem großzügigen Plan als Landhaussiedlung aus
gebaut wurde. 7664 Einwohner zählte es bei seiner 
Eingemeindung in Groß-Berlin am 1. April 1920. 
Danach entstanden die Siedlungen Bergwald, Heim
garten, Wald-Idyll. 1949 begingen 16 500 Einwohner 
das Jubiläum der Stadtrandsiedlung, die den Krieg 
gut überstanden hat und von Bombenschäden fast 
ganz verschont blieb. 

Die Frage, wann nun eigentlich Hermsdorf ge
gründet wurde, bleibt allerdings völlig offen. Die 
Sonderforschungen darüber gehen auf den in 
Hermsdorf wohnhaft gewesenen, 1935 verstorbenen, 
märkischen Volkskundeforscher Robert Mielke zu
rück. Sein Schluß lautete: Hermsdorf hat einen 
deutschen Namen, wurde also von Deutschen be
nannt. Die Landschaft Barnim wurde um 1230 
deutsch. So kann der deutsche Name auch erst aus 
jener Zeit stammen. Die Siedlungen jener Jahr
zehnte zeigen auffällige Ähnlichkeiten, ebenso aber 
auch auffällige Verschiedenheiten, die auf Entwick
lungen schließen lassen. Man kann daraus ablesen, 
daß zunächst eine ganze Reihe von Dörfern südlich 
einer Linie Rosenthal-Prädikow bei Strausberg 
angelegt wurden, einer Linie mit einem stark nord
wärts ausgebauchten Bogen. Bei der Anlage dieser 
Orte verfuhr man förmlich nach einem genauen 
Schema. Sie wiesen fast alle sehr hohe Hufenzahlen 
auf. Zum Schluß blieben in der Landschaft, beson
ders an ihren Rändern, Reste, die ebenfalls Ver
wendung finden sollten. Zu ihnen gehörten, wie 
man aus den außerordentlich kleinen Dorfgemar
kungen ersehen kann, die Dörfer des Reinickendor
fer Bezirks. Unser Hermsdorf weist z. B. nur 
18 Hufen auf. Es gehörte also zu einem Restge
biete, das man erst zuletzt verwandte. Nach 1250 
hatte man weiter östlich wieder neue große Land

stücke zum Zerteilen gewonnen. So dürfte Herms
dorf nach 1230, doch vor 1250 entstanden sein. Man 
kann die Richtigkeit dieser Annahme im Hinblick 
auf das ebenfalls nur 28 Hufen aufweisende Lübars 
erhärten, dessen erste schriftliche Erwähnung zu
fällig bereits 1247 erfolgte. Der Name erweist also 
auch Hermsdorf bereits als siebenhundertjährig. 
Die heute nahezu unerkennbar gewordene Orts-
form eines Rundlingsdorfes läßt uns aber wie bei 
Lübars und Tegel und in großzügiger Sicht auch 
bei Heiligensee auf ein noch weit höheres Alter 
schließen. Die Zeit um 1240 stellte danach hier 
keine Neubesiedlung, sondern nur eine Wiederbe
siedlung dar, die allem Anschein nach mit einer 
Namensumwandlung verbunden war, wie wir es 
von Tzschetzsehnow—Güldendorf nahe Frankfurt an 
der Oder oder Plötzin—Reinoldesdorf nahe Werder 
(1187) wissen, wo sich die deutsche Neubenen
nung nicht durchsetzte. 

Die Urkunde, in der Fürst Albrecht von Anhalt 
und Herzog Rudolph von Sachsen dem Busse My-
low, Ebele und Heinemann von Nykammer das 
Neue Haus zu Bötzow, dem heutigen Oranienburg, 
am 23. Juni 1349 verschreiben, lautet: 

Wir A l b r e c h t , von gotes gnaden furste von 
A n h a l t vnde Greue zu A s s c h a n i e n . vnde 
wir R u d o l p h d e r j u n g e von derselben gna
den H e r t z o g e zu S a c h s e n , bekennen vnde 
bezugen offenbar in dessem briue. waz wir ghe-
lobet habn und lobn B u s s e n M y l o w e n , 
E b e l e und H e y n e m a n n e v o n N y k a m e r 
al der kost abe zu nemene, die sie tragen von 
vnser wegen vf deme nügen huse zu B u t z o w , 
daz sie in haben von vnser wegen zu getruwer 
hant, vnde al des ghewins, den sie thun von 
vnser wegen, den sie redeliche bewiesen mögen, 
daz wolle wir en euch abe nemene. Were ouch, 
daz sie buweten, vnde daz vorgenante nuwe hus 
zu B u z o w vesteten, der kost vnde al des ghe
wins wolle wir on abenemen, er wir daz vorbe-
nante nuwe hus zu B u z o w von on brengen. 
Der zu loze wir en disse dorfere: n y g e n -
d o r f , h e r m a n s t o r p , b e r c h h o l t z vnde 
b u c h o w . Der dörfer sullen sie redeliche ghe-
nisen, alse sie meyste mögen, die wyle daz sie 
daz vorgenante nuwe hus zu B u z o w in haben 
vns zu dinste. Tzu eime erkunde disser dinge 
habe wir dissen brief gehn zu k o p e n i c k , 
versegelt mit vnsen ingesegele, na gotes ghebort 
Dryten hundert jar, in deme nuen vnd virtzichsten 
jare, an sente Johanses abende, des heyligen 
Thoyfers vnses üben heren Jhesu cristi. 

(Riedel, Cod. dipl. brand. A XII 238.) 

Wir lesen, daß Hermsdorf dem Bussen Mylowen, 
Ebele und Heynemanne von Nykammer verschrie
ben wurde. Da in damaliger Zeit das Verleihen von 
Geld gegen Zinsen als Wucher angesehen wurde, 
verpfändeten die geldbedürftigen Landesherren 
Landstriche, Städte und Dörfer. Die Pfandinhaber 
wurden dann nicht selten die neuen Lehnsherren 
und später Besitzer. Hermsdorf war also 1349 zu 
vergeben. Vielleicht war die Familie jenes namen
gebenden Herrmann, unbekannten Familiennamens, 
gerade ausgestorben. Busse Mylow trat an ihre 
Stelle. Durch seine Nennung wird uns ein höchst 
bemerkenswerter Einblick in die Geschichte gege
ben. Wohl ist unser Fleckchen Erde darin nur ein 
unscheinbares Staubkörnchen. Daß es aber einige 
Zeit jenem Manne gehörte, läßt es uns auch in jenen 
Orkan eingeordnet erscheinen, der damals unsere 
Mark Brandenburg durchbrauste. Busse Mylow 
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wurde nicht nur in dieser einen Urkunde der Nach
welt hinterlassen. So wie er hier im Rahmen 
Bötzows, des späteren Oranienburg, erscheint, 
taucht er auch in Templin in der Uckermark auf. 
In einer dortigen Urkunde von 1353 wird er als ein 
„erbar knecht" bezeichnet. Dort wird ebenfalls 
Heine Nykammer genannt, so daß wir die Gewiß
heit haben; daß unser und jener Busse Mylow 
gleichbedeutend sind. Friedrich Holtze nennt ihn 
in seiner Arbeit über „Dahlem bei Berlin vor der 
Reformation" einen „Parteigänger der Anhaltiner" 
in den "Wirren des falschen Waldemar (Schriften d. 
V. f. d. Gesch. Berlins, Heft 50 [1917] S. 84). In die
sen Worten steht die ganze Welt jener Tage vor 
uns auf. 

Die Anhaltiner (Albrecht, Furste zu Anhalt und 
Rudolph der Junge, Herzog zu Sachsen) waren die 
noch lebenden Verwandten der sogenannten As
kanier, die über Albrecht den Bären» verschiedene 
Otto, das BrüderpÄar Johann I. und Otto III. Bran
denburg wieder in den Bereich Deutschlands ein
gebettet hatten und kurz nach dem Tode Waidemars 
des Großen um 1320 ausstarben. Aus einer viel
köpfigen Familie wurden in ganz kurzer Zeit „zwei 
Augen". Äußere und innere Zwistigkeiten hatten 
dazu beigetragen. Zwistigkeiten ergaben sich durch 
das in jener Zeit mächtige Dänemark König Erichs. 
Mit ihm war Waldemar bis 1314 verbündet, befeh
dete sich nach Templiner Vereinbarungen mit ihm 
und ließ es später zu einem abermaligen Bündnis 
mit ihm kommen. 1319 starb er plötzlich zu Bär
walde in der Neumark. 

Bei dem Bruch mit König Erich war ein junger 
Vetter Johann erst gegen Waldemar, dann für ihn. 
Dieser hatte aber noch Vormünder. Als nun Johann 
an Waidemars Seite trat, folgten ihm seine Vor
münder nicht, und er suchte sich einen neuen Hof
staat Zu diesem neuen Gefolge gehörte ein Busse 
Milow, der nun bis 1329 häufig in Urkunden auf
tritt. Er wird als miles oder Rat erwähnt Sein 
Name schreibt sich mit einiger Sicherheit von dem 
Havelschloß Milow im Kreise Jerichow, dicht bei 
Rathenow, her. Dort wird bereits 1162 ein Gernot 
gleichen Namens als Besitzer genannt. Alle Namens
träger blieben aber in ihren Amtsverrichtungen 
immer westlich der heutigen brandenburgischen 
Grenzen. Sie werden als erzstiftisch magdebur
gischer Rat, als Halberstädter Vasall u. a. aufge
führt Erst 1314 wird ein Johann von Milow Dom
herr von Brandenburg. Und nun taucht bald hinter
her unser Busse auf. Er wird der Landerwerber der 
Milows in unseren Heimatbezirken gewesen sein. 
Auf ihn dürfte der Name seiner Familie in Dahlem, 
Glasow, Groß- und Kleinkienitz im Teltow, Hohen
schönhausen und Bollensdorf im Barnim zurück
gehen. Für Dahlem hat Dr. Holtze den glaubhaf
ten Beweis geführt 

Als die Askanier in Brandenburg ausstarben, 
verschwand Busse, der Rat, nicht aus seiner hohen 
Dienststellung. Er blieb in ihr, als Kaiser Ludwig 
der Bayer das herrenlose Lehen seinem Sohne 
Ludwig, bei uns der Altere benannt, übertrug. Sie 
waren Witteisbacher und den Märkern weitgehend 
fremd. Ja, man verstand sich nicht einmal mit 
Ihtem andersartigen Dialekt Busse kam wohl bei 
täglicher Berührung mit ihnen zu einem gewissen 
Verständnis. Das Volk lebte sich aber mit ihnen 
nicht zusammen, sondern geradezu auseinander. 
Fremdheit ergab Mißverständnisse. Es kam nun 
noch hinzu, daß die Familie aus außenpolitischen 
Belastungen heraus gebannt war und die Kirche 
zum Gegner hatte. So sah man die Wohlfahrt ge
fährdet und alles schlechter werden. Ist es ein 
Wunder, wenn demgegenüber die Vergangenheit in 
den leuchtendsten Farben geschildert wurde? Man 

sprach von den Zeiten, da sich Herr und. Volk ver
standen. Es waren ja Herren gewesen, die aus des 
Volkes Stammlanden kamen und sie vielfach 
selbst in die Neulande geführt hatten. So wünschte 
man sie zurück. 

Kinder stehen oft im Gegensatz zu ihren Vätern, 
manchmal aus einem gewissen Trotz heraus. Das 
scheint bei uns der Fall gewesen zu sein. Busse von 
Mylow in Hermsdorf wird nämlich als der Sohn 
des Rates Busse von Milow angesehen. Während 
der Vater augenscheinlich mit den Bayern zusam
mengearbeitet hatte, trat dieser auf die Seite der in 
Anhalt und Sachsen noch regierenden Askanier, nun 
als Anhaltiner bezeichnet, durch die man eine Än
derung der Lage erwartete. Wirklich, das Erwar
tete trat ein. Ein Prätendent auf den brandenbur
gischen Markgrafensitz tauchte auf und behauptete, 
jener berühmte Waldemar zu sein. War er der von 
einer jahrzehntelangen Wallfahrt aus dem Heiligen 
Lande zurückgekehrte Markgraf, der ' die großen 
Zeiten wiederbringen würde? Oder war er ein „fal
scher Waldemar", ein Betrüger, der Müllergeselle 
Jakob Rehbock aus Hundeluft bei Dessau, der dem 
großen Waldemar nur ähnlich sah? So behaupteten 
es die Markgrafpiesker, auf deren Mühle er gearbei
tet hatte und die ihn deshalb kannten. Sie hielten 
aus diesem Grunde zu den Bayern, und ihr Pieske 
erhielt dadurch den Ehrennamen Markgrafpieske. 
Ebenso behauptete man es in der Ragöser Mühle bei 
Chorin, wo man ihn auch zu kennen vorgab. Die 
heutige Forschung neigt ebenfalls zu dieser An
nahme. 

Busse von Mylow zu Hermsdorf bekannte sich zu 
ihm als „echten" Markgrafen Waldemar, schloß sich 
ihm an und kam auf diese Weise mit den Nykam-
mers in den Genuß des „Neuen Hauses zu Bötzow" 
und damit auch unseres Hermsdorf. Geld hatte man 
in solchen Zeitläuften nicht Sollte also Zahlung 
oder Entgelt geleistet.werden, so geschah es in 
Land,' im Zugriff auf die Arbeit des Bauern, in Pri
vilegien. Die Verleihung der Würde eines Burg
herrn zu Bötzow, dessen sich Waldemar als einer 
festen Landesburg versichert hatte, bedeutete 
einen starken Vertrauensbeweis, Stadt auf Stadt 
fiel damals Waldemar zu. Ja, selbst der neue Kaiser 
unterstützte ihn in seinem Vorhaben, ganz Bran
denburg zu gewinnen. Nur wenige Orte blieben dem 
ohne seines Vater Schutz auf sich gestellten Bayern
markgrafen treu, unter ihnen Frankfurt an der 
Oder und Treuenbrietzen. Beide erhielten später 
zu ihren Namen die Vorsilbe Treuen hinzugefügt. 
Die vielgenannte Handelsstadt konnte keinen langen 
Namen gebrauchen. Bei ihr verlor sich die Bezeich
nung wieder. Die kleine Landstadt behielt die 
Ehrensilbe bis auf den heutigen Tag und ließ die 
Ursache der Benennung in schweren Lettern allen 
kund und zu wissen an ihrer Rathauswand aus
meißeln. Am 19. Oktober 1353 wurde unser Busse 
auch als Vogt im uckermärkischen Templin einge
setzt. Heine Nykammer aber war dort sein Haupt
mann, wie es sein Bruder Ebele in Berlin war. Sie 

. kamen dort in eine Rolle hinein, die keiner ahnte, 
die sie aber bekannter als viele andere werden ließ. 

Templin hatte zu Waidemars Zeit 1314 und 1317 
mehrfach eine große Rolle gespielt, besaß dement
sprechend viel Waldemaranhänger und ließ sich 
gern in einen Städtebund zugunsten Waidemars, 
des Wiedergekehrten, aufnehmen. Es hielt ehrlich 
zu ihm und kam den sich daraus ergebenden Auf
gaben bis zum bittersten Ende, ja, über dies hin
aus, nach. Kaiser Karl IV., der den Spuk unter
stützt hatte, besann sich plötzlich anders und er
klärte sich gegen den bisherigen Günstling. Da fie
len Mann um Mann, Stadt um Stadt von diesem 
wieder ab. Schließlich zog er, von der Mehrzahl 
verlassen, gebeugt, nach Dessau. Die Dessauer 
Fürsten blieben ihm aber ebenfalls treu und hielten 
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ihn weiterhin in fürstlichen Ehren, bis er 1357 starb. 
Er wurde, wie einige Forscher behaupten, in der 
Hofkirche beigesetzt. Andere wollen ihn in einer 
kleinen Kapelle den letzten Schlaf tun lassen. 

Einige Städte hielten über den Tod hinaus zu dem 
geisterhaft Wiedergekehrten. So konnte auch 
Busse von Mylows Vogtei den Wechsel der Dinge 
nicht fassen. Mit Prenzlau, Pasewalk, Angermünde, 
mit Brandenburg Alt- und Neustadt, Nauen und 
Görtzke bei Beizig blieb sie auch nach der kaiser
lichen Gegenerklärung waldemarisch. Noch 1370 
waren Brandenburg, Templin, Prenzlau und 
Görtzke in anhaltischer Pfandschaft. Görtzke, aus 
dem Waldemar als letzter brandenburgischer Stadt 
nach Dessau zurückgezogen war, nannte sich nach 
diesem Vorfall lange Treuengörtzke. Templins 
askanische Besatzung erhielt aber anscheinend kein 
Geld mehr. So nahm sie es sich, um leben zu kön
nen. Einfälle in die Nachbargebiete, Raub und 
Plünderung waren an der Tagesordnung. Heine 
Nykammer, der Kommandant von Templin, wird 
dabei besonders hervorgehoben. Erst als 1373 im 
Vertrag von Fürstenwalde die Bayern völlig zu
gunsten Kaiser Karls IV. auf Brandenburg verzich
teten, beruhigten sich die Verhältnisse. Da nun vie
les Gut von rechter und unrechter Hand in den 
zurückliegenden «Jahren vergeben worden war und 
man schwerlich über die einzelnen Besitzer klar 
wurde, ließ Kaiser Karl IV. alles aufschreiben, was 
ihm oder anderen Mächten an Gefällen zustand. 
Das Ergebnis war das Landbuch von 1375. 

In ihm finden wir auch unser Hermsdorf wieder. 
Busse von Mylow ist nicht mehr sein Besitzer. 
Hermannstorff, Bergkenwerder, NyndorK (Hohen-
neuendorf) und Borgstorff hat der Hofrichter Jo
hann von Buch, der bei Ludwig dem Älteren in 

Von Luthers Stadt, dem kursächsischen Witten
berg, wanderte man nur eine kurze Strecke, etwa 
von der Weglänge Berlin—Potsdam, auf der alten, 
vielbefahrenen und -begangenen Leipziger Land
straße über den Fläming hinüber, um am jenseiti
gen Abhang das kurmärkische Treuenbrietzen zu 
erreichen. Und ebenso erreichte man märkischen 
Boden bald, wiewohl in etwas längerer Zeit, wenn 
man südöstlicher seinen Weg nahm, vorbei an dem 
magdeburgischen Jüterbog, an der stillen Zister
zienserkirche von Zinna vorüber. Man kam nach 
Trebbin. Noch heute steht dort der Burghügel, 
auf dem wehrhaftes Mauerwerk dem Wanderer 
ehedem den ersten etwas kühlen Gruß der Mark 
Brandenburg bot. Stieg man aber nördlich von 
Wittenberg die Fläminghöhen hinan, so folgte man 
ebenfalls einer alten Landstraße. Im Schutz des 
Rabenstein und des trutzigen Eisenhart bei Beizig 
zog sie durchs Land, geradeswegs auf die Kurstadt 
Brandenburg zu. 

In weitem Bogen umspannte so brandenbur
gisches Land die Stadt an der Elbe. Vor den Pfor
ten der Mark, kann man sagen, war Wittenberg 
gelagert. Und doch hat Luther niemals märkischen 
Boden betreten1). Seine Wege führten, wenn er die 
Heimat einmal verließ, in entgegengesetzter Rich
tung. Ja, er mochte vielleicht auch gar keine Nei-
gung.haben, in die Mark zu gehen. Er spottete ge
legentlich wohl einmal selbst über das Wittenber
ger Land und zitierte das Verschen*) 

Lendicken, Lendicken, du bist ein Sendicken! 
Wenn ik dik arbeite, so bist du licht, 

hohem Ansehen stand, in Händen. Wir verstehen, 
daß ein Mann wie Busse von Mylow, der innerhalb 
der vergangenen Zwistigkeiten eine solche 
Schlüsselstellung innegehabt hatte, nun keine Ver
trauensperson mehr war. So dürfte ihm unser 
Hermsdorf entglitten sein. Das Dorf muß einen 
trüben Anblick geboten haben. War der Genuß zu 
wörtlich ausgeübt worden oder hatten Gegner die 
Besitzung des waldemarisch gesinnten Herrn zu 
genau unter die Lupe genommen? Es hatte damals 
gar keine Hufen aufzuweisen, sondern nur Acker 
zu fünf besetzten und drei wüsten Höfen. Noch 1450. 
wo wieder 16 Hufen da sind, liegen zwei wüst, und 
Hermannstorp hat nur halben Schoß zu entrichten. 
Es war arg mitgenommen. 

Die Milows gingen aus der Waldemarszeit eben
falls stark angekränkelt hervor. 1380 wird berich
tet, daß ein Heine von Müow auf Glasow im Teltow 
des Landfriedensbruches mit einem Heinrich Kane 
bezichtigt wurde. Sie waren Wegelagerer, Strauch
diebe, Raubritter geworden wie so viele in der 
Mark um 1400, nachdem Kaiser Karl IV. Branden
burg seinem Sohne Wenzel überlassen hatte und 
dieser es dauernd verpfändete. Am 10. Mai 1413 
wurden sämtliche uckermärkischen Milows wegen 
Ungehorsams gegen den vom Kaiser gesandten 
Burggrafen von Nürnberg, den ersten Hohenzollern 
in der Mark, in die Reichsacht erklärt. Die Tel-
tower zu Dahlem, Großkienitz und Jütgendorft 
scheinen sich besser gehalten zu haben. Von ihnen 
hören wir noch 1451 und letztmals in einer Urkunde 
ihrer Dahlemer Nachbesitzer von Spiel aus dem 
Jahre 1484. Nun aber verschwindet die Familie 
Milow völlig aus unserem Gesichtskreis. Eine neue 
Zeit war angebrochen, die ihnen keinen Spielraum 
mehr ließ. 

Wenn ik dik ege, bist du schUcht; 
Wenn ik dik meie, so finde ik nicht. 

Ein andermal meinte er, die Wittenberger hausten 
an der Grenze der Zivilisation. Wären sie ein wenig 
weiter gegangen, so wären sie mitten in die Bar
barei geraten. Die Verachtung des Slaventums 
klingt da an, und sie ist in Luther stets lebendig 
geblieben. Er hat sich bitter über diese böseste 
aller Nationen, wie er sich ausdrückte, beklagt, in 
die ihn Gott hineingeworfen habe3). Wie mußte ihm 
nun ein Land erscheinen, das noch weiter nach 
Osten gelagert war! 

Also • von warmem Verständnis Luthers für die 
Mark dürfen wir nicht reden. Über das allenfalls 
freundnachbarliche Verhältnis ging es nicht hinaus. 
Dennoch wurden Fäden hinüber und herüber ge
sponnen, solche allgemein-reformatorischer und 
solche persönlicher Art, daß es sich wohl einmal 
lohnt, ihnen Beachtung zu schenken. Damit berüh
ren wir nur ein ganz kleines Teilgebiet der Refor
mationsgeschichte der Mark Brandenburg. Mehr
fach versucht, ist sie auch heute noch nicht geschrie
ben worden*). Also betrachten wir im folgenden 
Luthers persönliche Beziehungen zur Kurmark 
Brandenburg und sehen wir, wie sein Werk sich 
auswirkte auf unserem heimischen Boden. 

An einem Julitage des Jahres 1505 schloß sich 
hinter dem Studenten der Juristischen Fakultät zu 
Erfurt, Martin Luther, die Pforte des dortigen 
Augustiner-Eremiten-Klosters. Er wurde zum 
Mönch, später zum Priester, und damit war er ein-
gegliedert in dem umfassenden Organismus der 
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römischen Kirche. Ihr Verwaltungsapparat hatte, 
abgesehen vom Papst und den Erzbischhöfen» seine 
Spitzen in den Bischöfen, den Vorstehern der Diö
zesen. Als Luther daher — wahrscheinlich im Som
mer 15115) — von seinem Orden in das Wittenber
ger Kloster versetzt wurde — nach einem früheren 
vorübergehenden Aufenthalt zum zweitenmal und 
nun dauernd — da knüpften sich seine Beziehungen 
zum Bischof von Brandenburg; denn dessen Diözese 
griff weit über das politische Gebilde des mär
kischen Kurstaates hinüber. Sie dehnte sich bis an 
die Elbe aus. Auch Wittenberg gehörte dazu6). Trotz 
aller Freiheit, die die Augustiner-Eremiten gegen
über der bischöflichen Gewalt allerorten genossen7), 
mußte sich doch praktisch in dem und jenem eine 
Berührung mit dem Brandenburger ergeben. 

Schon 1512 trat eine solche Gelegenheit ein. Dabei 
blieb der junge Subprior von Wittenberg im Hin
tergrund. Aber es ging doch um nicht mehr und 
nicht weniger, als einer Versammlung von Geist
lichen des Bistums Brandenburg reformerische Ge
danken Luthers nahezubringen. In der bischöflichen 
Residenz zu Ziesar trat im Juni 1512 eine Synode 
zusammen, wahrscheinlich in der schönen Kapelle, 
die dort noch heute als ein Musterstück spätgoti
scher Backsteinbaukunst viel zu wenig beachtet 
steht8). An ihren Wänden erklang damals die 
Stimme des Propstes von Leitzkau. Seine Rede war 
eine Abhandlung Luthers9), für den Leitzkauer 
Freund entworfen, eine Art Gutachten, wie der 
Kirchennot der Priester und der Laien zu steuern 
sei. Noch ist es kein eigentliches Reformprogramm, 
aber was Luther entwickelt, steht doch unter dem 
einen großen Zeichen, das „Wort der Wahrheit" sei 
zu predigen, das „reine Evangelium". Reinigung 
der Lehre durch die Heilige Schrift, die „Besserung 
des Lebens durch die Kraft des Glaubens, die gro
ßen Grundsätze der Lutherischen Reformation", 
hier sind sie bereits aufgestellt, ohne jede Kampf
absicht gegen die päpstliche Gewalt. In das mär
kische Land hinein — denn Ziesar war damals 
brandenburgisch — erschauen also die ersten, noch 
gemäßigten Fanfaren des Rufers von Wittenberg. 

