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1.

9to<§fcem bte erjlen Qlbfcfynitte ber Serfaffung, „£a$

IMcr)" unb „2>ie 9tei<$$gett>att", angenommen waren in ber

^auläfüdje, »cränbertc man ben 6i^mgcn offtcicüen tarnen

be$ beutjcben Parlamenten. £)ie „beutfcbe fonjtituirenbe 9ia=

tionalverfammluug" fyiefj nun: „oerfaffunggebcnbe beutfcbe

^teicb^oerfammlung".

£)iefe erfreu 31pfcr)mtte ber 23crfaffung crfdüencn am 19.

Oftober 1848 in Det $aul$fit$e; atfo ungefähr ein fyalbeä

3at;r nacr) (fröffnung ber9iationaloerfammlung. 2)ie Debatte

barüber begann ominös genug mit bem «Streite über Scfyleö-

voig. Sie DJcebrbeit im &erfaffung$au$fct)uffe unb ebenfo feie

meiften unb roid)tigften 9lbgeorbneten auö Scfylc^roig^olftein

felbft wollten, „bafj bie Sycvl;ältmffc @$te$toig$ befiuitioer

5tnorbnung vorbehalten blieben". Sie Stufen aber wollten,

bafj <5c§te$teüg olnie Söeitereä jum beutfctyeu Dieidje geregnet,

unb nur bie ©renjbcftimmung roie bei ^ofen oorbetyalteu roerbe.

1*



©leid; bei biefem erften ^niragrar>ben erbiclt bic iUcebrbeit

be$ Serfaffuug^auöfcbuffctf aueb bic üDiclirheit in bei $aul$*

t'ird;c , unb biet* ift faß burdjgefyenbä eingetreten bei allen

»tätigen Innen über bie SBerfafiwtg. £er erfte sparagraplj

würbe noeb am 19. Dftober angenommen wie er t>orgefd)la»

gen war, babin lauteub:

„2)aß beutfdjeOieid; befielt aue bem (Gebiete beö bis-

herigen beutfd)en2hmbe$. — £ie ^erbdltniffe beä^er*

gogtfyumi <5d)te$wig unb bie üh'cnjbeftimmungen im

©roBberjogtfyume $ofen bleiben bet beftnittoert Stnorb*

nung fcorbebalten."

2) er ndcbfte ^aragrapb aber fdion brauste eine 28ocr)c, nadi=

bem er mebrere 2ßod)en lang in Soroerfammlungen unb

ftlubbis bebattirt werben war. (Sr enthielt ben 3d)lüffel jur

ganjen Stellung etneö bcutfdjen DteicbeS : baö Sßerfyältmfj ju

Defterreid;. Paragraph 3^« nnb fein ?tadibar Paragraph

2)rei finb berufen unb befdjrteen Würben bom Aufgange bis

jum Dciebergange. SDitt SRedjt, roenrt man feinen SBunbeSjtdut

mit SBolfStiertretuttg wollte; mit Unred)t, »enn man biefe

gorm wollte. Qllle 2Bclt aber trollte fie, ja trollte fie

wenigflenä

!

6(;e wir eintreten in biefe 3;rage, an roetdje ficf> bie ßö*

fung ber ganjen beutfd)en Serfaffung fnüvftc, rttujj bargeftellt

werben : wie fiel? auf ber Söctterfcbeibe com September jum

Oftober bie ©rnbpirung ber Parteien gednbert, unb wie ftd>

alte unb neue ftfym entwid'elt hatten.



3eit unb SBerantajfung war baju bageioefen. Za$ 5öe=

nehmen ber linfen (Seite naci) ben blutigen ©cenen be$ 18.

Septem&eES mar ein 35efcr)onigen ,
ja faft ein ©utbeijjen btü

Mutigen 3(ufftanbe£ getoefen ; bie Geltung ber Zentren hatte

ftcf) bon einet fo r)erjfdji»ac§en DJcattigfeit gejetgt , baf? felbft

eine StnfOtadje an bie Station in betreff beä eben erfolgten

grimmigen Attentates feine tnnrcicr)enbe Unterftütjung gefun*

t<cn "hatte. So ging c£ nid;t weiter, unb c3 mar nun t>cd)

cnMtd; im weiten Zentrum baS SBebürfnijj aufgemacht : man

muffe ftd) fdmrfer fonbern , man muffe fief; gleichartiger unb

gefd)loffener jufammenfdjaaren. 2>ie3 Sebürfnijj ciitBerte ftcr)

am fiebbafteften im Unten Gentrum. £er SÖürtemberger £of,

welcher e£ faft allein hilbete , mar fieb feiner gar fo rerfchie*

benartigen , burchau^ nidjt jufammen Krträglicften 33eftanb*

tl;eile bewußt geworben. £>ie 9lu$fcr)cibitng nad) lixiH, welche

er febon im ©batfommer erfahren , hatte burchauö nicht ge-

nügt, it)n auf gleichartige J(;eilc jurücfmitführen. 2öac3 ftcr;

bamafö al* llebcrgang jux Sinfen, ati graftion in ber „2Öe=

ftenbballe" abgefonbert hatte unter Rührung von ^ebober,

£einticf) Simon, Warrant unb föet), baö batte uod 5ahlreid;c

nahe »cvwaubte Elemente im Söürtembevger $ofe ^urücfgclaf*

fen, wie ©iot'ra, »on ^ermann, SUcittermaier, mit weldkn

biered)te <3eitebiefetf Älubbö, Jöeruber r*on?iierftein, Sffiiben»

mann, Dtümelin, Stebmann, #an$ oon 9iaumer, öon ©reu*

uing unb ©enoffen, burd)auä nid;t mehr gehen tonnten.

JJMieb fo iierfdiiebenartigeä jufammengewürfelt, fo »uibe



ber Öang berüftationabcrfammlung unftd;cr unb fcbroanfenb.

£)cnn fd;on feit längerer ßeit mürben baburd; bie?lbftimmun=

gen »cmürrt. üftamentlid) bie unvorbereitet eintretenben. Unb

ba§ eS an benen nicf?t fehlte , bafür forgten bie immer ärger

merbenben Interpellationen unb „bringlicfjen Einträge". SBeü

fpielßrocife fei aus ber rauften 3*if^cnjeit von Wlittt Sep*

temkr bxi üDiitte Oktober ein Sfcag t;erocrge^oben , um bem

Sefer einen inettetd)t vergeffenen Sinbrucf nueber ju erroeefen.

63 mar ber 16. Oftober, an metdjem juerft £err görjler au3

£ünfetb mit provinziellem ^Satt)e^ langen 2ltr)cmä „anrief"

über Ungarn , bie 9Mbau unb 2Balad)ei jur ^Beunruhigung,

bee fleinen ÜÄanneg auf abgefonbertem ^oljterfeffel unter ber

$>amengaferic YmU. £>ort faß gefdjeiteltcn #aupte$ unb im

Qlttilarocfe magi)arifd)er <J3r;antafte £err (Sifenmann , roeld;er

Ungarn ciU Interpellation^ Romaine bctmnbelte, unb jeben

vorfprengenben Anrufer ju unterbrechen pflegte , bamit feine

3eitungt?(eftüre jur Äenntnijj unb bamit nod) mcfyr 3^it in

23crluft fäme. Umfonft murmelte fein 9cad;bar, ber nicfytä alä

bie bairifdjc ^eimatfy mit i()m gemein unb bort neben ir)m

roie in partibus infidelium feinen vßlats batte, umfonft raur*

mclte #ert von Sedier abmafynenb ; l>ci$ fjeifje SBlut liejj ben

^appelnbenGtfenmannnidjt fttjen, unbmob,! nur tiefet äu§er=

liefen 9Jad)barfd)aft unb ber 9}amenöflänge falber nannte man

biefe ©ruppe „dtfelc unb 33eifelc", benn £err i>on 33ei$ler ijt

ein gefetjter, fefler 9Jiann, welcher ftd) in biefe 3nterpetlatio*

neu „fliegenber ^Blätter" niemals mifcfytc. ftaum aber fa£ ber



untetf>tö§enbe (Sifenmann lieber, fo fam auSnafymäroeife an

jenem Sage aueb einmal einer oon ber föecbten , um „ anju--

rufen". (Jr ift nur i)ieö einjige 2)tot auf ber 9tebnerbüf)uc

gefefm werben, ober oielmefyr ntct)t gefehlt worben. £enn

bte Äür,e feinet £etbe$ reifte nicfyt über ba$ <$ult fyeroor

;

man fafy nur fein grojjeä Slatt Javier. 63 enthielt einen

malitiefen Strumpf gegen bic laufenben Interpellationen,

nämlid) eine anfrage : ob H$ SReid^mimjlertum noefy ntdjtä

angeorbnet l;abe gegen bic ÜWörber Satour'S ? ! £>er fleine

Anrufer war natürlich 2)ermolb, welker biefe ftörenbe 23cmer=

fung in bie täglichen 2lufforberungen ber Cinfen , „bic glor*

reiche JReoolution in SBien ju unterjtüjjen", werfen wollte.

(Er war faum oerfdjwunben
, fo ftaub fd;on ber glorreidjc

Sdnnibt oon Sbweuberg ca unb wollte bic Tanten berjenigen

Beamten wiffen, wcld;c bie „Flugblätter" oon Jürgens, eine

3citfd)rift ber fechten welche bamalS erfcfyicn, unter D^eidjö^

ftegel oerfdutft fyaben feilten. Gf)e ifym Schmerling noch, mit

ber Abfertigung bienen fonnte , baj? er
,

gerabe fo wie eine

unanftä'nbige Interpellation Sogt'ä, fotdje Frage nid)t beant-

worten werbe, weil fte einem ^olijeibirector unter üftetteruid)

jufomme — flaub fdjon i)cd) wie ein weifHidjer G&pcnfiamm

Freiherr oon Dieben oben unb verlangte ausführlich, c 2(uärunft

über Umgeftaltung beä QeU'Ottdn* JartfS. $)ann antwortete

eine SBiertelfhittbe lang Sdnnerling auf ältere müßige Snter«

pellationen. £>ann ftürmte ber biete Sogt bjnauf in moxali«

fcher Gntrüftung über „foldjc ©freiere" uttb folrfjc (Scnfur,
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melde fidi ber9lei$$mini{ier anmaafje, unb ennritfelre Dann,

hiermit nidu begnügt, einen „hiuglid)en s

3[ntrac^" roegen ber

Cbervcftamt^eitung. Tiefe (;atte eine üttote an bie Schmeiß

mitgeteilt. 2öie jte ftcb baä untcrftefyen fönne?! Unb einen

bringttcljen Stntrag gegen bic 6abifDelegierung, melde ernft*

licb, bcrmafynt »erben fotlc , fünfrig nid)t roieber unrichtige

üBericjjte über bie gtii^tltnge in ber ©djroeij ju geben. Unb

einen Dringlichen Antrag in betreff ber (Scfyröeig, gegen beren

„heiliges Qlfnlrecbt" baS Steidnjminijtenum ftcb, fd)tcflid)er be-

nehmen foüe. 23ar)r|'d;einftcf) nngefäbr wie Dtafceauj, welcher

}\6) »cm üftinifterium als Beamter nad; 33ern hatte fcbid'cn

laffen unb babei t(;at ober lief*, blieb ober ging , mie eä ifym

als DppfljtttonSmann beä iWinifteriumö gut bünfte. — Qluf

3>ogt »artete fdjon ÜBeneber; mit einem ähnlichen „bringliden

eintrage". „9htr jroei Sßorte! Sie (eben barin, bafj ich,
—

"

(25on ber Ukdjten: fteine üWottoirung
!
) ftaum mar aber

auch biefe Sringlicbfeit abgelehnt, fo erfdnen „aus berfelben

Seranlaffung", baö bei^tmegen angemeftenerBeantwortung bon

3nterpe(lationen, #err 2öe[enbcmcf mit einem neuen bringli*

ctjen 2lntrage. 2)ann nod; einmal <§>err <Sd;mibt fron Sötten*

berg, bann auch nod) #err «Scbaffratb mit einem unerlaffts

d)en, äuf$erft bänglichen Qlntrage. — #err 3diuecr aus23res=

lau fonnte baS nidjt länger mit anfehn. 6s mar üDättag ge=

morben, unb er fyatte ficb'3 jur amtlichen Aufgabe gemadu im

Parlamente, bie Slbfürjung in ein Stiftern ju bringen. 3Bot>l=

genarrt unb auf jebe 23eletbigung gefaxt trat er fclden ^lue=
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fd;roeifungen entgegen, unb toie er M ben ©runbredjten jtd?

»ereroigt hatte burd) eine fujtematifdK SMJfcränatur, „Scftneev-

fd)et Antrag" get)eif;en
, fo befyarrte er in btefem 23erufe unb

fucfyte nur ftd; felbjt ,u übertreffen, nicbje weiter.

tiefer eine -Bormittag, wie oft bat er ftd) wieberb olt

jur Verzweiflung alter folibenüDcitglieber, ja ber 3uf)örer unb

3ufdauer im SBaterlanbe! Mitunter gelang e$ beim bod),

fo(d) einen bringlidicn Eintrag bis ,u fofortiger Debatte burd;*

jufprengen unb eine unerwartete 3lbftimmung ,u erzwingen.

£>abei toar benn ber Söürtemberger #of at$ entfcbeibenbeS

Hufes Gentrum unbered;enbar. Gr hatte feinen £>a(t unb fc*

gelte feinen Girier). Gä unterftükte bas Voreilige unb ftimmte

oerroorren wie ftraut unb Drüben burdeinanber. Giner ber*

anlaste ben Qlnbern bei überrafdumben fragen , weit ja bod>

ade Ruberen fid) bafür erboben hätten , unb fo entftanben

öftere SDcebrbeitcn , fcon benett aud> biefenigen nichts roiffen

wollten, beren graftion bafür geftimmt.

2)ie redete Seite bes Iföürtemberger #ofes empfanb, bafj

bieS uid)t fo fortgeben föune, namentlich) nid;t bei ber bet>or*

fte(;enben Debatte über bie Vcrfaffung fetbft, unb bajj fie ftd>

felbftanbig abfonbern muffe.

£ies gefcbal) jeUt unb baburd) entlaub ber „ Mugtfburger

£of", redt eigentlid) ein Gentrum ber Verfammhing. SDetttE

er behielt tedj einige Verbiubung mit bem iföürtembcrgcr

§ofe unb trat in fefte Verbinbung mit bem Gaftno , ber

6anV>tfraftion beä redeten ©entrumö , unb mit bem „fiffttbfc
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berge", einer ilbjrocigung beä (Saftno's. Xiefe bret Älubbe

— Gaftno, SanbSberg, Stugsburger £of — btlbeten bon

nun an bie »eretnigte Partei bes Genttumä , unb fte feffelten

bie ÜJcajorirät an ftcr), ti)eils btircr) ti)re eigene 5(n^at)( — übet

grc-eitninbert — t(;cil$ butcr) #eran$iet)ung bei 9tecr)ten im

(Safe 9fti(atü, tr)etl$ burcr) $eftf)a(tuttg einet 21n$ar)l bon

(Stimmen im 2ßürtcmbcrger #ofe.

Um fo gefcr)loffen rote mbglicr) cinr)er$ugci)n , organinr=

itw biefe brei Älubbä be3 Sentrumö einen ftct)enben 2(u3fct)uT)

unter ftcr), einen 2(u>?fcr)uß ber Gentren, voetdjer alte roicr)tigen

fragen juerft unter ft<fy erörterte. $on tr)m auö brauten bann

bie SluSfcfyußmitglicber je einjeln bie^tage in ibjen befonberen

Älubb , inbem fte bie ©cftcr;t^ninfte mitteilten , unter roel*

cr)en fte bon ben Deputaten ber anbem beiben £lubb$ auf-

gefaßt roorben roäre, unb in biefem 3ufammcnt)ange eröffnete

ftcr) in jebem befonbeten Älubb bie ^Debatte. 93or ber 5Ibjiim=

mung innerhalb ber einzelnen SBerfammlungen pflegte man

ftcr) bann burcr) Qlbgefanbte jtt befänden , metebe Stimmung

unbüftotiV'e ir)rcä&(ubb$ bor bem berfammetten anbem Älubb

entttncfelten unb eine ^Bereinigung borjubereiten fucr)ten, roenn

ftcr) biefe nicr)t oon felöft ergab. ©eroot)nUcr) einigte man ftcr)

in ber#au:ptfacr)c unb flettte bann baS SKefultat feji burcr) 516=

ftimmung in ben einzelnen graftionen. So(cr)errocife erfebien

man benn bon nun an als eine feft gefcr)(o|fene ^fntlanr in

ber *Pautöfirdt)c.

($3 war bon großer 933iduigfeit , baß biefe* 33ünbniß ju
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(Staube gekommen roar Der km (Eintritte in bie [o f^ttierige

SkrfaffungSkbatte.

2Ber km Sabtirintfyc bon Söcottüen genau nad>forfd)en

wollte, roclck ber erjten 5Md)sr>erfajfung jum ©runk liegen,

ber mujjte 9lbenb£ in bev je^nten ©tunk am Ciebfrauenberge

in ^ranffurt ftd) aufteilen. 2 ort freujten ftd) bei naffem

#erbft= unb SBinterroetter oft leben 2lbenb bie Qlbgefanbten

ber brei &Iubk. 2öenn er Unten nachging, fo erfuhr er im

QSorauä bie tindjitigficn 23efd;lüffc ber ^3aut^fircr)c. 23cfonkr$

ben »Mbgefanbten r>om 5lugäburger £ofe mufjte er nadjgcfnt

in'3 Gaftno. 2) er 5tugSburger #of, jumeift rafd) entfcbloffen

unb bünbig, fyatte fafl immer juerji feine Meinung feflgefrellt,

unb fer/iefte juerft jroei feinet üftitgtiekr ht'S (faftno, um biefc

ÜJteinung ju empfehlen, ju vertreten, ju r>erfed;ten. 3)er

Gaftnoffubb , an ftd; faft ein fteineä Parlament , benn feine

3at)t fdjroanftc jroifckn f;unkrt unb anbert(;atb lninkrt 50Kt*

gliebern, gab natürüd; fd>on roegen feiner numerifeben (Starte

t>a& febroerfte ©enüd;t ab. Gr roar aber and; jufammengefe^t

aus einer überrotegenb großen Qtnjat»! fenntnijsrcidjer, buvd;=

gebilbetcr, belebtet üDtdnner. Stytt boigugltoeife nannte man

bie ^rofefforenpartei , unb roenn bie „^lugäburger" bort am

0tofjmatfte in einem Saale beä (5aftno'3 if>re juerft gefaxte

9)icinung bottrugen
, fo entfpann ftd; oft fogleid) bie tatet*

effantefte Tis?htffiou. SDie Meinung bor ,$u<j3öutget" galt

burd;fd;nittlid; für bie cncrgifd;e, bie Haltung boö Sajtno'ä

aber jcidntcte ftd; ca\$ burd; 5t>taaf5 uubllmfidjt. 2er „fianbS*
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berg", vom ©ojtno abjlammcnb, wäre eigentütty }iir 93ernüt=

tefang berufen gewefen, leitete biefen Xienft aber feiten unb

mußte ftcf) vielfältig digenfhm na^fagen [äffen. Xai ent-

fprang auö feiner 3iM"ammou fe^un vl- @» rourbc gröfjtentbcils

aus 9torbbeutfd;cn gebilbet; ja()lreicf> waren barnnter bie

Hannoveraner. 93raunfd)wciger unb Dtbeuburger fehlten

nicr)t. 3n gtei^eit^tittei^ien Ratten biefe nieberbeutfd)en,

meijl 2lcferbau unb Seetjanbct treibenben $rovin$en wenig

ober gar feine Dtücfftd)t ju nel;men auf ein jaljiradjeS $roIe«

tariat. 3(;re Vertreter waren alfo j. S. beim SBaljIgefejje

feiner cinfcf;ränfenben23orftd;t bebürftig, jte tonten ju ;2tanbe

mit bem allgemeinen 2öa(;lred)te unb gelten ftcf) nidjt für be*

rufen, auf ba§ übrige £>eutfd;lanb eine SRücfftdn ju nebinen,

roeldje ifnen felbjt nid>t besagte unb bei ifmen ba(;eim nidjt

erwartet würbe. 3ln Dftfriefen unb Hannoveranern biefeä

ftlubbä fdjeiterte fpätcr wirflid) bie 23efd)tänfung beS altge*

meinen Söiiflrec^teS. Sie gaben ben bringenben Bureben beö

(Saftno'3 unb Qtug^burger $e\c$ nid;t naef/. £>aburd> würbe

hierbei ba$ dentrum gerfptittert unb ein fo wiebtigeä ©ntitb*

gefefc ben Sinfcn überliefert. £>afj btcö unabfef)bare folgen

f>aben muffe für baS ©anjc, aud; für bie 2fnnafnnc ber 33er*

fafjung, würbe umfonjt von ben 2lbgefanbten be$ 2(ug$burgct

$ofe$ unb beä Gaftno'3 an jenen Söiuterabcnbcn entwickelt

in bem ^arterrejimmer , welches tiefet Älubb in bem ©ajt*

fyofc jum „Sanbäbergc" inne f;atte.

3m allgemeinen warf man biefem fthibb vor, bajj er
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Keinem Stile anheimfalle, unb H$ e« ihn mein- inteteffite,

etwas Sefonbete« ju fein unb Qkd;t ju behalten, als ftcr) bem

©angen förberüd; ju erweifen.

(SS Getätigte ftä) hier feie mertMrbige Srfafytung , baß

ber (Xfjarafter eine« Setein« etwas gang anbete« fein tonne

als bet (Sbarafter bei einzelnen ^erfoueu , welcbe ben Setein

Gilben. £üdjrige unb toett^ttoüe Scannet fanb man in biefem

filubb. Sabin geborten bau ben wenigen Sübbeutfäen,

welcbe bier ^u finben waren, btei Saiem : Sauer au« Sam*

berg, ftrafft ans SWitnfcetg, ©raf £egnenfcerg * $)tt? au« 3flr-

baietn, welcher leibet früfyjeitig ans bem Parlamente fdneb.

3lu«bem£annör>etfcfc)ett: &>ad)Smntb, Zettel, Sang, Sünßel,

©rofl ;
ferner ber an feinen ftrütfen unb mit bem weisen

Raupte immer beitre Duintu« 3ciliuS , reffen fran;efifd-eu

Sotfafjten ber alte Aiit? fateinifä) eingebütgett in SDeutfcfc;*

lanb
;

ferner ber lieben«roütbige unb fein »erfränbige SDant-

mers unb fein SJiadjfotget Selmtfe, ein fein gebilbetet, fefter,

ruljtger DJJann. 2lu«bemfefben8anbe eublicb ein alter gfteunb

©titoe'«, ber ber^bafte Srettfing, unb ber raube, junge Oft*

friefe 9{öbeu. 3tu« Sraunfct)weig ^oUanbr, aus Dlbenburg

von Surret. 2tu« ben preuj}ifir)en Störungen mebrere 9ßofener,

(Settmet au« 8anb«&esg an ber Sßatttye, aus SföagbeButg

%ö\\\ au« Sommern ber aller Sßett woblwollenbe, blatte ©taf

©artenSlebeu, au« (ctenbat ÜiUdnuanu , au$ Äujttrn von

2Ra%tr)n, au« Sre«Iau 5u$«, "u« Sorau ©tutm, au«

SWeijie £d)olj unb alle brei Vorbau ber Serfatrtmlung , brei
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ju&etfofjtge 'Stimmen be$ (Sentrums beim Namensaufrufe

;

bei cvfte auS ©ollnom in Sommern, ber jmeite unfer 9tebner,

ber britte unfer alter «Stylbeftcr , ber gepeinigte 9)cärh)rer,

ferner ^uftenb, tief gefränft r<on bem linfen Ultrattnime,

meines 5lnfaugS ju glauben gewagt, baj? er ju ifnn gehören

Sonne.

(Einige inerjig (Stimmen brachte biefer Älubb. Ungefähr

ebenfo tuel ber 5tugSburger £of. ^öcfyftenS gefyn bis fünf*

gefyn mürben bei feierlicher Gelegenheit auS bem jerflüfteten

Söürtemberger £ofe erobert. 9IUe biefe Stimmen vereinigt,

mögen alfo bie <5timmenmucf)t beS (Jafuto'S noeb täfyt auf.

5tucf) bann nod) nicf)t, als fid) fpätev in ber DberbauptSfrage

breiig bis »ierjig Oefterrcid) jugeneigte (Stimmen t>om (£a*

ftno trennten unter 2öelcfer, fteicbenSpcrger, Gbel, 3ürgenS

unb ©enojfen.

$>ieS (Safino mar in feiner Zentrum * 2Jfo<$t buret) alle

abfalle nicfyt ju erfebüttern. (SS l;atte in feinen großen gd'()ig=

feiten unb auSgebilbeten Gfyarafteren eine nacf^altige ftraft

beS 3ufammenf)altS. £ierl)er geborten, ctujjet ben brei 3Äit*

gliebem beS 9JliuifteriumS auS bem QlugSburger £ofe —
Nobcrt2Rof)l, 23ibenmann, gaüati, — alle ÜKinifter unb erfte

^rdfibenten. ^einrieb/ tton ©agern nur gehörte feiner (Stel-

lung mögen nie unmittelbar ju einem Älubb, t?attc aber aud)

fajt all feine perfönltrfjcn 3lnfnüpfungen im Gaftno, unb erft

in jmeitcrSinie im2lugSburger£ofe. 23ecferatf;, 23affermann,

3)iatt)t), SUtoj t»on ©agern, 9Jcetnffen, Schmerling, Gbuarb
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©imfon waren Ü0htglteber fccö Gaftno'S unb erfdnenen bei

widrigen fragen. 23efeler, Söaiij, 35ror)fen waren fyier ju

$aufe. yiüd) £>al)lmann, ber inbeffen am Älubbleben wenig

S'lntfyeü nat;m. <Scfjr tfjätig waren bort : SDmtcfer, ^rofeffor

amS £atte, ein tttiermüblidjer, grunbttUJjtiger Arbeiter für bie

allgemeine (£ad}e, beffen milber unb bod) fefter (Sfyarafter

immer günfiig rcirftc für Bereinigung unb 2)urd;fet$ung, ein

nod) junger 2Rann mit ergrautem £aupt= unb Sartbaar, mit

burd)gearbcitetcm, ftreng geprägtem 9lnt(iije. ferner: Sanger*

felbt auö 2Bolfenbüttel, ein btonber, üebenöwürbiger lieber*

fad)fe, mit unwanbelbarer , innerlid) l;eitrer SKuäbauer, r-on

fraulicher 6rfd;eiming , beffen Eingebung für ben großen

&M& jebe $robe be3 SöiüenS unb ber gä(;igfeit berauben

t;at. £>cäglcid)en SRübcr auä Dlbcnburg, 23ernt;arbi auä

Gaffel, 23riegleb and Coburg, beffen maaföoße, gefunbc Sil*

bung nirgenbäberfagte. Gbenfo^ergen(;a(;n auS SÖießbabcn,

»on ©auefen, Säubert anö Äönigäberg. Smmer bereit ju

jeber förberfamen K;ätigfeit waren .<3at)in auö Apaüe, ©etyra*

ber auä Jßranbenburg , Seit auö SBerttn , weld)e tton biefem

SÜV&b bie 23erfaffer jur ftenograbl)ifd;en Merrefponbenj ber

(Sentren {teilten. 2>iefe fogenannte ^atfamentäfortefpottfeenj,

erft im SBinter errietet, würbe fd;nell eine gröfe SBaffe.

Uebrigenä fauben fid) im (Safino, eben weil bie ftraftien

fo ungemein jat»lreid; war, ^erfönlidjt'eiteu unb Stiftungen

jufammen, weldje nur gegenüber einer revolutionären Suiten

Sufaiumeiijutwlten waren. 2)a gab cä fatbolifdK Sftthmet,
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welche bett UltranuMttanen nabe ftct>en (eilten , ba gab ec

Oefteneicber, weldK bei ber SöerfaffungSfrage am legten Gnbe

fdnverlid) mit bett an 3a$ überwiegenben $reu§en geben

motten, ©ar ftreng alfo tonnte biefet ftdtbb niebt immer

unb überall (eine s$arteiforberung ansäurten , unb je naber

bie ^au^tcnttoicfcluttg fam , bejio mebr mußte er burdi %b-

fcennungen gefdnrad)t werben, ©ie ©nippen in feinem Äreife

waren gar 311 mannigfaltig. Unbefangene proteftantifdje 3Ser=

treter an3 flehten Staaten , wie 33eefer au£ fyciba
,
aihKi

aue 3ena, Bittet, ber wahrhaft milbe unb humane Sßrebiger

au$ 23aben, jeigten ein gan$ anberes Äclorit als SJteicbenfper-

ger, Ünoobt, Dfterrarr), ober ber gemadite #etr Mittler, ein

„müqburgifdv gemachter Sftorbbeurfdjer, ober gar ber fleine,

römifefc) fafelf)afte*perr (Sepp, beffen unerwaebfener, mit fatbc-

lifd)=poetifd)en 9tcid)egebanfen überfütterter ganatiemutf früh*

jettig ausgelacht nntrbe. — B^if^n Rieben jwei ©nippen ftan=

benbenn 23aiem, wieDJeumanr unb&aubenfdunieb, bieweber

mit ber 2 ignatnr ber £atbplifd}en bebaftet fein wollten, noch mit

ben ncrblidnm s$rcteftanten geben fonnten in ben ÄeiäjSofcet*

bauptegebant'en. @3 war für fo(ct)c Seilte, bie bcef> )o gern

ein ©anjeä herbeigeführt Ratten, gar fd;wer ! £anbenfdmtieb

bradue }\d) über mandje Sorge funweg bureb bett Runter fei-

ner 3ei$enfeber. @r ^eiebnetc in ber s$aulc-fmhc bie reuenN

ften Äarrifatnrfcenen , bon betten leiber atitferbalb ber Äirebe

nid)t£ erfdüenen ift. @r mar ein ^artihtlarift für bie ^reunbe

fceö (Sentrumä unb für feine Wlctypt, — SoMe SSaiern im
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Sttftiio Ratten totebenim nur ttcnig ©emeinfeb/aft mit neben

it)nen fijjenben Cefterreicbem gleicb; Semmaruga, 2Jcat)em,

SMrth,, ©raf £enm. 5(u lanbSmannfcbaftlicrjem Sinn unb

2öunfcbe ftanben fre ibnen wof)( näher als ben jalilreicbcn

preufjifcben 5üt)rern beä Safmo'S , aber ifyr ^olttifcr)er 23cr=

ftanb $wang ibnen toef) bie Ueber^eugung auf, H$ ein beut*

feber Sunbecftaat niebt ju erwarten jiebe »on ber untern 2)o-

nau , wobt aber cf>er »cm bem untern Saufe aller übrigen

beutfeben Strome.

23on ben^reufien fet&jt waren aujier ben febon angefüfyr'

ten nod> fiel rüftige öeute in biefem ftlubb :
sJMatf)ner mit

ber Jrompetenfttmme , welcber feine juriftifdje Sogif in jebem

Getümmel unerfeb/rotfen bureb; ben £ärm binbureb febmetterte,

23ürger3 auä Äbln, .£>agenow au3 Sßorpommern, DJcartenS

auä £anjig, oon Saljwebell aus ©umbinnen, $agenjied)er

aus Glberfelb (jetjt fcfjon ausgetreten), 2etteauS33erlin, ©raf

ftetler aus Grfurt, Sdntfje aus 2iebau, Sdwar^ aus #alle,

r>on ©ta»enr)agen unb Seifert aus Salin , Gbmaicr aus

^aberbern , 33ocf aus 9)cinben, weUbct fpöt« im traurigen

23abifd)en Kampfe bind) funbige Unpferfeit fiel) beroorgetbau.

2öie benn überbauet bie Krfd)iebenartigjten ftäbigfeiten f)ier

vereinigt würben auf politifdem ^(ane. £er Sine war über

öffentliches JHecfyt ,u beachten wie 23ürgerö , ber Rubere über

ben Oftfeebanbel wie ber wofjlwolleube Wartens ; öon <5alj=

webell lieferte einen frf?arf erwogenen, grünblidjcn Serictyt

;

©raf Atelier, ber längfte 9)cann im Parlamente, war alo

III. 2
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gefahrene* ÜJilann bor Verwaltung überall (;in$ufte(len , rcc

JRufye, SHttigfeit unb abgemejfent ^anblung erforbert würbe.

(ix erfd;ien benn ancf; als föeUfySfomnttflat beim jwetten

©trufcefcfyen Ginfalle in 23aben wäljrenb oeS «Septembers,

bem jweiten Stufjlanbc , weld;em bei 2öaffenftillftanb ein er-

wünfd)tcr SBorwanb würbe. @ä)»arg war in formeller leerer

2Öiffenfd)aftlicf)feit ein 9iat()geber ol;ne^>ebanterie, «Sdjulje in

(JrfafyrungSwiffenfdmften ein ftmbiger Arbeiter, ton «Stäben?

(mgen unb Seifert in ben wiffcufdwftlidjen fragen beS ÄrtegeS.

Änrj, eS war eine ftattlid;e, an Gräften ungemein reiche

Öefellfdmft, biefeS (Safmo. %iix bie »olitifdje #anblung aber

eben feines Umfangt unb feiner SDlannigfaftigfeit wegen eine

fdjwer gu 'l;anb(;abenbe unb nur fd;werfällig in Bewegung §U

fejjenbe ©efellfd;aft.

3n biefem 2ktrad;t war unb blieb bei 3lugSburger #of

bei roirffamjte äRittetbunft im Gentrum. Gr war aud) ge=

fcr)id)tltd; ein ©ammelbunft berer aus bem dentrum geworben,

weldjc mel;r 9ütaaj? als UnfS unb met)r 6ntfd}loffenl;eit als

red)ts burdjfeijen wollten. Senn aud; bon red;tS traten fo(d;e

ju il;m, weld;e bemSaftno felbft angehört Ratten, wie brande

auS®d)leSwig unb £>röge aus 33remen, ober welche if)renäd)=

ften^rcunbefämmtlid) imdafmo fyatten, wie2Bilf)elm23efeler,

ber altere SBrubcr, ber (Statthalter «Schleswig *#oljteinS.

(ES gab faum einen Älubb, meld;er bergefialt alte «Stämme

beS bcutfdjen SSaterlanbeS fo gleichmäßig in ftd; vertreten ge*

fetjen t>ätte als ber QlugSburger £of, ein bereinigtes SDeutfö*
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leint im Stejnge. <So bafj man fagen fonntc : auf freu %\\*

ftd;ten unb Abgrenzungen biefcö Screini ifl bei £>urd)fd)nitt

gefunben. S)ic Oefterreid;er, bie ^reufjen , bic23aiern, bie

Sd;waben, bie<2ad)feu, bieiftieberfad)fen, wie fic t;ier waren,

vereinigten jid; in allen widrigen fragen biö jur ©mjümmig*

feit. 9ad)t ofyne Opfer , aber fie brauten alle bieS Opfer,

wenn ftd; (;erauSfictlte , baß nur vermittelt eines Opfert bie

Bereinigung mbgltd) fei. @rfl als eS jur OberfyauptSfrage

fam, fonnten aud; t;ier bie Oefterrcidjer nidjt mef;r alle beim

Vereine erhalten werben , unb and) einer ber liebenSwürbig*

ften von ifynen , ber fd)lanfe unb watjrfyaft „gentile" 5lrnett)

auS2öien, ein gefunber $opf unb gefunbeS^erj, nutzte au$-

fd)eiben. 23on ber gan$ fleinen %ni)\ aber unter ben Oefter*

reifem , weld;e QllleS , aud> bie wal;rfd)einUd;e SHüdtefyr in

bie £eimatl; , opferten für ben vollen Segriff eines beutfd;en

Staate^, gehörte Sfibfjler bem 5lugSburgcr £ofe an. Gr unb

9)cafowicjfa , weld)er bem 2öürtemberger #ofe verblieb, jum

£l;ctl and; ©roß von <j3rag — fämmtlid) aus bem nörblid;en

33öf>men abftammenb — führten ifjre ibeatc Aufgabe mit vol-

ler ftonfequenj burd) , ofjne beS(;alb ben llebertreibungen ber

Surfen jujufiimmen.

3m 9lugSburgcr #ofe waren aud) biejenigen Skiern,

welche bei übrigens gemäßigten ©cfumungeu bem ftarfen

beutfdjcn 33unbeSfiaatc felbft in lct3ter$orberung ityre Stimme,

ja it)re eifrige ${;ätigt'eitnid)tverfagten, meldie bie fübbeutfd;e

GmpfinblidjtYit unb jeglid;e Neigung beS ^artifulariSmuS
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bötttg Ü6ctttanfeen. £ie$ waten «öanä von SRaumer au$

35infelöbüt)l, <2>tat;l au$ (Erlangen, Sartb, au« ftaufbeuern,

von 3^03 <w« Dtegensburg. Sie unb bie brei fränfifdjen

23aicrn im ßanbS&etge, Sauer, Ärafft unb Samtncrs, gelten

jum (Etebo bes (Jenttum's bis jum legten Söorte. Sie roaten

ftemmänner im 5tugeburger|>ofe. 3^503, eine bärtige grofje

(Mejtalt, roar ein utyki Urbilb beS fübbeutfc^en Sergberoot)--

ner£, in tieften ftetyerifcfjem SRocfe er einfyetging. Soll $rör)*

liefert unb SDcuttenvtfe fyaben fict) bort im Dberlanbe au et;

bie grünblicf) ©ebitbeten ben einfachen natürlichen 2lu«brucf,

ben beutfeben 9luäbrucf beroafyrt. Unfcfyeinbar, aber fcblagenb

ijl it;te föebe, ungefuebt unb bod) fo roof)I erroogen offenbart

jtd) if>r ©ebantengang. StnfyrudjSloS , aber feft. Oft ve*

fdjämenb für unfern glitterttam ber (Schule unb ber 2)cobe,

für ben glitterfram ber franjöftfcben ^3t>rafe im SBejren, ber

gelehrten *pt)rafe im Sorben. 2öa3 biefe Seute in ibre t;eU

matbtieben Stattet febrteben von ^ranffurt auö , ba3 roar

immer von eigentümlicher (Einfachheit unb Äraft , unb bie

Qluffäjse 3«$og'£ namentltd) Ratten immer 1>a$ ©epräge einer

vortrefflichen, in unfrei ©cfyriftfleHerei nur ju feiten getvorb*

nen Solt^tbümlidifeit, batten immer bie Saune ber ©efunb-

t)eit, benÜreffer eineö gebilbeten, unverbilbeten Sinns. ,&k

ganje 2öett ift toll geworben", fdjrieb er 184S an feinen

©ofnt, „unb ba$ bie Sugenb allein gcfct)eibt bleibt, ift nidjt

rool)l ju verlangen — aber Sugenb fotl fte boeb, bleiben unb

nidjt auäfefnt roie eine efelbaft abgelebte Qtffcn = ^rübge&urt,
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bie nacfy bei pfeife eines fdnnutjigen Schürfen tanjt, ber be=

Rauptet: ,,„e$ »die ber 3eita,eijl."" DJian foütc glauben, eä

gehörte Blutwenig ©rüjje baju, um etnju(ef)n, bafj einet, bei

etwas gelernt Ht , eä beffer reiften mufj afä ber , ber'ä erfl

lernen will. 2Jtan feilte meinen, ba^ wäre ein auSgejeicrincter

peblfcpf, ber behauptet: „,,wai man nieftt erfabren unb pro*

birt, eerfiebe man beffer, als was man erfahren unb pro*

birt."" 3^ glaube aud) fteif unb feft, bafj bieS grefic Gfel

ünb — aber fie glaubend fetter uiebt, unb 2>u fannft ade

läge (ctm unb boren, wie ein fio unbdrtiger %ud}$ , ber £>ir

gern zugeben wirb, bafj er ben ©efdmften eines Oberfct)rci*

berS bei »eitern niebt gewad^fen ift — baS beutfcr)e9ftei(t) ein*

riebten , regieren unb retten will , ta^ eS eine 9trt bat
!

" —
„£>ie 3llten [ollen tagen unb bie Jungen ftd) fcblagen , aber

niebt umgefebrt !

" — „Um'S 23ob( unb Sßeb, beS 3?atcrlanbS

folt ftd) ber Junge fummern, baämufj fein unb feil recr)t fein;

aber nicr)t wie ein nafeweifer ©elbfd)nabel , fenbem bcv;lidi

unb natürlicb/'. — „£em Saterlanbe gebort 3l)r Jungen,

aber nw)t baS Saterlanb Gucb ! 2öcnn mau (Sud) braud)t,

wirb man es (lud) fagen" — „ti giebt fein SBtot, rca« bann

$u feftbar ift."

Unb 1849, als man 51t einem 9cadr)j>arlamente herunter*

geformten war , weldiem nidnö übrig blieb als ein trauriger

guter 9tatb, ba fdnieb 3^jog naef) ©ctl;a:

„3BaS bie Stimmung (in Saiern) nod> fdUeduer gemadn

(mt, ift bie abfnrbe, beud)lerifd;e unb verrdtberifd^e Grbebung
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fingen, fpöttelnbcn unb fyodjfafyrenben $fatger nie leiben

mochte , ifl über biefe bübifdjc 2üge , bie teutfd;e 3f?cid>et»cr=

faffung mit #«lfe franjbftfdien ©aleerengeftnbclö unb pdlnt*

fcfycr Sttcntcurct burd)fübren ju »ollen, fo empört, bafj er e$

mit roal;rf)aftcm 3ubet begrüßte , wenn plöljlid) befannt ge*

mad)t würbe, bie^falj fciweggefdjenftworbcn — ganjglcid)*

lüel an wen. (Sogar bie gebilbeten Seilte wünfcben enbltdj

ibrer loa ju fein, ta ftc fyerausgebracbt babcn, baf$ alle $fäl*

jer öbßfommen unbrauchbare unb unteiblicbe (Elemente in

SolfSoertretungen ftnb. — Dppofttion! aucr) bie übetange-

brad; tefte , ftnulofefte , l;irn^erbrannte|te ; nur Dppofüion

!

bie$ ifl bie ganje poW[ty 2öciö£>ctt eine« ißfaljetS! ,,„3n

ber Minorität bleiben "" aber ifl feine ewige t;eimltct)e Hoff-

nung, ber ftitle SBunfcb, feines £erjen£, feinen ©trofyrenom*

magen uncntbcfyrlid) ! — 25te Majorität ifl fein Serberben !

2ltle angebliche (Sourage ge(;t babei jum leufet. ßr ifl wie

ein ftcttenlnmb , ber burd) feine gejügelte Söutfj fel;r ju im*

poniren weiß
; fpringt aber bie Äette — bann ifl er crfdjrocf*

ner als ber 2lngebeltte, gieJjt »erlegen ben Sdjwanj ein unb

friert oerfdjcimt in bie £>ütte. — <So fiel;t man fie f)ier »om

pofitifdjcn (etanbpunfte an, unb cS ifl, abgefegt »on ir)ren

fonfligen guten (£igenfd)aften unb gefeiligen, »orjüglid; fnei*

palen £ugcnben, leiber etwas tuet 2Baf)reS baran."

„2öenn man in bie gerungen r>on Unjufrtebcnfyeit fogar

im ©ebirge fd)reibt, fo ifl baS bummeS 3^3 Ullp &¥ ^
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beutfdie fttage \\\6)tä an." — „Sie Semoftaten fyaben bet

guten Sacfye fet;t tuet gefdmbet. Sa3 33otf ift letd)t fo 511

terttüiren , baj? c3 bie ganje granffnrter Serfammtung mit

btcfem©elicf)tert<erroed)feit.'' — „2öa$ nun betn gaffe ttoüenbä

bcn 23oben r)inau$f<$tägt
( ift bie Vteufitfcr)e $olitif toott ©ot*

teö ©naben unb Seufelä unb ÜÄanteuffelä Ungnaben ! Set

beinahe gänjlid) er(ofd;tte $afj gegen *ßrcu9cn ift hiebet auf*

geroadjt, unb eö braudjt nut nod) bie $u$fü(;tung eiltet <2trei=

d)Cil tn^oiftein, um ifyn auf bie atejstmogUcfte #öf)e ju fcrin*

gen ! Hub Dcftctteid) roirb tiefe preufif$e ^olitif fel)t flüg=

(id; ju benutzen tt>tffcn ! — Sa3 ift nun Sttteä feb,t fd)limm,

aber bocf; nod) £teft genug übrig , um nid;t ju toerjmetfeln,

roettn bei liebe ©ott nur ein Hein menig Serftanb an Sie

fpenbirenmollte, bie er nad; ibret eignen 2(u$fagc gumS'htfcett

unb grommen bon unS auberit ÜJcenfd^enfinbern eingefetjt

fyaben fett !
— Unb td) t>offe, er tfyut'3 amßnbe bod}! Sa$

menigftcnä ift unfrei Regierung flar unb fefycn
s
3tüc, auf bie

überhaupt etroaä anfommt, beutlid; unb fyerjlid) ein — bafj

in bet beutfd)cn gragc ctroaä gefd)el)en muf?, unb rodV c$ am

(Snbe bet fyer^afte 23i£ in einen fauren Sttofet." — „Unb

wenn mit bie ^fciljer unb 23abenfer ÜNaun für SDiann tobt-

fdilagen unb ftcllcu bie Giul;cit Scutfdjlanb'ä nid)t unter «*

genb einet tmltbaren gottn t)cr, fo ftnb mit vAtt'i 3abr auf

einem tüel fd)(ed)teren gtect atä beute, bie meiften Jbtoue

aber ma(;tfd;einlict; auf feinem mehr. SÄur tai einige, befric-
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bigtc 3)cutfd>lanb fann bicftt £t)bra, bie ifyrc blutigen Dringe

r>on tyatii 6i$ ^eftf) um uns legt, roiberfterm."

€o fd;vieb er unfc }o fprad; er. 2t6et er fprad> nur in

f(einem Greife. 9^icf)t einmal bei r-oller SBerfammlung beS

2lug3 burger £ofcö. £)a fur)r er f;öd;flcnö mit einer humerifti-

fcr)cn 23emerfung, mit einem fernigen Spruche unter eine

ganjeSDiSfufjton, g(ctcr)fam roie bcrSöirtl;, roeldjer ben Ambe*

find) jie()t unter alte bie angeführten Soften. (Jr unb bie

23aiern maren and; eigentlid) bie 2Öivtt>e im 5tugSburger&ofe.

(Sie Ratten biefeS ffeine ©aflfyaus auSgefudjt mitten in ben

tterfkefteften ©affenroinfetn beS tnnerfien Jranffurt. ©ute

23efoftigung ger)t ifjneti über ben gejicd^nen Speifejettel ; bet

Snfyalt ber <5d)üffet unb beS ©lafeS ijt tfynen wichtiger als

bie gorm beSSeffelS unb beö (Spiegel. 3)er gerabe ©egen*

fa£ ju ben Saufen. 60 fjattc biefer ftluftb baS anfpruef;*

lofeftc unb 6efd;eibenfte 3lnfer)n erbalten
,

ganj roie eS bem

©übbeut[d)en crroünfd;t ift. üftidjt ganj fo erroünfd)t roie in

ber „Himmelsleiter" ju Nürnberg, aber nidjt otet üppiger in

ber Sofalitdt. (Sin mobemer SuruS roar inbeffen aud) bier

»erlauben : bie ©aSflamme.

ßerjog'S näd)fter ©efäfyrte roar £anS oon Diaumcr, ber

Siebling bei ganjen&lubbs unb ber falben ^aulsfircfye. $)er

junge, grunbefyrlidje, roofylgcbilbcte ©ofytt eines eblen, natür-

lichen SBaterlanbeS, roie roir'S in unferm #erjcn tragen feit

ben STÖeifyeiafyren ber 33urfd;cnfd;aft. 2>er blonbe Änebelbart,

ber umgefdjlagcne ^alsfragcn, bie einfache 5tnrebe, QlüeS iji
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nod» fo, tote roir'S r>ot jroanjig Saferen Bertaffen auf ber Uni-

»erfttät, unb fcoef) tjt bie (5rfar)rung unb 23ilbung biefer jroan*

jig langen Satire erlebt unb »erarbeitet. Unter ben einfad)»

ften formen grünb(id)e ftenntnijj, reifet Urteil, feine Unter*

[Reibung. Äem 3ug öon Uebertreibung unb $rar;lcrei, unb

bod; tiefer SWutt; jum ©anjen unb ©roßen. SDic Sanftmut!)

roclcr)e fanft fpric^t unb mittag fyanbelt.

Äaum t)at Setnanb inniger unb r)erjUd)et gelitten unter

ben traurigen Sßenbungen unferS 33aterlanbeiS abroärtS r>on

einem beutfdjcn SHeict)e , als $anS t-on Utaunter. Jag unb

9?ad;t! Unb als ber^rüfyling 49 einen fo fümmcrlicr)cn 23er*

lauf na(;m, ia gab er 3(mt unb #eimatt) tjin unb ging nad)

Sd)leSroig, um roenigftenS bie23üd)fe beS 3ägcrS in bic $anb

ju nehmen für bie 6acr)e beS 23aterlanbeS , um 23lut unb

Seben einjjufejjen für bie Hoffnung beS £erjenS! 9?id)t r»om

Sfafjtanbe im Sühtn erwartete er #etl , nict)t x^cm 23ürger*

friege. 2ld), unb aud) bort, gegen ben auswärtigen $etnb,

fanb er nidjt bie $erjt)afte ßüfyrung, nad) welker er ftet) ge*

fefynt t;atte, aud; bort fanb er bie iöfttteimcijjigfeit unb 8d)road)=

fyerjigt'ett , an roeldjer bie SJkidjStoerfaffung t;ingefted;t roar,

aucr) bort fanb er ein ftriebericia, roo bie ebeljten Gräfte, baS

reinfie 23lut an einen SJhttfjUg tterfd;roeubet »erben mußten

rcie anberSroo — or)ne 9iot(), ofjne 3ttecf, of)ite «Sinn unb

ganj geroifj ot;ne beutfd)en ©eijr. 2Irmer #anä! 2ln £>ir

fiucgelt ftd) unfer 2111er trauriges <5d;itffal. Gin ÜJtonn! Sin
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üftann ! £a£ SReid) ijt 511 fmbcn nod; immerfort , nur ber

SDtann fetilt, welker c$ ergreifen tonnte.

$)ie reiben anbern Skiern ton biefem oierblätttigen Älce*

blatte, <5tabl unb 23artf>, waren nict)t minber rüstige Seute.

2krt(;, tief auö bem fübücr)cn 23aiern, gejtanb mit überlegner

9M;e, ba£ feine £>etmatbgenoffen ibn leidet verleugnen fönn*

ten. SDenn e3 gäbe ber t-erroirrcnben Sienbungen für bie

Äurjji^tigen gar ju Viele , unb berer gäbe e3 gar $u SSenige

nod) , roetdje ben nädjften 23ortt;eit gering ju achten müßten

neben bem großen <2egcn ber3ufunft. 2iber bie 25erblenbung

fei aujjerlid; , ba3 üßolf fei gefunb , unb reo es nur an ber

Gfrfenntnifj be$ richtigen SBegeö fet>le, ba bleibe man ju aller

Hoffnung berechtigt, ba bleibe man r>err>ftid)tet, allenfalls aud)

aüein, immer flracfö »orauSjuroanbeln mäßigen Sdmttee,

aberfeft. — ©tat>l baneben, ein frifcbeS, jum £anbeln brän*

genbeS 9kturel, roar ein ftnjser <2tad)ct für bie bairifeben

fianbäteute. 91(3 funbiger Dktionalöfonom jcrglieberte er

fdjarf bie fübbeutfeben SBorurtt)eilc unb Uebertreibungen, unb

ia er 9tUe$ in gronem
,

pragmatifdjem 3ufammenr)ange Ieb=

l;aft, einbringltd), praftifd) barjufteUen roujjte aud auf ber

iHebnerbüfme
, fo roar biefer Keine fdjmarjfyaarige SDfcmn ben

s$artifutarijien eine geforstete (Srfcr)eiming. (ix rijj alle bie

Keinen Sdjltngett beforgter ober ftbrriger Sanbäteute entyoei,

unb tt)at biesS nid)t jornig, nid)t tjeftig, fonberu lädjelnb unb

mit fdjneibcnbem Sßerftanbe. (£rfl roenn er für Sebermann

cinteud)tenb bargctfyan f;atte , bajj ber knoten ber Sdltnge



n
ein fünftlid) gemachter, ein burdmuS nicht noäjtteribiget (et,

erji nad;bem et it;n , wie oerworren er ausfegen mochte , mit

leiebten Ringern geöffnet fjatte, erft nacfybem ev gefragt fyatte

:

motten Sic it)n gelöft fefyn? erft bann fd;netite er if>n auä*

cinanber. SDtefe Vorträge &taty'€, rafd) unb ofyne SDeHama«

tion cinberfebreitenb , waren ftetS cinbrucfi?r>oü. 2öie fefyr er

auf ganje 2ftaafjregeln hang, fo fet)r knarrte er barauf, ba$

für gewiffe fünfte ber materiellen GinigungllebergangSfiitfen

betreten werben müßten , nnb gcrabe baburd) entwaffnete er

bie ^artifnlariften.

£>ie jrocite Sinie »on 23aiern bilbeten bie lang gewad)fc*

nen Scanner: $aur »on 51ug3burg, *pöf$l ton SJiünckn,

JReitmat)er bim [Regensburg , Sd;lör au$ ber Dbetpfalj,

SBurcfart aus Bamberg, fämmtlid; Snriften. Sie gingen mit

ju einem einbeitlid)en2hinbeö}taate, fo weit e$ ftcb, nur irgenb

bereinigen lief mit beft 3(ntivat(;ieen ber £>cimatb. Offenbar

nur bie fturdit r-or folgen Slntittatbiccn, ntebt aber ein polt«

tifekr ©runbfajj lief? fie jögern r>or ber legten ftonfequenj,

iwr bem erblichen ftaifertbumc ber .^ofKiijoltern. (5$ ging

bei it)ncn bafyeim gar ju fe(;r wiber benStrid), baä Sficid) für

immer bem unbeliebten ^reufjentbumc ju überantworten.

SBenn nur ein {(einer, allenfalls nur ein fdicinbarcr Sluffdntfr

mbglid; gewefen wäre ! 3nber Sacbe felbft wollten fte ja, wie

gefagt, nichts bagegeu eiuwenben, nur niebt fo jäh, nur nid)t

fo mit einem ÜWafe folltc eä gefdwbn ! Unb einige 23ürgfcbaft

iwn Vrcufjifd;er Seite wäre boeb febr pi wünfeben, aber wie?
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£>icfe jroeitc bairifcbc Sinie im ülugäbutger .£>ofc rourbc

erft fyät, crft bei ber Dberfyauptsfragc eine jroeitc ßinie. 23t£

baf)in fdjritten auef) tiefe 23aicm gleiten (Schrittes mit bei

grofen DJcajorität be$ ft(ubb3. 3a, ätt>ci ton i(;nen, ^aut

unb 'ßö'jjf, voaren meücicfyt mit gutem 23cbad;t oom SDttnifte«

rium auöcrroäfylt korben ju SRcid^fommiffaricn für Oejler*

reid; nacb, ber drfd)te§ung 33fam'$. 2)ie Neigung .iöaicrnö ju

Defterreid; fottte biirct) bairtfd)c Scanner, bitrd) gcroiffenfyafte

Männer belehrt »erben über ben £b;atbcftanb $aur rote

*ßbJ5l famen gleichmäßig aufgeklärt »ou Äremftcr jurücf naef?

granffurt. 63 roar ifyncn fonnenf (ar, bajj ein beutfeber $un*

beSftaat mit einem 23olM;aufe in Dcfterreid) feinen ©enoffen,

feinen audt) nur falben ©enoffen finben fbnne. ©ie Ratten

barüber nid)t nurStabion unb 23ad) r>tnteicr)enb »etnommen,

fte Ratten in atlen maafjgebcnben Greifen beä Äaifertfyumä

Erfahrungen gefammelt, roclcfye gar feinen 3u>eife1 übrig lie*

fjen. (ES roar alfo aud) nid;t bie Hoffnung auf Oefkrreid),

roelcfyc fte fyäter oor bem legten 2öorte jurücftrcten (iejj, e$

war bie 6orge für 23aicrn.

£>ie anbern fübbeutfcfyen ©ritten im 9lugäburget #ofe,

bie ©djroaben unb bie JR^eintjcffen, gingen ftanbfyaft funburet)

biö an ba$ fcorgefieefte 3icl. @S ift bat einzig SPcbglidje, eS

iß alfo H$ 9iofr;roenbige
, fagten fie ,

jur £erftcUung eincä

beutfdjen ©taateä , roaä t>ttft nun ba$ Seufzen , roaä fyilft

nun ba$ Bösem ! 2tn ber £albf)cit fyaben roir immerbar ge-

fted)t, fte neunte jefct ein önbe ! ^agmanbafjeimin „Stucfert"
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unb in „Nürtingen" unb gar broben im fatrjolifdjen Ober*

fd)ir>abenSd)tt)efel unb ^ßed) unb Äreujigung gegen unö brül-

len, wir fiimmen für baö DMfyttenbige , unb ganj unb gar.

Sieben Stöbert 9Jcol;l unb ^attati ftanb fotcf>ertt>eife nur

Jflümelin bott Nürtingen , ein &ernfcr)tt>abe Don ber ebelften

©orte. JRub/ig unb milb. geläutert burd) jeglidje 23i(bung,

fejt im Siffett nnb 2öoüen roar er eine ber fejtejten Stufen

be$ 2tug3burger #ofe$ unb be3 abroägenben KetttrumS. £a

tt»at nie ber leifefte 3ug oon perfönlidjer 2Xbftcf>t , r-on irgenb

einer 9cebcnabftcr/t , ba war 2(tle3 lautere^ 2Jceta(I cincö beut*

fcfyen 3lbgeorbneteu. 6r fitste bie 2Öal;rb,eit aufmerffam unb

funbig wenn er fpract) , er ftimmte für fte wenn er fte erfannt

ju fyaben glaubte, fte mochte nod) fo ungünftig für if>n er*

febeinen in ber aufgewühlten $eimatt) am Dcedar. So ftnb

bic ©enoffen ^3aul ^ftjer^ , ju beffen näheren Jrcunben SHü=

mclin gehörte
, fte ftnb bie fd;wäbifd)en Jriarier für bie (ix=

fämpfung eines beutfcfyen Staates. 23ietteid)t nirgenbä fo

wie im 2tugäburger #ofe ift aud) £>a»tb Strauß bamalä mit

3uruf begrübt unb gefeiert worben , ali er im bemotratifdjen

£oben ber 2öürtembergcr Äammcr feine Stimme erhob gegen

baä wüfte gebanfenlofe 2Scfen be3 £ageägeifteä , ber ©eift

gegen ben Qlftergeifr, ber SOccnfd; gegen ben £omunfulutf.

SHümetin lunfagte uw3 nie bie Sßorlefung auä bem „fd>wätu=

fd)en 3Äerfur" wenn Strauß gefprod^en turtte, unb jene ein*

famc Stimme in ber fd)txHälnfd;cn 2öüfte war utlä immer eine

IJetjjtatfung für bie Aufgabe in ber ^aul$t'ird;c.



