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Vorwort des Herausgebers 

Gegen einen Sammelband wie den vorliegenden sind eine Reihe von 
Einwänden denkbar - Einwände, denen sich der Herausgeber und die 
Autoren dieses Bandes allerdings mit gutem Gewissen stellen können. Nur 
drei von mehreren möglichen seien herausgegriffen und kurz beleuchtet. 

Der erste Einwand könnte sich gegen die Methode der Darstellung, die 
Form der Kurzbiographie, richten: Ist es im Zeitalter der theoretisch 
hochreflektierten Sozial- und Strukturgeschichte nicht furchtbar altmo-
disch, in der traditionellen narrativen Form einfache Lebensgeschichten 
nachzuerzählen? Und erscheint es nicht außerordentlich naiv, in einer 
Gegenwart, in der eine starke Strömung des zeitgenössischen Denkens die 
Annahme eines einheitlichen menschlichen "Subjekts" längst dekonstruiert 
und als - allen Brüchen harmonisierend ausweichende - Illusion entlarvt 
hat, das Leben und die Laufbahn einzelner Persönlichkeiten in scheinbarer 
sinnhafter Ganzheit darstellen zu wollen? 

Hierauf kann man vom Standpunkt des Historikers mehr als eine Ant-
wort geben: Zuerst einmal ist zu fragen, ob die Rede vom scheinbaren 
Niedergang des Individuums, des Subjekts, nicht selbst so etwas wie eine 
Illusion ist, die sich nicht zuletzt aus einem unergründlichen Ressentiment 
gegen vergangene - und durchaus bewährte - Denktraditionen speist. Und 
dann wird man einwenden dürfen - und die Quellen, mit denen es der 
Historiker stets aufs Neue zu tun hat, geben ihm das Recht dazu -, daß man 
es bei der Rekonstruktion vergangener geschichtlicher Wirklichkeit - trotz 
aller Dynamik der großen politischen, sozialen und geistigen Entwicklun-
gen - doch immer wieder mit einzelnen Menschen zu tun hat - Menschen, 
die Geschichte machten oder über deren Köpfe hinweg Geschichte gemacht 
wurde, Menschen, die als Subjekt oder Objekt historischer Prozesse handel-
ten und litten. Dieser Befund ist unhintergehbar und dürfte auch in 
Zukunft eine Konstante historischer Forschung darstellen. 

Ein zweiter Einwand könnte sich gegen den Gegenstand des Bandes 
richten: Warum sich ausgerechnet mit konservativen Politikern beschäfti-
gen, deren Denken und Tun von einem gegenwartsbezogenen, auf "Rele-
vanz" bedachten wissenschaftlichen Diskurs leicht als obsolet angesehen 
werden mag. Gehören diese Personen nicht zu den Verlierern der Geschich-
te, nicht zu den Repräsentanten jener unseligen "Kontinuität der Eliten", 
die vom alten Preußen bis zum nationalsozialistischen Regime die Moderni-
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sierung Deutschlands blockierten und damit in letzter Konsequenz für die 
Katastrophe von 1945 verantwortlich sind? 

Auch darauf läßt sich manches antworten: Erst einmal sind auch die -
scheinbaren und wirklichen - "Verlierer" ein Teil der Geschichte, deren 
umfassende Erforschung es verlangt, nicht nur die "Sieger" und nicht nur 
die Hauptschauplätze und großen Linien in den Blick zu nehmen, sondern 
sich auch den Vergessenen, den Seiten- und Einbahnstraßen sowie den 
Linien, die ins Abseits führten, zu widmen. Der anspruchsvolle Historiker 
wird sich immer durch die Tugend des audiatur et altera pars auszuzeich-
nen haben - selbst wenn diese altera pars sich aus heutiger Sicht durch 
eine Fremdartigkeit auszeichnen mag, die nur schwer zu verstehen ist. Und 
was die wirklichen oder vermeintlichen negativen Kontinuitäten der deut-
schen Geschichte angeht, so darf mindestens angemerkt werden, daß die 
Diskussion hierüber als noch nicht abgeschlossen zu gelten hat. So unleug-
bar es ist, daß die Machtergreifung Hitlers auch durch das Versagen 
maßgeblicher konservativer deutscher Eliten in den Jahren 1932/33 er-
möglicht worden ist, so ist damit doch noch keineswegs die gesamte 
Tradition des deutschen Konservatismus automatisch diskreditiert. Gerade 
um falsche Kontinuitätskonstruktionen als solche zu entlarven und um 
zutreffende Kontinuitätslinien deutlich zu machen, ist auf diesem Gebiet 
sorgfältige, unvoreingenommene Forschungsarbeit notwendiger denn je. 
Und ein kleiner Beitrag hierzu sollen auch die Aufsätze dieses Bandes sein. 