Um eben diese Zeit gewann Luther weiter Einfluß 
auf das kirchlich-religiöse Leben der Mark. Er war 
im Herbst des Jahres zum Doktor der Theologie 
und zum Professor der jungen Hochschule zu Wit
tenberg aufgestiegen. Er leitete jetzt nicht nur das 
Klosterstudium der Augustiner. In breiteren Bah
nen floß seine Lehrtätigkeit dahin. Mit ihr sind 
zweifellos Gedanken der Reform, obwohl zunächst 
noch nicht scharf ausgeprägt, auch an märkische 
Studenten herangebracht worden, die sie in ihre 
Heimat weitergetragen haben. So gehörte z. B. 
schon 1513 der Berliner Franz Blankenfelde zu den 
Wittenberger Studenten, 1515 folgte ihm sein Lands
mann Andreas Richter mit anderen10). Knapp 200 
Märker haben von der Gründung der Hochschule 
vom Jahre 1502 an bis 1517 dort ihre Bildung ge
sucht11), also auch in jenen Jahren, die dem Auftre
ten Luthers auf der kirchenpolitischen Bühne voran
gingen. Auf sie wurde er hinaufgedrängt durch 
Johann Tetzel. 

Im Jahre 1516 war dieser Pirnaer Dominikaner 
aufgetaucht. Er sollte einen Ablaß vertreiben, bei 
dem kirchliche und finanzpolitische Motive sich 
wunderlich miteinander mischten. An sich bedeu
tete der Ablaß den Erlaß einer Bußstrafe durch die 
Kirche, wobei die gute Gesinnung des Sünders, seine 
guten Werke als notwendig vorausgesetzt wurden. 
Schon früh hatte man dann den Ablaß mit einer 
Geldzahlung verbunden und sie sogar zu einer 
Hauptsache werden lassen. Tetzel hatte einer sich 
daraus ergebenden verwässerten Auffassung zumin
dest nicht widersprochen. Den Ablaß für die Ver

storbenen hat er sogar ganz im Sinne des zeitge
nössischen Sprüchleins verkündet: 

Sobald das Geld im Kasten klingt, 
die Seele aus dem (Feg-)Feuer springt12). 

Der Ablaßzettel war die handgreifliche Beschei
nigung für solch Geschäft geworden. 

Kursachsen und damit Wittenberg hatte dem 
Ablaßkrämer seine Grenzen gesperrt. Um so eher 
fand Tetzel in dem nahen magdeburgischen Land 
Jüterbog Platz; dessen Herr, der Erzbischof, war an 
dem Ertrag des Ablasses direkt beteiligt. Aus Wit
tenberg liefen so die Leute nach Jüterbog, wo man 
in der Nikolaikirche noch heute die große Geld
truhe Tetzels zu zeigen meint.. In Wirklichkeit 
handelt es sich um den „gemeinen Kasten", die 
Kirchenkasse der Pfarrkirche1*). Von dort kehrten 
die keineswegs immer reuigen Schäflein heim nach 
der Elbe und nahmen befriedigt den Ablaßzettel 
mit. Solche Zettel kamen Luther durch seine 
Beichtkinder zu Gesicht; denn er war nicht nur 
Professor, er war seit einigen Jahren von seinem 
Orden ausdrücklich auch mit der Predigt betraut. 
Er stand in Beziehungen zur Gemeinde. Nicht 
lange und Luther zog gegen den Ablaßkrämer Tetzel 
und seine «unverschämte Predigt vom Ablaß" zu 
Felde. Die Thesen vom 31. Oktober 1317 leiteten 
den Streit ein. Sie sind das Signal zur deutschen 
Reformation geworden, mochte der Augustiner zu
nächst auch nicht so weite Sicht hegen. In seinem 
Innern hatte Luther freilich schon seit Jahren ge
gen Zustände in der Kirche aufbegehrt. 

Vereinzelt hat man in der Mark dem Tetzel-
schen Ablaßwesen zweifelnd, wenn nicht gar ab
lehnend gegenübergestanden. In Beelitz z. B. hat 
der geschäftige Mann «auf sein vielfältiges procla-
miren, ausrasten. Vermahnen und bitten nicht einen 
Heller von den Leuten bekommen können""). Um 
so mehr setzten sich die Vertreter der Kirche, voran 
der Bischof von Brandenburg, für den Ablaß ein, 
und hier knüpften sich aufs neue Fäden zwischen 
Luther und der Mark. 

Wie es die Ordnung verlangte, hatte Luther sei
nem Bischof die Thesen zugesandt und ihn auf das 
Tetzelsche Ärgernis hingewiesen. Aber noch band 
er sich an die Entscheidung des Bischofs, denn, 
sagte er in seinem Brief an ihn: „Alles unterwerfe 
ich dem Richterspruch der Heiligen Kirche"15). Auf 
dem Brandenburger Stuhle saß damals ein sohle-
sischer Bauernsohn, Hieronymus Schultz"), am Hofe 
des Kurfürsten als Ratgeber wohlgelitten, gelehrt 
und klug. Die Autorität der Kirche war in Gefahr. 
So suchte er den Augustiner zu beruhigen, durch 
den Abt von Lehnin"), der selbst nach Wittenberg 
kam. Er überbrachte ein Schreiben des Bischofs, 
der keine weiteren VeröVentlichungen Luthers in 
der Ablaßfrage wünschte. Der Mönch war sichtlich 
befangen, als die Hoheit des bischöflichen Namens 
in seiner Zelle aufleuchtete. Auch dem Eindruck 
des gewichtigen Abtes, der zu den Spitzen des 
Zisterzienserordens in der Mark und auch zu den 
kurfürstlichen Räten gehörte, konnte er sich nicht 
entziehen. Er sagte im Laufe der Unterredung 
schließlich: „Ich bin wohl zufrieden. Ich will lieber 
gehorchen als Wunderwerk verrichten, auch wenn 
ich es könnte." Doch es war zu spät. Der Streit zog 
weitere Kreise in der Mark183). Die Theologische 
Fakultät der Landesuniversität Frankfurt war von 
Tetzel als Mitkämpfer gewonnen worden. Sie spielte 
er gegen Wittenberg aus, dessen Lehranstalt man 
schon damals als lutherisch bezeichnen kann. 
Frankfurt wurde so zum Schauplatz einer ersten 
großen Gegendemonstration gegen Luther aus
ersehen. Die Verbrennung seiner Thesen vor dem 
Gubener Tor in Frankfurt folgte eine Disputation, 
die Luther den Garaus machen sollte. Doch über 
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den engen märkischen Rahmen ging der Gelehrten-
und Theologenstreit bald hinüber, und sein Ge« 
schrei erfüllte das ganze Reich. In seinem Verlauf 
hat der kühne Wittenberger Professor im Juli 1519 
bei einer Leipziger Disputation mit dem Ingol-
städter Professor Eck im Grunde den Bruch mit der 
Kirche Roms vollzogen, nicht ohne daß noch einmal 
der Brandenburger Bischof einzugreifen ver
suchte19). 

Persönlich war er einige Zeit vor dem Leipziger 
Tage nach Wittenberg gezogen, doch erfolglos. Er 
bändigte den jungen Revolutionär nicht mehr. Um 
so heftiger wandte er sich nun aber gegen ihn. Da
bei mag auch der Beobachtungsposten, den der Leh-
niner Abt im Auftrag des Bischofs in Leipzig ein
nahm, sein übriges getan haben. Jedenfalls fielen 
nun Worte des Bischofs wie: er wolle sein Haupt 
nicht eher ruhig niederlegen, als bis er den Mar-
tinus dem Feuertode überliefert habe. Der Gefähr
dete sah, was den Bischof anging, ruhig in die Zu
kunft. Ihm war Hieronymus ein „braver Mann, 
der sich mehr vornahm, als er zu tun vermochte". 

Während der Mann, der an die Grundfesten der 
Kirche zu rühren wagte, in seinem Tun hinaus
wuchs über Orden und Universität, strömten die. 
Gedanken, die er in Vorlesungen und Schriften 
hinauswarf, in das märkische Land hinein. Seine 
Thesen hatten bereits in Abschriften, auch als ge
druckte Flugschriften, Eingang gefunden20). Noch 
mehr taten die Studenten, die nun nach Wittenberg 
drängten"). Ihre Zahl wuchs schnell, auf das Dop
pelte etwa des früheren Jahresdurchschnitts. In 
den beiden Jahren 1519 und 1520 wurden nicht 
weniger als 9 Söhne der Stadt Brandenburg, imma
trikuliert. In den 15 Jahren vor 1513 studierten in 
Wittenberg jährlich 11 bis 12 Märker, von 1518 bis 
1521 sind es im Jahresdruchschnitt 22. Wir können 
leider kein klares Bild davon zeichnen, wieweit die 
Mark mit lutherischen Anschauungen durchsetzt 
wurde. Aber die Einzelheiten, die uns bekannt 
werden, zeigen doch, daß die alte Kirche an Boden 
verlor. Lässigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber 
den bisherigen Formen setzten ein. Prozessionen, 
Messen u. dgl. wurden mangelhafter besucht. So 
haben sich in Berlin 1521 Rat, Gilden und Schulen 
der Stadt an der sonst mit großem Gepränge ge
feierten Fronleichnamsprozession nicht beteiligt Die 
frommen Stiftungen ließen überall nach, die kirch
lichen Einnahmen gingen zurück. Die Stiftung einer 
Frühmesse in der Köllner Dominikanerkirche durch 
die Gesellen der Schneiderinnung im November 
1518 ist für längere Zeit eine der letzten Handlun
gen dieser Art. Immerhin begegnen doch noch nach 
1530 testamentarische Zuwendungen an das Fran
ziskanerkloster22). Einen Einblick in die Denkweise, 
die nun eintrat, gestattet eine Testamentssache*8), 
die seit 1520 in Salzwedel Aufsehen erregte. Ein 
dortiger angesehener Bürger hatte eine ansehnliche 
Stiftung gemacht, die nach seinem Tode einem 
Priester zufließen sollte, der aus seiner Familie 
stammte. Das Testament wurde im Oktober 1520 
eröffnet. Alle Testamentsvollstrecker, darunter drei 
Geistliche, erklärten, solche Stiftung sei nicht mehr 
zeitgemäß, da das Priestertum in der damaligen 
Gestalt doch seinem Ende entgegengehe. Die Stif
tung wurde in weltlicher Richtung umgewandelt 

Solche Fälle dürfen natürlich nicht verallgemei
nert werden, und wenn ein Schüler Luthers, Bartho
lomäus Rieseberg, schon 1518 und 1521 als Lehrer 
an die Nikolaikirche in Berlin berufen wurde, so 
amtierte er doch nur vorübergehend und wurde als 
„fahrender Schulgeselle«, der sein Studiengeld durch 
solche Stellung erwarb, bald durch einen anderen 
ersetzt24). Gewiß drangen reformatorische Gedan
ken ein. Sie wucherten hier; und dort meist im^Ver
borgenen: denn die offiziellen Gewalten, Kurfürst 
und hohe Geistlichkeit, standen dem Neuen schroff 

gegenüber und unterdrückten es, wo sie es ver
mochten. Der Brandenburger Bischof, noch immex 
Hieronymus Schultz, mochte zunächst dem Witten
berger Mönch abwartend, vielleicht sogar schwan
kend, wenn nicht gar wohlwollend gegenüberge
standen haben. Aber er hat keinen Augenblick ge
zögert, zu Michaelis 1520 die päpstliche Bannbulle 
gegen den Ketzer in Wittenberg anheften zu lassen. 
Auf demWormser Reichstag des nächsten Jahres hat 
gerade Luthers Bischof neben dem Kurfürsten von 
Brandenburg zu den eifrigsten Gegnern des Refor
mators gehört. Das Wormser Edikt, durch ein kur
fürstliches verschärft, wird gerade im Bistum Bran
denburg peinlich beachtet worden sein. Kein Zwei
fel, daß man auch dort alle gedruckten Schriften des 
gefährlichen Neuerers auf dem Rathause abliefern 
und auf dem Markte verbrennen ließ. Widerspruch 
war sicher vorhanden. Laut geworden ist er kaum85). 

Wie in Brandenburg ist es auch in den übrigen 
Diözesen der Mark gewesen. Lebus und Havelberg 
waren fest in antilutherischer Hand. Mit der geist
lichen Macht aber vereinigte sich die weltliche zu 
gemeinsamem Vorgehen. Noch mehr vielleicht als 
von den Bischöfen hing vom Kurfürsten alles Wei
tere ab. Die unnachgiebige, starre Haltung Joa
chims I. gegen Luthers Lehre ist offenkundig. Auch 
er erkannte kirchliche Schäden an und wünschte 
ihre Abstellung, aber nur auf kanonischem Wege, 
durch geistliche und weltliche Obrigkeit. Sein 
Autoritätsgefühl und starkes Selbstbewußtsein auf 
geistigem Gebiete empörten sich gegen den Gedan
ken einer Reform von unten her, durch das Volk 
und die niederen Geistlichen. Als er 1521 auf den 
Reichstag zu Worms zog, hatte er unterwegs in Wit
tenberg eine Unterhaltung mit Luther. Der glaubte 
schon Hoffnung schöpfen zu können, glaubte den 
Kurfürsten für seine Sache zu gewinnen. Nun — in 
Worms hat der päpstliche Legat Joachim als den 
einzigen deutschen Fürsten bezeichnet, auf den die 
katholische Kirche sich sicher verlassen könne. 

Joachims Einstellung26) entsprechen Worte und 
Taten. „Diesen Mönch laß ich mich nicht schimpfie-
ren. das ist verloren", hat er gegen den nach seiner 
Meinung zügellosen Agitator gesagt. Er zwang die 
Frömmigkeit seiner Untertanen in die alten Bah
nen und befahl den Ratleuten von Berlin und Kölln, 
daß die Töchter der namhaftesten Bürger an der 
löblichen Gewohnheit der Prozession an Fronleich
nam festhielten. Die Lutherbibel wurde 1524 ver
boten: über viele hundert Irrtümer befänden sich 
darin, manches sei ausgelassen, anderes hinzuge
setzt. Die Bibel sei verfälscht, „welches dann zur 
mercklichen Uneinigkeit christlich Glaubens gereicht 
und daraus mancherley auf rühr kommen würde". 
Oder der Kurfürst wandte sich 1526 gegen die 
Handwerksburschen und Kaufleute, die Lutherlieder 
und andere reformatorischen Weisen verbreiteten. 

Der Kurfürst unterdrückte, aber rottete nicht aus. 
Ein neuer Erlaß gegen die lutherische Ketzerei im 
Juli 1528 war scharf gehalten. Die „alten, löblich 
hergebrachten Ceremonien" und die „christliche 
Ordnung" waren bedroht Sonst hätte Joachim in 
dem Erlaß nicht ausdrücklich z. B. die unvermin
derte Zins- und Pachtzahlung an die Geistlichen ge
fordert. Zwei Jahre hernach, also 1530, flammten 
in Stendal trotz solcher Erlasse religiöse Unruhen 
auf27). Bürger und Handwerksgesellen sangen in 
der Kirche deutsche Psalmen und Lieder. Einige der 
Sänger, ein paar Schuhmachergesellen, wurden ins 
Gefängnis geworfen. Die Unruhe stieg. Zum 
Schutze eines bedrohten Franziskanerbruders, der 
im neuen Sinne gepredigt hatte, rotteten sich die 
Tuchmachergesellen zusammen. Das Rathaus, Prie
sterbehausungen wurden gestürmt und geplündert. 
Sechs Beteiligte büßten mit ihrem Tode, sie wurden 
enthauptet. Die Stadt wurde streng bestraft. 
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Der Kurfürst unterdrückte, aber er rottete nicht 
aus! Bis in die Beamtenschaft, die in unmittelbaren 
Beziehungen zu ihm stand, hatte die neue Lehre 
fortgewirkt. Da war z. B. der kurfürstliche Sekre
tär Joachim Zerer, Zolin eines verdienten märki
schen Kanzlers28)» Noch als Ehemann und Vater be
zog er die Wittenberger Universität, ein Zeichen, 
wieviel er von dem dortigen Aufenthalt erhoffte. Er 
ist für diesen Schritt und seine Hinneigung zu 
Luther bestraft worden. In einer aufrechten Ant
wort auf ein „ganz ungnädig, gefährlich, schmäh
lich" Ichreiben des Kurfürsten, worin Zerer mit 
dem Satan verglichen war, quittierte er 1533 den 
Dienst und ging ins Ausland, die Niederlausitz. 

Joachim sollte noch mehr als diesen getreuen Be
amten verlieren. Auch in seiner eigenen Familie 
hatte die Wittenberger Lehre Wurzel geschlagen, 
und hier trat Luther nun wiederum in Erschei
nung29). An die 23 Jahre hatte der Kurfürst mit 
seiner Gattin Elisabeth, einer dänischen Prinzessin, 
in einer zunächst glücklichen Ehe gelebt. Seit 1525 
liegen jedoch Zeugnisse einer Ehetrübung vor. Bit
tere Erfahrungen blieben Elisabeth nicht erspart: 
man kennt des Kurfürsten Beziehungen zu der Bür
gersfrau aus Kölln an der Spree, Katharina Hor-
nung, aus dem angesehenen Geschlecht der Blan-
kenfeldes. Joachim war, um zeitgenössisch zu 
reden, „aus dem Geschirre geschlagen"30). Vielleicht 
hat dieses Erlebnis die Kurfürstin getrieben, in 
Luthers Lehre Trost zu suchen. Jedenfalls trat sie 
mit ihm in Verbindung, lutherische Schriften kamen 
in ihre Hände, Ratschläge wurden gegeben. Schließ
lich ließ sie sich das Abendmahl in beiderlei Ge
stalt reichen. Sie hatte schon vorher geklagt, daß 
der Kurfürst „ihr ganz gefähr und feind sei um das 
Wort Gottes", sie müsse viel Verfolgung und 
Schwachheit leiden. Als Joachim nun den Schritt 
der Kurfürstin erfuhr, anscheinend durch die eigene 
Tochter, blieb die Katastrophe nicht aus. Ein Jahr 
entsetzlichen'Ringens (1327/23) folgte. Der Kurfürst 
bat, er suchte durch seinen Beichtvater einzuwir
ken, er drohte, ein Gericht solle Elisabeth aburtei
len. Es trat zusammen. Sein Spruch lautete, der 
Kurfürst solle die Gemahlin für Lebenszeit auf 
irgendein Schloß verbannen und hier streng von der 
Welt absperren. Für Elisabeth blieb nur eine Ret
tung: die Flucht. Am Abend des 24. März 1528 hat 
sie das Schloß an der Spree hinten hinaus durch die 
sogenannte Wasserpforte verlassen. Auf einem 
Kahn setzte man sie über den Graben der Schloß
befestigung. Ein Bauernwagen brachte sie über 
Jüterbog nach der sächsischen Grenze, nach Torgau. 
Hier ist die Fürstin mit Luther in häufige persön
liche Berührung gekommen. Ihr Aufenthalt in Tor
gau, Wittenberg oder auch auf ihrem Sitz in Prettin 
knüpfte stärkere Fäden. Elisabeth wurde für 
Luther sogar die „liebe Gevatterin". Sie war bei 
einem seiner Kinder Patin. 

Es ist verständlich, daß Joachim diesem Luther 
gram war. Und auch umgekehrt! Luther versah 
sich von dem Kurfürsten keiner guten Dinge. 
Wenige Tage nach der Flucht schrieb er an einen 
Freund von dem Vorfall und bat: „Versammele 
eilig die Gemeinde an heiliger Stätte, daß Christus 
den Satan zertrete. Denn derselbe brüllt wie ein 
wilder und hungriger Lowe nach unserem Blute""). 
Beider Verhältnis wurde noch gespannter durch 
Luthers Eingreifen in die Bändel Joachims mit dem 
Manne seiner Geliebten, Wolf Bornung. Er hat in 
echt seelsorgerischer Art versucht, der zeitweilig 
reuigen Frau den Rückweg zu ihrem Manne zu 
ebnen**). Er hat Hornungs Interessen zu wahren 
gesucht, als Joachim ihn des Landes verwiesen 
hatte. Es sind Briefe von hohem sittlichen Gehalt. 
Als sie versagten, ging Luther in die Öffentlich
keit Nun wollte er, wie er sagte, „dem kurfürst

lichen Hut ins Futter greifen, daß die Haare umher-
stieben"*3). Im Oktober 1528 ging ein gedrucktes 
Sendschreiben hinaus: „An den Kurfürsten zu 
Brandenburg, Markgrafen Joachim Christliche Ver
waltung." „Ertliche cMentliche Notbriefe" folgten"). 
Audi an die drei märkischen Landesbischöfe, sowie 
an die Bitterschaft gingen dringende Appelle, das 
Ärgernis zu beseitigen35). Das Ergebnis war eine 
erbärmliche Schmähschrift aus Berlin. Luther hat 
sie selbst durch den Druck bekanntgegeben36). 
D i e s e r Kampf gegen Joachim wurde nicht ent
schieden. Verbitterung und Verschärfung war die 
Folge. Aber auf dem anderen Felde, dem der 
Reformation, erntete Luther schließlich doch seine 
Früchte. Sie reiften in der Mark nur später als an 
anderen Orten. 

Über den Tod hinaus hatte der Kurfürst für den 
Glauben der Väter wirken wollen. Mit seinem 
Testament hatte er den Nachfolger an die alte 
Kirche zu binden gemeint. Im Oktober 1534 wurde 
es aufgesetzt. Um dieselbe Zeit etwa sah Luther 
in dem Gegner, der Wittenberg einst als die „Hölle" 
bezeichnet hatte, nicht mehr den „hungrigen 
Löwen", der nach Blut brülle. Eine mildere Beur
teilung hatte Platz gegriffen. „Trotz Joachims 
Feindschaft gegen das Evangelium könne man noch 
für ihn beten"**). Indessen was nach Joachims Tode 
geschah, war trotz aller testamentarischen Bestim
mungen nicht mehr in seine Hand gegeben. Der 
bisherige Kurprinz, nunmehr Kurfürst Joachim IL, 
lenkte die Geschicke des Kurstaates. 

Luther war mit ihm schon früh in Berührung ge
kommen88). Zunächst einmal wird der Knabe schon 
in jungen Jahren von Luther gehört haben; denn 
er wurde am Hofe seines Oheims erzogen, des Kar
dinals und Erzbischofs von Magdeburg-Mainz 
Albrecht, eben des Würdenträgers, gegen den 
Luther seinen Ablaßkampf in erster Linie richtete. 
Vierzehnjährig hatte der Knabe dann Luther in 
Wittenberg aufgesucht (1519). Er meinte später, 
schon damals sei es ihm durch die Unterhaltung ge
wiß geworden, daß der Mensch nur durch den 
Glauben gerechtfertigt werde. V i e l l e i c h t hat 
er wirklich schon damals solchen Einfluß verspürt. 
Sicher aber ist, daß er dem Neuen schon früh Inter
esse entgegenbrachte, daß es ihn reizte, daß er 
weitere Aufschlüsse suchte. Dabei mag ihn die 
Mutter in etwas beeinflußt haben. Auch das ist 
zu beachten: Kronprinzen schlagen sich gern auf 
die Seite der Gegenpartei des fürstlichen Vaters 
oder sympathisieren doch mit ihr. Jedenfalls hatte 
Luther 1521, 21/« Jahre nach jener ersten Begegnung, 
Gelegenheit, auf den nun Sechzehnjährigen einzu
wirken, durch eine Predigt, die der Kurprinz be
suchte, wohlgemerkt zu einer Zeit, als Luther im 
päpstlichen Bann war. Es zeugte von Mut, selbst 
für einen Prinzen, der dem Zugriff der Kirche zwei
fellos nicht im gleichen Maße ausgesetzt war wie 
andere. Joachim muß bei dem Draufgänger Luther 
doch etwas gesucht haben. Es ist die gleiche Lage 
wie elf Jahre später. Der Kurprinz fragt durch 
einen Mittelmann an, „wie er es mit dem Empfang 
des Abendmahls halten solle, ob er es mit gutem 
Gewissen unter e i n e r Gestalt, also nach katho-
lichem Bitus, nehmen könne." Die Antwort, etwas 
verklausuliert, wird den Fragesteller nicht ganz be
friedigt haben. Der briefliche Verkehr setzte sich 
dann fort; auch am benachbarten anhaltischen 
Hofe hat man sich getroffen. Dann hörte die Ver
bindung aber auf. Die scharfen Angriffe des 
unbeirrbaren Reformators gegen den Oheim des 
Kurprinzen machten jedes Einvernehmen oder auch 
nur jeden Verkehr unmöglich. So waren die Be
ziehungen denkbar ungünstig, als Joachim 1535 die 
Regierung antrat. 
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Nun war es freilich nicht so, als hätte Luther 
unter andern besseren Umständen damit rechnen 
können, daß seiner Lehre sogleich ein weiter Kaum 
.in der Mark Brandenburg gegönnt werde. Joachim 
verhielt sich in den ersten Jahren so, daß weder 
Katholiken noch Protestanten sicher waren, ob sie 
ihn zu den Ihrigen rechnen konnten. So verfuhr 
er gegenüber den Bestrebungen im Reich, so in der 
Mark. Er vermied es, sich offen und bestimmt aus
zusprechen, im Gegensatz zur Neumark, wo sein 
Bruder Markgraf Hans von Küstrin30) bald luthe
rische Prediger herbeirief, Kirchenvisitation veran
staltete und schon 153.6 offen übertrat. Aber Joachim 
ließ doch die Hinneigung des Adels und der Städte 
zur neuen Lehre zu. 