30

Seiltet Ratten e$ bie [üblichen Reffen, vertreten im

Sfaggbutget <£>ofe burd) Dreft unb $t)labc$, burd? SBember

dou Slietjleitt unb Gmmcrtiiig. 3u ber Sic^ierun^ ifnoö San*

be« blieb unter einem aufmerffamen dürften, unter einem

mirflid;en$efonn-2)ciuifterium3aup unb mit einer, berußest*

ja{;l nad; , nid)t betörten 23ct?ölfcrung baö -Diaafj immer

aufrecht erhalten. 3aup« meife SWaatJrcgetn liefen menigjten«

ben Sauntet nie fd;ranfen(oö werben. 2ln Seilten mie SBettt»

fyer (;attc er eine fefte ©tütje. 2)iefcr an baä üftibelungenlieb,

an 23olfer ben ©pielmatm erinnernbe ftattlid?e föecfe mit

bem fd)önen blauen 9luge, mit bem fyod). getragenen fd)önen

Äopfe, mit bem gerabeauä meifenbeu ©cjhi« mar immer aud)

ju £>armfiabt auf ber 23refd)e in ber Kammer um fid) tapfer

ben ÜJiainjcr 2öü(;(ern entgegen ju merfen , wenn er 2£&enb8

t>on mid)tiger £age«orbnung brüben gelefen ijette , unb jum

anbern Slbenbe mar er mieber im <Mug3burger£ofe unb fprad?

gebanfenvott unb finnig ,
jtetä eigent(;ümlid) , über 1>a$ ju-

ncid)fi üorliegenbe £l;cma ber $aui3fird)e , unb mar am fot*

genben Jage in ber $au(3l!ircr)e treu auf feinem Soften mie

ein ©olbat ber alten ©arte. 2Md; ein mofyltfmcnbeö 23üb

eine« ä'd)ten 2)eutfd)cn ift unferm ©ebädjtnif? für immer ein*

geprägt morben burd; SBerntyet von 9cicrftein ! €o fanft unb

finnig unb bie «JJocfte fud)enb , baS 2ted)te unb 23Ieibenbe

fudjenb im 2Bed)fel mar er aufkrljalb ber ÄampfeSretfyen, unb

fo jornig unb füt)n angreifenb
, fo fyartnäcfig feinen Staub

bel;auptenb mar er im ©efed;te ! Gin 23auer bin ich, ! pflegte
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o: mit Stolj ju fagen , rocnn er auf fein ©ütd;en jenfeitö

bcö feines l;umne$. 3n bortigcr ©egenb l;at aud) #einrid;

bon ©agern
, fein geprüfter greunb, baä feinige , 9fton$fyetm

gcl;ei£en, ber 6iegfrieb neben bem 23o(fer. (£$ ifi als ob ber

alte <8d)aup(ai} ber Sfibelungcnrecfen , alö ob baä 2öormfer

Canb immer nod) feiner ftarfen 5ll;nl;errn ctngcbenf bleiben

fo Ute.

2)te ^reujjengruppe roar gar nid;t befonberä jablreid; im

2iug3burger #ofe , obroofyl man l;ier einhelliger als in irgenb

einem anbem Älubb ba$ neue Sftcid) auf ^reufjen ftütjte.

Sieben 2öibenmaun roar oon 23reuning ein tf;ätigc$ Sftitglieb

auö ^einpreufien. Gompcä roar fort, «Stebmann toax lange

abroefenb als SRcid;$fommiffar in 6djlc$n>ig,*#olficin. Hub

au$ ben alten ^rotunjen gehörten l;ierf;er nur ©oben, ©ten*

gel unb gatf . Sejjterer , ein äd;tcr <2d;(eficr in lebhafter Qx>

greifung beä 2lugenblicf$ , roar Qlnfangä nad; Itnifö (;inüber

in bie SBcfienbfmlle verfd;iagen roorbeu , unb fam fo geseilt

oon ben 3Uufionen in ben QUigö burger $of , bajj er l;ier jur

5ted;ten (;ielt.

SDie ©Mppe ber 6d>(e3ttng = <£o(ftemer tuibeteu6^mard),

grancfe , 2ötll;elm 23cfeler, toe(d;cr crft ju anfange be3 SGBin*

tcrsS auf einige Monate in bie Sßcrfammhmg trat, unb oor

Ablauf bcö Sßinterä fd;on roicbcr t;inab berufen nntrbe nad)

(Scfylcäroig. (£r ift eine grofje norbifd)e ^tgut mit runbeni,

fttrjfyaarigem Raupte; weniger fein alö fein jüngerer trüber,

aud) mit ctroaä fd;n>ererer 3uinje. 3^müd) jugefttopft böü
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er aufmetffam unb fprid>t nur reo eä ficr) um SBidUiges fa-

belt. Ollebann pragmatifd) , in ebner £inic, ausfühtlict), ade

Seiten kleucr/tenb , abfct;Uepenb , roie (iiner ber im £anbeln

geübt morben ift. Gr natmt ati erfahrener, auf energifd)e3

#anbeln bebauter 2Äann balb eine emftiiftetcr)e Stellung ein

im Qlugöburger £ofe, unb mürbe jum erjren SBicepräfibenten

in ber ffieid^oerfammlung r>orgefd)lagen unb erroäfylt , et)e er

nod; ein 2öort in ber $aul$£ircb;e gefprod)en fyatte , unb ct)e

er näfycr befannt geworben mar. 3m (£an$en f>at er bieä

Vertrauen gerechtfertigt buret) einfache f fefte Seitung. Tic

Strenge feinet Gf)arafter3 fjielt bei tumultuarifeb/en Oluftrit*

ten aueb) biejenigen in Sekanten , roetcfyc tfjm nidjt abfon-

bertid) jugetfyan waren, melcbe aber feinen 3<rcn refpeftirten.

3m Spätwinter exfct)icn er in erfter Sinie , atö hinter ben

Äuliffen ber Äampf entbrannte gegen bie ^>erföntict)e öfict*

reicr)tfcr)e 23etl;ei(igung am föcid^regimente , als Schmerling

au3 bem üftinijrcrium fd;eiben follte. £)a führte Söilfrelm 23e*

feler im 2lugsburger #ofe, reo einige biefen Sd;ritt für un-

polttifcb, Igelten, bie Sturmfafme.

9ceben ben Schleswig * £olfteinem im Qlugöburger #ofe

ftanben bie DJieffenburgcr , Sprengel, Üfyßl, Skier, 2ftann,

jur>erläfftge , frdftige Seilte , oon benen ber lange Sprengel

auä bem ^ßarteifriege im SSürtemberger #ofe erprobt, £r)öl

aber als feiner Dtecbtöfunbiger in ben Älubbbebatten fo för*

berlicb) wie roillfommen mar burd; befebeibene, grünbtiebe Sc?

merhingen.
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(Snblier; bie #anfeaten SBurm , ©obefroij , £röge , SRicf*

(er. 2öurm aus ^ambura; »ertrat einen febmäbifeben 23ejirf

unb naf>m roo^l Otücfftcbt berauf. SBiettei^t jum If)ctt auS

biefem ©rünbe f;attc er eine gang bcrctngcltc Stellung im

StagSburger #ofe , unb gab oft ju ber $rage Skrantajfung

:

ob er nicfyt im 2öürtembergcr #ofe richtiger an feinem ^ßlafje

wäre? Snbefi ijt jebe gut ratfonnirenbe Dppofttion von 23or*

tl;eil, wenn man genau meij? maä man nütt. £a£ wußte

man in biefem Älubfe, unb bie von SBurm vertretene linfe

(Seite warb angehört, ofme für irgenb einen wichtigen *ßunft

^rofelvten ju finben. SBci ben [Reben für bte [inte Stiftung

war junäcfyjt immer IKieffer geneigt, l;a(b unb i;afb 3a ju fa*

gen. Gs mar ber Jon jeneS W$txif)om$ , welchem er »on

3ugenb auf gefolgt mar. 9htr bte tetgltd) wachfenbe (Srfa§*

rung , nur bie täglid) mad;fenbe ©Übung bei? volUifdieu ©ei*

ftcö warnte il;n unb bie beiben ©aebfeu beä ftlubbä , Sieber*

mann unb &od)
,

ja t;ielt fte allmablig völlig ab , biefem

Jone nacbjugeljn.

2Ute brei gehörten urfvriinglid) lief m'$ linfe Gentram

fyinetn. 23iebermann, burd; Vorparlament unb ftünfjiger

^tueifd;u|l eingeführt, mar ein Jyübrer gemefeu im linfen Ken*

tmm, unb man fyaltc faft nicht ermattet, tc[\t er bei ber

Trennung vom JUürtemberger £>ofe mit autjfduubcn fönne

Stter fo mic il;n baö uüd)tcntc<2ad)fentl;um borlbin gebracht,

fo befreiten il;n von bort anbre gute (Jigcnfcbaftcn beä <cad)=

jJent^umS. Tue fäd)ufd;e Sauberfeit unb Oleini ich, feit unb

III. 3



34

OtbnungSliebe betleiberen ifnn jene fonfufe föutbfd)aft im

Sßürtemberget #ofe. Sleufetliäj fein unb jjtetHd) unb bot*

nefym fd)ciut er jutn ^Diplomaten gef^affett ju fein. Snnet*

lief) fjat er eigentlich gar feinen 3ug babon. @r ift genufien*

baft ehrlich nnb fctäb. 2c f;tng er an jenem SBüttem&etget

§ofe fo fange, bi<S er e3 bot [einem ©ewijfen nicht mein

betanttbötten Eonnte. SDaS ©elingen be3 03anjcn lag ihm

am #erjen , unb [ein f'laver ü&erftanb fonttte ftd; nidu fanget

i>crt)c[>Icn, baf? baS ©anje gefähvbet fei burd) bie unberedjen*

bare Scfmmnf'ung im (Jentrum
,

ja ba£ (ein bemoftatifdjeä

Staattfibeal tiefe 33rüd)c erlitten l)abc bureb gemeine Tei-

lung unb 5fuffaffung r-on Seiten bet Stufen. @t timjjte jn

fernen unb ju betgeffeu, »eil er fdjaffen helfen ivoffte. 9nd)t

bie fya'mifcbe ^olemif bet Sinfen , welcf>c ttjn fcf)on im Hufen

Gentrum unaoläfjtg betfolgt hatte , roofyl aber bie Äonfufton

unb 2tu$ftt)toeifung auf bet Sinfen trieb ifnt in'S eigentliche

Zentrum. $Da3 reinfte 9Jtotib alfo leitete ihn unb baä

fdnrcvfte Dbfer, tbeufel ein folcher ti)eovetifd> aufgelaufener

SWann bringen Eann , eine llmbilbung feiner Theorie brachte

et , all er $u bem betfjältnifjmäfjtg fonfetbatiben SlugSoutget

#ofe trat. 3m ©runbe blieb er aud; fyier uod) lange 3^it

weiter \u\H all ber Äern bei ÄlubbS , unb bie fäcbftfcbc #ei*

matb/l * Duelle mufjte bie3 uä(;ren. W\t Stuänatjmc ben jwei

btjtijtognomieloS betriebenen Sttbgeotbneten war er unb fein

©cfytoaget Äod) allein au3 bem gangen Äönigteidje ©acfyfen

fo tocit entfernt bon ber linfen Seite. $oc§ , »eichet feine!
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Setygtger SürgermeijleramteS halber ab> unb juging jnuf<$en

öeibjig u nt) ftranffurt, fonntc ibm nid;t beraten unb anbrc

33cfud;er betätigten c« fortrociljrenb : bafj man überall in

3int(cn bem Parlamente bortoerfe, eS neige ju meit redjtS;

bap fic beibe alfo eine bereinfamte , heftig befd;offenc <2tet=

hing einnähmen. Siebermann Ijat einen flogen, faft ftoifd;en

Unabfyängigt'cittfftnn ; bie l;cimatbltcT;en 9i\id;ti;ei(e ber Stel-

lung beftimmten tfyn alfo ntd)t im s

Dcinbeften. 2Ü>er ba$

Opfer ,
ju roelcfjem er ftcf) einmal cntfd)loffcn l;atte , rourbc

babitvd; allerbingö nur nod) erfcfyrocrt. (Er fyielt jlanb(;aft bie

Sinie ein , toeldje i(;m [eine Jfyeorie ucvjcicf;nctc , unb fo

blieb er befonberS im „(Scntraüftren " be$ beutfdien Staate^

oft allein im Sfaglfcurger #ofe, roo man nur „ooucentriren",

reo man ftreng nur ben SBunbeSjtaat wollte.

©ennod) waren feine Sßorgüge einer fd)arfen Qluffaffung,

eines Karen logifeben SBortragö , einer prompten @efdiäft£=

tüd)tigfeit, einer uneigennützigen Eingebung an ben grofjen

3roecf fo anerfannt unb geartet , t>a\; er aueb im StugSfcur*

ger £ofe jietS r-ovfikenber Seiter ber Debatte Hieb. £)ie$

9lntt l;at er nadj innen unb aujjen — nad) aujjen in ben

Momik'^Hnbaubfiingeu mit ben anbeut grat'tioneu be£ 6en=

trumä — bortveffüd) geführt.

£)a$ lebensvolle Glcment be$ Älubbtf ergriff bann and;

biefe beiben r-ereütfamteu Sacbfcn allmäblig fo gattj unb

gar , bajj fic balb ju ben eifrigften unb ftanblmftejten SBertre*

tern be$ Säugäfcurger £>ofeä gehörten, /s üv Mod? würbe fein

3*
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Opfer ju grof, um für jcbc mid;tige2Ibftimmung r-en ßeipjig

herbeizueilen , unb feilt unbefangene* offenes SBefeti , feilt im

Oxfcb,äfteleben erprobtet ©efdnef eine« ^raftifd? juriftifeben

SSerftanbeä ,
fein marmer patrtotifcfyer difer fyat bem Areife

be« Zentrums mannen Schroanf'enben jugefütyrt , bat bent

(Zentrum manchen <2cbroanfenben erbalten. 3m entfrembe*

ten afcgetoanbten Sanbe mar ber Sürgerntetjrer ton ßetyjig

ein getreuer 2tn(;altt^unft fut'S erfte beutfäje Parlament.

3)a* SerbälttÜB unb bie (intmiefelung ftieffer'* mar ät)n=

lid) ; ti mar in bofyem ©rabe tntereffant , meil fidi in feiner

^arteiftellung gleichzeitig ein grofjel Talent entmicfelte, i>icU

leid)t bas größte 9tebnertalent ber *Jkul*firdu\

35ie« r)ätte ftd) nid)t entmiefelt, menn (Rieffer nicht in'*

Zentrum gebogen roorben märe , benn bie Seele biefeS Za--

letttcö ift ber 3)ramj na et) Sermittelung, nach, f^opferifdjer

Sermittelung. 2Öa* bit Webt eine* Ruberen abfcbmäcr)t, ba*

l;ob bie JHebe 9üeffer'*, 2>on Humanität quillt fein Snnereä

über, unb bdn ba quillt ferne Segeifterung. Sticht alfe

Mampf, nid)t irgenb eine SMjung , niefit ein Aufruf an bie

Setbenfdmften entmicfelt in feinen Jßorten bie Söerebfamfeit,

nein , au* einem gleicbfam religiöfen ©runbe arbeitet fieb bie

Äraft unb iöcacbt feiner Diebe r)erfcor. Vermitteln, verföt)nen,

in Siebe unb ^rieben febaffen mill er. liberale @runbfä(?e in

einem jur Ü)cacbt gefammelteu einigen £>eutfeblanb erfduenen

in ihm mie eine Üieügicn. (Sr ift SftaeUt, unb ba* unger*

ftörbar ^riejterliche biefes feinet SBotteö, jene altbiblifdie SÄei*



37

gung 9JfleS unb 3cbeä nact) Schöbe mit feinem Icmpel bin^

juleiteu , bied burd) Unglüd beretoigte lnrifd;e 55uo jroifdjen

(Sott unb bem Suben — eä war ber ©ntnbton [ftieffer'fdjer

Skrebfamfeit.

Unb nid)t ber alte 3ef)or>a jürnte auS feinen Seiten.

,/3luge tun Stuge
, 3a

fy
n um 3 a(w !

" n>ar niemals ron ifim

ju fybren. £er 3et)cra einer neuen , milbeven 3?it frrad)

aus ifjm. !£ar;er bie rounberbare örfebeinung , ta$ iRicjfer

Mci , ta§ er bie fjärteften Sortturfe fagen fonnte cf>nc ju

»erleben, ebne tyerauljuforbern. <3r fagte fte in einem großen

reUgtofen 3wfammcn^angc , in einem liberal* ober baierlän«

btfd) - religiösen 3nfammenbange, nnb fo erzürnte er bie ©e*

troffenen nidit, er 6efä)dmte fte. Gr erfyob bie nid)t gerabeju

SBerfiocften ju eblen Sorfdjjen. Gr burdibrang immer bie

ganje ftirdte mit einer höheren 2Scibe , er mürbe ber geliebte

Sßriejier beS Parlamentes.

£ic ©tarrjten auf ber Sinfen fmrfcbten unter tiefem 3ü-

gel, aber fte tonnten jtd) ifym niebt entjiebeu. föiejfet unter

fie binein[pred;enb bat mid), mie oft! erinnert an Taniel in

ber Sömengrubc : bie gierigjien ütaubtlüere bergajjen i$re$

junger« unb burften ftcf> »erlegen in bie Sßinfel bei ©rube.

töieffet mar aud) für bie Sinfc ein jerfömetternber 9Scr=

tttttf. 3n Jöabrbeit geborte er bon #aufe aus ju ibv. 3e*

ber Jag aber batte ibn metter entfernt bon ibv. SBon beut

gemeiufcbaftlid^en ©laubenSattifel eineä einigen ©otteS i»a*

ven fte jufammen ausgegangen, unb Ötieffer mar jum cbvijb
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liefen ©oitc ber Siebe gelangt, jene aber roaren bie fanatu

fdum ftrieger 3tttaty'$ gemorben, meiere mit gfeuet unb

(Sdjmert bie Gänjetnfäjje ir)te$ Propheten verbreiten roodten.

2Benn föieffer nun bie gcmeinfdwftlidje 3bec it;veo UrfprungS

berninte unb entroiefeltc, fo ftelite ftd) r>on felbft bar, wie

rob fie biefelbe ausgebtlbet bdtten. Gr febatt jtc nun beebalb

ntebt, aber er enthüllte bie Dto^cit fold;er Gntttncfelung, unb

traf be$t)atb um fo tiefer.

föieffer ift »on biefer
, fd)roerer Seibeebefitaffcnbeit , unb

bie Ijängenben 2lrme fdmnen ju furj unb 511 febreaeb a(e Sil-

ber für bie fdmummenbe üDiaffe. Gr fäfyrt and) oft bamit in

cigentbümlicfier 23eroegung über H$ $aa!pt runroeg al$ ob er

«fnlfc brauebe. 2)eSgIeid)en fd)eint fein 5(tr)cm furj gu fein.

Gr ift c3 afcer nic^t , unb liefert ber metefien, angenehmen

£enorftimme uncrfd)öpflicr) fd)einenbe «f>ilfe, roenn bie ®e=

banfenfütte bc§ großen , mnben ÄopfcS in r-oüc 33ereegung

gerätf) unb fteigt unb ftet) au«bcr)nt na er) allen Seiten; 35ieö

tritt gcrobbnlicb langfam ein. Ginfad), mit Söemevfungen be*

ginnt er feine Sieben , unb ber flehte
, fdjönc DJhtnb ld'cr)elt

voobtwoüenb rote baä gute blaue 9luge. £ie (Stirn ift noet)

trotten unter bem fraufett, unglaubtid; bidjtcn 33ufcr)e bes

bunfelblonben #aare$ , roeicbeS einem gemachten £oupet

gleicbt auS bem borigen 3abtbunberte. GS ijt aber fo äct)t

Ina an ben furjen, breiten ÜRacfen binab roie bie ßoefe Sim*

fon'S es mar , unb f$eint nue jene bie %a\)t Äraft beS 5Reb=

ncrS ju bergen, ©ebaufe entnuet'ett ftcr) auS bem Gkbanfen
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mit ber immetbat cbtc 2 tu berfelBen jieigert ftdj gut feofyt,

unb breitet feine Schwingen wie ber SBogel wenn ex in hebere

iJtegionen fontmt.

SJtteffet ift baBei fo unbefangen unb frei unb ift fo veid?

an ©ebanfen
, fo fidler in ßrgretfung ber eblen 3tu$brü<fe,

bic überreif jui (Gebote ftebn , bafj er ftunoenlaug fprecbeu

rann ebne fieb ju evfduwu , ohne cie 3nbbrer 5« ertauben.

®r gteidjt bem begabteften ^ianofoieler , welcher ohautafitt

unb Stti unb Staunt »ergeben Uijjt iiber bem queÜenbenJReicf;*

thnme feiner 2£ott»e. 63 get)t nid)t auf Sdjlufjeffeft , es

gebt überhaupt nidu auf plö$[i($e Sßitrungen — ein toeiter,

gefegnetet Diaum bct mcnfcblidum Seele fotX but<$gogen unb

gefdultert werten für ben gliegenben felbft unb für ben jtn=

nigen Juhb'rer. ©ebanfen&ou' trocf'net er ftd) bic pcrlentc

(Stirn , wenn er einen Ututyepunft erreicht l;at unb für bieö=

mal fcfyliefjen will.

Gin ^oiitit'er im gewöhnlichen Sinne beä Söottä ift er

gar nicht, (ix ift argloö unb naio wie ein Mint, i'iacb fi it

fchetnt er and) bic äJcenfäen ju berechnen, weldK bic $anb*

lungen im Staate ocranlaffcn unb leiten. SDa toeijj er beim

weber ©igennufc nodi i'icbcmwccfc , noeb fouftige ^interge*

bauten ober i; crftcllung einzurennen. \Hb ! pflegt er JU fa*

gen , ai$ ob oou etwas 6rjtaunücl)em bie SRebe fei , wenn

man ihm babon foridu , unb ^orfidH wie Aolgernng baoon

abhängig mac^t. ,lum Führer einer politikbcn jßartei taugt

er alfo nidit im ÜDttnbejten. Gr taugte atu-h uidu ;mn Sic«
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präfibenten , woju er einmal gemacht rourbe. £ie formcücn

<3Jetfre$eigenf<fyaften fyat er alle bafur , aber bie ^Beurteilung

unb 53et)anblimg ber 9Jcenfdien unb if>vcr Seibenföaften »er«

fagt tl;m ganjttdj. (St tjl ein Genfer. Dur* ^bilofopfyie

unb (Re<$tSröifienf(§aft borgeitlbet rourbe er aljo erft mächtig

alä er gegen benäöinter in ben$crfaffung$auäfcr)uj3 fam unb

r)ier ba$ reiche Material »erarbeiten tonnte. Darin rourbe er

beim balb von aujjerorbentlid^er Qluägiebigfeit, fcefohberä für

feinen Ätübb, ben 2lug<?burger £of. Die feinften unb weite*

flen Regierungen jebeS einzelnen fünftes in ber 3Jerfaffung

entroicfclte er r)ier mit wahrer üökifterfdmft. 2Scnn er um

9tu$funft befragt rourbe, fo begann er immer mit einem

leisten 3a ! unb fejjte nod) ein 3a ! l;ium , ati ob er nur

eine bürftige 9?otij mitteilen roerbe; auö biefen leisten 3a'3

entfpann fict) aber immer ein rociter Rttiä fon ben roid;tig[ten

gäben beö 23erfaflfung$nej3e$.

Gr war geliebt r>on 3ebermamt , unb in ber Slrnt auch

liebenswerte) in r)o(;cm©rabe. 3d> fyabe nie einen üftann ge=

fet)n , ber alle guten 6igcufd;aften beS 3uben unb nur bie

guten digenfdwfteu fo fcefeffeu roie IHieffer. (Er allein roäre

eine fd;lagenb berebte (Entgegnung geroefen für bie befferen

©egner ber (Smanctyatton. Deshalb war er aud) unroiber*

ftel;lid; als er ba$ erfte ÜKal r)err-ortrat auf ber SRebnerbühne

gegen 9Jtoriij 2Rof)l , voeldjer auf eine fcefd^ränfte ßmanctpa«

tion ber 3uben angetragen blatte ,
ganj fo unglüctlid) , unge=

fcfyicft , t)albreal;r, unb ganj fo mit ber lapferfeit ber Sel&jk
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bttölenbung baranf angetragen r)attc rote eS bem „Gr mengt

ftcf; in SCffeö" 2Jcori£ plumper entfprad;.

SDicö waren bie brei ÄfufcfeS , bieS waren bie widrigeren

Verfetten berfelben, welche beim Gintritte in bie äSerfaffiragS*

begatte ba£ Gentrum bilbeten. S)ie9tnjat;t tf;rer Stimmen

—

über jweifntnbert — fyätte bei gewöfyntidjer &bbc in ber i<er=

fammlung hingereicht , bie 2)ce()r()eit ju bilbcn. £)enn bie

pecfammlung, obroot)! anf fed;3l;unbert angelegt, fiieg nietet

Ijodj über ruer^unbert fo lange nid)t eine ungewbljnlicr; wid)=

tige (£ntfcr;eibung gu treffen mar. 3lu$ Defterreicr) fehlten ja

and; ftanbbaft ein f)albees t^nnbert Mgeorbnetc , meil bie fla*

iüfd)cn Sejirfe , namentlich in Sßöfnnen , bao; bentfdje Sind)

ptxfyovctöätttn nnb niebt gewählt hatten. (Sine gemiffe "}lu=

jab/l fogenannter „Stranbläufer "ober „©über" ferner, bie ju

feiner beftimmten Partei geborten, wartrojjall ben graftionen

übriggeblieben, grei geblieben, wie ftc felbjt poetifd) jnfagen

pflegten , bamit im $arbenfäd)er ber greüjeit aud) ba$ 2BeiJ5,

biciVidjtfarbe, tnn^anben fei. T>iefe (Sflcftit'er ftimmten buid)=

fctntittlid) mit bem Gentium. Gublid; mufj man ja beer; für

jebc Qtbftimmung eine ^Injabl Stimmen oon weiter rcd)tä

ober bort weiter Un!ä alä nnoernteiblid; fyinjuredmen. SDemt

entweber nad) rechts ober nad; linfö neigte ja bed) ber Cnt*

fcfyhijj be<5 ßetttrumS , nub fo eutftanb bort felbjt mit einem

fo fompar'ten Geutrum eine ftart'e Majorität.
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Sie nuirbe 6atb baburd; nocr; fid;cver , bajj bie eigentliche

dkd)k unter gfütyrang SBincfe'S ben gfraftionen be$ Zentrums,

menn and; nid;t Me £anb, $>od) einige^inger bot. 2Bäf>renb

be3 SÖinterl fef&jt näherte fie fid; ober näherte man fid) \ljx

bergejtatt , bafj aud; fie biö auf einen gereiften ©rab Xijtil

uaf;m an ben 23orkfprcd)ungen bei bereinigten (ientren.

$)aö t;cifit bie Qlbgefanbten ber StlüB&S erfd;ienen am Spät*

abenb aud; im ftlubb ber 9tcd)ten um ü>Jüttl;eihtng jn machen

unb 2lu3gleid;ung ju v>crfud)en , ober 5lbgefanbte r>om ftlubb

ber 5Hed;ten crfd;ienen im (Xaftno unb 2(ug£burger §ofe. OJiit

9Iu3na(;me be£ SSemnbarungs * $rtncip3 r/atte man ja boer)

fel;r Sielet gemeinfd;aft(id; , nament(id) ben roeiten fonftitu*

tioneücn 23oben, unb e3 Ratten fid; auf ber 9icd;ten atfmälv-

üg mehrere Männer r;eri>org;etr)an , benen ein 3nfammenger;n

mit ben (Sentten fo roeit aU möglich roünfcbenewertb fernen.

3n biefen gehörte Naumann auö bem Ober-granf'furt, t>on

Selcfyom , r<on 5ßegncrn , i>on ^otenfyan unb kniete felbft.

8e|terer voar eine 3^tlang 9Sit(cnö geroefen ,
ganj unb

gar »on bannen ju germ. Gsr fyattc bie ^arteibitbung auf

ber Üted;ten ntd;t fo gefunben roie er fte roünfcfyte. 3n bem

„fteinernen £aufe" roaren bie rat(;otifirenben Gfcmente feiner

Statur juuuber, roie er beim aud; ju geirrt t>on 9tabomii$ gar

nid;t pafjt unb 511 beffeu biplomatifd;er leifer (Sangart feinet

roegS Vertrauen kgt. Gr ift ju berb, 511 un^orftebtig, m of-

fen neben ben (Staatsmännern bee eroigen ©ekimniffeä , fo
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offen unb rebfetig , bajj ei nur in einem frei auSgebitbeten

ÄonftitutionaluMiuiö ein 9Jthüfterium führen fbnnte.

SDaä „jteinetne $au$" mar nun übrigens of;nebie3 jer*

faden, uub i$ war ein Sebürfnij}, bie 9ted)te neu ju organi«

fiven bei bem (Eintritte in bie SMcfj&jerfammlungS = Gj-fcaclje.

9)ian forberte it)n alfo bringenb auf ju bleiben uub gtutotoirte

fiel) um ir)n. €o cntftanb bie redete Jraftton „(SafeSMlani",

alfo benannt von einem Äaffceljaufe am Dtofjmarfte , roo fic

juerft einige 2öoct)cn lang jufammenfam. ©ie nebelte balb

ubev in ben englifer/cn £of, unb roar roäbrenb bee SöinterS

bort in einem ^interjimmer beS GrbgefdjoffeS ju finben, in

bemfelben 3rötnter reo bie Äonftituirung beä 2(ug$burger #o=

fes im £crbftc ftattgefunben blatte.

Sie ßjifienj bort roar trojs ber arifiofratifdien 3ufaffeu

unb alten »Sd)nccftebcr, roeldje l;icr beratf)fd)lagten, nid;t eben

t'omfortable. Jöie biee überhaupt niebt erreicht rourbe in bem

brangootlen^ailamcut^treiben jugranffurt. Sic alten föatfye

uub ^bedeute, bie magern ö'ftcrrcid)ifcr)cn Ferren bort l)öbe=

reu Remtern , bie ©roffauflcutc au$ Hamburg , bie fantigen

23aieru fafjen l;ier eng gefd;id;tet bei einanber. Sei deine

Setmolb, voeldier aud) Incr nur auf
s
J>apierfdnüt?eln fy>racr),

mujjte mit ber 8uöe r)crauägcfud;t roerben, ber feiftc ©raf

Sd;meriu pflegte aufjujler)n fo roeit bieä anging , um feine

orbnungämä'jjige (Rebe ju halten, ©rabefl in einer 6ofae<fe

fd;lief leibet nid;t immer, w\\ 23otbmer fiottertc öftere, von

SBebemerjet cuifsertc fiel; über Mjiigograben uad; Ungarn , ti
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<3eer>ter in ber £anb litt nid;t blof; baburd; , ba§ er hören

mujjte. 3tn ©eift unb fd;b:pferifd)em fiebert war Mangel wie

an frifekr Suft. Snbeffert fehlte e$ nid;t an f(ar gefragten

(Sfyarafteren , bie unbeirrt Hieben öom SBirbelwinbe bex 3eit.

Unter fold;er ©ruppirung begann bie 23erfafiung*bcbatte.

$>ie ©ritten waren nod) feitteSttegä cidjt unb bomogen in

tfyrem 33erl;äftniffe $u ben Söafferfckiben in ber ÜBeifafjung

fetbft. üftan fannte biefe noer) nicf)t , man überfab Jtc wenig-

ftenS nod) nid)t. 2Ran bcfyanbelte bie erjte Sefung wie eine

grofje SRefognoäcinmg. £ic partifulariftifckn #eerf)aufen

fottten ftd; erft auf bem 6d)tad)tfelbe felbjt , bem geinbe ge»

genüber fonbern. 2öer weiter fal; wufjte jefct fd)on, baß biefe

9ied;te nid;t beifammen bleiben würbe , unb bajj im (tafine

eine itio in partes, eine 2lbfonberung in £(;et(e eintreten

werbe
, fobalb bie 23erfajfung auf bem Sergrüefen anlange,

»on rvc feit alter 3«t bic Uö äffet nad; Sorben unb bie 2ßaf-

fer nad? ©üben abfliegen.

2.

£>ie SBorfteOungen über bie ftorm einer beutfdjen (Jinfycit

waren aud; im Oftober 48 noef; unflar unb fdiwanfenb.

ftaum bie , welche eS am 2eid)tejren unb ©eicbtcjtcn nahmen,

faum bie republifauifd; ©eftunten waren im ©taube , eine
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runbe fertige ©eftalt borgugeidjnett. $enn e8 berrfd)te ein

großer Unterftt)ieb jmifdjen repubüfanifef; ©efinnten unb (Re*

VuMifanern , unb e$ fyerrfcfyte unter ben föepufclifanern felbft

wieber bie öcrf^icbcttartigfle ÜBorjreffung von ber nadjften

^orm einer beutfd;en SHepuMif. Sie (Sincn wollten bie föe*

xnibtif nur im ©angen , bie 5(nbern wollten eine Unioneirc=

pu6Hf nacb norbamerifanifebem 2>orbilbe , bie dritten wotl=

ten eine Gnubeittfre^uiblir
1

, Ia republique une et indivisible.

£ie 9cid;tre^uiblifauifdwn , alfo bie ÜDcebrjal)! unter ben

»ietgtg Millionen , bie 9)cebr$af;l in ber ^panUfivc^e batte nur

jtoei bejtimmte ÜSerfangniffe , üäfyt in ber neuen $<wn ge*

grünbet fein müßten : ein beutfä)eä 23olfv?t;auö , ein beutfd;er

23unbeeftaat.

9cur in Defterreid) waren biefe beiben ÜBetfangntffe nia)t

fo fd)arf ausgeprägt. SDet Sefer möge fid) auä bem erften

23anbe erinnern, baj$ man in Söten fd)ou im Steril 48 ben

SBunbeSjtaat für Defterreid) niebt ratben ju bürfen meinte,

baf; mau im ©egent()ei(e bamafö ftt)on in ber SBienet "treffe

Beibehaltung be£ «Staatenbunbecs forberte.

2lber aud; bie iWeln^abl , weldw Sunbeljiaat unb i>olr\>--

baue« altf Ojrunbbebingung forberte, batte Weber über bie in«

nere Struftur beä 93unbe$jtaate8 , uod) über bie ©pifje be>>-

feiten eine ausgeführte Sorftettuna,.

Cui ben Heineren Staaten erwartete man eine weit

getyenbc (Sentralifatien. Tic ^autafie be$ .vungrigen ri$«

tet fid) auf ftart'e ©Reifen. 3n ben größeren Staaten be
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fduüfrigte man ficr) mttSBovftelhingcn üoei bic2rit?e besSun*

bec-fraateö. Gin SDireftoriunt ober aud) ein lurnu* , ein nn=

tcr ben großen Staaten roccbfelnbee Cberbaupt, teat bie hi-

quemfte botlauftge 3bec. D6 bie aufgeteilten G5nmbbe=

bingungen ba^u paßten , baö erörterte man nc* utdn grünb=

licr). Üftan erwartete bie Vorlage be^ $erfaffungeauefebuffe£.

9Ü3 biefc nun im Dfto&et erfdiien, nnb memgftene einen

Xbäi beS neuen CrganiSmuS überfeben lief; , ba jetgte fnt

im eigentlichen 2>cutfd)lanb nirgenbä ein abfonberlidie>5 Se*

benfen. '2charfc Söorluüeit 51t einem 23unbeeftaate (nitre man

ermartet , alfo befrembeten aud) bic Paragraphen 3toei unb

SDrci ntcfjt. ©ie betrafen mit ihrer gorberung einer 5ßetfo*

nalutiion aujjer (cchleemig, .£>olftein unb Simfoirg mit gan*

3er ©djroete nur Defterreid). 35ieö mar tiefer benn je in bei

Ärtp. 3u 2öien tagte ein (Reichstag
,
ju rceldnmr aud^ gali*

jifdie dauern geborten , unb »on bem man nicht redu abfehn

tonnte, mobin er wolle, (iz buftetc bort 9fHe3 nad) proöt*

forifeben 3ujtdnben unb bie Stubentenaula herrichte, ©erabe

in biefem 9Ronatc nod) fam eö ju blutigem 5lufffanbe ,
,ur

(frmorbung Satour'3
,

ju bauernber Snfurreftion. (födbreub

man ^aragrapl) 3$tt unb £rei in granffurt berietr)
,

jog

iöinbifd)grd^ ein £cer jufammen, jogen einige ^Ibgcorbnete

ber Surfen, 23lum an ber <2pirjc, nad) SBten hinab, um bort

eine (Resolution führen ju belfen , beren 3'^ unentbeefbar

mar in einer Qtttianj mit ben fyeranjiebcnben Ungarn, in einer

•Jtüiauj mit fcbmarjrotbgolbncn Ultra'S, mir jßoTen unb %ta--
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Heuern. Sprengung CcfterreidjS in national abgefonberte

Sheile fdüen baS 3^1 gu fein, unb tocf> roiberfprad) aud)

Sem roieber 2Äancfertei , namentlich) ber öflertetrf;ifd>c SReüt)8*

tag felfcjt. ©eroifj war nur, ba^ bie 9J^c£>v£>ett bei $aul$=

fucr)e fein £eil erwartete für bie beutfdje ©acfye t>on bem

ttüjten ©ebahren in SBien. ©eroifj roar ferner, ba|? bie

2teu£erungen au$ Dejterreid) über ^aragrapb ;]\vä unb £>rei

unter folgen Umftänben fpärlicr) unb unfid;er erfdieineu

rauften.

©inige 3«t t>or SBeginn ber öffentlichen Debatte uerfara*

nieitc ©agern in feiner 2Bor)nung an brei 9(beubeu Hinterem*

anber etrea breiig 9l6georbnete. C5;r [üb biejenigen ein,

wehte er für bie roicfjttgjlen hielt , unb biejenigen t>on benen

tbeil>? unbefangene , genaue SluSfunft über bie tf>atföd>(id>cu

SBert)ältniffe tbeilä ein reifes politifcjjeS Itrtbeil ju erwarten

[taub, ©o(d) ein freier 3tu3fcr)ufj ift fcon jefjt an immer wi

öffentlicher SBertyanblung roicr)tiger fragen bei ihm jufamraen*

getreten. Gr jog baju t>on ber [Rechten nur bie freier ©ejtmu

ten u\\^ ging auf ber (infen Seite nur bxi an ben SBüxtera

beiger #of binan, mm biefem getoöfynlut) nur, Uli einlabenb.

2"öaö barüber tyinauä lag nact) tinfä, baä galt für völlig uiu

vereinbar mit beu ^Infdmuungeu unb 'Jlbfntten ber $arla«

meuk^Ü)cebr(;eit.

©agern wohnte bamalä au ber ^romenabe jt»ifct)en bem

^oet'euheimer £r/ore unb ber 3)Jain^er(5bau(fre in einem febon

eingerichteten l'aubhaufe, roekteä einen Meinen Saal barbot
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ju folgen SBcrfammlungcn. Xoxt ift bae (SurfdKibenbe t>or*

bereitet »orten. SRingSum an ben SBänben fußen auf retten

©ammetfcffeln btefc ShtSfdntjjmänner auä aücn Xbeilen beä

SaterlanbeS , imb bie nid?t frredjenbeit blitften ftnnenb auf

einen fptegelfcknfen getäfelten gujü&obert. So eben unb glatt

wie biefer gufboben feinen nod; 5lüc3 ju fein auf bem beut-

fd;en SBerfaffungtfboben, unb Seber r<on biefen SDteijjtg raupte

fid; bod) eingeftefyn, bajj bieä nur ein tdufebenber Sdiein fei.

S)ennod; ging man aud) t>tcr, roo in fleinem Greife bie

offenbar maa^gebenbc ÜBorentfcbcibung gefuebt würbe, ben*

nodi ging man aud; bier nicr)t iwMommen offenherzig mit ber

(5prad)e fyerauä in 23etreff Defierteidjä. 3)cnnod) wagte 9^tc=

manb, feinen eigentlichen ©ebaufen ober »enigjienä feine

2krmutf)ung nait) ju äufjern ©agem felbft mu§te am gwei*

ten Qtbenbe bamit ben Qlnfang macben , bafj er plöfcticr) mit

ganjer Sd;were auf baö SiS ber fonbetttiortefl geroorbnen

Sorfteüungen trat, inbem er aufrief: Sie werben fefn, bajj

e$ bricht

!

SttterbingS waren Sd)mer(ing, 2Sürtb, Scbrott, Soma=

ruga unb nod; aubre Defterreicber jugegen , oor benen man

nid)t gerabeju au$fr>red;en wollte, rvaü man fürebtete , wenn

fic nid)t fetbft ben2(nfang mad;ten. Unb baS traten fie nid)t.

5lllerbing3 war man aber aud) burdmu^ nidit fo abftcbt(id\

fo feovauä bebad;t in 23ejug auf Oefterreid; , wie man'3 ge*

wefen fein foll nad) ben Auflagen ber fogeuannten @ropbeut=

fd)en. Sftan war eg niebt. Soll burebautf auf bem ©runbe
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Defterreid) autfgefd?(offen fein muffe au$ bem beutfd;en 33un=

be^ftaate
, fo wirb mau febr tief binabfteigen muffen in bie

2(rbeit3gemcid;er, in bie Saboratorten einzelner Männer. Unb

aucb ba wirb man fid) jjurütfgefüfyrt fe()n auf jwei ober brei

ÜJtanuer, unb felbfi bei biefen wirb man nicr)t cine5tnimofttät

gegen Defterreid; , roirb man nid;t ben Söunfd; nad; Sluä*

fd;üefhtng Oefterreid;3 ftnben, man wirb böd;ften£ ben fdjwer

gefaxten (Sntfdjhtjj ftnben : ein beutfd;er Staat fett entftcfyn,

ein Staat mit beutfdjer Sßoütif , unb wenn Defterreid; niebt

ba()inein ju bringen ift, fo feü ftd; biefer beutfite Staat auf

Soften be$ bfterreid;ifd;en ©anjen ober neben unb ol;ne

Defterreid; errid;tett.

Taä wirb ber ftern beö Rubels fein, weld;en man fy-ärev

,u einer Kreatur 'iMepbifto'tf, ]i\ einem $ubet yreufufd;er IHace

l;at madien wollen.

9tid;t im 2In$brud!e , wobl aber bem (Sinbrud'e nad; war

jene ÜBorberfammlung bei (Magern naio. Sie fud;te. Sie

fud;te bie Ööfung bei 9iät(;felä. Wiemanb batte fie. Unb »er

fie in ber Ibeorie etwa am fcficften babeu mod;te, wie 2)at;(-

mauu, wer wie biefer, and; bamalS bei ©agern fdion fteU

nein, gleid; einem fteiuemcu üDtanne fprad; für bie ttnerfduit=

terlid;e Wotbwenbigt'eit biefer Paragraphen, felbft ber eutbüllte

nid)t etnen3ug ton 2tnimojität gegen Oefterreid). Sfcudj SBaijs

nid;t, weld;er au feine D.oftrin glaubte wie au fein (g&«nge*

lium unb vermöge biefer Tottritt felfenfefl überzeugt tvav,

nr. \
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Cefterreidi muffe fcott mm an unter fonftitutionellem 9iegi<

mcnte fo weit auSeinanbetgetytt in feinen ^ugen, baj? bie bei*

bett ^aragrapben butdjgefefct werben tonnten. 9htd) Qkorg

Scfclcr ii i d> t , £rot)fen nicftt, obwohl riefe am r-olligften nor*

bifdj waren mit für ben ganzen neuen Crganiemu* feinen

anbeten üMtetyunftunbßntnnefelungepinift für möglich hiel-

ten aU einen norbifdKn. Sßon Suthcr an , über ben alten

Jyrttj hinweg, buref) bie beutfebe Literatur, burd) bie ^retyeifö«

friege fyinburcr/ ging if>r 9Jieribian mmerrücft norbwärts in

£eutfcblanb. Sie erwarteten nid)t fo grofk Söirhing r-on ben

Oteoolutionen unb bem ftonftitutionalt&nuS inCefterreid; wi*

2öaiJ3 , fic waren aifo woiji am meifteu barauf gefaxt : bajj

Oefterreid; nieftt unmittelbar in ben beutfdjen Sunbläjfaai

fommen werbe.

5Iber felbft Männer wie ÜRatbi) unb 23affermann , fpäter

fo eifrige Vertreter be$ alfo befmirten 23unbesftaate3, fie tta*

ren bamalä nod) ganj fern ton ber Äonfequeng bei ©eban=

fenS, »on ber 5mefcbeibimg Cefterreid^ au* bem eigemlidum

23unbecftaate. JftamentUd) 2?affermann. 6t war ungemein

gebrüeft unb gepeinigt an jenen Qtbenbeu bei ©agem. Sein

guter 23erfianb fat) m beutlid) , wofyin biefe Paragraphen,

wo(;in eine 3lbfonberung Cefterreicbä fübren muffe, unb boeb/

wu£te er feinen pofümen (ärfatj für fold>e ©runbpfeifer beö

2Uinbe$ftaate3.

28 ir werben mit Staunen febn , ba# eigentlid; litiemaub

bie ©runbuige ber alfo angelegten 2>crfaffung angriff in ber
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öffentlichen Debatte, roa$ boch hätte gefdjeljett muffen, wenn

bie foätete Dppojttton bet „©rofjbeutfdjen" einen erganifchen

(eimt haben feilte. 3hit Dtei^enjipetger, ein recht feiner, aber

ultramontan augefränfeltet unb eigentlich unfruchtbarer Äopf,

tippte in ber^aulefiu-he mit einem Qlmenbement unb mit fei*

ner Siebe barauf hin. Slbet er tippte auch nur. 6r oerrteth,

baf er hier ein 23cbürfni§ errathe, aber baf; er pofttto ntdjtä

bafiir wiffe. — Söenu Gitter mit bem ©ebanfen umging, e$

muffe eine breitere ©tunblage für ben ganjen 3?unbe£ftaat

gefugt werben, fo war e£ SBaffermann. 916er er fanb fte

nidit , ober er fanb immer , bafj fte nod) gefährlicher werben

tonne für ba« ©an$e , als bie ^eiauäforberung unb wahr=

fcheinlich erfotgenbeStöfonbetung Ceftetreidie. 3'tt biefer "tßein

verbrachte er jene Slbenbe, rief mer;r horenb aU fprechenb.

(Sä lohnte ju fyöten. Ungläubig, »ort bei 6eite hinüber=

fchaltenb, t; orte er unb fyörte bie 9Jcehr,abt 'Schmerling'^ ge-

munbenet 3luöeinanberfekung ju: taf? Cefterreidi bed} auch,

in einen eng gefaxten SunbeSjtaat paffe, wenn man nidjt ri=

gorcö fein, wenn mau bei bei bivlomatifduMt Vertretung unb

heim £eerwefen „lOcobififatienen" geftatten wolle. 9)cobififatie*

neu! £ie« uuiHumeiblidje ©ort, wenn man Jylbhe vertreiben

will unb fte nid>t fangen fann. Sftan fdntttelte baut ben

Äopf, unb fcbüttelte ihn ntct)t miuber ju ben fdnvnlftigen2kr=

ftduH-ungen 2öürtb/ä unb <3omaruga'ä. Ter 2dnvuljt lag

nid)t im Talent biefer Scanner, er lag in ben 2dMvierigfeiten

bei Zadjc. Sie wollten bemeifen , bae Kaffer madv nid?t

1

•



52

na§ unb ba£ ^euer brenne niebt. Cefterrei* fönne freili*

mcb,t gefefjlid) in ade gorfcetungen eineis Sftmteäjiaateä tpü-

[igen, aber praftifcb forme e$ fie ade erfüllen.

3ebermann fübtte, ber gute SBiüe biftire tiefe SBotte,

aber anf tiefen guten SBitten bin forme man fein föeidj ei-

liebten.

ÜHircfyroea, batten bieCefterreid)ernid)t mebr beizubringen,

aU $>a§ fie in ben eingeteert fünften ÜJipbiiifationen für

Oefterrcid) trollten, ©ie gingen guuafr)ji nidn einmal über

biefe beiben Paragraphen Innaue, unb e$ muiue ibnen mge*

brad)t werben , i>a$ fie bann boä) Heber gleich für 5lüeö eine

9m*nab,m«jrellung unb in #olge berfelben eine fpeitere benm=

tit>e 3lnorbnung »erlangen feilten. £enn faft bei jebem ein*

feinen Paragraphen roürbe ftet) ja il;r jervigee ©etürfnifj rrie-

bereden, H fie mit ihrem mannigfach ju|'ammengefefcten unb

bebingten Staate nid)t in bie Folgerung bes flrengen Surrtet*

ftaatö - ^rineipä eintreten fönnten. 2?e(cnbev>ö SBmcfe nabm

ftd) eineä folgen »orgefcblagenen 3uf«l$e$ an , \<x§ für tiefe

„unb bie folgenben Paragraphen eine tefmüioe 5lnorbnung

in betreff Cefterreicbö vorbehalten bleibe." 3« tttoaä SEBet*

terem, ju irgenb einem p ofttir-en iuu'Kbl age erbeben fte fich

rtitr)t — es begann alfo hiermit bie traurige SJiegafrtoe unb

23erfd)icbung, ju welcher fie bureb bie Sage tf>reö £eimatlj$s

fraate* gelungen fein mochten

.

Jüefe 9iegatir>e fyat es benn aud> im Saufe be$ nadiften

^albjabjee ,u feiner anbern pofüir-en 6akung gebindet al£
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ju bem d;imarifd)en, lebensunfähigen Söorfctyfage oincö „euro*

patfäjen iViittelreidieS" mit 70 SDltttiünen, S)eutfä)tanb unb

ben ganjen öfterrcidrifdKn Staatent'empler umfd)lieBenb.

£öir bringen cS in einem Kernen £>auSftanbe niebt ju ei-

net Orbnung nnb ,u einem familienbaften ßtyaraftei , teie

wir 9kibe$ münfdnnt, Detgsöfjern mir alfo btefen #auSftanb

um baä Stoppelte unb gießen mir eben fo biet ft-rembe beiein

ali mir jeijt gfamüiengtiebet ftnb, bann meiben mir unfern

SBunfd) erfüllt fe(;n

!

£ieS mar ber 6inu jenes 23orfcf>lagS , ein unbebad;ter

4?or)n auf baS beutfdje SBetlangen naa) einem nationalen

Staate.

damals im Oftnbet bei ©agera unternahm inbeffen bie

^bantafte nod) nid;t btefen StatuSsgfiug, unb man fprad),

mie gefagt, öon niditS als SÄobiftfartönen unb SUcobififatio--

nen unb r*cn 'Jluffdnib unb ^luSnabmeu. $>a nabm ©agem

baS 2üort unb erklärte ftcf) gegen alles baS. Gr entmict'elte

bie erften 3ii$t feines freieren ^rogrammeS. 3)aS gef^afj

nid)t in großer inu-bebad^terDtebe; eS gefdmb fajt uufdunnbar.

9Jcan fab, berWebant'e mar nid)t alt, menigftenS mar er nidrt

gepflegt, nid)t auSgebilbet. Cr melbete ftcfc) aud; borjugSroeife

als Sntgegnnng auf alle bie fyalbeu !Oorfä)läge. „GS ift

unfrei gtofjen Stufgabe nicht angemeffen", fagte ©agern, „ber

•frauvtfdninerigfeit einer beutfdien SBetfaffung unf<$tuffig au£

bem SBege 5U gefyn. 3Btr motten unb feilen nidu eine ver-

fdnebenbe unb ausmeu-beube Silomaten «IBetfammlung fein,
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wir Wolfen unb fetten eine fonftituirenbe 2krfamm(ung fein,

ftonfiiruiren wir alfo !
" — Unb nun jeidmete er mit wenig

Strichen ine jwei Dcotfywenbigfeiten für Ü)eutfd)lanb, tt>elcE>c

Dorlägen. 2>er Söunbeäjtaat fei für £>eutfd;Ianb eine Dcotb,*

wenbigfeit, unb — bie Grfyaltung Cefterreidjs fei ebenfalls

eine üftotfywenbigfcit für £)eutfcblanb. GS fei falfd) , falfd)

unter alten ©ejtcfjtäpunften : auf bie Schummerung Cejter*

reid;$ ju fyefuüren. 9lu$ ade bem folge beim: DejiermcJj

fönne nid)t inben beutfd>en 23unbe3ftaat gejogen werben, unb

eö muffe ein weiterer 23unb mit Defterreid) gegrünbet

werben.

<3o war t>a$ Gi beä ÄolumbuS fnngeftettt , unb eö war

eben befcfyäbigt, wie ein Gi befdjäbigt werben muf$, wenn e£

ftefyen fott.

£>er Ginbrucf jener ©agernfekn 2öorte fdjien nict)t gar

grofj ju fein. Gin Xfytil ber $erfammelten , unb jwar ber

boftrinäre £l>cil, meinte bod? immer, Defteneiäj fönne nicf)t

jufammcnfyalten. 2ÖOjU ftcfy jtrduben gegen folgen 9?atur*

projefi? 2öoju jetjt ein weiteres 23anb fduirjen, wdl;renb baä

engere 23anb wat)rfd;einlid) binnen Äurjem gar feine €d)Wie*

rigfeit f;aben werbe? — Gin anberer £f)eit fanb bie ©cban*

fenfolge ©agemS ganj richtig, benn e£ war ttjre eigne @e=>

banfenfotge; aber fie breiten eS nid)t für politifd), biee jejjt

fd>on pofttir» auäjnfprecfon, bieS pojttto ju machen bureb bie

erften Paragraphen ber SBerfaffung, bnrd; bie erfte Sefung ber

Serfaffuug. «Sie »Otiten baSjenigc werben laffen, entftebn
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(äffen , wai bod) werben unb entftehn muffe , fte wollten es

nicht machen. SBentt wir eS machen, faxten fte, ic gewinnt

eä alö Sommrf Sübbeutfcfylanbä eine gefährliche Äraft gegen

unä. 23enn es von felfcft entftebr, tote ja bod) nicht autlet*

ben fann, fottirb ee wie ein Sdjitffal Eingenommen. — Gin

britter Jbeil hatte jtdj bte Folgerungen bet £inge nie in fol-

d)er «Schärfe oor 2lugen gehatten ; er erfchraf vor btefex Stt*

fonbenutg in gtoei grofie Iheile ; er fyielt e£ aud) jefct nict)t

für nöthig, fo weit vorzugreifen, unb fcheudue ftcb riefen @e*

banfen vor ben klugen fumneg , wie man eine fliege weg-

fdwudSt. Gr fonnte glauben, bajj e£ nur eine fliege fei,

beim 9ftemanb ging naher ein auf folch eine entfdeibenbe

2öenbung. — £ie Cefterreicher enblieh waren tief baöon be=

troffen. Sie emofanren am heften bie ©tä'tfe ber Folgerung,

weil fte felhft am beften wußten , in welcher baltlofen £alb-

heit fte fich befauben gegenüber foldjen tief greifenben bunbee*

ftaatlichen ©runbfäijen einer beutfehen SBerfaffung. Sie

fdroiegeu unb horchten ängftlid), oh bteä unterirbtfde fetter

fangen unb ben Soben auffvrengen werbe. SDieä feinen nidn

ju gefchehn unb fte atbmeten tief auf, heim l>iachhaufegebn

biefe ©agernfde 3bee alo eine rabifale Gbimäre 6e$eid)nenb.

SU\n: ein wahrer Ükbanfe lebt, wie eifrig wir feine 8eben$=

fraft leugnen, »eil er nttc- mdu gefällt; er lebt unb wentn

audi in une, bie nnv ihn tobt nennen. Hub }c war beim ;um

elften ÜBtole, wenn au$ ohne iVadbrntf, bie tragifdw 2itua=

tion bet CefterrcidHU- im beiitfdwn Parlamente bc^eidniet.
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tragifdi in allen ^Bewertungen. Iragifd) für bie dcbt beut=

fcr)en Oefterreid)er felbfi , »cld^e bie öofle 23etbeiligung an

beutf^er Station, an beutfcbem Staate wollten unb tccf> bie

2)cad)t itnee .fteimatbsjtaatcä nid>t rerleugnen motten, niebt

berleuguen burften ober ntcf>t betleugnen tonnten. Iragifd)

für jeben Xeutfdien, welcher bie eblen febönen 5Brüberftämme

an ber üDonau unb an ben 3llben bmt .^erjen liebt, welcher

im beutfd;en Staate eng beieinanber baben wollte Qlllce voaü

mit beutfeber 3unge rebet , unb weldier ftet) 1>cti) nun einge-

fiefyn mujjte, ba$ bie bittre 23 ab! wirflicb fo borliege, wie

©agem gefagt t;atte : (Sntweber ba£ cnblidje Grrtngen eines

2ftmbeSjiaateg, nad) welchem bau innerfte JBebürfnifi beutfeber

Aktien binbrängt, in welchen bie gänje nationale Bewegung

bon 48 münbet, unb bann 3lbfonberungCcjtencicf)ö — ober

Ginfcbliejjung Cefterrcid)$ in berfclben SGBeife wie aller übri-

gen beutfeben Staaten , unb bann fein ÜBunbeeftaat , fein

beutfdier Staat.

2öcnn man nun bon Gnrgern erwartet hatte , bie laue

3(ufnal;me feinet Ükbanfengangee werbe ihn bercmlaffen,

bem[elben feine weitere #olge ju geben, fo batte man fieb fefyr

in if;m geirrt. 2£ac er für recht unb notbwenbig erfennt,

bae betreibt er, mag es gefallen ofcet mißfallen, mag es 2lus=

fid)t auf ßrfolg l;aben ober nicht, ©erabe er fdgt unb bohrt

bas^olj ba, wo t$ am bärteften unb bid'ften ift; bies ift fein

(ibarafter eines 9lnführers, weldier einen gangen Grfotg er*

firebt, mag aud) er unb feine gan$e ©enoffenfdnrft baniber
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j,u ühunbc gefyn. Gr verhielt ficf) am jtoettett Slbenbe ber

$orocrfammlung ziemlich pafjiö , unb ließ nur burcbblicfeu,

bajj er alt biefe l;albcn Singe , aü biefe ^atliatioc unb SKuf«

fcbubemaaihegciu bei fo grojjer, entfdjeibenber Gelegenheit

fürunpaffenb, ja ben großen morafifä)cn9lnforberungen einer

Nation gegenüber für fehlerhaft hatte. 2lm brüten St&enbe

brachte er 51t grofjer Beunruhigung bei ^erfammlung ein

förmliche! Qtmcnbement im Sinne feine! engem unb »eitern

SBnnbe! unb ert'lärte , ta$ er e! vor ber JMcbäoerfammlung

führen werbe.

gaft att feine Jyreunbe riethen ihm a6. Sein 23niber

iOiar in erfter Sfrtie. Später aud) fein alter Safer, meinem

er eine Sfi^c nach Vornan hinaus gefdutft hatte. Tiefer

aditugjährige Staatsmann fam juroeilen herein, unb id) er*

innere mich , bafj er in bem gaftfreien , allen SJiotabüitäten

ber Gentren jeben Qlbenb offnen Salon be! ftenful &ocb au!*

fübrlicb über biefe 3bce feine! Sollte* ^einrid) fr<racr;. 3ludi

er theilte fte nicht unb behanbelte fie gang unbefangen U\=

belnb roie bic eine! Jvremben. Sie toai natürii^ bamal! nodj

unooüftäubig eutrrid'elt. Tiefer £obn •veimidi aber, ba!

euergifebe (ilement in ber Familie, fyörte SDie! «nb &nbre!

ruhig an unb — blieb bei feiner 9)ieinuug. fKm tvenigften

(iiubrurf madue e! auf ilin , bafj er feine gange Popularität

auf! Spiel fefce mit biefem ÜBorfcfjlage , Cejterreidi mm

£eutfd;laub $11 fonbern. — „ÜJÖofüt f>ab' ich benu biefe
v^o

pularität, ivcun idi fie habe", rief er ftoU, „al! um fie hiu<u=
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geben für unf« Sott, ©erabe barum iji es meine ^flid)t,

baS Unbanfbarc auf mid; ju nehmen. 3* t>alte ba«, roaS

id; r»orfd)lage
, für nött)ig, unb alfo ift eS gar nicht meine

2öal;l, eS ifl meine $flid;t, ben llnbanf fyerauSjuforbern unb

auf mich, ju nehmen."