Der dritte Einwand, der sich gegen dieses Unternehmen und seine Aus-
führung richten könnte, ist allerdings nicht ohne weiteres abzuweisen: der 
Vorwurf einer - die Auswahl der behandelten Persönlichkeiten betreffend 
- norddeutsch-preußisch-protestantischen Schlagseite. Eine solche gibt es 
leider in der Tat, und der Herausgeber kann nur versichern, daß er versucht 
hat, dieser thematischen Einseitigkeit zu entgehen und den nicht-preußi-
schen, insbesondere auch den west- und süddeutschen, katholisch gepräg-
ten Konservatismus mit einzubeziehen. Daß dies leider nicht gelungen ist, 
hängt nicht etwa mit den - zeitweilig sehr auf Preußen zentrierten -
Forschungsinteressen des Herausgebers zusammen, sondern mit der einfa-
chen Tatsache, daß für die Darstellung süd- und westdeutscher Konservati-
ver kaum ein Mitarbeiter zu gewinnen war, und daß die wenigen, die einen 
Beitrag liefern wollten, den Herausgeber schließlich im Stich gelassen 
haben. So muß der vorliegende Sammelband mit der Tatsache leben, daß 
er mit seinem Inhalt nicht das gesamte deutsche Spektrum, sondern nur 
einen Teil - der freilich der wichtigere gewesen ist - abdeckt. 

Das vom Herausgeber und den Autoren verfolgte Ziel ist eher bescheiden 
als ambitioniert: Es sollen Grundinformationen über das Denken und 
Handeln einer Reihe konservativer Politiker vermittelt werden, die heute 
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(mit wenigen Ausnahmen) weitgehend in Vergessenheit geraten sind, in 
ihrer Zeit jedoch eine nicht unbedeutende, zuweilen sogar herausragende 
Rolle gespielt haben, - Grundinformationen, die in dieser Form anderswo 
nicht zu finden sind. Zwar existieren über einige der dargestellten Persön-
lichkeiten umfangreiche Lebensdarstellungen - nur dürften diese, zumal 
wenn sie älteren Datums sind, nicht immer und überall sogleich verfügbar 
sein, und zum anderen soll gerade die Kürze der sich auf das Wesentliche 
konzentrierenden Darstellung dem Leser eine Einführung in das Thema 
vermitteln, die das richtige Gleichgewicht zwischen den oft zu knappen 
biographischen Lexikonartikeln und der umfassenden Biographie zu halten 
bestrebt ist. 

Alle Einzelbeiträge wurden - auch wenn es sich noch um junge, bisher 
nicht bekannte Autoren handelt - von ausgewiesenen Sachkennern verfaßt, 
die teilweise sogar auf ungedrucktes Quellenmaterial zurückgreifen konn-
ten und daher zu einzelnen Aspekten der Forschung wirklich N eues sagen 
können. Daß dabei die Temperamente und die Ausrichtung der Verfasser 
zuweilen differieren, ist eigentlich kaum erwähnenswert, sondern versteht 
sich im Grunde von selbst. Unübersehbare Sympathie findet sich hier 
manchmal ebenso wie klare und unzweideutige Kritik, und das ist gut so, 
weil es dem Gegenstand entspricht. Denn wenn man es unternimmt, einein-
halb Jahrhunderte konservativer Politik anhand einiger ihrer führenden 
Repräsentanten nachzuzeichnen, dann wird man auf naive Wirklichkeits-
blindheit oder schlichte Borniertheit ebenso stoßen wie auf ehrliches Bemü-
hen um die Rettung von Traditionen und die Sicherung von Kontinuitäten, 
nicht zuletzt aber auch auf einen häufig erstaunlich klaren Blick auf die 
Defizite der modernen Welt: Oftmals waren es die Konservativen, von 
denen ein erster Anstoß zur Auseinandersetzung mit den Problemen des 
Nationalismus, der Grenzen des Liberalismus, des zentralistischen Büro-
kratismus, der Sozialen Frage, der gesellschaftlichen Atomisierung, 
schließlich auch des modernen Totalitarismus ausgegangen ist. 