Bereits zur väterlichen Zeit waren überall, wie 
wir sahen, lutherische Prädikanten, Prediger, auf
getaucht, oft aus dem Dunkel, in dem sie manchmal 
wieder verschwanden. Hier und da mochten sie zu 
Wittenberg in der neuen Lehre unterwiesen sein. 
Sie zogen durch das Land, predigten längere oder 
kürzere Zeit in Städten und Dörfern, Propagan
disten des Wortes. Sie haben sicher nicht immer 
streng im Sinne des reinen Evangeliums, wie es 
Luther faßte, gesprochen und gewirkt. Schwärmer, 
auch wohl unzuverlässige Personen sind darunter 
gewesen. Aber wann hätten solche Elemente einer 
großen Bewegung je gefehlt? Sie sind plötzlich da, 
doch sie werden in dem Reinigungsprozeß ausge
schieden, der stets einmal kommt, wenn eine Bewe
gung sich als dauernd erweisen soll. In Branden
burg freilich verschwanden sie durch Joachims I. 
Eingreifen mit den guten Elementen. Völlig ist der 
Kurfürst jedoch dieser Prediger nicht Herr ge
worden. Immer wieder tauchten sie hier und da auf 
und brachten Unruhe. Vor allem aber rief ihr 
Kampf gegen die katholischen Geistlichen große 
wirtschaftlich-rechtliche Änderungen hervor. Adel 
und Städte kümmerten sich um ihre Rechts
verbindlichkeiten gegen die alte Kirche nicht mehr. 
Ja, es mochte hier und da der Fall eintreten, daß 
diese äußeren Vorteile im Vordergrunde standen, 
daß man um ihretwillen der Bewegung anhing. 
Konjunktur]äger hat es immer gegeben. Jeden
falls wurden Kirchländereien und geistliche Stif
tungen eingezogen. So hatten die Bredows z. B. 
schon um 1530 den größten Teil der Kirchengüter 
in dem Ländchen Rhinow und Friesack eingezogen, 
ebenso die Rochows im Havellande. Und nicht 
besser haben es die Arnims in der Uckermark ge
trieben. Die Klöster begannen zu zerfallen40). 

Bei der schwankenden Haltung Joachims II. muß
ten die protestantischen Kräfte im Lande — und 
sie waren nie abgestorben — sich regen. In breiter 
Linie drängte das Luthertum nach dem Ableben des 
ersten Joachim vor. obwohl der Kurstaat offiziell 
noch immer katholisch war. Aus dem Verfall einiger 
Klöster wurde schon jetzt ihr gewaltsam beschleu
nigter Tod, z. B. in Himmelpfort und der Karthause 
von Frankfurt/Oder41). In einzelnen Städten wur
den vom Rate neue evangelische Geistliche unge
hindert bestellt42). Treuenbrietzen holte sich 1535 
einen lutherischen Vikar. Nach seinem baldigen 
Tode entsandte Luther einen seinen Schüler. Um 
die gleiche Zeit (1539) berief die Köllner Petri-
gemeinde einen Lutheraner, und ganz offensiehlieh 
wandte sich der Pfarrer an St. Katharinen in Bran
denburg-Neustadt der neuen Richtung zu, ohne daß 
Bischof und Kurfürst ihn gehindert hätten. In 
Neuruppin begegnet von 1539 bis kurz nach 1541 
ein Stürmer und Dränger in dem Prädikanten Jakob 
Kortenbeck, in Prenzlau die friedlichere Gestalt 
des Jakob Begerow aus Pommern, der sich aber 
gegen die im Kaland zusammengeschlossenen An
hänger der alten Lehre nicht durchsetzen konnte48). 
Die Liste der Ortschaften ließe sich vermehren. 

Bernau, Saarmund z. B. stellten bald» nachdem der 
neue Herr die Zügel ergriffen hatte, Pfarrer luthe
rischen Gepräges ein. ebenso.eine Menge" von adli
gen Patronen in ihren Dortkirchen. Ott nahm man 
die Geistlichen, wo man sie bekommen konnte. Bis
herige Küster, Stadtschreiber, Lehrer, aber auch 
Handwerker, wie Fenstermacher, Setzer, selbst 
Fleischer, auch Studenten treten in den Jahren 1538 
bis 1541 auf44). In der Neumark ging der Landes
herr selbst voran. 

Wie zwiespältig waren diesem Landesteil gegen
über doch die Verhältnisse in der Kurmark! Da 
waren die Frauen aus dem angesehenen Berliner 
Handelshause der Blankenfeldes sicher dem Evan
gelium geneigt. Da wurde 1535, also im Todesjahre 
Joachims I., in einer Gerichtsverhandlung zu 
Berlin der Eid nicht nach katholischer Weise be
kräftigt durch „Gott und die Heiligen", sondern 
mit den Worten „als mir Gott helf und das heilig 
Evangelion"45). Auf der anderen Seite richtete der 
Kurfürst seine Domkirche — es war die bisherige 
Dominikanerkirche in Kolin — gerade damals ganz 
im Sinne der römischen Kirche ein48). Sein Vorbild 
in Ausstattung, Gottesdienstordnung, Reliquien
sammlung, wurde jene Kirche des Neuen Stifts in 
Halle, die Kardinal Albrecht mit Reliqien und 
Ablaß überladen hatte, eine Stätte, gegen die 
Luther zu eifern nicht müde wurde. Nach streng 
katholischem Ritus vollzog sich in Joachims Lieb
lingsgründung der Gottesdienst. An die Spitze des 
Kapitels, in der Mehrzahl Gegner Luthers, trat als 
Dompropst der Lebuser Domherr Wolfgang Re-
dorfer, einer der schärfsten Verfechter katholischer 
Anschauung in brandenburgischen Landen. Bei der 
Einweihung der Domkirche unterließ der Festpre
diger Ausfälle gegen die Evangelischen nicht. Daß 
es Unruhe unter den Zuhörern hervorrief, offen
barte die allmähliche Loslösung der Berliner Be
völkerung vom alten Glauben. 

Diese Lage konnte nicht auf die Dauer bestehen. 
Die Zurückhaltung, die der Kurfürst bei allem 
Gewährenlassen zeigte, mußte schließlich dem 
Drängen der Stände, des Adels und der Städte 
weichen: denn daran gibt es keinen Zweifel, daß 
die große Masse der Bevölkerung bereits bei 
Joachims Regierungsantritt im lutherischen Lager 
stand. Allerorten waren lutherische Herde ent
standen. Wie stark der religiöse Gehalt der Bewe
gung war, wo andere, nicht zuletzt materielle Be
weggründe vorherrschten, sollten wir uns hüten, 
bestimmen zu wollen. Wie auch immer, ihre 
Flammen konnten, vereinigt, die ganze Mark in 
Brand setzen, Joachim mochte gelegentlich viel
leicht des Bruders seiner Mutter gedenken, Chri
stians II. von Dänemark, den Empörung aus seinem 
Lande getrieben hatte. Gewiß, noch waren revolu
tionäre Taten großen Stils nicht geschehen. Nüch
terner, stiller, schwungloser als an anderen Stellen 
vollzog sich in unserer Mark die Reformation. Es 
mochte an dem verhältnismäßig passiven und 
schwerfälligen Charakter der Bevölkerung liegen, 
vor allem der bäuerlichen Elemente. Sie machten 
ja den weitaus größten Teil der Landesbevölke
rung aus. Eine tiefere religiöse Erregung pulsierte 
anscheinend nur in einigen Städten. Hier aber ist 
es an einzelnen Stellen zu erregtem Kampf ge
kommen, z. B. in Neuruppin, wo sich ein Teil der 
aufgewühlten Bürgerschaft um den wortgewandten, 
schlagfertigen und auch auf der Kanzel redege
wandten Prädikanten, den schon genannten Jakob 
Kortenbeck, sammelte"). Man begann in des Kur
fürsten Umgebung aufzuhorchen und auf Abhilfe zu 
sinnen, Reformpläne zu entwickeln. So waren unter 
den kurfürstlichen Räten der lutherisch gesinnte 
Johann Weinleben, der spätere Kanzler, und vor 
allem der erste Staatsmann am damaligen Hofe, 
Eustachius von Schliefen*«). 
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Man hat früher auch in dem. Brandenburger 
Bischof Matthias von Jagow einen eifrigen För
derer der evangelischen Lehre sehen wollen, doch 
zu Unrecht45). Er unterließ es zwar nach seiner 
Wahl 1526, sich die notwendigen höheren Weihen 
geben zu lassen, und entzog sich sogar der Konse
kration als Bischof» aber er tat das nicht aus refor
mationsfreundlichen Tendenzen. Religiösen Fragen 
gegenüber blieb er doch mehr oder weniger gleich
gültig, ließ sich treiben und war duldsam in sei
nem Verhalten, z B. gegenüber den kirchlichen Din
gen der Stadt Brandenburg. Wenn er später auch 
als erster der märkischen Bischöfe übertrat, es 
geschah doch erst, als bereits die Mittelmark so 
gut wie völlig lutherisch war. Der Reformator 
hatte zunächst Hoönungen auf ihn gesetzt Nach
dem er einst in Dessau Ostern 1540 mit Jagow 
über die Fragen der Zeit gesprochen hatte, äußerte 
er: „Ach, Gott gebe uns der Bischöfe mehr". Zwei 
Jahre später hat er sich dann scharf dahin ausge
sprochen, Jagow sei ein gottloser Papist, bringe 
nichts vorwärts und suche nur seinen Vorteil. Ein 
überzeugter Protestant ist Matthias wohl nie ge
wesen. Auch bei ihm scheinen wirtschaftliche Be
weggründe mitgespielt zu haben. 

Am brandenburgischen Hofe wurden, wie wir 
hörten, Reformpläne entwickelt und durchge
sprochen. Aber nicht bei Luther wurde offizieller 
Rat eingeholt. Vom kurfürstlichen Hoflager in Kölln 
an der Spree zum Lutherhause in Wittenberg 
führte bei der Verstimmung Joachims noch immer 
kein direkter Weg. Gerade damals war Luther 
überdies durch persönliche Angriffe eines Schütz
lings des Kardinals Albrecht, eines bohemehaften 
Humanisten Lemnius, gereizt worden50). Viel tiefer 
hat damals Melanchthon51) die kirchliche Gestal
tung der Mark beeinflußt Er ist dann auch der 
Wittenberger Berater bei der Kirchenreform ge
worden. 

Mit der Mark verbanden Melanchthon viele 
Schüler, so der Berliner Propst Georg Buchholzer, 
der Tangermünder Pfarrer Solinus, der schon ge
nannte kurfürstliche Rat Weinleben, dessen Kollege 
Thomas Matthias u. a. Schüler konnte auch Luther 
in der Mark aufweisen. Melanchthon hingegen hat 
den Boden der Mark betreten, hat auch mindestens 
dreimal in Berlin am Hofe geweilt. Noch in der 
letzten Lebenszeit Joachims I. war er an den Hof 
nach Spandau zitiert worden (Februar 1335). Man 
brauchte seinen Rat in religiösen Zweifelsfragen, 
auch wegen der Reform der Frankfurter Hoch
schule. Wichtiger für unser Land war der Besuch 
vom Frühjahr 1538. Er galt der Begutachtung jenes 
erwähnten Reformationsentwurfs. Der Dekan des 
Berliner Domstifts, Rupert Elgersma, hatte ihn aus
gearbeitet52). Aufmerksam und freudig konnte der 
Freund Luthers auf seiner Reise beobachten, daß 
überall die Saat des neuen Glaubens in der Mark 
aufging53). Auch der Besuch Melanchthons (der 
Ende Oktober 1339 wiederholt wurde), hat seinen 
Teil daran, daß anderthalb Jahre später der Kur
fürst einen weitgehenden Schritt auf den neuen 
Glauben hin t a t Von allen Seiten, so teilte 
Joachim seinem obersten Herrn, dem Kaiser, mit54), 
dringe die neue Lehre in sein Land. Leicht würden, 
wenn nichts geschehe, einmal seine Untertanen zur 
Empörung gereizt. Gottesfurcht, Gehorsam gegen 
die Obrigkeit, die christlichen Zeremonien würden 
dann fallen; gegen seinen Willen würden dann 
allerlei unchristliche Sekten und ruchloses Wesen 
eingeführt werden. Er habe gewartet, daß von 
anderer Seite, der des Reiches, Abhilfe geschehe. 
Umsonst! Nun habe er nach dem Rat seiner Stände 
eine christliche Reformation angefangen. 

Wir haben erst vor kurzem klarere Sicht gewon
nen, wie sich der erste offizielle Schritt zur neuen 

Lehre vollzogen hat33). Der Beginn der kurmärki
schen Reformation erfolgte nicht in Spandau am 
1. November 1539 durch einen sogenannten Über
tritt des Kurfürsten, und auch der 2. November und 
Berlin haben nicht den Ausschlag gegeben. Viel
mehr hat nach einer ersten evangelischen Predigt 
des Propstes Buchholzer im Berliner Dom am 
14. September 1339 Joachim sich am 3. Oktober in 
aller Stille durch den Brandenburger Bischof, 
Matthias von Jagow, das Abendmahl nach evan
gelischer Weise reichen lassen, und zwar in seiner 
Domkirche zu Berlin, doch ohne damit einen offi
ziellen Übertritt zu vollziehen. Der geschah erst 
viel später, 1363. Spandau und seine Nikolaikirche 
aber haben den Ruhm, am Allerheiligentage, also 
am 1. November, eine erste öffentliche evangelische 
Abendmahlsfeier für den Adel des Teltow, des 
Havellandes und des Barnim, doch ohne den Kur
fürsten, gesehen zu haben. Am folgenden Tage, 
also am 2. November (Allerseelen), genossen Rat 
und Bürgerschaf t von Berlin-Kölln in ihrer Nikolai
kirche das Abendmahl erstmalig in evangelischer 
Form. Zu beiden Feiern waren Geistliche aus der 
Mark entboten, um den neuen Brauch zu erlernen. 

Luther 'war an alledem persönlich kaum beteiligt. 
Fr wünschte in einem Briefe an den Kurfürsten 
einen Monat später56) Segen zu dem begonnenen 
Werke, machte auch ein paar Bemerkungen zu der 
Kirchenordnung, deren Entwurf ihm und einigen 
Wittenberger Professoren mitgeteilt war. Das ist 
alles. Es läßt uns aufmerken, daß Luther sich 
schließlich mit der brandenburgischen Kirchenord
nung abfand, „die doch in ihrer Ausbalancierung 
(im Sinne des geschmeidigen, eigentlich unreligi
ösen Joachim IL) ganz erheblich von seinen Forde
rungen abwich"5«*). Aber Luther blieb doch mit ein 
paar Würdenträgern und Pfarrern des Landes in 
Verbindung. Durch sie wirkten sein Wissen und 
sein Rat fort. So hatte der Berliner Propst Buch
holzer bald nach jenen Vorgängen gefragt, ob die 
noch stark katholisch gehaltene Zeremonie des 
Gottesdienstes beibehalten werden solle. Entschei
dend sei, lautete die Antwort57), daß fortan das 
reine Evangelium in der Mark gepredigt werde. 
Wenn nur gewisse Mißbräuche beseitigt seien, so 
möge, klingt es mit leisem Spott weiter, Buch
holzer, falls dem Kurfürsten ein Chorrock nicht 
genüge, wie der Hohepriester Aaron drei Röcke 
übereinander anziehen. „Haben auch Ihre Kurs. 
Gnaden nicht genug an einem circuitu oder Pro
zession, daß Ihr umher gehet, klingt und singet, 
so gehet siebenmal mit herum, wie Josua mit den 
Kindern von Israel um Jericho gingen, machten ein 
Feldgeschrei und bliesen Posaunen. Und hat Euer 
Herr, der Markgraf, ja Lust dazu, mögen Ihre Kurs. 
Gnaden vorher springen und tanzen mit Harfen, 
Pauken, Zimbeln und Schellen, wie David vor der 
Lade des Herrn tat, da die in die Stadt Jerusalem 
gebracht ward, bin damit sehr wohl zufrieden." 

In gutmütigen Spott über des Kurfürsten Freude 
an Äußerlichkeiten hatte Luther diese Antwort 
gekleidet. Doch er konnte auch schärfer urteilen, 
als ein Jahr darauf (1540) sein früherer Schützling 
Agricola nach unerfreulichen Quertreibereien wort
brüchig wurde und in Berlin als Hofprediger des 
Kurfürsten auftauchte. Aufs neue schoß Luther die 
Galle ins Blut. „Qualis est princeps, talis est ejus 
sacerdos. Wie der Fürst so die Pfaffen, große 
Narren müssen große Schellen haben", damit quit
tierte er die Nachricht58). 

Was inzwischen in der Mark geschehen und 
weiterhin geschah, das wahrte trotz allen persön
lichen Abstandes doch den Zusammenhang mit 
Luther. Von dem Wittenberger Mönch, der nun 
längst die Kutte abgelegt hatte, war es ausgegan
gen. Zu ihm kehrte es in Zweifeln und Fragen und 
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Sorgen der Menschen immer wieder zurück. Uner
müdlich riet er seinen Schülern, die im Pfarramt 
standen, ebenso einzelnen kurfürstlichen Beamten, 
mit denen ihn Freundschaft verband. Er half den 
Bedrängten, wie er vor Jahren Hornung und dem 
Kaufmann Hans Kohlhase aus Kölln an der Spree 
bei seinen sächsischen Händeln zu helfen gesucht 
hatte59). Ein paarmal hat er noch mit dem Kur
fürsten Schriftwechsel gehabt00). Auch jetzt gab es 
wieder Unerfreuliches. Luther wußte zu gut, daß 
auch in Berlin wie in anderen Residenzen, der 
„Höfeteufel" umgehe. Müde und alt war er gewor
den, auch versöhnlicher, nur nicht gegenüber Agri-
cola, den er trotz eines Aussöhnungsversuches des 
Kurfürsten schroff ablehnte. Die tiefe Weisheit 
war ihm geworden, daß das Menschenherz ein 
trotzig Ding sei. Er klagte in einem Schreiben von 
Jc&chim vom 9. März 1545 (aber er wußte wohl, es 
sei nicht zu ändern), daß Joachim in die Hände der 
Juden gegeben und der Goldmacherei, der Alche
mie verfallen sei81). 

Ein Jahr hernach war Luther tot. Er hat es nicht 
mehr erlebt, daß Brandenburg aus einer mehr ver
mittelnden in eine entschieden protestantische 
Politik einlenkte. Doch da wehte schon nicht mehr 
Geist von seinem Geiste. Seit 1543 stieg Agricolas 
Einfluß auf die Leitung der märkischen Kirche zu
sehends an. Der eitle Mann, von dem Luther ein
mal sagte, er solle sich des Predigtamts enthalten 
und lieber als Hanswurst auftreten, ist durch seine 
Herrschsucht „ein Verhängnis" für die weitere, von 
engherzigem Geist erfaßte Reformation in Bran
denburg geworden. 

Es wird stets bedauerlich bleiben, daß Joachim, 
durch politische Rücksichten gehemmt, keine wirk-
liehe, innere Verbindung mit Luther gepflegt hat. 
Seiner im Grunde unreligiösen, dazu kompromiß
lerischen Natur ist Luther und seine ganze Theo
logie wohl stets unsympathisch gewesen61«). So 
gingen dem märkischen Reformationswerk trotz 
gelegentlicher persönlicher Verbindungen wertvolle 
Kräfte verloren. Um so mehr müssen wir jene 
Prädikanten und Wanderprediger hervorheben02). 
Sie streuten den Samen der Gedanken aus. Nur 
ganz wenige kennen wir mit Namen, die anderen 
nennt keine Chronik, kein Aktenstück. Und doch 
ruht auf diesen Männern, auf ihrer unermüdlichen 
Kleinarbeit in der Hauptsache das Werk Martin 
Luthers in der Mark. Was die anderen taten, war 
Ergänzung, Erweiterung, Organisation. 

Anmerkungen: 
i m folgenden sind nur die wichtigsten Belege gegeben 

w n ^ e n Siehe im Übrigen W. Wendland, Einführe in die 
S u h l e n und LUetatur z. mark. Reformationsgeschichte 
S ^ r b f brandenbg. Kirchengeschichte, fortan stets als 
J b angeführt, 3 \ 1929. 2. 1» As 35. 1940, S. 217 st). 
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Augustiner-Congregation (Gotha 1879), S. 44, 40. — 8) Ä. 
Wemlcke, Bau- u. Kunstdenkmäler der Kreise Jerlchow 
(Halle 1808), s. 259. — v) Abdruck des Schriftstücks Jb. 34 
(1639). S. 22—32. Zur Synode s. J. Heidemann, D. Refor
mation in d. Mk. Br. (Berlin 1889), S. 72 ff. — 10) Album 
academiae Vitebergensis ed. C. E. Förstemann 1 (Leipzig 
1841), S. 49a, 57 b, Siehe auch Heidemann a. a. O. S. 78A. 2. 
~~ ii) L. Zscharnack, D. Werk Martin Luthers in d. Mk. Br. 
(Berlin 1917). S. 60. — 12) Kl. Löffler, Tetzel. Dt. Geschichts
blätter 14 (1913), S. 201—215, bs. 209. — 13) So schon Löffler 
a. a. O. S. 215. — 14) Schriften d. Ver. f. d. Gesch. Berlins 
23 (1686). S. 159. Über Berlin u. Umgegend s. E. Faden in: 
Gesch. d. Stadt Berlin (ebd. 1937), s. 128. — 15) D . Martin 
Luthers Werke. Krit. Ges.-Ausgabe. Briefwechsel 1 (Wei
mar 1930) Nr, 58, bes. S. 129: omnia Eccleslae sanetae 
suoque judicio submitto. — iö) über ihn s. Germania Sacra 
11. Bist. Brandenbg. 'Teil 1 (Berlin 1929), S. 52 «. — u) G. 
Sello, Lehnin (Berlin 1881), S. 173. Siehe auch O. Tschirch, 
Gesch. d. Chur- u. Hauptstadt Brandenburg a. H. 2 (ebd. 
1928), S. 4f. — 18) Heidemann a. a. O. S. 79 und eingehen
der Nik. Paulus, Jon. Tetzel (Mainz 1899), S. 49«., der 
freilich s. 52 A. 2 die sogleich zu erwähnende Verbrennung 
der L.'schen Thesen durch Tetzel in Frankfurt a. O. leug
net. — 19) Tschirch a. a. O. S. 4. Vgl. auch Heidemann 
a. a. O. S. 81 A 1, ferner E. Wemlcke, L. und d. Kurs. v. 
Brandenbg. (ebd. 1370). — 20) Heidemann a. a. O. S. 78. — 
21) Zscharnack a. a. O. S. 60, Heidemann S. 84 A. 2, auch 
Joh. H. Gebauer FBPG 13 (1900), S. 436. Die Steigerung 
der Studentenzahlen gilt nicht für Berliner. Siehe E. Faden 
a .a .O. S. 132. — 22) E. Fidicin. Hist.-diplomat. Beiträge 
z. Gesch .d. Stadt Berlin 3 (Berlin 1837), S. 160: 402 Nr. 622. 
Riedel, Cod. dipl. Br. Suppl.-Bd., S. 354. Im allgem. E. 
Faden a. a. O. S. 132. — 23) Heidemann a. a. O. S. 84 ff. — 
24) W. Wendland, 700 Jahre Kirchengeschichte Berlins (Ber
lin u. Leipzig 1930). S. 13. — 25) Gebauer a. a. o. S. 434 f. — 
£«) Siehe dazu die Bemerkungen G. Kaweraus Jb. 7—8 
(1911), S. 243—245. Die in folgenden genannten Edikte J. 
Chr. Müller u. G. G. Küster, Altes u. neues Berlin 1 
(Berlin 1737). 232; Riedel. Cod. dipl. Br. Hauptteil C. Bd. 3, 
S. 302, 356 f. Zscharnack a. a. Q. S. 60. — «) L . Goetze, 
Gesch. d. St. Stendal (ebd. 1873). S. 355 ff. — ss) p. Holtze 
FBPG 7 (1394). S. 498 f. Siehe auch ebd. 6 (1893), S. 598 f. — 
29) zu dem Ehehandel Ad. Fr. Riedel, Kurs. Elisabeth v. 
Br. in Beziehung auf die Reformation (Zs. f. preuß. Gesch. 
u. Landeskde. 2, 1865, S. 65—100); Heidemann a.a.O. 
S. 143 ff.; R. v. Jacobi. Die Flucht d. Kurs. Elis. v. Br. 
(Hohenzollern-Jahrbuch 13, 1909) S. 155—196; E. Faden 
a. a. O. S. 129 ff. — 30) so der Berliner Schulrektor Peter 
Hafftitz: Riedel Hauptteil D, Bd. 1, S. 80. — si) Luthers 
Briefwechsel 4 (Weimar 1933) Nr. 1247. — 32) Ebd. Nr. 1179. 
1205, 1206. ferner der Brief an Kurs. Joachim Nr. 1304. — 33) 
Brief L's an Joachim ebd. Nr. 1309 3. 540. — U) Ver« 
mahnung ebd. Nr. 1332. die Notbriefe ebd. 5 (Weimar 
1934), Nr. 1523. — 25) Ebd. Nr. 1524. 1525. — 36) Ebd. Nr. 1526. 
Beilage. — 37) Heidemann a. a. O. S. 180. v. Jacobi a. a. O. 
S. 161. —' 3s) G, Kawerau, Joachims II. Verhältnis zu L. 
Jb. 7—8 (1911). S. 243—260. — »») L. Mollwo, Mkg. Hans von 
Küstrin (Hildesheim u. Leipzig 1926), bes. S. 103 ff. — 
40) Jb. 34 (1939). 3. 44. Heidemann a. a. O. S. 134 ff. — 41) 
Himmelpforts Ende setzte schon 1536 ein (Germania 
Sacra l. 323). "über die Frankfurter Karthause K, KUnkott 
Jb. 23 (1928), S. 38 ff. — 42) zum folgenden Heidemann 
a. a, O. s . 188 fr., Tschirch a. a. O, 2, S. 6 f., Zscharnack 
a. a. O. S. 66 ff. — 48) Für Neuruppin und Prenzlau s. die 
ausgezeichnete Darstellung des Eindringens reformator. 
Kräfte von V. Herold Jb. 34 (1939), S. 97 iL. bes. 102«. und 
35 (1940). S. 120«. Eine Fortsetzung solcher Untersuchun
gen würde uns endlich ein Bild davon geben, wie die 
Reformation wirklich Fuß faßte. — 44) Th. Wotsehke, Ein 
Jahrhundert Wittenberger Ordinationen in Brandenbg. 
Jb. 31 (1936), S. 99 ff. — 45) Faden a. a. (X S. 132. — 46) Germ. 
Sacra 1, S. 211«., bes. 217«., 229«. und eingehender Nik. 
Müller Jb. 2—H (1906), S. 68 «., über die Einweisung S. 156. 
S. auch Faden a. a. O. S, 133. — 47) Herold s. Anm. 43.— 
48) über beide Fr. Holtze FBPG ? (1894), S. 522«.; Ad. 
Stölzel, Brandenbg.-Preußens Rechtsverwaltg. u. Rechts-
verfasse, l (1888), S. 164 «., auch Heidemann a. a. Q. S. 198.*-
49) im einzelnen s. Hans Volz Jb. 27 (1932), S, 67 f.. auch 
Germ. Sacra 1, S. 57. — so) Heidemann a. a. O. S, 202 A 2. 
— «1) Nik. Müller, Die Besuche Phil. Melanchthons am 
kurfürstL Brandenbg. Hofe 1535 u. 1538 (Jb. 2-3, 1906) 
S 10«. Ders.. Mark u. Marker in M's Vorlesungen ebd. 4 
ri907) S 249«. — 52) jb . 2—3 (1906), S. 17.— ss) Heidemann 
a a 0 2 203. - 64) Jb. 5 (1908). S. 45«. . - «*) W. Dürks, 
Der Beginn d. mark. Reformation i. J. 1539 (Jb. 34, 1929. 
S 52 ff). — ««) Briefwechsel 8 (Weimar 1938). Nr. 3420 vom 4. 
es ?) Dez. 1539. — 56a) Joh. Lortz. D. Reformation in 
Dtld. 2. Aufl. Bd. 1 (Freiburg i. Br. 1941) S. 405. - " ) 
Briefwechsel 8 Nr. 3421, mit Lit. über Buchholzer. — 
58 j b 7 » 8 (1911), S. 256 f. - 5») C. A. Burkhards D. histor. 
Hans Kohlhase und Heinrich v. Kleists Michael Kohl-
haas (Leipzig 1864). wo S. 18—19 das histor. Bild des 
K„ auch in seinen Beziehungen zu L.. gezeichnet wird, h s 
Brief an K. von 1534 Briefwechsel 7 (Weimar 1937) Nr. 
2151 S. auch die Angaben des Chronisten Hafftitz Rleael 
Cod. dipl. Brand. D l S. 102. « ««) Jb. a. a. Q. S. 257«. 
— <li) Luthers Briefwechsel hrsg. v. G. Kawerau 16 (Leip
zig 1915), Nr. 3492. - oia) So richtig Lortz a a. p . Bd. 2 
(Freiburg i. Br. 1941) S. 71. - 22) Beri ts von W. Wendland 
Jb. 34 (1939), S. 51 hervorgehoben, der S. 43 Agricola als 
„Verhängnis" bezeichnet. 
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Emil Schwartz: 
Die Kaiandbruderschaft in Prenzlau 

Das 1705 von Friedrich I. 
verliehene Prenzlauer 
Wappen: 

Von. Silber und Rot ge
teilt; oben der branden
burgische rote Adler, der 
einen nach rechts gewen
deten Spangenhelm mit 
goldenem Flug über den 
Kopf gestülpt hat, unten 
ein auf blauen "Wellen 
schwimmender silberner 
Schwan. 