GS war bie Sage eines $lr$teS, ber ein bauembcS Sieche

tfyum mit einem bittern, cntfdjcibcnben üttittet beben roili.

£>er Äranfe fdbreit unb bie 5tnge(;örigen fefireien , unb eS iji

auch, ©efafjr babei, baS (Siechtum in töbtlicbe Ärifiö ju t»er=

manbcln. 2)er 3lrjt fter)t unb f>ört unb lueifj baS 2(lleS; er

folgt aber fcfyroeigcnb feinem ©cftiffen unb bantett. <2otd>er

Qterjtc bebarf eine Nation, roeldje ftd) fonjtituiren null. 2)ie

ÜDcittelmäfngfeiten erregen jroar fein beforglidjeS ©efd)rei,

aber fte Reifen niemals unb fdwbcn oft. 3n ben 3eitcn ber

ÄrtjiS fcerberben fte aber bie Teilung immer.

2)cr Älubb beS Gafe üftitani Batte bie fcb>erfte Steffutrg

ju biefen Paragraphen unb toettyanbeüe am fpäteflen, furj

»or ber Gntfd)eibung in ber $au(Sfird)e, uod) barüber. Qx

fyoffte auf einen QtuSmeg burd; §errn r>on Dfaboroitj, mclcber

über biefe $rage nod; fpredjen wollte, ©r fprad) unb jroar

$u wieberh
/
olten90[calen an einem 5lbenbe. GS war ein aujjerfl

funftücber Organismus , weld;er Defterreid) mit bem foge=

nannten beutfcfyen 23unbeSftaate »erbinben follte , eine Äette

mit jwet bis brei «Scharnieren. 2)er eigentliche beutfebe 23un=

beSjiaat, eine ©rupper-on fingen, bie erjie ©nippe. £eutfcb=

Defterreid; bie jroeite ©nippe , burd; ein Sdmrnier mit ber
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erften ©nippe oerbunben. £aö ntdubeutfche Cefterreicb bie

britte ©nippe , burd) ein 6ct)arnier mit ber gtoeiten ©nippe

rerbunben. £a£ ganje Ocfterreicf) bie inerte ©nippe , auch

nicht ohne ein Heines (Scharnier jur SBerbinbung mit ber er*

ften ©nippe. G$ wirbelte bem 3nt)örer oor tiefem oielfacb

»erfebiungenen ©lieberroerfe, »eichet ber SJMjter bebenbe um

bie Ringer febtang, unb man hatte einen jroiefacben dtnbrucf

.

Grjtenö, oh man nicht nach Jftegeneburg unb in'e vorige 3ab>

fmnbert oerfejjt fei, reo üher bau t)eilicj,-römifch-beuti'cheDreic^,

Icl§ fdjroerjte ©taat$ree§t$ * ©et)äufe, ein gefd;idter Vortrag

gehalten werbe. 3^eiten^ oh nicht wirtlich ber Segriff beä

(Sinfad>en untrennbar fei oon bem Segriffe ber £auer unb

©röfje.

2>iefe Ginbrücfe fduenen auch hei ben SBortführem bee

regten ftlubbS frerbanben 511 fein. 93incfe raffelte unter bie*

fen verfetteten ©ruppen umher wie ein ungebulbiger ©efang*

ner unb padte t;icr ein "Scharnier unb bort eiuö unb brüdte

e$ auf unb fprang herauf unb fcheb bie Äetten hinter jiä).

Unb aud) <3d)werin, fonjt rüdficr)t$ooll unb milbe gegen ben

©eneral, crflärieunumwnnben, bat? er einen fo fünftlich ber«

nieteten Staaten^ufammenbang nicht für brauchbar unb nutt

für faltbar erachtete. IHabowitj t;ätte ti feineu Jvreunben

wohl leichter machen formen, wenn er nietet hunbert Müd'fidu

ten ju berfen gebäht hätte. ÜJcit all tiefen Mürfnchten war

größere Einfachheit nidn moglid), unb für bie harrenben Eon*

feroatioen Skiern unb Ccfterreicher aar benu unter folgen
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llmftäuben aud) fcott tiefer erfinbeiifcku Seite fein reprafen*

table* Stmenfcemerrt Ijerjuftetlen. ÜDhut muffte aud) nid;t baä

Unmbglid;c »erfanden ! 3n ^Berlin follte es fieb [eben laffen

tonnen, voaü er »orfcfylug, unb r-or ben fatl)olifd)en WMcbtcn

aud; ! Ucberbaupt mufjte ja bod) mit biefem ftrengcnihtnbcä«

flaate unb einer 23o(f$bertretung erft abgewartet werben, wie

ftet) bae" ausnehmen wirb auf bem «Spiegel alt beftebenber

2Jcäd)tc. liefet ©bieget ift jeljt getrübt; er wirb wieber rein

werben. £>ann wirb man ernftfjaft an biefe Aufgabe gebn

unb wirb ftc auf bem 2öegc löfeu, welcher allein bafür geeig=

net ift, auf einem bip!omatifcf)cn 2öcge ober ftongreffc. iöer

wirb ftd) bor ben günffnmbert ber^aulstircbe unnötbig bafür

in Unfoften feijen ! 2ßer wirb t)ier eine abfolute Sbfung »er*

fud;en ! (Sine 23cfd>äftigung mag man fjinwerfen, eine (Sin*

fd)ad)telung ifynen jur ^robe t-orlegen, bamit waä getban

fd;cine

©o mochte er benfen unb ging fyinweg. #err bon JRabo=

wi|3 war „mit ßntfdntlbigung" abwefenb, aU bie Debatte unb

5lbftimmung über biefe Paragraphen erfolgte.

3fi biefe berfd)iebne Haltung ©agem's unb beS $errn

bon 9iabowiJ3 nicfyt überaus be$eid)ncnb bei biefer SebenS*

frage beutfd)er 23erfaffung ? $>enn bie öfterreidnfdie 3?ctt>ei-

liguug am beutfd>en 9reid;e war bie Lebensfrage geworben unb

ift bie grage um %ehtn ober Zob geblieben. 23crgeffen wir

nid)t, bafj fte md)t im *plane b er Patrioten gelegen war,

welche einer beutfd)en ©taatewenbung bis jum Februar unb
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iDcdr, 1S4S entgegen tjarrten. 9cocb in ben tu>rl>ereitenfcen

Stritten 511 (Svven beim
, ^etbetberg, ©armfiabt fruelte fie

feine 9Me. £ie ^effnunaerebe ©agern'd, wcldv er at$ l>cf-

fifd>er SRinifter in SDarmjtabt (nelr porilusbrud? ber allgemei-

nen Seroegung im 2Ädrj , ftc richtete ftdj auf bie ©rofjma^t

im Vierten £eutfd?lanb3
, fie fagte mtytä bon Ccfterreidi.

SDafj Cefterveicf) fo tr>cit mit bincina,e^a,en mürbe, ta§ es 5lb-

georbnete nach gfranffurt fanbte , 1a$ man alfe mit ben bei-

ben Ükopmäcbteu be£ beutfeben SunbtS $u tl)un befam bei

Grridmina, beä berbeia,efebnten ^unbeeftaatee, tai war un*

erwartet gefommen, nnb baron brobte für ben Äunbigen bie

Grrtdituna, be3 £Bunbe$jiaateä um fo mebr 511 febeitem
,

je

entluifiaftifcber, je anfbructySoolTer, je unflarer biefer aujkr--

orbentttcfc)e Jufat? oon ber öffentlichen Stimme aufgenommen

mürbe. SBöre e$ niebt natürlich geroefen, bap bie Scanner

bei? üBormärgen jetu im entfebeibenben iWcmeutc auf il;ren

au£a,ebilbeten s}>(an jurücfgegangen mären, um ficber §u get)n,

um i>ai SBerf ibvcv SBotbereitung butdsiifübren ? £)aä tbatcu

fie uidn. ©ie nabmen fie an biefe große gefährliche Suga&e,

unb ©agern felbft, ber bierbei am mfidmajten erfdjien, mar

uri»erg;letct)!icfc) r-iel forgfamer für Cefterreicb, mcllte biel mebv

eine organtftfye 43etbeiliauua, Dejterreicr)$ am beutfct}en :Kcicbc

ale bie
s

A'iebr;abl berer, meld;e jeijt unbefebn Cefterreid^ eiu-

orbneten in ba£ ©au,e unb meldte fpa'ter Deßerreicrj bößig

abfenberteu. ©agern hat eben behalt leiu feben mit SBor*

fragen ,u einer organtföen ©onbemng beim, meil er bie
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SBer&tnbutto, erbauen wollte, unb weil et t*orau*fab, taf? ba$

blojjc £efretiren foldnn- Paragraphen bic^erbinbung jjerfetynet«

ben werbe. $urj, er wollte binben unb fdmffen , inbem er

für ben oberflächlichen 3u[d)auer gu löfen unb ^u [Reiben febien.

23on ftabowiij aber l;atte im SBormä'rjen buwr) jene 23ro*

fd;ürc ben »ollen 31nfcr)etn genommen, alä wolle er unb wolle

man auf bem organifd)en Jßegc ber SHeform bic beutfd)en

2Jcäd;te ju einer engeren «Staatäform führen, ©erabe Oejier*

retcf; t;atte er aU bebrol; liefen Gcfftein fccjcicbnet. SBäre e«S

ntd;t natürlich) gewefen, ba§ gerate er nun im entfd)cibenben

iöcomettte mit^att) unb Jl;at eingetreten wäre? Gr aber ging

t)inroeg , unb ©agem feiste feinen ganjen Ginflu§ ein unb

aufs Spiel.

91n folgen gtuct)tett mag man erfennen nnb unterfduuben

lernen. £>cr Gute, obrool;! ein ©laubiger, glaubt bod) uicr)t

red)t an ben l;bbren £rang im SBolfeleben unb öerfudjt cä

immer wieber mit ber £anbarbeit be$ alten ^licf= unb ©tuet«

werfet. 3) er 2lnbere, obwobl fein ©laubiger, glaubt bod; an

ben ©euiuS feiner Nation unb arbeitet mit SebenSgefat)* für

ftd) (elbft au3 bem ©anjen.

3ener Gine wirb r>ieMcr)t
(

wie man t)od)beut[di ju fagen

pflegt, „reuffireu" für l;cut unb morgen. Setter 9lnbcre aber

roirb unterliegen für fjeut unb morgen, unb ber füfie $bbel

oben unb unten roirb feiner fpotten. Unb bod) l)at ber Gine

nur geflieft unb ber 5lnbre t)at gefdmffen. Gr bat gc[d;affen!

Xai 3(ott;roenbige, einmal gewollt unb auögefprocfycn, wirb
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bßtt felbft jur Sbat unb ber e£ juerft gebellt unb ausgc*

fproeben bleibt in ber ©efd)icf)te einet Nation.

3n ber ^aulefircbe blieben bie »eiteren ©efxcbte^unfte

in biefer grage jimdc^ft ofyne (Sinflujj. Tm Sßaragra^en

»ar bie üftehrbeit fteber, ba für biefelben bie ganje Sinfe mit*

ftimmte. Söiefe Paragraphen eentraltfirten , unb »aren ü;r

be3t)at6 »iltfommen. 35en Gentren galten fte für einen rot*

erlciplicbeu ©runbfafc beä 23unbc3jiaateS, nnb übrigens t;atte

jebc graftion il;re cigentbümlid)en .<Mntergebanfen babei.

Sie würben Dejterreidj , meinten 23ie(e , enblid) jn einer

runben Grflärung nötigen, »ic ti \\d) in S5Jat)rt>cit jum

neuen 3teicbc »erhalten »olle. 2)enn ber STt)at nad) »ar

Ceftcrreict) biß jetjt ftumm nnb taub berblieben bei alten 2tn*

nagen unb ÜBerlanpijfen bon granffurt. So biet ti äufem

tonnte in feiner geftbrten 2?efd)affcnt>eit blatte cß ablelmenb

geäußert. i)iur bie pbantaftifebe Sinfc tonnte eß jur fdoU

meifiigfeit ber (Sentralgewalt reebnen ; jeber Unbefangene fab

borauä , baf eä ju allen »efentlicben fingen be$ neuen

:Heid>eß Diein fagen »ürbe, fobalb eß jum ©bredjen ermacb--

tigt fei. 60 foge ti benn Stein! bauten eben Stiele, unb

wollten auttj beßlntlb tiefe entfdunbeuben Paragraphen botU

reu. Grbdlt c3 aber bie ttvaft ^ierju nict;t mehr bor ber fort*

febreitenben Stufiöfung in feinem Snnern, festen Rubere hiu =

ju , nun bann finb tiefe Paragraphen erft red;t am Orte.

Sie bringen bann^eutfd) = Cefterreid; gruub|ä^lidi jum beut»

feben 9ieicbe.
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Unter folgen llmftdnbeu begann am 20. Cftobcr bie

Debatte. £>ie Cefrevrcid)cr »arm ratbloö , unb im #ötel

Sdn-öber an ber Sodenfyeiraet 'Strafe roc fte ft<f> bcrfammel-

ten jagte immer ein Stoenbemenr baä andere. 3ebe£ ging

auf ShuMtabme ober ^htffdnib. 3bre Sage war aiut unbe=

fd;reiblid; fdjwer. Sie renkten nicht wie baä StaatSttefett

ibrer #eimatr) ftd) geftatten »erbe, unb wenn fte felbft ein

fdjöpferifdjaS Staatsmanns * lalettt nnter fid? gebart bdtten

im Sinne beS (Xentrums ober ber JRecfyten , fte bdtten nicht

bie Gnergie gehabt ftcf) it/m anzuvertrauen. £as (ab, man

aus ibrem ^erfydltniffe ,tt ©ageru. £ie weitere ^lusfübrung

ber ©agernfcfyen 3bee berljiefj eine fcr)cpforifcf)e Stellung für

Defierreid) im weiteren Sunbe. üftit il;m bdtten bie liberal

fonfennrtben Oefterreicber ficf> in 33erbinbung feigen muffen,

wenn ibuen um eine mögliche ©eftaltung 511 tbun war. 3bn

fdjeuten fte aber rnHlig. Sic wollten nur auffcfyieben. Ü)ie

$ablrcid)e Partei ber Surfen cnblicb unter ben C efterreicfyern

war fttrjweg barüber einig , ba$ bie ©Reibung ber faifer*

lieben 2ÄMiat<$te biird) $erfonalunion nict)t nur wünfebens*

wertb, [onbem aud) letebt ausführbar fei. Sie wiberfr-radjen

$ut<erfid)tüd), wenn man itmen entgegnete, t>a$ bie üMn'jabl

ber Xeutfcf)--Oefterreid)er nid;t um biefen $reis in ein bettt=

fcfyes Steter; eintreten wollte. 3m ©egentbeile, riefen fte,

biefer ^reis fcfjetnt ben 3)eutfd) = Cefterreid)ern gering i

%m erjten Jage ber Debatte fpract)en $ablrcid)e Cefter-

reid;er; unter if;nen ein Scfyootffutb ber ^aulstudv: , vlruetb
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von SEBicn. 3t)m vetuntiicb bitte man gern bie »erlangten

9Jcobififationen gemährt, ferner tooti Jöürtb aus 2öien.

9litSfü(nlidKr , leibenfäi)aftlicr)er , brebenber , ba man ja nur

ein ^aar 3Kobtftlattoncn in betreff beö #eere$ unb ber 93er*

tretung nad) aufjen geftatten foffc. £ie weiter <3e(;enben

mußten nur ju gut , bap bie Vertretung nad) aufjen betgtoei*

feit r-iel 6ebeute , unb ca$ t$ mit it)t unb mit ber 9ftebijtfa=

tion im §eerr»efen nid;t abgetban fei. ßnbtid) ©iSfra ber

9Kär)rc , mit bem ganzen Aufgebot feiner Suaba unb feiner

Scbeingrünbc biefe Vorgänger ftürmifd) befämpfenb , bie

!bragmattfcr)e @anftiott, baS morfebe, „vergilbte Pergament",

meld)e<? längft verfallen fei, in bie Stifte ftreueub. Umfönjt

feerfidjerten nun felbft feine SanbSteute , oa$ er nicr)t nur ein

übertreibenber ^atteimann, fo'nbetn aueb als Varteimann bc=

benflid) manbelbar unb ungubetläfjtg fei , in biefer ftrage

batre er alle VJünfcbe eines giofjen ©etmanien , batte er baS

gange Aavbenfviel berfübrerifeber Hoffnungen für fu-b , unb

raufdienber Seifatl begleitete ibn.

9l(S biefetben^iragrar>ben, an bereit 9(nnabme baS ©lud

OefterreicbS bangen follte , ein balbeS "sabv fvater jmr 3fij

ftimmung fernen, ba batte jlcr) bie ^arteiftellnng fo geanbert,

ia$ and) baS OMiicf Defterreicr)$ reo anbetS bmg, unb baf;

ber fanatifebe AÜrfvredjer nnit eigeutlidi bagegen ftintmen

mufjte gemä'jj feiner netten s

}>arteiftelliutg. ©ieot es eine em=

Vfinblid;ere (3 atme auf bie ^arteiung nnb auf bie „edurtif*

jtrte" boiitif<$e ÜEBeiäfyett. Oft ging binmeg böm&or)tenfeuet,

III.
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um nicht roie $etru$ auebrüof(id) 9iein fagen unb (eine Siebe

vom 20. DEtober in'S 9Sfageft(fyt betteugnen 51t muffen. (3r

ftimmte nid)t , unb weinte and) nidjt. 5Dct leidite Sinn fyilft

über %Utä t)itnm\i , unb unjYe rüfyrigjten Sfyojfel von btefem

3ar)re roaren leidjtftnnig. Seid^tfinniger al-3 t()ve Simger,

welche für (ie jaulten, litten unb Muteten.

£>ieä roav bei erfte Xag. 35er näcbfte Sifcungstag fdnut

inu^te ber ofterretdufd;eu 3Bitf{i<$fett geopfert werben. 2öa3

3ufunft! fd)rieinan, roaSSerfaffungSpaiagrapfyen! 5>er2öm*

bifögräij ift mit Äroaten »or SSien ! SBottt 3br ein beutfebeö

Parlament [ein , fo t> e 1 ft vor alten fingen gegen bi'efen

oranger, roeIcr)er mit au$(änbifd;en Sorben bie ^reir)eit ber

Qluta erroütgen rbiü ! (#ier roaren bie niebt revolutionären

StuStanber ptiJjjticlj einmal Sorben). Safjt ein IReid^heer

mavfcruren , ruft ba<3 2Mf ju ben ©äffen ,
[prccfjt bie %ü)t

unb 9Iberacr)t auö , roenn ber Äaifer nidjt fofort nad; 2Bicn

get)t unter bie SDemofraten , roenn er nid;t fofort feine Zmp*

pen jurücfjier)t

!

Söteber unb roieber roar eä biefelbc Sage unvereinbarer

(Sfemente in ber tyaviUtixtyt. £>er eine £f)etl beftanb barauf,

e3 fyerrfdje eine allgemeine Devolution , ober e£ foüe roenig*

jlenö öon 3tecr)t$ roegen eine f;crrfcr)cn. £>od)fien3 bie Gen-

tralgcroatt
,

forvett man fte beeinftuffen fönne , fei eine 23e=

fyörbe. ©ie t;abe ju gebieten überall , biftatorifd; , ein(;eit^-

ftaatlid), über ba3 Älcinfte alfo wie über baä ©röfjte.

£>er anbre Jbeil fagte: \o ift eö nidjt. $>urcr) eine 33er*
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faffung baben mir revolutionäre 3uftänbc gu enbigen, mir ftnb

niebt berufen' um (ie gu nähren. £>ie Sinjelngetöaften be$

beutfetyen SBunbeä ftnb erfcfyüttett
,
ftnb in ü)ren formen ge*

anbert »erben, aber fie ftnb nicht geftürjt. Unfer eigneä©e*

fe| über Vvoiüforifdie (Sentralgemalt gteBt ja barüfcet 9fa$*

fünft unb bitbet ja aut$ für unl eine ©renje. (2.$ mag fein,

bafj uiifre Aufgabe teiltet ju löfeu ift , trenn bie Gsingelnge*

»alten geftürjt mären. 2lber fte finb e3 nicfjt , unb Gute

Stuffotberung ift nur eine Slufforberung ui nachträglicher 9te=

botutton.
v

,Hbgefeben batoon , ob nicht babutd) ber ganje er=

morbenc ©oben für einen beutfdien 23uubc£ftaat auf* Spiel

gefegt mürbe , abgeben babon , ^<x% Devolutionen nidn be-

fretirt »erben nachträglich ,
fonbern bafj fie entjtebn muffen

auö bunbert jufammentieffenben inneren ^othmenbigfeiten,

menn fie mab,t unb frud)tbar fein feilen , abgefebu von $e=

reebtiguug ober ^iid>tbered)tt,tung , (Sure Stimme bafiir ift

für unS am menigften oerfiibrerifcfK 3hr, gerabe 3br babt

fo btel DbcrflädilidU'cit unb ^rrtbümcr über Staatlichen ver-

breitet, fo fd)limme Scibenfdmftcn erregt, fo verberblidv

Jielbiinr'tc einer Ztaat^ut'unft entbüllr , bafj mir bereit

oorfidüig fein muffen, bie noch beftebeuben , menn audi man*

fenben Autoritäten antaften ui belfen. Unb nun gar nadi

2öien bin tonnen mir nimmermehr ut ©Uten retteten unb

Aufgeboten 3« fagen. 9tn unb für ftd) ift unfre ßentratge*

malt bort am fdumidiften
, fie hat nur eine tunftlid>e , lim

eine in Guter Qtufgeblafcnbeit mirt'fame Geltung. SBü fejjjen
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fte am bind) £>e!rete, fomvromittireu fie, |"d)wäd)en (ie alfo

au* für ba$ übrige £)eutfct)lanb im 3tnfet)it. ©reifen tott

ober, rote 3t)r mit ^orberung eincö JMdjefyeerö wollt, tt)at=

fact>licb ju 3tufge6oten , fo verfagt unä tt>atyrf(r)etttUcr) in evftcr

Cinie fd)on bieg 9teicr)$t)eer. SBirb es uns aber autt) gejteflt,

tvaS erregen wir bamit in jtoeiter ßinie? 2Öir erregen »olle

Devolution in einem Staate, beffen revolutionäre« Sclütf;

fal unberechenbar ift für SDcutfdt)tanb ,
ja äufjerji gefä'brlid)

fein fann für £>eutfct)tanb$ Integrität unb SDtadjt. Xenu ge*

rabe baburd) tonnen nur ben beutfeben Staat in Dejtetreicr)

ben unbeut[d)en Seftanbtr)eilen Oefterreid)« überliefern , fön*

neu flavifdje unb magtyarifdjc Staaten hervorrufen , roetdje

£)eutfd)lanb$ 9Ciaci;t behäbigen unb weld)e bodi nur ben

#errn wedjfeln , ben rufjtfd)en £>errn für ben beutfcfyen $errn

eintaufeben würben. —
9ld) rcai H ! rief ein magrer junger Oefterreitfer, ein et)*

nifd)er troerner Sogifer , ein togifdjer ^anatifer na et) t>er %xt

von St. 3uft, roaß ba! rief Serger von SBien, „wenn id)

bie ©ewifijeit beitte , bajj bie Slaroa mir ati 3nr)att bie SDe«

mofratie bietet
, fo würbe id) mid) für ben flabifdjen ©e-

[ammtftaat elitären, wenn &eutfd)tanb mir feinen bemofra*

tifd)en 3nl)alt bietet. (2luf ber fiinfen : bort ! Seifalt.)

"

Sraud)te man mebr ju wiffen? SBar biefeDffcnber}igfctt,

war biefer Seifalt nid)t völlige 5tuff(ärnng für eine beutfd)e

National* unb 9teid)$vcr|ammUing ? 2öar eS ba verwunber=

lid) , bajj bie (Zentren wie ein SDiann gegen jcbes Stnjtnnen
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voirflidier (iinfdneitung für bie revolutionäre Partei in 2Bien

fiimmten, 250 Stimmen fyoer}? ©eroifj nidt.

9Iu3 biefer 3aty 250 fiefyt man aber and; , mie nöthig

bie enb(id) gefefttgte Drganifation bei Garnen i»ar. $)ie

lUduhctt roar gering unter 416 [Stimmenben für eine fo

midmge Sadjc. 3n rr>e(cr)en »ertoorrenen 3u1fanfc l1pn 3rt*

teröention , bie t>od; feine SSirffamiEeit entttücfeit liätte, rodte

man geraden . roenn bie nnflare 9\sirtf>fcf>aft beä 2Bürtem=

beiger #ofeä and; hierbei nod; jrc-an$tg b\$ breiig Stimmen

aogeroenbet batte

!

-){m 24. erft rourbe bie Debatte üfcer Sßaragrapf) 3mei unb

Tvei roieber aufgenommen, unb an biefem Sage fpxaty ber

einzige Dejierreidjer , mekter eineffave, feftc Steüung ein-

nahm ju biefen Paragraphen, 2Jciif;lfeibt bon 28ien. 6r t)atte

mit Xetmolb, ^otenban unb Sajfaulr fotgenben 3nfaj5*2ln*

trag ju ißaragrapcj ßroei unterfdmeben

:

„Snfofern bie eigenthümlicfteit 95ert)äitnijfe Ceftcvreid^

bie OUiefubrung btefeä §. 2. unb ber barauS abgeleiteten

^avagvavben biufu-btli* beffelben mdt)t julaffen , foü bie an-

geftrebte Ginbeit unb 9)cadn $)eutf$lanb$ im größtmöglichen

SDcaajje buret) befl innigjlen 2Tnfdt)luf Defierreidjä an Deutfd;*

(anb im Sffiege be$ bötfensdjtiidjen Sünbniffeö jroifdjen ber

Dteic^^geroalt unb ber ö|terreicf)ifi$en Regierung erjiett werben."

3m Sffiege be$ „t'olfenedulideu" SBätibnifleö ! 2Mct) ein

SBcxratt) an ber beutf^en «-inbeit unb Dejrerreicf> ! rief man

biefen vier Sföännern entgegen, unter benen beiläufig aud>
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#err »on CaffaUlj fear, wcU-ber fruiteibut Cefterreid) als (£in

unb 51ÜC6, afä 2)cittcl= unb SHuägangäpunft beiitfdien fteicbcs

bingcftcltt fefyen wollte, £ingefiellt

!

lOhiblfelbt lief; [ich burd? fein ©efe^rei erfcfiüttevn. (St

antwortete fül)(: bas SLÖovt .^blferredjttid;'' ift bas eingig

richtige, wenn Defterreicb, nicht in ben Sunbesftaat eingereiht

werben fann. Gin SBerfyältnijj im ©taatenounbe ijt ein r<öl*

ferrecbtlicbes. So lautet bie Xecfmif , unb wenn man etwas

yräcis ausbrücfen will, mujj man jtd; an biefcSednüf galten.

Gs nützen bie [d;meid;etnben ©orte nichts, „©in toblimetyU

liebes 23ünbnifj fann eine $ütle fyaben, bie ba$ SBertjältnifj bes

Staatenbunbcs bera bes 23unbes[taates febr nafje bringt. 2öir

finb febj weit entfernt bafon ju glauben, baj? nur einSctnijj*

unb £ruf#ünbttijj, nur mititärifefte unb politifcbe Qtiotdt, nicht

iuelmel;r aud> öfonomifebe, commercietle unb nationale 3weofe

erreicht werben [ollen. 2öir würben nicht blo§ Sid)erbeit unb

unabbemgigfeit, nicht b!o§ innere Sid)erf)eit bes Staates, fon*

bern auch bie allgemeine 2öohlfabrt bind) greijügigfeit, ©leicht

beit in 3oü s unb .<panbcls>erbä(tniffcn , Ginbeit in ben 25er*

fefyrsmitteln unb Qlnftalten burd) ein foldjes 23ünbiÜB erreiefot

wünfcfycn." (Jr wies rubig ab, fcajj man if)n unbeutfd) nenne,

weil er bas allein 2)cbglid;e nüchtern beroorbebe. (£r, Shil-

ling unb Gnblid;er feien bie elften gewefen, welche in 2i>icn

eine SBefdjicfung beutfd>en Parlamentes bei ber SBiencr Uni=

»erfität in Anregung gebracht unb erft biefem SSeifyiele feien

ber ©teuer Bürger ^(uäfdnifj unb bie Stänbc JÄieber*Oejler*
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vcid)e gefolgt. £>a$ SÄtnoritäföeradjten fei ja auä) burdmuä

mir ftücffrcbt auf Xeutfdilaub unb befifen Sntereffen, ober

menigjienä mit gleitet 9uicffrd;t auf biefe toie auf bie Defter*

reidjä entjtanben. 35enn „bot Willem erfiäre idj , baf? id) mit

ben übrigen Ferren StntragfreHern ka$ 2Jcinoritätseracr)ten 51t

ben §§. 2 unb 3 biefe für eine fo not^menbige Folgerung aus

bei ^orm be$ SBunbeSjiaateä aufct>e, bafj eine '3lu«nabme ba=

reu uidu gemalt toerben bürfe. od) erfläre weiter, bafj mir

bie §§. 2 unb 3 bergeftalt im3nterejfe$)eutfc£latt&g gelegen,

unb fo toefenttidj für bie Grreidnrug ber (iinbeit beffelben et*

adjten , bar) nie unb niemals abgewidxm werben bürfe.

Senn aber auf ber anbern ©eite id) bie mir betanute Sage,

bie mir beraumen SBerfyättuijfe Cefterreiditf betradne, konnten

id) unb jene .Venen, bie in meine xUnftdn eingegangen finb,

nidjt öerfennen. bafj bie §§. 2 u. 3 für Cefterreid) Sdjwio

rigfetten nacr) ftd; jieben tonnen. SSßir tootten niebt barüber

entfdieiben , ob e$ mbglid) fei jte in Cefterreid) auszuführen

ober triebt , mußten unä aber ben gaü beuten , eä fei nid^t

mbglu-b , unb bafür SBerforge treffen , bajj aud) unter biefer

SBorauäfejjung bie Sröetfe bie mir biet anjtrefeen fo weit atä

ntoglid) erreidu würben. 211$ 3tt>etf cvt'auuteu wir bie Gim

beit unb Wadn reutfcblaub<? ; fie tonnen berfolgt werben in

gönn eine« SBunbeäjtaateS , unb wir glaubten, Cefterreid^

tonne nidu bedangen, baf? bie notbweubigen Sejtimmungen

biefer aoviu in feinem "snteveffc aufgegeben werben , benn

und; Cefterreid) i[t nur ein Sbcil unb ber Sbeit faun niefit
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»«langen, ba§ oa$ ©anje leibe. ÜBJenn aber bie^ennen beä

3hmb£$jiaate3 mit einer folgen Seftimmung wie fte bte

§§. 2 u. 3 enthalten in JBejier)ung auf Cefterreidi nid)t

mitlief) jtnb, wenn barum bie3wecfc nict)t ju verfolgen mög<

lief) jxnb in ber Jorni ben 33uubenjtaateö
, fo rnuj? man bie

gorm fudjen, in ber e$ moglidj tft." — „Unb biefe Jjorm

ftnben wir in ber be3<3taatenbunbe3, bei bem bie Serffllgnng

ber 3wecfe bie erreicht werben feilen allerbingS mägücfj ijl.

2)enn wenn €ie bie troefnen 2öortc „im Sßege bolfenedjt*

lieben 23ünbniffe3 " in bem 9Jiinoritätöcracf)tcn lefen
, fo bitte

ict) <2ie ber früheren 2öorte nief)t ju betreffen : „bie an=

geftrebte (5inf>eit nnb SRadit ®cutfd)(anb3 im gtbjjtmbg;

liefen üDkafje butcr) ben mntgften 2lnfd;lu£ Defterreid)3 an

2)eutfcblanb."

£a3 war eine fo offenherzige ,
fn(gericf>tta;e ©arjteluwg

»on «Seiten eines CefterreicfyerS bei ben erjlen $aragrayl;en

beutfd)cr Setfaffung , ca^ fte immerbar bon großer 3öid)tig^

feit bleiben wirb in ber ©efd)id)te beutfd;en Parlamenten.

2Beber »on öfterreidrifdjen nod; ton bentfdjen SiebüngSge*

banfen lief? fteb bamalü üJhibJfelbt beftedum. 3iucr; nid;t r»on

$tntergebant'en einer j»oütifd;en Hegemonie. (Sbrlid; unb un-

befangen l;atte er ba$ ©anje bor Singen unb bie üftöglicr/feit

einen berr)ältni$mäj}tgen ©angen. SDamafö würbe aud; feine

SRebc in Cefterreid) von allen Äonferbatiben gelobt, beim im

jroeiten Sfjeite berfelben führte er au3 , bajj bie ^erfonal*

Union bon größter ©efat)r fei für Cefterreid;, unb nid;t blojj
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für Cefterveid), aud) für £)eutf<§fanb. £ie füblidjen Sttpen*

abfange uni> bie Mften mit £rieft jum SBeifinete würben

nid)t mir für Dejkrreid), aud) für Seutfddanb verloren gcbm

im 23ege beS StMofungS * $rogeffe$ , »eld)cr unjertrenubar

fei öon (Einführung ber $erfonal = Union. £>amal8! iOiau

roar nod) tief in ben ©efdjten ber 3crfluftung. SÜtan backte

gunäc&Jt mir an cidwrfteUung ber Stttegütät; man frntte

nod) nid)t bie Jreitwit, weitet 511 fyefutiren. 9tt3 man biefe

Aieibeit foieber getoann , ba genügte e$ ntd)t mein
-

fidjer ge*

jteUt jii »erben bor ben (Sint)citö - Qlnfvnuten £>eutf$tanb$,

ba fam tn9cebc: wie man ben ü&erttüegenben ^otitifeben (£in=

flu§ auf £eutfd)ianb roieber gelöhnten tonne, unb ba würbe

biefe efyrlidje (Hebe OTüblfelbt'* uupolitifd?. 3efet mißfiel fie

ben üjterreid;ifd;en ßtnfert, fpatet mißfiel fie ben öfterreid;i=

fcr)cn JKednen, unb lUcüblfelbt fel&fi ging ein halbem 3a(;r fpä-

ter nid;t mefyr biefen feinen eigenen 2öeg. (Er r-erüep 'üjn

nidjt getabeju , er ging im üföatg 49 nur bann mit fyinetn in

bie <£ol;hvege feiner Sänb$leuie , wenn er'3 butdj einen jii=

riftifeljeu 2d4nf; leiblid) ober weuigften* fdwinbar vcd^tfovri

gen tonnte; aber ber offene SNühlfelbt iwni 2 1. Ct'tober er*

fdjien bod; nidn mieber. l>iad;bem er einen Sbeit be$ SEBin*

terö in Sffiien ^ngebvadu , fam er ftiü unb fdnveigfam jurüdi

unb ftimmte uidu me(;r fo flar unb dmrat'terrwü wie friiber.

21nbitan allein bat fid; biefen Oiiitnu ber offenften Unbefam

genbeit bewaint. Stucß, ftt Jeit ber leibeiiKbaftlidifteu 5ßar«

teiung fagte er vrien wat ev trüber c\i]ac(i 3tl ben iMiubee-
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ftaat mit SSolfSöertretung tann Oefterreid) nidu eintreten,

^inbern aber foU e$ i(;n nid;t
, fonbern bie ncidiftmö^lic^c

JBet&inbung mit ifym ju feinem unb 55eutf$lattb$ ÜBortfyeile

förberrt.

Slucr/ am britten Jage ber Debatte, am 26. Dftofcer

fpraäjen öurjuggtoetfe Defterrcidjer. deiner fcfylojj jid; an

Söfüfylfelbt, roenn and; einige eventuell für Wo bon it;m ge-

führte 9Jttnorirätäerad;tcn ftimmen »Otiten. Tic QtuÄnabmä*

ftelfung für Cefterreid; »ottten fte root;l , nid;t aber einen fo

gefd;loffenen bcutfcfjen SnnbeSfiaat. 23eba SBeoer aus 3fte*

ran, ein ftarf gebauter gelber ©eiftltd;cr, ganj mit ber füb*

lid;en ^bßftognomic eines fatr)olifd;cn Söeltgeiftlidjen
, fpracb.

im Stile fcon 9tbraf)am a (Santa Glara gegen bie re&olutio*

nären 2Biberfad;er Defierreid)S , «nb erregte fcballenbeä ©e=

ldd;ter namentlich burd; folgeube 2öorte : „2öa3 $err ßtfen*

mann in 23ejUg auf Ungarn gefagt f;at ift eine riil;renbc unb

romantifdjc Siebe. Sie ift mir l;öd)jt e(;rroürbig, beim roie

[di. uneigennütjige Siebe
, fo ifi and; biefe nur um fo inniger

unb beffer ,
je roeniger Urfad)en f)ierjU »orljanben ftnb." —

lieber bie Hauptfrage hxadjk er jroeiertei jum erfien 9Jhle auf

bie £ribune. (SiftenS bajj Defterrcid) feine föberatioe, fon*

bern auef) jejjt eine einheitliche SBerfaffung erhalten fotlc unb

»erbe , unb jroeitenä ba$ $>a$ ganjc Oefterrcid) „bem föeidje

bentfcfjer Nation beitreten tonne."

9)can naf;m feine -Rotij fcon biefen Steigerungen. 35er

[Rebner fclbft aber t;at feine jireng öfterreidnfcfyen 3lnfrnüd;e
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ronfeaucnt, fyartndcfig , oft giftig geführt unb ivrfccf^tcn bi$

jum Seiten afä einer ber entfdiloffenften
s$artcimdnner. (Ix

hat ©ebicfyte fyerausgegeben , unb ba er ba$ ,/Deutfcfre " mit

großem unb oft nuUfommcneiu Diadibrud 511 betonen pflegte,

fo nabm \\ä) Ublanb , ber an tiefem Jage gerabe unmittelbar

oor il;m gefprod;en I;atte, gar eigentbümlid; aa$. £>er 2)iä)s

ter neben bem 2)id) ter , ber 3}eutf<$e neben bem £eutfd)en,

ber ©übbeutfdje neben bem €übbeutfd;en, ber (Sine rcdjtä,

ber anbre Iinf$. Selbe auf Defterreicr) podjenb ; ber (Sine

bcrgeftalt, bajj £>cutfd)tanb ftd; nad; Defterreicr; rieten muffe,

ber Qtnbere bergefralt , ba£ 2>eutfd)lanb über Defteneid) ju

»erfügen l)abe.

3n ber s$au(öfird)e t;örte man oft bic &(age , bajj Ul;=

lanb bnrd; feine öffentliche (Srfd;einung beim Parlamente bie

fcfybne Sttufion jerftört habt, roeldje man r>om£>id)ter lU;lanb

gehegt. Jür mid; l;at er fte efyer er(;öf)t. £aj3 er ein totfy

liebet , unbefyagüd^ 5lntlit$ l;at rcaä t(;ut benn ba3 einer

3Üufton, bic ben ^oeten tod) nid;t jum ftrauenjimmer

madKtt hutf. £>ajj er ftanbbaft linfä geftimmt, ba3 ifi ja

einem £i)rifer angemeffen. $>er Styrifer bat feine ftraft barin,

baji er bie ©tärfe ber $)inge empfinbet unb ben Umfreiä ber*

fetten babingeftellt fein läjjt. Unbeirrt r>on ben ßinröenbun*

gen unb Sefd?rdnfungen ber s}kofa gefyt er feinen gfrjfyfab

unb ftet)t unb l;ört nur roaä in ben ftfnualen Walmten ehteä

h)rifd;en ©ebid)tc3 pafyt. (£iu guter Sßolitifet tttrb er freilief?

nid)t fein , aber in einer iVationaloerfannnliiug mag ti aueb
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Kblcchte $o(itifev gehen, trenn ihre hmfche 23 a (in öon ^atüo-

tifäjem orange öotgegeidjnet unb fo ftteng unc cinfacf> iime

gegolten miib. 3>a3 »rat 6ei llhlanb bei Jall. (ix ftimmte

fonfequent mit ber Stufen
,

fotoeit ftc nicht unpattiotifd) mar

unb nidit yarteiifcr;e (freeffe beging. (St ging eine* feften,

einfachen (Schrittes, ©rtoage man boeb , ba$ ein Sichrer fei*

net 21rt ans einem Keinen fübbentfdten Staate ein 2>eutfd)*

lanb oor ftet) r)at , welches bon ben faftifchen SBer^ältnijfen

beutfeber iücd'chte ntcJjtö meifj , ni^tS miffen mag , nichts imf*

feit fann. 2Benn et fieft bic SBijfenfdjaft bon einem großen

Defterreicjj unb $renfjen unb einem Reinen ©eutfcfylanb ein*

prägen feilte
, fo mutete er ftd; feinen fcoetifeben Inhalt $er*

fejjen unb jerftören. £>a3 ©efühl feiner ftraft beruht eben

barin , bajj er ftd; nicht irre machen lä§t in feiner SBorftettung

ron einem einfügen Seutfdilanb , einjtig in 23e$ug auf bie

Q3etgangenf)eit unb in Segug auf bie ßwfutift. 2Ran crjdblte

r>on feiner gfrau, einer ftattüchen, fchbn getr-efetten ©djtocu

bin , bajj ftc befümmerr geaufjeri habe : fte habe ftdVs tr-ebl

gebacht , bafi tt)r 9Jcann fo fein nnitbe ! — Sie« mitl eben

fagen: Uhtanb'3 lnrtfcfie Ätaft ber Qtbfenbeniug ift immer

ftarf unb ftreng getoefen ; feine nddfte Umgebung fogat hat

nichts vermocht über ih,n unb feinen 23eruf, feine nächfte Um*

gebuitg hat ftch eiugeftehen muffen, et »erbe unter allen Um*

ftdnben ben einen Ion feines 2Befen3 , unb bieS ift ber [\y-

rifcbclon, fefthalten. 3a mol;l! £>er haarte fdmntbifcbe 2chä--

bei ift (ehrreid) an llhtanb ju jhibiren. Ginfam unb fdnrcig=
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(am toie auf feinem Xümnger ©arten i»ar er ancf> in gjtanf*

fürt, fajj er bter roie ein unnahbares SBefen unter ben 2in=

fen, mit bereu ^attetöerfammlungen er nidus gemein hatte.

„SSSo^l vrärmnrt , Sßatagtaptjoä irehl einjtubitt", ein getotf*

fenhaftcr 3Ü>geotbneter ovfdnon er tägttc^ au feinem ißtajje

unb aud> einige 2Kate auf ber SftebnerMfyne. S)a3 aanj lichte

2fage unter lidner Staue ficht über bie äftenge fnntteg in'ö

Veere , e$ bauet an feine»? 3ftenfdjen ©liefe , es etieibert fei*

neu , unb nüe ein (yiuftebler fyricht bet 3Äann mit berber,

fcbirabiKb aeeentuirter Stimme ba oben atS ob ibn SJHemanb

borte. Meine ©pur bon IDramattf! Sangfam, in Reinen

Raufen, aber futer flimmt ein Sa| na* bem anbetn herm,

unb bie $aul3fitc$e getoöljnt ftd) 6alb baran , bie politif<$e

2lufidu feiner Jftebe ju überfeben, einige fdunte SBilbet aber

unb ÜBergletcfye , bie nie in feiner SHebe fehlen , mit Beifall

auesmeidmen. „ÜJiau fagt, bie alten 2Rauettt>etfe feien barum

fo muerftbrbar" — fynut er beute — „meü ber Malt mit

Slut gelöfcfyt fei. Ceftenei* bat fein #etjfehlt gemifcfyt in

ben i'iortel ;um Neubau ber beuti\teu Freiheit." 2t6et gattfl

im ©egenfajje ju 23eba 2ßeber null er nichts bon -Jluönahmc,

nicbfö bon
%

,Muffduib , nichts ihmi "Hbirarteu ber ©äfytung in

C eftevreid; ; „bieicuia.cn SBefctytüffe," fagt er, „finb immer bie

beueu , bie an ber brennenben ©adjtage angejünbet finb. —
(5'beu »peil ti gafytt muffen mir bie ^orm bereit balteu , in

bie baä jtebenbe SDtetatl fu-h etgiefen faun
, bomit bie blaute,

unrevftimimelte botömüc6fige©etmama au$ ber©rufce jieige.'
1
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35iefer fübbcutfd)e Siebter fdnutrftrafS gegen ben tivolcr T\d}=

ter toiU \ud)t$ nad) einet £>r)tiaftie fragen in Defierreicfj , er

nnü nic^tö ©eringereS all (o fort ige Ginfübrung bet betten

Paragraphen. 3m greüften ©egenfa^e jum Eonferbattoen

Defterretd;er Bringt er einen Antrag ein, welker lautet : „2>ie

9tationa(berfammlung möge bie §§. 2 n. 3 beä GutwurfS

bon ber gweiten 58eratr)ung ausnehmen unb biefeffien , unbe-

fdmbet ber Aufnahme in bie 9teid;Sberfaffuug ,
fogfeid) \\m

befmitiben 23efd)(ufj erbeben."

$)er böfnnifdje ©raf , reeller biefen fo berfdjlebenattigen

Poeten auf ber SftebnetMfytte folgte, ftd'ttc ftd; bie Obren ju*

galten muffen , um in feinen planen für'S beutfd)e liefen*

reid) nid)t gefrört ju werben burd) eine wiebtige Semerfung

Urlaubs. 2lber aucr) mit offnen DI;ren t>cvtc er nid;t. <2o

wie ber $oet auf bem $uj?bfabe unbeirrt bon rcgenbSemanb,

fo faufte biefer ©raf auf ungarfdjer #eerfrrafje , bie bef'annt=

lid) meüenbreit, atfo nur fo genannt ift, er faufte, auf einem

jottigen , in ber 33ufonuua eben erjt eingefangenen Koffein

bon 33remen bis Santa , bon frafau bis Satonicbi. „23un=

beSftaat?! SHtmmeS Beug!" I)ätte er gemurmelt, wenn er'S

gebort hatte, unb weiter wäre eS gegangen.

Urlaub r)atte ndtnlid) baran erinnert , ba$ ber „Sunbcö-

jtaat " gar nid;t fo in ßü^ifel »u sieben fei wie in biefer öfter-

reid)ifcr)en grage gefd)ef;en wolle. Gr fei bereits gefe^fieb, er

fei bereits anerkannt, aud; bon Dcfterreid). £aS ©efefc bom

2S. 3uni über (Sinfü(;rung einer toro&tföttfdjjen dentralgc-
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weilt für SDeutfcfytanb fage im jroeiten 3(rttfel »örtlich : bie

neue Eentratbeljörbe habe bte SoflgieljuttgSgefoalt 51t üben

„in äffen Angelegenheiten, rcclck bie allgemeine 3id>crt>eit

unb 2Bc(;lfal;rt be$ beutfe^en 23iinbe<?ftaats betreffen."

3m ©egenfafc bagu fage ber 13. Strtifcl „SDKt bem Gintritte

bei iüirffamfeit ber &ror»iforifä)en Kentralgetoalt bort baS

Geflohen beä SBunbeStageä auf." 2er Staatenbunb fei alfo

[jmabgefunfen mit feinem Organe, bem Sunbeätage, unb bei

33unbe3ßaat fei beraufgejitegen. 3>iefe3 ©efetj fei öon allen

ceutfeben [Regierungen anerfannt unb bertunbigt , unb in

Aolae beffen ein Söiitgtieb beä b|terreid)ifd>en .Haiferbaufe*

jum Meid)$»ertt>efer gewählt — „biernad) bejte^t", f^atte Ufy*

lanb gefölojfen, „ber 23unbeeftaat anerfannt unb iiefejjlid).

?er £Berfajfung$enti»urf ift beftimmt, biefen bolitif^en

©runbfafj beäShinbeäftaateS in'Sßeben 511 führen, ihn burd)-

mführeu in ber ©üeberung unb Drbnung be$ neuen ©taa*

te$. Ma^ bie burd) bas ©efetj bom 2S. "sunt gef<$affene

ßentralgewalt aud> nur eine brobiforifdje fein , ber ©runbfafj

auf toefcfjem jte beruht ift ein beftnttibet , er ift eben fo enb=

gültig atä bie Sejtimmung jenes ©efejjeä , bau bti SBunbeä*

tag aufgehoben fei, beim biefer ift beftuitii\ nicht rmuüfo--

rifd; aufgehoben."

©raf Detom
;

ft ein alter bolitif^et Sßtaftifuä , ober nö-

tiges ©toehilant. Cr ift unerfdibpflid) in $tojeften, unb

tiefe Jßroiefte finb niemals du§erUd> ober Oberflädjltä). 2\c

fiub oraanifd; burd)badu , unb b\i auf einen anrufen ©rafc
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aiu-b georbnet. Sie erfdnuncn öcrttorrcn »eil jte gang eigen*

tl)ümlid; ftnb unb nott ben laufenden SSorjleüungen menig

ober gar feine üftotij nehmen. 3n 2Öaf;r[;eit ftnb jie'S nid)t.

(Sie finb nur jur £»älfte in ^(mntaftif empfangen , wie bieä

bei bieten Dcfterrcid;ern ber g-alt i(t. £>ie lange Stocfung in

ifyrent Staatötebcn t>at fie über bie näcfyfrcn Stufen f)inmeg=

getrieben unb in'l Öuftige (;inau^genöt(;igt. £>ie bunte, an'S

gabeÜ;afte ftreifenbc 23b[fermifd;ung U;reS Staates bat bas

J(;rige beigetragen
, jte an pbantaftifdjc SBorftellung ju gc*

möfynen. 6ö mar bat)er eigentlich fein äßunber, baf, üjnen

bie fofortige £>erftc(lung eincö curopäifeften üftittel- unb Dtie-

fenreidjeS fo natürlid) oorfam unb fo befyenbe oon ben Öip*

pen ging, e$ war fein 2Bunber bafj fte un3 für fleinlid) \)kU

ten, bie mir gegen fold)e 3ufunft nictjtö einjumenben Ratten,

bie fofortige ©eburt aber für einen monftröfeu ffierfud) , im

ftatfc beS ©eltngenS für eine ÜIRifSgeburt gelten.

SDeöm blatte aud) ben Äoyf »oü babon. £>ie eigentlichen

©ebanfen über fein „JRiefcnrcid; " mürben inbeffen nid)t be=

merft , meit er feine Dtebe gerabefo anfing mie er jte fdjon im

(Safino unb bei ©agern gehalten , unb meil man biefem jer-

fyaeften, nad) jetnt betfdjiebenen Seiten ftd; auSbmtenben

Sortrage nietjt nod; einmal folgen wollte. 3n ber £t)at fjettte

gorm , Äolorit unb 3n()a(t folcfyer öfterrcid>ifd)en Dieben et*

ma$ grembartigeä in ber ^auföfirdk , aud; menn fie &on

ben bebeutenberen äJtitgtiebern — unb ju biefen gehörte

TeiMu — borgetragen würben. 2Bae bie Cinfett brauten
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bielt man für ^brafc , unb bieten Sterten borte man an,

bap eine mirfficr; t>eutfcf>e 23unbe£ftaatsweft ifynen gar niebt

natürlidi fei. 3)ie ©runbanfdiauungeu, bie ©ntnbbebingun=

gen jtnb feit ju langer 3«t gar $u öerftfyteben geworben bei

ihnen unb bei un3, a(3 t>a$ eine obüige Bereinigung fo rafcb,

möglich wäre. Obne aüeö Söettere , au3 biefen Dteben allein

mupte man ju bem 6diluffc femmen : liier ftnb Uebergdnge

unbSlbglieberungeu nötlüg, ehe bon einem iwllftoinbigen 3u=

fammengebu bie Diebe fem fann. ©dingen biefellcbergdnge,

bann giebt c$ fon biefem ©üben unb Sübojien t;er eine

grojje 23ereid;erung beutfehen SffiefenS ; werben fie aber über«

fin-ungen , fo entfielt ein ungegliedertes , fonfufcs SEßefen,

nimmermehr ein Dreier). £etim begann mit ber 23erfid)erung,

fein Stanbpunft fei ein rctnbeutfdjer , unb boer) fejjte er fo-

gleich bin^u , bie 9Jtifjton beö ju grünbeuben neuen Xeutfd;=

lanb$ fei bie ©rünbung eineö „mitteieuropäifdien Sftiefenjtaa*

teä" „eine* 3iiefenreid)6 oon 70 unb wo möglich) tton 80 ober

100 Sftttttonen." SDcan [Rüttelte ben Stopf, unb fagte leife

:

bamit wollen wir nidit anfangen, (Sin iDtann wolKen wir

fein, benn wir waren bisher ein Äinb ; aber ein [Riefe wollen

wir nicht g(eid) werben. — Unb in biefem BevlHÜituiffe^wifdnni

bem Diebner unb bem 3ubörer ging es fort. Tiefer fnod;igc

3)lann mit ftaduibufdngen fingen brauen unb bamnter \)tt>

»ovfcbiejjeubem fdiiefeu bbbmifdnm iMirfe batre offenbar et-

was gang Ruberes im »Sinne at$ bie eigentUdje beutfetye Uta«

rion. lOcau fanb ii gang begrciflid) , bafj er gegen bie 5ßa

III. 6
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ragra^en frtad) , man fanb t$ einleucfytenb , tay burd) bie

gonjc öfterreicf)ifd;e 3Öfonarcr)ic mit ^lusnabmc 3talien3 jeber

©ebilbete beutfd) fpvccf>c , fca9 alfo bett burdiau* beutfd;e

3ufunft fei , fo getoijj atö bie 23ilbung in intern <Zd)eo$c bie

3nfunft trägt , aber menn er t)ingufejste , ba§ er lieber gar

feine beutfcfye 33erfaffnng ju Gtanbe gebrad;t fel;n mollte at3

eine , bie nid;t alt biefe 23eftanbtl;eile beutfd)er 3utunft in

ficr) fd)liejje , ba rief man unwillig : warum nid)t gar ! 9)?an

erfannte , i>a§ biefer fycfulatitie böbmifd;c ©raf t»on gan, mo

anbcvS t;cr, nur nid)t r>on beutfdjer Stätte in bie 5lbftd)ten

beutfd;er Nation eintrete. 3)a3 maren ©pefttlationen anf ein

3?ölferreid) geifbott gebadjt unb rec^t fef)r ber ffiebe mertl) aU

^erfpefttoe , aber ebne 3ufrtmmeubang mit alten 33otbe^

bingungen, au$ benen bie SßauiSfircfye entftanben mar.

£>aburd) mürbe man jerjiveut nnb beamtete nid)t rnebr

ma3 er mirfltd; 33ebeutenbe3 fagte. 3)cnn er (agte Neffen,

weit er wirflid; ein im großen Stile organifirenber Äopf ijl.

2Bäre er nid;t grünbtid; ein grember gemefen innerhalb ber

beutfdjcn 5ß(äne
, fo t)ätte fxcf> eine nafye SBejicfntng jmiftfseu

it)m unb ©agem errichten muffen, $otgenbe <5äfce werben

bic<3 bem Sefer flar mad)en roenn er fie t»crgtcid;t mit bem

ma£©agern nod) eine ©tunbe fpäter anbeutete. 2M)m'fagte

:

„Söir fönnen eö unmöglid; wünfdjcn unb c$ ift nicfyt

ausführbar, ba£ alte biefe 70 ÜDfillioncn 3tbgeorbnete t>ieri>ei

fd)icfcn ; mir fcefämen eine Sßcrfammtung »en mcfjr als tau*

fenb ©liebem, 2tbgeorbnete mit ben fcerfd)iebenftcn 6prad)en,
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eine batn)lcnifcf)c 23erroirrung — ber Ibtper ijt ju groft,

barum jtttb groei Parlamente erforberlid; unb ein ®eneratyar=

lament, um 6etbe ju oerlunben."

„&$ ijt aud; mein SBunfcr)", fagte er ferner, „baftroit f;ier

ju einem beftnitifcen 23efd)tuft fomtnen". „^iitn", fefcte er

f;in$u, „e$ ijt ein befmittoer 23efd;(uft, baft Defterreid) n i et? t

a(ö 23unbeeftaat, fonbern als «Staatenbunb im SBevfcält*

ttijfe ju uni freien foü. SJaburd; ifi bie &ad)t fidler auf ein*

maleutfcfyieben". — „Sollte irgenb ein Qlmenbement berfom*

men , roeld;e3 bie 3l
"

a3e befiniti» entfd;eibet unb Oefterreid)

au$ bem engern Staatenbunbc ausfdjlieftt, fo roerbe id) mid;

bem unbebingt anfcfylteften."

3)a£ vereinigte fidf> ja atfo mitüJcüfylfclbt unb ganj gettüft

mit ©agem'S „engerem unb roetterm 33unbc", melier balb

barauf in Diebe fam. #ier ijt alfo roieber ein hmbiger Dejier=

reUjjer, mit roeld;em fid; au£ ber JRegatfoe fyerauäfommen

unb auf ein pojtttoeS Söertyättnift (;in anfnityfen läftt. SBirf*

lid?? SDte SBolfc f'cmmt, bie SBolfc gef;t! m e* einige

Neonate fpäter jur 2lbftimmung tarn über benfelben©ebant'en=

gang , roeld;en 2)ermt fo eben für ben feinigen erführe , ba

ftimmte ©raf £>et)m tapfer bagegen. SKan feffelt bie 2Mfe

nid;t.

3n folget ÜBorauäjtdjt waren beim aud; fo viele Führer

be$ ßentrumä gegen ©agcm'ä pofttive 3Jorfd;läge in ©cjug

auf Dejterreid?. Sie bef;arrten babei : ti 1111(30 tn Defterreid)

geroift nict)t^, unb fd;abe gereift in 2)eutfd;lanb. „(Sntweber,

0*
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fügten fie, „e$ entfdjwfoigen fid> bie Dejterreid)er nad) wie wx

mit ber Unftd;erfeit ifyrer 3uftdnbe, welche itjnen |cbe r>cfuive

3ufage unmöglich matten , ober fie fagett »oriäuftg 3a wie

tner auf ber Tribüne , unb ttiun am (£nbe bod) toaS bic 3cit

uub t»ieberfer)renbe 2Jiad)t i(;nen erlaubt. Sic ftub ein eure«

pdifd)er ©ro^ftaat, ber t>on 3)eut|'d;lanb ausgegangen unb

atterbingä auf 3)eutfd;lanb gejHtjjt i(t, bei aber nun unb

nimmer officietl jugiebt, bafj er »on £>eutfd)lanb irgenbtoie aü*

gängig fei. Um lejjtereä nid)t einmal ju f du inen, gebt er

auf feine beftnitir>e 2lnorbnung ein, welche einen gefd^toffenen

beutfd)cn 33unbc$ftaat feftftetlt. Dcatürlid) unter $reu£en feft*

ftettt. 2lU3 ber banalen 23orftetiung : M$ babureb fein 3ln-

fefm unb feine üöcacbt gefditr>ctd;t fei, ift er nid)t r)erau3juSrin?

gen. Gr »erbünbet frd) el;er mit SRujjlanb al$ mit einem r»on

$reufjen geführten £eutfd;Ianb. 2>aö ift fo roie unter 23er*

manbten, bie fid) lieber gremben in bie 3trme werfen, al$ ftd>

gegenfeitig seitrocilige ©d)roäd)e eingejter)n. ©agem'3 el;r=

lictie Sorfdjlage ju einem engem unb »eitern 23unbe berufen

alfo in 33etrcff Defierreid/3 auf :politifd)cr Süufton. Merglet*

d;en mad)t fid; nid)t auf bemSöeae ber ©efejjgetmng, foubern

nur auf bem Söege ber (Eroberung , roenigftcHe ber Düajt =

(Eroberung, ©cfyenroir borän mit geftftetlung unfer* 23unbe$*

ftaateö. Söcnn eö jum 9lbfd;luffe fommt, toirfc ftd)'S geigen,

roa$ Dejierreicfc) fann, 9hir tau, roaS ei fann, ober roaö e$

uid)t tarnt, wirb cntfdjeiben. 2öa£ eö null, ift feinem s$oli-

tifer oerborgen, unb fein ^olitifer nürb ftd; beS^atö an fci=
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nen3Bitlen wenben, öon feinem Sitten etwa« für einen beut=

(dien 23unbesj?aat erwarten."