So hat Ernst Ludwig von Gerlach (1795-1877) als Gründer der konserva-
tiven Partei, als führender Parlamentarier und Publizist der Ära zwischen 
Vormärz und Reichsgründung, ausgehend von der Erinnerung an die alte 
Reichstradition und von einer tiefen Gläubigkeit, das - wie er es sah -
Verhängnis einer entchristlichten Moderne und des hieraus resultierenden 
Nationalismus aufzuhalten versucht. Joseph Maria von Radowitz (1797-
1853) war als Freund, Berater und zeitweiliger Minister Friedrich Wilhelms 
IV. von Preußen bestrebt, sich der Herausforderung durch die Soziale Frage 
einerseits, den nationalstaatlichen Einheitsbestrebungen in Deutschland 
andererseits von einer entschieden konservativen Position aus zu stellen, 
während Friedrich Julius Stahl (1802-1861) - nicht nur der "politische 
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Professor der Konservativen", sondern auch einer der bedeutendsten 
Staatsrechtler seiner Zeit - nach Kompromißformeln zwischen den Ansprü-
chen des modemen Konstitutionalismus und der christlich-konservativen 
Tradition gesucht hat - zeitweilig nicht ohne große Resonanz. 

Typische Kompromißpolitiker waren in ihrer Zeit auch die beiden preu-
ßischen Ministerpräsidenten Adolf Heinrich Graf von Arnim-Boitzenburg 
(1803-1868), der im März 1848 für kurze Zeit als Regierungschef amtierte 
und in der späteren Reaktionszeit der 1850er Jahre noch eine bedeutende 
Rolle als gemäßigt konservativer Parlamentarier spielte, und Otto von 
Manteuffel (1805 -1882), der in eben diesen Jahren als Ministerpräsident 
und Außenminister amtierte, zwischen einem schwierigen König und dessen 
noch schwierigeren "Beratern" geschickt politisch agierend, und der 
schließlich einer ganzen politischen Ära seinen Namen geben sollte. 

Zwei Altersgenossen und Weggefährten Bismarcks, die sich später von 
ihrem einstigen Freund weit entfernten, waren Hans Hugo von Kleist-
Retzow (1814-1892), der als einer der letzten preußischen "Junker von 
Schrot und Kom", die sich jahrzehntelang politisch betätigten - erst im 
Abgeordneten, dann lange Jahre im Herrenhaus - in die Geschichte einge-
gangen ist, - und Hermann Wagener (1815-1889), in dem man einen 
Bahnbrecher des deutschen Sozialkonservatismus und einen der wichtig-
sten Anreger für Bismarcks großes Werk der deutschen Sozialversiche-
rungsgesetze in den 1880er Jahren zu sehen hat. 

In der Zeit des Kaiserreichs wirkten zwei höchst unterschiedliche konser-
vative Politiker: zum einen der langjährige Reichstagsabgeordnete und 
Fraktionsvorsitzende der Deutschkonservativen Partei, Otto von Helldorff-
Bedra (1833 -1908), in dessen Schicksal sich der Niedergang der traditionel-
len konservativen Honoratiorenpolitik nur allzu deutlich widerspiegelt, 
und der bis in die Gegenwart äußerst umstrittene Hofprediger und Ab-
geordnete Adolf Stoecker (1835-1909), der die Konservativen vergeblich zu 
einer intensiveren Auseinandersetzung mit der immer akuter werdenden 
Sozialen Frage anzutreiben versuchte und dabei in das Fahrwasser des 
modemen Antisemitismus geriet. 

Zwischen Kollaboration, Anpassung und Widerstand entwickelte sich 
das Spektrum des deutschen Konservatismus in der ersten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts - im vorliegenden Band nachgezeichnet an den 
Beispielen von earl Friedrich Goerdeler (1884-1945), der - alles andere als 
ein Demokrat im heutigen Verständnis - vergeblich versuchte, dem Natio-
nalsozialismus eine konservative, vom Vertrauen in die Tradition der preu-
ßisch-deutschen Bürokratie getragene Alternative entgegenzustellen, - und 
des in der christlich-altkonservativen Tradition wurzelnden Junkers Ewald 
von Kleist-Schmenzin (1890-1945), der bereits vor 1933 als einer der 
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unbeugsamsten Gegner des Nationalsozialismus aktiv war und seine kon-
servativen Gesinnungsgenossen vor dem kommenden Verhängnis zu war-
nen versuchte. Beide haben ihren Widerstand gegen das Regime Hitlers mit 
dem Leben bezahlt. 