Der Kaland war eine Bruderschaft, die aus geist
lichen und aus v/eltlichen Personen aller Stände 
und beiderlei Geschlechts bestand. Der Zweck 
dieser Vereinigung war die Stiftung und Abhal
tung von Seelenmessen für verstorbene Mitglieder, 
Verwandte und Freunde, ferner Armenunter
stützung, Krankenpflege» Anordnung der Fest-und 
Gedächtnistage für die einzelnen Monate, Auf
rechterhaltung und Vermehrung des Kirchenver
mögens1). 

Gesellschaften dieser Art bildeten sich seit dem 
13. Jahrhundert zuerst im Sprengel des alten Bis
tums Halberstadt. Sie breiteten sich von da nach 
Nordosten bis Stolp in Pommern, nach Nordwesten 
bis Essen und Paderborn aus; südlich Frankfurt 
a. Main, in Baden, Württemberg und Bayern findet 
sich keine derartige Bruderschaft; nach Südosten 
gibt es solche in großer Menge in den wettinischen 
Landen bis zur schlesischen Grenze2). 

Die Kalandsbrüder in Prenzlau werden zum ersten 
Male in einer Urkunde des Bischofs Philipp von 
Camin vom 21. März 1373 erwähnt3). In ihr be
stätigt der Bischof eine in Prenzlau bestehende Bru
derschaft von Priestern und Laien {presbiteris et 
laycis), indem er die ihr von seinen Vorgängern, 
dem Bischof Friedrich am 9. Februar 1334 und dem 
Bischof Johann am 29. September 1345 ausgestell
ten Urkunden wiederholt und hinzufügt, er wünsche 
der guten Werke der genannten Kalandsbrüder 
(dictorum fratrum kalendarum bonorum operum) 
teilhaftig zu sein. 

Hieraus folgt, daß die Bruderschaft von Anbe
ginn als eine Kaiandbruderschaft anzusehen ist, 
wenn auch dieser Name in den beiden älteren Ur
kunden noch nicht erscheint. Es müssen also auch 
diese Urkunden noch näher betrachtet werden. 

Die erste Urkunde*) erzählt, es seien früher in 
Prenzlau Unzuträglichkeiten entstanden, wenn 
Priester, andere Kleriker und Laien starben und 
nicht so viel Mittel hinterließen, daß sie zur Kirche 
geführt und dort angemessen beerdigt werden 
konnten5). Deshalb habe Arnold von Kaien, damals 
Pfarrer und Propst des Nonnenklosters daselbst, 
eine Bruderschaft gegründet, die solche Bestattun
gen besorgen sollte. Um einen Anreiz zum Beitritt 
und zur Leistung von Beiträgen zu schaffen, habe 
er angeordnet, daß für die Mitglieder zweimal jähr
lich eine Memoria gehalten werde, und zwar in 
der Vigilie des Vorabends und in der Frühmesse am 
Montag6) nach Quasimodogeniti und am Montag 
nach Burchardi, in der Marienkirche. Der Bischof 
Friedrich bestätigte diese Bruderschaft und verlieh 
allen Bußfertigen, die der Bruderschaft Lichter, 

Leichentücher oder Almosen zuwenden oder an 
den Leichenbegräbnissen Armer teilnehmen wür
den, einen 40tägigen Ablaß und eine Karena (vier
zigtägige Fastenzeit). 

In der zweiten Urkunde, in der die erste trans-
sumirt ist, wiederholte Bischof Johann am 29. Sep
tember 1345 diesen Ablaß*). 

Aus einer weiteren am 15. August 1373 ausge
stellten Urkunde des Rates zu Prenzlau8) erfahren 
wir, daß die Kalandsbrüder damals bereits einen 
Altar besaßen, der der heiligen Maria Magdalena 
und der heiligen Elisabeth geweiht war. Der Rat 
verkaufte damals dem Altaristen Peter Fabri, der 
auch das Amt eines Stadtschreibers versah, eine 
jährliche Hebung von 5 Pfund brandenburgischer 
Pfennige aus vier Buden im Hagen (d. h. dem Erd
geschoß des Rathauses) für 50 Mark brand. Sil
bers. Der Rat bekundete weiter, daß Peter Fabri 
für den Fall seines Todes diese Rente dem schon 
begründeten und bestätigten Altar der Kalandsbrü
der zugewendet habe, damit an ihm eine zweite 
Messe zu Ehren des Apostels Andreas und der 
heiligen Jungfrauen Barbara und Dorothea gelesen 
werde. Das Patronat dieses geistlichen Lehens 
sollte nach Erlöschen der Familie des Stifters den 
Kalandspriestern (ad fratres Kalendarum presbi-
teros) zustehen und von dem Dekan und den Vor
stehern (Provisores) 'die Kollation ausgeübt werden. 
Daß der Altar der heiligen Maria Magdalena und 
Elisabeth sich in der Marienkirche befand, geht 
aus einer Urkunde vom 2. April 1370*) hervor. In 
ihr gestatteten die Generalvikare des Bistums Ca
min, daß der Inhaber dieses Altars, Johann Ste-
phani, seine Pfründe mit der des Priesters Arnold-
Verwer, der einen Altar an der Marienkirche in 
Stettin versah» vertauschte, und beauftragten den 
Propst des Prenzlauer Nonnenklosters, Albert von 
Litieh, Verwer in den Besitz des Prenzlauer Altars 
einzuweisen. Der Altar bestand noch bis zur Re
formation, seine Einkünfte wurden bei der Kirchen-
Visitation zur Verfügung des Kurfürsten gestellt10}. 

AUS den folgenden anderthalb Jahrhunderten 
sind eine Reihe von Erwerbsgeschäften des Ka-
lands zu verzeichnen. So überließen die Brüder 
von Schwaneberg den Kalandsbrüdern am 9. Mai 
1376") Hebungen von 2 Pfund brandenburgischer 
Pfennige Jährlich aus dem Dorfe Falkenwalde und 
erhielten dafür von dem Alfaristen Peter Fabri 
8 Mark brand. Silber gezahlt. Am 25. Januar 1385 
kauften „die Kaiandherren und Kaiandbrüder in 
Prenzlau" von denen von Stegelitz für 40 Mark 
brand. Silbers einen Hof in Bertikow12). 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war Dekan, 
des Prenzlauer Kalands der Priester Franz Hoppe, 
ein Bruder des Bürgermeisters Otto Hoppe und-
wie aus seinen testamentarischen Anordnungen 
hervorgeht, ein sehr begüterter Mann. Er wandte 
dem Kaland vier Bauernhöfe und vier Hufen im 
Dorfe Klockow zu, die er vom Überschuß seiner 
geistlichen Einkünfte gekauft hätte, so daß sie ihm 
gehörten. Er hatte aber den Kaufbrief schon auf 
den Namen des Kalands ausstellen lassen und 
machte der Bruderschaft die Auflage, aus den Ein
künften nach seinem Tode jährlich am nächsten 
Dienstag nach oder vor Maria Himmelfahrt an 
arme Leute die gewöhnliche Spende zu geben. Die 
Einkünfte wurden auf 3 Pfund brandenburgischer 
Pfennige, 16 Scheffel Bedekorn, Dienste» Zehnt und 
Rauchhuhn berechnet. Die Kämmerer oder Vor
steher des Kalands sollten für die Mühe 4ea Ein-
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zuges der Rente 3 Mark Vinkenaugenpfennige er
halten. Die beiden Kämmerer und die vier Älte
sten des Kalands sollten die Spende verteilen und 
dabei für eine Mahlzeit zu sechs Teilnehmern drei 
Mark verwenden oder auch das Geld nach Belie
ben verteilen. Wenn nach ein Überschuß über die 
gewöhnliche Spende blieb, sollten die sechs ihn 
zu einem gottgefälligen Zweck geben. Die Kaiand
herren Nikolaus Molner, Nicolaus Gartz, Gort Cle-
reler, Nicolaus Kaghermann, Johannes Molner, Ma
gister Peter Templin, Hermann Mildenitz, Heinrich 
Hardwieh, Johannes Fyol, Peter Stoyven, Jacob 
Rauenberg, Johannes Ratenow. Franz Melmeker und 
Rudolph Wendeborgh, die alle Priester waren, ver
sprachen in einer Urkunde vom 22. November 1442, 
diese Bestimmung ihres Dekans getreulich zu er
füllen13). 

Im Jahre 1445 erwarben die „Kaiandherren und 
-brüder" von Jaspar Lindstedt für 50 Schock böhmi
scher Groschen eine Rente von vierzehntehalb 
Brandenburgischer Pfund, wozu am 29. April der 
Landvogt Hans von Arnim namens des Landes
herrn, die Genehmigung erteilte. Das Dekanat be
kleidete noch Franz Hoppe, Vorsteher des Kalands 
waren Peter Templin und Peter Stoyven14). 

Am 3. September 1450 wandte der Priester 
Andreas Fischer den Kalandsbrüdern vier Pfund 
jährlicher Hebungen zu mit der Auflage, dafür 
zum Heile seiner Seele und derer seiner Vorfahren 
an jedem Jahrestage für alle Zukunft allviertel
jährlich eine Gedächtnisfeier mit Ausschmückung 
des Grabes und einer Messe (unam memoriam cum 
preparatione tumbe et misse) zu halten. Am 13. De
zember bestätigte Bischof Hennig von Camin diese 
Stiftung15). 

Der schon erwähnte Dekan des Kalands, Ma
gister Franz Hoppe, hatte das Jahr 1442 noch lange 
überlebt. Er errichtete daher am 13. Mai 1460 noch 
ein weiteres Testament vor dem Notar Johannes 
Mechow, in welchem er seinem Vetter, dem Prie
ster Martin Biesenbrow, sein Wohnhaus, seinen 
silbernen, vergoldeten Gürtel (cingulum), sein Bett 
mit zwei Kissen und der besseren Bettdecke, seinen 
Humpen mit drei Schüsseln und alle seine Bücher 
vermacht. Diese Bücher sollten jedoch nach Mar
tin Biesenbrows Ableben an die Kalandsbrüder fal
len und in ihrer Bücherei verbleiben mit der Auf
lage /daß , wenn ein Sohn der Stadt Prenzlau sich 
dem privilegierten Studium widmete, diesem zwei 
oder drei Stücke geliehen werden sollten, nachdem 
er in kanonischer Form Sicherheit gegen Verlust 
und Beschädigung geleistet hatte; wenn er vom 
Studium zurückkehrte, sollte er die Bücher dem 
Dekan und den Vorstehern zurückgeben. Martin Bie
senbrow sollte den Kalandsbrüdern über die Bü
cher, die er zeitlebens behielt, eine Quittung aus
stellen. Leider ist nichts darüber gesagt, um was 
für Bücher es sich handelte16). — Franz Hoppe muß 
bald danach gestorben sein, denn am 22. August 
desselben Jahres errichtete er zwar noch eine 
weitere Urkunde über die Zuwendung seines Hau
ses an Biesenbrow17), am 12. März 1465 wird er 
aber als schon verstorben bezeichnet18). In einer 
Urkunde von diesem Tage baten seine Testaments-
Vollstrecker den Bischof von Camin, die von Franz 
Hoppe gestiftete Vikarie in der Johanniskapelle zu 
bestätigen. Sie siegelten die Urkunde mit dem Pet
schaft ihrer Bruderschaft. Das Siegel ist spitzoval. 
6 cm hoch und 3 cm breit und zeigt das Bild der 
ein Gefäß tragenden heiligen Maria Magdalena mit 
Schleier und langem Gewände in der Umschrift: 
S. FRATRVM KALENDARUM IN PRINZLAW. 

Einer der Testamentsvollstrecker war der Prie
ster Matthias Schapow. Er vermachte in seinem 

Testament vom 15. März 1474 dem Kaland eine 
Rente von einem Pfund Brandenburgisch, die Hans 
Klmkebil zu zahlen hatte, sowie ein weiteres 
Pfund, das Paschen Damerow zahlen mußte, sofern 
Schapows damit zunächst bedachter Diener (ser-
vitor), der Kleriker Johann Denecke, sein Studium 
nicht fortsetzen würde. Das gleiche verfügte er von 
einem Pfund, das lebenslänglich der Priester Johann 
Hoyer von Klaus Schulte erheben sollte, und 
30 Schillingen, die der Bäcker Klaus Becker schul
dete und die der Witwe Wighemann für ihre Le
benszeit zustehen sollten. Dem Kaland widmete er 
endlich noch 8 Pfund Brandenburgisch, die Bertram 
Fürstenau und Nikolaus Ulrich zahlten, zur Aus
zahlung einer Spende an die Armen, sowie 2 Pfund 
Brandenburgisch, die von Nikolaus Zernikow zu 
erheben waren, zur Abhaltung einer Memorie für 
ihn selbst™). 

Nicht ganz so reichlich konnte der Priester 
Johann Heket den Kaland bedenken. Er vermachte 
ihm am 22. Oktober 1507 aber eine Rente von einem 
brandenburgischen Pfund aus Borchard Monnecke-
bergs Hause in der Butterstraße zur Unterhaltung 
einer beständigen Memorie sowie 12 Schillinge 
„pro testamento", d. h. als einmalige Zuwendung, 
und den Teilnehmern an seiner Begräbnisvigilie je 
zwei sundische Schillinge („ in vigiliis pro presenti"), 
den anderen Priestern je einen Groschen20). 

Als am 29. Mai 1499 Kurfürst Joachim I. und sein 
Bruder Markgraf Albrecht zur Huldigung in Prenz
lau waren, erlaubten sie Hans von Holzendorf, daß 
er „unseren lieben andechtigen den Kalanzherrn" 
auf einen Rentenwiederkauf seine Hebungen von 
4 Pfund 2 Groschen auf Klaus Friedrichs Hof in 
Schönwerder und von 3 Groschen auf Jakob Rotten
bergs Hof daselbst sowie vier Pfund auf Klaus 
Howalts Hof in Bandelow für 100 Gulden Rheinisch 
überließ21). 

Am 6. Dezember 1510 kauften der Dekan Georg 
Bandelow, die Ältesten Heinrich Damerow, Johann 
Hoyer, Markus Unschen und Michael Wademeister 
und der Vorsteher "Wedego Wittstock namens der 
Bruderschaft von Zabel von Holzendorf 6 Mark 
Pachtgelder von den Höfen der Bauern Achim 
Parsten und Drewes Duckwitz in Schön werder82). 

Der Kaiandbruderschaft zu Prenzlau schenkte der 
Priester Franz Melmeker, Vikar der Marienkirche 
in Pasewalk, das ihm zustehende Patronat über 
einen Altar der heiligen Maria Magdalena und 
Elisabeth in derselben Kirche23). 

Eine letzte Zuwendung erhielt die Bruderschaft 
endlich kurz vor der Reformation noch von ihrem 
Dekan Georg Bandelow. Seine Testamentsvoll
strecker, Johannes Havemeister, der auch sein 
Nachfolger als Dekan des Kalands war. Kaspar 
Ruhe, der Propst des Prenzlauer Nonnenklosters, 
und Simon Vingher, der Official der Präpositur 
Gramzow, errichteten darüber am 29. März 1530 
eine Urkunde**). Danach Üel dem Kaland ein Ka-> 
pital von 5 Gulden zu, das Jürgen von Holzendorf 
und sein Sohn Klaus vom Gute Zernikow schul
deten und mit 3 Gulden Rente vergüteten, und ein 
gleiches Kapital, das Otto von Ketelhak auf Streb« 
low von seinem Bauernhofe in Bertzke (?) schul
dete, auf dem Hans Kalye saß. Die 6 Gulden Ein
künfte aus diesen Summen sollten zu Spenden für 
Arme verwandt werden. Ein weiteres Kapital von 
150 Mark, das im Schöppenbuch auf Hans Lewen-
hagens, von seinem Schwiegersohn Hans Donre be
wirtschafteten Hufen eingetragen war, gab neun 
Mark Rente. Diese sollten alljährlich zu Martini zu 
einer Feier zu Ehren der heiligen Anna und einer 
beständigen Seelmesse des Stifters und seiner 
Eltern um das Pest Petri und Pauli dienen. Ferner 
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erhielt die Bruderschaft ein Kapital von 50 Mark, 
dessen Zinsen auf Lebenszeit der Nonne Ursula in 
Prenzlau zustanden» später aber für dieselbe Seel
messe bestimmt waren. Endlich wurden dem Ka~ 
land noch zwei weitere Summen von je 50 Gulden 
zuteil, deren eine der Erblasser von Valentin von 
Arnim auf Biesenthal auf dem Hof des Thomas 
Hirholt in Bandelow und deren andere er von Va
lentin von Arnim auf Zichow auf dem Hofe des 
Michael Eibow in Falkenwalde erworben hatte. 
Für die Einkünfte daraus von je drei Gulden soll
ten die Vorsteher (provisores sive Camerarii) Weiß
brot kaufen und es an Sonntagen und hohen Fest
tagen unter Geistlichen (presbyteris et sacerdoti-
bus), die im Bereich und Friedhof der Marienkirche 
in Prenzlau anwesend seien, verteilen. 

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß in diesen 
wenigen auf uns gekommenen Urkunden nur ein 
kleiner Teil der Erwerbungen des Kalands seinen 
Niederschlag gefunden hat. 

Der günstigen Entwicklung der Bruderschaft, die 
sich aus diesen Zuwendungen entnehmen läßt, er
wuchs eine große Gefahr, als Papst Eugen IV. im 
Jahre 1446 dem Kurfürsten Friedrich II. gestattete, 
die Einkünfte der Kaiandbruderschaften nach 
seinem Ermessen beliebig zu andern Zwecken zu 
verwenden25). Gleichviel, ob die Kalande in der 
Mark sonst alsbald der Auflösung verfielen20) oder 
nicht, blieb doch jedenfalls die Prenzlauer Bruder
schaft vor diesem Schicksal bewahrt, weil der 
Bischof von Camin, zu dessen Diözese die Stadt ge
hörte, sie dagegen schützte. Schon am 6. März 1447 
stellte ihr der Bischof Henning Iven eine Urkunde 
aus, die unter Wiederholung des Wortlautes der 
Urkunde des Bischofs Friedrich vom 9. Februar 
1334 die Rechte der Brüder ausführlich darstellt. 
In erster Linie werden alle Einkünfte und sonstige 
Vermögensstücke, die in der Vergangenheit schon 
erworben sind oder in Zukunft noch erworben 
werden sollten, der Bruderschaft ausführlich be
stätigt. Es wird ihnen weiterhin das Recht versichert, 
Totengedächtnisfeiem mit Vigilien und Messen in 
allen Pfarrkirchen der Stadt zu halten, wie es ihnen 
gefällt, jedoch unbeschadet der Hechte des Pfarrers. 
Mit besonderem Nachdruck wird jedermann ver 
boten, dieser Bestätigung des Bischofs zuwiderzu
handeln, und jeder Versuch, Vermögensstücke des 
Kalands ihrer Bestimmung zu entziehen und zu 
weltlichem Gebrauch zu verwenden, mit dem gött
lichen Zorn und kirchlichen Strafen bedroht. Ein
dringlich werden alle Fürsten und weltlichen 
Machthaber, Herren» Ritter, Vasallen und Personen 
andern Standes sowie geistliche und weltliche Rich
ter gewarnt, die Kalandsbrüder persönlich anzu
greifen, zu ängstigen oder zu belästigen oder sie 
ihrer Einkünfte und ihrer Habe zu berauben, und 
die Zuwiderhandelnden mit der Exkommunikation 
bedroht**). Den Schluß der Urkunde bildet eine neue 
Ablaßgewährung, die den Wohltätern der Bruder
schaft des Kalands und der heiligen Anna zuteil 
werden soll. Es muß sich also damals entweder die 
sonst bestehende Bruderschaft der heiligen Anna 
dem Kaland angeschlossen haben, oder man hat den 
Kaland gleichzeitig auch dem Dienste der heiligen 
Anna gewidmet, um durch diesen Kunstgriff das 
Vermögen der Brüder dem Kurfürsten zu entziehen, 
wenn er es etwa doch in Anspruch nehmen wollte. 

Der Kurfürst hat offenbar gegen die Bruder
schaft- nichts unternommen. Das zeigen nicht nur 
die schon mitgeteilten späteren Erwerbungen, son
dern vor allem auch die Urkunde des Kurfürsten 
Johann Cicero vom 11. Januar 1437. In ihr be 
stätigt er den Brüdern alle ihre Güter, d ie . s ie in 
der Vergangenheit von landesherrlichen Vasallen 
(„unser erbar Mannen") aus Wiederkauf erworben 
und über die sie vielleicht aus Unwissenheit keine 
Bestätigung des Kurfürsten erwirkt hatten28). 

Bedrohlicher gestalteten sich die Verhältnisse 
für den Kaland, nachdem durch Luther der Glaube 
an die Lehren der römischen Kirche und die heil
wirkende Kraft der Messe und der Heiligenver-
ehrung ins 'Wanken geraten war. Die Bewegung der 
Schwarmgeister dehnte sich 1322 auch auf Prenz
lau aus und führte zu Eingriffen in die Rechte der 
Kaiandherren. Der Dekan Georg Bandelow und der 
Kämmerer Johannes Eggerth begaben sich deshalb 
zu dem in Stettin weilenden Bischof Erasmus von 
Camin und riefen seine Hilfe an. Sie müssen ihm 
vorgetragen haben, daß man die Bruderschaft be
raubt und im Besitz ihrer Altäre gestört habe und 
daß Prädikanten und Wanderredner das Volk gegen 
die Priester aufgeregt hätten, denn in seinem * am 
23. Januar 1523 ausgestellten Schutzbriefe wendet 
sich der Bischof gegen solche Erscheinungen und 
bedroht diejenigen, die dem Kaland die Genug
tuung für das ihm zugefügte Unrecht weigerten 
oder solche Rechtswidrigkeiten weiter begehen 
würden und das Entwendete nicht zurückbrachten, 
mit der Strafe des Bannes. Im übrigen wiederholte 
er die Urkunden von 1334 und 1447 und bestätigte 
der Bruderschaft von neuem alle ihr dort verbrief
ten Rechte. Auch dabei wird sie wieder wie 1447 
eine Bruderschaft des Kaiandes und der heiligen 
Anna genannt2*). 