€>o fyracfyen unter jtcf> ntd>t gcrabe Siele, unb e3 waren

nidjt Stele au3 fo beftimmten ©rimben gegen ©agern'ä Sor*

fabelt. Qlber fet)r Stele waren injxinftmäjjig gegen ©agem'3

auftreten mit neuen Sorfdilägen in SBctrff Oejterreid)«. 2Ran

fyojfte immer nod) , er werbe nid;t fpredien , er werbe wenige

ftens fein Sffimenbement einbringen. 23cforgt fab man hinauf,

als er fcr)on »or Ublanb'S 2faftreten t>a.$ Sßrajtbuim ©imfon

übcrlajfcn unb jtcfj auf beffen *ßlaj3 gefegt t;atte.

Sie ©ru^irung in betreffDejierrei<$$ bilbete ftet) bamal«

unter ber Oberfläche. «Sie ifi aber aud) bann nicfyt richtig

gewürbigt werben , als fte an ber Oberfläche erfd)ienen war

unb atö fo gern oon einer Safylmann -~ ©agernfeben Partei

getebet würbe, ©agern unb Sat)lmann gingen in ber $ragc

um Oefrerreid; niebt jufammen. Sie ©rnppirung ijt immer

falfd; gefdulbert worben , infofern ba$ ^arteigefebret ©agern

bic 9lbfduebtffabnc für Oeftcrrctd) in bic £anb brüd'tc. Sic

einzig mbgltcbe Serbinbiingäfalme bat ©agern aufgepflanzt.

Senn baö rolle dinget)« Oefterreid)* in einen beutfeben 23un*

beSjiaat mit SBotfSbertretung war unb iji eine llnmogltdjfett,

]o lange ber bfterreidufdic Äaiferftaat bejlanb unb beftebt.

Um biefeä belüge 0>ingebn burd^nfefcen, mufjte mau ftdi beu

8infen anfcfyliefjen, wclcbe benn and; ganj fonfequent bie 3« r

[dilagung be£ ftaiferftaateä erftrebten.

Seite, welcbc mit Bestimmten ©rünben baä erwartete \Huf



86

teeten ©agetn'g nidjt »oflten, fte waren antibfterreid)ifcr). Sie

fürchteten einen ©agernfekn weiteren SSunb mit Oefterreidi

als einen organifckn 23unb, weld)er ben (Sinflup, refveftioe

35rucf öfterreid)tfd;er fßolittf auf £cutfd;lanb erneuern unb

verewigen würbe. 3roifd)en if;nen unb ben Defterreid^ern in

ber DJcitte ftanb ©agertt , ein wirf lieber Gcntralpunft , ein

wafyrfyafter @inf)cttemann. ©erat bie (Shttjcit aller beutfekn

Stämme unb ber verlangte 23unbe3ftaat war uur moglict)

unter ber $orm, welche er vorfcfylug, ober wenigftenS in*

uerbalb ber ©runblinien , welche er vorjeid^netc. 2Ti>aS fidj

von if>m trennte unter bem vrafylenben tarnen ©ro§=

beutfditanb unb babei t>cfy ben 23unbeSfiaat mit SolfSoertre*

tung verbrach, , baö täufd;te unb log , ober täufd)te wenig*

flcnö ftd) felbft.

Sit jenen Jagen freilief; waren bie Äonfequenjcn biefer

ftapitalfrage erft Sßenigen flar. 33on ben Defterretdjern wiifj*

ten uur bie Sinfcn , ftad fte sollten ; bie anbern wußten

nur , wa$ fte ntd;t wollten. 2Ber von tfjnen mebr wufste,

ber fagte cä nid;t , weit eä ju grell gegen bie f;errfdienben

2lnftd;ten berjHefj , ober er fagte e3 fyatb , um ftd) ben 3Wict*

weg offen ju galten. Sie öfterreid)ifd;en 2lbgeorbtteten fiecf=

ten in einer unlösbaren Aufgabe. Sic fonnten nidjt wiffen,

über naä fie ju verfügen l;ätten , unb bod) follten fte tägltcft

verfügen.

£>aS tonnte ©agern'3 wa()rt;afte unb el;rlid;e 9iatur uid;t

langer mit anfe(;n. Gr l;ielt es für religiöfcSdnilbtgfcit, bem
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Sktetlanbe offen batjnilegen, &a$ mögltd) fei unb ma« nidu.

„Sie mögen [freien, jte mögen mich berfejjetn", fagte er gu

allen 2lbmatmenben , „icb mujj ras 2)ceinige beitragen , bte

berrfcbenb gemorbne Icinfduing ju jerjtreun. Site Kirfnng

motten toii abmalten."

Unb fo jtanb er pIo$U<$ auf ber 'Jtebnerbübne, unb Seter

ftürjte nad; feinem ^laije , frag ganje £au3 empfanb : je§t

beginnt eine große 6ntfd)eibung

!

„Xaä beutfebe Soll mar in (Srniebrigung gefunfen, unb

mir fneben nadj ben Mitteln , tä mieber 511 erbeben. Um es

»or abermaligem ^alle jn fiebern, motten mir tiefe bittet ,u

(Srunbfdijen ber fünftigen SBerfaffung formuliren. @3 mar

uatürlid\ bafj man juerjl fut fragte: tt>et<$e$ maren benn in

ben bisherigen 3uftänbe-n banptfdcblidi bie ©rünbe jener 6r=

niebrigung? 2öetd)eä maren bie £>inberniffe, bie e£ r-erfdwl*

beten , bajj nnfer 3?olf nid;t ,u ber Ü)tad;t anffteigen tonnte,

bie il)m gebührt? Unter biefen ©rünben obenan ftanb ba$

ÜBerbältnip ber gemifebten «Staaten." —
Qllfo begann er mit jenen tiefen Jonen, meldte auä bei

Seele bie JGabrbeit felbft beranf^utragen fdieinen, unb meldie

and bieema! bie Stimmung ber 2ßeit)e über bie Sßaulefirdje

verbreiteten.

Unter ben gemifditen Staaten, fubr er fort, muffe man

jnnädift bie tn'ä 2lnge faffen , beten -vanotlanb nidubeurfaV

„SMcfeS iHU'bältnif? , baä oon Suremburg nnb Limburg ju

•'öollaub, oon .poljtein gu Sdnemarf , hinbre eine nationale
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^olitif unb fct5c un$ £em aus, felbft oon minber«mää)tigen

Stationen mifadjtet unb in unfern 3ntereffen get'ränft ju roer=

ben. 9)ctt folgen 9Ji
i
fcf> t* erb d [ tn iffen tonne fein nationale*

geben bejiebn
; fie müßten gel oft werben. Sie Paragraphen

3rcei unb £rei nuirben allerbiugä aud) bier md)t fofortige

ßöfung bringen, ba internationale 9ied;t«oer(;ciltniffe erü ge*

orbuet roerben müßten.

?ßreupen f;abe ba3 ©einige getban ju folget nationalen

ßöfung , Dp unb Jöeftpreujjen unb *ßofen betreffenb , unb

biet fönne man fagen: wir ftnb ineinanber aufgegangen.

(£ebbafte£ 23raoo auf ber fechten unb in beit ßentren.)

Gin2(nbreö fei eö mit Cefterreid). £ier tonne e£ weifei-

baft febeinen, \va$ ber nationale £auptbeftanbtbetl fei. 9lber

roenn aud) ba£ beutfdje Glement ber 3a^ lia(b in ber SRino«

rität, fo fei boeb niebt jroeifelf;aft, bafj e£ ba* einflujkeidijie in

biefer 2ftonard)ie fei unb mefyr noef) roerben muffe. Xarum

bürfe eine foicfye Abtrennung £eutfd) = CefterretcbS nid;t oer-

langt roerben. Sie roürbe eine 3tuftojung ber üftenardne nad)

ftcf) jiebit, roie man bieä aud) bemänteln möge. OBeroegung.)

$)ieä führte er auS unb fefetc bann bie roiebtigen SSorte

binju : „JBtr f;aben ,roar ben 23eruf, ber Nation eine ÜBerfaf*

fung ju geben , bem gefammten beutfdien 2>e(t'e ; aber roir

baben aueb bie Serpflidming mit tiefem 2?erufe übernommen,

ben SBcrfjältniffen, ben Ihatfadjen biejenige Dtednuntg ju tra*

gen, roelcbe getragen roerben muß, rcenu roir bie 3>erfaffung

lebensfähig fdmffen roolten."
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3m beutf$en2}unbeS{inne fei bie öjleiteidjifdje ©efammt*

monardne nid)t ju jerftören , fonbeiri fo ju jt^ent , ba^ fte

„ein mäcfjtige'g fteid) bleibe, eng fceibunben mit SDeutfcfylanb

ju bei gtofjen nationalen Aufgabe". „3tnbre Nationen wüi*

ben für ihre erfte ^fltdit galten, butdj baS !8eifaffungStt>eif

ben Sejtfj ni^t eines SDoifeS in 5raa,
e SP ftcüen , unb wir

fottten leid;tftnnig eine gange Saat bei 3nfunft , eine retehe

5(nrDavtfd)aft fünftiger nationaler Gmtttufetung bem biSfye*

tigen 3ufammen bange entfrembeu , bem 3ufal(e pieiSgefcen

wollen?

"

„3er; fyabe ben SBeiuf beS beutfer)en SBolfeS als einen gio*

jjen, weltgebietenben aufgefaßt. Wim mag barüber fpötteln,

mit SttniSmuS toegweifenb einen folgen üKölferberuf leugnen.

3<Jj glaube baran unb würbe ben Stolj verlieren, meinem

SSolfe angngefjoien , wenn id) etn ©lauben an fold;e fyöfyere

Seftimmung aufgeben müpte. £aS enthält nicfyt ben Umfang

unfiet Aufgabe , baf? wir eine SBeifajJung fdmffeu , bie nur

auf bie engen Sdjianfen unfiei ieuigen StaatSbetfyättniffe

befdnänft ift ; bat) wir ein Sin^eitS^tingip in bie öerfajfung

aufnehmen , welchem uns von demjenigen , wai bie einheit=

tidje Üftadjt bebingt, loSfdieibet, baS unS, wä(;renb anbre

Nationen an SMacfyt unb Sinflujj fid> auobebuen, beiuttfyeilt,

}o lauge unfie Wadbaru uns baju Muhe unb Jyveibeit lauen,

in ftillerJurürfgejogeubeituuSamCfen ju wärmen. (SBiabo.)

28e(ebe öinbeit haben wir ju erftreben? 2)ap wir bei ^eftim--

mung nadleben tonnen, bie xuxi nadj bem diente }it gejtect't
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ift! Xm »it bicienigcn 23bff'er, bie längs bet ©onau jttt

©el&jtanbigfeit n>cbcr 23eruf nod) 2lnfprud) l;aben, wie Xxa--

banten in unfer ^31anetenfnftem cinfaffen."

„3d; glaube alfo, bajj rohe ein SJScrfyältnifj fud)en muffen,

wobei Dejterretd; nid;t genötigt wirb
, feine beutfct)en »on

feinen ntditbeutfdjen ^rooinjen abjulbfen, bennocb aber im

imügjren23erbanbe mit£eutfd)lanb erhalten wirb. £>ie $rage

jiefyt alfo fo: 3fl e£ me(;r im 3ntcreffe£eutfd;(anb3, baf i>a$

gefammte 2)eutfd)lanb ftd; nur fo gejtaltc , eine fo laye 6in=

r;eit eingebe, bajiDeperrcicr), o(;ne gut Trennung ber Staate

cinr)eit feiner beutfcfyen unb nid^bcutfdjcn^roiunjen genötigt

gu werben, unter gletdjen 23erf>ä(tniffen wie bie übrigen beut=

fcr)en Staaten bem JReicfye angehören fann. Ober ijt eä nid)t

im ©efammtintereffe ber Nation, fowob/l Defterreid>3 alä beä

übrigen £eutfcr)lanb$ , bap wenigstens baS übrige SDeutfdj*

lanb ftcf) fefter aneinanber anfd/liejje, au er) wenn Cejrerreidi

wegen feiner auj$cibentfcr)cn ^rorün^en unter gleiten 23ebin*

gungen in biefen engften 23unb nicr)t eintreten fann ; babei

aber nidjtebeftoweniger ein engeä 33unbeSr>er()ä(rnifj jwifeben

Defterreid) unb bem übrigen £eutfd)tanb aufregt erhalten

werbe? Die Segriffe tfon 23unbe3fraat für i>a$ eine, Staaten*

bunb für baö anbre" (9SerfjäItnip) „ftnb unbeftimmte; e$ fön*

neu arid? SunbeSoerf/äUniffe gebadet werben,

bie jwifd)en beiben in ber Dritte liegen unb

bie Uebergänge bilben."

hiermit trat er unmittelbar an bie Stnbeutungen beffen,



91

tt>a$ et unter feinem „roeitern 33unbe" r-erftanben miffen »eilte.

Gr fprad) t*on ben gemeinfdmfttidum Snteteffen , r-on mate=

neuer Ginigung nad) bem SBerbilbe be3 3^ü^erein^. QllleS

baä lag bamalä nodj neu unb ich in fetner Seele. 2>en jefet

an erjt befdiäftigte er fteb mit Aufarbeitung einer 5Hte bei?

„roeitern SBunbeS", unb er tl;at bieä mit ber tfym eignen

Stanbbaftigfeit immerbar, auch atä iDcinifterpräftbent mitten

unter ben aufgetürmten Qlnferberungen beä läge«, febalb

nur eine freie Stunbe ju geroinnen war, febalb ba£ ©efr-räcb

mit ftreunben nur einen 2lugenblicf von ben Grferberniffen

ber Sageeorbnung abgeben fennte.

3eJ3t fctjloj? er jum «Scbrecfen feiner greunbe bennod) mit

einem fermlicben eintrage unb mit einigen Umriffen ber 3lr*

dnteftur feinet „roeitern 23unbes", Umriffe, reelle bie Qlnti-

efterreieber in öejrürjung festen, »eil bie organifebe Serfchu

bung eineS großen Cefterreicb mit bem beutfeben 2?unbe*ftaate

barin r-orgejeidmet mar. „(Sin neues remifebe* beim'dv* iKcut

'

3?eteroigung öfterreidnfeber *ßelitif in Xeutfdilanb ! " murmel--

ten fte unmillig Giner 511m Zubern.

£scr 3tntrag lautete: „Cefierreidi bleibt in ^entcfftdjtU

gung feiner ftaa rc ved; tl ict; cu 2<erbinbung mit nidUbeutfd^en

Säubern unb sßtotrinjen mit bem übrigen £entf$(anb in bem

beftänbigen unb unauflooliduMi ©unbe."

„$)ie organifdien Scftimmungcn für biefeo iMinbeöoer-

bältniö , meldte bie berenberten Umjiänbe nothig matten,

roerbeu onbalt einer befoubern ©unbeäacte."
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liefen Sat$ wollte er eingefd)obcn febn $wifd)cn bem er«

ften unb jweiten Paragraphen be« 9lbfd;nitt* „oom 3(eicf)c".

Heber bie tlmriffe fagte er $ol$enbe$ , inbem er gegen

alle politifdie Älugbctt , aber ganj im 2Bcfen feiner treufycr*

jigen (Sf>rlicf>fett, bie empftnbücfye Oberfyauptäfrage unmittel«

oar berührte

:

„DKan fyat bie ^rage tion ber fünftigen Stellung Dejter*

retebä in unb ju 2>cutfd)lanb in 23erbtnbung gefegt mit ber*

jenigen fron bem jufünftigen Oberbaupte, »on bem Snbabcr

ber fünftigen 9ieid;«gewalt. 2Bie id) über biefe *5ra3 c benfe,

ba3 fjabc id) öffentlich oor SDconaten au$gcfprod)en." (211$

SDcimjter in ber $armfid'bter Äammer l;atte er ^reujjen als

ben <5tüJ3punft be$ JBunbeSfiaateä oejeidjnct.) ,,3d) würbe

e3 aber für »orgreifenb unb ntcr)t paffenb galten, ttenn id)

oorlefen wollte, roaä id) im23eginn unfrer Sffeoolution barüber

geäußert t;abe. 3d) t)abe ber Gntfdjeibung biefer ftrage burd;

mein Qlmenbemcnt rcineäwegS Jjrdjubictrcn wollen. 3dj bin

aderbingö ber Meinung, baf? an bie Stytjje be$ Shmbeä«

ftaatä ein einfyeitlidjeä Dberlmmpt gehört, rca$ febon tax

Segriff einer Hegemonie ^rcujknä auäfcpefjt. $ür bie ®e*

fammtleitung $>eutfd)lanb3 aber, Defterreid) einbegriffen,

wirb eine weitere (Einrichtung gefdjaffen werben muffen, unb

c$ würbe bieS atterbingä eine fel)r wichtige unb fdiwierige

grage fein, bie tt)re fibfung »on ber 3ufunft erwartet. 2öir

würben einen Organismus fdjaffen muffen, wornad; eine

centrale Seitun g ber gemeinfamen 3utercffen bcS ganjen
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£eur(cMant>>5 unter äftitroitfung (einer bereinigten

SB et tr et er ftart luirte. — 3$ babe midi in meinem 2fn=

trage auet) nidn darüber auägefprodjen , ob bie organifetyen

öejttmmüttgen für i>a$ »eitere SBunbeSrtetDältnifj, rrelebe neu

,u treffen fein werben, in bie SBerfaffung aufzunehmen feien.

odMininfdu\ bafj jte 93cjlanbtt)eile ber öwfajfung mürben.

3)a aber ein fcidjce 2>erbältni(; 6i$t)er außer rem ®efut)t$*

Steife reo ^hi^fduiffci? (ag, fo rooflte ict) burd; meinen Eintrag,

für ben ^all audj , baf er SHnflang fonbe , ber 3infid;t beS

2lu*fduiffee in biefer |>inftdjt nii$t »ergreifen." — „Ritten

mir unä , bajj nur \\\ enge Formeln mäblen , bie nationalen

Snterejfen in eine Qtoanqiiade bringen gegen ihre Statut

;

tfutn roir riehnebr bau Ibor weit auf, bafj ber Gilttritt nidu

erfdnvert fei in bie beutfcfye Familie unb in it)r grofjeä gojt*

üd^e« £au$ "

JBie überrafd;enb aud) für Siele, roie bejrurjenb für

JWandje biefe SÄebe ©agcm'ä geworben , ber bcrab[teta,enbe

(Rebnet würbe bodi bon anbaltenbem SBeifaüe begleitet.

Sebermann füblte, bafj grofe Stuffaffimg unb 2Bat)tf}aftigteit

jum ©tunbe tag, unb $unbette riefen mnt beut (S^tuffe ber

©ifjung, um biefen (iinbnut verarbeiten ju tonnen. Tic

<§i|jung
(

e$ mar bie mite, mürbe gef<$toffen.

SBraufenb in lebbaftem ©efbrädje ging bie Setfammlung

auoeinanber. (Säfeiunpfllitifcfc)! bic(; t$ bier ; ti feiungeitig!

fyiej} ti bort; eä get)e nidu! bicf; eo ba ; eo (ei ftaatomän--

ni(d) ! fagten SBenige ; ti fei ciulidi unb allem m oa,l u-b ' fag«
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ten Olnbere, wenn öött ftaatlidjer (Sin(;eit bie 9tebe fein

fe((e ; eä fei 23evratt> an ber Einheit ! fagten jablreidje Süt>-

länber.

Den Sübbeutfcr)cn unb Defterreicbern fyatte ©agern in

25orauöjtd;t bei 23orrourfel jugerufen : „9Jian t;at gefagt, el

fei gegen unfer 2)}anbat , ein bereite« SSunbeöoerfyältniß ju

begrünben unb jujulaffen. SB« ftnb berufen, bie Ginfjett ju

fd;affen, fo roeit fte unter ben gegebenen 33err)ältniffen nitrier;

ijt; weiter fann unfer 23eruf nicfyt get;n. 2Bcnn mir aber

Paragraphen annehmen, t>on benen wir bcratt#fer)n, baß fie

Deflerreid) nidjt beliebigen, baß Oeficvretct) baburd; gejttmn*

gen mürbe, ftd; »on Deutfdjlanb ju trennen, gar nid;t me(;r

jum beutfd;en9ieid)e ju geboren — bann, meine Ferren, f)a*

ben mir nidjt bie @inr)eit gefdjaffen, fonbem jerriffen, unb

biefem Serreifjen ber $tnr)cit tret' id> entgegen
!

"

Die Sübbeutfcfycn unb Defierreid;er mußten ir)re 2Iugen

nid)t oerfd)(ießen Bor ber 2öafjrf>eit , baß Oejierreid) rotrflid)

nid)t in einen 33unbe3ftaat mit 23o(fll)au3 eingeorbnet »er-

ben fönne. Statt je^t b(o§ 91cm ! ju rufen unb fon 93er-

ratb an ber dmfeit ju fyreckn mußten fte an ber Sdjmelle

ber 33erfaffung eintreten in eine praftifd; mögliche Definition

bei SSegnffeä 6int;eit. Sic mußten pofttio merben. ©agem

bot ifynen baju bie £anb. Statt beffen »erhielten fte ftd>

immer bloß" abmefyrenb. 2öie motten fte ftd; am 6nbe roun*

bem, \)a^ bteüftatnr beruhige nid;toerdnbertmerbeburd) bloße

Stbmebr, H^ bie 9iatur ber Dinge am Gntbe nic^tö übrig ließ
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alä fron SirabeSjxaat ofyne Deflerreid) ober ein SßerfotätgeBeti

ber gangett Stufgabe. Sem (Sinftdjtigen roar e$ bamal3 fd)on

Kar , fcaJ3 fotdjeä 93ett>atten auf bie gäbet t>inauö fommen

»erbe, in weiset ber £>unb mit bem <2tücf gleifd) im Dtacben

über ben iföafferfreg läuft. SieS eine Stücf fann er feftf>al=

ten, trenn et ftcr) nicOt einer £ättf<6ung anvertrauen roitt.

Gr ftebt aber ben Statten beä Stücfcä im SBajferfpiegel , er

giebt ]\&> ber Jäufdumg f>tn , er f<$Tta$>t and; nacb, bem

2d;atten, uub verliert baburdi aud? ba$ wa$ er fdion batte.

Sie Ginbeit im Stoppt! * 23unbc war ju erringen, tr-enn

man ftd) barauf bin jufammenbielt. 5)tan tr-ar bamit nießt

aufrieben, unb nötbigte benn aueb ©agern, ftd; jUttädjft auf

bae Widere, auf ben 2?unbetfjtaat ebne Ccfterreid) ju 6e*

fdn'äui'en.

5(m fotgenben läge am 27. Cf'tober tarn ti gut Slbftim*

muug. 9Jtit ©agetn'3 Qlmenbemcnt muffte begonnen »erben.

Umfonft eilte iyreunb auf ftreunb liinauf $u ibm , um ihn jur

{Hüd'nabme beffelben ju reraulaffen. 2Ran überfab bie©thn*

muug unb ttmfjte, bafj nur feine entfcbloffenften Jyreunbe unb

nur fetuettr-egen bafür ftimmen toürben , ^a\^ eä alfo in grel*

lev ÜÄinotiMt bleiben muffe. Sie 5(nfid;teu unb ber ßnt*

fcblujj waren niebt binlänglid; gereift. Sföoju einen fo nüd;ti*

gen Sftann eine äufuulidie 9iieberlage erleiben (äffen?! ®r

»erweigerte bartnätfig bie 3utucrnar)me. „Unb toenn trat

3et;n mit mir gebn", fagte er ävgevlicb
,
„ti foB beratuv"

Sa beantragte ein Stufet namentliche ^Ibfiimmuug über
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alle fünfte, Gsä lagert roofyl ein $)ui$enb Slmenbementi

vor. Unb min {Heg©agern ju allgemeiner (Srlcicbtcrung t)er*

ab von ber (üjirabe unb ging auf bie SJtebnerbüfyne , unter

bent tieften Steigert ber SBerfammlung ^elgenbc« fagenb :

„3er; roeifi , ba| mein Antrag bie sDcel)rbeit bee £aufe$

nid)! erhalten roirb. SDic Sofung ber ^ragc roie tef) ftc von

ber 3u fullft smarte, Imbe id) nad? meiner UeBetjeugung bar*

{teilen ju muffen geglaubt. 33iä jur jroeitenSlbftimmung über

bie SBetfaffmtg roirb bie ÜJktionalverfammlung (Melegenbeit

baben , aus ben Greiguiffen unb ben entroitf'elten 2lnficbten

ein Dkfultat ju gießen. £>ic &ü biefer 33crfammlung null

icr; mit einer namentlichen 5lbftimmung über meinen Antrag

nidit verfd)roenben laffen, unb jicfye ibn besbalb 6t«S jur jroei=

ten Slbftünmung (über bie ÜBerfaffung) juvücf. (SBietjtiratmgeS

SBravo.)"

Sinnen roenig Neonaten mirb man ibn über biefetbe

ftragc roieber auftreten unb an bie Wlfytytit bee £aufe$ ap=

vellireu fe(;n. 2>ann roirb bie ftragc febärfer unb unmittelbar

yraftifdi auftreten , unb bie DJcebrbeit bee #aufe3 roirb fieb

bafür erflaren muffen.

3et?t rourbe ber ^aragravt) ^\t>t\ mit 340 gegen 76, ber

$aragra£t) 2)rei mit 316 gegen 90 Stimmen ofyne itgertb

einen befd;tänfenben Snfak angenommen. SDaö SKü^lfcIbt'f^c

31menbement fanb nur 3S Stimmen. Dejrerreid) , roenn e«

uiebt auäcinanberfiel , mar für jeben Äunbigen biermit abge=

foubert, ber fd;arf gefd;(offene 2?unbeeftaat mar tbeoretifd;
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lauteten baraalö

:

§. 2. Jlein Xfyeil be£ beutfckn Sieic^eö barf mit nicb>

beutfcben Sänbern $u einem Staate bereinigt fein."

§.3. £at ein bcutfd>cö Sanb mit einem niebtbeutfeben

Sanbe baffelbe Staatsoberhaupt, fo ift ba£ 33er*

f)ältni§ jroi[d)en Reiben Sänbern nact) ben ©runb*

fa^en ber reinen '-Jkrfonalunion juorbnen."

3.

„£>ie ^rei^eit , nacb, bereit golbenen Sfrudjten taufenb lü*

fterne .pänbe greifen , fo oft nur ein neefenber 2Binb einige

3weige nieberbeugt, ifi fein 3ujtani ben ©enuffen. Sie ijt

ein SBcrf ber 2lrbeit, bie , mit ber Sonne jeben Sagen neu

geroeeft
, ftd; in ber Stiftung flat ernannter groeefe kroegt.

23on bem guten ober eblen 3u(;ait tiefet 3roccfe bangt bann

i(;r Sjßertb unb grbptentbeiln aueb ihre SDauer ab."

SDicfc 2Borte Satyhnannn Ratten ftcb unä im erften .£>alb=

jabre ben Parlamenten bitter genug bewährt. 2Da§ ber£>ienft

für bie ftmbeit ein faurer £>ienft fei , bajj er mit ber Sonne

jeben neuen Jagen neue 3lnftrengung , neue (Sntfagung, neue

Selbfberleugnung forbere , roie peinlich batten mir'n erfaf;-

reu ! ©laubt man benn , cn fei ben iWännern ben Gentrumtf

leicht geworben
,

fortir-ätyrenb gegen bie ll>iif?beutung ihrer

III. 7
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eignen ©ntnbfä'lje auf bie ©fangen ju eilen? Jöafyrlicr) nein.

Wlit ©etymergert waren fte innc geworben, ba§ eS ein t>erbeö,

baS £erg auätrocfncnbeä ©efdwft fei: ben eignen Sinbern

gegenüber immer unb immer nur abwefyrenb erjiefyen ju müf*

fen. Sic waren ber 6d;angarbeit
, fte waren ber ©«futroei*

jterroüe (;er$lid) mübe , unb Ratten fid; lange bamit getröftet

:

mit ber eigentüd;en 23crfaffung, mit ben ftosagrapt)en für

bie 6in(;eit wirb Utt$ örfyolung fommen !

Unb nun geigte ftd/S gleid; bei ben erjien Paragraphen

fürd;terlid; , \>afy bie Arbeit nid>t leidster ,
ja *ci$ fte nod;

fd;werer werben follte. @$ geigte ftd;, bajj bie ®d;b>fung

ber ßin(;eit tief abhängig fcabon fei wie man bie greil;eit

r<erfter;e , ba$ bie Verwirrung ber 33egriffe nur nod; großer,

bie 9lu£fid>t auf Grfolg nur nod; geringer werbe , wenn bie

6r)mpatt)ieen unb 5lntipatf;ieen ber SSolfßftd'mmc , bie 9tn*

fprücfye ber bttnaftifckn unb £erritorialred;ie nod) fyinju

träten. 63 geigte ficf> , bajj nun erft redjt organifd;e 23or*

ftellungen tont StaattMeben uncrlä'fjltd; feien, unb tty bie

@(eid;mad;erei nun erft red;t in'S 9iid;tä 1; in abführen werbe.

2Bcict) eine SRcife politifd;er (Srfenntnifj forberte bie öfter*

reid)ifd)e ftrage Bei tkem erfreu auftreten t)erauä ! Ratten

bie abgelegten groben 9lu$ftd;t auf biefc Steife enthüllt?

<2d;ten nid;t bie oberftäd;lid;e ©leid;mad;erei aud; fjier ka$

(;errfd;eube s$rinety abgeben gu feilen !

3Bien war unterbep genommen worben r>on JBinbifcr;=

grätj, unb nun ftürgte man auf unfere armen, mad;tlofcn
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fteid^fommiffarien lol , all od fte im Staube gewefen ftcu

ren irgenb etwaö ju dnbem. SSelcfer unb D&erji 2fto«(e au«

Diben&urg waten bingefdntft werben, unb SBeltfer mu£te

nun auf ber föebnerbütme iHntbeibigen , warum er niebt fteg-

reifer ^rofonful ober tyiopxatox gewefen fei gegen bie <2ere*

fd;auer unb ©renjer. 2öe(tfer fct)a(t bie Unvernunft ber 3tn*

forberung, bie öinfe fdjmäbte bieUnmad>t ber (Sentralgewalt.

2>a war feine Begegnung möglich, ju einem irgenbwie ergie*

bigen 23erBättuiffe 9?ut Ginö fal; mau beutttcb : t>a$ jene

Anforderungen , bie an Cefterreicb cbenfo gefreut würben wie

an 9iaffau, jut grimmigften Guttdufd)ung führen müßten.

2tttbete Staaten regten fid; nun au* gegen bie DBer*

berrlicbfett ber patlamcntatifcben Gcntralgewalt. SBährcnb

bie 2tbfcbmttc oen „9ieicb unb !Mcr)lgewa(t" in ber Ipaull*

fürdje biäfutirt unb burd^geheubä nach ben 2>orfcf)lägen bei

Setfaffnnglaulfctyujfel befddoffen würben , erbeb in ©reiben

fcorfichtig, in ©erlitt uugeftüm bei 9ßartirttlarftaat fetn£aupt.

3n ©reiben unter 3iiftimmung, in Berlin unter Anführung

ber Surfen, ©ie Stufe erbnete fid; fotibarifch in gan$2>eutf<§*

tanb gegen bie Gentren in /yranffurt. „$3ir f'ommen gegen

biefe i'i'elubeit ber Gentren nid)t auf", batte bie 8infe bei

^aulofudc ifyren ©enoffeu in ©reiben unb ©erlitt ,ugeru=

fen , „ergreift 3|r alfo in ben Äammern ber Giujelnflaaten

bal <2d)wert bei SPartifularilmul gegen bie $aullfttä)e, um

bie *paullfird;e ju ftür^en." ©el ^artifutartlmul ? © e g e n

bie ^aultffirrte? 3a wobl. ^(n tiefem fünfte im £et&fie
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184S fe|$te fid) ber ooüftänbige äkrratl; beutfdjer Gtnbeit in'3

Seif oon Seiten berfelben Sinfen in bcr $au(ßfird)e , roelcbe

b'ii bafyer bie Souüercuietät ber Ginbett ntdjt grofj genüg

liaben fonnte
,

ja , lvclcbe nod) in bemfelben 2iugenblicfe ge-

gen Oejietreidj eine biftatorifcfye (5 ouoeiditctcit berfelben

s$aulöfircr;e in 'ülnfprud) nabrn. 2Äan fcfoämt firf) faft , biefe

2>ata eineö Serratia gegen baä Unterpfanb beutfd)er 3u=

fünft niebermftreiben . Sinb jtc niebergcfdirieben , bann

roirb man jid) nicht mefyr tounbern , bajj bie alfo bmatfytnt

3ßaui$fitd)e oon ben pattitufanfKföen ©egnern ber rechten

Seite etfticft »erben fonnte.

$>ie ßinfe fpefulirte folgenbetmaafjen : Gä roirb im« ton

ber ^aul^firc^e bie greifyeit nicht in feem 2Kaa£e geroäbrt , in

roelcfyem toir jtc rooüen. £)ie weifen ßcntren nennen bicä

ein Unmaa{j. 3n ben Äammern ju 3)reöben aber unb ju

Söcrtin t)aben unfre Seilte bie ÜJkbrbeit ober fmb nabe baran

fie ju erlangen. 23on bort ifi alfo mehr Freiheit ju erhalten

at$ r>on ftranffurt. $)amit bie bort errungene gteifyeit nun

volle ©ültigfeit erlangt, muffen nur ^ranffiut ftürjen. 2k

„»olle ©ültigfeit" unb bcr Sturj granffurtS roirb erreicht,

wenn ber pierljercftdje ©runbfajj JranffurtS , ber 9iaKaur=

SBetnerfdje 2intrag$befd?luj$ , in 3acbfen unb in $reuj?eti

giiinblid) befd;äbigt ,
ja trenn er befeitigt nurb. Sarum fei

oon nun au bie ^artihüarfcuiHnanetdt unfre Soofung.

Unb fo gcfd;ar) e£. 3n $5reäben rourbe ber Anfang ge=

macht. (Sin Sehet, roontacb, ba$ beutfcr)e QSerfaffungeroerf
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fungämä&igen ©eibalten unterteilt »erben muffe — erhielt

bie ßuftimmiutvi, bei fäd)fifcben Kammer. Tcrfelbcn&ammer,

melcfye um i^rec boberilofen [infett Uenbeng toillen ben Sauf*

namen „fottberäner Unberjtanb" ermatten bat. £err ©a)aflp

ratf) unb ©enöffien leiteten btefe Kammer, unb afö Siebet«

mann btefe Angelegenheit im beutfehen Parlamente nachbrüd'*

Heb jur 'Spraye bradjtc, t)atte #err ©ctjaffratb, bie©tirn, bieg

$u betätigen unb ganj in ber Örbnung ju ftnben. ©erfelbe

#err Sc^affratr) , meldet gleia)$eitig
,

ja in ber nämlichen

©ifcung in welcher ©teberräann bagegen auftrat bergeftalt für

biftatmifd^c ©emalt beg Parlamenten fid) geberbete , H% er

gur Drbnung gerufen »erben mufjte.

211^ 3eid)en big ju melcfjcm (Mrabe beg (nmiemug folche

Cwofiüon gebieten mar fei beiläufig biefe ©cene beg Crb=

nungSrufeS aug ber ©i&ung bom 6. Kobember erwähnt:

lim Beleuchtung unb Neigung ferguridjten in ber 5ßdulg*

fircfye mar bag Parlament )o eben auf einige $til in bie re-

formirte Müde berlegt toorbeu. Tiefe ift biel fleiner alg bie

Sßauldfirä)e , man fafj ftd; alfo fehr nahe unb jeber Iiimult

erhielt biel mehr ben (^'harafrer einer perfönlictyen Sauferei.

Tic fäd)fifd)C ftrage mar juerft angeregt unb bind) ©efcflujj

ber üöerfammlung mar bem 23iebermannfcbcu Antrage bie

Tringlid)t'eit guerfatint morbeu. ß$ folgte nun ben lum-

bertfacb bagemefenen b'fterrcidHfdnm Anträgen ein neuer

öfterreidnfdKr Antrag , unb ©agern bertunbigte baä Wefultat
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ter Slbflimmung bafyin , bafj bicfem antrage bic Sringticbfeit

nicfyt guerfannt [ei.

Sd)affratf) (»om $k£e). 2ttfo bic fäd)ftfd)e grage war

bringtid), aber bie oflcrreid)i[d)e ijl nid)t bringlid)? ! (93ewe*

gung ; Stimmen tton ber föchten : IHur)c ! (Einige Stimmen

fcon ber Sinfen : $fui! !)

^räfibent. Steine Ferren! 3a) muf? biefen 3nmf,

tiefen un(d)ictlid)en label cineö 5Bef<$faflei8 ber Weiiomhit?

fammlung gurücfwetfcn unb denjenigen , ber baä *ßfui gern*

fen , rufe icf> gur Orbnung.

Sd)affratr; (r>om $ta£e) : 3d) bin e« gewefen !

sßräfibent. Sie alfo (ju Sdjaffratb, gewenbet) rufe

id) gur Orbnung

!

(Sine (Stimme (Don ber Sinfen): 3d) bitte aud) bar*

um ! (Siele Stimmen bafelbfi : 3d) aud) ! 3d) aud) ! ©rofce

Unruhe.)

^räfibent. 5t(tc bie rufe id) gur Orbnung bie biefem

3tufe gujiimmen.

Sd)affratr; (»om $la{}c). 9tod)mat$ fage id) : «Pfui!

(Särm. Stimmen »on ber Sinfen : 2öir 3lüe!)

$ r ä f i b e n t. 9Mne Ferren ! bie fttitionafrerfammlung

wirb barüber entfd)eiben muffen in ber näd)ften Seit , wie e$

ju galten ift , wenn ber Orbnungöruf , ba$ ie^te Mittel beä

Sorftfeenbcn , auf biefe Söeife »erfyöbnt wirb t»on einer gan*

gen Partei. (Stimmen iw ber ffied)ten: 3a wobt! SiScipU*

nargefe^
!

)

"
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Senn man fotöj ^Betragen ftefyt unb folgen Jon t>ört,

fo bräunt ftd) bie grage auf : güfylte ftd; benn bie Ultrapar=

tei aud; nad; ber Diieberlage in granffurt nod; immer jtroer*

ftcf>rlict> unb mäd;tig? 3a, fo füllte fic ftd;. SBaS fte am

Gcnttalyunfte verloren, bas boffte fte reieblid; in ben 6tn-

jelnftaaten ju erfetjen. 9?icr;t ber beutfdientft-age wegen, fütt*

bent ber ultra * bemofrati[d;en greil;eit megen tobte fte fo ge-

gen bie Sk^mingung SBienS. Qlber <2acf?fcn geborte it;r nod;

ganj unb jroar auf unabfebbare Seit binau*. $te.ufen, ba3

grojjc ^teufsen
,

feinen il;r ganj ju gehören. 23erlin mar ein

Ccrnelbali ber £emofratie. £>ie bortige Hammer, ominös

genug aud; 9htionalt>erfaiumlung gebeifjen , mar ihr mid;tig*

jtcr ©tfi^nnft. SBenn bort in einem großen 9teid;e bie$ar=

tifularfouiHU-änetät burd; bie Sinfe burd;gefcttt werben tonnte

gegen \>a$ beutfd;e Parlament, fo mar ein furchtbares ©egen*

Parlament fertig, ein ©cgenparlament, meld;etf mit tuel

größerer realer Wladji ausgelüftet mar an ber Spijäe eines

realen Staaten als baö beutfd;e Parlament mit feiner nur

ibealeu 9)cad;t aufbringen tonnte. Mrjltd; nod; fmtte ftd; ein

2)eraorraien*Äona,rejj im „engüfd;en #aufe" j» ^Berlin »er*

fammelt, in welchem bie Surfe ber sJ>aulsfud;c noch bei 2öei--

tem überboten morben mar , unb obrnol;! er fidi uumad;tig

gejeigt t;atte
, fo mar bod; bind; i(;u ber $uird;fd;nitt bemo«

t'ratifdKr begriffe immerbin gefteigert motten , unb Ultra'«

in ber berliner .Hammer geroannen immer mein ©oben , ie

beutlid;er ftd; burd; ba$ ©ebat;ren bee £cmotratcn--ttongrcf-
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fe$ r;erau3gejMt hatte , bafj jte ja gar noch, nidn Ultra'$ ge~-

nannt werben formten neben ben Xemofraten, welche im

cnglifd:en £aufe getagt hatten. 2Ran fletterte bort immer

weiter funauf in He cünnfte 8uft wie sDmnd)baufeu an tcr

Sobnenranfe , He über 9tacr)t 1>i$ an bcn 2)ionb hinanf auf*

gefeboffen war. 23alb hoffte man ben JRonb unb bie nnir=

bifche äRonbesmadjt erreicht ju haben, ©et tbbtltcbe Angriff

gegen bie $aul*fircr}e roar benn auch in ber berliner Kammer

hereits oerfuebt rrorben. Unb ;war in 3IUeberaufnahme bor

$ ofener tyrage. SDRit einer zweifelhaften Stimme hatte man

bereite bie SJcebjbeit bahin erlangt, bajs ben „33ewohnern be£

©ro^er^ogthum^ $ofett bie ihnen bei ber 2>erbinbung beS

©toBr)cr,ogtbumä mit bem preujjifckn Staate eingeräumten

befonberen SRecr)te gewäbrteiftet würben , unb ba§ ein gleich*

zeitig mit biefer Serfaffungsurtunbe 511 erlaffenbe« ©efe| tiefe

Stechte näher feftfe^en werbe" —
hiernach war, ganz ahweichenb oon bem 2?efcbluvfc bei

^ßaulefircbe über Ginoerleibung £eutfcb*$ofen3 in'« beutfehe

Dieicb
, ^ofen im ©an^en als eine felbftänbige $ror>rng bt>

jeic^net, unb ihr als einem ungefonberten ©an,en eine fett*

ftänbige eigne Serfaffung unb Verwaltung in ^lueficbt ge=

[teilt worben. Xie ftonfecnienz bierson muf?te fein, ba$ ent=

weber ganz $ofen, ber beutfdje unb ber ß0lnif<$e Iheil, 511

Xeutfchlanb fäme , ober , ta$ weber ber beutfd>e noch ber

polnifche Iheil an Xeutfdilanb fiele. 9faf biefem rerbeeften

2öege, angeführt von ben sX^^n, hatte fich bie ^Berliner
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$ommer gegen einen £aiunbei\-biufj bed beutf^en "Jnulamen-

teä erftdrt. £ie Momveten; gegenübet bei $au(3ffc(§e ttarfc

([(ix nicht cnväbnt unb »erftanb ftcb alfo im Sinuc bei 8er*

linei Stammet bon fefbjt. hiermit toar beim bie Cbevbcvv=

lichfeit bet $aul3fird)e gang fein befeitigt, unb ti toat glei<$*

gültig , bajj in biefet ftxagt bie bteufHf<$e [Regierung |c(bft

auf Seiten bor $aut3fir$e ftanb.

3tn biefen Sßunft fnübften ftdj bie J>reu§if^en Debatten

im beutfdunt Parlamente, welche am 7. SRobembet mit ei«

nem bringti$en antrage SBilljelm 3orban'$ Begannen, unb

wehte fut fo ereignifjreid) übet ben Scbjlujj be$ "utbvetf 4S

ausbreiten foHten , bet SSenbepunft füv bie ultraberaofratifc^e

$errfdjaft in ÜRorbbeutfo^lanb. S93ie biet am 2tnfang$bunfte,

fo war bie Feinheit be$ Parlamentes im©anjen unb©rojjen

joitwahvcnb auf Seiten ber breufjif$en [Regierung, ba biefe

in bor beutfdjen <5iui)eit$frage bem beutfdjen Parlamente null«

fäfjtig war.

Jorban fafjte feinem SRaturel gemajj biefen bcmofiatnt

Vavririilavifiifd^cn ©tiei bouöertin bei ben Römern, ©erabe

»eil er e$ tbat, eiuft felbjl ein Cinfer, unb »eil er ti an ih-

rem jel.u boffnuiuunuHlfteu Serbünbeten tbat, tobte unb

fdniumte bie Cinfe ingrimmig weihveub biefet Webe. @t hatte

fte nidjt ;u Snbe bringen tonnen in biefem engen [Räume,

wo baö Unterbrechen fo gtetl tonte, n>o [ebe Auflehnung be-

taubenbev Stufjtanb würbe , wenn ibu niebt ©agern natö*
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brüdlid; gef$ü$i fyatts. 3)iefer bedte ii;n gtcid;fnm »otgeltg*

tcn geifceä mit <2d;ilb unb ©cuttert M s#räftbium$.

„2öir fyaben uns bieSmal md)t ju roenben !

" rief 3ot=

bau, „gegen Unten ober Dben, fonbern gegen bie DJcitte,

gegen einen Jfyeü ber gefcijiicfyen Vertretung bee 23o(fcä

fetbjt , reelle ifyren 23eruf überfd)ä£t unb bie ©renken bef*

felben fcerfennt — (53on ber Sinfen ($$ iji unpartamenta«

rifd), ein fold)c3 Urteil gegen eine anbre 23er[amm(ung auä=

jui>red;en!)"

©agern roieö bie Erinnerung jurücf. 3orban futjr fort:

„9cad)bem e3 mißlungen ift , tiefe 23erfamm(ung mit ©eroatt

ju fprengen , ober ifyrem SBtttcn ©eroatt anjut^un , verfugt

man je^t, baffetfee 3ict auf anberem 2öege ju erreichen.

9Jcan oerfud;t fte o()nmad;tig ju mad)en burd; $ernadiläjftgung

unb Umftofjung ifyrcr 93efd)lüjfe" — unb roeldje Partei tfyue

bad? SDiefelfce, rocldje für bie au£ ifyrem Sdjoofje fyeroorge*

gangenc (Sentralgeroalt bie alterrccitefte 5Rad;tr*ot(fommenf)eit

»erlangt fyabc ! £>icfe(be , welche bem ^artifulariämuä bei jt-

ber ©etegenfyeit ba$ fulminantefte quos ego ! gugefyerrfcfyt.

3)iefelbe , roeldje bem beutfcfyen Parlamente gerabe beämegen

am ÜJceiften gegrollt , »eil baä Parlament nid;t immer gleicb,

it)rem 23egeb,ren genügt: 9tüe$ roaä ftd; nid)t gleid; fügen

roottte 511 jermadnen. £>icfetbe Partei , toelc&e mit ber au^=

fcpejjlicfyfUn (Siferfudjt nur ftd; bie bemofrati[d;e nenne, unb

biefen Tanten 9ciemanb aufer ftd; jitgefteben motte. „£a$23tatt

r;at ftd; mit einem 9Me fettfam gemenbet. 2Benn ttit nict)t
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fcfytm inclfad; Gelegenheit gehabt fmtten , imö alte 2>erwun*

fcerung abzugewöhnen , fo tjdttcn wir alle ltrfad)e gu glau*

fcen — (33on ber Sinfen : braoo , ba capo ! ) in tue 3 £ it ba

Sßunber jurütf'oerfetjt ju fein. Qlber wir wiffen eä fd;on, ba§

tiefe Partei" — (Unterbrechung oon ber Sinfen) „3cr).Jpred)e

j.a nidjt fcon Sitten!" Hub nad;bem er ftd) t)icrburcf) baS

2Beitetfpred;en ermöglicht, jeigte er, wie biefe Partei mit jebem

Sinbe ftgle, jeist aud) mit bem partihilariftifcfKit , weil fte

nid) t wiffe wofytn. „3a , eine fcf/limmere 23ermutl)ung nuifj

jetjt gerechtfertigt erfd)cinen. Sic fyaben rnelleicfyt nur be3l;alb

beigebrel; t , weil eS tfyttcn nid)t gelungen ift , bureb Meuteret

bie £errfd)aft über ba£ €>d)tff in ibreßkwaft jn bringen." —
Uuterbrecbung unb 3"™f : ^aä ift freche JBcrläumbung !

2)er $räftbent muß wieber einfd;reiten — 3orban aber rote*

bertjolt fein 53i(b unb fül;rt e$ auö bafyin , H$ fte nun Hi

Sd;iff auf ben Stranb jutreiben wollten, nm beim Schiff-

bruche an ftdj ju reißen , roornad) fte bi$l;er r-ergebenä ge=

trad)tet. „£>at eä nid;t ia$ ganjc beutfdje Süolf vernommen

<ut$ bem SOtunbe eine« oielgeuannten bcutfAen 4<olfennanne$,

bie 5tnard)ie fei H$ cinjige 9tettung£mittel , bie einzige Hoff-

nung, auf bie ftd; baä beutfcfye 23ol£ nod; jtufcen fönne? £a*

fmb Ü(;atfad;en. ÜJlcine -Venen! 3fl$ fid) Sßreufcen am (>. 9lu«

<t,uft nid;t in uubebiugter ^Jvcöh)nefiö nieberwevfcn wollte inn-

rer Gentralgcwalt, ba oerbammte mau eä iu beu ^Ibgrunb,

ba wollte mau e$ iu ben Staub treten. 3efct tbut mau baä

$egentbeil. &amalä prebigtett bie berliner Solfämänner
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(Sott bei Stufen : 3ur €ad;e
!
) auf bie id; bier netfyroenbig

fommen mufj , weil bei in Siebe ftefycnbe !Bcfd;lujj mit il)vem

treiben jufamment)ängt , bie bcutfdjc ©efinnung mit folgern

ßrfolge in Berlin , bajj i>a$ 93olf ftdj fd;ncE begeiferte unb

bei- Siftona auf bem 23ranbenburger £r)or
, fowie ben 2Jtotf

morbilbern ber ©enerale ©etyblitj , Bieten unb Sd;wcrin

bie fdjwavjweijje gal;nc etttrijj , um if;nen bic beutfd>e in bic

£anb p geben, unb Seben ber ftd> mit einer :prcujnfd>en $o*

färbe fefyen ließ" auf ba£ äöütfycnbjte verfolgte. 3)a$ arme fou*

fceraine 5Bolf ! ß<2 weif; faum mefyr , voofym t$ ftd; wenben

fotl. 3eJ3t mufi e$ feine ©ouv-eratnetät lieber nacb, einer an=

bern©eite t)itt gebraudjen laffen." 3e^t fei granffuvt in tiefftc

2krad)tung gefunfen , weit bie „fottberdittett 3been jener 3)c*

mofraten par excellence" f)ier nid;t burdtgebrungen
,

jejjt fei

cS ein elenbeö Dorf unb 33eriin wieber bie Kapitale. „9lud?

tjat e3 allen 9lnfd>ein , baß bie berliner 23erfamm(ung mef)r

geneigt unb befähigt fei , ber beliebten ft-raftur|cr;rift in ibre

^erjen ©ingang ju gewähren a(3 wir". — Stürmifdjc Uru

terbrednmg ! £err 23eneber; muß bitten jur Drbnung — £err

Üiböter fconDetö tmtjj proteftiren aU ^reufjc — £err Bi^crt

muß betätigen — ©agern fcfuiijt ben Siebner ftaub(;aft unb

biefer fäf>rt fort : ,,3d) bin nämlicb, ber ÜÄeinung, baj? in 23er*

litt an ber einfamen Rappel , unter ben 3dten unb an ber

Sinbenecfe ber jweitc 9lft ber *ßftngfiweibcn=Iragöbic ju fpie-

Ictt beginnt , unb id; bin ber Meinung , bajj bie berliner

$erfammtung — unb HS nur l;abe id) mit jenen Porten
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fagen motten — tiefem treiben nicbt mit berfelben ©neigte

entgegen treten mit! ober fann , mit ber es liier r-on unfrei

3cite gefd)eh,en ift. 2öir Reiben , nadi bem Urteil Giniger

bie <3ct)wäd)c gel;abt, uns nicht jn begnügen mit bem

<3cf>ut3c bei SBölfeä
, fonbern mir babeu beratben

,
ja mir l;a*

ben fogar abgeftimmt unter bem (cdnit?e bei Bajonette, all

cae 5>olf , ober bodi ein X(;eil beffelben , etwal ungeftüm an

unfre Pforte um Ginlajj podjte, mmuthltd) in bei
S

-Hbjubt

uufre v'lbfiimmung ju fidjern. (#eüerreit.) £ie berliner ÜBetr?

fammlung fyat e£ bis je(3t auf bal Gutfduebenfte oerfcbmdbt,

uuferm xBcifpiclc nad^uabmen. 63 jtub Stbgeorbnete bei SBer*

liner &<erfamm(ung auf baä ©röblid)fte mi$anbelt werben.

($on ber Sint'en : ©e(;ört fcal jui @a$e?
! ) 6$ wirb fid) fo«

gleid; geigen , mie fef;r e| jui &ad)t gebort, äßenn id) ben

ikfdilujj einer ^eifammlung befyrecben milt, fo (mbc id) aueb

bic Cuellen ausbeuten , auä meldten berfelbe meiner 3Jiei*

nung nad) jufammengefl offen ift. 3ene mif?(;anbelten W>%t*

orbneteu „l)abeu 3id;ert;eit il;rer ^krfon verlangt; aber man

bat ihnen geantwortet : mir jtetycn unter bem Sdnike bei

$olt'e». 23cina()e taglid; laßt man bie mißliebigen 9Jittglieber

ber iuufammluug , um mid; eines berliner ^lusbrurfs ju 6e*

bienen, Spießrutben laufen, uub überfdnittet fte mit .y>olm

unb fdtmei.1)1 idjjeit 2)ro()imgen , uub meubeit fie fi* beilegen

an bie inufammluug, fo werben fte an ben <2dutu bei Golfes

oermiefen. (5tu$ bem Gentium : <2ebr mabv ! | Solan bat einen

Seilerlaben ausgeleert, Solingen in bie ©triefe gefnüpft,
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unb fte bcn fyerauätretenben 2fögeotbnetett in'S ©cftd^t gehal-

ten. {%n\ ber Sinfen tt?ivb gelabt.) Sie lachen
v

3cf> gratulire

3(;nen baju, hierüber lachen ju tonnen. 9Jian fyat biefe

Sd)üngen mit gräj}(id)em2.öi(3e bejcidniet a(3 Söicner JBürjrel

unb £anffraMtten. 5lber aud; biefe Sorfommniffe traben

nod; feinen 23e[d;(u^ px fielet gehabt, um bie verfönlicfye

©id>ev(;eit ber ©erfammliing f;er^nftc(tcn." (Sumultuarifcfye

Unterbrechung öott ber Sinfen : baö gehöre nid;t jiir '8ad;e.)

$)er ^räfrbent erfliirt, e$ gehöre gut SOiotirurung beä SRebnerä.

3orban fäl;rt fort: „DJcit beifrieUofer 9iid)tad)tung ber

fctbftgevoäfylten Vertretung, mit einer 9'iid)tad)tung , roeld^e

benjenigen nur §it tuet $orfd;ub leiften roirb , bie nur ju balb

in reaftionairem Sinne t>a$ r>crbraud;tc Sticbroort beö Qtbfo-

lutiämuS roieberf)o(en rö erben : ba3 93olf fei nod; nict)t reif

jur tollen ^reitjeit ; mit fred;er Sdiamfofigfeit t>at bat 23er*

liner Votf , ober tüelmefyr eine ftraction beffelben , benn id)

fd;cue mter) , biefeä et)renr>oite 2Öort ju gebrauchen , r>on 2eu=

ten bie fotd;cä t(;un — l;at ein £t)eU be3 berliner ©cfiu--

b e U cä geroagt , ber SBerfammlung tie Spüren ju vernageln

unb fic gejrouugen , bei vernagelten £f)ürcn fiunbenlang ju

beraten, bamit bie Verfammlung roo möglid) einen 23efd)luf5

faffe, ber im «Sinne ber braufkn 2Sad;er)attenbcn auffiele.

3d) aber fage, roenn bie Vcrfammlung nod) unter bem €d;n^e

beö 3Sotfcö fielen bleibt, bann — benfen Sie an mein

2Bort — bann roerben unfrebeiben gemorbeten Gollegen oiel-

leid)t balb reo anberö 9tad)folger finben. 3d; t;alte tiefen
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frfjeintHtr berotfckn Üftutt) „ bev einem $l;eile bei
-

^Berliner

Sßerfammlung febr leidet teirb , bei einem fe(;r c^ropen Ibeil

berfelfien für nidit* anbereä, als für bie aufgeaudite ÜÄaäfe

tcr inneren Serjagnifj an ben dortigen 3uftänben , nnb be*

Raupte gcrabe^u, biefe 23erfammlung , beten Majorität fd)on

feit 2öod)en umtKrfcbroant't rote ein 3iobr im 2öint>e , abr/än*

gig oon irgent einer einzelnen Stimme, bie im Saufe einer

Sßtertelftunbe breimal i(;rc Meinung dnbert , tiefe ^erfamm-

lung ijt nid)t nuf)i frei in ifyren 23 erat (jungen.

(Beifall auf ber 9ied)ten.) Sonft roürbe ein fefd;cr 23efd)lufj,

roie t»er über Sßofen, ber bem unfrigen gerabeju entgegentritt,

oon il;r uid)t gefaxt roorben fein," fonfl roürbe ein Eintrag roie

ber oon Sßalbecf nnb b'Gftcr, bei etroa ben Sinn t>abe

:

„Sejjt muffen roir preuf;ifd; bleiben , nnb un$ bie ißefcblüffe

oon ("yranffnrt erft anfebn , ob fie unä gefallen , ob roir jte

einführen ober nid)t" — mit Entlüftung unb impo fanter Sota*

joritdt jitrücfgeroiefen roorben fein, aK ein SBerraif) an bei

beutfeben (Siul)eit. (Beifall auf ber Siebten.) „Sollen wir

rubig tiefem treiben gnfefyn? Sollen nur rubig mfebn biefeu

Krämpfen , bie [eben xHugenblief ausarten fbniieu in £obe£*

jiict'ungen, unter benen ber preujjifdje ^taat ju Qhuube gebt'

unb nid)t nur ^renfieu, beim fiegt in Berlin jene Partei,

bann — otäon bin id; überzeugt — bann lobert ber Statut

in roenig 3Bo$en lveitluu über unfer aunjeä beutfdjcö SBatet»

laub. Ginc Regierung ift in Statin bei ben jelugeu Juftdu =

ben fdüeduerbinge nidu mebr möglidi
, teentgjtenä feine Eon«
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jlitutiortcttc" — „bie "Jlncudjie ftcfyt bort nid;t mebr r> or btx

2(;ür , nein
,

jte ift bereit« über bie Scbwcltc getreten
, fte

[drittelt ibr blutige« DJcebufcnbaupt mit furchtbarem Trauen."

(2Hetfa$e 3uftimmung.)

23ei [eifern 9lbgrunbe waren in ber 2b,at bie 3uftänbe

Merline unb baburd) bie 3ujtanbe ^reufjenä angefommen.

Gine Äataftropbe ftanb ftd>tfirf> bevor. 30can war gewärtig,

bajj fic ju ©unften ber Ultrabemohaten eintreten , unb bafj

baburef) eine weitere 9-koofution über 2cutfd)lanb bercinbre--

d;en werbe , eine Devolution , ebenfo gegen Gentralgewalt

unb Dcationalverfammlung , wie gegen bie üJconarclüe gerie-

tet. 25er $artitulari«mu« in *)3reuf;cn war alfo biö jum ent*

gegengefetjten $ote Vorgebrungen. 9cicbt Qtbfperrung be« <5in=

jelnftaatee" war feinBroecf, fonbern nur [ein Mittel. 2>ie

(Sinjelnftaaten unb bie bi«f)er gewonnene ftorm bes ©efammt«

floatet wollte er bann überfd)wemmcn mit bett grett)eitett unb

©ewaltfamfeiten ber 2>emofratie.