Die Lebensbilder zweier in diesem Jahrhundert geborener Politiker, die 
in der Geschichte der frühen Bundesrepublik Deutschland eine unüberseh-
bare Rolle gespielt haben, schließen den Band ab: Hermann Ehlers (1904-
1954), der früh gestorbene zweite Bundestagspräsident, der sich vom "kon-
servativen Revolutionär" zum überzeugten konservativen Demokraten 
wandelte, nicht ohne deutliche Einwände gegen bestimmte politische und 
kulturelle Entwicklungen der Nachkriegszeit, und Hans-Joachim von Mer-
katz (1905 -1982), der als führender Kopf der Deutschen Partei, die man 
wohl mit Recht als die letzte konservative Partei der deutschen Geschichte 
ansehen kann, versuchte, noch einzelne Elemente des geistigen Erbes deut-
scher konservativer Tradition in den fünfziger und frühen sechziger Jahren 
fruchtbar zu machen - mit nicht unbedingt großem Erfolg, wie man 
konstatieren muß. 

Alle der dargestellten Persönlichkeiten zeigen allerdings, unbeschadet 
deutlicher Unterschiede im einzelnen, daß es - zusammenfassend betrachtet 
- so etwas wie eine konservative Traditionslinie gibt, die als integraler 
Bestandteil der Geschichte der politischen Richtungen, Strömungen und 
Parteien in Deutschland anzusehen ist. Sollte der vorliegende Band dazu 
beitragen, diese Linie etwas deutlicher und klarer zu zeichnen, dann hat er 
seinen Zweck erfüllt. 

Hans-Christo! Kraus 
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Ein altkonservativer Frondeur 
als Parlamentarier und Publizist -

Ernst Ludwig von Gerlach (1795-1877) 

Von Hans-Christo! Kraus 

Fragt man nach den - sowohl bei ihren Zeitgenossen wie bei den rück-
blickenden Historikern - am meisten umstrittenen Politikern des 19. Jahr-
hunderts, dann wird man in der Regel sehr bald auf den maßgeblichen 
Vertreter des preußischen Altkonservatismus stoßen - Ernst Ludwig von 
Gerlach 1. Sein berühmtester, später abtrünnig gewordener Zögling, Otto 
von Bismarck, bezeichnete ihn in seinen Memoiren als "theoretische[n) 
Fanatiker in Politik und Religion" 2. Und ein anderer Zeitgenosse mit 
außerordentlichem Einfluß auf die historisch-politische Urteilsbildung der 
Zeit, Heinrich von Treitschke, stellte fest, Gerlachs politische Talente 
hätten sich in Schulmeisterei und Tadelsucht erschöpft3. Diese Linie der 
Beurteilung zieht sich bis in die Gegenwart; noch vor wenigen Jahren 
bezeichnete der marxistische Bismarck-Biograph Ernst Engelberg den frü-

r Siehe über ihn jetzt die ausführliche Darstellung und Analyse von Leben und 
Werk: Hans-Christof Kraus, Ernst Ludwig von Gerlach. Politisches Denken und 
Handeln eines preußischen Altkonservativen. Göttingen 1994. Aus der älteren Lite-
ratur sind noch erwähnenswert: Eugen Jedele, Die kirchenpolitischen Anschauungen 
des Ernst Ludwig von Gerlach, phi!. Diss. Tübingen 1910; Herman von Petersdorff, 
Die Gebrüder Gerlach, in: Hans von Arnim / Georg von Below (Hrsg.), Deutscher 
Aufstieg. Bilder aus der Vergangenheit und Gegenwart der rechtsstehenden Partei-
en, Berlin / Leipzig / Wien / Bern 1925, 83 -104; Hans Herzfeld, Ernst Ludwig von 
Gerlach, in: Mitteldeutsche Lebensbilder, Bd. V. Magdeburg 1930, 275-298; Alfred 
von Martin, Autorität und Freiheit in der Gedankenwelt Ludwig von Gerlachs. Ein 
Beitrag zur Geschichte der religiös-kirchlichen und politischen Ansichten des Alt-
konservatismus, in: Archiv für Kulturgeschichte 20 (1930), 155 -182; Werner Grund-
mann, Die Rechtsanschauung von Ernst Ludwig von Gerlach, jur. Diss. (masch.) 
Tübingen 1953; Hans-Joachim Schoeps, Das andere Preußen. Konservative Gestalten 
und Probleme im Zeitalter Friedrich Wilhelms IV., 5. Auf!. Berlin 1981, 1- 87; 
Manfred Paul Fleischer, Deus Praesens in Jure: The Politics of Ludwig von Gerlach, 
in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 39 (1987), 1-23; Hans-Christof 
Kraus, Das preußische Königtum und Friedrich Wilhelm IV. aus der Sicht Ernst 
Ludwig von Gerlachs, in: Otto Büsch (Hrsg.), Friedrich Wilhelm IV. in seiner Zeit. 
Berlin 1987,48-93. 