Die innere Verfassung der Kalandsbruderschaft 
erhellt aus den schon mitgeteilten Urkunden. Im 
Stadtarchiv Prenzlau befindet sich außerdem noch 
die Ausfertigung einer Urkunde vom 14. März 1391» 
in welcher der Bischof Johann von Havelberg den 
Kaland in Neurappin bestätigt und sehr eingehende 
Vorschriften über seine Verfassung und den Dienst 
seiner Mitglieder erläßt80). Es ist daraus die Ver
mutung entstanden, daß die Angehörigen des 
Prenzlauer Kalands diese Bestimmungen auch für 
sich angewandt und sich deshalb die Urkunde 
verschafft haben31), die mit ihren Dokumenten 
später in den Besitz der Stadt gelangte. Diese 
Vermutung erscheint zutreffend, zumal die Bischöfe 
von Camin in ihren Bestätigungen die Verfassung 
der Bruderschaft offenbar als gegeben voraussetz
ten und darüber nichts mehr sagen. Die Grundsätze 
werden auch im ganzen Bereich der Kalände gleich
mäßig gewesen sein. Man wird deshalb den Inhalt 
der Havelberger Urkunde unbedenklich der Schil
derung der Verhältnisse in Prenzlau zugrunde 
legen können.*) 

Zunächst fällt auf, daß davon die Rede ist, die 
Alteristen der M a r i e n k i r c h e in Neuruppin 
hätten sich zu einer Vereinigung zusammengetan, 
die an gewissen Tagen ihre Kaland genannten Ver
sammlungen halte. In gleicher Weise spricht die 
Prenzlauer Urkunde vom 29. März 1530 von der 
„fratemitas fratrum Kaiendrum ecclesie Beate 
Marie virginis oppidi premslow." Der Kaland hat 
daher hier seinen genossenschaftlichen Mittelpunkt 
in der Marienkirche gehabt, wo ja auch sein Altar 
der heiligen Maria Magdalena und Elisabeth stand» 
wenn auch die Mitgliedschaft nicht nur auf Geist
liche beschränkt war, die an den übrigen Altären 
der Marienkirche angestellt waren. 

Die Leitung der Bruderschaft lag in Händen eines 
Dekans, der durch Stimmenmehrheit der Brüder 
gewählt wurde. Ihm standen vier Älteste zur Seite. 
Die äußeren Geschäfte, namentlich die Vermögens-
angelegenheiten, wurden durch zwei Kämmerer 
oder Vorsteher (provisores) versehen. Für diese 
Kämmerer kommt gelegentlich auch die Bezeich
nung „Vorsteher des Chores zu S t Marien" vor. 
In einer Urkunde vom 5. Mai 1437 vermacht der 
Priester Lukas Braunschweig eine Hebung von 
4 Mark aus Johannes Dames Haus am Markt den 
„dominis horas canonicas cantantibus in ecclesia 

*)• Siehe die Urkunde S. «2 K. 
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beate virginis" und bestimmt, daß die Verwaltung 
dieser Rente die „provisores dicti chori" führen 
sollten82). Diese Vorsteher können nur die Kämme
rer des Kalands sein, denn seine Mitglieder sind ja 
die Geistliehen, welche die „Privathoren" in der 
-Marienkirche singen, nicht etwa die Vorsteher der 
Marienkirche, d. h. die von der Stadtgemeinde be
rufenen Vertreter des kirchlichen Fabrikvermögens, 
denn diese werden stets „provisores ecclesie sanctae 
Marie" (23, Juli 1319; 14. April 1336; 13. März 1431), 
„Vorstender tu der tyd in der Pfarrkirche (16. Sep
tember 1377), „Vorstender des Gadeshuses to unser 
leven frowen" (6. Juni 1457), „Gadeshusluden unser 
lewen frowen kerken" (25. September 1465) ge
nannt33). Im Gegensatz zu diesen sind die „Vor
steher des Chores" Geistliche. Das ergibt die Ur
kunde vom 20. Mai 1465"), in der als „Vorstände 
des Chores" die „ehrwürdigen Herren" Kurth 
Vrese und Jakob Selübbe erscheinen, in Verbin
dung mit den Urkunden vom 1. Dezember 1453 und 
17. April 1460, in denen derselbe Kurth Vrese oder 
Conrad Fryse als Priester und Vikar in der Niko-
laikirche aufgeführt ist35). Auch der am 10. März 
1518 handelnde „Herr Henning Cerwest, des Jares 
Vorwesere des Chors to Marien" ist ein Geist
licher33), er wird am 29. März 1521 als Pfarrer der 
Prenzlauer Kirchen dem Bischof von Camin prä
sentiert87. 

Mitglieder der Bruderschaft können sowohl 
Priester wie Geistliche geringerer Weihegrade 
(derlei in minoribus ordinibus constituti) als auch 
Männer und Frauen des Laienstandes sein. 

Aus der Havelberger Urkunde sieht man, daß die 
Pflichten der Mitglieder sehr umfangreich waren, 
so daß ihre Erfüllung viel Zeit erforderte, und daß 
sie gewisse Mittel der Mitglieder voraussetzten. 

Jeder der Bruderschaft angehörende Priester 
mußte in jeder Woche eine Messe zu Ehren der 
Heiligen Jungfrau zum Besten des Seelenheiles der 
lebenden Brüder und Schwestern halten und daran 
die' Kollekte „Deus qui caritatis dona" schließen. 
In jeder Woche mußte er außerdem eine Messe für 
die verstorbenen Mitglieder lesen, wenn er nicht 
durch die Abhaltung des Festes eines Heiligen 
daran gehindert wurde. 

Die Priester wie die Geistlichen der niederen 
Weihegrade mußten täglich für das Seelenheil der 
labenden VBrüder und Schwestern den Psalm „De 
misericordia" mit der Kollekte „Deus qui caritatis 
dona" und für die Ruhe der Abgeschiedenen den 
Psalm „De profundis" mit der Kollekte „Deus 
venie largitor" beten; während die Laienbrüder 
und -Schwestern täglich je siebenmal das Gebet des 
Herrn und das Ave Maria für sich und ebensooft 
für die Verstorbenen beten mußten. 

Viermal im Jahre mußten alle Brüder und 
Schwestern in der Marienkirche zusammenkom

men, doch so, daß daraus dem Pfarrer der Kirche 
dadurch an seinen Rechten kein Abtrag getan 
wurde. Es wurden dann zwei Messen feierlich 
nebst den oben angegebenen Kollekten gesungen. 
In Neuruppin fanden diese Zusammenkünfte an 
den Donnerstagen nach Maria .Lichtmeß (2. Februar), 
nach dem Sonntag Jubilate, nach dem Tage des 
Apostels Jakobus (25. Juli) und nach Martini 
(10. November) statt; in Prenzlau wird es ähnlich 
gewesen sein. Im ersten und vierten Gottesdienst 
galt die erste Messe den Verstorbenen, die zweite 
der Heiligen Jungfrau; im zweiten und dritten war 
die erste Messe wieder den Verstorbenen, die zweite 
dem Leichnam Christi gewidmet Am Vorabend 
eines jeden der vier Festtage wurden die Vigilien 
für die Verstorbenen gesungen. 

Jeder Priester der Bruderschaft mußte an diesen 
Festtagen die Messe für die Seelen der Abgeschie
denen feiern. Wenn er verhindert war, mußte er 

sieh bei dem Dekan entschuldigen. Die Laienbrüder 
und -Schwestern, die bei den Gottesdiensten fehl
ten, mußten abends vor der Vigilie und morgens 
bei der Messe je dreißig Vaterunser beten. 

Den Brüdern und Schwestern» die zu den vier 
Festtagen zusammenkamen, sollte jeder Bruder 
der Reihe nach am Abend eine Mahlzeit an Trunk 
und Speise, morgens aber ein nicht allzu kostbares 
Essen in nicht mehr als vier Schüsseln reichen und 
dazu ohne besondere Erlaubnis des Dekans und der 
Brüder keinen Fremden einladen. Wer ohne hin
reichenden Grund diesen Zusammenkünften fern
blieb, sollte ein Pfund Wachs für Altarlichte als 
Strafe und außerdem zwei Pfennige für Almosen
zwecke geben. 

Jeder der Bruderschaft angehörige Priester sollte 
bei jeder anderen Messe, die er las, der lebenden 
und verstorbenen Brüder und Schwestern im Ka
non und an den passenden Stellen gedenken. Ahn
liches war für den Fall des Todes des Bischofs zum 
Besten seines Seelenheils vorgesehen. 

Einen Bruder oder eine Schwester, die krank 
wurden und unverschuldet in Not gerieten, muß 
jedes andere Mitglied nach gemeinschaftlichem Be
schluß mit einem Schilling in Pfennigen oder auch 
einem größeren Betrage, so oft es den Brüdern gut 
scheint, unterstützen. 

Dem Dekan wird aufgetragen, auf treuliche Be
folgung dieser Satzung zu achten und die Brüder 
mit Wort und Beispiel zu ermahnen, daß sie gute 
Gemeinschaft halten, züchtig leben, die Zunge vor 
übler Nachrede im Zaume halten, Schädigungen 
anderer vermeiden, ihren Oberen Gehorsam sind, 
kurz, so leben, daß sie sich selbst zum Vorteil, 
andern aber nicht zum Anstoß gereichten, ihre 
Lasten willig miteinander trügen und, wenn einer 
von ihnen einen Rechtshandel hätte, die andern ihm 
mit Rat und Tat förderlich beistünden. 

Wenn ein Bruder oder eine Schwester diese 
Satzungen ganz oder zum Teile zu befolgen hart
näckig sich weigert und auf Ermahnung sich nicht 
eines Besseren besinnt, soll er aus der Bruderschaft 
ausgeschlossen werden. 

Wenn ein Bruder oder eine Schwester krank 
wird, sollen ihn die Kämmerer alsbald besuchen, 
ihn veranlassen, sein Testament zu errichten, und 
dafür sorgen, daß der Kranke zum Heile seiner 
Seele die Sakramente des Viatikums und der letz
ten Ölung bestimmungsgemäß gebrauche. Wenn 
der Kranke stirbt, so sollen die Kämmerer die ein
zelnen heiligen Kanones wie am Abend bei einem 
Leichenbegräbnis und am folgenden Tage zwei 
Messen für die Verstorbenen singen. Zu Beendi
gung dieser Feierlichkeiten sollen die Brüder und 
Schwestern den Leichnam der kirchlichen Bestat
tung übergeben. Jedes Mitglied, das zu der Trauer
feier geladen oder trotz Kenntnis von dem Todes» 
fall auch ungeladen fernblieb und sich nicht mit zu
reichenden Gründen bei dem Dekan und den Brü
dern entschuldigen kann, muß zur Strafe ein Pfund 
Wachs zu Lichtern geben. 

Für das Seelenheil der abgeschiedenen Brüder 
und Schwestern müssen die Lebenden besondere 
geistliche Übungen (auffragia) verrichten, nämlich 
jeder Priester dreißig Totenmessen und dreißig Vi
gilien, die andern aber müssen dreißig Tage lang 
täglich dreißig Vaterunser beten. Wenn die Mit
tel des Verstorbenen ausreichen, sollen die Brüder, 
die dem Leichenbegräbnis beigewohnt haben, für 
ihren Gesang einen Schilling erhalten. 

Ob die Mitgliederzahl des Prenzlauer Kalands be
grenzt war oder nicht, lassen die erhaltenen Ur
kunden nicht erkennen. In Neuruppin bestimmt 
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der Bischof Wedego von Havelberg im Jahre 1475, 
daß grundsätzlich nicht mehr als dreißig im Lande 
Ruppin mit Pfründen versehene Geistliche aufge
nommen werden sollten38). Wenn behauptet worden 
ist, es seien in Prenzlau nicht alle Priester der 
Stadt für wert befunden, in den Kreis des Kalands 
aufgenommen zu werden, nicht alle hätten als zu
verlässig und verdienstvoll genug gegolten, und es 
habe nicht das Alter über die Aufnahme entschie
den, sondern die Haltung und der Spruch des De
kans in Übereinstimmung mit den Senioren39), so 
ist nicht ersichtlich, auf weichen Quellen diese Dar
stellung beruht. In den mir bekannten Urkunden 
und Akten findet sich davon nichts. Im übrigen 
dürfte es eher für, als gegen die Bruderschaft 
sprechen, wenn sie eine sorgfältige Auswahl ihrer 
Mitglieder vornahm und wenn sie durch Beschrän
kung der Zahl dafür sorgte, daß ihr ungeeignete 
Elemente aus den Reihen des damals vorhandenen 
geistlichen Proletariats fernbleiben mußten. 

Die Grundsätze und das Wirken des Kalands, die 
sieb aus diesen Nachrichten ergeben, dürfen nicht 
vom Standpunkt der Gegenwart beurteilt werden, 
sondern müssen aus dem Geiste Jener Zeit gewertet 
werden. Es kann dann nicht in Abrede gestellt wer
den, daß es der geistlichen Obrigkeit wie den Mit
gliedern der Bruderschaft ernstlich daran lag, das 
Neil ihrer Seele im jenseits so, wie es der -Lehre der 
Kirche entsprach, durch ihr Tun im irdischen Leben 
zu fördern und zu sichern. Wenn die Brüder und 
Schwestern das in einer Form taten, die dem heuti
gen Empfinden unverständlich ist, vielleicht sogar 
lächerlich oder abstoßend erscheint, so ändert das 
nichts an der Tatsache, daß die Menschen jener 
Tage von der Gottgefälligkeit ihres Handelns über
zeugt waren und in ihren Formen Gott aufrichtig 
suchten. Man kann daher ihr Verhalten nicht als 
heuchlerisch abtun. Unbestreitbar trägt auch die 
weitgehende Unterstützung Armer und Kranker, 
die Anhaltung der Mitglieder zu einem sittlichen 
Lebenwandel in der menschlichen Gesellschaft 
reiche Züge, die auch heute noch sympathisch be
rühren. Der Kaland erfüllte neben seiner kirch
lich-religiösen Aufgabe in weitem Umfange die 
Zwecke, die heute durch die Kranken- und Alters
versicherung, die Sterbekassen, die öffentliche 
Wohlfahrtspflege und dergleichen erreicht werden 
und deren sich Staat und Gemeinden im Mittelalter 
nicht oder nur unzureichend annahmen. 

Die Arbeit auf allen diesen Gebieten erforderte 
erhebliche Geldmittel, und die Bruderschaften des 
Kalands handelten nur folgerichtig, wenn sie einer
seits die Bereitwilligkeit der einzelnen zu Opfern für 
das eigene und der Vorfahren Seelenheil benutzten, 
um reiche Gaben zu erzielen, andererseits das so 
in ihrer Hand sich bildende Vermögen nach der 
Weise kluger und vorsichtiger Geschäftsleute ver
walteten. Daraus kann man ihnen gewiß keinen 
Vorwurf machen. Wo sich erhebliche Geldmittel 
ansammeln, entsteht von selbst das Bedürfnis, diese 
anzulegen. Andererseits hat es stets Leute gegeben, 
die für wirtschaftliche Zwecke Geld gebrauchten 
und es sich im Kreditwege dort beschafften, wo es 
zu haben war. So entwickelte sich die Vermögens
verwaltung des Kalands von selbst zu einem Kre
ditinstitut, und sie hat auch als solches sicherlich 
ebenso segensreich gewirkt, wie es heute Kreditge
nossenschaften und Öffentliche Sparkassen tun, zu
mal es ähnliche Einrichtungen damals ja nicht gab, 
und der Geldsuchende sich nur an die jüdischen 
Geldleiher hätte wenden können, wenn er keinen 
privaten Darlehnsgeber fand*"). 

Es ist freilich nicht zu verkennen, daß die so ent
stehende Verbindung religiöser und kirchlicher An
gelegenheiten mit weltlichen Dingen und insbeson

dere Geldgeschäften Gefahren in sidh barg. Wenn 
der Kaland, um ein rechtes Gemeinschaftsleben sei
ner Mitglieder zu fördern, an den Vierzeitenzusam
menkünften ein festliches Mahl anrichten ließ, so 
lag es bei der Neigung der Menschen jener Zeit 
zum übermäßigen Essen und Trinken nahe, daß es 
nicht immer bei wenigen einfachen Gerichten und 
einem bescheidenen Trünke blieb,, wie ihn die Ur
kunde von 1391 vorsieht. Menschliche UnVollkom
menheit mag daher oft das rechte Maß überschrit
ten haben, wenn der Dekan und die Altesten nicht 
streng genug ihres Amtes walteten. Durch Verall
gemeinerungen, wie sie in solchen Fällen nur zu 
häufig sind, entstand infolgedessen gegen die Ka-
landbruderschaften und- ihre Zusammenkünfte der 
Vorwurf, daß sie Stätten der Schlemmerei und 
Völlerei seien. Zu solchen Vorwürfen mag es auch 
beigetragen haben, daß der Kaland als Eigentümer 
brauberechtigter Grundstücke in der Stadt Mitglied 
der Brauergilde und dadurch am Ertrage des Brau
wesens interessiert war. Am 23. August 1448 finden 
wir den Dekan des Kalands, Magister Franz Hoppe 
und den Priester Johannes Mechow unter den 
sechs Vorstehern der Brauergilde an erster Stelle 
genannt**). Völlig abzulehnen ist dagegen die ge
schmacklose Behauptung, die Kalandsbrüder, „diese 
feucht-fröhliche Verbindung", hätten zu Heiligen 
ihres Altars Maria Magdalena und Elisabeth ge
wählt, weil am 22. Juli, dem Tage der Erstgenann
ten, eine frühe Weinsorte reif werde, die in Frank
reich Madeleine heiße, und weil Elisabeth als Em
bleme einen Brotkorb und einen Weinkrug trage**). 
Die Wahl dieser Heiligen für den Altar des Ka
lands in der Marienkirche entspricht durchaus den 
Grundsätzen der Vereinigung, denn Maria Magda
lena ist die Verkörperung der dienenden Nächsten
liebe, und Elisabeth ist gerade wegen ihrer hinge
benden Fürsorge für Arme und Kranke in die 
Schar der Heiligen aufgenommen worden. Wie 
oben gesagt, war der Kaiandaltar in Pasewalk den
selben Heiligen geweiht. 

Zu den Vorwürfen gegen den Kaland wird es 
endlich auch beigetragen haben, daß er hier und da 
genötigt war, gegen einen Schuldner, der seine Ver
pflichtungen nicht erfüllte, mit Nachdruck vorzu
gehen. Es ist noch heute eine häufig zu machende 
Erfahrung, daß solche Schuldner ihren Unmut in 
unbegründeten Schmähungen gegen die Stellen, die 
ihnen uneigennützig geholfen haben, entladen. Daß 
die Behauptung, der Kaland habe sich durch 
wucherische Zinsen unrechtmäßig bereichert, nicht 
zutrifft, lehren schon die oben mitgeteilten Urkun
den. Aus ihnen geht hervor, daß durchweg alle 
Renten, die der Kaland als solche erwarb, auf der 
Grundlage einer sechsprozentigen Verzinsung des 
aufgewendeten Kapitals berechnet waren. Dies war 
der Zinsfuß, der im 14. und 15. Jahrhundert in der 
Uckermark allgemein galt, denn er ist auch bei den 
Geschäften anderer Personen vielfach zu finden. Es 
läßt sich also aus der Höhe dieses Zinsfußes an sich 
gegen die Geschäftsführung des Kalands nichts 
herleiten43). 

Diese Tatsache schließt nicht aus, daß die Schuld-
ner in Zeiten eines sinkenden Wirtschaftslebens, 
wie die Mark Brandenburg sie am Anfang des 
16. Jahrhunderts durchgemacht zu haben scheint, 
ihre Verpflichtung als besonders drückend empfan
den. Es ist deshalb begreiflich, daß die Schuldner 
nach Mitteln suchten, sich ihrer zu entledigen. Als 
durch die lutherische Bewegung in allen Schichten 
des Volkes die Erkenntnis wachgerufen war, daß 
der Messedienst und die Heiligenverehrung, wie 
die Kirche sie bisher geübt hatte, nicht der rechte 
Weg zu Gott sei, erwuchs der Gedanke, daß dann 
auch die Mittel, die zu diesen gottesdienstlichen 
Zwecken dienten, nicht mehr aufgebracht zu wer
den brauchten und daß deshalb die Zinsen und 
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Henten an den Kaland nicht mehr zu zahlen seien. 
Über die Weiterungen, die aus diesen Ursachen in 
Sommerfeld entstanden, sind wir sehr eingehend 
unterrichtet44). Daß es in der Uckermark ähnlich 
war, lehrt eine Urkunde vom 28. Februar 1526"). 
An diesem Tage begab sich Achim von Arnim, der 
kurfürstliche Hauptmann im Uckerlande, auf Be
fehl des Landesherrn nach Prenzlau, „der Irrun
gen und Gebrechen halber, so sich zwischen den 
Kalandes Herren und ganzen Versammlung der 
Priesterschaft zu Prentzlow, ihrer Zinsen und ge
wöhnlichen Borung halben, an einem, und den Nr-
sämen gemeinen Bürgern daselbst anders Theils" 
ergeben Hatten. Man einigte sich dahin, daß die 
Bürgerschaft von Martini 1525 ab für je hundert 
Gulden, die auf Häusern und Gebäuden stehen, im 
Hinblick auf deren hohe Unterhaltungskosten 4°/o 
und für die auf Hufen, Äckern, Gärten und Wiesen 
stechenden 5% jährlich Zinsen zahlen sollte. Die 
Zinsrückstände blieben in alter Höhe bestehen, 
doch wurde für sie. eine bequeme Tilgungsart ver
einbart. Hierbei wirkten auf Seiten des Kalands 
des Dekan Georg Bandelow und die Kalandsherren 
Johann Hofemeister, Bartholomäus Pletz (der auch 
Stadtschreiber war), Johann Eckert und Matthias 
Becker mit, auf Seiten der Schuldner Klaus von 
Holtzendorf auf Jagow, Michel Bartelt, der kur
fürstliche Hof- und Landrichter und Zöllner, die 
Bürgermeister Peter Klinkebil und Bartholomäus 
Beiitz und die Ratsherren Michael Damerow, Mel
chior Schievelbein und Thomas Schmied. Das Er
gebnis entsprach durchaus der Rechtslage, wie auch 
der Kurfürst schon in dem Sommerfelder Falle ent
schieden hatte. 

Darüber, daß der Kaland in Prenzlau ein eigenes 
Haus besessen hätte, fehlt es an jeder Nachricht. 
Es ist freilich in neuerer Zeit behauptet worden, 
das Grundstück Scharrnstraße 190 sei das alte Ka-
landshaus. Der Urheber dieses Gedankens schloß 
es daraus, daß in diesem Hause an der Straße ein 
mit zwei Kreuzgewölben bedeckter Raum und auf 
dem Hofe ein weiterer, von acht Kappengewölben 
bedeckter Raum vorhanden ist. Er meinte, der vor
dere Raum habe den offiziellen Zusammenkünften, 
jener hintere dagegen den geheimen Versammlun
gen gedient, in denen die Kalandsbrüder ihrer 
eigentlichen Arbeit und Aufgabe nachgegangen 
seien"). Diese Behauptung ist unhaltbar. Das vor
dere Gewölbe jenes Grundstücks mag noch aus dem 
15. oder 16. Jahrhundert herrühren, unterscheidet 
sich aber in nichts von ähnlichen, bürgerlicher 
Hantierung dienenden Gewölben auf anderen 
Grundstücken; das hintere Gewölbe rührt nach dem 
Format der Backsteine, aus denen es besteht, und 
seiner Gestaltung frühestens aus dem Anfang des 
18. Jahrhunderts her. Für die Kennzeichnung der 
Kalands als Gesellschaften mit einem geheim ge
haltenen Hauptzweck fehlt es meines Wissens an 
jedem urkundlichen Beweise. Vielleicht steckt aber 
in dem phantastischen Gedanken doch ein richtiger 
Kern. Es fällt auf, daß die Kaiandbruderschaften 
im Mittelpunkt des sächsischen Bereichs entstanden 
sind und sich nur über ein Gebiet ausgedehnt haben, 
das dem politischen und kulturellen Einfluß des 
sächsischen Volkstums unterstand. Dies Gebiet 
deckt sich mit dem Gebiet des gemeinen sächsischen 
Rechts, das freilich nach Osten noch viel weiter aus
strahlte. Könnte es also nicht sein, daß sich in den 
Kaianden eine aus dem Volkstum bedingte Hal
tung ausprägt, deren Inhalt auf eine gewisse Ver
mittlung zwischen der Lehre der römischen Kirche 
und deutschem Wesen hinauskommt? Die Kirche 
lehrte das mönchische Ideal der Askese, der Ab-
tötung der Welt und der ausschließlichen Hinwen
dung auf das Jenseits. Das widersprach dem deut
schen Wesen, das Freude auch an der Welt emp
fand und für berechtigt hielt. Lag da nicht für 

Deutsche, die sied dieses Zwiespaltes bewußt wur-
den, der Versuch nahe, durch ihr praktisches Ver
halten zu zeigen, daß christliches Wesen mit Freude 
an der irdischen Welt und der Teilnahme an ihren 

. Gutern vereinbar sei? Insoweit darin eine Abwei
chung von den Grundsätzen der römischen Kirche 
lag, werden die Kalandsbrüder freilich ihre Anschau
ungen nicht unnötig in den Vordergrund gerückt 
haben, schon damit die leitenden Geistlichen nicht in 
einen unlösbaren Gegensatz gerieten; in dieser Hal
tung der Brüder und Schwestern mag man immerhin, 
wenn man will, ein „Geheimnis" sehen. Die Über
windung des Zwiespalts zwischen dem römischen 
und deutschen Geiste konnte freilich den Kaianden 
auf dem von ihnen eingeschlagenen Wege nicht ge
lingen. Erst Martin Luther, der auch ein Sachse 
war, hat dieses Werk auf anderem Wege vollbracht. 