25ie« war gerotf nicr)t flare 3lbficr)t ber entftefycnben 9Jcebr=

fycit in ber berliner Serfammlung
,

ja wafyrfdxinüd) auef)

nid)t ftarer ßtetd ber großen ü)cinberr)eit in jener Scrfamm-

hing, fonbern nur 3iefyunft einer flcinen Minorität im (Eon*

ccrtfaaie be« berliner Sdmufptelbaufeö, foo bie bortige dla--

tionatoerfammlung i(;re Sitjungcn f)ielt. 21ber eel war bot*

au«jufebn, baß nad; eingetretener ilataftrovbe bie jetjige 23er=

fammlung im Goncertfaale ba« £eft nieftt in ber £anb be=

t)attcn , baß vielmehr bieg £>eft unmittelbar an bie Ultra'«
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jenet SBerfammtung Ü6ergef>n »erbe. (5$ mar r»orau*ntfebu,

bajj SBcrtin atSbann ein nerbifebe* Sßariä »erben rohne mit

all bcn gestern unb all ben centratiftrenben 9i
v

ad)tr)eilcn,

roeldje bent frangöfifcfjen $ari$ eigen ftnb. Gin *ßariä ofyne

itgenb einen »eiteren $orgug als ben beS getoattfamen Xc\u

angeben*. $)a$ »are rüelleid)t troß all ber ihm inmohnenben

UeMjfdnbe äftancjjrem nullfcmmen gemefen bor einem halben

3a(;ve, bamit bie beutf^e 93e»egung einen nachhaltigen, meit

auf einen großen ©taat gefiütjten 9Jcittelrntnft gehabt l;citte.

£>a3 untre »o(;l aueb in btefem 3tugen6H<Se nodj für SWanäjett

aunebmbar getoefen, »eil bie beutfebe 9fta'rg6erc<egung \u ober;

fladnich »erfahren fei unb ju tuet Inrtbemifie eine£ gemein«

(amen beutfdien ©taateä fielen gelaffen fyabc. Sold; ein

}iacbbolen berfaunrter SBefeittgung t)ätte mobt auch jetjt noch

für 93^andien ettoaS Serfüfyrerifdjeä gehabt — wenn t$ nidn

Oon einer geroiffenlofeu , innerlich haltlofen "Partei hatte aul«

gebn muffen.

Tiec- halbe Wollen unb halbe SBunfcfyen aber führt ftete

gum -Innrerben. 9hw ein unvtuberftehlicbcr 3^ ftng »Ott ber

einen, ein nnnnberfteblid;er SDrang »on ber anbern 2eitc.

bringt e$ jtt föeoolutionen, bie fid; bureb lluerläfjlichr'eit rechte

fertigen unb bie eben JwMuilb auch bie notlnvenbigc neucAOvm

fchonin ihrem 2choof;e tragen. Dag SJtafftniren aufResolution,

ba$ nachbeJTernbeWieberboleu Don fteootuttonen iü ein t'vaitf

hafrer ,>uftanb, welcher immer mit trgenb einem De$boti$muö

enbigt. (5iu ißolf will leben ober fterben , nicht aber fleebcn

III. 8
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3n bor beutf^en Jftattonafoetfammlnng war aud) maucbcv

SWitgticb be$ (SentrumS , »el^el ben gangen Jufdnütt von

ber 2Kar^e»)cgung ber anberS genmnfdjt , tt>el($e$ bie Jem*

toriatgeicatt ber (iinjcluftaatcn liefet gang anberS begrünbet

gefer)en f>ättc gegenüber einer Kei^geroalt; aber bennedi

war jejjt im eigentlichen Gentium fein SJUtgUeb , weldw* bei

tiefen berliner SlnfUfjten unb 9ier>olution$erncuerungen ge*

fcfywanft (;d'tte. 9ftd)t$, abfolut nid;t3 fyoffte man r-en ba ;

alleö 3Äogtt<|e aber glaubte man befürchten ju muffen für bie

(Sntwicfenmg beö SatertanbeS , wenn twn bort au« unb bon

ben tlitra'3 eine erneuerte unb fogenonnte berbejferte Um*

roälgung anäger)en feilte. 9htr 3tnard)te unb SDeÄpotiämul f<u)

man in itjrem ©efolge.

£5a3 3)?inijtcriiim faubte fog(cicr) 23affermann nad) Berlin.

£>ie Regierung feilte — bieö war ber ©ranbgebanfe — er=

mutbigt werben, feiger anard)ifcr)cn (Sntwicfeiung fräftig ent*

gegen ju treten.

28är)renb man bieS in gfranffurt befd;lojj , blatte man in

Berlin tum föegierungS wegen ebenfalls befdjloffen unb jwar

eine ganje 2JcaajjregeI. dl fei bafjingeftellt, ob bie Sinuafymc

SOßicn^ burd; Sßinbifdigrä^ bie ©angr)eit ber TOaajjrcgcl be*

ftimmt fyatte. Dtmc Guifluf; barauf ift fie natürlid; triebt

geblieben.

Slmfiebenteu^o^cmber l;ielt 3orban obige JRebe, unb be*

fd)lofs bie SMdj$berfammhmg : bie berliner 2tenberung ber

Tßofenfdwn gtage all nichtig ju betrachten unb in Sejng auf
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bie 23efd;(üffe J>cr ^auisfirdje fom 27. äJiai (9tofceftU|*2Ber*

rtcrf^cr Antrag) fomic r<om 27. 3uli (Ginperleibung be$

beutfd;en gefeite) jur lageäorbnung übergugefyn. 2tm achten

9}or>embcr beauftragte ba£ Dkid^minificrium Saffermauu mit

ber üKiffton nad; Sertin, unb in 23er(in warb an biefem £age

im ftabinet be$ ÄonigS eine roitiglidje 23otfcbaft befcr)(offeu,

me(d;e — bie ©tnfejäung be3 Oftinifreriuml 23ranbenbutg=

ÜOianteujfel unb bie Verlegung berMammer uad;23ranbenburg

antünbigen fotttc.

9lm neunten fcerfünbigte ©raf Sranbenburg tiefe Sot*

fcfjaft im (Soncertfaale. Einige (ctunben borget au bemfelben

Xage mürbe Otobert SBlum in bei JBrigittenau bei 2öien jlatib*

red;tlid; erfd;offen.

SDiefe
s
Jtad;rid)ten folgten eiuanbev iit ^rauffurt auf bem

Jitße. (üben trat man am 14. ÜJiobetnber in 33erat[;ung iibcv

ben fogeuaunten <5taat3jtreic(j bon Berlin, fo mürbe bie Sr*

fcbiefntng 53(um'e gemelbet in ber refornürteu i\ird)e.

Unter folgern (iinbritct'e ging el au bie Erörterung beffen,

maä „Dtcaftion" beiden muffte , toäljrenb mau eben noch auf

Ü)iaaf;regeln gegen bie neu brobenbe SÄeöolution bebaut ge*

mefen mar. £>er 2tyrü t'auu bie Ültmoäfptyäte nicbt haftiger

Kranbern.

Sinnen 2l ©tunben hatte ber 3tu$f<§ufj riber bie toreujü«

fd)c Angelegenheit berid;ten unb vun-fdjlagen miiffen. SDieSage

ber DktdjtSbcvfamnilung mar bon unerhörter £dmuerigt'eii.

3mifd;en jmei 3'eüibe mar fie gefteüt
,

jmifdum jReaftion unb
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Devolution, unb ibre ftorttpeteng felbft: ob unb bis auf »et*

eben ®rab fie eingufd)reiten (;abc, »at fraglid;. „GsS ift [«big*

tid; eine innere Angelegenheit $reufjen$
!

" rief man rechte,

„unb maö 31jr jeijt gegen bie neue [Regierung tbur . fejjte

man fyingu , „bau tl;ut 31; r für eine neue Devolution ! " —
SinfS aber rief man : „23vanbenburg=9J(auteuffet vertritt beu

DormctrjIict)cri ©tanbtounft , ber nod; lange niebt einmal Eon*

flitiittonefl ift. SWanteuffel fa|j auf ber Deduen beä bereinig*

ten öanbiageS , mo ÜUncfe , ber güf>rer unfrer Deduen , auf

ber Sinfen [ajj. 2)arnad; ift SDcanteuffefä ©lauDenSbefenntnifj

gu bemeffen. ®3 ift bie Deaftion weit über beu lOlär^ jurücf,

meldje alfo aud; bie ganje DeidjSberfammluttg befeitigen roirb.

2)ie Verlegung ber berliner Dationafverfammlung ferner,

einer fonftituirenben SBerfammlung , ift bie Q3efeitigung alter

(?rrungenfd;aften tu ^reujjen , ift bie Devolution von oben.

3Boju jtnb mir ba? Söenn mir t;ier nid;t l;anbelub auftreten,

fo Verratben mir bie ganje , mübfam errungene Jreibeit bec>

beutfd;cn 2>o(fe3. 2>as ift (hier verbeijkner &onftitutionalie=

muä : bie berliner Dationalverfammlung empfängt ba£ SWi*

uifterium SBranbenburg = BWanteuffel mit einem 9JcifUraucn3*

Votum , unb baä lüiimfterium fteett bie* in bie £afd;e , tote

einen 20 ifet) Rapier! 3e£t enblid) jeigt, bafi (hier ewiger

Xrumvf „feine Devolution , aber aud; feine Deaftion !

"

©tid; f)ält!

(Sä fyatre mieber eine 23orverfammlung bei ©agern ftatt

gefunben. £>ie 90cel)rjaf;l bort mar barüber aujjer S^eifel
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getoefen, ba$ ba* Giufdueiten bei ru'eufufdum [Regierung ge=

gen ben anardnfdnm 3uftanb nidu gefdjteadjt werben bürfe.

Tiefer fnfvregeinb, bielUtrabemefratie, bürfe in 9cid;t$ unter*

jtüfjt »erben. Ter roabrfduunUdie Jyeinb, bie über ben DJJcir,

juriitfge^enbe Trofyung einer Uteaftion, junadjjt bodi nur an*

gebeutet in bem politifd) = gefdjidulickn tarnen iPianteuffel^,

fei erji in ^weiter Stnie in'S2tuge 511 faffen. £)afj btefer Jeinb

t-ormdqlid; werben fönne, glaubte man nid)t. 2Bie er jxet) in

ber beurfdjen Jrage öcrt)attcn: »erbe, wußte man nict)t. IDfcan

t)attc aber and) feinen ©runb, i(mt barin gerabeju SDUjjtrauen

entgegen $u bringen. Tiefe SKct)rgat)I Bei ©agern glaufcte ia

in ^reujjen ben ^au^tjtü^|)un!t fud)eu $11 muffen für ben

beutfehen Sunbeäjiaat
, fotttc unb tonnte jte gegen ein preu=

f?tfcf>cö 2Rinifterium , toeldjeä ftd) bem gembrlidnten ftampfc

ausfegte , ibeldjeä in biefem Kampfe ,uuäcr)ft aud) für bie

9Rebrheit ber iReid^verfammlung fodjt, bie gfaujt geigen?

3nbeffen waren bodi auch b>eldt)e jugegen, weldw ber auf«

wogenben öffentlichen; Stimme gegen föeaftion unb bor wahv=

lid) nidu uubcgvüubeten SBeforgnifj bor berfelben ein fejlei

2öort be$ 3ugejtänbnifle$ gewahrt febn weiften.

2)a3 lief fid> nidu abweifen, obwohl mau fi* unumwuit;

ben eingejtanb, baf man fid> in fote^er ^ßofttton gegen bie

3ufunfi beä (DHnifreriumä einerfeitc unb gegen bie gefährliche

Söerfammtung im Soncetffaale anbrerfeitä jttnf^en ;wei

Stühle fel;e.

Da$ war uidu :u anbevu. @$ war biee- iu bei unalüef-
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feftgen Sage ber ©inge 6egriinbet. Gin SRcicfyäminifterium

ohne reale SDiadjt t'cnnrc bem größten reinbeutfcfyen ©injetn*

ftaate gegenüber nur vermittelnb auftreten, wenn ee fief) nicht

auf He föebotutton ftüken wollte. £ie Vermittlerrolle erntet

ftete von Reiben 'Zeiten Unbanf.

liefet ©ebanfengang ungefaßt war au* maafjgefcenb

für benStuSfctyujj. ^(uef; er war in feiner Majorität für Unter*

ftüfeung ber pr\milifdnnt Regierung unb wollte bie$ nur bör-

fttftig unb unter ftckvftellenben Sluebrücfeu beantragen. Tic

Dadnidjten auS ^reupen Hangen jwar einstimmig bahnt : bafj

ftcf> ba^ ganje Öanb erhebe gegen tiefen (Etaatöjtrcid; , bajj

fieb alfe bie Deidiöverfammluug völlig bereinfamen »erbe,

wenn fie niebt uneingefchrdnft bagegen auftrete. Qlber ba$

beirrte unb beftimmte bie ßentren unb ihren Shiäfdutp nidjt.

<&ie Waren barüfcer im Akren, ba$ bie erneuerte, unabfebbare

Devolution beginne , wenn bie frreujjtfcfte trotte in biefem

Kampfe unterliege. @te beftagten e$ fd;merjlicb , baji ein

Dame in biefem Diinifterium fei, weichet pofitiv auf reaftio-

näre Xenbengen beute unb unroiberleglicb benQlrgwobn unter*

ftüfee, aber fie fonuten ftd; babureb to& nicht ju bem politi*

fdnm Jehlcr beftimmen laffen : eiltet Damen* wegen alle

Weitren ©eficljtSöunfte ju verleugnen. £er Dame in folgern

3ufammenbange unb in feiner SBebeutung follte, gerügt »er*

ben, aber bie SDiaafreget ni*t.

3ftd)ariä auä ©ottingen war Sericjjterjtatter. Gr war

nicht ber Wlarrn
, fi* von anftürmenben 5tnforberuugen auf
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ein Grrrem »erfen ;u laffen. 2Äit einer otjeftiöen Diuhe,

welck bie ertremen Parteien tu SBergroeiflung fejjte, berichtete

er auä) über tiefen gfatt, aU ob e£ ftd) um einen feinen

©treityunt't im Xetail ber Söerfajfung fyanble.

JcaefcVbem er Mo Ibalfad>en nodnnalö vorgelegt unb lnn;u--

gefent hatte, baf; bie berliner SBerfammtung gegen bic fettig--

ticf>e Vorfdmft Sßroteji eingelegt unb nur ber ©eroalt roeidjen

ju roellen erficht habe, trat er mit feinem Rendite in bie

gtoct fragen ein : ijt bie Vertagung unb Verlegung ber 33er»

lntcv Verfammtnng im iKechte ber Ärone begriffen? nnb ift

bie SBifimng nnb Behauptung beä SKmjletiumS im formellen

3te$te

!

»Die SBertagung nnb Verlegung 6etreffenb fei ju envägeu,

baj$ bie Serliner SBerfammfung allcrbingS jur Vereinbarung

einer SBerfajfung mit bern Äjimige berufen unb in'ä Seien ge-

treten fei, ba$ fie baneben aber aud) bie Gigenfdiaft eine* baö

SBolf vertretenben Organa angenommen babe bei ber 2lu$*

ü b u n g ber 2 taatsgeroalt

.

(so leb einer Vcrfammlung gegenüber babe bie.Urone nidu

ba$ abfolnte 9ted)t einer Verlegung wn einem Orte gutti an«

bern. ©ettnjj aber fei nidn in Slbrebe aufteilen, baß bie

«reue, traft itnco Berufs, bie Verfammlung gegen Angriffe

nnb (Sinfduidueruug JU fdninen, unter auferorbentlidjen Um*

ftcinbeu berechtigt, ja verpflichtet erfdjeinen tonne, eine foUte

Verlegung ;u bef$liefjen.

Tiefe anf;erorbentlid;en Umftanbe feien ^oeifeloobne in
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ten unb beäfyalb forme au* ibr jckiger *}3roteft, eben »eil er

in biefeinr>orau$gefeJ}ten3uftattbe ber Unfreiheit erfolge, nicht

bie recf)tUct)c Äraft eines Sßrotejteä haben.

S5ie SSerfammlurtg werbe ti in $änben baben, bureb SBo*

tirung »ort 6<^u^maafregeln für fernere Freiheit it;rcr 95c=

ratbungen bie ©eroeggrünbe ber Verlegung aufzubeben.

£>ie Silbung beS SUttnijterinmä betreffenb, fei bie ftronc

formell im Siebte. Gin alfo »oraueeilenbe? JRi^traueno^otum

berSerfammlung nnberfpräcbe ber ungroeifelt)aften fonftitutic--

nellen SSefugnifj ber ftronc: ein 3)ctnifterium ju bilbeu.

2;£;atfäd;lict) ftet)e freiliet) fejt, H$ ba3 öffentliche Ver-

trauen biefem Söfanifterium gänjUcr) fehle unb ba$ eine frieb-

licr)e ööfnng beS ftonflifteä ntcfjt ju erroarten fiebe, wenn ficf>

bie Ärone nicfjt mit Dtä'tben umgebe , meldte in ber frei bera-

tr)enben unb 6efcr)liefjenben SBerfammlung eine Majorität

fd'nbeu.

$)ies muffe bie !fteicr)$r>erfammmng ebenfalls auäbritcfen,

um bem öffentlichen ^rieben ju bienen unb ein beftimmtec-

3eugnit$ abzulegen, ba$ fie ebenfo betifieaftiem roie berSlnar*

cr;ie in Seutfcbianb entgegentreten rcerbe. 3lnS folgen ©r*

roctgungen foüe bie SHeid^r-erfammlung, in ilebereinftimmung

mit ben fcefd^loimeu 9Jcaajjregeln bee iReid;tfminifteriunu\ 6e*

fd)liefien, baß fie ti für nbtbjg erachte

:

1) £ie föniglid; preujufd)e Regierung bahtn ,u beftim*

men, bajj fte bie angeorbnete Verlegung ber ^attonalöerfamm*
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hing nad; Sranbenburg jurüefnelnne — fobalb fo(d)e Ü)iaap=

regeln getroffen fiub , roeld;e au$reiä)enb [feinen , um He

3Sürbe unb grei^eit ir)rer Verätzungen in Berlin jtä)er ju

ftellen

;

2) 5>ajj bie preufjifd)e Irene fter) alebalb mit einem s
Dci=

nijreruim umgebe , weld)e$ baö Vertrauen bes Sanbee beiitu

unb bie Veforgniffe bor reaktionären Vefkebungen unb 23e=

eintradmgung bei SSoIföfrci^citen ju befeitigen geeignet ift.

3n biefer gangen Angelegenheit vereinigten ficf> fo viele

Streiffragen bei feinjien 2lrt, baji jte immerbar eine ber merf^

toürbigjten bleiben toirb in ber politifcben ©cfd)id)te unfets

Vaterlanbe^. Sie werben ftcr) am beutlid^ften anreibu an bje

[Rebe Bindet , roeldjer gang fonfeauent auf Uebergang }ur

lage^orbnung antrug, meil bie iReicfyäoerfammlung taä ftö*

nigreiä) 3ßreu{?en uidt 511 regieren ijabc. £icS Hingt r-ielleidu

jeijt gan, einfad) unb ridtig, jeljt, reo man ben aufbäumen*

ben Grbboben von bamalä nidn melir unter feinen gufjen

füb/lt. Unb ted) roar ti niä)t einmal formell richtig feit Gin=

fülirung ber Sentratgeröalt , n\icbe in biefei Jvrage bireft an

bieSteiä^oerfammlung appellirte ; polittfd) aber war eo grunb*

falfd), au* im 3nterejfe ber vreiifufdum Mrone falfdi. Solan

bilft feinen Verbünbeten nid)t immer am beften , wenn man

einfad) billigt, toai jte getban.

\>eiurid> Simon, gegen ben vHuofduif; \Hntrag unb für

bie ßinfe fvredienb, begann bie Debatte. Sottveit fein inner

Uct) trorfiieö unb burdbroeg angelernte^ SGßefen ttnrfen tonnte,
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fowcit roirfte er beute . 3>a$ beifit met)v beim irgenbivanu.

(£$ aar nur 51t richtig, toaä ton einer jtegenbett Ofceafticm ju

beforgen ftünbe, unb roenn er einen SttrtiM ber „leiten ^rcu-

\n\dm\ ßeitung", beS mutt^oliftenfteaf'tiontforgane*, ml<u\

in rocld^em bamalö, bamatä febon! fd)Iaufroeg bic 2ßieber=

einfübrung be$ abfohlten Äönigtt)umä »ett)eifjert mürbe mit

®mfüt)rurcg beö 3Dtinijicrium3 $ranbenburg = Manteuffel

—

fo mufjte bieg (Sinbrucf macben. Simon felbft nur fennte

benßinbruef baburcr) roieber Erriefen, baJ5 er bieiöetfr)eibignng

ber berliner Sßcxfammlurtg hiermit berbanb, ja 2ob unb $rei£

berfclbcn berfucr}te.

3(;m folgte äßclcfer, unb er fpract) fdjnurftracfä gegen

tiefe $eroei$fur)rnng. Gr fei neuticr) burd) Serlin gefommen,

unb wa« Irnbe er gefehlt unb gel;ort? Berlin gkiebe einem

SDotfe.
sMe3 Vertrauen , alleö Seben [ei jerftövt. „3$ fat)

\vcl)[ aueb Sebert unb 23emegung!" rief er, „aber e$ roareu

3ungen, it>elc£)e bie gfretfyeitsfyetben machten, t>on SSoHäbe*

gtücfcrn aufgeregt , meldje bie Unruhe \>ox 9Iüem einjufübren

fucr)ten, unb e£ fiel mir ba ein, roaö ein£aub£mann ton mir

in 23aben fagte, ein ad;tbarcr 23ürger, ber neulid; ju feineu

Mitbürgern fprad). (ix fagte : 2öoi;er ift all ba$ Unglücf ge=

fommen über unfer fdjöneä Sanb , rcotycr ift c$ gefommen,

ba|; rotr nicb)t roiffen, ob bic ftreibeit gut für un<o ijt? SDat)er

ift eä gefommen, »eil bie Männer bieder bic £änbe in ben

£afcr/en Rattert, unb beölmlb regieren bic 2?uben !

"

SKklcfer fetjte richtig binju, bajj ei luetleicbt beffer wäre,
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ben jtDCtteti 2ak be$ Qhi^ fdn i
tl an t va gc: ba()in ju fofcn, „bajj

bie fonjütutioncHe breufu^'d;e Regierung nidt9}ihüfter in it;rer

2öirffamfeit (äffen »erbe , weide in ben SSer^anblungen mit

ben ©täuben bai Vertrauen nid)t erhalten tonnten." Syenit

bie eittgige^anblung, weldie r»on [enem ÜJHntjierium »erliege,

bie Verlegung nad; 23ranbenburg , billige man ja. 3»befj

weite er ber (Sinftimmigfeit alt feiner preufifcfjen ftreunbe

nachgeben. Sitte fagten tbm , bajj ber eine -Warne jegüd)e3

3£ifitraueti aufrege , unb bajj es jur 3tufflärung bei ftbnigä

von 2öid)tigfeit fein möge, bieg fo pofttir' a(3 mbglieb aui^w

fprednm. „(§,$ ift teilte Jvrage", fagte SBeld'er, „wir befinben

unä auf einem anbern €tanbpunfte, ale bie Vertretung in

Berlin. 2öir ftebn nid)t t;ier aU SRepräfetttantett beffelben

Volten bent Könige tum ^reufjen gegenüber ; roir ftet;n a(£

t)ö(;re Autorität, alö 2(uterität von ganj ^eutfdlanb toermit*

telub unb fdjiebörid^terlid; ba. SEBit fageu, roas bem g-rieben

in ^reu^en notl;wenbig ift ; roir fagen, »eil roir bie 23eforg=

uiffe bor ber uufeligeu Sieat'tiou verbannen wellen, H# wir

ber Uteaftiort wirtlicb entgegentreten wollen."

SBettfer war , wie wir wiffen , immer am bartnärfigften

bagegen gewefen , wenn ei ftd um Giumifdntug bei Var!a=

raentä in bieOiegicningobanblungeu bei Sittjjettvjiaatä gefragt

batte. -Vier war er gar nidt in 3^*-ufel, ba\i tat Parlament

auftreten muffe; hier baubelte fid/tf um SBofyl unb 2Be$e bei

©attjen. Cr fanb ei aud gar uidt für notbig, au bai an*

crt'annte ©efefc für bie (HMttralgewalt unb <\n ben sßaffuS >u
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erinnern, rceld;er ior bic SBefugnifi 511m hanteln üfcertragt

„in aßen Angelegenheiten , roe(d)e bie allgemeine Zu-krbeit

unb ÜÖoblfaf;rt beä beutfd)cn 23unbe*jtaatö betreffen." —
tiefer Vorgänger unb jene ©efefceSfietle motten SBintfe

bie Skroeiöfütming etrcaS erfd;roeren. (33 war nicht al^nleng-

ttCtt , ba$ bie O^cicf^mtniftcr gerabeju bic 9ieid;$v<erfammlung

aufgeforbert Ratten , in biefer toreujjiföen Angelegenheit eine

SMenSmeinung au$juf»red;cn ,ur OUd^tfcfinur für bie r>ütt*

3icr)enbc Gentralgettalt. £c3f)a{6 fer) lug Sßincfe f;eftigcr als

je auf ein ÜDciniftcrium rjinetn, reelles im t>orau3 eine 9tidt=

fd;nur verfangt fyak, ftatt bie Äritif abzuwarten. „%a$ fei

in bet ©efd)id)te ber fonftitutioneden ü9conarer;te ganj uner*

r)ört nnb nid)t mit ber Stedung cineö fonftitutioneden DJcini*

fteriumä ju bereinigen". — Qfö roar nicht nur erhört, fonbern

cS ifi aud) ganj roold mit bem fonftitutioneden Segriffe ju

vereinigen , bafj ba3 ÜDiiniftcrium im einjelnen #ade eine

Snitiattoe bc£ Parlaments felbft in Anregung bringt, roelcbc

tag Parlament obnebieS beftljt unb or)ne Anregung geltenb

machen fann. 2ßaS in bie Kategorie beS fonftitutioneden

©toljeS gel;ört, baS brad;te ber ergrimmte 9tcbncr unter bem

mtpd)cn 23eifade ber Sinfcn in bie Äatcgorie bcS fonftitu-

tioneden Otcct;tö.

Sr fprad) an jenem Jage mit ber ganjen fbrubelnben

Äraft feinet Patents unb mit ber gangen bebenf(id;en ftraft

eineö ißarteimänneS , roefd)er ju 23iet beweift , um SBiel *u

beroeifen.
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(ix fpracfe, guerji betrübet, bafj aud> eine fonfntuirence

SBerfammlung fein eigne« :)iedu in 2tnfyru<$ nehmen tonne,

tai heifjt fein anbrel , al! einer Sotfgr>ertretung überhäuft

in einer fonjiitutionetten 2Jlonaid)te ;uitehe. £ic berliner

ÜBerfammlung fei aber mdu eine Eonjtituirenbe
,

fie fei nur

eine bereinbarenbe.

Ter [Rebner fuhr atfo febr für; ab mit einer (ebr langen

grage 5Dal :)ied^t fonfiituirenber SBerfammlungen ift fo roe*

nig $u fd,ematifnen all bal Wedu unb bei ©ang bei @e*

fchidUe. !TitrdM'cbnitrIid) erfdieinen fonüitiürenee SBerfamm*

fangen all Machthaber garig neuer Med^Krhältnivfc unb jte

leugnen bie alten fo weit jte eben bie üKadu baben ju fo(d;er

ßeugnung. 2ie führen alfo gerabe ein eigne! Oiecbt mit |tcf)

wie fie ©etoitter ihren eigenen 2öinb mit ftcf> führen.

2öae nun aber ben ©egriff bei Vereinbarung betrifft
, fo

mufue ibm ein üftauu wie SBincfe recf)t gefUffentlicij au! bem

2Bege ger)n. ©S ift bei attergtoeifelljafrefie iRe^tSbegtiff, eä

ift ein gelungene! Xi^fretiouooerhältnif;. 3toei ©treitenbe

feilen ftd) über einen $unft Dereinigen, ohne bajj über biefen

^unft ein obieftitoe! SftectytS&erfjältnifj für beibe £ heile fefi=

ftünbe, unb ohne baf ein Dbmann. ein ScbJebSridjter juge=

taflcti würbe. Ca ift bieä fo roenig ein töedjtSgang , all ein

ÜÖteffer ein ÜKeflfer ift, welche*? feine Älinge hat unb meinem

ber ©tiel fehlt. ©$ ift ber maärirte Ärieg , unb ber 2 rar;

fere biftirt bie SBerfajfung, wenn man fn-b über eine Berfaf«

fang vereinbart. — «ein ^Jenfdi beftritt ti , baf bie SBetlU
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net SBerfammlung nur eine vereinbarende fei, abtx man em-

pfanb baß mit all tiefen juriftifeben iDebufticnen bem .Hein

bei
- Dinge md)t beijut'ommcn fei innerhalb neuer vvlitifdev

ftouftitutrung. £err von SBintfe fyat brei ÜUertel "sabre fpä*

ter eine (Erfahrung madjen muffen gegenüber bemfelbenpreufji*

fcr)cn 2Rinifleriitm , meldjes er bamale clU ein rettenbeö mit

gutem $uge unterftütite , eine Grfabrung bie ganj geeignet

ifi fein 9iad)benfen ju weefen über ben abfohlten 3£erth felder

ftaaKMuriftifcben Folgerungen, ©egen bie preujjtföe 33er*

faffung roirb einSföablgefefj oftrct)irt unb er fann bie auf ibn

falleube'SBab/l be^balb ntd;t annehmen, weil er bie in golge

folgen berfaffungSnübrtgeu ©ablgefefe^ jufammentretenbe

&ammernidjtfür ein gcfejjlidjeöGrgebnißanfcben fann. Tiefe

alfo cntjtanbene Kammer nnrb aber ibren Guifluß aueüben auf

bie preuiüfcbe Serfajfung , einen nad) feiner ^Beweisführung

berfatfdjten Gtnfluß , roelct)ex benn auch bie SSerfaffung »er«

fälfdien mufj. 3egü$e$ 2]erfaffung3= unb taraus füefe"nbe

aiedueverhältniß ifi fomit in bie ganje Sufunft hinaus für

feinen jiaatljurtfrtf^en Stanbrmnft verfälfebt , fo lange ba3

jetjige $reufjen ftd) regelmäßig in biefem jejjt begonnenen

©ange entroicfelt. (Sigentltd) müßte er duSroanbem. SBtr

wellen aber t; offen , i>a$ er feine fiattlidjc Äraft nid>t einmal

einer fpäteren Kammer entjiefyt, unb nur nutnfdien felbft,

baß ifnn eine Diedjtsfiftion ju £ilfe fomme. (5.$ fei bieS nur

angeführt , um ein 23eifpiet mel;r anzuführen , lav er aud;

im befien JRcdjtSjimte , aud) ta, wo er für bas reditlidje 3CRo--
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n\> feinet $anblung bie allgemeine Sujtimmung ergroingt —
bie nnfrndubare 2 cito be$ föed}te£ 51t ertoä'tylen liebt, bie bloß

rcdubaberifd;c.

fieiber hängt biefeä 3viUon unb Sduteiben eng &ufam*

men mit feinem Zahltet. <3r f>at fid> eine Neigung jum im*

menmibrenben unb beöbalb flehten Jöifec angewöhnt alä ob

er mit' unter ben keiften ^Berlinern aufgetoacbjen wäre. Siefe

fteigung jeigte fieb im gefeüigen SSetfefjre 3lnfang3 (o ftarf,

bafj man erfdjrocfen bav-or jnrücftrat. 3ie Ktnunberte ficf>,

je länger 33incfe in gtanffurt war. SÄber bei belifaten #ra=

gen rumort jte ftets in ü;m unb treibt ihn $u ©piijfmbigfetten

unb Sophismen. 3)enn biefe ftni eben and> nirf)te weiter als

Heiner 2BÜ3. 2öiffenfd;aft unb latent werben alSbann baju

»erwenbet, übet ben 3nt)alt ber Singe ju täufäjen babitrd\

bau täufd;eube 5(et)nlid;t'eiten aufgefitzt unb mit £>ilfe ber=

felben überrafd;enbe Folgerungen gefunben »erben. Serge*

ftalt überrafd;enbe Weigerungen , ba$ bie 2äd)erlicbfeit ent«

ftef;t. SJiit ber errungenen Öäd;erlid)t'cit i(t man über ben 3n-

tyalt ber Singe luumea, unb ber fcr)einbare Sieger erget)t ftd;

in beliebigen Jiebenroegen.

Sßincfe i[t glütfliffyerweife erft ein iDiann bon 36 3abren,

unb e$ ftebt ju b offen, bafj er mit ben jieigenben Oftanneä*

fahren fid; felbft befreit öon ben üblen Goufequcn^cn folebor

iReigung. ©ie bätteu ibn (dngjt junt gformaüjien gemalt,

wenn nid;t feine robufte 1v
o
f
t
p l; ä l

i
fd; c ÜRatur mit ihren ;ahl

reiben inbalt^oollen ©igenfdjaften ftanbbaft reagirt hatte ge*
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gen bie angewöhnte Neigung. Sr feilte nur ;uweilen hc

fcf>r empfefytenätoertye UicdmungSrn'obe aufteilen : wohin t>ai

ÜBaterlanb gefommen roäre, wenn fidi immer bic Majorität

um feine formaltfUfcljenSBenbungen gef^aart hatte'' 3n balt-

lofe feinfte ÜBertturrung , in eine [olcbe 3nbaltS(cngt'eit burd>

sßrotejte auf *ßrotejte , baj? man ben 9ttt3»eg feiner ©egner,

bie 'bottfränbige !fter>olution
,

ati baS einzig übrig bkibeuce

IftettungSmittel r)citte annehmen muffen. Xarum, weil er fo»

Vfüfiifcb, mbtiöirt unb wcü er egeiftifd) redjtbabcrifd; jtdj rer=

heilt au* gegenüber ben großen ftotbwenbigfeiten im Saier*

lanbc bie er feibft nicht leugnet. 6r bringt nid;t baS geringfte

Opfer feines Ärebo'S— baS foll nid)t augegriffen »erben!—
aber auch nid)t feiner gonnel ; er bringt ntd)t baS Opfer ei*

ne$ augenblicflicben Schweigens, einer unterlajfenen Slbftim*

mung wenn er feibft jugeftehn mufs , bajj unabfehbare 3er*

ftörung entfielen fönne, fofcalb feine 5lbftimmung bie SKehr*

heit bilbete. Fiat justitia, pereat mundus !-— £ieS mag bei

Ssahlfpruch eine! SRiditerö fein , ber eines Staatsmannes ift

es nimmermehr. £ie StaatSwett ju erhalten mit ber 3u*

ftij, ja im Diothjalte tro| ber 3ufti$ ift bcS (Staatsmannes

Aufgabe, unb fc eben bertt)eibigte er feibft nichts anbereS als

bieS , inbem er baS üRirtifterium 2?ranbenburg*9Jcanreuffct

oertl;eibigte. £ic politifchen fragen immer nur auf bie

Spike ber Formel, auf bie Sdmcibe bcS 9tcd)tSfafceS treiben,

baS ift ein zweifelhaftes SBerbienft bei gewanbteit ÄopfeS unb

ift ein unzweifelhafter gel; (er beS potüif§en$opfe3. 3n 3*ts
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ten georbneten <Staat!toefen! mag man günjüget bierüber

urtbeilen , im 3af)re 48 unb 49 aber, reo bor allen ©tagen

(d;öpferi[ck Ibeitnalmte erforberlid; war , raupte man e!

uad>bnitflid; rügen.

ÜBerfängnijjDolI gegen fein eigene! 2Büttfcr)en Gerief ful)

benniBincfe in biefer SRebe aueb ttie fo oft mttSftedji anfing/

lanb , unb jroar aud; auf ben jüngeren $itt, bot gegen bie

Majorität be! Unterlaufe! mit [einem ÜJcinifterium eingetre*

ten fei unb jtcr) behauptet babe tro<5 ber bier 6t! fünf SJlajort«

tä't!abreffen be! Unterlaufe! gegen fein SWint^erium. ©te!

foüte am Stnfange tiefe! 3ar)tr;tmbert! Eurjj vor bem ^rieben

bott Straten! gefct)er)cn unb foüte ein SSeroeü fein, t>a$ ein

ajiinifierium, n>etcr)e! gegen bieSDlajoritat eingefetjt werbe unb

gegen eine bauevnbe Majorität ©taub (mite, ein gang fonftU

tutionette! 2kTr)ättttifj genannt »erben müjfc

©te gefcbid)tlid;en S)ata ro'aren tt»or)l irrig. Äurj bor

bemAiieben bonStmiett! trat Sßitt ab. $tf>ei e! mar f'lar roa!

SSincfe meinte. (Er meinte $itt'! (Sitttritt in $olge bei 3ti*

bia*23i[( gegen (vnbe be! Satjte! 1783. ©antat! ignorirtc

ber 24jd'brige SMnijtet ftanbl;aft bie Majorität be! £anfe!,

er regierte ftaubbaft mir bor il>cinorität , unb löfte ba! $ar=

lament erft auf, nadibem er über einen SOtonaf lang gezeigt

batte, bai Ofthttjterium braud;e ttidit abfolnt bie iWajoriuir

be! Unterlaufe! , fo lange c! nidjt bie Serüifligung ber ©et«

ber braud)e.

©iefer galt gilt für eine merfnuirbige ^Incnabincerfduv

III. 9
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ttung in bet JonjütuttoneÜcn ©efcfytdjte, unto ti ift nodi 3He*

manb eingefallen, u)it afö einen JBett>ei$ fat reinen Äonjlitu*

KonaftSmuS anzuführen. £>ieä toar ÜBinde vorbehalten,

toeldnu
-

nürflid? unb e(;r(id; einen frreng fonjututionelten

Staat null. £>er fo^l;ifti(d)e Xrieb jagte ihn $u einer Se*

tociäfüfynmg gegen feine eigenen 2Mnfd;e, gegen [eine eigne

Uefcerjeugung : ba£ unmöglid) in einem toerbenben ftonftitu-

rtonaltlmuS feie Krfänglidjftcn 9lu£nabmen ah? maafjgefcenb

angefügt werben bürften. — 3)aj? ein Oberhaut neben \|> i r

t

geftanben, tonnte nid)t erwähnt toerben um -J>itt unb Stemple

mit üftanteuffel unb SBranbenfmrg $u vergleichen.

23icl richtiger nach aujjcn aber and) toiebet nurnadutujjen,

toar bie Erinnerung 23iucfe'ö, toarnm man beim gegen Dejier*

reidj nid)t fo poftti» aufgetreten wäre, too bod) tncl mef)r »or=

gelegen , top ja ber Sufammenfiof blutig erfolgt, ber föeidjä*

tag »erlegt wäre? ! SRan fei ja jur Xageäorbmmg übergegan»

gen über einen Eintrag , welcher bie Verlegung beö ©iener

9kid)ötags fn'nbern gewollt. „2öenn ©ie nid;t eingefdmtteu

fmb in Oefterreid) , wie fommen Sie benn bajn, 5ßteujjen

fd;led)ter ju 6el)anbeltt alö Defterreid) ?

"

(£r tollte innerlid) febr gut, bau biefe fogenannte

„fd;ted)terc" Skbanblung eben nur bie nähere Scrbinbung an

ben Jag legte, in weldier ficf) 1a$ Parlament mit 5ßreu$en

füh/lte ober toujjtc. güb/lte ober teufte ! Gr felbjt toar in bie=

ferßage, unb er l)ätte lad)cn tonnen ju feiner zornigen grage,

toenn er nid;t bie ftrage gerabe jortttg] gebraucht l;ätte. (Sr
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tonnte fid) and; nur an feinen SBorganger Söelcfer toenben.

X icfcv war fo e&en auä Dejterreiäj gefommen , tiefer fyatre

ftd; fo eben als angegriffener 9ieid)Sfommiffdr heftig ba|)in

v>ertbeibtgt, ba$ man in bie öfterreidnfd)en ^Angelegenheiten

ttidjt fo eingreifen tonne wie— ja, ba3 hatte er freilief) nid)t

aufgeführt. 2tber er hatte fo eben tb,atfcid;lid) barüber aufge*

flärt, inbem er für ein biel weiteres (5infdnciten in bie preufji*

feben 23ert)ättnifife gebrochen.

3n biefem 23etrad;te mar bie preujnfdje Debatte einwerft

lehrreich. Sie enthüllte ein Sertyaftnif; , welche^ man immer

wieber oerbüllcn 511 muffen glaubte , bor fieb fetbft iHU-hullen

ju muffen glaubte. Sßetöer ging auch nach fo(d;er Grfabrung

in Dejierretcfy, nad) folebem eignen 2}orfd)lagc eiltet ^erfdne=

benen 2)caapeö für Defterreid; unb ^reu^en , er ging plöklieb

ein ganjeö 95iertcljat)r lang bafür in ben Ätam^f, baf; Defter*

reich, unb^reufen ganj gleicf; beteiligt fein müßten im beut*

fd>en ©unbeeftaate , unb er fpradj in biefem Äampfe für eine

gange <2d)aar, welche bod; jeljt auäbrücflid; $ßreujjen mit

gang anberem SJtaajje richtete als Defterreid;.

3n folgen feinen ,>ügen befreit fid; am £)cutlidjften,

weil gang objeftio, bie 2Bat)rr)eit oon ben Sßarteiungen.

2Öie bem aber aud; fein mod;te , bie übermiegenb unb

unzweifelhaft guten (Eigenfd;aften 23incfe'$ blieben im 23or=

cergrunbc unb bie wie immer rafet) unb unwiberftebüa) heran

braufeube 9tebe lief; feine 3eit unb feine lleberlegung frei für

bie tdufd;famcn SBorberfäfce. (St trat ab unter grofnmi Sei»

9
*
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falle nid;t mu bei Meduen
, fcnbern au* bti Sentrumä. ß$

fd)icn fra^lid> ju werben nad) biefem Stnbrade , ob eä bieä»

mal ein Gentrum ber SDlajorirä t geben »erbe für tcn ^Hu^fduiiV

antrag , wenn bie gange 3fccf)te mit 23intfe für Uebergefyn jut

UageSorbromg ftimmte. Die 5(nfid;t ber ßinfen umgriff bieS*

mal ben gangen SSBürtembetger #of. ©in föebner befjetben,

#err bon Stybenbrugf , trat auf unb fraadi gegen ben Mui*

f^ufantrag, fpracl; für ßärfereS Ginfdueiten gegen baö

preufüfdje üJüniftcrium ju ©nnften ber ©ertiner ftationafoer»

fammlung. «öielt alfo ber 9lug3burger £of nidn feft , unb

gingen einige Stimmen beä (Safino an ben 2>ind'e[dum 6in=

flnfj über
, fo rourbe in fo unmittelbar emgreifenber 5va3e

bie bisherige üM;rt)eit beS #aufe$ gefbrengt. „Um blojj gu

»ermitteln finb mir nid)t ba! " rief bie bur^brutgenbe l;obe

Stimme beö fleinen , immer fing räfonnircnben Söeimarfebeu

Staatsmannes hinter bcm £afd;entud)e unb $utte bcrbor.

unb cS tt)at notf) , bajj Secferatt) nad) n)ra unb SBhttfe bie

föebnerbiir/ne beftieg. 2US gemäßigter üölann beS redeten (5en=

trumS muffte Sederatr) entfd)eibcnb surfen rennen auf bieje=

nigen, rceld;e burd) 23incfe unftd)er geworben waren. Unb

Secferatt) fagte : „(£S ijt in 3w eifet gejogen werben , ob von

t)ier aus eine fold)e Ginwirfung ausgeübt werben fonue.

SDtetne Ferren. 2öenn wir nur irgenb ein $err)ältnif? »or-

ausfefeen wollen jwifcfyen ber Gentralgewatt unb ber Ratio*

naleerfammlung einerfeitS , unb ben Staaten mit il;ren Re-

gierungen anbrerfeitS
, fo muffen wir anerkennen , bajj l;ier
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atlerbingS bic ^Berechtigung ju einem felcben 3dmtte bor^an*

ben ifi. Sollte biejenige Slutorität, bei bie ganjc beutfd;e

$etxeämaä)t jux Verfügung gefiettt i(t , bie über Ärieg unb

^rieben ju entfd;eiben unb bie 28ot)lfaf;rt be^ ganjen SBatcr-

fanbeä ju übertoadjen (mt, nidjt bae ffleebt twbcn , ba roo bie

größte ©cfabr befielt für bie tbeuerften Guiter ber Nation

ein^ufdneiten?" —
2Iuf tfjtt folgte ein •JDfttglieb be$ 2Utg$6urger ^ofeö , in

roeldiem bie (Jhttfdkibung ber DJkbrbeit lag, SMcbcrmann.

(Er roieö bic bloft juriftifeben Definitionen 3?incfeö ebenfo ju*

rüef roie bic revolutiouairen Folgerungen ber ßinfen. tyelu

tifdk »Berb/ältniffe müfjten yolitifd; bemeffen reerben unb

tonnten fetten auf unbebingte (Säfje ^lufrnud) machen jur

jeit neuer Monftituiruug. Gr tonne ber preuüifcfycn ffiegic*

rnng fein unoebingteS 9kd;t jufpreefen , aber fo nne bic Sage

fei , muffe er if;r ein Notbred^t einräumen jjur 9icttuug bc$

©angen. 3U großem feiger ber Sinfen rnadjte er nod) bar=

auf aufmerffam , bajj baei 9icid)eminifteriiun im (Sinne beä

^liwfduifantvageo auftrete, bap alfo au<$ für ben SBejlanb

bcffclbcn bic x'lbftimmung maafjgebenb fei.

Tiefe erfolgte fogleidv Mir 15 (Stimmen gingen mit

93intfe unb jhmmten für motiiürte lage^orbnung. Tic lin«

Een Anträge oon #eüm$ (Simon würben mit einem Webr

ö©n .fmubert abgelebut. Ter 2Äinoritctt$antrag beo 3fa&>

fchiiü'co bagegen, bom SBürtemoetger #ofe uutcrftüut, nur

mit 13 Stimmen. Sine \Hnmbl Stöitglieber beS Vanbc-bcrgo
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waren Herbei bem Sentrum untreu gettoeben. Ter eigentliche

2fo3f<$ufc2ftttrag tarn nun an bie 9ieibe. Senn bie SRecbte

nad; 23inefe'$ Vorgänge m i t bei Öinfen bagegen ftimmte
, fo

mar baä föefultat fe(;r jmeifclbaft. SBincfe ftimmte benn and?

bagegen. Sin Xbeil ber Diediten aber hwtbtgte bie ©efaljr,

ba§ fein £Befä)hifj ju Staute femmen, alsbaun aber roaljx-

feßeiniier) eine gufion ber Parteien 51t ©unjlen ber linfen 23er <

langnrjfe eintreten »erbe — unb ging hinauf, um nidn ftim=

meu ju muffen. So erhielt ber ?lu*fdnifantrag eine iOiebrbcu

von 40 Stimmen.

35teä mar inbeffen nur bie erfte Snjiang in biefet fixen*

nenben $rage , meldje täglict) fyöber aufloberie. Xk ^Berliner

jftattonafoerfammtuitg leiftete einen SSiberftanb , toetc^er jum

3teu£erflen ent[d)foffen fd;ien, unb bag gange ßanb feinen ibr

beizutreten. Sie febr fie bunt hmjieä Sßefen bie Ibetluatnne

be3 Sanbeö bewirft batte, in biefer entfdjetbenben Äriftc-

traten auet) ibre jat)Ireict)ctt ©egner 511 ibr , meil it)xc Stngret«

fer für (fteaftionaire über ben ÜJcarj juruef gebalten würben.

Sdion biet Tage fpäter mar 23affermann r>on Serlin

tKÜmgefebrt , unb bie Tebatte erneuerte neb. Tie Cinfe nluic

ibm entgegen , er fei einfeitig in Berlin t>erfat)ren , er babc

uid>t »ermittelt, er fei tebiglur) gur Regierung übergetreten,

üftit fdnuaefter Stimme , benn er mar ungemobnlieb angegrif*

fen , aber mit jlarfem Stilen antmortete SBajfermann öon ber
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Tribüne unb gab uuter jucfenber Unruhe bei Sinfen jene ©ar*

jiettung bei berliner 3ujiänbe, melde bon ba an fpridimb'rb

üd) geworben ijl, bte Säuberung jener „©eftatten", jene»?

„!£taum'$ eineä Sfte^frlifanerS'', welcher auf rothem Rapier

an ben Strajjeneden Serline geftefct geroefen imb bem fd;Ia=

fenben iKevubltfauer bie „ßaternettbfäfyle öottcr Seidien" ge=

5Ctgt t)abe. ßr gab ferner £>ata unb [eine IDleinung bar)in

ib: bafj an eine JonfUtutionette 3lu3gtei<$ung mit ber berliner

ÜZSerfammiung nid)t ,u benfen fei , fonbern H$ biefe nac§ ben

Sijenf^aften eines Äonbentee tradite, unb bafj mit ibrem

<5Uge ba$ freie SSalten einer Sc§re<fen$t)errfdmft unfehlbar

eintüten toerbe. SSeber im "sntereffe bei Aveibeit , ned) im

Snteieffe bei @inr)eit fei bon ir)t baß üDtinbcftc ju hoffen.

liefet SBottatg, ebne irgenb meldie Seibeufdmftlichf'eit

gebalten. madjte ben tiefften (iinbrurf. Sie Sinle geriet!) in

ben beftigjten 3otn , benfelben gefürdueten 3taat>?fefretair,

mek-her audi gegen bal Ginfd;reiten in SQBien unb für Cnb

mertbnng bei bortigen föertotution am Sßitffamften gefbip*

dum , mieber am SQBege ,u finben , am SBege bei kI.u \\> h\\\

unb fieber ju voller Dtetootution in Berlin fübven tonnte.

©erabe im entf^eibenben Slugcnbliefe mar er mieber ba , unb

bie oerbaijte bürftige Stimme erbob fut mieber fo weit tau

genb unb tief treffenb gegen fie. 3a, biefev lluterftaan>fefre=

tair , meldier immer unb immer gegen [ebeä balbe 33etgtei<$en

mit ceöolutionairen AOiberuugen fpraeb , et baubelte am"b in

biefem \Hugenblide ebeufo gefäbvtub gegen fie alc- er (inad;

:
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er bot betn SReidjStoetwefet feine (^ntlaffnng , wenn audj nur

in bem ©inne beä obigen mit 10 Stimmen ilKihrheit ge*

fafjtert i^fdUuffee eine Sermittelung erftrebt werben feile,

welche bei- preufufdien SBerfammtung noä) ju iUel , ber treu*

fufdwn 9tegieruttg 511 SSenig einräume.

2)ie $err;anb!ung fteigerte fid; atfc ju nedi größer« Sei-

benfd)aftUd;fett. üfti^tö mehr von einem ?luefdmffe bellte

manroiffen, nid>tc mehr von einem aiu-b nur 2 1 Ztunbei

anbanernben Sefguge! SJtoeauj, bev eine bei ©djweij f>eim=

get'ehrt , eilte auf bie 9iebnerbübuc nnb »erlangte unter bon=

nernbem Seifalle fofortigen Sefefyluji : „Berlin fteht auf

einem Sulfane! £er gunfgtgetauSfeljuf befahl, befabl einem

dürften , befat)! einem 9)cinifterium ! llnb jefet fdjleppm wir

unä mit l;a(ben SäJlaajütegeln ! Dejterreid) fjabeu teil fdion

verloren; wenn mir beute abermals bie cad;e an einen 2fu#*

fcfyujj verweifen ,
gebt lüclleirfu an* Preußen verloren

!

" de

flogen Anträge wie Scjjiofjen jum "Jhäfibenten bin, einer im-

mer ftärfer als" ber anbere gegen bie preu§if<t)e Regierung.

$)ie (ogenannte ,,©rünblid;feit" ber 5luofebüffe warb verhöhnt.

Senebct) fprad) roieber von feinen „IS "sabren im 'Jluelanbe",

wdbreub welcher er mit ©totg auf £cutfdilanb gefebn, nnb

feit er jurücf fei weidje biefer 2tof$ alle Jage mein-, unb e$

fei ein Mangel anConrage, wenn man bie Montag warte

—

ti mar ©onnabenb — fo ta\; felbft ber fanftmütbige i)lieffcr

entrüftet t;inter if;m auf bie Iribune binauf ftürjte unb rief:

($$ barf fid) 9etemanb , »er e* and; fei , erbreiften , in kn
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3fGjtimmmigen feiner ®egner einen äftangel an sDcutb jit fu*

d)eir — „bie ®egem»ari jeigt fdjon unb bie gurnttfi *wb

ec- nod) beutlidwr (ehren, auf foefdjer €>eite ber politifdwn

Heftetgengungen bie größere ®efa(>r bort)anbcn , ber größere

Wut!) erforbertid) ift."

trotjbem riefiVaumerf : Sie morbeu ftd; felbft, wenn Sie

uidu fogtetdj befditiejjcn , nnb trofcbem würbe kfd; f offen : ber

^likM'cluij^ folle alle bor^anbenen 3cugcn über bie berliner

Juftanbe r-ernebmen , nnb fette ÜBtontag Script erflatten.

(i$ waren and; ÜDHtgtieber ber berliner SBerfammhmg

angefommen , nnb beten ^lu^funft betätigte in ben neuen

Sotberfammiungen SonnabenbS nnb «Sonntags bei ®agem

bie Saffermannfdw 2lnftd;t. £a3 (Eentrum »rar entfd;loffen,

fo weit e$ bie 511m SKiprauen Berechtigte öffentliche Stimme

nur trgenb gemattete, ber prenfjtfdjen Regierung kijuftetm.

£a tarn bai Seuferjte funju : bie Steneröertteigerung

ber Serliner 3Ü>geßrbneten ! (Sin 3fft, 511 wetd;em fie gar

nid;t bereditigt waren. Tie birefte (Srflärung einer allgemein

neu [ftebotutton in sßreujüen.

-hiermit war ber Surfet geworfen and) für mambeu ,lwei

feliwtlen. Xie enrfctyeibenbe Sifcung am 20. Stoöember nutfue

nun , wie brobenb aud; ber SHberjtanb auftreten modue,

runb unb gang gegen bie ^Berliner Siattonalberfcftnmlung ans*

fallen , ober baö Parlament betfor feineu biätjerigen S^araf«

ter, gab fid? unb baä Baterlanb bin an eine öofljtanbige :)fe-

eolutien.
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Tic Dinge fianben auf bei du&erjten Spijje. Die [eifejte

33et»egung nad) (infä bon (Seiten bei ^Parlaments , unb bei:

gange breufjif#e Staat fiürjte in tiefer Widmung, i'uutvutt

auf 9tadnid)t fara au$ allen vreujüfdien s|<roiün$en, auä allen

preufjifcfyen Statten , bafj 2ltte$ , 9tlle$ jw bei berjroeifelten,

bem ffiatbbau*? ju 2Birt$3$auä , bon Saal 511 Saal jiefyenben

berliner SBerfammlung träte — ein leifer £aucb ber Segalis

jtrung bon bem tonferbatib gegoltenen beutfeften Parlamente

unb — fradnmb ging ber Umftttrj fceö ©anjen in'£ SDBerf.

Seist , weit babon entfernt, toirb man gern leugnen rool*

len, bajj eä fo gefäfyrlid; geroefen fei. Gä war aber fo. 9)can

täufebte fid} im Gentrum barüber nid;t. 9)can täufc^te fid)

aud) barüber nid)t , ba£ man auf immer breche mit ben 2k^

roegungSmännem , wenn man fte in folgern Momente ber«

leugne ; — bafj man anbererfeitS aueb nur Unbanl $u er*

»arten babc bon einer erretteten Regierung, £ic ©efabr

wirb fdnxell bergeffen, unb ber tä'glidje SBortbeil verlangt tag*

lid) feine Steife. ü)can wujite, H[, in ber ^olitif bie fenti=

mentalen 5lnfrmidie 3l(berubeiten ftnb.

2Ba3 fyofftc, waö wollte man benn atfo? Scan hoffte

Söenig; aber man vertraute auf bie SöiacfeJ ber ©abrinnt,

welcfte ibre Gntwicrelung im SBatertanbe ftnben werbe. 2Ban

wollte fid; bon ibr uidU trennen burdj Verleugnung be£ G^a*

vaftcnJ. Unb man l;ätte feinen Gbaraf'ter verleugnet, wenn

man ben gelben ober Sdn'eieru l;ol)ler ©runbfä&e ba$ iuitcr--

'lanb überliefert bitte in ber Hoffnung, H# auä ibrem Siege,
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ba£ aus bem (Sturze SßteufjenS ©ewinn entfielen foune für

beut[d)c greit)cit unb (5inr)eit.

Sefctere* wäre [o wenig gefct)cr)n , aU in #ranfrcid) eine

bemofratifdje SNevmblif' entfielen wirb , »eil l;of;lc ^olitifer

immer gefdnett unb medutnifd) ben Moment auebeuten jit

einer ©taatäumtoäljung unb Untroanbelung. (Sin Staat wirb

nur real er werben fann. oben (o fyot){ war ber ©ebanfe,

bie beutfeben ©rojjftaatcn ju befeitigen burd) bie flug benutz

ten 5iugenbliefe t^ou ütefcotutionen. Kenn fie befeitigt wären,

fo(d)erwei(c ju Ghmften eine! bcutfdjen 9kid)cä , fo meinte

man oberfläd)lidi ein beutfctyeS SRcid; gewonnen 511 r)aben! —
ÜDfotn r)ätte ein fold)eS nid;t gewonnen , and) wenn man bie

Sinfe ^atriotifd; fyätte madjen tonnen , and; wenn man bie

monard;ifd)en unb reßuBHfaniföen unb nltvanevnblifani[d;en

ober tnviovn-eVnbfifanifd;en Parteien unter einen £ut r)dtte

bringen tonnen, üfflan t;ä'tte für bie 3erfejäung , man hätte

für baS 2>erftorbene in £eut[d;lanb getantyft tvoJ5 afleä ©e=

fduei'*?, bajj man für baS VebeiunuMle unb Ultuit Eäntpfe. 2>ic

Reinen «Staaten ftnt bie
v
}er[e(5ungen

, finb ba8 fBerjlorfcene

in 2>eut[dVlanb. Snbem man bie grojjjen jjerMcfci unb ihnen

gleich macht, um ein alteS beutfcr)e$ Weich in neuer aoviu ;u

errieten, bringt man Jerfeluing unb Stob in baä mecbanijVri

errichtete ©ange. DReu unb lebensvoll finb nur bie beiitfdwn

©rofjjiaaten , bie @rge&niffe ber neuen beutjcbeu (^efehidne.

2öer \>tä leugnet , ber ift ber ärgfte unb (inulofefte Dieat'tio
•

nair, benu er will reagircu auf jttei oabrbuuberte iuruef.
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Tic Reinen S tauten unb ahtrafren KetoolutionSibeen

überfragten jtdj fdjreienb, mit töufdjten fxcf> unb Rubere, unb

werten bte frieblide beutfdje ßinigung nod) lange fein im*

möglich maeften , wenn ftc nicht ju ber @tnß$i fommeil, bafc

jwei europände ©rofjtaaten nicht jufäfltg unb nidt ÜB«

9Jacbt wie SßiTge aul bent früheren beutfeben :)kide hervor ge*

roadjfen fein tonnen ; trenn fte nidt ju ber (5"infidu femmen,

H$ fo'ldje ©ropftaaten ein ftärfereS 2öurjelgefleebt errungen

(jaben muffen all flehte Staaten, bte in neuer unb neue«

fter S^eUung unb ©ntjletyung aus alten heften jufammenge*

feist ftnb.