2 Otto von Bismarck, Gesammelte Werke, Friedrichsruher Ausgabe. Berlin 
1924 ff ., Bd. XV: Erinnerung und Gedanke, 429. 

3 Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert. 
Leipzig 1927, Bd. V, 25. 
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hen politischen Förderer seines Helden als "Don Quichotte oder protestan-
tischen Chomeini" 4. 

Aber es gibt auch die andere Seite: Bedeutender als ein Ausspruch 
Hermann Wageners, der Gerlach aus der Rückschau als den "Cato der 
konservativen Partei" 5 rühmte, ist das Zeugnis eines Mannes, der Gerlachs 
Ansichten nicht selten sehr kritisch gegenüberstand - Constantin Frantz: 
"Der Präsident Gerlach" , schreibt er in seinem letzten Buch, "war, was 
Goethe eine ,Natur' nennt, denn er lebte und webte in seinen Ideen, die ihm 
zu Fleisch und Blut geworden. Es lag etwas Schwungvolles in ihm, wie 
andrerseits zugleich etwas Humoristisches, dabei war er von liebenswürdi-
gen Manieren und von stattlicher Erscheinung. Vor allem aber hochachtbar 
wegen der Reinheit seiner Ansichten und wegen seiner Überzeugungs-
treue" 6. Unter den deutschen Historikern war es zuerst Friedrich Meinecke, 
der Gerlach 1904 in deutlicher Distanz zu Treitschke als "nicht nur eine 
der gescheitesten, sondern auch eine der charaktervollsten Persönlichkeiten 
aus dem kleinen, aber historisch so wichtigen Kreise der Freunde und 
Gesinnungsgenossen Friedrich Wilhelms IV." 7 bezeichnete. Und Hans-
Joachim Schoeps schließlich, der sich um die Sicherung und Auswertung 
des Gerlach-Nachlasses und um die Erforschung des preußischen Konser-
vatismus bleibende Verdienste erworben hat, zollte Gerlach "Verehrung 
und Bewunderung [als] einem Mann .. . , der die Sache des Reiches Gottes 
noch über Preußens Größe stellte und der das Zeugen für die Wahrheit als 
seine politische Aufgabe ansah, auch wenn es ihm nur Schmähung, Verach-
tung und völlige Vereinsamung unter seinen Zeitgenossen eingebracht 
hat" 8. 

Als Sproß einer typischen Familie des preußischen Beamtenadels wurde 
Ernst Ludwig von Gerlach am 7. März 1795 in Berlin geboren; zu seinen 
Altersgenossen zählen Leopold Ranke, Thomas Carlyle und der spätere 
König Friedrich Wilhelm IV. - Der Vater, Leopold von Gerlach d. Ä., war 
das Musterbild eines treuen, sich ganz dem Dienst für das Gemeinwesen 
hingebenden preußischen Staatsbeamten; er hatte eine bemerkenswert 

4 Ernst Engelberg, Kapitalistische Ökonomie und konservative Politik, in: dersel-
be, Theorie, Empirie und Methode in der Geschichtswissenschaft. Gesammelte 
Aufsätze, hrsg. v. Wolfgang Küttler / Gustav Seeber. Vaduz 1980, 272. 

5 (Hermann Wagener), Aus den Aufzeichnungen eines alten preußischen Staats-
mannes, in: Deutsche Revue 13/2 (1888), 322. 