Als die Reformation die Messe und den Heiligen
dienst beseitigte, hatte die Kalandsbruderschaf t ihren 
Sinn verloren. Es war daher nur folgerichtig, daß 
die Bruderschaft aufgelöst wurde. 

Die Auflösung vollzog sich im Rahmen der Kir
chenvisitation von 1543 wie von selbst und allmäh
lich. Zu dieser Zeit zählte die Bruderschaft noch 
sechzehn Geistliche. Von ihnen residierten neun in 
Prenzlau, nämlich: Johann Havemeister, der Dekan, 
Johann Eggerth, Kämmerer, Bartholomeus Pletz, 
Kämmerer, Arnd Möller, Nikolaus Bade, Jürgen 
Sibeling, Michael Rudow, Jakob Drusedow, Joachim 
Wulfenhagen, während auswärts wohnten: der 
Pfarrer Kiekebusch in Stettin, der Pfarrer Kurt 
Potzern in Templin, der Pfarrer Johann Michaelis 
in Klinkow, der Pfarrer Peter Mildenitz in Zichow, 
der Pfarrer Joachim Knoll in Flieth (Meckl.47), der 
Pfarrer Joachim Lübbenow (Liebenow) in Ziemken
dorf, der Offizial der Prepositur Gramzow und 
Priester Simon Finger in Angermünde. Der Ka
iandherr Lorenz Ogscher (Owster, Ogstherr) war 
kurz vor der Kirchenvisitation gestorben48). 

Es entstand die Frage, was mit diesen Geistlichen 
nach der Umgestaltung des Kirchenwesens ge
schehen sollte. Der Pfarrer Süring sagt in seinen 
Aufzeichnungen von ihnen und den übrigen nicht 
zum Kaland gehörigen Geistlichen, sie seien „auch 
zu der evangelischen Religion zum Theil gar ge
treten, zum Theil dazu geneigt" gewesen. Sie haben 
sich also mit dem Wandel der Dinge, so gut es 
ihnen möglich war, abgefunden, zumal die meisten 
offenbar ältere Männer waren49). Die auswärtigen 
Kaiandherren hatten ihre Kirchenämter an ihrem 
Wohnsitz zu versehen und genossen dort ihre 
Pfründe. Die Visitatoren beließen ihnen auf ihre 
Lebenszeit auch die Einkünfte aus den Prenzlauer 
Lehen, in deren Besitz sie waren. Die in Prenzlau 
ansässigen Geistlichen konnten als evangelische 
Pfarrer oder Prediger nicht mehr verwandt wer
den. Man suchte sie aber, da die brandenburgische 
Kirchenordnung viele gottesdienstliche Zeremonien 
der römischen Kirche beibehielt, nach Möglichkeit 
im Gottesdienst weiterzuverwenden. Der Visi
tationsabschied fährt daher nach den Anordnungen 
über die in den vier Kirchen zu haltenden Gottes
dienste fort: 

„und sollen Vicarien, Altaristen, Calandherren 
und Commendisten* alhier jedes Sonntags und 
Feiertags zu dem Ampt und Predigten in die 
Kirche gehen, ihre Chorröcke anlegen und mit 
dem Pfarrer, Kaplanen und in cireuitu gehen, 
und die Hellste das Amt singen, auch bei den 
Predigten bleiben und dann bei Verreichung des 
hochwürdigen Sakraments sein und dazu helfen 
dienen. Auch den Laven zum guten Exempel 
selbst desto mehr das Sakrament empfangen und 
sich kein des beschweren, sondern vielmehr be
denken, daß gar eine hohe Last des Pabstes, lan
gen Gebet und Messen von ihnen genommen, 
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darum sie nunmehr Gott desto lieber sollen mit 
Hörung seines göttlichen Wortes und Beisein der 
rechtschaffenen christlichen Amte helfen üienen 
Xxiiä dankbar sein. Aber an hohen Festen sollen 
sie auch die erste Vesper am Abend und dann 
die Metten und andere Vesper auch helfen singen. 
Zönst die Woche über sollen die horae de tem
pore allweg täglich gesungen werden. Und sol
len berührte Geistlichen in dem geistlichen Amte 
zu des Pfarrers Gebote, so oft er ihrer bedürfen 
würde» stehen. So oft auch der Pfarrer oder 
andere das Abendmahl des Herrn den andern in 
der Kirche reichen, sollen sie auch mit communi-
ciren, damit es gemeine Communio dantis et 
aceipientis sei. 

Der Pfarrer und Kaplan, jeder seines Orts, sol
len auch mit Besuchung und Tröstung der Kran
ken in der Stadt und Hospitalen fleißig sein. 
Und weil etliche von den Altaristen und Kaiand
herren alhier, auch geistliche Lehen in den Hospi
talkirchen und Kapellen zum Heiligen Geist und 
S t Georgen haben, und aber die Messen, so zu
vor allda gehalten, abgegeben, sollen sie an der
selben Statt hinfüro die Woche etlidie Mal zu 
den armen Leuten in die Hospitäler gehen, sie 
in Gottes Wort unterrichten und wo sie selbst 
nicht predigen können etwan aus den Büchern 
heiliger Schrift oder der publicierten Kirchen-
ordnung etwas lesen. 

Es sollen die Altäre in den Kirchen mit den 
Tüchern» die darauf gehören, wieder bedeckt 
werden. Wer sie fortnimmt, soll bestraft werden. 
Wenn der Pfarrer das Amt in der Kirche hält 
sollen allwege zwei Kaplane oder andere, denen 
es der Pfarrer auflegt, dazu ministriren und die 
Diakonröcke dazu anziehen. 

Es soll auch der Rat und gemeine Bürgerschaft, 
so oft um den Kirchhof gegangen wird, samt 
denen Matronen und ganzen Kirche folgen." 

Als Altersversorgung beließen die Visitatoren 
auch den Prenzlauer Kalandsherren gewisse Ein
künfte aus den in ihrem Besitze befindlichen Lehen 
auf ihre Lebenszeit. 

Danach mußte der Dekan Johann Havemeister 
zwar die Lehen Bartholomai in der Marien
kirche und Petri und Pauli in der Johanniskapelle, 
deren Patron der Kaland war, zur Verfügung des 
Kurfürsten stellen, er sollte aber behalten aus der 
Marienkirche: 
1. das Lehen Brigitten der Wollweber mit jährlich 

9 Gulden; 
2. das Lehen Stephan! (Patron der Rat) mit jahr-

lich 9 Gulden 1 Groschen; 
3. das Lehen Philipp! und Jakobi (Patron der Rat) 

mit jährlich 3 Gulden 22 Groschen; 
4. das Lehen Maria Magdalena der Schuster mit 

jährlich 11 Gulden 26 Groschen; 
5. aus der Nikolaikirche das Lehen des hohen 

Altars der Jungfrau Maria, das die Familie 
Angermünde zu vergeben hatte, mit jährlich 
9 Gulden; 

6. aus der Johanniskapelle das Lehen des hohen 
Altars mit jährlich 6 Gulden; 

7. aus der Heiligen-Geist-Kapelle das Lehen der 
heiligen Gertrud mit 5 Gulden 14 Groschen. 

Das ergibt eine Jahreseinnahme von insgesamt 
55 Gulden und 31 Groschen50). 

Havemeister erfreute sich freilich dieser Bezüge 
nicht mehr lange, denn er starb noch im Jahre 1543. 
Der Pfarrer Süring schreibt von ihm um 1660: 
„Noch im obgemeldeten Jahre starb der ehrwürdige 
Herr Johannes Havemeister, Primislaviensis De
chant und oberster Kalandsherr zu St Marien, 

dessen Epitaphium und Grabschrift samt seinem 
Bildnis in einen Leichenstein gehauen noch daselbst 
bald neben der Taufe liegend zu finden und ist 
das Epitaphium wie folgt: Anno 1530, die 
mensis obiit Dominus Johannes Have
meister Decretalium Doctor, Baccalaureus et De-
canus patriarum Ecclesiarum. Cujus anima Re-
quiescat in pace. Dieser Stein ist gelegt und die 
Überschrift darauf gemacht 1530, in Meinung, daß 
er da hat Alters wegen sterben werden; allein er 
13 Jahre hernach gestorben, wie allbereits die luthe
rische Lehre im Schwang gegangen unch getrieben 
worden; hernaehmals ist die vorgemeldete Jahrzahl 
auf dem Stein geblieben und Tag und Monat auch 
nicht hinaufgesetzt worden." Der Stein ist vor 1712 
verschwunden, denn in Beckmanns Stoffsammlung 
ist er nicht mehr enthalten5*). 

Der Kämmerer Johann Eggert stellte das eben
falls vom Kaland zu verleihende Lehen Maria 
Magdalena" in der Marienkirche, das ihm zur Hälfte 
zustand, zur Verfügung des Kurfürsten. Nr behielt 
1. aus der Marienkirche das Lehen Aller Heiligen 

(Patron der Rat) mit jährl. 4 Gulden 28 Grosehen; 
2. aus der Jakobikirche das Lehen Philippi Jakobs 

(Patron der Rat) mit jährl. 8 Gulden 4 Groschen; 
3. das Lehen der Heiligen Jungfrau in der Marien

kirche (Patron nicht angegeben) mit jährlich 
2 Gulden 23 Groschen. 

Der Kämmerer Bartholomeus Pletz trat dem Kur
fürsten das Lehen Maria Magdalena aus der Sabi
nenkirche ab und behielt aus der Marienkirche 
1. das Lehen Jakobi (Patron der Rat) mit jährlich 

8 Gulden 24 Groschen; 
2. das Lehen Michaelis (Patron der Rat) mit jähr» 

lieh 5 Gulden 5 Groschen; 
3. das Lehen des Märtyrers Magnus (Patron die 

Strowuen) mit jährlich 4 Gulden 8 Groschen; 
4. aus der Nikolaikirche das Lehen Barbara (Patron, 

der Rat) mit jährlich 4 Gulden 16 Grosdien; 
5. aus der Johanniskapelle das Lehen Johannes des; 

Täufers und des Evangelisten (Patron der Rat) 
mit jährlich 15 Gulden. 

Der Kaiandherr Amd Möller behielt aus der 
Marienkirche 
1. das Lehen Crucis (Patron der Rat) mit jährlich 

9 Gulden 16 Groschen; 
2. das Lehen der Jungfrau Maria (Patron die Möl

ler und Klinkebil) mit jährlich 7 Gulden; 
3. das Lehen der heiligen Kosmas und Damian 

(Patron die Klinkebil) mit jährlich 12 Gulden. 

Der Kaiandherr Nikolaus Lade behielt aus der 
Marienkirche: 
1. das Lehen des heiligen Thomas und Matthias 

(Patron die Schneider) mit jährlich 4 Gulden 
8 Groschen; 

2. das Lehen Crucis der Schlächter mit jährlich 
3 Gulden 28 Groschen. 

Bade starb am Freitag vor Okuli 1556^). 

Der Kaiandherr Georg Sibeling stellte das vom 
Kaland zu vergebende Lehen Gorporis Christi aus 
der Marienkapelle (in sacello virginis) zur Ver
fügung des Kurfürsten und behielt nur sein Lehen 
aus der St. Gertrudkirche, dessen Patron der Rat 
war, und das jährlich 2 Gulden 20 Grosdien 
brachte. Der Kaiandherr Michael Rudow mußte 
dem Kurfürsten sein halbes Lehen aus der Johan
niskapelle überlassen und behielt nur das Lehen 
des heiligen Martin aus der Marienkirche, dessen 
Patron die Schöffen waren und das jährlich 5 Gul
den 12 Groschen brachte. Michael Rudow, «noch 
übrig von den bekehrten papistischen Priestern", 
starb am Tage nach Elisabeth 155353). Der Kaiand
herr Jacob Drusedow behielt das Lehen der Gö~ 
iitzer ans der Marienkirche, das ihm jährlich 1 GuU 
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den 36 Grosdien eintrug. Der Kaiandherr Joachim 
Wulüenhagen endlich behielt das Lehen der Fischer 
aus der Heiligen-Geist-Kirche und bezog daraus 
Jährlich insgesamt 3 Gulden. 

Der Kurfürst übereignete die Lehen, die er seiner 
Verfügung vorbehalten. hatte, dem Domkapitel zu 
Kolln an der Spree. Dieses machte jedoch die Erfah
rung, daß es die Einkünfte wegen der großen Ent
fernung nur schwer einziehen konnte und verkaufte 
diese Vermögensbestandteile deshalb am 24. April 
1569 für eine jährliche Rente von 80 Gulden wie
der an den Gemeinen Kasten in Prenzlau54). 

Dem „Gemeinen Kasten zur Unterhaltung der 
Kirchendiener und Schulen" hatten die Visitatoren 
auch das sonstige Vermögen des Kalands zugeschla
gen, nämlich die „Zinsen und Renten von Statien 
und Memorien, so die Kapläne bisher aufgehoben, 
auch was aus Marienkirchen der Schule deshalb 
gegeben" mit jährlich 15 Pfund Geld und 2 Schock, 
sowie das „Einkommen von den Privathoren, so in 
der Kapelle Beatae virginis auch in St. Johannes 
Kirchen alhier gesungen." Das Jahreseinkommen 
hieraus läßt sich nicht mit völliger Sicherheit er
rechnen, da der Visitationsabschied auch die Ein
künfte der Marienbruderschaft und die Einkünfte 
aus den. geistlichen Lehen, die nicht einzelnen In
habern noch vorbehalten wurden, hier mitaufzählt. 

Die Bruderschaft des Kalands hatte damit ihr Da
sein beschlossen. 

i) F a b i a n , Die Z w i e k a u e r Schulbruderschaft . Mit t . d. A. 
V. Z w i c k a u I I I (1891) u n d Brod, Die Kaiandbruderschaf ten 
i . d. sächs. t h ü r t n g . L a n d e n . N. Archiv f. Sachs. Geschichte 
B d . 62 S. 13. — 2) B rod a. a. O. S. 5 f. — 

3) Riedel , cod . dipL b r a n d . A X X I 158 (i. folg. n u r so 
cit .) , — 4> A XXI 148. — 

5) F ü r d ie B e s t a t t u n g a r m e r F r e m d e r d ien te d e r Fr ied
hof d e r J o h a n n i s k a p e l l e , die v o n d e n B ü r g e r n Seger und 
J o h a n n v o n S t r e t z gest i f te t wa r . U r k u n d e Mgr. Woldemars 
v o m 15. Apr i l 1311, A X X I 112. — 

6) fer ia s e c u n d a he iß t e s i n d e m T r a n s s u m p t in der Ur
k u n d e v o m 21. M ä r z 1372. I m T r a n s s u m p t in d e r U r k u n d e 
v o m 23. J a n u a r 1323 (Stadtarchiv P r e n z l a u Nr . 503) ist da -
gegkn fer ia q u i n t a also Donner s t ag , geschrieben, w a s viel
le ich t d e r . s p ä t e r e n Ü b u n g g e m ä ß d e m u n t e n zu b«-
s p r e c h e n d e n P r i v i l e g v o n 1351 entspr ich t . •— 

7) A X X I 158 f. — 8) A XXI 200. — 
gv ^ X X I 198. — 
M>) St . A . P r z l . Vls i taüonsabschied 15. Ju l i 1543, Bl. 32 

BS. — .-
U) A X X I 206. D a s d o r t angegebene Da tum des 10. Mai 

i s t i r r t ü m l i c h e r r echne t . — 
1«) A XXI 219. — 15) A X X I 306. — 
12) A X X I 294. — 1«) St. A. Prz l . Nr . 343. — 
14) A X X I 299. — 17) St. A. Prz l . Nr . 346. — 
12) St . A. P r z l . N r . 359 — A X X I 326. — 
1») A X X I 348. — «0) A XXI376. — .. 
Li) S t . A. P rz l . N r . 462. — 22) A XXI 379. — 
»») A XXI 221. — 24) A X X I 395. — 

aß) Gerken ; Cod. b randenb . V m-, von Mühier Ge-

Br^«^gTTlf? b e n K i r c t o w ö ^ ^ Ä Ä 
lil e s l a E l e ? € l ' Geschichte der Uckermark S. 320. -
-7) St. A. Przl . Nr. 325/1. Die Urkunde ist a ls Transsuinnt 

l^1LBftäiig?ni d e s B^chofs Erasmus vom » u T Ä -
1523 (s t . A. Prz l Nr. 503) erhal ten, in dieser beiludet sich 
Zeile 16. wo nach Abschluß der ebenfalls t ransaumlerten 
U ^ u n d e . vom 9 Februa r 1334 der Text de r Urkunde von 
1447 wieder anfängt, ein Schreibfehler insofern, als dort 
s teht : „Nos vero Mart inus Episcopus.« usw., während es 
„Henn inghus" heißen muß , wie das später folgende Datum 
ergibt. Der Schreiber des Bischofs Erasmus hat wahr
scheinlich an dessen Vorgänger Martin Kar i th (1498—1521) 
gedacht. Vor diesem gab es in Kamin keinen Bischof 
Martin. — 

28) A XXI 365. — 28) St. A. Prz l . Nr. 003. -
30) s t . A. Prz l . Nr. 218. — 
31) J. S. Seckt. Versuch e iner Geschichte von Prenzlau 

(1785) I 128. — 32) A XXI 279. — 
33) PUB V 448 A XXI 152. St. A. Przl. Nr. 282. A XXI 414. 

315. 332. — . 30) A XXI 389. — 
34) A XXI 328. — 37) St. A. Prz l . Nr. 502. -
35) A XXI 311. 321. — 38) A IV 261. 346. -
32) Herold. Prenzlau i. d. Reformation: Jah rbuch f. Kir

chengeschichte Band 35 (1940) S. 147 (ohne Belegstellen). — 
40) Herold a. a. O. S. 144 mißbilligt die finanzwirtschaft-. 

liehe Tät igkei t des Kalands an sich; ich ha l t e das für un
gerechtfert igt . — 

41) A XXI 304. Vgl. Brod. a. a. O. S. 18 für den Kaland 
in Zwickau, wo es ähnlich war . — 

42) Passow, Die Prenz lauer Heiligen, in: Mitt . d. Uckerm. 
Museums- u. Gesch. V. m 71. — 

43) Herold a. a. 0 . S. 150 f. ha t geglaubt, aus den von 
ihm mitgete i l ten Prozeßakten den Schluß ziehen zu kön
nen, daß der Kaland unsaube re Geldgeschäfte machte. Nr 
hat jedoch die rechtliche Tragwei te der einzelnen Prozeß
handlungen verkannt , wie ich andern Orts nachweisen 
werde , u n d gelangt deshalb zu unrichtigen Ergebnissen. — 

44) He idemann , Die Reformat ion i. d. Mark Branden
burg, S. 112 ff. Vgl. auch Hermann, Die Meßpriester i. 
einer Thür inge r Kleinstadt, i n : Ztschr. d. Vereins i. Thü
ringische Gesch. und A. K. N. F . 26 S. 22 f. — 

45) A XXI 394. — 
46) Diese Behauptung w u r d e e twa 1915 von Phil ipp Staust 

aufgestellt, d e r sich dabei auf die von Guido von List, die 
Bilderschrift de r Ar iogermanen Wien 1910, S. 203 vorge
t ragenen k e h r e n stützte. — 

47) Einen Ort dieses Namens gibt es in Mecklenburg 
nicht; wahrscheinlich ist Fl ieth im Kreise Templin ge
meint . — 

48) Herold a. a. O. S. 147 f. Die Angaben des Pfarrers 
Christoph Sür ing in seiner handschriftlichen Chronik von 
Prenzlau zu 1543 stehen dami t in Einklang. — 

49) Die Dars te l lung Herolds, daß alle diese Geistlichen 
bis zuletzt heftige Feinde der Reformation gewesen seien 
und sie bekämpf t hät ten, dürf te sich hiernach nicht halten 
lassen; es gibt dafür auch keine quellenmäßigen Be
lege. — 

50) Der Visitationsabschied enthäl t die zu jedem Lehen 
gehörigen Einzeleinkünfte u n d ihre Schuldner. Ich habe 
sie zusammengerechnet . Bei dem Lehen Stephan! werden 
u. a. „2 Br. Pfund" aufgezählt . Ich habe diese gleich 
einem Schock Groschen, gleich 60 Groschen gerechnet (vgl. 
Suhle. Münzverhäl tnisse in : Schulze, Landbuch d. Mark 
Brandenburg v. 1373, S. 467). Das Verhältnis des Guldens 
zum Groschen geht da raus hervor, daß das Lehen des 
hohen Al tars in der Nik. Kirche 32 Hufen in Brüssow be
sitzt, die jähr l ich je 9 Groschen und insgesamt 9 Gulden 
ergeben. Es ist also 1 Gulden zu 32 Groschen gerechnet 
(so auch Suhle a. a. O. S. 468). — 

5i) G. St. A. Rep. 92 Beckmann V E 1 Prenz lau u. la. — 
' 52) Sür ing n e n n t ihn „noch übriger Pr ies ter aus den ge
wesenen papist ischen". — 53) ebenda. — 

54) St. A. Prz l . Nr. 577. 601. 604 640. 

Der Neuruppiner Kaland 
Johann, Bischof von Havelberg, bestätigt am 14 März 139] den Kaland in Neuruppin. 
Orig. St A. Prenzlau Nr, 218 Perg. Siegel zerbrochen. Bisher nicht gedruckt Veröffentlicht von 

Dr. Emil Schwartz. 

Johannes dei gratia havelbergensis ecclesiae epis
copus discretis viris altaristis seu altarium recto-
-ribus präsentibus et futuris ecclesie beate marie 
virginis in nova ruppin nominale dioceseos salutem 
et sinceram in domino qaritatem. Quoniam pro parte 
vestra expositum est devote coram nobis, quomodo 
vos produeti äffectu certis anni terminis conventus 
fratemales quoscommuniter calendas appellatis 

dei promovere afiEectantes offieia 

divina tarn pro vivis quam defunetis celebrare ac 
in remedium peccatorum vestrorum aliis misericor-
die operibus intendere decrevistis fecistisque hinc-
inde supplicari quatenus votis vestris in hijs 
annuentes ea autoritate nostra connrmare digna-
remur et präsertim in articulis infra scriptis: 

In primis: quod quilibet presbiter de vestra so-
cietate semel in qualibet anni ebdomada celebrare 
teneatur raissam de beata maria virgine glorios» 
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pro vivorum fratrum et sororum diciae societatis 
salute annectendo Collectam Deus qui caritatis 
dona. Similiter et qualibet anni ebdomada unam 
missam pro defunetis nisi alicuius fest! solempni-
täte fuerit expediens. 

Item tarn presbiteri quam eciam cleriei in mino-
rifous ordinibus constituti dicte societatis teneantur 
dicere sihgulis diebus pro vivorum fratrum et so-
rorum salute psalmum Deus misereatur cum col-
lecta Deus qui caritatis dona, psalmus vero de pro-
fundis cum collecta Deus venie largitor pro requie 
defunctorum. Laiei vero fratres vel sorores sepcies 
orationem dominicam et sepcies salutationem ange-
licam pro vivis et eciam totiens eadem dicere de-
bent cottidie pro defunetis. 

Preterea singulis annis fratres dicte vestre socie
tatis debent simul convenire in ecclesia beate marie 
virginis in nova ruppin sie, quod plebano ibidemin 
hijs et in aliis infra seriptis nullum praeiudicium 
generetur, in quatuor terminis inferius designatis 
et in Quolibet terminorum ipsorum duas missas 
solempniter decantare cum Collectis praenotatis. In 
primo termino, qui fieri debet feria quinta proxima 
post festum purifieationis marie virginis prima 
missa pro defunetis, seeunda de beata virgine 
celebrentur. In seeundo termino qui peragi debet 
feria quinta proxima post dominicam jubilate prima 
missa pro defunetis» seeunda de corpore christi 
dicantur. In tercio termino qui (sig) nari debet 
feria quinta proxima post festum beati Jacobi 
apostoli prima missa iterum pro defunetis et se
eunda de corpore enristi similiter decantentur. In 
quarto termino scilicet feria quinta proxima post 
festum beati martini episcopi peragendo prima 
missa dicetur pro defunetis, seeunda de beata vir-
gin gloriosa, et in quolibet terminorum praescrip-
torum feriis quartis proximo praecedentibus dietas 
quesitas ferias vigilie defunctorum a fratribus 
eisdem decantentur. 

Quiiibet vero presbiter de dieta societate in sin
gulis praedictorum terminorum debet missam cele-
brare pro defunetis. Si quis autem impeditus fuerit ita 
quod ea die non poterit celebrare apud rectorem 
seu decanum vestre societatis se de hoc excusabit. 

Quiiibet quoque fratrum non existens in sacris 
aut sororum in quolibet terminorum praefatorum 
triginta pater noster in sero pro vigiliis dicant et 
totidem de mane infra missam. 

Tercium quoniam fratres in dictis terminis pro 
seminandis spiritualibus convenientes non habent 
unde nomine predicte societatis refieiantur, ordi-
nastis quod de propriis vestris bonis pastus fiant 
fratribus et sororibus coneurrentibus ratione prae-
missorum. Ita videlicet quod quiiibet frater in 
suorum peccatorum remedium teneatur ex ordine 
in aliquo dumtaxat praedictorum terminorum 
fratribus facere de sero collacionem et in ea pro-
curare potum cum speciebus, de mane autem 
pastum non delicatis sive de eibis communibus in 
quatuor ferculis conpetentibus conparatis. Frater 
vero hujusmodi pastum faciens nullum extraneum 
invitet nisi de decani et fratrum licencia special!. 

Quicunque autem fratrum et sororum ad prae-
dictos conventus seu terminos non venerit nisi 
causa rationabili coram decano et fratribis se pote
rit excusare unam libram cere pene nomine ad 
luminaria dicte societatis teneatur erogare. 
Quiiibet eciam sacerdos de societate praelibata 
quociens missam dixerit memoriam fratrum vivo
rum et mortuorum in canone et in locis aptis gene-
raliter habeat 

Item quod quam primum de obitu episcopi eccle-
sie nostre havelbergensis fratribus dicte societatis 

certitudo claruerit fratres episcopi exequiis ejusdem 
in vigiliis et missis ac aliis ut praemissuzn est cele-
brandis conveniant humiles preces pro requie anime 
ipsius effusuri. 