23earetflid) war ber ©taube , baf? ber fo r-erfdnebenartig,

$ufammengefe£te Staat Defterreid) nid)t galten werbe . Unb

\>cd) [ab man jefct fcfjon , baf er unerwartete Sebenefraft ent*

wiefelte. llngebinbert , ungeftört batte ficf> ein halbe* 3abr

lang bie SRetootution in ihm ju gehalten verfudu, unb fo eben

war fie bed) burch ben gelbherm etfdjtagen werben. 2>aS

2Bort ©Tiu>arser« an 9tabe$ti : „3u SDeinent Sager ift Ceüer--

reid)", hatte ftd; bewährt. 2öa3 half ber Spott, ^a$ ein .peer

nict)t ein Staat fein, t>a§ ein -fjeer ben Staat rüelleidu retten

aber nid)t erhalten fönnc! 3unä4)jt erwies fieb ba$ #eet beeb

mäduiger all bie Oiefofution , el war bod^ ein fo ftarfeo

üftittel bei ©roßjtaat*? , wie bie jertbeilenbe iHerclution feine

hatte entwiefeln fernten. 3nndd)ft tjatte ftd) bed; fc^oti gejeigt,

ba£ Dejtcrreid) niebt fo verfdjwinben werbe, wie mau fieb bot*

gesiegelt.
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©an; unbegreiflich war ber ©laube, baß Sßreußen burcb,

eine bloße ftebolution m rafften fei. 2 cm immer aufzeigen*

beö 2Sa<$$it)um feit jwei Satyr lungerten liegt fo bor Seber*

manu* Stugen ! äRan bar gefet)n , baß (ein Äern bon robufter

®efunbt)eit if! unb nd> \Hliee anzueignen weiß mm wirflictyen

6igentt)ume , luclu bloß jur Juaabe, bie morgen wieber at>*

faden farm. Ter fturjftdjtigfte muß etngeftet)n, baß ein fo l

=

cber SBanbrourm bon auSetnanbergegogenen ßanbeättjeiten bie

;abcüc .valrt'vafr beft^en nuuTe , ba er btefe äußerlichen $m*

beruiffe unb bie nod; größeren innerlichen, i>a$ aneignen wi*

berwittiger Stämme, fortmahrenb unb jWeifeltoä überwunben

hatte. Preußen harte in feiner Ärijti bauernb eingebüßt, eS

harre in jeber firifk- bauernb gewonnen , e$ harte aueb, baä

Sßiberwitlige , baä urfbrungtieb, Ui£breußtfä)e m einer unver-

rennbaren meiiiufcben Nationalität erjtarft — unb baSSItteä,

rea-> uuverr'eitnbar immer noer) im Slufjieigen begriffen mar,

fae ','Uiec- foQte burc^ eine fonfufe Devolution befeitigt werben

fönnen? SonfuS, »eil .Jicl unb Snljalt beä neu ju Srjtre*

beuten jeljnfacb, ver(dncbeu angegeben mürbe. SDaä hatte man

glauben unb in biefem ©tauben 3a fagen [ollen 511 einer dk--

volutiou bie Preußen rafften mürbe m ©unften eine* beut;

feben fteictyeS?

2öcr nidu im ©tauben berSageämeinung berbummt mar,

ber [ah jeut (dum gtemUct) beutiid> , baß Dejterreicb, (einen

beutüten ©roßjtaatäberuf aiu-b ferner , unb ferner naefbrüd

lid; bahm erhalten Würbe : baä beutfehe Veben über bie m =
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gtengenben gemixten i'iattcnalitdten auszubreiten, ßt fab

bcuttid; , baf; ^teufen SQBurgei unb Stamm toetben mime für

bcn engeren beutfcfyen Staat. @i [ab , baf? bie neue preufju

fd;c Devolution nid)tö , nici>tö bringen forme , all gesteigerte

SBertoirrung
,

gejteigette SBetlufie an Xeutfdtfanb* Gräften,

geftetgerte Iciufdnmg , als ob ein beutfdjel Oieid) bcvuiüellen

fei im Sinne ber fleinfraatlid;en UeBerfdjäijung. Stürjt je|t

baS Äönigtbum in $veuf;en , fagten bie meinen SWttgliebet

bcS Gentrums , unb 3f>r fyafct mebr oerloren als gewonnen

für (Sure eigne beutfebe Sad)e. £aS gefnnb aufgelaufene

unb nodi in oollem SßadjStfyum begriffene ^reufjen ift irion*

ardnfd;. SS mifl eine ma(;rt;aftige ftonftitutton , aber einen

preuüifd;en Äbnig an ber Sr>ibe berfetben. £eute tonnt 3fyt

baS Äönigifunn bort jftirjen , mb morgen ballt eS ilcb in

ben alten Äcrnprooinjcn unter einem Sßalbe von SBaffen ju-

fammen unb fetjrt juvüd' als folbatifd^e Xutatur — waS

bann für Gud;
, für ein beutfdjeS Parlament? Eroberung

gegen Sud;; Sbeiluug 2>eurfä)lanbS ättufdjen teufen

unb Defierreid;! fftxfyti anbete« bringt (Sure ^.n)autafti|d;e

^olitif, roenn fic ftegen follte, am festen dnbe ju 2öege.

Sie mag ftcb reinbeutfd), fic mag fid; gtojjbeutfdji , ftc mag

ftd; rabifal ober fouftmic nennen, fic ift baitloS, »eil jte baS

gefd)id;tUd) ©etoorbene, bie 51t ©rofcjtaaten angelaufene

tfvaft leugnen, überbringen ju tonnen meint.

Sic Stimmfübm im 3irfcl bei ©agern roaren entftt)l of-

fen , icfct baS unnntlfommcne unb mit Otedn oetbä'tytige UTK*
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nifrerium m JBertin gan$ 51t fduiken gegen bie entarte Devo-

lution. Sie wollten ben Sa| in Betreff beS iOcinifterium*

nidu »iebert)olen. (Sr fei im erjlert £Bef$Iu{fe auSgebriicft,

baä genüge. 3eiu fei bot allen Singen bie (Steuexberttei*

gerung für null unb nichtig 51t etflaren

9iur SSiebermann unb nodi mer)r SJUeffex unb SEßurnt be=

[tanben auf 2Biebexr)oIung bcö ©ai$e$. Stnbexe Sprecher,

aud) beS Stugsbuxger ^ofeä , 6e{tanben nicht barauf.

2lm 2o. s

Jici"ember fam biefe fobexnbe Jyrage 511m legten

üJcale unb jur entfcfjeibenben 33eir)anMung unb 51b(timmuug.

Ter frühere \Muefd-nf; braute biesmal, von Wilhelm Sorban

vorgetragen, einen fo unumrounbenen Script gegen bie 33er=

linev SUerfammlung , bafj ibn ©ajfermann aogefafjt baten

tonnte.

Sßincfe begann roiebex. Sold' einer Steneroenoeigerung

unb felcft einer ©efat)r gegenüber fanb er nicr}t mebr, bafj bie

föeic^bexfammlung in bie toxeufjif^en WegiexungSangelegen*

beiten nichts einjureben babe ! 9cun batte auf einmal eine

:»iullunbnicbtigfeit>? -- (Mt'ldrung bon Zeiten beä :)(eidHnnula

menteS grofje Bebeutung für Sßreufjen.

3f;m antwortete ber rabtfaljie ©egnex, Cutobig ©inton

von £xiex. SDlit aufjerorbentftdjem Talente, meifteibaü

Staatejnriftit' gegen Staatejuriftit', fo bafj man an bie jwei

Sötten erinnert mürbe , bie eiuanber auffraßen bte auf bie

Sdnrdn^e. 2 an für Z a 15 in biefer blof; [utiftif^en <vübrung

ber Staatefragen folgte er 00m eutgegeugefenteu Staubvuut'te
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bem SBincfefdjen i'iadmnnfe , metd^ex he gange pteufjifa)«

Staatsfrage auf bie SBefÄIiiffc beS bereinigten 8anbtage$ ju*

rücfyifübren fudue, unb fd;lug btcfe SRac^toeife Sat? für 5a|

burdj ben SBeweig, bajü rcirflid) ein fafttfdjer 35rnd) jiattge*

fnnben. (Er überfrntpte nad; linf-o, teie jener nad) redjjtä über-

füiijt batte, unb nie fjatte man fo beuttufc, eriebn tonnen al3

hier an ätr>ei.gro§en latenten: bajj foldie ouriftif bei großen

StaatSf'rifen nur einen Seitrag, nimmermehr aber eine @x*

lebigung bringt.

Ge wäre beflagenomertb, wenn unä ein fo begabter jun-

ger SDknn mie Subnüg Simon »crlcrcn gefyn fcütc in bem

©etnmmei einer ßerroorrnen ftengeftaltung. diejenigen ftnb

nid)t Patrioten, meldie in folgen Seiten andi nadi bergefteü--

ter Örbnung einer («genannten SRac^e'SBetfoIgtutg bas 2öort

reben unb bie gäbigtaten beä Sanbeä beeimiren. 3m ^eli-

tifd)en Streite rantyfe man H$ jur 9cieberlage be3 ©egnerS,

aber man (äffe fic£> nirgenbS jur 9tad)e Jjinreijjen. Sic allein

fdjon ifl cm 3cid;en mangelhafter 23erednigung. gergfyaftig*

feit im Äam'pfe, ^erjbaftigfcit mSenufeung be£ Siege«, baä

ijtnötfiig, um nid)t im SdVlamme fentimeutaler Sdwädic

bie nothmencigen (£ntfd)eibungen fteefen 511 (äffen. 9ö>er in

ber £erjbaftigfeit fteeft ein .^er, , unb jtvar ein #er$ für'tf

SBaterlanb. $)ie£ unterfd)eibet ben gefunben unb rüstigen

©egnes t-om SSicfote. 6'in gefunber, ttiduiger ©egner ijt bem

inuetlanbe efcen fo inel wert!) ati ber Sieger. Unb ein fol-

d)tx ©egner mar i'nbmig Simon mit feinen gro§en @aben.
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2Bet fo jung tote er, ungejfthn unb boeh togtfcb, of;ne $bjafe

unb tc&i mit glitte be£ Sßerts , rer-otutionair unb bod) »ott

fdarfen föecbtea,efühle, , ein Parlament wie ba$ beutle jur

23e»unberung fun^oviffen bat , bei muü bem SSatcttanbe er*

hatten treiben unter aüen Umftänben.

3t)m folgte bamalä tote ber fegnenbe, fcfjliefjenbe ^rtefier

in btefer preufüfeben $rage ©abriet föejfet. 3(d), toenn man

jefct feine Dieben eine« ebten #erjenö nachlieft, fo empftnbet

man nod? jlärfer als man e3 bamalä beim erften #ören

empfanb, bafj Sftiejfet »on ber Stauung erfüllt war: t$ fei nur

ber ©ntroutf einer SBetfafifcng , toelckr bem erften beutfd)en

Parlamente befdteben werbe. SDie Verheerung werbe fjünfteg«

fdjreiten übet biefeit Gnttourf, unb er toerbe toie ein Saatfelb

nur bann nid)t ganj ju ©runbc gebn , toenn er tief unb feft

murale in ebten ^tbftdjten.

(Sr fprad) für Unparteiticbfeit auch t;ier, unb er fjattc tcoht

im r>orliegenben gfaHe bie falfd)c Söotjteflung : Unyarteilicbfeit

beftebe barin , baf man jebem Jfycile ber Streitcnben erleid

luet JRed)t jufpred^e. (St mar fein entfditoffener $olitifet, auä

SDfcilbe ber Seele unterbanbelte er nacbftdtig auch mit bem

Xobfeinbe. 3lber toie er eä tt)at, fo toar ti bod) immer eine

Säuterung aud für biejenigen , bie nicht mit ihm ftimmen

tonnten.

£>aä pojittoe 9ted;t, fagte er, reiebe in biefer gewaltigen

gtage nid)t au£. „Ta m ein neue« Oiedt unter S duneren

geboren toirb , wo eine neue Staatäotbnung ftd) erft ent^

III. 10
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nudeln foll , ea »irb c$ nid;t möglidi fein , nad) alten befte-

feilten DkebtSnormcn jebe #rage
5
U entfdjeiben." — (fr fei

beflommen über tue S dritte ber neuen :preu§ifd)en Regierung,

er fei aber auch, int ftlaren, ba{j e£ in 23crlin nid)t fo bleiben

tonnte »ie e$ »ar, unb bajj bie bortige Stationalr-etfammlung

nid)t gebändelt t;abe roie fie fyätte fyanbetn fotlen.

Seine (£r»äginnren führten ibn auf bie iyrage ber SDcadu,

»eld)e bem crjten beutfehen Parlamente beireoljne. „3d balte

biefe 9Jcad)t", fugte er, „für eine gjeefe unb gewaltige in #e*

jug auf bie fünftige ^erfaffung Xeutfdjlanbs. ©dingt es

unä, eine $orm berfelben ju ftnbcn, roelde ber alten fyetjjen

Selmfudit beö IBoffö nad} ßinf;eit unb ©tötje entfpridjt, fo

»irb unfre ftraft in biefer 9ticbtung unnüberfteblicb fein, fte

»irb ben&Uberftanb jeber Ginjelgcroalt ju brechen im Stanbe

fein. 2iucr) im gatt einer fcon Sinken brobenbeu ©efabr roürbe

ftcr), beffen bin iä) ge»ip, baä gefammte kutfehe 23olf einig

um un$ fdjaaren. $)ie 3Jiacf>t ber SBerfammlung aber, meine

Ferren, bei innern Äonfliftcn — id? fyredje ec offen auS auf

bie ©efaf;r f)in, SBielen ju mißfallen — biefe DJtocttt fyalte td)

nur für eine moralifebe, ttidjt für eine materielle. 3 et) glaube,

t€ liegt bieS in ber Statur ber Sache. JÖir »ollen einen 23un*

käjiaat bitben, ba$ tjeifjt, »u »ollen bie Steifte ber einjel*

nen Staaten in einen gemeinfamen üJKttefyunft nad) freier

llebereinfunft , nad) bem freien 2Bi(ten be<3 kutfd)en 25otfeö

^ufammenfaffen. 2ßcnn aber jene Äräfte, bie erft nad) bcen=

tagtet 23erfaffung unb aud) bann nur altmdlig ber Qkfammt*
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beit angehören werben, jeijt, roäljrenb mir am 2öerfc fmb,

in furchtbarem £>aber fernblieb jufammenftofjcn, mit welcher

materiellen ÜJiac^t rooüen nur fie bdnbigen unb ben ^rieben

gebieten, ba uufre merbenbe Äraft boeb eben ihnen felber erft

entroad;fen fott?"

So rote er ba$ Verlangen nadi cjebarnifd)tem Ginfcbreiten

inDejreireid) für einen „roafmftnnigen 23erfudy' gebalten blatte,

fo roieberl;ole er t>ier, baö Parlament ()abe nur eine auf $rei*

fyeit, ©ereebttgfeit unb ©läpigung gegrünbete moralifdje üftaebt.

lieber bic 9lnroenbung berfelben fei man oerfebiebener 9)cci=

nung. Gin Jl;cil be$ #aufe3 habt fortredbrenb verlangt,

man folle ftd? auf bie auflöfenben demente ber Ginjelnjtaaten

ftüljen, um fcaS SBecf ber Ginfyeit auszuführen. „28ir fyaben

biefen 2öeg nid)t eingefd)lagen , unb tdj glaube , wir baben

redu gebanbelt im Sinne biefes SBßeifeÄ. 3cb bezweifle [ehr,

bajj alle biejenigen , welc&e ben ©efefcen ber (Einjelnftaateu

ben Ärieg erfldrt hatten, bereit gewefen wären, bem ©efefce

ber ©efammtbeit ftd; willig unterjuorbnen. 3$ meine, wir

(ollen für ba$ Söcrf ber Ginigung £>eutfcr/lanbS alle Äfcäfte,

nid)t Mof bie bti rafdwn ^ortfehrittö unb ber heftigen Stette*

gung, fonbern aueb bie berOrbnung unb beSftrtebenS ju ge=

nunnen ftreben. Iki ben Monfltften pifäm Freiheit unb

Orbnungift man freilich, nod; immer baran gewinnt, bieOrb-

nung als Sad;e ber Regierungen , bie Freiheit alä bie be*

SSotfeä aufjufaffen. 3d) glaube, biefc 3foffttffttng ift eben

nichts als bie $rud;t ber alten fnecbttfdnMt 3ujtänbe, wo bt«

10*
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Orbnung eine un$ »on oben abgebrungenc , niebt eine au$

bemSolfe felbfi burd; baet Organ be$ freien ©efe^cö entfprof*

fene roar. diejenigen, meldte jenen ©tanfcpunfi noch immer

nidjt aufgeben wollen, fdjemen bie neue &ti nicr)t }u 6egreU

fen unb in ben alten Sorfteüungen befangen ju fein."

„Sin anbrer ©runb beä 3wiefpalteö in tiefem -f)aufe liegt

in ber »erfdüebnen 21rt, roie mir bie im Üftdrj tiefet 3<u)re$

errungene 3freu)eit auffaffeu. 3d) gär)lc mter) ju benen, bie in

benßntroicfelungen biefeö 3(u)re$ bie Erfüllung langjähriger,

innig gehegter Hoffnungen t'eS beutfd;cn 23olfe3, tie in ibnen

ben ^rei^ ter t)ei§en Kämpfe eines 2ftenfer)eu altera crbliden,

in benen bie Seften unb Steiften unferS SSolfö unä »orange*

gangen ftnt, bie aber nicr)t glauben, baj? mit bem 9Mx% bie*

feö 3af;re3 eine ganj neue 5trt oon greifjeit, ganj neue 5Be*

bingungeu ber gefe(lfdmftlid;en Orbnung jur 2öctt gefommen

ftnb." Gr t;alte bie breiüigjätyrigen kämpfe niebt, roie im

9kd)bartanbe gefagtj Worten, für eine treijjigjäbjige ftomöbie,

unb t)afte bie Srrungenfdjaften für i>a$, roaS fre fein foüten :

für Mittel unb ©erodier, bie 3fteir)eit auf frieblicfyem unb ge*

feijltdjcm Söegc ju feftigen. „diejenigen aber", ruft er jür=

nenb , „bie eben im 5lugenbücfe nad) ber Grringung biefer

greifyciten , anflatt fre ju benu^en , einen gewattfamen 2öeg

einfd;lugen, bie fmben bie errungnen greifyeiten gefäfn'bct unb

beflecft
!

"

„Gineä freilid; fann man un$ mit 9ted;t entgegenftellen,

unb taö ift ba3 5Tii^ti<f>e unfrer Sage. £>te alte Orbnung iji
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in luden fingen gebrochen, unb mir motten ftc nid;t roieber

f)crftcllcn ; bie neue Dränung, bie au3 bent SBeroufjtfein be3

©otteä geboren »erbet* fott , tji neef) nicr;t in allen feilen

oerfyanbeu. SDarin liegt eine nid)t ju »erfennenbe ©efabr.

2lber (ollen mir etwa in biefem llebergang^uftanbc bei lln*

orbnung geopfert werben? iftein. — Ob bie 5at)ne ber red)t*

(id)en, ber gefefcttdjen, ber gemäßigten gteeifyeit, bie wir er*

beben, in biefem 21ugenbücfe fcfyon ftegen wirb, ob voir unter

biefer $at)ne ftegreid) au3 bem Äampfe fyerborgetjn »erben,

ober ch erft nad? langen, blutigen kämpfen unfer Satetlanb

ju ben ©runbfäijen, bic roir beitreten, juiüeffe^ien mirb, id)

roeifj e$ nid)t, meine Ferren ; aber 1>a$ meif? \i), bafj, roenn

wir aud) unterliegen follten , uufre glücf(id;eren 9iad)folgcr

einft baffclbe panier auf unfern ©räbern aufpflanzen unb

unter ibm ftegen werben. 3>enn e$ giebt fein anbreä, unter

bem ba$ 2öot)l unfeiS SBateilanbJS bauernb gebeten rann."

(Seofafter iöeifall auf ber freuten unb im Centrum.)

£>iefe Diebe trug mcfcntUdi ba§u bei, ba$ man ti aufgab,

nid)t mel;r auf bie miniftericlle '^ragc in ^reuftcu juriietju-

fommen. &$ ttär fo innig, ee war fo beutfd) bind) föiejfer

bettorwortet, baty aud) jeljt nod; gegen feeibe Seiten ein SBort

gefegt fein muffe! #ar»m unb Sdnimr; uabmcu ein 2lmenbe*

ment jurürf, mcldietf ben erneuten $affu$ über baä vrcufüfdH*

SDftnijieiium gcftridieu hatte. Sie »Otiten in fo miditigcr

Sadic itö Mcfultat nia)t jroeifelbaft madien. Unb fo nuube
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bentt kr neue Sluäfdjuijantrag angenommen in folgender

gaffnng

:

„£>ie 9teid)0»erfamm(ung in Verfolg if>rcr 93efd>lüyfe t?om

14. 1. 2)c\ unb in $crütfftd;tigung ber injroifcben eingetret*

nen ßreigttiffe forbert bie ßentralgeroalt auf : burd) bie in

Üöerütt anroefenben &tcid)esfommiffarien r)in$uröitfen auf 6r*

nennung eine3 9ftinifterium$, »el$e$ baä Sßerrrauen be$ 2an=

be£ beftijt.

Sie erflärt ben auf Suepcnfion ber Steuererhebung ge*

richteten, offenbar recfytemibrigen, bie Staatägefelifcfyaft ge=

fäfyrbenbenSefcfylufj ber in Berlin jurücfgebliebenenSerfamm*

lung auöbrücfüd) für null unb niebttg.

(Sie erflärt enblid), ba§ fte bie bem preufufeben Solfc ge*

rodbrten unb iHU-fyeifienen fted;te unb greiljeiten gegen jeben

23erfud) einer 23eeinträd>tigung fd;üJ3cn roerbe." —
$)er SaJ3 in Setreff oer Steucrüerroeigerang batte nur

bie ganje Sinfe mit ßinfd^tufe einer 5Injaf)t Stimmen aus

bem SBürtemberger #ofe — 150 Stimmen im (Sanjen —
gegen fid). 6r mürbe tro£ allen $fui'ä! auf ber Öinfcn mit

125 Stimmen äÄe^tfyeit angenommen.

3n ^reu^en begegnete er einer ungeheuren Jßoge , bie

i)oä) aufgerichtet ftanb roie eine üflauer, unb bie jeben 2lugen-

btief auf ben ganzen preujnfdjcn Staat ju ftürjen brot)te.

£>iefe 9Jcauermoge ftürjte nun nidjt. £>ie SBaffer jertfyeilten

fid>. 2öie viel batoon bem 23efd;luffe beS $artament3 juju*

fd;reiben fei, mag unerörtert bleiben. 2)er ©wertete pflegt
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gern fetner eignen Äraft bie (Rettung ju^ufdjreiben. $on gro=

fjem dinflnffc auf bie Rettung war biefer Q3efd)tuj} ftd;erüd;,

unb bon furd;tbar jerftörenber ©eroalt roäre eS ofyne allen

3»eifel geroefen, roenn biefeä „null unb nichtig" öertoorfelt

roorben wäre »om beutfd;en Parlamente.

hiermit war $unäd)ft für bie IReidjäbcrfammlung bie yreu=

pffegfrag« erlebigt, bie leijte grof$e Hoffnung berCinfcn toer=

neint unb bie tiefftc geinbfdmft gegen Gentrum unb Diedjtc

erregt, t>on nun an eine unüerfö(;nlid;e g-etnbfcfyaft. 2öic man

benn immer bann tffi&etfctynttdji f;ajjt, wenn man gegen ben

2öiberfad)er feine genügenbe 2Baffe mef;r in ben #änben fyat.

4.

6oroie bie 9?ad;rid;t r>on2Mum'$ 6rfd;ie§ung in ba$ erfte

©eme(;rfeuerber^reupifd)en Debatte fiel, fo erfdnen aud; 3"vö=

bei, SMum'ä ©efä(;rtc in ber 9öiener ©efangenfcr)aft, vlöfjlicr)

in ber föctdjävcrfammlung, ftdbrenb biefe eben nacb 23 affer*

mann'ä Oiücffünft jUtti jroeiten ).neufnfd;eu treffen fd)ritt.

9Ran (;atte ben fto^f unb bie .£>cinbe öoK, unb feilte auf ein«

mal roieber bie ©ebanfen nad> 2ßien rid)ten. Denuod; erb,ob

ftd) ber größte 3"l;ei( fceä #attfe$, al$ ©agern am 18. iRo*

v-ember fragte, ob bem geftern 2lbenb v-on SBien jurücfgefelm

ten Gerrit Jyrobel tai äöort gegeben fein föfle.

Sr fam mie Didier in «Sdnller'tf (Räubern „reeta vom
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©algen". ©et fd)rcar;baria,e fdnme Movf fa f> aud) ganjfc

hivd;nni[;lt au$, mie man ermarten nmiuc. ?ietb unb £ob

toat ba angejtebelt getoefen. Tic ßtnfe unb baä Hufe ßcn«

trum begrüßten bett (Erretteten mit lautem Beifall.

?yrebe( hatte eine ^tii^nabm^ftclliuni, im Parlamente.

Obmo(;( er gut auferften Surfen gehörte, trat ihm toebet Zen-

trum ncd) fechte mit irdene- roelehet Ungunjt entgegen. Man

hielt if;n für einen ehrlichen, tnelfach begaben ©cfytoämter,

für welchen man ftd) interefftrte, toenigjtenä infofern inter*

efftrte, al3 man neugierig mar, ben innern 3ufammenhaua.

feiner ©ebanfen unb 5lbftcbten feinten ni lernen. s4>arteiftreict)e

ober irgenb eine ©emaltfamfeit für bie Sßettturrudjung fetner

3been glaubte man ganj fern bon ihm, unb gleichzeitig mupte

man, ba|j er bie neuften foeiafen unb rernibfifani]\heit 3beale

gemiffenbaft in ftd; gepflegt, talentboU in SBott unb 3 ebrifr

oertreten t)atte. S>ie ©cfytift betreffeub, erinnerte man ftä)

namentlich, feiner ©c^übetungen am bet 2dnrei;, lrek-be bie

Äräfte unb StuSjtdjten bet ißatteigruppen Etat unb unbefangen

unb mit nüchterner Schärfe bejeidmet hatten, unb erinnerte

ftet) etne^ ©djaufpietS, „bie Oieyntblifaner", »elct)e3 er batte

aufführen laffen. Sekterees mar nicht ol;ne fduhte ©ebanfen,

aber eö mar r-öliig leblos geipefen. 3jt e$ nidit ein Riegel,

fragte man ficr), all ber Figuren, Scenen unb 3lfte auä jener

Volitifd)en 2öelt, meiere in feinem #itne arbeitet? Otudi in

feinem #er$en! feMe ein fettleibiger fjinui. 3Äan benr-cifelte
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t>a£ nidjt, aber man bezweifelte, ^a§ eine gefnnbe organifd)e

ÜBeibinbung [tatt finbe ;mi[d)en [einem girrte nnb [einem $er$en.

9^dt)cre SSefannte t-en ibm lauaneten benn aneb niebr,

ta§ tiefet 3meife( 6ete<$tigt [ei , nnb ba§ er ftc manchmal

anmnthe tote einer, bejfen Seelenfrafte nur bnreb ben bünn-

jtenjyaben jn[ammen^ebalten feien, ja, ta$ bieferjaben rr>cM

einmal tolojjudj reifen fönne. Witt 3n[ammenbana, in ibm,

nnb $mi|"d)en ifym nnb bei mirflidum SQBelt , nnb jtoifdjen ihm

nnb bor i'infen [ei eri'dned'enb abitraft nnb apart. Anfänge

nnb SBettettäten ebne Snbfolgetungen. 2lnbere maebten biefe

(Snbfolgetungen [ür ibn, nnb jte mürben [ein ^erj
,
[einen

©eijt , ^ietleicfjt aueb) [einen Äotbei tobten , wenn i$ jemals

,ur Sermrfliduuta, [einer eigenen 2cbrodrmereien fdme. (5r

fei aneb [elb[t üfeerjeugt , bajj er in bie[er [einer jefeiam $ai*

tei ganj »eieinfamt jte(;e unb bei iigenb einem 3lusbrud)e bon

Sftiemanb [o gefäfyrbet fei als rrn [einer Partei.

6r neben Slum im 3tabs[tocfbau[e ju Söien! meld) ein

mituges (inmrebilb unfrei ©efdjidjte. Ter toefenlofe ©eiji

neben bei Jlugen SDfcaterie. Unb gegen alleä |>eifommen wax

ber fluge SDiateriaüfi ju ftaU gefommen, bei unftnge ©pt*

ritnalivt aber mar entfdjlütoft, nnb erjoibite unä ta eben in

Kblu-htcr, an[r-nu-bslo[er , allgemein anfpte$enbei SBeife ben

jpergang.

£ie Keife jui SRebolutionäfd)lad)t nad) SBien mar nid;t

SBfom'3 i'oabl gemefen. holdes 2teufeifie mar [einem SEBe«

[en niebt angemejfen. Ter hereiwbe Sntf^tuf ttlfo, in SEBien
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ettbüdj entmeber ju fielen ober unter^ugehn , mar roeber bei

ber 5(breife r>on $ranffurt , nod) bei ber 5tnfunft in 2öien,

3Mum'$ 0ebanfe unb23emcggnmb gettefett. (iine fulminante

SRebc , auf bei
- # inreife in ^Breslau galten , hatte barnadt

gelautet unb blatte bic allgemeine Sßorftcllung in biefem ©lau-

ben befeftigt. £>ie$ mar aber Q3t;vafc gemefen, tönenbe (Ecbelle

mie fo $iele$. 2)er „beutfdje #of" t;atte ifm, ber „2)onner3*

berg" tjatte $röbel gemahnt, bamit fic alö Deputation ber

granffurter Sinfen eine ^Ibreffe nad) 2Öien bringen unb ben

bortigen Seitern bie Stympatbje auabrücfen möchten für bie

Söiener Jfteoolution. 2Mum mar fcr)n>erltcf) erbaut oon biefer

3lufgabe. 6ie abjulel;nen mar faum möglief). 2öenigftene

mar bie ©efabr einer Qtblet;nung fo grofi unb fafr noch ficbrer

al$ bic ©efat;r in 2Öien. Sie reiften, unb reiften in ber

Qtbftcfyt , nad; Uebcrreid;ung ber ^breffe jurücfjufefyren , nicht

aber in ber $bftcr;t, ftd) tfyätig an ber föer-otution in 2öien

ju beteiligen, Darüber laffen gröbeiS bürre 2Borte nid)t

ben geringften B^cifet übrig. Dcacfybem jte am 17. Oftober

in 9Bien angefommen gemefen unb it;re 2lbreffe bem pennte

nenten 3tu^fd)uffe beS 9teid;£tag3 , bem Dberfommanbo, bem

©emeinberatfye unb bem Stubentenauöfdniffe mitgetfieilt t>at=

ten , naebbem am felbigen Jage ber 9ieicb$tag biefe Stbrejfe

unter allgemeiner SWflamattott entgegengenommen, „maren

mir am 20ften", fagte probet, „bereit, 2öien mieber ju oer*

taffen."

331um Imt fid) ju biefem 3mecf beim fäcbftfdien ©efanbten
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einen *ßajj geben laffett. probet ift ein feiger Geweigert

roorben, »eil er fein <Sacr)fe fei. &aburcr) ift bie Qlbreifc in

SBerjbgerttng geratben. 3Ätt jebem fpätcren Jage tft ba$ glücf*

lidje .fnnburü)fommen bitrer) bie Gernirungätruvpen fcfynüerW

ger erfduenen. „Sie Jage fcom 2 Offen bis jum 26ftcn oer*

gingen auf btefe 2öeifc in ber Ungewißheit ob etS mbglid; fei

abstreifen."

(Srfi nacfjbem fte ftcr) toon ber Unmöglichkeit überzeugt,

bann erft fyaben fte ftcr) erttfet) (offen , am Kampfe Jfjeil ju

nehmen.

SHcfc offene Steuerung gröbeis leitete ein unb gab ben

©tanbpunft für bie 33eurt(;eilung. hiermit roar ber £eroiä*

mu£ abgelehnt.

5lu3 2öien felbft roiffen roir , $a% 23lum in öffentlichen

Sieben feine früheren QIntoniuSrebcn jutn erften 9)cate aufge=

geben unb ganj unb offen friegerifebe 9te^o(ution geprebigt

t>at. 3um erften unb aueb) jum legten DJcale. 2)ie abge*

brod;cne OWidjugäfcritcfe nötigte ibm, auä feinem eigent-

lidxn Jßefcn (;inau^jutreten. £amit verlief er feinen eignen

3auberfrei$ , unb ber 3a»tnn- oerliefj Um — er ging v-erlo=

ren. $)icS Sd)itffal tft nid>t of;ne ?lebulicbfcit mit beut

©dneffale 2idnton^h)'ö. 3ebcr geriet!) unmittelbar an feine

Sobfeinbe: 2icbiunv*>fr> au bie baubetnbe £emofratie , 2Mum

an bie fyanbclnbe , niebt mehr bloß niyvenbc inib r-erfudumbe

SHer-olutiou. CnttfpreduMtb ift aud; bie (5rfaluung ,
baß fein

großem Dkbctalent in Sßiett fein &efonbere8 ©lud gemaebt bat.
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C£r toat eben in frember SBett, unb alte ©tuijen , toetöje bom

Untergang retten tonnen, »erttefett ihn. ©ein nerbbeutfeher

sjftefcigetton papte meber ju ben fyeijjeren 9Jcenfd)en , beten

23erebfamfeit wfdj auflobert nnb umftdi greift bnebiegflamme,

noct) pafjte er ju ber Sage ber £inge. ÜDcit bem Stufregen,

mit bem „möchte" unb „füllte," mit ben 2>er|'cbränfttngen,

auf »eiche feine 33erebfamfeit eingerichtet mar, mit aüe bem

mar eä vorbei. @r empfanb baö aud), unb t*erfucr)tc ben

Sprung , unb nun ging ber «Sprung ju reeit toeil er ihm

nidjt natürlid; mar, unb er fpract) r>on „Satouriftrcn", rcae

if>m fo menig roie benSBieuern äd)t unb eribünfdjt fein tonnte,

gröbet erjagte meiter, in melcr)er 9lrt fte am Kampfe be*

tt)etttgt »erben , unb wie biefer Kampf bhrd) 3^cibeutigfeit

in ber Seitung ihnen fcg(eicr) betleibet merben fei. 2(m 26.

r)at>e it)re Sfmtigfeit begonnen, am 28. fd)on feien fte ju-

rürf'getreten. @3 fei eine Uunnthrheit , 1<x$ 53lum nad) ber

Kapitulation nod) JfyeU genommen, ©anj jurücfgejogcn hät-

ten fte biä jum 4. 9tor>ember bie 3«t in ih,rem ©aftbattfe

»erlebt. 2öäb,renb ber Bett mar bie ©tabt genommen trei-

ben unb fte Ratten an bie DJciUtärbebbrbe gefebrieben , ba£ fte

burd) bie Greigniffc attein gegen ih,re Qlbftcht jurücfgehalten

morbett feien unb jefct um einen ©eleitfcbein bäten. 3(m vier*

ten bc3 Borgens ftnb fte verhaftet »erben trefe eines münb-

üd;en ^rotefteS, ber ftcb auf il)re (Sigenfdaft atö Slbgeorbnete

ber beutfdien IKatiönaiberfammlung berief. 51m S. baben fte

biefen ^roteft fdmftticb, eingereiht. „23(um'$ Job", fagte
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gfröfcel , „ift bie augenblickliche Sfatfcoort auf tiefen Ißtoteji.

2>er ^roteft tourbe gefetteten um 4 Uhr , um 6 M;r »urbe

3?lum 511m 33cr£iör gerufen, um S Uhr mar baö SBerljor au£,

am anbern 3Worgen um 6 Uhr früh tourbe ihm baä Unheil

betfiinbigt, uub er um 7 Uhr erfchoffeu."

3n betreff beS SProtejteä fetjte $xobt\ binju , ba% er uicht

für bie cnergifd) e Raffung beffelben gewefen, 51t welcher SBfam

augenfcbeinltcb burch, einen am 8. SRobemfcer erft $u ihnen ge-

brachten jweibeutigcu (befangenen berfyejjt werben fei. (ix

felbjt, g-rbbel
, fyabe hei ber 2tbfd)rift noch eine Trohung am

(cebluffe biefeä Sßrotejtel weggelaffen iBlum felbjt habe er

nach, jener SUnührung jum ©erhöre nur eine halhe Sftinute

toiebergefet)n. @ie feien getrennt werben, uub auch er habe

bie folgen be$ *Jkoteftetf etnpfhtben muffen. 23i3 bahiu fei

bie 53ehanblung ganj milb gewefen, jefct fei fie ftreug gewer--

ben. „<2ie werben in ber^lrt, wie ich) befyanbelt würbe",

fagte ^re&et , „eine gewiffe Raffinerie hemevfen , bie id) fo

auflege , bajj man mit einem Opfer fd)on genug 311 haben

glaubte, ba§ man aber mid) wenigjtenä fo empfinblich alö

möglich, ju ftrafen fliehte. 3cb fel;e feuft niitt ein , warum

Diobert 23lum milb befyanbelt würbe 6i$ jum legten 5lugen--

fcücfe , wd'l;renb ich) in bie fyärtejte ©efangenfehaft tarn , uub

lücr läge at»ftcf)tltcf) in ber Meinung gelajfcn wuvbe , bajj ich

ben lob burd) ben Stricf ju erwarten t;abe." (Bewegung.)

Jröbetö 9)ceinung nadj war ber Sptoteji na* -^eneubinf

hinauf jum gürfteu SBmbifc^grd^ gcfduct't roorbet) ; bie ,{eit
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r-on jroei ©tunbejt—4 bi£ G — fei ungefaßt bat n>a« uotb=

rocnbig , um ben ^roteft (;inau$ unb einen Söefetyl herein ju

blinken.

lieber baä (Snbe feloji, reeldjeä 23lum (o jählings ereilte,

fyatte grob et ttid^tö mitzuteilen, ffiaö in öffentlichen 8l«t*

tem barüber gefaxt ttorben ift, baö roiberfprid)t fteb vielfadi.

Schreiber btcfcö 23ud)eä fyat ftet) balb na er) ber&ataftrcphe an

einen über ben Parteien ftebenben 9)cann in SBien geaenbet,

mit ber Sßitte um genaue 9<ad;forfdwng unb um 'Jluefunft.

£>iefer 2Jcann mar in ber Sage , ben Hergang wenigftenc? (o

genau erforfefen ju fönnen als bieS einem unbefangenen,

mit §ocr) unb fiebrig befannten ^rbatmanne überhaupt

möglich ijt. Seine ÜJcitttjeilung lautete folgendermaßen :

„ÜDlan f)ört t)ier" (inSSien) „in ben »erfcfyiebenjten Schiet;*

ten bie mifjticbigften 2leufjcrungen über £>eutjdilanb , welches

feine 3)eputirten als s$rebiger ber 9lnard;ie unb ber 2Mutberr*

fdjaft in 2Bien roirfen lief? or)ne ein SBort beS labetS officieli

gegen fte auejufprecfyen , unb jeijt als einen berfelben baS

ganj »erbiente Sd;ieffal auf gefctjltcbem 28cge ereilt t;at, maa£=

toS über Dejierreicr) fet; impft unb Sobtenfcicrn für benfelben

»eranlafjt, wie bereu rr>eber SicfynomSft) nod; SluerSroalb ju

Xi)t\[ geworben. $)ajj biefe Meinung tjtcr ntd;t blojj einfeitig

jene ber ©d)roarjgelben
,
fonbem in alten Sd;id;ten betbui*

tet tji, bafür finben jie ben 23ewciS in bem 9iotr;rufe, welchen

bie Mgemeine 3eitung, ungeachtet i(;rcr l;inldnglid; beut*

fd;en ©efinnung , an 2)eut[d)lanb ergeben lief , ba% man
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mit ber 231umfd)en „ „(£ntrüjtung"" vis ä vis \><m Cefterreid)

einhalten möge. 3t>rc f>ieftgeu (Sorrefponbenten mögen if>r

roobj getrieben haben , wie bies in Defterreid) 6ßfe$ 231ut

mad)e. — Sie 9iationa(rerfammhmg in yranffurt f)at in

Oeftetretd) riete SrnniHUbieen berieten a(3 ftc bie SMumfcbe

Jobtenfeier mit großer Mehrheit angenommen. Sie 6c*

febränfte fcotitifdje Sitbung , weiche l;ier ton einer ißefannt=

madnntg ber Meidiögefefje nie etroa$ vernommen , mirb butdj

tiefe Doation auf bic Ueberjeugung geführt, baf; bie Oratio-

naberfammlung üd; baburd} mit bem Ireiben be3 Seputirten

ibentifteiren rroüe."

„Sic gröbelfcfyeSarjteüung r)at nid)t minber r-erleljt, unb

übet feine jurerftditüdie Behauptung , H$ man ju ir)m unb

iMum einen Spion in'3 ©efängnifi gefteeft, f>at ftd) ba$,

(Sott fei Sauf! in bei Mrmee rorbanbene e(;ven(;afte ©efü(;l

revoltirt. *Meä »erlangte naefy llntetfudnmg , welche benn

alsbalb l)erauefte[(te , baf? ber Mitgefangene ein bekannter

unb allen 2Ittjet$en nad> begaster italiettif^ei Kühler Mat=

teo ^Saborani toat/ toeldjei feitl;er ju 12 3al;ren fteftnug

renirtbeilt »erben. ÜHHe biefet felbft ftd; bei Jyröbel bebattft,

mögen Sie auä ber beüiegenben 2öiener B^itung erfeben.

(Sä mag nid)t ohne \Hbftdit gcfd;el;eu fein , baf; Jyvobel in fei-

nem 33ciid)te mtyti baron erwähnt, bafi ber Mitgefangene

nur gebrod;en beutfd) gevebet ; natürlidi ! bie <yabel ron bem

öflerreidnfd;cn Spion wäre baburd) un»ahrfd)cinlid) ge-

worben."
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„£)a id) r>ou 93 (um fpreäje hak id) 3f)ve anfragen 511 &e*

antworten. 3unäd;ft °b ficf) bae „Öatouriftrcn " frefiättge.

2Bte bic fyteftgen Störtet toaljrenb be« Jerrorismus über

23Iunt'S 9iebe ftd) ausgeflogen , sollen Sie au« ber feettie«

geribert „treffe " entnehmen. Wad) Ginuabme ber (etabt

würbe i>a$ 2öort Satoutifttett alebalb gut Sprache gebracht,

nnb ^ay c« wirfüd; in ber 9tu(a tcn23(um getrauet »erben,

bafür fprtd)t aufer ben 2ötener 231attcrn nod; ba« fnluuli*

untocrbäc^tigc 3^0^ bc« Stubenten Äöci)er au« SBubtt>ciS

in [einem Mannten 23ricfe, weld)er jnerft in ben biefigen

23iättem, bann auch, in ber 2lügemeinen 3eitung, #auptblatt

ööm 28. 9to»ember 9fo. 333. erfdnai."

,,28a« bie Gattung 23lum« betrifft, fo t;abe id), ba 2ie

Nähere« ju erfahren gewünfd) t , an ber befielt Duette (£rhtn=

bigungen eingebogen. 2113 er au« bem 9(rreftbaufe — bem

fogenannten Stab«ftocf'bau[e näcbjt bem ÜJceutfyore — in ben

inerfttjigen $iacfrc gebrad;t war , in welchem ein Dfficier unb

ein llnterofftcicr i(;m gegenüber fakn , fragte er , cb bie ben

2ßagen umgebenbe Sager == Gruppe 8ur 93egfeitung beftimmt

fei? SDer Dfftäer bejahte e«. 35er 9öagen war nur wenige

Sdjritte gefahren , alö 93(um bie ftrage fteüte , ob bie« benn

nurf(id) ber 2ßeg in bie 93rigittenau fei? 2)iefe grage bat er

wd'brenb be« nidt)t langen 2öegc« noch, jwei 9Jcal wicberfyolt.

25er Dfficier will au« ber $rage wegen ber 93egteitung ber

Jruppe entnehmen , bafj 23tum juerft geglaubt , in einen an=

bem 23erwat;rungöort ober an bie©ttn§e gebraut ju werben,
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unb H$ il;n bie Infanterie - Xxtypt al£ Begleitung betroffen

gemalt (jafce. £a$ brcimalige fragen über btc föidjtung

J>eö 2Öege3 rcitt ber Dffkter a(3 gfortfejjung jener Hoffnung

gelten (äffen , unb bemerft tner$u , bafj bie Haltung 2Mum'$

bei jeber erfolgten Bejahung merfltd) ungemiffer geworben.

%{$ berJBagen, am festen #aufe oorbei, nad) futjem Raunte

auf bie 2Sicfe auebog, mochte bie Hoffnung gefcjjrounben

fein , beim Sinnt fu(;r mit ber <£>anb über bie 2(ugeu unb

murmelte fyalblaut oon ,%xaa unb ftinbern." 2>aÄ er nad)

bem abermals berlefenen llrtbeile ju reben »erlangt , ift nid)t

roar)r, fyättc and) feinen 3»ecf gebabt, ia nur einzelne Scute,

unb biefe ganj entfernt gngegen waren. 3)er Officier fprad)

gegen inid) fubieftir» bie Meinung auä , i>a# er 33 tum in je*

nein 3(ugenblitfc ntd)t (;in(äng(id;c Raffung ju einer 21nrebe

^getraut Ijättc. Wü einem Sßotte : 2Mum ift nidjt feige , er

ift aber aud) nidit aii #elb geftorben; er (;atte nid)t ge*

glaubt, baJ3 ber Urtbeiiäfprud) boflgogen roerbe, fyatte }\d) ba=

ber mit ber 3bee beö Xobeä nidit öetfrant gemadt unb mar

aud) uid)t mebr an ber 3^it fid; ju faffen. — Sic fyaben in

ber iBorauöfetpimg gan, fted^t, bafj 9Rejfent)aufer burd; bie

s

}lrt mie er geftorben aud; bei bem Militär SOiitgefübl gefnn*

ben habe ; er allein unb fein Ruberer !

" —
Xki ber 23erid)t etneä Ceftcrreidiciä , melder allerbiugo

nicr)t jur Sinr'en geborte , aber an ber beutfden Jvrage ein

lebhaftes Sntereffe uatnu. g>eine Steuerungen am Singange

III. 1 1
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bcS ÜBriefeS mögen btfyatb aud; als jeugnif; bei bamaligen

(Stimmung in ben l;ö(;eren Greifen Kiene Heuen.

Gin befannt geworbener SlbfcfytebSbrief SBlum'S an bie

Seinigen fd;eint ber Angabe 51t wiber|>red;en , bajj er bie

SMljiefyung ber £obe$frrafe nicfjt erwartet habe, (St (deint

es wo(;l nur. So weit war 33lum teef) gewohnt, auf 23or*

anSfe&ungen unb 2ftb'güd;f'citcn bin ein hirgeS ©djretben auf*

sUfej&en. Unb cä ftnb nur einige Seilen, bie er beä iDtorgene

naef) fed)S llljx , alfo fegleid) nacb, Slnbörung beä UnbeilS ge*

fd;rieben t)aben fann , er[d;üttert »on bem Sinbrucfe ber 23er-

urt(;cilung. 23alb barauf fann bod) wieber bie ^iKrndulidie

Hoffnung, eS werbe baS Urtr)eil nicht »otlgogen werben, r<er=

()crrfd;enb geworben fein. Seine ganje politif^e Saufbafjn

berechtigte it)n ja ju foldjer fd;mcid;(erifd)cn Hoffnung: im*

mer unb überall f;attc er am Staate gejerrt unb gerüttelt,

unb niemals ijatec il;m ber Staat ba$3lntiiJ3 ftrengeröefejse,

unumftöfilid;er gönnen entgegen gehalten. 9iid;t einmal ein

jutrt Dta^benfen jro'.ngcnbcä ©efängnifjleben war il;m wiber-

fahren. Unb nun fottte it)m jejjt pföjpliä), jeijt jur ßeit aHge*

mein reoolutionairen <Sd)wungcS unb auS bem Staate,

welcher offenbar am tiefften erfcfjüttert war , in welchem feit

einem falben 3ar)re alles abenteuerliche
,
ja g-abclljafte firaf-

lo$ aufgetreten war, aus bem übrigens fo lebeiuMuftigen,

menfd;enfreunb(id;en Defterreid; follte if)m baS Qleujjerfte an*

gct(;an werben? ©ine Einrichtung! 3l;m, einem fo nambaf*

ten IRebner beä beut|cben Parlaments , weld;er nac§ einem
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föeidjggefe^e Httr-erlefsficl} foar bis ba3 Parlament bte ßrlaub*

ni£ jum 23erfal;ren gegen tt>n gegeben! (Sine |nnrid)tuttg,

weldje 9(llc$, 2llle$ IjeraüSforbettt mürbe.? ! Sföeitt, nein, ganj

$emijj nid)t

!

©o mod)te er rool)l aud) gtotf^ctt fed)3 unb fiebcn U(;r

nod), in (einer legten SeBenSfhmbe , beuten. 5titf (eine par*

famentarifdje (Sigenfdjaft f>at er fid; erftd;tlid) gnng befonberä

r>erlaflfen.

6in ©ei(tlid)er au$ Defterreid; t;at mir übrigens erjäb/lt,

la$ ber ^riejter r-on ben „Sdjotten", melier git if>m in'3

©efcingnifj gefducft werben, ftd; fe(;r günftig über 23 (um ge*

äufert l;abe. 23tuin mar £eutfd;f'atbolif. 6r war in Seidig

einer ber fcrctftoftcn nnb roirffamften Stifter bie(er SMIetttww

ten* Softe gemefen, roeldje oiugejtanbenermaaf?cn ben Site!

einer SMigion nur als Xitel einer politifcfjen 2ßenbung r-er*

werften gerooßt. äöcuigftenS l;at einer i(;rer ^ricfterSWamenS

SDotoiat bieS öffentlich auSgefyrod)en mit einer erfdjreetenben

©ottiHulc((en(;eit. ©croip t)ot er bamit mefyr auSgefptocfyen,

als bie meiften ÜRitglieber tiefer nüchternen Softe ftd) (olbft

ober bor 2Mt eingegeben mochten. SBie i^orberr(d;enb aud;

baS 9iid)tbebür(ni(; einer- ©otteätoerefytung ober gar eiltet

© otteSbtetijleS unter il;nen geroefen fein mag, fo bemufjt unb

abfid)tlid; roie §err 35o»iat maren fid;erlid) nur SBettige nu

ter ir/nen. Stwm fetbft eigentlich nid;t, ofcroor;! cv mit einem

luftfpielarügen 8eicr)tfinn an bie ©rridjtung bie(er fogenann

ten Äird;e gegangen mar. lieber bie erfte lunbereitenbc SBer<

11*
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fammtung gum Seifinete , roelcbc iu ber Sudjbäitblerborfe ju

fieipjig gleidifam alö SBorftnel einer mobernften .Hirdvmnu =

fammtung ftattfanb , eriftircn £ata, roeld)e einer Äomöbie

entnommen (ein formten. ÜBon ben ftiftenben SBeranlaffern

burften bo* nur gebome Äatr)otifett auftreten unb unter bie«

fen roar 231um ber ^auptrebner. Sr roar aber or)ne irgend

»eiche fachen* unb bogmengefcbicbtlid;>e Äenntnitf, unb boeb

war wrau$jufet)n , bajj auf biefem gfelbe eine $oleraif ftdi

erbeben »erbe. 2öie roar ba ju Reifen? Gin Heiner ißrofef*

for , bcr überall gut #anb ift roo eine bauetnbe Unruhe in

©ang ju bringen ift, berfelbe, welcher im erjten 2Janbe bie-

feö $ud)3 bie fthibbö alö ben natürlichen unb ausreiebenben

Drganientuö be$ «Staatcö empfahl, hatte ftch überwacht hin*

gefetjt unb alle fatumifdjen £aur>Uumfte aue einem 2ef>r-

bucfye ausgesogen unb auf numerirte ^apierjlreifen geerbner.

3)iefe ^apierftreifen rourben 33 Iura eingebdnbigt , unb ber

fleine ^rofeffor rourbe als unftebtbarer Souffleur beim don-

cilium angebracht. <2cbalt nun öoit ben ©egnern ein »idi-

tiger $unft in 9tebe gebracht rourbe foufflirte ber $rofeffor

bie Kummer beö $ajnetjrteifen$ , auf »eldjem barübet 2tu$*

fünft gu ftnben. SBIum fachte , fanb , M, ftubirte , »dbrenb

ein ^fjrafeur baS „allgemeine 23ort" ergriff unb eine 3eits

lang rebenäartlicb führte gegen ben Angreifer. Unterbefj l;atte

ftch 33lum , ber eine fehr tüd)tige 2tuffaffuugegabe befajj, aus

bem ^apierftreifen unterrichtet, unb bat um'3 Sort, unb

erhob ftch unb leitete ein über ben mijfaerjianbenen , bem



165

SBclfc fremb gebliebenen gelehrten Ärcun bet Pfaffen , bet fo

unb fo unb fo unb fo gewefen fei, unb jerfdjmetterte bie ©eg=

iter, erbeb bie Anhänger ju betounberungStoottem Beifall.

Ircij alle bem war 33 (um nicht fyergtoä , affo aud; nftu

ohne (Srnpfanglicbfeit für (Sott unb göttliche Xiuge , unb id),

mödne ti an ftch nicht bezweifeln, baß jener 3d)ertcn=©ctft=

liebe Zugang 51t feinem inneren gefunben. S$ möge bafyin

geftellt bleiben, ob 331um fid> wirflich unb förmlich — wie

ber öfterreidufdw ünuftlicbe mir iHuftcherte — jur fatr;olifd)en

Äirdie wieber befannt unb bie eutftuedumben Iröftungcn unb

^Befreiungen hingenommen habe. 3n biefem förmlichen fünfte

ergänzt bie prieftcrlidie (5rjcihlung gar leicht. 516er ich. be=

jweifle gar nid)t , Ka$ 331um ftd) weid) unb hingebenb ertöte*

feit. 3tud) bann, wenn er bie ^ollftreet'ung be$ £obe$urtt)eü$

nicht erwartet hat. 3Mc gange Sage braute benn bcdi eine

fe(;r bewegte Stimmung mit \\d) ; (;artuäcfig , ober gar lcc\'

meneigenfmuig war iMum in biefem fünfte gewiß nidit, ja

ti fouute ftd; feinem fpcibcubcu iBerjianbe in folget ©irua«

tion gar wohl ber ©cbant'c aufbringen : „ift nidu lüelleid^t

biefer ©eiftlidw entfduubenb über Sehen unb Job für Tier)?

Tenn ber rciitfd^Matbolniomno. gilt [a eigentlich, in Defter«

rei<$ für gefährlicher afö irgenb eine politif<$e Meluuei — !

"

lieber 3l(le$ ba$ fmb bie 33ermuthungen , weU-he eine

©tunbe , bie leute Vebenöftunbe eineö begabten unb widuig

geworbenen 2Jcenf<$en auffüllen, fo frei gegeben wie unfidHT.

Gä ift bie ttataftrophe faft nuter unfern fingen erfolgt , unb
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bocb, fann ftc fd;on von uns nicht mit juuerläfft^cr ©enanig*

feit ber ©efcf)icr)tc überliefert »erben. 35ie vcrfd)iebenartigften

SDatjreunngen orangen foglcid; ton allen Seiten herbei , ber

$atteibrang fdmtücfte au£ , bie ü)ti)t(;e bitbete fid; bot nne,

unbekümmert um bie tbatbeftänblidie Sinfpradje , unb bie

23ilberlciben fteigerten bie romanhafte 23crfinnlid;ung. 2>eS*

{;alb fcfycint ber obige, bpn Slugeujeugen auöge(;enbe Script

von boppeltem 2Bcrtr)c.

Jröbel felbft fonnte barüber nid;tä beibringen. Gr roat

nod) in ber 9rad)t, roeldje auf 23lum3 33er(;br folgte, au$ bem

(itab^ftocffyaufe abgeführt unb in ein anbercs, ftrengeree

©efängnifj gebrad)t roorben. £>ort war er alfo abgefverrt,

rvätjrenb 23lum3 letjtc 6tunben verrannen. 91m 10. evft be$

9tbenb<3 fam er in'S SSert)or. 2)er -fjauptgefid^rmnft ift ge=

roefen : ob er nad; bem 23. Oftober, ba« f>ei-pt nad;bem gürft

2Binbifd)grät$ SBien in 23elagerungöflanb erflärt , bie Sßaffen

nod> geführt. 3)a3 batte er. @t t)attc fid; nur barauf berufen

fbnnen , bajs ber !lteid)3tag bie (Srfidrung bei SelagerungS*

jnftanbeS für ungcfe^Ud; erficht f;abe. hierauf war tf;m ge-

antwortet roorben , mit Grfld'rung beö 23elagerung^nftanbeö

t)örten alte (Sivttautoritdtcn , aud; bie beö 3rcid)?tageö auf.

Unter folget Griviberung b;abe er auf weitere 23ertbeibigung

verjid/ten wollen, fei aber r)uraan aufgeforbert roorben, 9llle$

beizubringen , roaä ju feinen ©unften fpred;en rönne. SDaS

fmttc er , roie e£ fd>etnt , auf eine gefd/irftc unb milbe Steife

getban, rodt;renb 33lum, anberen 93ertd)ten nad; , entfvrecbenb
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feinem Qluftreten im ^rotefte, r)erctu$fotbernb ftd) geaujjert ju

fyabcn fd)eint im ÜBerr)6te. probet nun-

in feiner SBertfyeibigung

aucr) an eine SBrofcfyüre gefommen
, „2Btcn , £>eutfcr)tanb unb

Guropa", weldw ev IjetauSgegefien unb weld;e ben ©ebanfen

burd)gefiir;it , lafy bie öfterreid;ifd;=bcutfd;e g;xage nid)t burdj

eine Teilung Defterreid;3
,

fonbern burd; eine 23erbinbung

beS ganjeti bfterreid)ifd;eu 2änberfom:plere3 gclöft »erben

muffe. £>erDberftlieutenant (mite bieS fefyr wid;tig befunben,

nnb ben ganjen 3beengang bei
-

5örofd)ürc ju ^votof'oü geben

laffen. ©lücflidjerweifc war bie 23rofd;üre aud; unter ben

inneren , unb ftx'öM feljtc (jiuju , ba# $ürft SStnbifdigräjj

mit mehreren ©eneräten fie aufmerffam gelefen , unb fyierauf

bie 35egnabigung unterfd;rieben (;abe.

ftrb bei 'l;atte feine ganjc £)arjteliuug rafd), natürlid; unb

mit forgfdltiger ÜBetmeibung jeber ^arteimeinung gefprod)en.

Sautloi unb mit bottem 3ntereffe (;örte bie SBerfammlung ju,

unb Sebermann, aud; bie Sftecfjte, applaubirte , als er abtrat.

