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e große Frage, welche das politische Leben der Nation in den Jahren

nach der Beendigung der Freiheitskriege völlig beherrschte, war die

Frage der Verfassung, welche Friedrich Wilhelm in seinem Aufrufe
vom 22. Mai 1815 dem Volke verheißen hatte. In Berlin war

die große Masse des Volkes so wenig politisch durchgebildet, daß sie kaum

ein Verständnis, viel weniger ein Interesse für die Form der Regierung
besaß. Was kümmerte es den Arbeiter und den einfachen Bürger, ob Preußen

eine konstitutionelle oder eine absolute Monarchie war? Ihnen erschien es

höchst gleichgültig, ob Reichsstände über die Aufrechterhaltung der Gesetze
wachten und sie gaben, oder ob es der König persönlich that. Der Arbeiter

hatte in keinem Falle dabei ein Wort mitzureden, denn an eine demokratische
Mitbeteiligung des ganzen Volkes an der Regierungsgewalt dachten damals

selbst die vorgeschrittenen Liberalen nicht, am wenigsten aber Männer wie

Humboldt, Stein u. a., die eben nur eine aristokratisch-konstitutionelle

Monarchie wollten, und für deren Bestrebungen daher das eigentliche Volk
durchaus kein Verständnis besaß.

Die Unzufriedenheit über die Nichterfüllung des königlichenVersprechens
vom 22. Mai 1815 zeigte sich deshalb nicht im ganzen Volke, sondern nur

in den Kreisen der politisch Gebildeten, der Mämel der Wissenschaft. Vor

den Befreiungskriegen hatte in Berlin die schroffste Absonderung der Stände

voneinander stattgefunden. Die Jahre 1818, 1814 und 1815 hatten diese

allerdings für kurze Zeit aufgehoben, Adlige und Bürgerliche, Beamte, Kaufleute
und Handwerker waren mit gleicher Begeisterung zu den Fahnen geeilt, um

dem Vaterlande zu dienen, sie hatten im Kampfe nebeneinander gestanden und

sich dadurch auch gesellschaftlich einander genähert. Bald nach dem Kriege
aber war diese schöne Eintracht wieder zerstört worden. Der Adel hatte sich wie

früher abgesondert vom Bürgertum, er suchte seine ausschließliche Stellung
wieder einzunehmen. und wen es ihm auch nicht gelang, die alten Vorrechte