Ceterum cum quiiibet frater vel soror etiam 
si quem eorum absentem esse contigerit in singulis 
terminis supradictis duos denarios dativos pro 
elemosyna debet erogare seu offerre. 

Preterea quod si quem fratrum vel sororum de 
hujusmodi societate aegrere sive sine vicio con
tigerit ad inopiam, Mi quiiibet frater et soror 
ejusdem societatis de fratrum communi consilio in 
uno solido denariorum vel eciam in summa am-
pliori quociens fratribus Visum fuerit, debet nomine 
elemosine subvenire. 

Item ut licite possitis pro omnibus supradictis 
et inferius eciam describendis unum de fratribus 
vestris in rectorem seu decanum assumere, in quem 
maior pars fratrum duxerit consentire, qui ömnia 
et singula supra et infrascripta procuret fidelitefque 
observari moneat quoque fratres verbo et exemplo 
ut conversationem bonam habeant, caste vivant lin-
guam a malo coherceant, detractiones evitent, super-
ioribus suis obediant et breviter conciudendo sie 
vivant, ut sua invicens suz^ortent et si quis eorum 
causam legitimarn habuerit alii sibi fideliter assi
stant consilio auxilio et favore. 

Et si quis fratrum vel sororum fierit, qui supra 
et infra scripta vel aliquod eorum recusaverit perti-
naciter observare, nisi monitus resipuer.it de 
societate huius modi eiacitur. 

Insuper quod cum fratrem aut sorerem dicte 
societatis contigerit infirmari Camerarii ejusdem 
societatis mox hujusmodi infirmum debent visitare 
ipsumque inducere ad ordinandum et faeiendüm 
suum testamentum ac procurare quod dictus in-
nrmus cogitans salutis sue scilicet viatiei et 
extreme unetionis pereipiat legitime sacramenta. Et 
si forte infirmum decedere contigerit, debent 
camerarii singulos fratres convocare, ut in sero 
iuxta funus longas decantent vigilias et die sequenti 
duas missas pro defunetis, ad quas oblaciones suas 
facere teneantur quiiibet fratrum et sororum 
missisque et commendacionibus iuxta morem finitis 
corpus defuneti ecclesiastice tradere sepulture. 

Si quis autem fratrum vel sororum vocatus aut 
obitum fratrum vel sororum sciens non venerit ad 
exequias nisi causa rationabili coram decano et 
fratribus se poterit excusari, unam libram cere pene 
nomine ad luminaria dicte societatis teneatur 
erogare. 

Pro huiusmodi vero fratrum vel sororum dece-
dencium seu animarum requie infrascripta suffragia 
separatim faciant dicte vestre societatis fratres et 
sorores scilicet quod quiiibet In sac^rdoeio con-
sütutus triginta missas defunctorum et totidem per-
agat vigilias. Alii vero per triginta 'dies qualibet 
die XXX dicant pater noster atque in diebus 
deposicionum fratres vel sorores dicte societatis si 
facultates defuneti seu defunctorum ad hoc suffi-
ciant cantature ut praescriptum est reficiantur 
fratres qui exequiis interfuere defuneti. 

Nos igitur eultum divinum summa diligencia dila-
tare affeetantes vestris in hac parte votis grato 
assensu annuentes dicte vestre societatis institutionem 
et propositum in omnibus et singulis suis articulis 
supradictis nee non donaciones seu legaciones pia 
ßdelium devocione vobis faetas dicte societatis 
nomine aliasque vestras laudabiles consuetudines 
et juri consonas gratas et ratas habentes eas vobis 
una cum possessionibus et bonis aliis, si quas vel 
si quae in praenatorum tempore forte ad valitatem 
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et nomine ipsius societatis juste tenentes eciam 
possidetis auctoritate nostra ordinaria in dei nomine 
conformamus ex certa sciencia per praesentes. In-
super omnibus et singulis vere penitentibus et con-
fessis qui vestre societati manus porrexerint 
adiutrices aut eandem verbo facto aut favore pro-
moverint vel defenderint aut vigiliis aut missis 
tempore memoriarum fratrum vel sororum inter-
fuerint et eas devote audierint quociens aliquod 

praemissorum fecerint, nos de dei omnipotentis et 
beatorum petri et pauli apostolorum ejus meritis 
confisi tociens quadraginta dies de injunctis eis 
penitencüs in domino misericorditer relaxamus. In 
quorum omnium evidens testimonium praesentes 
literas' nostri sigilli autentici appensione manda-
vimus conmuniri. Datum Wistock anno domini 
millesimo trecentesimo Nonagesimo primo feria 
tercia post dominicam Judica. 

Harry Methling: 

Schiffahrt auf der Ucker 
Das Gebiet der Uckermark befand sich seit dem 

12. Jahrhundert in pommerscher Hand. Pommern 
geriet bald mit den Markgrafen von Brandenburg 
in Konflikt, die das Bestreben hatten, mit ihrem 
Staat den Zugang zur See zu gewinnen und daher 
ihr Augenmerk auf das Land richteten. Ihre Be
mühungen hatten Erfolg. Zunächst gelang es ihnen, 
etwa 1229—30 den südlichen Teil der Uckermark 
durch Kauf von Pommern zu erlangen. 1250 er
warben sie durch den Vertrag von Hohenlandin die 
übrige Uckermark, die sich damals über Pasewalk 
hinaus bis in die Nähe des Oderhaffs erstreckte. 
Ückermünde am Ausfluß der Ucker in das Haff 
haben sie freilich nicht mehr erreicht, nur, vor
übergehend wurde ihnen 1284 das Gebiet um Ücker
münde verpfändet1). 

Die Rinne der U c k e r spaltet die Uckermark in 
zwei Teile. Das Flüßchen ist weder dem Strom
gebiet der Elbe noch dem der Oder tributär, son
dern strömt unmittelbar dem Haff zu. Damit war 
die kürzeste Verbindung zur Ostsee gegeben. Da 
die Ucker im Mittelalter für die damaligen kleinen 
Fahrzeuge schiffbar war, fiel ihr für den Wasser
transport eine bedeutsame Rolle zu. 

Am Oberlauf der Ucker liegen, von Süden nach 
Norden gesehen, vier Plätze, die frühzeitig, zu
nächst als Übergänge, in Erscheinung treten. Es 
sind Potzlow, Prenzlau. Nieden und Pasewalk. 
P o t z l o w , 1239 als oppidum erwähnt, ist nie über 
die Anfangsentwicklung hinausgekommen. N i e d e n 
taucht außerordentlich früh in der geschichtlichen 
Überlieferung auf. Schon 1121 oder 1122 wurde 
dieser Ort bei der Unterwerfung Pommerns 
unter die polnische Herrschaft Boleslaws III. zer
stört und kam nie wieder zur Geltung2). 

Als Plätze von Bedeutung bleiben somit Prenz
lau und Pasewalk. Die Lage von P " B f l a u 
als . Uckerpaß war ausgezeichnet Von Südosten 
kam von der Oder in der Gegend von Schwedt her 
eine alte Straße über Passow und Gramzow nach 
Prenzlau. Von der unteren Oder, namhch von 
Stettin aus über Löcknitz, führte eine ebenfalls alte 
Straße nach Prenzlau. Unter Benutzung desJJcker-
Überganges von Prenzlau konnte man über die 
Pforte von Strasburg nach Nordwesten an^ die See 
in der Gegend von Eugen gelangen oder in west
licher Richtung weiter durch Mecklenburg Aehen., 
Schließlich lief von Prenzlau aus eine Straße über 
Pasewalk nach Norden. - .Im. Süden wurde die 
Uckermark durch die Wildnis des Uckerwaldes ab
geriegelt, der den Verkehr hinderte. Ende-des 
1 3 . ^ a h r h ^ d ^ 
t e i l e n Kolonisation der Verkehr " b ^ d i e ^ R o u t e 
Zehdenick-Templin^nach P r e n z l a u ^ ™ ^ . » 0 ^ 
den sein, deren Bedeutung dann zunahm und über 

So war fürPrenz-
S u L ständig steigende Entwiddung zum Ver« 
& s t a o t e n p u n k t gegeben; hier endete auch der 
Wa«serv€irkelir auf der Ucker8). 

P a s e w a l k tritt ebenfalls früh in Erscheinung. 
Hier kreuzte die Ucker die wichtige, von Stettin 
über Löcknitz herankommende Straße, die weiter 
über Strasburg nach Westen lief. Prenzlau und 
Pasewalk sind es, die frühzeitig ihr Interesse an der 
Uckerschiffahrt bekunden, dieser ständig ihre Auf
merksamkeit zuwenden und eine gemeinsame Ver
kehrspolitik betreiben. 

P r e n z l a u taucht erstmalig 1187 auf. Damals 
werden zwei Geistliche als Zeugen genannt; es muß 
also bereits eine mit einer Kirche ausgestattete 
Ortschaft gewesen sein. 1163 wird in einer Urkunde 
castrum Prenzlau mit Markt und Krug aufge
führt. Die Entwicklung schritt weiter: 1234 wurde 
Prenzlau von dem damaligen Landesherrn, Herzog 
Barnim I. von Pommern, zur Stadt erhoben und 
mit Magdeburger Recht ausgestattet. Der Herzog 
sichert u. a. den Kaufleuten von Prenzlau Zoll
freiheit in seinen Landen zu*). Nachdem 1250 die 
nördliche Uckermark an die Mark Brandenburg ge
kommen war, bestätigt der neue Landesherr 1251 
der Stadt Prenzlau ihre Rechte, darunter auch die 
Zollfreiheit in seinem ganzen Lande. Das theatrum 
(Rat- und Kaufhaus) soll dem Nutzen der Stadt 
dienen5). 

Das aufblühende Gemeinwesen, in dem neben 
dem Ackerbau Handel und Verkehr eine beacht
liche Rolle spielten, war bald in der Lage, sich wei
tere wirtschaftliche Vorteile zu sichern. Gegen 
Zahlung einer beträchtlichen Summe erhielten die 
Bürger von Prenzlau am 30. 11. 1282 von den Mark
graf en von Brandenburg das Recht, Kohlen und Holz 
für den eigenen Brennbedarf, die sie im Land Pase
walk gekauft hatten, ohne Ungeld die Ucker auf
wärts zu führen. Der Vertrag enthält ferner eine 
Regelung hinsichtlich, der Ausbesserung des Was
serlaufes, der als Flutrinne bezeichnet wird, in 
Nieden und Pasewalk, namentlich die Pflicht der 
Müller, die Wasserläufe, wenn sie beschädigt sind, 
wiederherzustellen, und zwar aus den mit dem 
Schiffsverkehr eingenommenen Geldern. Hier ist 
also erstmalig vom Wasserverkehr, von der In
standsetzung des Wasserweges und von Sehiftahrts-
abgaben die Rede«). 

Nach dem Tod des Markgrafen Woldemar (1319) 
ging die Uckermark an Pommern verloren und kam 
mit diesem Land unter dänische Herrschaft. Am 
23. 6. 1320 schlössen die Herzöge von Pommern im 
Namen des Königs Christoph II. von Dänemark 
mit Prenzlau ein Abkommen, aus dem für den 
Handel und die Schiffahrt folgendes hervorzuheben 
ist. 1. Die Stadt erhält eine Flutarche zwischen 
Prenzlau und Pasewalk sowie überall Preiholz m 
der Torgelower Heide (nördl. Pasewalk). 2. Nur 
diese beiden Städte dürfen in der Ucker in diesem 
Abschnitt ein- und ausschiffen. 3. Die Bürger er
halten Zollfreiheit in Dänemark, ausgenommen in 
Skanör und Falsterfoo, ebenso auf dem Wasser und 
in den Städten der Herzöge von Pommern. Die-



selbe Freiheit sollen die Bürger von Pasewaik und 
Templin haben. 4. Zwischen Prenzlau und Pase
waik soll kein Weg mehr über die Ucker führen. 
Die Bürger von Prenzlau erhalten freies Ausfuhr-
recht für Korn und Kaufmannswaren, und die Ucker 
wird ihnen bis an das Haff geöftnet. 5. Das Haus 
zu Nieden soll den Prenzlauern zur Verfügung 
stehen. — Ein. ähnliches Abkommen wurde am 
gleichen Tage mit Pasewaik geschlossen7). 

Im Hinblick auf dieses Abkommen ist mehrfach 
die Ansicht geäußert worden, Prenzlau habe die 
Befreiung von Sundzoll erlangt. Der Wortlaut der 
Urkunde bietet hierfür keine Grundlage. Zu be
achten bleibt femer, daß Skanör und Falsterbo, 
beide auf Schonen gelegen, Plätze waren, an denen 
Zoll gewissermaßen als Hafengeld erhoben wurde. 
Der Sundzoll, der ein Durchfahrtszoll war, und mit 
dem die wichtige Verkehrsstraße des Sundes unter 
dänische Kontrolle kam, wurde erst seit 1429 er
hoben, und zwar in Helsingär auf Seeland. 

Ahnliche Abmachungen wie die vom 23. 8. 1320 
haben die Herzöge von Pommern, diesmal selb
ständig und ohne Bezugnahme auf den König von 
Dänemark, ein Fahr später, nämlich am 24. und 
25. 8. 1321 mit den Städten Prenzlau und Pasewaik 
getroffen, jedoch unter Auslassung der Zollfreiheit 
in Dänemark?). 

Die Wirren, die seit dem Tod des Markgrafen 
Woldemar entstanden waren» fanden durch die 
Übernahme der Mark durch die Witteisbacher 1324 
ein Ende. Im gleichen Jahr (18. 3. 1324) bestätigt 
der neue Landesherr Ludwig der Bayer der Stadt 
Prenzlau ihre Privilegien. Hierbei wird auch der 
bis dahin nicht genannten Schiffahrt auf dem Ucker-
see gedacht. Unter den Gerechtsamen findet sich 
nämlich die Zusicherung freien Bauholzes aus der 
Werbeliiner Heide, das Recht der freien Fahrt mit 
Prahmen und Kähnen zwischen Stegelitz und Prenz
lau, das Eigentumsrecht über den Uckersee, Zoll
freiheit in allen märkischen Städten von allen 
Waren, ausgenommen den gesalzenen*). 

Als der falsche Woldemar auftauchte, bestätigte 
er 1348 auch Prenzlau freigebig die Privilegien, 
darunter die Zollfreiheit zu Pasewaik und Löcknitz 
(dieses lag an der für die Ausfuhr wichtigen Straße 
nach Stettin) zu Wasser und zu Lande10). Die Zoll
freiheit zu Pasewaik und Löcknitz bestätigt 1351 
auch Kaiser Karl IV., ebenso 1355 Ludwig der 
Römer11). 

Überblickt man nun diese Ereignisse, so zeigt 
sich, daß Prenzlau und Pasewaik, beide von An
fang an wichtige Verkehrs- und Handelsplätze, zu
gleich wirtschaftliche Mittelpunkte des umliegen
den, an landwirtschaftlichen Erträgen reichen Ge
bietes, in geschickter Politik eine Mehrung ihrer 
städtischen Privilegien erreichen und in den die 
Uckerschiffahrt betreffenden Fragen gemeinsam 
handeln. Stets sind sie dabei bedacht, Land- und 
Wasserverkehr ausschließlich über ihre Märkte zu 
leiten, daher die häufig erstrebte und erlangte Zu
sicherung der Ausschaltung des Überganges bei 
Nieden und die Beschränkung der Benutzung des 
Wasserweges der Ucker ausschließlich auf die bei
den Städte. Eine Fürsorge für die Wasserstraße 
durch die Anlage einer Flutarche und die Ver
pflichtung der Anlieger, den Wasserlauf bei Be
schädigungen wiederherzustellen, ist zu erkennen. 
Transportiert wird als Einfuhr das wichtige Holz 
— Prenzlau hat eine sehr waldarme Umgebung, 
und bei Pasewaik finden sich größere Waldungen 
erst im Norden der Stadt — während für die Aus
fuhr Kaufmannsware und Korn genannt werden, 
wobei diesem die größere Bedeutung zuzumessen 
ist. Es sind die Überschüsse der Landwirtschaft 
aus dem für den Getreideanbau besonders geeig
neten Boden gewesen, die der Uckermark den Ruf 

einer Getreidekammer eingebracht haben. Für die 
Uckerschiffahrt kommt überwiegend die Strecke 
von Prenzlau abwärts in Betracht Südlich dieser 
Stadt wird nur einmal, nämlich 1324, die Schifahrt 
erwähnt — von Stegelitz bis Prenzlau — und zwar 
im Zusammenhang mit Holz aus der Werbeliiner 
Heide, das wohl auf diesem Weg herangebracht 
wurde. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts hören dann 
die direkten Nachrichten über den Verkehr auf 
der Ucker auf. Zwar wird noch von Zollfreiheit zu 
Wasser und zu Lande berichtet, jedoch ohne Bezug
nahme auf die Ucker. Daß das Interesse an der 
Ucker weiter bestand, geht daraus hervor, daß 
Prenzlau und Pasewaik 1422 die Mühlenstelle in 
Nieden kaufen, also an Jenem Platz, den die beiden 
Städte stets sorgsam beobachtet hatten. Wieweit 
sich Handel und Ausfuhr erstreckt haben, ist 
schwer zu sagen. In einem zu Wismar 1368 ver
einbarten Hanse-Rezeß wird Prenzlau genannt12},, 
ohne daß daraus auf die Zugehörigkeit zur Hanse 
geschlossen werden kann. Beachtenswert bleibt-es 
immerhin, daß die Prenzlauer Zollrolle nach pom-
merscher Münze und sundischen Schillingen rech
net*®). 1557 wird noch einmal die Ucker erwähnt» 
aber es geht nicht mehr um die Schiffahrt, sondern 
nur noch um die Fischerei, wegen welcher Prenzlau 
mit den Herren von Holzendorf als Anliegern Streit 
hat14). Das Ausscheiden von Pasewaik aus dei 
Mark Brandenburg, das an Pommern kam, wird 
auch das Band zwischen den beiden Städten zer
rissen haben. 

Nach den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges 
ging der Große Kurfürst an den Wiederauf bau der 
Wirtschaft seines Gebietes. Verkehrsverbesserungen 
zu Wasser und zu Lande spielten hierbei eine be
sondere Bolle. Damals (1662—68) wurde der „Neue 
Graben", die Verbindung zwischen Oder und Spree 
angelegt, die den Wasserverkehr zwischen Schlesien 
und Hamburg durch die Mark lenkte. So über
rascht es nicht, wenn auch die Uckerschf ffahrt wie-. 
der in den Kreis der Betrachtungen einbezögen 
wurde. Als der Kurfürst 16S2 einen Gesandten nach 
Schweden reisen lassen wollte, fragte er beim Ma
gistrat in Prenzlau an, ob dieser „dort auch etwas 
wegen der Schiffahrt auf der Ucker oder sonst 
suchen solle""). j>er Bat antwortete unter Vorlage 
der gut verwahrten Privilegien von 1320 und 1321, 
daß die Schiffahrt seit länger als 200 Jahren nicht 
mehr ausgeübt wäre und zu deren Erneuerung 
wohl große Kosten erforderlich wären. Eine darauf 
erfolgte Bereisung durch Mitglieder des Magistrats 
und einige Bürger stellte fest, daß der Strom sich 
sechs gute Meilen in der Krümme bis Pasewaik er
strecke (zu Lande waren es nur drei Meilen) und 
daß dieser wegen der vielen Wehre, die die benach
barten Dörfer zum Aalfang errichtet hatten, so 
verwuchert sei, daß 2—3000 Reichstaler zur Reini
gung notwendig seien. Die Flutarche in Pasewaik 
sei nicht mehr vorhanden; dort wäre ein großer 
Aalkasten. Jenseits Pasewaik sei die Ucker noch 
ziemlich brauchbar, daher könnte die Schiffahrt 
zum Nutzen der Stadt wohl wiederhergestellt wer^ 
den, falls Mittel vorhanden seien18). 

Über diese vorbereitenden Schritte ist der Pian 
nicht hinausgekommen. Die erforderlichen Mittel 
waren wohl nicht aufzutreiben. Vor allem wird 
ins Gewicht gefallen sein, daß sich der Unterlauf 
der Ucker in schwedischer Hand befand. 

Erst in der Zeit Friedrichs des Großen wurde der 
Plan der Wiederaufnahme der Schiffahrt, von der 
man sich für das Prenzlauer Wirtschaftsleben viel 
versprach, erneut aufgegriffen. Der in Prenzlau 
geborene Johann Samuel Seckt*), d&sson Name mit 
Prenzlau für immer verbunden ist durch die von 

*) Süx Bild Sacfct» befindet siofc S. 44. 
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ihm verfaßte Geschichte seiner Heimatstadt, be
richtet ausführlich darüber, wie der Plan der Schiff-
baxmachung der Ucker vom Hau aufwärts bis nach 
Prenzlau die Gemüter bewegt hat. In den Beilagen 
zu seinem Werk bringt er einen „Auszug aus D. Ge
orge Venzkys Untersuchung, was für Vorteil man 
zu hoffen hat, wenn die Ucker schiffbar gemacht wird" 
vom 5. 10. 1751 und „Der Bürgermeister Ruhedorffs 
Anmerkung wegen Auf räumung der Ucker von Pase-
walk bis Uckermünde" vom 10. 10. 1751 nebst an
schließenden Betrachtungen17). Venzky war Rektor 
in Prenzl.au, Ruhedorf Bürgermeister in Pasewalk, 
beide urteilten also aus Kenntnis der örtlichen Ver
hältnisse. Seit 1745 war eine Kommission der Kur-
markischen und der Pommerschen Kriegs- und 
Domänenkammer mit den Vorarbeiten beschäftigt. 
1753 wurde dann die Anweisung zur NivelÜerung 
der Ucker von Prenzlau bis zum Haff gegeben. 
Seckts Stiefvater, der kgl. preußische Bauinspektor 
und Prenzlauer Ratsherr Christian Ludwig 
Schwadtke, wurde bald darauf mit der Aufsicht 
über die Aufgrabung des Flusses bis Pasewalk be
auftragt Infolge des Ausbruchs des Siebenjährigen 
Krieges mußte leider die Arbeit wieder eingestellt 
werden18). 

Es sind dann gelegentlich Versuche gemacht wor
den, den Wasserweg wieder zu benutzen. 1778 ließ 
der Kaufmann und Gerichtsassessor Kanzow eine 
Anzahl Oxhoft Wein direkt von Bordeaux, 1787 
ließen mehrere andere Kaufleute Heringe und Tran 
direkt von Gotenburg über Wolgast, Uckermünde 
und Pasewalk zu Wasser nach Prenzlau bringen. 
Der erste Transport wurde ungeachtet aller Schwie
rigkeiten und Kosten durch öfteres Leichtern und 
Umladen als vorteilhaft bezeichnet, während beim 
zweiten über den doppelten Wasserzoll in Ucker
münde und Pasewalk, über den hohen Lizenten in 
Uckermünde, das mühsame Umladen in Pasewalk, 
die vielen Untief en und die Verkrautung der Ucker 
geklagt wird1*). Zu einer Wiederholung derartiger 
Fahrten scheint es nicht mehr gekommen zu sein. 

Seckt hatte erneut für die Uckerschiffahrt in den 
„Uckermärkischen gemeinnützigen Blättern" ge
worben. 179s hatte er dann bei einem Aufenthalt 
in Berlin neue Beziehungen angeknüpft und war 
anschließend mit König Friedrich Wilhelm IL und 
Minister von Werder in einen Briefwechsel ge
treten. Er erhielt aber durch den Minister von der 
Schuienburg-Kehnert eine abschlägige Antwort, 
und" zwar, wie er vermutete, weil kein Geld vor
handen war20). 

Sowohl Rektor Venzky als auch Bürgermeister 
Ruhedorf hatten sich in den Vorschlägen von 1751 
nicht darauf beschränkt, die Wiederherstellung der 
Schiffahrt auf der Ucker anzustreben, sondern sie 
Angen weiter und verlangten die Verbindung der 
Ucker mit der Havel. Gleichzeitig regten sie die 
Anlage von Glashütten und Fabriken an, deren 
Produktion zusammen mit den sonstigen Erzeug
nissen der Uckermark, insbesondere Korn, auf dem 
Wasserweg verschifft werden solle. 

Auch Borgstede berichtet in seiner Statistisch-
Topographischen Beschreibung der Kurmark Bran
denburg (Berlin 1788, S. 181) von diesen Plänen, die 
e i n e g r o ß e d u r c h l a u f e n d e W a s s e r 
s t r a ß e von der Landeshauptstadt Berlin bis zur 
See zum Ziel haben. Die Ucker soll vom Haff bis 
Prenzlau schiffbar gemacht werden. Von dort sol
len unter Benutzung des Stromes über Boitzenburg 
die Lychener Gewässer und damit die Havel er
reicht werden. Ein anderer Plan erstrebt über den 
Grimnitz- und Werbellin-See den Anschluß an den 
1744.,. 46 erbauten Finow-Kanal. Bemerkenswert 
ist auch der Gedanke einer Steinbahn zwischen 
Prenzlau und den Gewässern bei Lychen. also die 
Benutzung eines kombinierten Wasser- und Land-
W**e* Mt WUe ser neu aufgekommenen Chausseen* 

Weitere Vorschläge sahen eine Verbindung über 
den Ober-Uckersee in Richtung Gerswalde weiter 
zu den Templiner Seen und damit zur Havel vor; 
letztere wollte man auch vom Ober-Uckersee über 
den Prüßnick-See und das Döllnffieß erreichen. 
Beträchtliche Höhenunterschiede hätten durch zahl
reiche Schleusen überwunden werden müssen. 
Diese Pläne fallen schon in das neue Jahrhundert, 
denn nach den Freiheitskriegen werden die alten 
Bestrebungen wieder aufgenommen, zunächst 1816, 
dann in den Jahren 1626—37, 1649, 1353"). Im Jahre 
1661 wurde von der Regierung eine generelle Auf
nahme von vier Linien zur Ermittlung einer geeig
neten Wasserverbindung ausgeführt. Es kam aber 
1665 zur Ablehnung aller Projekte, vor allem aus 
finanziellen Gründen, sodann weil man die Ent
wicklung des Eisenbahnverkehrs — kurz zuvor 
war die Strecke Berlin—Stralsund in Betrieb ge
nommen — abwarten wollte. Trotzdem warben 
Prenzlau und Uckermünde weiter für den Plan und 
traten 1369 mit anderen Städten zu dem „Central-
Verein zur Hebung der Deutschen Fluß- und Canal-
Schiffahrt" zusammen82). Nach 1870 wurde in Prenz
lau ein „Verein zur Förderung der Ucker-Havel-
Kanalangelegenheiten" gegründet, aber über seine 
Tätigkeit und Erfolge ist nichts bekannt ge
worden23). 