£>ie 5tnge(egen(;eit war in biefer ftoxm eine rem menfd;lid)e,

unb obwoh/t bie inufammlung in il;rer großen 9Jiel;r(;eit foldw

23et()eiliguug an ber Jöiener SRcöolution gemifHulligt hätte,

wenn fte aufgeforbert werben wäre
,

ftd; über bie 9ted)ttffrage

ju äußern
, fo unterfdneb fie bed) fein unb ftreng jwifdKit

Werfen unb <5adje. fön anbeut ^titgiieb ber Sinfetl wäre

nid;t im Staube gewefeu , ben Xfyatbeftaub fo objettiv- bargu*

ftelleu, unb hätte alfo and; mit biefem 33eti($te nid;t fdd;e

Aufnahme gefunben.
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2)ie$ jur ©rflänmg über bie obige &eufjerung bee öfter*

reid;ifd;en SBeridjterjiatterS. Xu grage um 2Mum lag für bie

föeictyäberfammlung ganj anber3 als für beti ofterreidüfd^eu

3ufd;auer, ber mit ^ug unb dltfyt barüfeer empört (ein modite,

bat? ißarlamentämitgtieber bic für bae Parlament legitim be>

jiet)enbe ö fterr e i et)
i
fcf> c [Regierung mit ben Stoffen in ber £anb

befampften. Sin SReicfyägefcij öom 29. September lag »or,

be$ 3nl;alt3
, „baß ein 5lbgeerbnetcr ber SReicbSr-erfammlung

roäf;renb ber $>auer ber Sitzungen voeber r-erfyaftet nod) in

ftrafrecr;tlicr)e Unterfucfyung gebogen werben bürfe, mit 2üie-

naf)me ber Ergreifung auf frifcr}er Xbat. 3n biefem letzteren

feilte ifi ber iReic^Soerfammlung bon ber getroffenen 2Raaf?s

regel fogleid) Äenntnijj ju geben , unb es fielet ibr ju , bie

Stufljebung ber #aft ober llnterfudntng bi3 jum ©djluffe ber

Gelingen ju verlangen."

Qllle3 Uebrige , Sob ober Xabel , Sumvatbie ober 3lnti>

patl)ie für 23tum ober bie bfterreidnfdje 23ebörbe mufjte 511-

näd;jt vor biefem formellen ©efe&e jurücftreten , als Subtr-ig

Simon am 14. November in ^o[%t ber lobeenaebridit einen

bänglichen Antrag einbrachte. $)ie gange Setfammlung mußte

bafür auffiebn, benn el galt ibr eignes ©efefc. 3^ 2 flSc

barauf fam ber Antrag jur SBerbanblung. &er aufregenbe

Ginbrud jener Srfcfyiefjung war in £)eutfd;lanb aufjtrorbent*

lid) , ber Sinn, rocleber barunter lag, abgefelnm von jeglid;er

ftormfrage , mürbe von Jreunb unb geinb empfuuben , unb

bie Sftetcr)3t>erfammluttg ging in gutem Statte obne ©iltufjton
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jiit 9lbftimmnng über. 5 ft l"t einjttmmtg würbe Jotgenbeö a\\-

genommen : bajj bic Sftattonalöerfammlung, gegen tue mit 3lu*

fjeradjtlaffung be3 Uteic^geftfjeS fcollgogene Verhaftung unb

Xöbtung ©lum$ feierlich Verwaltung einlege unb ba^JHcid)^

minijterium gu DJcaafregeln aufforbere, bie ©djulbttagenben

gur Verantwortung unb Strafe gu giel;n.

(Soweit gcia)neten bte befteljenben Otecbt^formeit Qllteä r>or.

SBenn bie bfterreiebifeben Vererben ein 9teu$3a,efe$ ignoriren

gu bürfen glaubten in einer foldjen ^rage um geben unb Stob,

fo war e$ bodj wenigjtenS nidit 'Zafyt ber Meidwerfamm*

hing, bieg in ber Orbnung gu finben. 80 wie biefe £Retcf>tS=

berfamtnlung befdwffen war unb ftd) gu 23lum unb bejfen

#anblung$weife einerfeitS, unb 511 ben töedjtöattfbriidjen eineö

legitim beftebenben 2 taatee anbererfettä verbielt, }o war ti

feinem 3weifel unterwerfen , bafj bie Uuterfudnmg gegen ben

nad)§ranffurt gehörigen unb inSöien aufftdnbifd; auf frifeber

£bat ergriffenen Slbgeorbneten öon ber tHeidK^erfammlung

bewilligt werben wäre. (£$ war aber ntä)t (cadjt beä ^Jarta=

mentS, in evftev i'inie gu erwägen unb gu entfcfyulbigen, wavum

baä ®efejj unbeachtet gelajfen fei.

5ld}t läge fpätei trugen SJtar>eauj unb Veneberj , SBfumä

Eßlnifd)e ßanbäleute, auf eine Jobtenfeier an für !)(obevt

2Mum. Tay bieä amt mit <.yx\>};cx Kleinheit an eine (ÜMunüf*

fion gewiefen Würbe giebt bein legalen Oefterreidun
-

eine fdieiiu

bar größere ^Beteiligung beä Vorwurfs. SDaä ißarlament

vettamirt atfo niebt nur für ben ^nfuvgeuten gegen unS,
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formte er rufen, e$ feiert ihn au* ! £>ie Berechtigung ifi

äbti auch nur föeinbat gtöfet. 8ä fei niriu reu Ter Stirn*

muttg getebet, treidle bamafö SSttte , aud) bie ©cgner 23lumS

trieb; eß fei nicht auf ben Xrang unb 3*awg hingemiefen,

melcbem fieb in bett erften Sagen faum Semanb eimieben

fennte. 3)ie beutfdje 9iationalr>erfammlung war bem terrc=

riämuS gegenüber nidn fdimad)
; ftc mürbe bett Hof; bemo=

fratifcfKer-olutionairen $rei$ [Robert 231um$ troij allen 2är=

men^ verneint fjaben, toenn bloü tiefer in Utebe getoefen

wäre. £a« mar aber nicht ber ftall. 6* roar bei tiefer jähen

SBenbung 9ttte3 in Mete , maö einem beutf^en Parlamente

Seknäbebingung mar. ©laubt man benn es fei verborgen

geblieben, ma3 bicö furj angebundene „Jener" bes bfterreidn*

fd)en fteibberm $u bebeuten hatte? GMaubt man benn e£ fei

niebt bemerft morben, bafj biefe <Sd)üffe unmittelbar in bie

$aul$fird)e gefeuert mürben gegen ben nmolutionaircn Unfug

einer beutfeben Ginbeit, unb bafj ber imSöege ftehenbe 231um,

ein notorifd)er 5lufmtegler unb Semagog , nur beiläufig unb

als gelegentliche JBarnung »oft jenen ©djüjfen mitbefeitigt

mürbe ? 9Jian fann fid) öerjt^ert f; alten : gürft SHnbifdjgräfc

unb feine Umgebung r)at nid)t fo biet Sftotitfe gehabt atö man

ihm unterlegte
; feine feinften mie feine grbbften ftnb gemür-

bigt morben. Unb beemegen batten aiut ÜBiete bon benen

nidjtS etnjumenben gegen bie SBfnfünbtgung einer lobtenfeier,

au^ Siele r>on benen nicht, meldien bie Eroberung Sßienö

milifommen mar, melche C cfterreicbS ftarfeö Befreien, melche
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feine nivetürte beutfd^e (vinbeit wollten. Stiid) fie erflarten,

ba§ feine unb eble SBegieljungen bettelt feien , unb bajj einer

$)emonftration bei (Solbatentjjumi bie SDentonjiration einen

Parlamenten immerbin entgegengejieltt »erben möge unbe=

fümmert nm ben tarnen be^ Opfern. £>aä nutzte man ja,

t\\$ allen ©eitere feine gjolge babeu »erbe ! löcan nuipte, üa$

ber tyelbberr fagen werbe : man weif; id; bon (Stiren ©efe^en !

Wlid) flimmern in folgen ^hinnabmn^itiäufen bödiftenn bie

»on meiner [Regierung erlaffenen ©efejje. ©an 3br t>a bon

einem SlieidjSgefej&e fpred)t , ban hat ntd)t in ber 2öiener 3ci-

Jung gejianben , id) fenn' en nid)t

!

Wim wujjte , bajj ber öfierreid)tfd>e SDHnifter bie 2ld)feln

jinfen nnb fagen mürbe: %a, am 29. September baben Sie

fold; ein ©efe|s fcef^iojfen in Jranffnrt ; bei iji im Saufe bei

Oftobern erft nad; ©teil gefommen ; erinnern Sie ftd) , wie

en im Saufe ben Oftobern in Sßieit anngefelin , nnb ob bie

(Regierung in ber Sage gei»efen iji , ^arlamentigefefce jit pu*

frliciren, mdl;renb bie tief fdmnerige Äompctenjfrage in biefem

betreff uod; uuentfd)iebeu unb burd; ben permanenten Sliif-

ftanb im ßanbe niebergebalten mar.

fturj , man teufte , bajj bie Mfenbuna, ber Ferren jßaur

unb $öjj$i ein formeller, refultatlofer Sd;rttt fein unb bleiben

werbe. Solan miifne aber eben fo gut, bajj ben gefcietenben

ÄriegSleuten foldw formelle StuSnafymSjlettuug eine* s|>arla=

meutnabgeoibneteu aud; obne .Leitung nnb ©efejjblatt be

faunt gewefen , unb baf? en von ibnen abfidnlid; unb mit
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^utcm 2?cbacf>t ignorht toorben fei. SQBotylan beim, fagre

man, <2dmn gegen <2d>cin, Mangel an ftenntnifj gegen

SJlaitjjcl an ffenntnifj, gorm gegen gform. Cefrerreid) bat une

nid)t angezeigt, waä unfer 3fl>georbnetet oerbredKU baben (c[(,

wir wiffen offtciell nid;tö baoon, e$ ijt alfo fein ofjtcicttcr

©runb bortyanben ber un3 abmatten tonnte , ba$ 5tnbenfcn

eiltet ptojsüclj getesteten, widjtigen ^arlamentemitgltebeS

jn feiern.

<5o weit, aber nid;t weiter wollte man gelm. (Je fei gern

jugegeben , baß ein Qlnfdmüegen an b«8 fd;reienbe Serlangen

für ÜRandjcn polittfd) richtig erfaßten, ba$ gemütfilidje
, fen*

timentale Qluffaffung bei 9Jtond)em oorfyerrfdKnb war. £>aei

Qlüce fanb balb feine ©renje. £>ie Sinfe oerfäumte es , bie

2lusfübrung rafd) 31t betreiben
; fte berg&fj , bap bie Seit im

©alopp einher ging, nid;t blo£ mit i(;r, nein, aud? gegen

fie. fyüttf Jage ließ fte oerftreidjen ef>e ber 23erid>t ber Stom*

miffton über bie 3lrt ber geier jur <2prad;e fam, unb als bieä

nun gefdml), war bie 2?ie£?rt;eit bee" £aufc3 bereite gefaxt unb

wu§tc genau, xvaü fte ti i d) t wollte. 8ie erflärte junädtft,

bafj bie Äommiffion nur 23orfd;ld'ge ju madnm, nidu aber bie

geier ofyne neues 23otum ber 3teid;£r>erfammlung anjuorbnen

habe. 3<t , &oti ber 9ted)ten würbe nun auf Ucbcrgang ,ur

Sageäorbnung über fold)eIobtenfeier angetragen. $)te$ würbe

jwar noef) verworfen, aber ba£ Serlangen ber Unten Sftitglie*

ber in ber Äommiffion : in feierlichem 3uge als 9iationaloer=

fammlung unb unter 3Uj$ie$ung ber ftäbtifdnm 23ebovben unb
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Korporationen nad) ber &atbarincnfird)c jn gebn — bice

tourbe ebenfalls runbroeg abgelehnt.

Sie linfen ÜJUtglieber waren hierüber ergrimmt unb liefen

}\d) jum Jrofce bafyin verleiten : it)ren Austritt auö ber &om*

miffton anjufüttbigen. 2Jcan nafnn ben Austritt ruhig an,

nnb — tief bie ganje Angelegenheit »erjtnfen.

So tarn es, H$ überalt £obtenfeierli$feiten für S3Iura

ftatt fanben , bau aber in ber ^ßartamentsfiabt feine erfolgte.

3»eierlei ergab fic£> auö a((c bem. 3unäcf)ft oeränberte

ee* bie Stellung fcljr oieler Seilte ju Defterreid). ©emüthlid)e

unb !urgjid)tige ^olitifer glaubten ftd) nun aufgeflart barüber,

bajj Deftcrreid) nid;t fo beutfd) gejtnnt fei nüc irgenb ein an=

berer Staat.

3tr>eiten3 erbiete biefe$lumfd)e Angelegenheit bie geteilte

'Stimmung gegen bie 9M;rbeit beä Parlamenten. 9liä)t blon

weil fte mit ben unpopulären Gntfd;eibungen in ber preujjU

feben ftrage jnfammeuftet , an unb für ftd) erbitterte fte bin

ju töbttid)em ©rimme gegen fold) ein Parlament , ft>eld)e«

uid)t einmal ben genmltfamen lob eine* populären ÜÖHtglte*

ben feiern lief;. SBlum war fo redit ber paffyetifd)e SSettreter

bes Äleinbürgern , toeld)et in biefem politifd)en Ataiijelrebner

feine politifd)e [Religion vertreten fal;. Die fpefulatioen :)ie-

bolutionsmä'nner legten fd)on lange feinen SBerty mebv auf

il;u , auf biefen falben, l>ovftchtigen , ©ebanfenarmen, ttie

fte ilm nannten; aber fte fanben es natürlich febr gelegen,

bie iBeranlajfung ausbeuten, »eld)e er jej.u bartot aW
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tobtet , and; öora Parlament gemifu)anbe(ter SDlattn, bie ©er*

anlaffung ju £ajj nnb 9iad;e. (ES würbe eerhenr Jag unb

9kd;t. 2)aS Gnbc be$ Sa^reS 48, ber Anfang beä SatyreS

49 jinb btt fctyfyunlt perföntid;en ©rotte, burjttger, in*

grimmiger gfetnbfdjaft in gfranffurt feon€>eiten ber SDemofra«

tic gegen baS Parlament. 23alb hier, balb bort erheben ficb

»erbadjtige 9ln$eid;en , baf Ueberfalle , bftfj eingeltte Attentate

kaftfi^tigt mürben , furg bafj ber gemeine 27hnb plöfclidj vt*

genbmo ^erborBrec^en fönne. Wtom. trug „5ßi^er«<5töcfe"
(

fogenannte ScbcnSretter , um eine unfeheinbare SEBaffc bei fiel)

ju fuhren gegen einen brutalen Unfall , nnb bie forgltc^freu

greunbe fangen ju mieberf; ölten Scalen ben immerbar un*

beforgten (Sagern , nitt)t fyinauSjugcbn in feine 2>ovftact=

JÖobnung. Ungnmbeuttge Srfdjehtungen berechtigten anb

jmangen ju fold;er 23orftd;t , auf toeldje freiließ ©agern in

feiner mutagen 3uvcrficf>t immer nid;t pren wellte, einmal

aber bod; fyören mußte , als man nadjtltngS einen 6ewaffhe*

ten fcrupp in ber 9icit;e feiner Söohnung überrafd;t hatte.

(Segen feinen SBiüen mürbe er in bie ©tabt l;incinquartirt.

£)cr blinbe ^ßarteigrimm brandet and; ein feinbliebeS

$nvtyt, auf roeldjcS er jielen fönne. Unb ©agern mürbe

immer mieber baju auSermäl;lt ; and) menn er jur 3^it niebt

ungemöl;nlid; r)er»ortrat. ©ing t>oä) bie rol;e 5ßrefle fo meit,

ihm gerabe bie [Rd'djer Stum'S auf ben £alS ju bejjcn.

2Ran ift immer fd;limm baran, menn man blofj auf

9tad;e angemiefen ift! fagt ber ^raftifer, nnb eS ift nid)t
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wahr, fejjte er bamafö fmtju, bafj ber tobte 33(um feiner

gartet nüfjUeber inerte atä ber tebeube , eö iji nid;t wahr

!

wie iHctfad) unb lebhaft man e$ jetjt and; behauptet unb rote

febr and; bie Stufregung, ja bie 28utl; gefiiegen ift in ben

unteren Ä (äffen bnrd; bie Grfd;iejhmg 33(um'3. 2>a3 wirb

»erpuffen , nnb ber ütobte wirb tobt fein , wenn gefdurfte

gül;rung ber bemofrarifd;en ©efd;äfte am 9iöt(;igften fein

wirb. üfticr}t jum ÜDcartörettobe mar 231um geeignet; bafür

mar er nid;t gläubig, nid;t ganj genug. 35ie ©efd;id;tfd;reU

ber werben ben (5l;arafter l>erabjie(;n , unb werben nad;wei=

fen bafj cö fein Opfertet gewefen fei, fenbern ein nein 11=

glücfter <2treidv llmfonft wirb man ir)n barjielten , wie er

in botffiänbtger
s

J>roletariertrad;t gegen bie Kroaten fcmiiian=

birt. £ic @egner werben nad;weifen, ba£ bieS ja bod; nur

in (Ermangelung eines unzweifelhaft gültigen $affirfd;ein$

ge|cbcben fei. SDaS (Refultat ift unb bleibt: bie bemofrattfd;e

Partei bat einen populären, begabten unb äufjerjr gewanbteu

$üt;rer weniger , unb p>ax getabe ben weniger, weld;er prat'=

tifd; war , weld)er ben M lein bürger wirt'liob feffelte , weldwr

mit ungel;euerlid;en foeialiftifd;cn planen ntd;tä ju fd;äffen

l;atte unb beäl;alb auf ben befferen £(;ei( ber unteren Mlaffeu

einen baueruben (Siufliijj behielt.

So fagteu bamatS f<$on in ber Stille bie nüchternen

3iabifalen. Unb fic l;atten nid;t Unrecht. „SBenn man tobt

ift, fo ift'3 für lauge $i\tl" (;eif;t e$ bei ben ^ranjofen.

33lum felbft iHU-fcl;wanb ja fd;on im wiberlicben Streite um
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[eine Xobtemeiev. (Sie galt ja [dien nid;t ilun
,
[entmin km

^arteiautfbruet'e. (ix felbft roar nid;t ba$u gelangt toorauf et

[eine biplcmatifd;e fötdjtung eines i>elfemanneö angelegt

batte ; r>en [einem £l;un blieb alfo nityti übrig, unb et ging

unter im ©etümmel t)ergubrdngenbet größerer ^crbaftnnTe.

Spater ftnb nun obenein nad; km 33abif<$en Knfjianbe neue

Srfcr)ie{jungen kr [einigen jafyfreid) nachgefolgt ; er (;at audi

bie ©infamfeit feine! blutigen flaues »ertöten.

2Ser fein Seesen verliert [ür eine allgemeine <2atf)e, bet

gewinnt nur bann einen unbefirittenen 9iadmibm , wenn er

ofyne petföniicr)en 3wect tiefer £acr)c gebient unb ebne ^üd=

balt fein Seien emgefejjt f;at für btefet&e. 3>er Dcacbrubm

läßt nid)t mit fid) fei(fd)en.

Sold) ein 9cad)rut)m i[t SBlum nur geftd;crt beim fädjjt*

feben §anb»etfet, rceld;er ba£ feinere ©eflecfyt ber 6barafter=

frage überfielt unb reeller in 33lum ben 2fyojtd ber „Keinen

Seute" »eret)tte. Ge roar mitten unter km ©efc^rei bet-ßat*

teinmtr) , meldte in Seidig auebrad; bei ber 9iacr)rid)t feine!

loks , roeldje in ber Dcacbt bie Äird;tbüren fprengte unb an

ptiejietücr)et Stelle 9xad)e ptebigte für biefe« rergoffene 23(ut,

es roar mitten barunter mand;er fctaoe $änbttetfet , roelckr

in Slunt [einen Sdniijpatron »erloren ju fyaben meinte. 3n

ber 2Berf[tatt biefeä ^anbroerterä wirb [ein SBilb bangen 6Iei*

ben , wenn bie @efcr)td)tc aud; beroetfen mag , H$ [ein SBet*

bienji um greit;eit unb ®inr)eit be! Q3ater(anbes ein febr

groeifeft)afte! gelingen.
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5.

£ie 3«t fam nun übrigen^ gegen (Sttbe beä 3af>re« f>cr-

bei, bajj (Sägern ba$ £eft in bic £anb nehmen mujjte, wenn

baä Söcxf bei Sfteidjäberfanvmtuna, Xbat »erben fcüte.

2Bie (ein man jtdj gefreut batte fror feinem entfd)loffenen

©t^anf'eiu3an^c in betreff Defterreid^, ton SBodje ju Sßocfye

überzeugte mau fid) beutlicber , kay eine anbere (Sntroitfelung

uidu mbgtid; (ei
, faüi man ntdit bie erfebnte gtorm eines

2hmbe$jiaateä mit 5Botf$s unb Staatenfyauä unb mit ein*

beitlicber beutfdKr ^olitif nad) aufen aufgeben rcoüe. 2)a$

Programm öon Atremfier erfdüeu enblidj , unb überzeugte

and) bie Sdnr-anfenben, bajj bie bfterreid)ifd;e Regierung eine

(5entralifining fcer öfterreidnfdien £dnber rorfyabe , eine Gen*

traliftrung, roeld;e bie GinorbnuugXcutfcbbflerreicfyö in einen

beutfd;en 23unbe^ftaat unmbglid) mad^te. £er föeid^tag fetbfi

ju Mremfier ging auf biefe 33ilbung eines eng gefd;loffenen

Oefterreicb ein, unb SolfSoertretung alfo roie Regierung beS

ftaiferftaateä entfernten ficr; gleidjmäijig bon bem beabftd)tig=

ten oeutfdKn 23unbeeretd;e. gürfr (ccfyroarjenberg unb ©raf

Stabion , bie neuen Seiter beS ÄaiferftaateS, entwiefelten ei=

nen OrgauifationSplan für baö mieber erftebenbe Oefterreid)

wie er afletbinaö gebilligt werben fonnte fron benienigen,

roeld;e ein ftarfeä Oefterreid) fyerfrorgel/n fct;cn wollten au$

ber unflaren ftrijisl, wie er aber uitfreveinbar roar mit ben

IH. 12
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formen eines beutfct)ert SunbeSjraateS. 3m Dteicbötage wie

in ber treffe Oejierrcid;3 war gleicfygeitig bon ixgenb einet

9hi<fjtcfc)tnar)me auf bie entfietjenbe ftonjtitutton £>eutfct)tanb$

nidjt bie Siebe.

Äummervpü fat)en biejenigeri brein im beutfd)en ^arla*

mente, weisen bie gleite Set^eiligungDejlenei^S am beut*

fd;en Staate unerldnlid) friert. Äummeröott ,
aber ofyne tr*

genb einen vorbauenben fcr)opfetif<$en ©ebanfen. Slbfdmitt

auf Qlbfcfmitt ber beutfd;en SSerfajfimg würbe in ben 2Ätma?

ten Oftober , 9co»ember unb SDecemte* bebattirt unb botitt

;

auf „JRcid; unb 9ieid)Sgewalt" folgte ba3 „^eid^gcrid)!", folgte

ber „SReid^tag", folgte bie augefünbigte jweite Sefung ber

©nmbrecr)te unb bie kbrot;(id;e fofortige ßinfübrung beifet*

fcen buret) ein @infut)rwtgggefe|$. Wim riiefte mit bem legten

23tonate bee 3at)re3 unmittelbar vor jum entfd;eibenben 5tb-

fdjnitte, jum 2tbfd;nitte über la$ ,,9f\eid>öobcrr;au^t.'* £ier

wollte man fid) jroar au3 allen Gräften bem fjeran na(;enben

monard)ifcr)en Dberfyaupte , bem brofyenben Äaifertfntmc roU

berfetjcn , weldjeä unter ben vorliegenden Umftdnben an bie

toreufjifcfyen ^or)e«goßeitt fallen unb forauöjidjtlicr) Dcjtcrreid)

bauernb aul bem engeren 6taatöfreife 2)eut[d)lanbä auä*

fcr)iie£ert werbe. 216er man l;atte nicr)t$ vorbereitet als ben

Stberfyrud). Sin wirflieber drfa^ t>ättc auf bie ganje 23er*

faffung jurütfgeljen , (;ätte bie ganje SBerfafwtg dnbern mü|'=

fen. 9cur ein ganj anbrer 2Jerfaf(ung&plan fonnte orgauifdj
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ben 9lbfdmitt vom [Reic^SobertjaUbte anberä unb crfeuenb ge*

ftalteu.

£avon verlautete nichts. 3Ü>fd)nitt auf 9lbfcl)nitt tourbe

ohne toefentlidje Slenberung »otirt.

Sine unfn)einbare ©etegen^eit §u tief greifenber 3tenbe*

ruug be$ gangen SßtanS ober roemgjienS ber ©runblage bef«

felben bot \\d) bei ben evften Paragraphen beä Olbfdinittco

vom „Dieicbstage." #ier brdngte ftä) bie SÄebtatifirung^frage

auf, unb e3 ijt ber Serfammlung von vielen Seiten ber ge*

midnige ÜBornmrf gemacht ioorben , in biefe 3frage hiebt ener*

gtf$ eingetreten ju fein. £er Sorrourf toäre fel;r kreditigt,

roenn mau gieidjjeittg bie Söerfaffung unb ettoass gan$ Stabe»

reä hätte wollen tonnen. Ginä f;ob ba$ Qtnbere auf. ©e=

lang; bie SBerfaflfung, fc beburfte eä nidjt einer »eiteren Mc-

biatijxrung a\i bereite in ber iDctittairorbnüng vorgefcfyricben

war. £arnad> mürben bie ©ebiete biä jur Ginroofyncrjabl

von einer fyalben Million jufammengelegt, unb man tonnte

»erjidjert fein , H$ fte von felbft jufammenwacbjen unb bie

lebeneunfälugen SBefonbertyeiten abftojjeu toiirben. llnorga*

nifd;, blojj befretirenb tonnte man ol;nebieö nid;t verfahren,

ohne ben ©runbfafc ber auuod; ju 9kd;t bejtebenben Ginje(n=

jtaateu, ber Keinen mie ber großen, umjujtofjen, einen

©runbfafs , ben man überall anerfannt hatte unb nur ber»

leugnen tonnte inbem mau ber Surfen ein [duanfenlofe*

Oiedit ber Devolution einräumte. SBoIIte man bie$ blöklid)

mitten in ber Jßerfaffung einräumen
, fo gab man all feinen

12*
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23oben auf, unb gewann in btefem Jufammenbange ftd>ev=

\id) aud; nicht t>ic geringfte $rud;t für bie (Sintyeit. 3u (ot*

cbem Sinne ging am 5. £)ecember nur ein Antrag be* 3fagS*

burger .^ofeö burd; , meldet bafyin lautete

:

„@3 ijt bie (Sentralgemalt aufjuforberu , bajj üe bie

Bereinigung Reinem Staaten unter fid) ober mit größeren

Staaten , ca mo bie 28üttf<$e ber Begeiferung fid) beut=

lid; bafür auefpredjen , auf bem 2Sege ber llebereinfunfr

jwifetjen ben betreffenben Regierungen unb Bolfßr>ertrctungen

»ermittle."

SDie frrengen 2Inr;dnger be$ Bunbeejtaates Ratten , t>a

man einmal bis auf tiefen ^unft ber Honftituirung gelangt

mar , feine Befugnifj unb feinen ©runb , bie üJcebiatifuung

energifd;er ju betreiben. 2)ie fleinen Staaten geigten fid;

nirgenbö l;inber(id> für H$ guftanbefwnmett ber Ginfyeit,

mol;l abci bie größeren unb bie großen. $>ic 2Biberfad;cr

alfo beö BunbeSflaateö mie er nafye am "Jlbfcfyluffe mar , bie=

jenigen alfo , meiere eine grünblid)e 5lcnberung beä ganzen

sJMane3 münfd;ten , fte Ratten fiefc) auf tiefen $unft ftürjen

fönnen. Sie traten e3 nidjt. Sie tagten burd;au$ im

Kammer; fie mußten nid;t rcol)inau3. Spater, viel fpäter

als bie Berfaffung langft in jmeiter Sefung beenbigt mar, ba

ijt au$ Defterreid; ber ganj rid;tige fr>efulatir<e 2Öinf gefom*

men, bie beutfdjen Staaten auf fünf bis fieben Staaten ju=

fammenjujict)n. 2ßäre ba$ »oübrad)t, fo roäre man fcom

Bunbesjiaate mit einem Bolföbaufe auf immer entfernt, unb
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bie flete £auer bee biegen ©tctaienfcunfceS wäre unser*

meiblid).

(1$ märe alfo eine ganj falfdjc ^olitif ber 23unbcsftaat$*

mannet gewefen, bie URebiatifirungtffrage folc^ergeftaU jn be=

tonen. £>ie ©egner einer ftaatlid;en (Einheit !£eutfd)lanbö

werben niebt ermangeln, auf foldie ©ie6enr)enjd)aft in 2>eutfd;*

lanb juriicfjiifommen , unb ba$ 9lu3[anb wirb fre barin un=

terjiüfcen, beim H$ 3ntereff e beö 'JUiälanbeä gefyt hierin -fjanb

in £anb mit ben btynafttfdjen Sntercffen ber beutfcfyen Mittel*

(taatch. 33erftärfcn ftet) biefe festeren, bann ift bem^luälanbc

ja ber fpaltenbc Ginflug auf £eutfd)lanb wieber gefid;ert.

2)ie 23unbeäftaatemäuner bagegen branden barauf: jefct

nad) bem Programme Win ftremfter
,

jefjt beim (Eintritte in

bie Dberbauv^frage , bem legten -fjauptabfdmitte ber ü>erfaf=

fung, jet5tbeim s

3lbfd){uf[e berSerfaffung muffe entfdieibenb %t*

fyanbelt, ©agern an bie ©:oi(3c bcö 9tad)«minificrium« geho-

ben werben.

©agern fteütc ftcb unb feine Jlraft jur Verfügung 3t)n

gelüftete eä nicht nad) einer fo fdwierigen ©ewalt, aber er

war bereit ftd) ber fdwierigen Aufgabe ju unterjielm. „lieber*

legt ti reiflid) , ob cä an ber 3t'\t ift , ob id) ber ridnige

Wann bin ! " fagte er. ,#tt ber Qi.it ift e* nadj meiner 9M«

ming burdigreifenb aufzutreten , eutfd;eibet 3br , ob e$ burefy

mid) gefebeben foll , ober burdi einen Sintern ; id^ werbe mid),

(Surer SUllencmeituiug fügen."

ÜDian war aufer Sütifd, ta$ et (Magern fein muffe.
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£>agu mar er aufgefpavt roovben. Seine eble (£l)rlid;feit, feine

grunobeutfcfye liebeboüe £ü<$tigfeit
,

fein erfycbenber , (ebens=

mutiger, t)citrer Gruft, feine reügiöfe £nngebung an bie

Sdiaffung eines nationalen beutfd;en Staates fyatte ifym bas

SBertrauen aller beutfcfyen Patrioten unerfd;üttcrt erhalten,

rote fct>r and; ^Sarteitrieb nnb SBerleumbung baran gerüttelt

unb genagt fyatte.

3u bem Gnbe mujjte Ulaun^ gemacht roerben in bem bis*

irrigen SMniftertmn. ^atiirüd) fiel ber Stuf auf ©c^mer*

Hng als ben Defterreicfyer. 2öenn Oefterreicr) nid)t in ben

2>unbesftaat eintreten fann, fagte man, fo ift es ja boeb, t>er=

fetnt, ofterreid;ifd;e Staatsmänner in einem SMnijterium ju

Behalten , reelle« biefe Qüiseinanberfetntng ju 2öege bringen

feil. £>as ft,xe£e ja, fügte man l)inju , ben 53ocf jutn ©ä'rt*

ner fetjen.

liefen Angriff gegen Schmerling führten namentlich, bie

reiben 5Be.fe.Ier. 2>er jüngere im daftno, ber ältere im QlugS*

burger £ofc. Sie fanben gegen Grroartung jäfyen Sßiber*

ftanb , unb jroar nidjt Bios Dan öftcrrcicf>ifcf) ©efinnten. ©er

ganje ftern fenferoatioer ©efinnung im Zentrum erfldrtc ftd)

Bei Seginn biefes Eingriffes für Schmerling. GS mieten

fid) natürlid; $reib
/
citsmotir>e in ben Angriff unb man 1>rad>

t>on ber Un&opularitctt Sdnnerlings. 3>ies mar aber nid)t

ber Soeben, auf roclct)em er wmrtbeitt werben fonnte bor bem

Ü'afino unb bem Elugsburgev §ofe. £)ie SCRe^>v§a^t nannte

bies llubanfbavfeit , unb eine ©efanbtfdiaft bes ElugSburgev
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Sjo]c$ erftärte cineö Stbcnbe im Gafinofaate : Siefe Unpopiu

laritat §errn r>on (Sdjmetftngä ijt tmfre eigene! — @<$mex*

ling mar felbft zugegen unb fyürte, nad;iaffig an bie 2Banb

gelernt, tiefen ^arteunu-banbtungen über (eine Slbfejsiiug ju.

SDiefet erfre Angriff führte ju feinem SHefuttate. ©egeu

ben 6hm bei Seiter mar er auf ba$ gelb btt 5reibeit£geban=

f'en getrieben morben burd? einige ÜDiitgUeber be$ öanbäber-

ge<S. Ttaw ließ bie <3ad;e falten , um fie eine 2Bod)e fpäter

mit cr(;c(;ter Äraft roieber aufzunehmen. £a£2?ebürfuik nad;

energifd)em lunfafyren midjö imn läge ju Jage, unb an 3ltu

jeid)en fehlte cö atterbing^ nid)t, bafj ^dnnerüng jeneö öjicr=

reicf)ifd)e <3t)ftem in ber beut]\1;en ^erfaffungsfrage , baö 2 m-

ftem beS -fjinfyaltcnä , uuteiftüjje , ben Sdnitt unb ©ang beö

9ieid)3minijrcriumä alfo innerlid;fl aufhalte.

2)a$ ift uid)t ber gfafl ! entgegneten nun feibft 9)Utglieber

beS 5Hcid;$mmifteriume, bereu »eilige Eingebung an ba$ 3n*

tereffe bc«s 23unbee>ftaateo: gar nid)t in ^meifel ju Rieben mar.

SBajfetmann [drittelte finuenb ben fstopf ju biefer^hietreibuug

<5d)merlingö unb mar jmeifelbaft , ob ber 3eityunft bafnr

fdicn gefontmen fei. 9JJatln) mar garij unb gar bagegen.

%U meit fefyenbei ^oütifet ging er überhaupt febr fdimer unb

fefyr r-orfiduig an bie fdmrfe 9t&fQnberung Dejterrei<fy$. 3n

Gübbeutfditanb ju §aufe mufUe er mir jw gut , mie v-iel bae<

511 bebeuteu babc , mek-be enblofen 2dmuerigt'eiten ba$ 6c*

reiten »erbe, ©einen ^abigt'eiten gemäf baue er biee> lieber

fein unb unfdjeinbar m'& Sßetf feUen mögen, nnb im öot
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liegenben ^aüt nannte er eä abfolut unpolitifd; : offenen

trieg ju beginnen unt) ben ©egnern einen gewiegten 2lnfül;=

rer geftiffentlid; jnjutreiben. 3n unferm Sager, meinte et,

wirb 6d;mer!ing roenig ober gar nid;t fd;aben
,
gan^ gcrt>u3

nicbt balb fo inet fcr)aben fönnen, alä roenn er ju unfern

©egnern f;inüber gefprengt, top« uns felbft gu unferm geinbc

erflcirt roitb.

£>iefer üftetnung iji 2)catln; fjartndd'ig verblieben. 33ecfe*

ratl; neigte jut entgegengefefcten ; ©agern vertnett ficf» neutral.

£>ie23efeter mit noibbeutfdjen £d;aareuvoieberbolten aber

nun ben Angriff mit altem 9?ad;brucf unb aller 9?ad;l)altigfeit

frienfd;er Naturen. 2Bill;elm Q3cfeler, fonft roobl fd;roeigfam,

fprad; jejjt im Qtugöburger £ofe r)albe Stunben lang uner*

fcfyb'pflid; in großen unb flehten ©tünbeu für gauje 5CRaa§=

regeln, für energifcr)e € dritte; unb aud) in ber reformirten

Äitdje fprad; et nun einmal r-on bcr Tribüne aU roiebet et*

rodeltet Siceptäftbent in betfelben 9tid;tung füt ganje 2)ka§=

regeln, für enetgifd;e 6d;ritte.

(B rourbe burd;gefefct. <id;metting trat jutücf. W\t ihn

fein Untetftaat^feftetait ooitffiürtb ; ti roar fein Oefterreicber

mefyr im 9teid;3mitüfterium.

@S iji bieö roal)tfd;einIicf; ein gebiet geroefen. Scbmer*

ling fonnte nid;t tüel fd;aben in einem 2)cinifterium ©agern,

unb t)ätte root;l aud; nid;t fd;aben getrollt, roenn er im 5lmte

geblieben roäte. 2öie man aud; oon ifmt benfen mag — unb

feine eigentlid; beutfd;e Saufbalm in granffurt iji für un=
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fern 91rijtopbane3 ein Jbema , welche« nur einfach fc^ivt $u

werben braucht für £>ie fd)(agenbfte ßotttiföe Äombbie —
einen flarfen (Säprit be (icxpü hatte er immer, unb ben würbe

er nid)t verleugnet haben für feine Goliegen, wenn er im Ü)cU

nifterium geblieben wäre. 3n einem ÜÄimjtcrium mit fo autf-

gefprodnier lenben; unb mit fo Raren Scannern wie ©agern,

23eeferat(), DJiatbtt, 2kffermann, hebert üflofyl, SBibenmann

war fein Serbleiben feine anbre ©cfafyr aU eine t£;ecrctifdic,

will fagen eine eingebilbete. £er gefäbrlicr;fte geinb würbe

burd) Jreunbfdmft, weunaud; nicr)t entwaffnet, boct) gelähmt.

SBor allen fingen würbe er genbtbigt, ben einmal feit faft

einem 3abre gefegelten beutfeben Strich letblid; weiter ui fe=

geln. 2)can nutzte aber mficbert fein, benn man formte

2cbmerling'£ fdmeibige 9krut , ba£ er fdmben fbnnen unb

gan$ unb gar wollen werbe, fobalb er verbrängt würbe. —
S£)a$ %UtA würbe nid)t altreffen, wenn e$ ftcf) um ein ÜftinU

fterium in einem regelrechten Staate banbelte. 91bcr ein

foldier war gar nidu vorfyanben, unb nur in einer bie 33er=

waltuug faum berübrenben Jyrage, nur in bei bfterreicbifd,^

beuteten EBetfaffungäfcage war Schmerling gegenüber SWtfjs

trauen geboten. 2BaJ hatte fie mit ber fvecietten Verwaltung

feine*? iUiniftoriunie ju tbun? 2Bo^r)ott« fie unter einem obne--

biec? vollfommen aufrichtigen, vor ben klugen aller 2Belt re»

giereubeu üftinijier wie Wägern 5« befahlen? 9cid)tä. — i'iod;

meb,r! (££ l;at \\äs alt Säufdumg erwiefen, bajj mau burci*

Jyübniug von ilntcrhaublungen mitCefterreid> etwao' erreichen
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Comic. 2Bct$ (;at man beim erteilt? S)a$ toaS hireb ba$ eigne

Programm ju erretten toat: flaren ^tuebtuef beä iü£ö^lid>cit

unb be£ llnmogticben. Sonft nirfjt t>a$ SKinbefre. oeneu

2lu$btucf fonnte aber bod; Schmerling nid;t »erfymbern. —
£aburcb), bafi man ifm auö bemSfRinifterium fprengte, madite

man itm jum etttfcfyloffenen^embe, gab man ba$ Signal jut

Silbuiig einer Kufaffung$fcmblid;cn*ßarteiung, gab man bie*

fer ^arreiung ben erfahrnen gü(;rer. ^rincipieÜ bie Oefter*

reid;er aus bem OJHmjtenum voeifen blatte nur einen politi-

fd)en Sinn, toerttt man gleichzeitig bie Oejlcrrcidjer aus ber

$aul3tud)e tocifett fonnte. £)a man bicS faum rooüte unb

jcbenfatls nid;t fonnte, (o mujjtc man aueb) 3ene3 ju vecmtu

ben fuden unb gcroiji nid)t auffattenb in'3 2öerf fekn.

d$ ift müfjig, von 9Sabr|d;cin(id;fciten ju fpreeben, aber

cl ifl mcfyr <xU mabr(d)einlid), baf$ eine ÄoaUfirung von 5ßax*

teien bie entgegengefe^ter s$rinci:pien roaren unb bie fid) um

ba$ Oejterreicbertb;iim vereinigten — nie in fold)em 2Äaafl

eingetreten rodre, roenn man bie Dejtcrreid)er nid;t auä bem

DJiiniftcrium auegefd)icben r)dtte.

2lm 16. £>ecember oerfünbigte ©agem von ber Kebncr*

luitme in ber reformirten fttrdje , bajj er ba$ ^rdfibium ber

ÜBerfammTuna,, reelles er beinahe ad;t Monate geführt, nieber*

legen muffe, ba|3 er bie Seitung bes [ffeic^minifierhintS über-

nommen fiabe.

Obwohl bieS mit ftürnüfebem 23cifa(tc aufgenommen nuirbe,

fühlte man loa), bafj jeijt bie lernte gtofje unb bie gcfdbrlichftc
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©Reibung eintrete innerhalb biefer ÜBerfammiung, **M)* im

g-rübünge bejfeit»en %al)u$ fafl einjttmmig battc erfreuten

formen.

3e beftimmter man ttnrfen will, befto fleiner wirb bie

3af)( ber ©eneffen um un3. 3U unbeftimmtem 3k\t gef>t

2(tteö ju £>auf unb jubetnb
;
ju feft borgejeicr)netem 3^^ &«*

einigt fr er; ftetä nur eine geringe 5(nja(;l, unb jte fd;reitet um

(o fdjroetgfamer barauf ju, je beutlid;er ftc benSBeg, unb alfe

aud; bie Sefiroierigfeiten be3 2Bege3 bor fter) ftebt. 35er 3ubet

unb bie 5nüe »erliert fter;, roenn ber 3ug ftd; beut ©ibfcl beä

Sergej nd(;ert, unb ber Gratji mie bie Ginfamfett roäcr)ft.

Um biefe Seit im 2öinter f;attc ber SHeid^oerroefer regele

mäfhg an einem Jage ber 2Bod;e (eine gaftUd;en Sftäume be£

SlbenbS geöffnet für bie SRitgtteber beä Parlamente unb für

bie 9iotabi(itaten ber £5itoi0tttatie, ber 2tabt unb ber fremben

23efud;er. £iefc großen Gkfellfdmftcn hatten nun eine eigne

Jydrbung baburd;, ba$ fte gerabc inmitten bei legten grofen

©cfyeibeprojeffeS unb boef; gteief/fam auf ofterreidufdiem^oben

ftattfauben. £>ie Heerlager, meld;c fidt) brausen in jirei gre*

fielt Waffen fammelten ju2v?elfenunb@()ibeüiiten, hier mifcfi*

ten fte fid; roie unter einem 2t>affcnftiüftaube unb oerfnebteu

gefedig über ^inge ju f^rcrf>cu, meld;e ftc gar itid>t interefjtr*

ten. Gä f'amcn »ör)l and; Ginige bin t>on ber eigentlichen

Sinfen, unb bie fvicgerifd;e £rad;t ber Keöolutien toar biet

ocrfdmntnben , ber Avaef toar reieber bcriHu-gefudu , bei »er»

ftaubte, mitunter felbft bie toetfje .{lal^binbe, unb bo<$ irav
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ber gefäl;rlid)jre Ätieg, bcr eigenttid) bentfd;e, fdlimmer lier*

aufbefd)roorenal$ jemals. Ceute gingen ftd) grol(enbaui3 bem

2Sege, bie in fo roilber 3cit über ein fyalbeä 3af)r lang £anb

in #anb miteinander gegangen waren. — £>ie ©emafylin

be$ ©rjfyergogS lief ftd) 5lbgeorbnete auö allen £()eilen beä

großen Saterlanbeä fcorftellen, unb man fprad) über b<x$ Se-

ien in ben 2l(pen, nad? benen ftd) btc^amifie beä CSrjtjerjog^

t)etgli^ jurücffeinte. 3)er (Srjberjog felbft ging langfam burd>

bie Säte unb fprad; mit ben r»erfd)iebcnartigjren ^arteileuten,

überall einen neutralen $unft t)crau$fud)enb unb futbenb.

2)a3 toäjt unb gä(;rt, ba£ roivb ftd) aud) roieber legen ! meinte

er. 9Jtit großer Äunft einer geläuterten SJtegentenbilbnng r-er*

mieb er iebeö ab(prccr)cnbe, jebeä entfdjeibenbe Söort. — 2>a*

malö fehlte e$ übrigens nod) nid)t an Defterreid)ern in roid)-

tiger Stellung, welche bort in ben 3immern beS SMd)3r>er=

roeferä offen erflärten, ba^ ©agern'S SBorfditag ber richtige

fei, ba§ ein großes beutfd)eä 9^eicf) jnnnfad) gegliebert »erben

muffe in einen 23nnbc3ftaat mit $rcujjen an ber Sptyt unb

in einen Staatenbunb mit Defterreid; an ber Spike. Sic

billigten nid)t, ba§ man bagegen mirfe. Defterreid) fyatte nod?

fo ungeheure Aufgaben ju löfen, ba£ e« it)nen unpolitifd) er=

fd;ien, roenn man ftd; and) nod? ben 9tu3roeg aus ben beut*

fd)en Sdjroierigfeiten tHn-fcfyliejjen roolte. Snbem man ftd) ifyn

»erfcfyliefje, fcerfage man ftd) aud; ben natürlichen 2?unbeSge*

noffen, beffen man balb bebürfen fbnne, roenn aud> nicf>t

gegen Stauen, fo bod) n?al;rfcf;einttct) gegen Ungarn.
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Ratten folcfie 5leuj?entngen Ginflut? gewonnen unb 6ti<$

gehalten, bann toäre freilief) bie Sbfung beö Änotenä einfacher

unb leidster geworben.

Damale mitten tiefe üßorte mitfreuten anheben. Ticin

hielt fte für ein Sumptom unt burfte ftc tafüt halten, benn

bie 9ioten be£ 2£iener ÜDuntftertumä lauteten immer noch ein*

fach unb logifd) im Sinne be$ Äremjierer Programms, wel-

ch^ bie ilonftituirung beä beutfeben Staate^ ebenfo uubehin=

bert laffen wollte , wie eä unbebinbert bie ftonftituirttng

Cefterreid?ö irt'ä 2ü5erf [eisen wolle.

9iur wenige 2öod)en hielten jene Söorte Stier;. Sdmicr--

ling reifte nad) SSien, unb bie näriifte ffiiener dick ferlief^

jene ßogif r-on ftremfter, begann eine gan, anbre Spradie.

3m Parlamente felbjr enthüllte ftd; bie neu aucgebrodnte

@dl;rung ber Parteien in bor 2öal;t eines $räftbenten. Die

immer grope 2)cel)rf;eit für ©agern war nun nicht mehr r<or=

bauten für feinen !?cad;folger. 3n ber neuen 2i>at;l jäblten

ftcb bie neuen Heerlager. DaS öjterreid)ifd;e vereinigte fid?

mit bem Unten im — Sßtin. 461 Stimmen würben abgege=

ben, Simfon crl;iclt 233 Stimmen, alfo nur jwei Stimmen

über bie abfohlte Majorität.

DieS 2üiber[trcbeu galt bitrdjautf nid)t ber ftäbigt'eit unb

luditigt'eit Simfon'tf, welche er bereite alö iUeeprafiteut an

ben lag gelegt, cö galt bem ^ßreufen. STOan wuftfc bereite

lunlänglicr), baj? er v-ortrcfflid) präjtbire, ja baf; er au logU

fcfyer Sd;cirfe in $ragftelluugen unb in oll ben feinen Son=
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berungen, it>c(d;c von einem äSorjttjenben ftünblicb geförbett

»erben, ©agern überlegen fei.

(Sbuarb €>imfon ton Königsberg ift ein feiner üJiann in

ad feinen ßtgenfdjaften, ein feiner Äunbe, wie ber
s

i>o(t'*au6=

tauf bielfinntg 31t fagen pflegt. $cin an SBerftanb, fein an

$ilbung, fein in ber ©rfdjeinung nnb Steuerung. DJian foüte

glauben, bieä fei nid;t eben angemeffen für eine fo grofje ftür*

mifd;e SSerfammtung. Ott mar e$ aber bed); beim e$ femmt

nid;t auf bie Tide be8 £aue$ an , we(cb,eä ein gepeitfebtee

3d;iff am Sinter erhalten fett , e$ fommt auf bie 3äbigfeit

unb ^aitbatfeit be£ gabenä an. 2)er Simfonfdje gaben be*

ftanb jebe $robe, bie i(;n 311 jerreijjen fitste. SDaS war frei*

lid; nur in einer foldjen $erfammfung möglieb,, wcld;>e trofj

a((en lärmenben Streitet bed; eine fo ungemeine jyülle oon

SBitbung in fid; vereinigte. 25ie arg getobt »erben med)te,

bie jarteften Serben von Äultur waren t>od) aujjererbenttid)

gablrcicr) in üjr vor^anben, unb wer biefe SRerben teife 31t i\-

rühren oerftanb , bem fiel bie £errfd;aft antyeim burd; fo(cr)e

teife 23erü(;rung. Simfon »erftanb ba& <Sr ijt nid;t nur

biatef tifet) burd) unb burd; gebitbet , er l;at aud; biefe unb

anbie Hilfsmittel ber 23ilbung ju jener Harmonie unb ©ragie

in }\d) »erbunben, wetd;e man nad; bem römifd;en 3lusbrucfe

„Urbanität" ju nennen pflegt, weil ein umfaffenber beutfeber

QluSbruef in unfrer Sprache fet>lt. Älafftfd;e Äenntnifj wirb

burd; biefen 9luebuuf t>orau$gefejjt im ©egenfafcc 311 bloß

mobemer, mefjr ober minber änf erlieft, angelernter SBiffen«
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fcr)aftlid;feit unb Uebung, £aber tarn ti, ba§ Stmfon ofme

hie mcralifde ©eroalt ©agern'8, ebne ben unterjocr)enben

Sinfhtji einer grojjen fittlidjen 9latax bennocb, eine tief auf*

geregte, mebr unb mzfyc ju grimmigen Sluebrüdeu bor Sßar*

tciung geneigte SBerfammtung leiten, [duftigen, gufammen*

polten tonnte. 2)en ftaffifcf> geformten ©eijt biclt et ir)r fcb,arf

entgegen, wenn nicr)t$ »erfangen roottte, unb »eil biefe tform

ein groar beraubtem, aber boerj ootlig »etjianbeneä SKnerfennt*

nijj fanb in ber Söerfatnmlung, fo jlegte er immer über ben

reben 2)rang gum Streite.

3um Grfafc ber etwa nict)t r)inrei^enben moralifeben ©e=

aalt tr)at er einUebrigeä. ©r berfut)i [r>[temati[d; nact) einem

^rineip, meldet in weniger gefdjicften #änben lebenägefäbr-

lid; werben tonnte: er war ntd)t blojj auf jrrenge ttnparteis

licbt'eit bebaebt, er warbarauf bebactjt, biefe täglicr) unb ftünb«

\\d) ju geigen unb — auf iloften ber ©einigen ju jeigen. (5r

bebanbelte bie ©einigen, wie man jie in guter ®e[ell[ebaft ju

bebanbeln pflegt : er [teilte jie in jroeite ßinie, fo lange e«: jtdj

nidjt getabegu um ßebenSfragen banbelte. Taburcb gewann

er befonbetä bei ben Surfen ein t>err}ältnijjmäjjige$ Jutraueu,

unb ba er [id in bac^.l'iatenclle ber fragen gar nidt mtfd)te,

fo erwarb er )\d) wirflid balb bie gange Mraft einer neutralen

Stellung, bie .Straft eine* [deiubar gänglicfi, unintereffuteu

DbmamtS.

£>aju alle aufexen l'iittel eineö Störung gebietenben

„©entlemanä". (Sin immer fift)tt>arg gefleibcteä faubereä 2teu
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Bere, ein fel;r cntftt;aftc«, bunte! begattetes, blaffet Slnrliu

mit großem, flarem, teeffenfcem Muge, ein fef;r einfaches, in

ber^crm Breite*, im3nl;alte fefteS SPenebmen unb ein rt>cM-

tbucnbeS, milbcS, überall f;in bent(icf) fcerftanbncS Crgan,

rcelcbeS accentloe baS reinfte <2d)rift*£eutfcb rebete, furj

SttleS roaS ju „nobler SRepräfentation " für nbtf;ig erachtet

roirb. 9?icr;t bie geringste, nid)t bie roidjtigjte 23erantaffung

fanb ibn unvorbereitet, fanb il;n unjulänglid). 2>eS fliegen-

ben SBortcS unb tod) oorfid;tigen 3luSbructS rcar er allezeit

mächtig, unb bie treffenbe (frvoiberung verfagte if;m niemals.

3mmer rubig paxixte er roie ber gefd;icfte|"te geltet bie von

entgegengefefjten Seiten t>agelbid;t fatlenbcn Streiche , unb

galt balb für un1tal;frar, ja balb für ein gefährliches ,,9tübr'

mief) niebt an ! " $>cnn inmitten gef<$l0j}nerf
ruhiger 5tbroef;r

mutfte er febarfe , augenblicflict) faum ftcbtbare ©töjje beiju*

bringen , beren man fid) erft erinnerte , rcenn er fd;on längft

Stellung geroed^elt unb mit überlegner ©efdjäftsfühirung auf

unbeftrittnen 23obcn ber StageSorbnung übergegangen war.

ftann eS »emutnbern, $a$ ein 2Jcann mit folgen (Sigen<

fd)aften bie $arteianfd)aiuing balb ton fra) abhängen tonnte?

GS fam nie roieber vor, ba§ er nur als 20iann beS preifjjifdj?

beutfd)cn 33unbeSftaatS bei ber ^räftbentenrcabl angefebn unb

nur mit jroet Stimmen 9JW;rl;eit ermähnt mürbe.

©imfon gehörte jum @afmo unb f?attc nur einmal, noeb

in ber Sommerzeit unb bei nicht erheblicher Skranlaffung,

ge|>rod;en. 9Jhu hatte eS t'aum bemerft, U$ er meiftevhutt,



193

bafj er mit flaffifdun ©tagie fpracft. £>er 9teid?tf>um be$ Par-

lamente mar bamafj ned) ungegart, unb wie biete feinet

©olbftücfe flnb aud) fpäter, jtnb auch bie an'e ©rtbe niebt in

Umlauf gekommen. — ©imfon blieb fdjweigfam im #intet*

grunbe. 6r bielt bte3tufga6e beS ^Parlaments für febr fdimer,

ja für faum feebar. Sötan nannte bieebamale „fdjfcarg febn".

SRUt 51t gut mitüte er, als noef) bie grojje
sDiebrjabl mit »ollen

#offhung$fe$etn babin ftridi, nur ju gut teufte er fcies 9JliB<

trauen mit feinem Haren Söetjtanbe 511 begründen im privat-

gefyradw! Xeu^rincipien nad; geborte er gut ftrengftenSof-

tritt be$ reebten Zentrums. üDcaafj unb tfonu verlangte er

überall, poütifdje llmfidn wollte er nirgenbe oerleugnet febn.

2tuä bem Stegreife bid)te fid) nidits faltbares, bas pofitifdje

Sßägttifj fei baS gefäbrli*fte , unb öoro guten ©enittä ober

gutem ©lücfe bürfe man ttiebte erwarten. —
derjenige alfo , weU-ber im festen ^rittbeile be* $arfa*

mentö ben 2 in ©agern'ä einnabm, batte fte nidu, bie uwei*

fciutrrcvlid>c 3ur>etfiä}t ©agetn'S; aber er legte bei jeber ®e-

legenbeit ungemeffene Sichtung für ©agern an ben Jag. \lx\-

gemeffene. SSßie er beim bunngehenbe ba , wo er 8fl6 auc-

brüef'te, feine ftreug abgegrenzten tabuen be$ Urtbeilö inulief;,

unb bie Uebertreibung niebt fürditete. iUellcicbt weil er febr

wenig Hoffnung begte für baä (Gelingen beo ©angin, iüel=

leicht »eil er für feinen eng gezogenen formellen M'rcie Snt

fdxübigung bieten gu muffen glaubte , legte er einen über

fd?wengUdwn Sluebuicf in bae, wa$ er anempfehlen unb loben

III. 1 3
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tonnte. Gr fdnneid;elte. ©iefet 3^5 m ^)m - °in 3^9 feiner

Scbeneifunft, verbreitete fid) weitbin, unb ijt burdigebenbe in

if;m auägebübct. Qtlfo aud; ju biplomatifd^eu Stufga&ert rräre

Simfon ficfyerlid) cincä Uttfrer größten parlamentarifcben Za-

lente, »ortrefflid) auSgeriijiet. 9XIS $rofeffbt unb einem ©«*

riefyt^ofe in Äb'nigöberg beigegeben lebt et in gan, unab*

fydngiger roofytfyabenber Stellung, unb bat nur über Mvauf=

üd)feit be$ ÄörperS 51t flagen, ©ie überfiel ibn audi gegen

6nbe be$ Parlament* unb b,at ilnt über bie peinliche 3tnfün*

bigung feinet 2Ui3tritte£ t)inmeggebrad)t. Selbft jeUt bei bie*

(er beftrtttenen erften äöal)l am IS. £ecember roar er nidit

jugegen unb erfdnen erft mit bem neuen 3abre in feinem

neuen 2tmte.

#einrid) r-on ©agem bagegen beeilte fid), an tiefem IS.

3)eccmber fein ÜOciniftcrprogramm fo auäfüfyrlid) , offenherzig

unb »orgreifenb ber 25erfamm(ung In'itjubreiten, als fei bie

Diplomatie nod) gar nidjt erfunben , ober als befinbe er fut

unter lauter fyetjenSguten ft-reuuben, roetdje aueb bac* UfltöiU*

t'ommne mit einem .^änbebruefe aufnehmen nn'irben. 3n ber

J(;at gehörte eS ju (Magernd Gigentfyümlidifeit, bafj er bie

beutfd;e 9icid)£fragc aud) barin röte eine &ad)£ be£ ^etgenS

bebanbelte : baß niemals unb 9ciemaubem vom Stanbe bie*

fer ^rage ctroas verfdnrnegen werben bürfe. 3ebe3 garaüten*

glieb foüte immer genau triffen traS berorfiünbe , unb fottte

nur in SSorfenntnifi alter möglichen Äonfequenjen feine

Stimme abgeben. Sofpracb er benn an biefem IS. Xecember
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Hä gefetyrltdjfie SBort „man muffe je£t auf gcfanbtfcfyaf u

lief; cm Söege mit Dejterreid| nntcrbanbeln" natft unib ebriid)

auä, unb o(;ne eigentliche 9iotl). 2Ba3 (einem 3inne gemäfj

ju tbun war bae fonnte gefd;ebu ,
(o weit e£ überhaupt ba=

malS möglich war, ohne fo fpeciftfdje Stnfü'nbigung ber gorm.

2 ein em:e(inblid)ee< bcutfdjeä ©ewif(en gemattete tfym aber in

beutfeber ä>crfa((ung3frage and) nid;t einmal ben «pinterhalt,

weldwr mir fcou ben ©egnern a[$ Hinterhalt hätte bejeitfmet

werben fbnnen.