6 Constantin Frantz, Die Weltpolitik unter besonderer Bezugnahme auf Deutsch-
land. Chemnitz 1882 -1883, Bd. III, 37 f. 

7 Friedrich Meinecke, Rezension von: Ernst Ludwig von Gerlach. Aufzeichnungen 
aus seinem Leben und Wirken, hrsg. von Jakob von Gerlach (1903), in: Historische 
Zeitschrift 93 (1904), 488 f. 

8 Hans-Joachim Schoeps, Einleitung, in: derselbe, "Bereit für Deutschland" . Der 
Patriotismus deutscher Juden und der Nationalsozialismus. Frühe Schriften 1930 bis 
1939. Berlin 1970, 33 f. 
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schnelle Karriere hinter sich, als er schon in jungen Jahren als Präsident 
der kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer einen der höchsten Rän-
ge innerhalb der preußischen Bürokratie einnahm 9. Gerlachs Mutter Agnes 
entstammte der bekannten Dessauer Beamten- und Gelehrtenfamilie von 
Raumer; sie war eine hochintelligente und gebildete Frau, die auf ihre fünf 
Kinder - die Tochter Sophie und die Söhne Wilhelm, Leopold d. J., Ernst 
Ludwig und Otto - einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt haL 

Das in wohlgeordneten Bahnen sich bewegende, glückliche Leben der 
wohlhabenden, wenn auch nicht reichen Familie endete abrupt mit der 
Niederlage Preußens von 1806 gegen Frankreich. Bereits 1807 starb, gerade 
zwanzigjährig, die Tochter Sophie, die - verheiratet mit einem Offizier, dem 
später berühmt gewordenen General von Grolman - die Sorgen und Nöte 
des Krieges nicht verkraften konnte. Der Vater entzog sich den jetzt an ihn 
gestellten neuen Anforderungen jedoch nicht: Obwohl er als einer der 
schärfsten Kritiker der Reformen Hardenbergs galt (der ihm gleichwohl -
vergeblich - das Finanzministerium angeboten hatte!), wurde er 1809 zum 
ersten Oberbürgermeister von Berlin gewählt. Doch tief deprimiert und 
desillusioniert durch die politische Lage seines Landes - er sah viele 
"Jahrzehnte der Knechtschaft" für Preußen voraus - verstarb auch er vor 
der Zeit im Frühjahr 1813. Agnes von Gerlach hat diese Schicksalsschläge 
niemals überwinden können; ihr Gemüt blieb verdüstert, und ihrer Verach-
tung für den in ihren Augen "feigen" und "ehrlosen" König Friedrich 
Wilhelm IH. vermochte sie keine Zügel anzulegen 10 • 

Der junge Ernst Ludwig strebte während der traurigen Besatzungs- und 
Kriegsjahre schnell aus dem Elternhaus heraus; wie seine beiden älteren 
Brüder widmete er sich ganz seiner Schwärmerei für romantische Kunst 
und Literatur, für die der Vater (der die Romantiker für "wahnsinnig" 
hielt) keinerlei Verständnis aufbrachte. Daneben war er ein überaus eifriger 
Schüler, der sich vor allem der Ausbildung seiner großen Sprachbegabung 
widmete. Als begeisterter Humanist las er zeitlebens die von ihm geliebten 
griechischen und lateinischen Autoren im Urtext, außerdem beherrschte er 
Englisch, Französisch und - in der Lektüre - Spanisch, Italienisch, Nieder-
ländisch und Hebräisch. 

Obwohl ihn seine Lehrer drängten, die klassische Philologie zu seinem 
Lebensberuf zu machen, beugte er sich doch dem Wunsch seines Vaters und 
begann 1810 an der soeben neu gegründeten Universität seiner Vaterstadt 
Berlin das Studium der Rechtswissenschaft. Hier übte sogleich der bedeu-

9 Siehe über ihn die Biographie eines direkten Nachkommen: Jürgen von Gerlach, 
Leopold von Gerlach 1757 -1813. Leben und Gestalt des ersten Oberbürgenneisters 
von Berlin und vonnaligen kunnärkischen Kammerpräsidenten. Berlin 1987. 

10 Vgl. hierzu ebenda, 61 ff. und Kraus, Ernst Ludwig von Gerlach (wie Anm. 1), 
45 ff. 