Alle vielseitigen Bemühungen, die im Mittelalter 
von Prenzlau und Pasewalk betriebene Ucker-
Schiffahrt wieder aufleben zu lassen und darüber 
hinausgehend der Uckermark zu einer leistungsfähi-
gen durchgehenden Wasserstraße zu verhelfen, sind 
erfolglos geblieben. Pasewalk war besser dran als 
Prenzlau, denn die Fahrwasserverhältnisse von dort 
ab waren günstiger. Die Stadt hat sich noch 1590 
den Zugang zum Haff dadurch zu sichern gesucht, 
daß sie in Uckermünde ein Kaufhaus errichtete; 
sie stieß hierbei aber auf den lebhaften Widerspruch 
der Städte Stralsund, Greifswald, Anklam und 
Demmmr4). Immerhin hat Pasewalk bis in die 
Gegenwart sich des Vorteils der Wasserverbindung 
zu erfreuen; die Ucker ist bis dort für kleinere 
Fahrzeuge bis 150 t schiffbar. 

Für Prenzlau war nach der Versandung der Ucker 
nur noch das Befahren der Uckerseen übrigge
blieben, das den Bürgern gemäß der Urkunde von 
1324 zugestanden war. Die von Arnimsche Verwal
tung in Suckow am Ober-Uckersee hat Holz aus 
ihren Forsten auf Kähnen und in Flößen nach 
Prenzlau geschafft und besaß dort am Ravitgraben 
einen Holzplatz. Für das Schiffahrtsrecht zahlte sie 
laut Vertrag vom 9. 5. 1772 eine Jahresentschädi
gung von 10 Talern an die Fischer. Diese Zahlung 
läßt sich bis 1821 verfolgen. Auch Prenzlauer Holz
händler und Zimmermeister haben sich des Wasser
weges auf den Uckerseen bedient, jedoch die Zah
lung einer Entschädigung an die Fischer unter Hin
weis auf das den Bürgern zustehende Recht der 
freien Schiffahrt abgelehnt. Die darauf von den 
Fischern erhobene Klage wurde in der Revisions-
Verhandlung vom Kammergericht Berlin am 18. 12. 
1823 abgelehnt. Torf und Holz wurden weiter auf 
dem Wasserweg herangeführt; auf dem Gelände des 
spateren Vincent-Bades befand sich bis Ende der 
60er Jahre die Ablage des Brennstoffhändlers David. 

1379 fuhr der erste Dampfer über den Uckersee. 
Die Regierung in Potsdam erhob dagegen Einspruch, 
da nach ihrer Auffassung den Bürgern die Schiff
fahrt auf dem fiskalischen Ober-Uckersee nur mit 
Kähnen zustehe. Der darauf zwischen Stadt und 
Fiskus geführte Prozeß fiel zugunsten der Stadt 
aus*3). Dieser bescheidene, später auch mit Motor
booten betriebene Verkehr auf dem Uckersee ist der 
einzige Rest, der für Prenzlau von der Uckerschiff-
fahrt übriggeblieben Ist 
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denburg aus askanischem Hause, Reg. 1366. — 2) XJber Nie-
den s. Martin Rudolph, Die geographische Lage der Stadt 
Prenzlau und die Grundlagen ihres mittelalterlichen Wirt
schaftslebens. Mitteilungen des Uckermärkischen Mu
seums- und Geschichtsvereins zu Prenzlau. Prenzlau 1925, 
S. 130, ferner Dr. Schwartz, Von den alten Landstraßen 
der Uckermark. Heimatkalender für den Kreis Prenzlau 
1932, S. 133. M. Henning: Mbl. d. Landesgeschichtl. Ver. f. 
d. M. Brdbg. 1935, S. 36 f. — 3) Zur Lage von Prenzlau s. 
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133. — 10) Riedel, A XXI, 162. — " ) Riedel, A XXI, 169. 
172. — 12) Willy Spatz in: Die Kunstdenkmäler des Kreises 
Prenzlau. Berlin 1921, S. 142; Hanserezesse I Nr. 475 — 12) 
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Als die „Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark 
Brandenburg" im Jahre 1947 die Fortsetzung ihrer Arbeiten 
von der Allierten Kommandantur genehmigen lassen 
wollte, bezeichnete sie es in der Satzung als ihre Aufgabe, 
den „Mitgliedern Gelegenheit zu gemeinsamer kultureller 
Arbeit auf den Gebieten der Geschichte und Heimatkunde 
der Mark Brandenburg" zu geben. Di« bewährte Tätig
keit des am 27. Mai 1884 gegründeten „Touristen-Club für 
die Mark Brandenburg" fortzusetzen, wurde uns 65 Jahre 
später (1949) unter völlig veränderten Rechts- und Zeit
verhältnissen genehmigt. 

Der Touristenklub, die älteste märkische Wandergesell
schaft, hatte sich früh um die Schaffung einer eigenen 
Bibliothek bemüht, die im Laufe der Jahrzehnte auf 4006 
Bände märkischer Geschichtsliteratur angewachsen ist. Er 
hatte seinen Wanderungen bald einen auf die Orts- und 
Landesgeschichte ausgerichteten Charakter gegeben, sich 
von 1892 ab in den Monatsblättern (zuerst Mittheilungen) 
ein besonderes Organ geschaffen, das in 45 Jahrgängen das 
Auf und Ab seiner Entwicklung und den Wechsel der Zeit
interessen getreulich spiegelt, die Wanderungen und Füh
rungen neben den geschäftlichen Sitzungen durch Vor
tragsabende ergänzt, deren Bedeutung oft von der Presse 
und von den Fachleuten gewürdigt worden ist. So sprach 
der Verein in vierfacher Weise seine Mitglieder an und 
gehörte zu den Gesellschaften, in denen gewöhnlich erst 
der Tod die Mitgliedschaft erlöschen läßt. AIs Senioren 
grüßen wir heute ehrend die Herren August R e i c h e , 
Emil D u x und Adolph S c h r e m p f . die über 50 Jahre 
bei uns sind und als Mitarbeiter und Mitglieder immer 
von besonderer Bedeutung waren. Dieser Tradition ent
sprach auch die Haltung während der Nazizeit und nach 
dem Zusammenbruch. In den betrüblichen 12 Jahren fan
den Persönlichkeiten, deren kulturelle oder Parteiorgani
sationen zerschlagen und verboten waren, bei uns die 
Möglichkeit der zur Gesunderhaltung so wesentlichen Aus
sprache und Mitarbeit. Die Kriegsjahre brachten in stei
gendem Maße Beschränkungen bei den Wanderungen und 
Störungen im Vortragsleben durch Vernichtung der von 
uns benutzten Räume. Aber trotz wachsender Schwierig
keiten führten wir unsere Veranstaltungen bis zum 17. Fe
bruar 1945 durch. Schon wenige Wochen nach dem Zu
sammenbruch fanden sich die Mitglieder in der erhalten 
gebliebenen Bibliothek, und Ende September begannen 
wir mit gemeinsamen Spaziergängen, die bald wieder zu 
Wanderungen wurden. Der 75. Todestag des märkischen 
Dichters Willibald Alexis gab im Dezember 1946 die Ver
anlassung zum ersten Vortragsabend, dem eine ununter
brochene Reihe folgte. Der ständig wachsende Besuch 
dieser Spätnachmittage und die Schwierigkeiten, im zer
störten Berlin damals geeignete Räume zu finden, führten 
zu mehrfachem Wechsel der Versammlungsstätten. Für die 
Berliner Nachkriegsgeschichte wäre noch zu erwähnen, 
daß wir im Blockadewinter 1948/49 die Vorträge an Sonn
abenden um 16 Uhr ansetzen mußten, damit die Teil
nehmer mit den früh aussetzenden Verkehrsmitteln noch 
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Seckt. Ein Beitr. z. Heimatgesch. Prenzlaus in: 700 Jahre 
Prenzlau in Wort u. Bild. Festbeilage z. Uckermark. 
Kurier vom 10. Juni 1934 — Dr. Schwartz, Joh. Sam. Seckt, 
d. Geschichtsschreiber d. Stadt Prenzlau zum 200. Ge
burtstag. Uckermark. Kurier, Prenzlau, Nov. 1944. — 
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1937, S. 128. — 24) M. Wehrmann, Geschichte von Pommern. 
Gotha 1921, Bd. 2, S. 98. — 25) Fischermeister Otto Gra-
metke und Rendant Hille, Geschichte der Prenzlauer 
Fischer-Innung 1445—1927. Der Uckermarkes Prenzlau. 
April 1928. 

heim konnten. Seltsam war oft die Beleuchtung mit spar
sam verwendeten Kerzen oder mit Notlampen, die als 
Petroleumglühlicht ihren kalkigen Schein warfen. Aber 
auch das konnte die zahlreichen Besucher nicht stören, und 
diese Tatsache zeugt von dem Verlangen nach der beson
deren geistigen Anregung durch Heimatgeschichte in 
„dunkler" Zeit. 

Nachdem am 16. Juni 1949 die Zulassung der Vereinigung 
durch die Alliierte Kommandantur vorlag und am 8. Juli 
in der Hauptversammlung die Satzung angenommen wor
den war, erfolgte am 19. Oktober die Eintragung in das 
Vereinsregister (Charlottenburg 295/Nz). Damit verschwan
den die über drei Jahre unter meinem Namen als Um
druck versandten Einladungen und wurden vom 1 Sep
tember durch ein «Mitteilungsblatt" ersetzt, das von der 
dritten Nummer ab auch Berichte „von unseren Fahrten" 
gibt, die sich allerdings noch der Kurzform befleißigen 
müssen, aber ein Bild geben von dem, was blieb. Für die 
Freunde unserer Mark ist viel Erschütterndes aufzu
zeichnen. 

Wenn man aber weiter zurückblickend die lebhafte 
Tätigkeit unserer Vorgänger bedenkt, die von hand
geschriebenen Protokollen über ihre Wanderungen bald zu 
Veröffentlichungen in den Tageszeitungen kamen, dann 
später die „Monatsblätter (Mittheilungen)" kraftvoll he-
gannen und zu einem angesehenen Blatt entwickelten, da
neben von 1892—1893 ihr Material als „Fontane's Führer 
durch die Umgegend Berlin's« in 5 Teilen herausgaben, die 
im Verlag von F. Fontane & Co. zum Preise von 50 Pf. 
erschienen, später nach weiten Fahrten mit den Ortsver
waltungen das Werbebüchlein „Märkische Sommer
frischen" in vielen Auflagen den Berlinern boten, neben 
den Monatsblattern in den Jahren 1903—1909 „Jahres
berichte" mit den meisterhaften Monographien von Ernst 
Schwarz erscheinen ließen, den Grunewald und die Jung
fernheide durch Wegweiser den Spaziergängern er
schlossen, eine in den Kunstdenkmälern der Provinz und 
vielen anderen Werken verwendete Sammlung mit großen 
photographischen Aufnahmen nebenbei entwickelte, so 
haben die Erben die Pflicht, in diesem gemeinnützigen 
Sinn grade heute zu arbeiten und das Überkommene in 
einer der Zeit angemessenen Form weiter zu gestalten. So 
soll der gemeinsamen kulturellen Arbeit auf dem Gebiet 
der Geschichte der Mark, wie es in der Satzung heißt, 
neben den Vorträgen, Wanderungen, Bibliotheksstunden 
und Mitteilungsblätten dieses Jahrbuch dienen, in dem die 
Besucher unserer Vorträge und Veranstaltungen in vielen 
Aufsätzen einen Niederschlag des Erlebten finäen werden. 

, ? H£T<ien lnit uns den Verfassern, die Mitglieder oder 
2«e Freunde der Vereinigung sind, für ihre Mühe herz
lich danken. 

Leser, die Näheres über die Vereinigung zu erfahren 
wünschen, bitten wir, sich mit Bezug auf das Jahrbuch an 
die „Landesgeschichttiche Vereinigung für die Mark Bran
denburg e.V., Bln.-Charlottenburg 9, Oldenburgallee 20" 
zu wenden. 

Martin Henning: 

Vom Wanderbericht zum Jahrbuch 
Aus dem Leben der Vereinigung 
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Bücherschau 
Wilhelm Eonacker: Berlin im Werden des Stadtplanes. 

23 S. 6 Abb. Berlin 1949. Nr. 1 der Reihe „Kartographi
sche Miniaturen", Mitteilungen für Kartenfreunde. Hg. 
von Paul Lippa, Landkartenhandlung und Kartographi
sche Anstalt, Berlin-Friedenau, Bundesallee 138. 

Das kurze, aber inhaltreiche Heft behandelt die Ent
stehung des Stadtplans von den frühesten * Zeugnissen, 
Grundrissen ägyptischer Bauten und Anlagen aus dem 
2. Jahrtausend v. Chr., über Babylon und Rom bis zu den 
ersten deutsahen Planen im 15. Jahrhundert und gibt da-

.zu eine Fülle von Nachweisungen aus dem historischen, 
geographischen und auch kunstwissenschaftlichen Schrift
tum. Bei der Besprechung der alten Berliner Pläne muß 
der Verfasser noch mehr als Clauswitz, auf dessen aus
führliche Übersicht von 1906 er verweist, auf Vollständig
keit verzichten, doch sind alle wichtigen genannt. Zum 
Perspektivplan von Schultz I6ö8 ist nacnzutragen, daß üer 
Verein für die Geschiente Berlins ihn ein zweites Mal 1935 
zu seinem 70jährigen Besteben herausgebracht hat in 
einem ausgezeichneten Druck der Berliner Firma Frisch, 
im ursprünglichen Maß 139 X 47 cm, und dazu als Heft 55 
seiner Schriftenreihe die Erläuterungen von Hans Jahn 
«Berlin im Todesjahr des Großen Kurfürsten". Die noch 
ausstehende zuverlässige „Gesamtschau" der Berliner Pläne 
erwartet der Verfasser vom Stadtarchiv. 

Für die Gegenwart wird die Schrift selbst zur Quelle. 
Der Fachmann B. bespricht die bekannten Gebrauchspläne 
von Straube, Scher! usw. bis zu den jüngsten 1945 ff. Mit 
Recht fordert er den Namen des Verfassers auch bei der 
kartographischen Leistung, der heute hinter Verlag und 
Herausgeber fast verschwunden ist, während die alten 
Pläne nur nach ihm bezeichnet sind. Mit Mühe hat er 
einige neuere verdiente Bearbeiter festgestellt. „For
derungen an den Stadtplan": Straßenbreite. Strichstärke. 
Schriftart, Signaturen, Farbenwahl und -ton; Haus
nummern. Verkehrslinien, Verwaltungs-, Post-, Sektoren
grenzen: offene und geschlossene Bauweise, zerstörte Teile; 
Stadtkern und Außengebiete: wie läßt sich alles maßstab
gerecht und deutlich, auf einer Karte vereinigen? Aber er 
bleibt nicht bei der Erörterung stehen, sondern verspricht 
die Erfüllung dieser Wünsche durch ein kommendes 
Kartenwerk. Faden. 

Walter Stengel» Quellenstudien zur Berliner Kulturge
schichte. H. 1 Brandenburgische Gläser; H. 2 Taba
tieren H. 3 Öfen; H. 4 Möbel; H. 5 Berliner Fayencen; 
H. 6 Tapeten H. 7 Gips-, Wachs- und Schattenbilder; 
H. 8 Technik-Misceileh, Uhren und Berlocken; H. 9 
Ein Kapitel von Körperpflege und Kleidung. Insgesamt 
533 S. 80. Berlin: Märkisches Museum. 1949 s. 

Zu seinem 25jährigen Dienstjubiläum hat der Direktor 
des Märkischen Museums die berlinisch-brandenburgische 
Heimatforschung mit diesen ersten neun Heften, die als 
Publikationen des Märkischen Museums erscheinen, be
schenkt. Nur das Gläserheft wurde schon im vorigen Jahre 
als Gabe zum 70. Geburtstage des Seniors der deutschen 
Künstgewerbeforschung Robert Schmidt dargebracht. Die 
Berliner Kulturgeschichte ist in den letzten Jahrzehnten 
oft behandelt worden. Aus der breiten Masse gutgemein
ter Arbeiten hoben sich jedoch nur wenige wissenschaftlich 
fundierte Werke heraus, die leider fast alle ihre archi-
valischen Quellen verschwiegen. Die Ausbreitung des archi-
valischen Materials ist aber die Grundlage für jede wissen
schaftliche Fortentwicklung unserer Erkenntnisse. Die Ar-
cMvalien sind die festen Klammern, die den ganzen Bau 
zusammenhalten, und sie tun nirgends so not wie für die 
Bereiche der Volkskunde und der Kulturgeschichte, die 
stets die Neigung zum Zerstießen ins Dilettantische und 
Feuilletonistische haben. 

Eine solche archivalische Denkmälerinventarisation legt 
Walter Stengel nach einer mehr als fünfzehnjährigen 
Durchforschung der heute oft nicht mehr vorhandenen In-
ventare des Geheimen Staatsarchivs in Dahlem, des Haus
archivs in Charlottenburg, der Verwaltung der staatlichen 
Schlösser und Gärten, der Gutsarchive aus der Zeit von 
14S6 bis 1302 sowie der Intelligenzblattinserate des 18. Jahr
hunderts, der Bürgerbücher u. a. m. vor. Von dem rein sach
lichen Umfang der Studien geben schon die Inhaltsüber
sichten der Hefte einen Begriff: H. 1 Gemalte Gläser. 
Gläser in VeneUaner Art, Grimnitz. Scherzgläser. Figur-
liches, besondere Formen. Farbenglas, Gebrauchsglas 
(Apothekerbedarf u. a.). Edelstein-Schnitt, Geschnittene 
Gläser, Alter Wein; H. 2 Tabatieren: Allgemeines über 
Verwendung und Dekor; Gold und Silber; Glas: Emaille. 
Die Facon, Juwelen-Dosen; H. 3 Kamin oder Ofen, Eiserne 
Öfen; Tönerne Öfen H. 4 Gestrichene bzw. bemalte Möbel, 
Lack, ..Englische Spinde". Einheimische und fremde Holz
arten; H. 5 Fayencen: Auswärtige Konkurrenz. Wolbeer. 
Funcke, Menicus. Lüdicke; H.6 Tapeten; Leder, Streuarbeit. 
Gemalte u. bedruckte Stofftapeten. Pekings, Papier, Wand
teppiche, Fußtapeten; H. 7 Gips-, Wachs-und Schattenbilder; 

H. 8 Fahr- u. Landmaschinen, Wecker m. Licht, Elektrizität 
Optik, Wettergläser, Wasser-, Sand- und Sonnenuhren, 
Werkzeugmaschinen, Drechselbänke, Chirurgische Instru
mente, Ältere Räderuhren, Spieluhren. Sackuhren, Uhr
ketten, Berlocken; H. 9 Das Perlenbett, Himmelbetten, 
Pavillon. Thron und Tombeau. Das Reisebett, Bett-Bank, 
Schrank-, Tisch-, Stuhl-, Roll- und Schub-Bett, Strohsack, 
Matratze und Federbett, Schlafrock, Casaquin und Weste, 
Knöpfe, Paaurieschen, Pantoffel und Strumpf, Schnupf
tuch und Spucknapf, Privet und Commodite, Seife, Das 
große Waschfest, Vom Handfaß zur Toilette, Das Bad, 
Parfum und Pomade. 

Diese Quellenstudien, denen aus dem erhalten gebliebe
nen wissenschaftlichen Apparat Stengels hoffentlich noch 
recht viele weitere Gaben folgen mögen, stellen sich 
uns als das typische Werk reifer Mannesarbeit dar. Der 
erste Berliner Doktorand Heinrich Wölfflins erweist sich 
darin als echter Sproß jener berlinisch-märkischen Tra
dition aus dem Geist der Schadow und Schinkel. die das 
scheinbar Gegensätzliche, Sachen und Ideen, zu einer Ein
heit formt. Bei strenger Forschungsmethodik wurde aus 
der Historik urkundlicher Belege keine fontanische Wan
derungspoesie ä la Malchow, sondern ein modernes Hand-
und Quellenbuch, das weit über die volkskundliche Sachen
forschung hinausreicht in die Geschichte der Meister, der 
Werkstätten. Hütten und Fabriken, des Ein- und Ausfuhr
handels mit Holland. England, Frankreich. Italien, Sach
sen, Polen u. a., hinausreicht in die Motiv- und Formen
forschung, der Benennungen und Andeutungen. Die ber
linisch-brandenburgischen Kulturgüter werden dabei zum 
ersten Male kultur- und museumswissenschaftlich einge
ordnet in die großen Stilepochen und Stilbewegungen und 
die ersten klaren Verbindungslinien zur gesamtdeutschen 
Volkskunde und Kulturgeschichte gezogen. Mit diesen 
archivalischen Quellenstudien beginnt für Berlin ein neuer 
Abschnitt der kulturgeschichtlichen Forschung. Ob es sich 
um Öfen en Pyramide oder en Portal, um die galanten 
Geheimnisse des Perlenbettes oder des „Hännschen-im-
Keller'-Pokals, um Tabatieren avec antiques oder „Ber
linisches Porcellain", um „gantz neue Tapeten aus Segel
tuch" oder um das Naturalienkabinett mit „nackter 
Frauensperson in Wachs poessieret", um die Frühzeit des 
„elektrischen Feuers" oder um die ersten „Töpfe für die 
Betten" handelt, aus allem spricht der Blick des Meisters, 
dem es Freude macht, wie einst Menzel „in die Silhouetten 
weiß hineinzufunken". Wenn Stengel zur Lesbarmachung 
der trockenen Archivalien Fontane-Spritzer einstreut, so 
anscheinend nur, um sie durch zahlreiche Stengelspritzer 
zu bekonkurrieren. Daß etwas vom alten Koboldtum aus 
der Zeit des Curiositäten-Cabinetts auch im Blut des 
modernen Museumsfachmannes wirksam blieb, macht die 
Hefte so menschlich anziehend. Wie manche Erinnerung 
leuchtet da wieder auf an die feinen Deutungen auf den 
brandenburgischen Wanderfahrten oder in den Berichten 
über die Neuerwerbungen des Märkischen Museums und 
seinen Führern durch die vielen unvergeßlichen Sonder
ausstellungen dieser 25 Jahre! Sie haben ja eine fast 
abenteuerliche Vorgeschichte gehabt, wie Stengel nach 
seinen museumsfachlichen Anfängen in Berlin und Ham
burg zur Neuordnung des Germanischen Museums nach 
Nürnberg gerufen, dort 1919 seine Tätigkeit in jugendlich 
dramatischer Weise beendete, weil er gegen den musealen 
Rumpelkammerstil nicht ankam. Sein daraufhin in der 
„Museumskunde" veröffentlichter programmatischer Auf
satz ist heute eine Inkunabel moderner Museumswissen
schaft. Daß in der musealen Gestaltung Stengels alles 
Museumsgut so lebendurchpulst erscheint, ist zweifellos 
der puritanischen Pause von 1919 bis 1925 zu danken, die 
sich Stengel nach einer Hollandreise schuf, indem er als 
Bauer einen 30 Morgen großen Hof in Niederbayern mit 
eigner Hand bewirtschaftete. Wohl nur ein Mann solchen 
Schicksals und solcher Eigenart mochte sich in das Pro
krustesbett des Hoffmannschen Baues an der Jannowitz-
brücke wagen und in taktvollster Weise die Ideen des 
Museumsgründers mit den modernen musealen Erforder
nissen in Einklang bringen. So erhielt z. B. das Museum 
das bis dahin streng verpönte elektris-he Licht, als aus 
aller Welt die Fachleute kamen, um sich die große Elek-
troleistung „Berlin im Licht" anzusehen! Welch weher 
Schmerz mag den Museumsleiter durchzogen haben in 
jener Stunde, da bei dem ersten verheerenden Bomben
angriff auf Ostberlin selbst die schweren Mauern des 
Museumsturmes wankten, in denen wir Zuflucht genom
men hatten. Als Stengel 1945 vor den Trümmern und den 
erschütternd dezimierten und zerstreuten Gütern seines 
Museums stand, war es ein Beginnen aus dem Nichts: 
„Wer mit Null anfängt, für den ist Jeder Tag Gewinn." 
Zerstreutes suchte man zusammen, und Scherbe fügte sich 
an Scherbe. So wuchsen wieder Raum an Raum. Die einst 
im Erwerben von Museumsgut in Berlin und Brandenburg 
so glückliche Hand erwies sich bei dieser mühseligen 
Wiederaufbauarbeit fast noch herrlicher im Triumph über 
mangelnde Mittel. Möchten das Märkische Museum und 
die Quellenstudien zur Berliner Kulturgeschichte weiter 
wachsen wie bisher und möge dem Verfasser das „touche 
tambour, adieu mon amour" der friderizianischen Ber
locke noch lange fernbleiben! Fricke. 
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