<Bo wieberbolt er benn bas Programm beS öfterreutu

(d)en SDiinijteriumä öon 27. ^oiumtber,. ba3 Programm öon

.firemuer

:

1) 9lÜe b(terrcid;i(d)en £anbc feilen in ftaatlidwr (Einheit

oerbunben bleiben

;

2) 2)ie 23ejiel)iingen De(icrrcid;3 ju 3)cut(d)lanb fönnen

bann erft ftaatlicb, georbuet werben, wenn betbe (Staaten*

r'omplcre ju neuen nnb feften normen gelangt (ein
, btä heiju

ihre innere ©ejtaltung iwtlcnbet baben werben ;
—

unb fejjt binnt, ba$ bieä Programm iwm 9teic$$tage in Mrem*

(ier beifällig aufgenommen werben (ei nnb and) benäBünfdjen

unb x'lufiditcn bei großen iNcbrhcit in ben beut(d)=ö(renctciM

Kbcn Sanben nt entiyredwn (d;eine. 2)ie$ alfo (ei bie Slnt*

wort auf bie Aiage, wehte in ben Paragraphen ,{wei unb

Trei ausgebrochen worben. Xatf :)tcu-b*>niiiu(tcuum glaube

min in ^Beurteilung ber 2 tellung ber Cs"entralgewalt ;u C e(tev

reich Don (olgenben 2ä'lwn ausgehu ju )iiii((en :

13*
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1 ) ,:Bei ber 9catur ber 23er6tnbung Deftcrreid)*? mit unfern

beutfäen Säubern befd^ränft fid; für je£t unb roäfjrenb beS

s#romforium$ bie ^3flid)t ber O^cic^ögetoalt barauf , Hä befte*

benbe Sunbc«öerb]«tttttif Defterreidjä 511 3)eutfd;(anb im 31U*

gemeinen ju erhalten 0.$ ijt aber ba$ ©onberDerfyäftmÄ

Defterreicbä anjuerfennen, voornad) cö anfprid)t in ben ,u er^

rid)tenben beutfd)en Söunbeäjiaat unter 23ebingungen , roetebe

bie ftaatlicfye Ser&tnbung ber beutfcfyen mit ben niditbeutfcben

ofterreicfyifcfjen 2anbe$tt)etien alteriren , nidjt einzutreten."

(Bewegung in ber 23erfammlung.)

2) „Defterreid) wirb a(fo nad) ben bis jejjt burd) bie 91a.?

tionafoerfammtuttg gefaxten 33efd)lüffen , rooburd) bie Diatur

be3 23unbe£ftaate3 beftimmt morben ift, a(6 in ben $u er*

rid)tenben beutfd;en SunbeSjtaat nicf>t eintretenb ju betradv

ten fein."

3) „Defterreid;« ttnton&fcerfyäitnijj ju 3>eutf<$lanb mitrelü

einer UniotfSafte ju orbnen , unb barin ade bie verroanbt*

fd)aftlid)en ,
geijiigen, r>olitifd;en unb materiellen Sebürfnijfe

nad} DJibglidifeit ju beliebigen, voeldje 3)eutfd)lanb unb Cefter*

reid) von jer)er verbunben l;aben unb in gefteigertem 2)}aaf?e

verbinbeu tonnen, bleibt ber ndd;ften ßwfunft vorbehalten."

T-Bemegung; Steigerungen ber 99cifjbilliguug auf ber Sint'en.)

4) „Xa Defterreid) $u bem von ber :pror>iforifd;cn (£entral=

geroalt revräfentirten 2>cutfcblanb jroar in einem unauflöä*

lid)en 23unbe ftef)t, in ben 23uubc$ftaat aber ntd;t eintritt, fo

ift bie i^eiftänbigung über alle gegeufeitigen ,
foroobt bereits
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beftebenben &U funftigen öunbc^fti^tcn unb SRecfotc ouf ge=

fanbtfdiaftlicbem 2öege einzuleiten unb gu unterhalten."

5) „£ie Setfaffung beS beutfd;en Sunbeeftaates , beten

fdileunige Seenbigung 5»ar in beiberfeitigem Snterefle liegt,

fann jebccfi niefit ©egenftanb bei Unterhanblungen mit Ceflet=

reid; fein."

Diadibem et bae Programm beriefen , fuefite ev \\o& auö=

btücflid) um (Srmäcfitigung nad) für ben mijjlicfiften ^unft,

für bie „gefanbtfd;aftlide" 2?erbinbung mit Dejterreicfi, , uub

bat , bie Vorlage ju fd)(euniger 23egutacfitung an einen 3lu3*

fc&up ,u r>erroeifen.

hieran erprobte fu-fi auf ber Stelle ber Wirrwarr, in

roelcfien biefteiefisr-erfammlung geraden war mit bieferftrage

:

e£ fonnte ftd) feine 2Rel)rr;ett bilben für einen ber befiefyenben

9lus?fduiffe. £te Slbtfieihmgen mußten alfo jufammentreten,

um einen neuen Slutffdnij? ;u realen.

Sie redeten r-orjug^roeis Sittfe. 9ied)t ein 3ci*cn , H$

manCpyofition gegen baä Programm voollte ol;ne bed; einen

pojtttöen ^ubalt ju ttnffen für biefe Opposition.

lieber ben unfrud)tbaren Serathungen biefeö 3iuefdniffe>>

mftrideu bie legten Jage be$ 3al;re<S 184S. Wm 11. 3« 5

uuarlS49 fe(;rte bie SBerfamtntung toiebet in bie
N

l>aul*?t'ird;e

^urürf', unb an bemfelbem Jage begann au* bie gtofe De-

batte, ob bem SDttnijterium ©agetn baä geforberte Satrauenä*

v<otum $u einer fogenannten „Srennung" reutfcfilanbc- gege

ben roerben feile. Jebem anbevn iliiuiüerium lrave eo für
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einen foldum , immer nodj bie größere "Hn^abl beunruhigen'

ben jmed niebt gegeben werben. 5Rur bas war Wandlern

jweifelbaft, ob man ein 2R.inifterium ©agent im Ohitftebcn

fcefeitigen bürfe , ein SRinijterium beSjenigen äftanneä , auf

wehten ba« Sßaterlanb wirflid) feine fidwrften Hoffnungen

gefegt.

Q,$ war nidjt abjufefm , roaS für eine DRebrbeit , voai für

ein 3uftiinb au3 tiefer Debatte berrorgebn werbe. £er grofje

#aitpunft bisheriger 2Raiorität, baä (Jafino, fdnen inSluflofung

Begriffen ju fein , fo abweiefyenb
, fo wiberfpred)enb erf luvten

fid) bort jabfreid)c 9Ritg(ieber , unb nid)t olojj Cefterreicber.

3)aö ISRajoritätSgutacbten beö 2tuäfcbuffe3 , roeldjeS jroei

{Rebner bei Sinfen , SSenebeö aus Sßejlenb^afl , (Sierra arte

bem 2Bürtemberger £ofe , vertreten feilten , fcjjtug folgende

23efd)(üffe »or

:

1) £>ie »om SteidS^iuiniftevium in beffen (Erflärung oom

5. Sanuar c ausgekrochene 3urücfweifung eines 2>erein=

barungSrmncipS für bie beutfdje IReid)Sr>erfaffung im iwüften

2Äaafje anguerfennen.

2) S)ie (Sentralgeroatt *u beauftragen , über baS 2>erbält=

ni§ ber jum früheren beutfdjen Sunbe nid)t gehörigen Sauber

Defterreid)S ,u bem beutfdjen 23uubeSjtaate jur geeigneten

3eit unb in geeigneter Söeife mit ber öfterreid)ifd)en {Regierung

in Unterbanblung ju treten.

tiefer jrocite
sJhtnft rübrte wabrfdieinlid) iwn Somaruga,

©istra unb einem ober bem anberen Oefterreidier im QluS-



199

fduiffe bor. Sr ging völlig ab von fem bisherigen Qrganiä*

mu$, infofern er ba$ gange Dejierreid) berbei^og. ÜKan

lvufne fteb feinen SRatf; mit £eutfd^Cefterreid\ unb ftatt

bnfür einen JRatb vorschlagen, ovacbte man in unbeftimmte-

jict Sßetfe gang Cefterreidi in Sftebe, beffen 33efd)affenbeit

lrabifduunliit ben cenrfcben öunbesftaat mit Volftfvertretung

baburd) evleicbtevn fottte , bajj es eine nicfttbeutfcbc 3J£e1)rt)eit

ber^ubefdnvor. Xeöbalb fururte audi bamats nad) Seriefung

biefeä 2>or(di(agä He fraf^bafte SBejeicr)nung fotdjen ©utadj*

ttui in bei "}kulefircbe : ©predjen Sie franjöjtfä)? — 9iein,

aber mein ©rubel bläf't bie f^Iötc.

2Ba3 war nun mit einem folgen unbeftimmteuSorfcblage

gegenüber ber eingeleiteten grage anzufangen' (Bar nidjts.

£a« ©agcrnfdie SMnifterium tonnte bamit nicht befielen , ir=

genb ein anbreä aber aud) nicht. Xenn bte Verleugnung be$

beutföen !8unbe«jiaate$ hatte unter allen ilmfcdneen eine

Majorität in ber ^aulofircbe nid)t 51t erroarten. 2Benn biefer

jroeite $unft aber eine SBebeutuna, baben follte, fo batte er

tue , bajj er einen beutfä)en SBunbeGftaat mit SBolföbertretung

in'ö SReidj ber iyabel vermied.

Ter erfte ^unt't, btt i; ereinbavung»?frage anlangen?, 6e*

gog )\d) auf eine ^ittbeilung
, meiere baS JHcid^miuiftcrium

am ">. 3anuar bera \Huefduiffc; batte jugchii (äffen. Tiefer

iUJittbeiluug maren jrwi einanber toiberfpre$enbe ofteneuti=

fdn
%

SJßtenfiücfe beigefügt gewefen.
,
Juovü bieSIngeige be« 6ie<

hörigen öfterveidiifduni ^Bevollmächtigten bei bet Senttalge
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roalt , betf ftrei(;errn oon 3Jicn9I;cuftcn, ba§ er »cm 11. 3) t-

cember ein ©d)reiben be$ faiferlidjcn ÜRinifterä im au&

roärtigcn 2lmte ju Sien erhalten l)at>c
f

roeld^e« alte amtlichen

Schiebungen jroifcr/en ffiicn unb granffurt auf bert bi^lomatU

fcfyen 2öcg »ort einem auswärtigen 5lmte gum anbeten »et«

weife. 5ltfo ein bivefteä (Jingelut auf beu t>orgefd)lag,enen

2Beg ©agernS , auf ben 2öeg gefanbtfdjaftltd;cr Unterfyanb*

hing. — 3roeiten3 aber ein (Schreiben be£ auswärtigen 9lmte3

in 2ßien Dom 28. £)eccmber, rnelcbe^ gang entgegeitgefefct

lautete, $err »on ©djmerttng, welker untetbef in äöien ge=

roefen unb meiner an Saron SJcenfjfyengcnS ©teile aU öjtcr=

reid)ifd)ei 23et>ollmäd)tigter nad) granffurt juuicfgefetjrt war,

batte bie$ jweite (Schreiben mitgebracht unb unter'm 4. 3fl«

nuar bem föeidjSmitttfiertum jugefenbet. W\t tiefem ©d;rei=

ben Derüefj i>a.$ öfterreid;ifd)e Äabinet feine Stellung, welche

c$ mit bem Programm »on Äremjiet 2>eutfd)lanb gegenüber

eingenommen r)atte. Gö befagte biefeö ©cr)reiben, ba£ Dcfter-

reid; burd;au$ nid)t au«!geü;rod;en fyabc, nidjt in ben ju er«

rid)tenben beutfd)eu SunbeSftaat einzutreten. Ceflerreicr)

werbe in bem neuen beutfdjen ©taatsförtter, wenn ein foleber

ju ©tanbe tarne
, feine ©teile ju behaupten wiffen , unb bte

„gefanbtfd)aftlid)e unb biptomatifdje 23erbinbung" weife cö gu*

rücf . (Sine gebcif)lid)e Söfung ber $rage roerbe nur auf bem

2Bege ber 23erftänbigung mit ben Regierungen, unter welchen

bie faiferlicfye ben erften $(at$ einnehme, ju erreichen fein.

3n 23ejug l;ierauf t;atte benn ©agern in ber SDcittfyeihtng
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an ben ShtSfdjufj [ein Programm nod) einmal in neuer $af=

fung (otgcnbermaafien bargejtellt

:

„&$ ift vom SReicfyäminifterium nid)t in B^ifel gebogen

werben , oaü Cefterreid; eine beutfdje 23unbe£mad)t unb be=

red;tigt (ei, im Sunbeesverfyältniffe ju verbleiben.

„£>a3 beutfebe $olf in feiner ÜDcebjrtjcit rollt unbeftreitbar

bie frühere Shtnbetfverfaffung fo umgeflattet roiffen , bafj bie

©efanuntintereffen ber Nation burä) eine ©efammtregierung

mit 23o(f3vertretung , unter 5lufred)t()altung ber ©clbflänbig*

feit ber Giiijclnftaaten , tnforoeit fie bamit vcrträglid> ift,

fouverain vermaltet »erben.

„£>er 61;arafter biefcö 23unbe£ftaate$ ift beutlictj in ben

biäfyer angenommenen Qlbfdnüttcn ber 23erfajfung vorgejeid)*

net , unb e$ ifl nid)t malnjd^einlid) , bafj bie jroeite Sefung

biefen (£(;araftcr mefentlid) dnbem werbe.

„Äein rein beut fd)er Staat wirb tiefem 33unbe£ftaate

beizutreten verweigern tonnen. Cefterreid) wirb bei ber Diatur

feiner ßufammenfekuug mit auilerbeutfcben Räubern eine £on=

berfteltung einnehmen, e£ wirb fte einnehmen muffen.

„£)a£ $erb,alten Defterreid;ö gegenüber ben 'ilnorbnungen

ber (Eentralgewalt unb Wationalverfammlung, fowie baä^re^

gramm vouftremfier tyabcn bie$ and; unjweibeutig auegebrürft.

2)icfeä Programm fagte ja : Defterreid)ä ftortbeftanb in ftaat=

lid;er (5iu(;eit ift ein beutfdjcä wie ein entopä'tf^eä öebürfmjj.

„£)ie ftc-rtbauer einer ftaatlidnm Ginbeit ber öfterreid;i=

fd;eu üMonardue ift unvereinbar mit ber llnterorbnung eines



202

StyeilO unter einen, t»on bet ©efaramtmonorc^ie unab*

gängigen, ftarfeu, cinboitücf) regierten, Jurg, bem Willen

ber Nation entfurccfyenbcn beutfd;en 23unbeäftaat.

„2öa$ bie Skrft&nbtgung mit ben [Regierungen anlangt,

fo wirb fic nid;t ju fcernacfytafjigen fein, wo fic jum Jiele

führen fann. £>ae> allgemeine SSereinBarung^rincip aber wirb

von ber Iftattonafoerfammlung jurüdlgettHefen.

„£>ie Hoffnung, ben fiarfen SBunbesjtaat mit eint;eitliduu-

oberfter ©ewalt in ber ©eburt ju erjriefen unb buref) ein Sur-

rogat ju erfetjen, weld;cö bem alten 33unbcätagc mel;r ober

weniger älnielt, biefe Hoffnung wirb ju <2d)anbeu werben.

„%oa and) abgefefyen von bem SerfaffungSwerfe , ber

üftote vom 28. 2)ecembcr, unb ben Erläuterungen beö neuen

öfterreid)t(d)eu ^Bevollmächtigten bleibt eine innbanblnng mit

ber bfierreid)ifd)en Regierung nött)ig. <5owol;l um baö 3n$*

lebenfüfyren ber bcutfdjcn 23crfaffung baburef) ju bcfdjlcunigcn,

bafj eine gegenfeitige Erklärung über baö £Berr)ältni£ be$

nid)tbcutfcr)en Defterreid)3 ju bem ©efammtbcutfdjlanbe ober

eventuell eine Union be3 ©efammtöfterreid)$ ju bem übrigen

©entfdjtanb vorbereitet werbe; alä aud) jur Erreichung ber

unmittelbaren Dtegierungssjwecfe ber Ecntralgewalt unb jur

Erfüllung ü)rcr s

JSflid)t, wcld)e einen 5Bevollmäd)tigten an

bem Drte notfywcnbig mad)t, wo bte 9ieugefkltung cine$

föcidjeä fict) entfdjeibct, weld)c$ ju einem großen £r)cüc ju

*) 35eöl)alb fdjlugm bie Surfen f^nell ganj Cejterreidj rcr

mit 3ialienern, ^olen, Ungarn unb Kroaten.
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Deutfdbjanb gebort , unb too grojje cuicpäifdu" Snterefien \%*

von äÄittetbunft finben.

„3n weldier Jyorm bie Söerjjanblung geführt wirb tji an

fidi Siebenfache. Snbem baä iReid^minifteiinm bie (Srmctd)--

tigung nad)fucbte , bto g cfan b tf c$ af t It cb c Serfcinbung

mit btfli oftevvetdHfchen .Uaifertbnme anfnüpfen ju bürfen,

gefdmb bieä aus bem©runbe, »eil bie ©enbung bon 9icid)i?=

t'omnüfiavien bon Seiten bor Sentratgeibatt ben Slnfvntcb auf

eine eyefutibe ©emalt begrünbet, welche ibv in Dejreneicb, a,e=

rabeju abgefbrocfyen wovben ift.

„T>atf :)ieid)emini(terinm nneberbolt baber (einen in bei

^röpofitiön bom 18. b. 30t. begrünbeten Antrag babin: H$

c$ autortftrt »erbe; ju geeigneter 3eit unb in geeigneter Söeife

mit ber [Regierung beä öfterreidnfcfyen ttaiferreicho ffiamenä ber

©etttraigetoatt über baä Skrbciltntij Dejterreiä)3 511 Tentüt=

(anb in 23erb,anbhing $11 treten."

(Eolcbevrceifc neu begrünbet unb gemilbert laa, bie gftage

bor am 1 1 . Sanuat, unb bie SDUnorität be$ ^UiefdunTo^, für

rockte [Ruber 8eru$t erstattete , trug barauf an : bie erbetene

(Srmä'djtigMttg bem Oieid^ininifteiinm gu evtbeilen.

ÜBenefcet) begann bieSer^anblungmit fentimentalen^bva

fen , rockte jurSöfung ber fd;nneria.eu nnb atterbingä fdnnev^

lidum gfrage nid)t ba$ üJiinbefte beitragen tonnten, 3hm folgte

fofort -^einrieb bon ©agern. Er fvvad> gteid; \\\ anfange ben

©runbgebanfen ber ßentren au*, rockte* eben nicht bei

©runbgebanfe ber Surfen war : ta$ ©ebütfhifj einer jtaifen
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Ginfycit Imbe bic bcutfcbc Devolution ju einer Dktionalvcr*

fammlung in bev ^Jaulöfirdjc geführt. £aö nieberbrücfenbe

©efül;! , bem beutfcfyen Sßolfe bie il;m gebüfjrcnbe 3icUc in

(Europa vorenthalten ju fefyn , Imbe bie Devolution krvot*

gebraut. 35ic Aufgabe ber ^anlöfirc^e alfo, roelcfye tais roabre

Sebürfnijj £>cutfcr;lanb$ erfüllen foüe ,
gebe baf)in : eine 23er=

faffung $u finben , tvelcbe ber Nation bie gebüfjrenbe (Stelle

in ber europäifc^en 23ölferfamilie fiebert.

£>ie3 33ebürfni£ fei in Defterrei^ , roelcbe£ bereite ein

©rofjlaat, am (S&tväcfyften empfunben.

iDcan fjabe ben beabftcfjtigten 23unbeäjraat einen <Scbul~-

begriff genannt. „Dcenne man bic fünftige Verfaffung JJeutfcr;-

lanbö rote man roolte , ba£ 23ebürfnifj von $>eutfcf)lanb ift

:

i>a§ eine ©efammtregierung , welche buref) bie Vertretung ber

Nation beratben unb überroacfyt ift , bie ©efebiefe ber Nation

leite unb bie nationalen , notfyrocnbig einheitlichen 3ntereffeu

vermalte." dine folct;e 3>erfaffung gu fdmffen fei unb bleibe

beutfcf)c3 öebürfnifi.

$>ie ju bringenben Opfer roürben nicr)t mit einem 2Rale

gebraut »erben, barüber maäjt er jicf) feine Sllujionen.

Defterreicr; l;abe eine erfcnnbare Qlufgabe für fein €on=

berieben. (ES fjabc am SBiencr Äongrcffe abgeroiefen, bie

grofle O^otXc in £>eutfcblanb , roelcfye früher feinem ^errf^er-

fyaufc befcfyieben geroefen , roieber aufjunebmen. — 6$ f>abe

feine beutfeften $orlanbe aufgegeben ; eö babe nur feinen Qsm>

flujj in 2)cutfcf)lanb ju erhalten gefuebt, feine 3^«cfc unb



'•ikftvebungen aber nad? bent Cften uub teefentücfc, nach Sta-

lten gerietet, »o 06 ®rfa£ a,efud;t. (SBetoegnng,) £as fei bie

neuere (Mdndue Cejterreid)*. ^veujjen bagegen fei [nein; auf

©eutfdjlanb, £eutfcf)lanb auf^teujjen angenüefen. Studj bic

gröfje Webrbeit einftduc-roüer Jßteufen febe ein, wie s£reu=

Ben mir im innigfien Jufammenbauge mit unD in 3>ciitf^*

lanb befiehlt unb barin feine 3utnnft fudjen muffe. (93eifatt.)

SBijfe man einen ankern ,um ßiele eine* beutfetyen 2?un*

beeftoatcä fübrenben 2öeg borgufcfcjagen
, fe fei er auf bei

Stelle bereit ben feinigen 511 perlaffen. (Sr fei himmelweit

entfernt ron ber ^Behauptung : Cefterreid) bütf e nidjt ein=

treten ; er behaupte nur : Tefterrercb t 6 n n e nidu , w erbe

niebt eintreten. Hub gerabe, weil £em \c fei unb weil er eine

Trennung nidit wolle bringe er barauf, ben allein mogüdien

^ufammeuhaug mit Cefterreid>, ben 3ufammen$ang im

etaatenbunbe bei 3«iten feftyibalten, bei 3»-
s
iten bann weiter

auSjufeüben, worin er auäbilbungöfähig fei.

3n betreff ber i<ereinbarungotbeorie fagt« er bei biefer

belegen heit folgenbe wichtige Körte:

„3cf> babe ti jtetö afö bie Sebingung ber SWad)t nnb beä

(viuflnffeo ber iVationaloerfammliing eraduet , baf; nidu

iOcadnfyritdK rücfftcht*lo* erlaffen werben
, fonbern iav bie

s

-öefd;lüf|c ber l>tatioualoerfammluug folche feien, bie bei 1111 =

zweifelhaften lluterftüiuing ber öffentlichen SKeinung fieb ;u

erfreuen fyaben. Ajuiben bie ^efd^lüffe ber iVationalverfamm-

luug ftch biefer 3«jlimmttng ber cffentlirfKit SWeinung ,u er«
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freuen, tarnt jweifcln Sie ntd)t, bie Station befitu bte @ner«

gte, tiefen 23efdilüffcn ihre Sirffamr'eit ju fidnn-n. Sä ift

feine Drotyung, ma$ id) auefpicd>c, es ift meine 2fa|1<$t »om

natürlichen Serlauf ber Singe in ber 3cit unb unter ben

iSerbättniffen , in benen nur leben. Kenn attcb Ajunberniffe

beftebu bie rcir nidit gerabe jur Seite jtojjen tonnen, fonbern

mit ©d)onung nnb Uekrlegung »ürbigen muffen , um baä

größere Hebel burä) baä fleineve ju bermeiben , fo ift ba« ein

©eg berJBereinoarung , ben xdj mir gefallen laffe. SDafcei

nebnte id) nid)t$ jurücf »on bem , roa$ ify über ben SJeruf

btefer SBerfammlung unb über bie 9Jlad)t ber Nation gefaxt

babe." (33eifall au« bem Gentrum.) „2Ba3 wir Souoerainetät

nennen ift für mid) uidjt fclofj ein
v

Jted)tebegriff, fonbern atut

ein 9)iaditbegriff ; nnb gerabe »eil bäuftg bie Wadn bei bem

^ed^ttf begriffe feblte , fyat bann bie Seuseratnetät ben 3n*

baber gemed)felf, nnb ift übergegangen an bte Ü0toä)t ber Na-

tion , bie nminberftel)lid) tu bem 23emuJ5tfcin bei Vttfyfä ge*

red)tcm2BoUen©eltung fd)lieültcb öerfdjaffen mirb." (SSeifaü.)

„Wer roenn baS ber mafyre Sinn ber ©oittierainetat ift, fo

tyüfyt \>a$ nid)t, baj^ nur bier rücffid)t$o$ befristeten bürfett,

fonbern bafj mir benienigeu Qlnforberuttgen 9ied)itung tragen

muffen, bie ben 3wd nid)t vereiteln, fonbern bie Erfüllung

leidstem nnb fidlem. 6$ giebt ©djmicrigfeiten bie man frei*

tid) ju löfen fud)en mufj , fo lange irgenb Hoffnung jur 8c*

fung bleibt unb e(;c man jum 3leu§erften greift. 33ürgerfrieg

wollen mir nidjt. £aben mir tut* mit ben mäctjtigflen aller
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bentfd;en Staaten »erjtänbigt, bann »erben bie minber mädv

tigert geneigter fein ftrf) ju fugen. Defterreict) mufj alfo ge=

fragt »erben über ba$ 95crt)attni^ , in »clct)eä e£ ju 3)eutf<$*

[anb treten null. 3er) fann ntcr)t »orauSfefjen , bajj e« 3e*

manb in ben Sinn t'ommen tonnte, Oefterreid) muffe gegen

(einen SSiUen in ein beftimmteä 95crt)attnt^ ,n £eutfct)l'anb

geg»ungen »erben !

"

Tiec< war aber ber Sinn ber Sinfen, welche je|t mit ben

Dejterreiä)ern gegen ein „weitere»" 5Bunbe$Derr)ältnitj Oejter*

reid)6 (timmten. £>ie »erfet)iebenartigfre 2fteinung vereinigte

fidi immer in ber öftevreidufeften 'Jyragc ju gleichem SBotum ge-

gen bie S3unbe$jiaatlict)en , unb bieä war tton oornberein je=

ner lügenhafte Äeim , »elct)er bie ftonftitnirnng £)eutfct)tanb$

vergiftete.

Unmittelbar nad) ©agern fprad;en j»ei Ceftcvreidwv r»on

entgegengcfetjten Stanbpnntlen gegen ©agern. vHrnetb,

»elcr)er bie SBerfaffung fo erweitert fct>it wollte, bajj Oejter*

veid) barin $lal3 fyabe; (Samitto Wagner am Stein- in Cber

öfterreid), ber and) jefct noejj bie Paragraphen 3»ei unb ?vei

für anwenbbar hielt auf Defterreict) ber bie Jbeovie mibe

fiimmevt um ben nddiften (Erfolg hintgeführt feheu wollte.

Gm geborte ,ui ben gebilbetften unb talentWoltften Defterreictyern,

nnb empfahl feinen Stamm bind) alle bie liebenomiirbigen

(*igenfdiaften ber 33ef($eibentyeit , oitnigt'eit unb VenliM'eit,

an weldwn man in ber 5ßartei»tttr) )o leidu irre werben

tonnte M) , t$ war ein tragifci)e$ @$aufptel, foU-he grünb
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Heb, beutfd) gejtnnte äRönner hoffnungslos ringen ^u febn ge=

gen bas Unoermeiblidje ! SBolt'sftdmme wieinütirol, 2al$=

bnrg, Ober« wie lieber * Defterrcicb unb £euti\hbohmen aus

ber engen ©emeinfdwft gewiefen ,n febn, weit ihr Staat ein

©rojjjlaat geworben nnb fo grojje 3lnfyrüd>e 511 erheben
, fc

inet wettere Aufgaben 51t crfüüen hatte. 9TB biefe ofterreidji*

(eben Debatten waren eine enblofe !ßein.

2tn biefem Jage nnb an biefemlhema fam aud? ehtSReb*

ner ,n ftalle , welket bie .{nnberniffe bart, faft graufam an=

gufaffen pflegte, SSithetm Sorban. (£r hatte feinen SBorttag

jn weit angelegt in 23i(blid)feit nnb begegnete in biefev

Schwache einer Idugft angelegten ftarfen llnjttte ber öinfen,

welche unwilifommene Diebner bnrd) föfiematifc^e llnrnbe ]\\

üemic^ten fnebte. 3>tcS gelang ihr beute gegen ben gefüteb-

teten Renegaten oottjranbig , weil in feiner breiten Diebe bem

dentrum feine Gelegenheit geboten war, Stufmerffamfeit für

biefelbe ju erzwingen. Sdnncrling bagegen erjwang fie für

ftd) fd.>ou babureb allein, ba# er in folebem 2tugenblicfe feiner

Otüctfebyr nnb foteber IRücffehr auf ber .Hebnerbühne erfduen.

9cie batte es baju einer breijtcrcn Stirn bebnrft, nie war bie

offentließe DJtetnung aufgeregter gegen ibn. SDenn au* ba$

Zentrum unb ein großer £t)eil ber Setzten , fa felbft bie 9lri=

ftofratie tton granffurt , eigentlich Defterreich jugeneigt , war

je£t entrüftet gegen ibn. (ix tnrtte t-or feinen 2£dbfern in

2öten eine Otebc gehalten , in welcher er nad> bem bamaligen

Ginbrucfe ftocfb|terreid)ifdi gebrochen unb ben ganzen beut«



209

f.ten ZtanHuntfe, tveldien et fogat öfftciett brci Vierteljahre

vertreten, röte ein Spiel öerleugnet r)attc. Xas war axict)

ben ofterreidufdvn ,"yranffurtern gu ®^e^ 2lbfeit von ihm tta*

reit fte getreten in ben ©efettf^aften , unb gezeigt von ber

attgemeinen 2)tij}l)anbfung , welche ihm röiberfur)r , hatte er,

bei fo eben nod; 9todi3mtnifter im vollen Sinne bei 23un*

belftaatel geroefen, er r)atte ingrimmig geändert: Giter23un=

belfiaat fommt ja beef? ni6t jtt Staube.

2>iel in ben erften 3anuartagen bei 3af)rel 1849 mar

eine unerhörte ttekerei , unb mar bon folgern ?Jtanne aul=

gebenb , welchem man bic jähe JEßenbung bei bftcrreidui\-hen

ttabineti abfeit vom.nrcmficrcr Programme lebigltdj ;itfdnieb,

eute iHujonlidx #erauäfürberung or)ne ©leiten, ©erneut hat

er }\d)
,

fdjrie man ,
gegen bic Vertreibung ano beut SDUntfre*

rinm
,

gcrädjt t)at er ficf> perfönlicb — an ber bentfdjen 3«*

fünft. QsS gehörte ba$ gange falte 23iut biefe$ politifdjen

Ärieglmannei bagu , um fold^er Stimmung auf ber Sribune

entgegen gu treten. St leiftete nod) mehr, (fr trat ihr aud)

mit ber Stbjidjt entgegen , in ntd^tä nad^ugeben , nichtl gugu«

geben unb— boeb nichts ,u fagett. Unb bal bradue er r»trf<

lut gu 2öege. ®r fvradi
, fipradj viel länger all gewöhnlich,

befruadi alle bie ivnnben Stellen, verleibe fic fogar auf'o

hielte, inbem er fagte „cl giebt gar feine beutfdje @ef<$i<$te
!

"

unb — fagte boer) nicr)tä. 3nbem er „unumttmnben" unb

„nmfaffenb" ^llle>? gu erlebigen vcrfyracb umreanb unb um

nudelte er ^(Ueo fo lange bie man von ber urfyninglidnm

III. 1 I
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Steige nid)t£ me(;r fal; ;
ja ci „fafjte" bie urfprünglick Jragc

fo lange „um", bafj fte am (£nbe gar nicf>t met)t jju erlernten

»rar. Unb nad; tiefer kmerfenotrcvtl.cn bivlomatifd)en Set«

ftung im Vortrage ging er mie ein roeidnuütfügcr , ebelftnni-

ger Sieger (ogar an fuperfatitoe 2krfpred)ungen
,
pvicö feinen

„fjodjaditbaren" greunb ©agern , rccUtem er ben 2öeg „an=

tarnen" Reifen roolle mit allen Gräften, unb flieg unter

lebhaftem ÜBeifatte (äd;elnb herunter.

9QBot)er bei 33eifaü? ®ie Sebürftigen Ratten ben neuen

%i\i)m erfannt. Unter fcld;er fingen
,

jeln oon minifteriellen

SBanben freien Seitung fonnten ad bie r<erfd)iebenartigfteu

DppofitionSeiemente gegen ben beabftd>tigten 33unbe$ftaat

„cealifirt" werben. SDei 3nftinft einer „Koalition" äußerte

fief) jum erften ÜDcalc in biefem JBeifafl. S3on tiefem 3ii s

fünfte geleitet gifd;ten bicömal bie Surfen nidit, unb auS

bem Kentrum, wo man gern oejefti» ä'ftfjetifd) war, ap=

plaubirte ÜJcand)er mit , um bie Äunftfertigfeit ©cfymeriingä

anjuerfennen.

So fd)toj$ ber erfte Jag biefer Programm Debatte mit

einem furdtfbarengingerjetge für bie Bufuuft. Um bie#af;ne

„Oefterreid) " toirb ftd; bas buntefte&riegsttolf roie im breiflig*

jäfyrigcn Kriege , roirb ftet) Mcö fammeln , voaS ben Sunbeä*

ftaat beö Sentruml nid>t auffommen laffen toitt.

Unter fo(d;en Umftdnben mar e3 innerlid) gang utmurf=

fam , \:a$ öubroig Simon am folgenben Jage ade feine

Streike gegen Schmerling richtete. 3a, c3 maebte nur einen
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geringen ßhtbiuef a(e 33eeferatf) in feiner Söenbung , roeid;e

moraüfdj beröfüdjten fottte, bei SBeifammlung mittbeilte : bajj

#err Mn 6<§merling al$ 2Jcmifter nod; furj boi bem ßin=

tiitte ©agernä bemfel6en Programm beigeftimmt habe , bajj

eä alfo gar nid;t übeirafdjenb fei , teenn er jefct feieriief; er*

flaue , He SBerfajfung beä Sunbeäjlaateä iüd)t nur niefit f>em-

men, fonbern förbem ,u »ollen. 3'i' r \olfy ^einfjeit bor

SKoral waren bie £>erjeu fdjen biet 511 fefyr bertjärtet. 2öa3

SDlorat! benSBortfyeil gitt'ä. Ultraiftifd; mit bem^beale baue

man begonnen $nno 48, ultraiftifd; für tto baiivbacfeneföea*

litä't fd^toffcti Slnno 49 aüe biejenigen, benen bie beutfdje

<5ad)e ein anfguotafenber -3d;(aud) geteefen rcar mit eigen»

nüjjigem ?Itbem unb weiter nid;tv?.

£>ie bebeutenbjte Kebe am gtoeiten £age ging bom -penn

bon Sßtobenbiugf auä. Gr übertraf barin roeit ben „flehten

Staatsmann", beleben er bii ba bin ftere in unerfteuU<$ei

Dppolition gegeigt blatte, iiud) beute war er DbpofUion,

aber in größerem ©tue unb mit fo biel gutem 33erjtanbe, bafj

man barauf a^ten unb (eine fingen Folgerungen anerfeuneu

mufjte. Statin bejianb bei nidn geringe SHJertfe, (eines Ü801*

tragä , tav er bie teafytf^einttdjen gefäl;rlid)en folgen fold;

einer Slbfonberung Cejrerreid)^ übeijeugenb aikvinauber(etue.

(Sr fjatte barin gang 9fcd;t , and) für SBiele Stecht, »el$e ben

grofjen Zebritt mit ©agern ju rbiin entfdjloffen waren.

#ätte er nur aiut fo gut boijuf^Iagen geteuft , tele er ;u

r'ririuren teufte! 3n bem aber teaä er borf<$Iug teat niebt bi«

1 1
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minbejle pitfe. 2ßae wat beim, abgefeben öon C bcibauptc--

frage unb SBoßSJjauä , in n>cidicn beiton fünften Me öfter*

reid;i[d;e Sdninerigf'eit [id) DerpUblbte , was war benn fcaö

Kapital * £inbernifj ? Sin Jl;ei( CefterrcicBe [eilte t»on Sföien

mib gjranffurt regiert werben, foUte-jwei gleichberechtigten

Ferren angehören , foüte freien Ferren bienen unb jwar

gweien gleid}bered)tic]ten. „3eber organifd)e ftörberbau fann

nur einen £d)irervuuttt traben; e3 i[t nidji teuf bar, bafj bie

beutfd) - c(terreid)i[d)en ßctnber jugleid) nad) bem Central *

fünfte ber beut[cben [Regierung grabitiren." ©o harte eo=

Secferatl; 6egeict)net. „(Sine ©efammtregierung fott über bert

23unbe3[taat t)errfct/en" batte bünbig ©agern ben ©rnnbge*

banfen auSgebrücft. 2Bie foüte benn i>a3 mögfid) [ein, wenn

Dejterreid) [eine beut[d)en $robingen nid)t ä&gweigen liefj ?

!

35iefe*ßrobihgen fonnten todi nimmermebr juglet<$ j»ei<5ou*

berainetäten unterworfen fein ! (H war ja eben mit -ihnen

ganj anberS alö mit ben $robingen anbrer Staaten. Sitte

anbern Staaten fottten fid) ganj einorbnen unter bie beut[d>e

©ouberainetät. Sie Ratten ju it)rer Sinjelnregierung ein

flares , einfaches Serbältniji , welches aBgemeffen war nad)

ben SouberainetcttSredjten beS beutfdjen Steigs. Xie beutfdj*

b[terreid)i[d)en Sßrobingen aber
,

[taatlicb ganj un'b gar ber*

bunben bleibenb mit bem fouberainen ofterreidn[ckn Äaifer*

tfyiime , befamen wirflid) jwei <E>out>eraine , ben Äaifer bon

Oefterreid) unb ba$ beutfdje 9ieid)3oberbau:pt , unb jwar ben

.Haifcv bim Cefterreid; als £errn aujjcrbeutfcber unb beutfd)er
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Sanier fcötttg unabhängig t>om beuifdben JJieidvooberbanpte.

2>a3 war bod; in alle Sßege ein ©oppeffefcen , r»el<$e$ nict)t

nur bie Sßerwirmng unb ben eroigen ©treit, [onbern ben

Jcb in ftä) trug, ©nttoebet ber cftevroicinfcftc 33efer)l ober ber

beutfdje SBefeftl mufjte gelten
, unb bantit bteä möglich roäre

mufjte mau von ber naiven üBotau$fe£ung au$get)n
, fte roür*

ben einander immer gleid) lauten.

lieber biejj ftapitalt)inbernifi , bur«r) roelfytä eben SKtteä

bebingt mürbe, r»ar £err von SBrjbenfcrugf ^intt)eggefcr)lü^ft.

JBaä balf alfo alle 2Bei#r)eit ber Cftcfition? Sie entreicfelte

uns bie großen ©djröiettgfeiten be$ von ©agern t>orgefct)Ia*

genen SüiSroegS , aber fte täufebte über bie üDiögüc^feit eines

anbern 3lu$t»ege$ entroeber gefliffentücr) ober teidjtftnnig.

3n 2Bat)rr)eit batte fte feinen.

©iefeä kippen unb Rauben, Nabeln unb .Uritreln, bie*

feS •valbiinffen unb £a!hvollen, meld;e* in jeber gefej$gel>eri=

(eben SBerfammlung vom Hebel , in einer fonftitnirenben aber

von bretfaduMu Hebel ift, bieS fct)ttmmbeutfcr)e tl'i'ödue unb

könnte nabm ÜBincfe am britten läge ber Debatte vor unb

üluittelre co nnbannbevua,. 33on ffißrjbenbrugf erlebte baiei

eine (d>!imme ©tunbe. St batte fte vevbient, um fo mebr

verbieut
,

je bentlicber er in biefer bfteneiebifeben Aiage an

ben Sag gefegt , bafj er ein fduufer politifeber SBerftanb unb

ganj mobl auägerüfiet fei, ben l'ebencmerv ber 35inge t)er«>

auSjufinben, bafj er aber ben $Parteiwenbungen bie SBa^r«

beit untevovbne.
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SBincfe'ä ©tettung war in biefer ftrage eine febr vcrtbciU

fyafte. (Sr ()atte Mc fonfertoattoen Defkrreid;er bei allen fri=

tifd;en fragen untcvftütst , unb fonntc nun mit gutem ftuge

fagett : jefct bleibt bei Ber Stange ! 3 er) fyabe , fagte er, bagc»

gen gef»rod;en unb icf> unb meine gfreunbe fyaben bagegen ge=

ftimmt, ba£ Dejterreicf) ju einer entfcfyeibenben Qtntro ort ge=

nötigt »erbe „ju einer Qtit als Ocfterreicf; felbjr faum

reifte, reo feine ^Regierung ftet) befanb. 2öir (;aben es ge«

tban , um ber Regierung in Sföien " (ber rer-otuttenairen im

Oftober) „meiere gern eine teutonifebe DJcaSfe anlegen toottte

feinen 33orfcr)ub ju (eijten , roir r/aben e3 getf;an um Defter*

reicr) ba3 geeignete 2öort ju taffen röentt e3 an ber 3?ü foäre,

enblicr) au er) entfdneben autf beut bcutfdten ©ejtd;t&punftc um

für ben fiatt , bajj in $o(ge ber Seroegung in Sßien benn

boü) ein QiuSeinanberfaüen Dejterreicr)$ |tattl;aben möchte, bie

bcutfcr)en ^roiunjen für ben 33unbe§jiaat retten ju fenucn.

2>arum t;abcn roir früher fo gestimmt. Söoburd) ftnb roir nun

genötigt , in entfcfyiebenerem Sinne unä au^uftu'ecfyen, roo=

burd) anberä ati burd) Defterreid) felbft? £>aö bereite 9#it=

g'lteb für SBeimar l;at unä gefagt : roir roenigftenö feilten ben

Schnitt niebt tr)un. So fagte un$ aud) bamalä ber Referent

beä 2tu3fcr)uffe$ : 2Bir feilten nur eine gfrage richten an

Defterrcicb. 9hm roof)(. SBer r)at bie 5lntroort gegeben, »ei

anberS aU baö Programm con Äremfier? SBenti 3mgeftd)t$

oon (üurofca u'nS eine fotd)c Qtntroort in'S ©eftdjt gefcbleubert

roirb, w>a$ fetten Wir t(;un? Selten roir baju in bie &änbe
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flatfdmt , ober babei weinen wie bte Äinber , ober fottcn mir

unä cinfad; fragen wie e$ befounenen Scannern jjiemt: welcbe

Sebeutung t)at ba£ Programm für $Deutf<fylanb?"

„5ötr fmb berufen, eine 23erfaffuug 2>eutf<$lanb$ jn

machen , niebt eine einförmige
, fonbern eine fold)e , welche

bem 3nterefje be3 ©efamttitoaterlanbeä entfr>ricf)t , unb wenn

teil ber 3tnfid;t ftnb , bafj Cefterreid; nid)t in ben SunbeS*

fiaat eintreten fann
,

fonbern in einem anbem i<erbci(tniffe

mit uns innig unb fefl verbunben fein wirb, wollen Sie

bann bie bfierreidnfcben £eyutirten au^fd>lic^cn , an biefem

gemeinfameu SBerfe mitzuarbeiten ? 5Bot(enSie ben 3nfinua=

tionen beä bereiten SDHtgüebeS für ©ie^en" (33ogt) „benu

Stoff geben , bafj bie ganje 5 vft3 c nid)t$ weiter f;ci9c aU bie

Cber(;auvi^fragc, bie ofterreidjifäen £eputirten ^maulgiu

ärgern im 3ntereffe von Sßrenfjen? 3^ic Meinung ift von mir

fem unb roie \ä) überzeugt bin von alten meinen Sanbelew-

ten." (Stimmen auf ber Surfen: 3a, fo ift e$! 33ravo auf

ber 9
fted)tcn unb im Eentrum.)

llebrigenö fyatte er, wie vor ihm ©eorg JBefeiet in feiner

fräftigften Oiebe, gefagt , ^a\] einen Üb eil beä (5eutral=

ftaatctf Defterreicl;v< in ben 23unbe£ftaat aufnehmen, baä

UnmöglidK unternehmen, unb bafj bie Aufnahme bei gati

$en Dcfterreich eine mouftröfe ÜKijjgefcutt verfudwn heifu\

6men beutfcfyen Staat toenigftenä tonne man bie»? nie*

mat$ nennen, unb einen beutfdun Staat gu f/b äffen fei

ja bodi bie l'ümoualverfammlung berufen. Mur^, er erflarte
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ficb mit feiner gangen .straft unb CSutfdiietenbeu füt baä ©a=

gernfdje Programm, für bett engeren unb »eiteren Sunb.

Xxofy bem roar nid)t abgufer)en, root)in fid) bieSBaagf^ale

fenfen werbe. 33cm ber 9ted)ten gingen in fold)er §rage fei*

nelroegeS Sitte mit 23incfe. 2tuä bem regten Zentrum trenn*

ten fieb Diele r>cm ifjren bisherigen ©enojfen. Stuf bem linfen

Kentrum t)atte man buret) SBöbenbrug! eine Qjtyojttion aus

bem SMrtemberger #ofe anfünbigen l; ören . ©o nat)e am

eigentlichen Zentrum affo fd)on begann bie Dppojition. 2Bei*

ter linH roar gar nichts jn erroarten. Unb bajtt fam bie jefct

immer beuttidjer fyerborbredjenbe Stammeleiferfudjt, roelctye

roät)renb ber Debatte mancherlei giftige üftatjrung erhalten

t)atte. 3Mrtr) auä 2öieu, näcfjft ©omaruga unb 93eba 2öe*

ber ju bett teibenfct)aftlicr)fien Parteigängern DejierreicfyS ge*

börig, £>atte ftet) herleiten laffen, r>on feinen befenberen

Äenntniffen aus bem Untcrftaatsfcfrctariat ©ebrauti) ,11

machen auf ber 3ftebnerbüt)ne , um 51t belegen , bajj "13rert^en

ebenfo roenig rote Dejierretd) ber ßentratgetoatt ju SBitten ge*

roefen, unb t)atte bamit eine garjttge Scene herbeigeführt.

23tncfe t)atte mit 2eicr)tigfeit nac^geroiefen , wclct) ein Unter*

fdjieb barin ju ©tutjten ^ßreufjenS »orliege »br Eitler Singen,

er fyatte ftd) aber feinem Sftaturel gemä| mit beut faftifetjen

9iacr)t»eife nid)t begnügt, fonbern bie Slbroetjr au3gebet)nt auf

ben perfönlicljen Unterjtaatäfefretair , welcher, eben att3 bem

Qlmte gefdjieben, feine SlmtSfenntnijj ju folgen ÜBerbäctjtigun*

gen auf ber£ribune betrüge. £>a$ fei gegen alle beutfc§e2ln=
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futt bon Stmtötreuc, unt iejjt fänte er c3 aueb, 6egreiflidj>,

warum man feinen Cefterreicf;er mdjx im ÜÄinijrerium rootte.

Tiefe SBerattgemeinerung eine« altcrbingi? fcebenflieben Sdjrit*

te$ , meteben jtdj ber GEingetne erlaubt batte, erregte niciH nur

lunuift, fontern war freilief) geeignet, bie gegenfeitig gereigte

Stimmung ju erbbben. Sogt, weleber febabenfrob, mit ber

fiinfen jubelte, bay man ebne grünblicbe Oüwolutieu nid)t3

,u Staube bringen tonne , roarf mit gittern £Beta<$t biefe

öfterreicr}ifcr)e Debatte auf bie Cberbaupt^frage, unt jracbelte

Standen auf, toel^er 6t$ baf;iu unbefangen geblieben war.

üffienn Defterreidj aui beut engereu Sttnbe hinaus ijt, rief er,

bann ift bie Cberbaur-tefrage für Sßreujüen entfdueben , uttb

bieä ift ber Atem unter ber miiiifteviellcu Zcbale!

Unter folgern (Sinbruefe tief aufgeregter Giferfud)t fdücf;

man am brüten läge gegen jroei lt(;r ebne taä ©nbe erreidu

^it haben , ebne teä Aufganges nad) ber einen ober ber an*

bern Seite futer fein ju tönneu. Sine ÜTtac^mittagS* unb

vMbenbüuung follte nact) Serlauf einer Stunbe folgen. ©a=

gern wollte noch einmal forechen oor ben Seridnerftatteru.

Tie ©aäftammen roaren angejünbet, als er ,u tiefem

(Snbc auf ber Webnerbühne erfdueu
, grofj unb cruft , totity

unb milb , eine Zeitlang auch gegen bie ßinfe , btc- biefe ihr

jum Stil gemorbeneä ©reinfpredjen unb ©freien aueh gegen

ibu »erfüllte , unb mit einigen jornigen .{ureduweifungeu

oou feiner Seite bufue. (5r »ar nie gewaltiger als im .{orne,

»eil auch ber geint nie einen \Mugenblicf bezweifeln tonnte,
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bajj 5ldCiS voa& er wollte, fagte unb tfjat auf ftttliduu- ©ainb*

läge rubte , auf cf;r!icf)cr patriottfeber Qtbftdjt. Sßie bei 3upi=

ter wenbete ftd) bann feine mächtige ©eftalt in teuer 23ewe*

gung gegen ben geinb , unb unter ben ftarf'cn jufatnmenge*

jogenen Stauen t;eroor warf bau Qtuge feine Slijje.

2Set (;ätte einjt geglaubt , ba§ ein 9Jcmijietiutn ©agern

jeben gufcbreit 23oben$ werbe erkämpfen muffen $u feinem

Gintritte ! 63 war aber jeljt fo, weil ©agern erft eintrat, a(ö

bie gefäf)rlid}fte Qlrbeit ju tf;un übrig war.

Sr begann gegen tiefe tjcraufbefdjworenen Dämonen ber

<3tamme^-6iferfud)t. Gr wollte ben ©tanbpunft feftjubalteu

fud;en , ber ilnn „wätjrenb feinet gangen Sebcnä ber natür=

tid;c" gewefen, „nicr)t irgenb einem beutfd;eu 23olfsftamme ju

Siebe ober ju Setbe" wollte er reben , „ba3 ganje 95o(f, %>aä

23atetlanb wollte er im 2tuge behalten."

„23ir ftnb nod) weit ton ber 6in(;eit", rief er, „wenn

folcfye Stimmungen ftd) wieberb, olcn fOtiten. Ettmpatt;ieen

unb 3titttpatl)icen muffen niebcrgefäwpft werben
, fonft ijr bie

Söfung ber #rage ^ un$ vorliegt unmöglid)."

£)ann jeidmete er beutltdj bie jwei SBege , welche torge=

legen für baö dtridjten einer beutfdjen Gin(;eit : bie tabula

rasa ber Stufen , wetdje er uid)t gewollt unb niefit wolle, unb

bie ÜBerftänbigung auf bent Soben ber J(;atfad;en, welche

attcrbingS fdjwcr fei. „3d; mad)e nid;t 2lnftmtd) barauf tyxo*

pf)et ju fein", fuf)r er fort, „unb weiß nidjt, wie biefe gfrage

cnblid; gelbf't werben wirb. Xa$ aber f>atte icb für meine
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unb unfcrc s$flid;t , unb bicfe $flid;t mcrbc id; erfüllen ; ba£

id; vor ber Nation anöfprcd;e , m$ id; als bie 33ebingungen

erad;te, unter benen bei ben gegebenen 23erl;a(tniffen bie Gin*

t>eit , ber fiarfe 3?unbeäjiaat f;ergeftellt werben fann. Söirb

er fo nict)t l;ergeftellt, nun benn, fo ftnb wir für bie Scrroirf-

Udjung nod; nid;t reif; bie allein praftifcfyc 3bee wirb ftd;

in ber öffentlichen Meinung weiter 33a(;n brechen, unb nad;

un3 , rüetlcid;t nad; abermaligen ftarfen (5rfd;ütterungen wirb

e$ bann Slnbcre geben, toddjt bie Aufgabe ju lofcn nod;mal$

»etfucfyen roerben."

„ftann Deftcrrcid; in ben 33unbc$jraat treten" ? fragte er

mit »ollem 9fad;brucf. „$>a<3 ift bie iyrage bie junäcfyfr gelöf't

roerben mufj. 3d; l;abe mid; »crpfüd;tet — unb fcteS roar bie

(Erweiterung
, für Siele bie Qlbfd;wäd;ung feinet $rogram=

meö — „bem 33eroeife ber 2ßdgH$feit mid; uid;t ju »erfülle*

jjen. 2Benn ber offene unb entfdnebene SöiUe Dcjterreid;*

barget(;an roirb , mit feinen beutfd;en ^roiünjen in ben 3?er*

faffungtfftaat einzutreten , ben wir mit ben Gigenfcbaften beä

SBunbeSjiaateS ju bilben im begriff ftebn , bann würbe id)

eben fo offen baju bie £anb bieten , unb id) würbe e$ für

bie befte £(;at meinet Seiend betrad;ten , wenn id; and) nur

ein ©eringeS baju beizutragen bewiest?" (ficB^afteö Srabö

im Gentrnm unb auf ber f)ted;ten. Unrube auf ber Vinfen.)

„2Baä mir aber", fejjte er mit fd;wäd;erer Stimme biiun, „bie

Sd;wievigfeit , bie Unwabrfduünlicbt'eit redt rcvbentlidu,

weld;e bem (Eintreten Dejtenetcfyö in ben SBttnbeäjraat ftd;
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entgegen fletten, baä iji and) ber ttmjianb, ba^ fclbft untei

ben üDcitgüebera biefer 23erfammtung, bic ftd) über biefe $x<x§t

nid)t etwa fett Jagen
,
fonbern feit Monaten 511 berjränbigen

fitzen, baj? bennod; felbft in btefet JBerfammhmg ni<$t bret

Cefrerreid)er finb , bie übereinjtimmenb barüber benfen : wie

cä ermöglicht werben fotl." (#ört !)

Urtb nun unterführe er ncdmtalö bte betben formen }c-

genannter Söcogtictjfett. Sntweber Oefterreicr) mit ben beut*

fd)cn ^rcannjeu , ober Oejierreid) at^ ©angeS. SeneS, „bie

früher luel »erbrettete 3bee , t)abcn \wi){ bie Reiften nufgege*

ben. 2öemge beharren nod) babei. 3* glaube nid;t barem."

(£$ tjanblc ftd) nict)t btoj$ um ^ßaragrabf) fttoti unb S)rei,

jwanjig anbere ftünben entgegen. SDtefeS, bev (Eintritt gam

Ocfrcrrcid;^, werbe bod; nur fcon SBenigen geglaubt unb nodj

SBenigere wünfd)tcn ti. ,,3d) ad)te alte ÜÄeinnngen, aud) bie,

weld)c ftd) in friegerifebem 5wr)me gefallt, ber an bie 3bee

einer großen weltgebictenben ÜJtadjt ftd) anfdj>Itefjt. Xcm d(;v-

geij , einer fo großen Dcatton anzugehören , bin id) nicf*t bei?

fd;lcffen. 2tber bie borwaltenbe 3bee unfrer 3«it, bon ber wir

unö ungeftraft ntd)t entfernen biirfen, ift bie ßntwiefehing ber

greir)eit auf nationaler ©runbkge. 2JUt biefer SBebingung

unferer (Sntwicfelung ift bie 93ilbung eines fotdjen ©efainmt*

ftaateS nid)t »ereinbax. SWit ben ftorberungen ber SRationalt*

tat ift eS nid;t vereinbar , bau wir ein Sujjenb ftember 9k=

tionen (;ier mit unö tagen laffen , bereu Stimmenr-erbäftnij}

wir taum fennen. 90c it ben 23ebiitgungen ber ftreibeit ift e$
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aber nod) ioeit toeniget beteinfcat, nnb ba$ fdbeinett t o d^ bie*

tenigen , rbelctye jener anficht ba^ 2ßort teben als eine uert>-

»enbige gfolge betfetoen juge&en 5« müiTeu, bau bann gar

feine roafyre 23oit$berttetung beftebe, inbera sDeutfdjknb ale-

bann jtdj als gföberatitojiaat im »»eiteren Sinne fenftituiren

üttb barauf fid; befefn-cinfen müfte , etroa bureb £)ebutirte ber

5JJtobingiatftänbe ber betriebenen föbetitten Nationen bie

gemeinf^aftlidijen Sntetefien bettreten ju lauen. Tat, meine

Ferren, bietet niebt bie (iifü.Unng ber Aufgabe, für bereu Sc*

fung mir bier jufammengetreten fmb , bie Aieibeit auf ber

©runblage nationaler Ginbeit ,n begrünben." (ÜBrabo im

Zentrum nnb auf ber:)ieebren. Unnibeanf ber Surfen. ) „2Benn

aber Dejietteiä^ niebt mit [einer ©efammtmonatcfyie eintreten

tonnte , menn e$ and; nidjt btof mit feinen bentfeben s^ro-

Btnjen eintreten fann or)ne, mas e$ mcr)t miü, bie ©efammt*

monardne 5U jetreifen — tote bann '. Sann febe icb feine

anbete Söfung, al3 bajj eö Dejterteicr)$ Seftteoen fein müßte,

bie Sitbung beä Sunbeäjiaateä ju bett)inbetn 51t fudjen, ober

nur unter }c layen normen jujulaffen, bafj et feinem Snteteffe

genügt, nnb bie Hoffnung nnftet nationalen Güntroicfeiung

beteitett roitb."

33t« babev gingen nun mobl iliande nodp mit ibm , bie

)\d) bot ber Güntfct)eibung all biefet Qftagen nivcbteten , nnb

bie eigentlicb ber SWeinung waxen , SBaffet nnb geuet liefen

fi ob botjt^ttg an einanbet gebvaebt bo<$ betför)nen : in mai--

mem SBaffet. ©egen ®agetn jn ftimmen muvbe ibnen bodj
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fduifccnben üftebel ber 3urunft f<$oimng8lo$ Ijinroegrijj , als er

bie OberttaUptSfragc, bieg ftad;licf;e Ungetüm, tefotut in bie

•£>anb nat)m unb blanfl;tn fachte : er fei unb bleibe für ein

eint; eitlicfyeS , ja , wenn man eä beim jetjt fdjon nnffen rodle,

für ein erblidjeö Oberhaupt. Stürmifcfyer 3ubel beS 6en=

trumS nnb ber {Rechten übcrfdmttete btefe , roie SKan^e feufg*

ten, unnötige Slufridjtigfeit , aber biefer 3ubel bebeefte niebt

bieSBunbe, roeldje nun auf einmal lieber roett aufgertjfen

roar. Gin Hein roenig 33alfam träufelte nur ©agernS 95er*

ftd;erung, baß er hiermit niä)t bie iDHmjlex=9Keinuttg, fonbern

ta# er nur feine perfonticfye Meinung auSfr>red;e.

(Er fefcte fjin^u , ta# er nie anberS gebaut; bafj er eS für

einen inneren SEBibeifprud) bafte, bie 2ftonard;ie in ben 3weU

gen unb bie föepublif im ©tyfel baben jn »eilen, „wo e$ ge*

rabe erft reeftt ber einheitlichen güfyrung bebürfe". SB.olle man

bem republifanifd;en ©tjpfel (eiblid; ausweichen, ]o fomme

man auf nichts anbereS als ben alten SBunbeStag. „23on ber

$ernid;tung biefeS 3ujtonbe$ aber jinb roir ausgegangen,

etroaS 23effereS an bie ©teile treten ju laffen, ein ^rinetp ber

einheitlichen Regierung, bas betrachteten roir als bie Aufgabe.

9tlS guerfi bie 3bec ber Vertretung ber Nation am 23unbcStagc

angeregt rourbe von meinem »ererbten greunbe SBaffermann"

— (©eläcfyter auf ber Surfen, roclcbc tiefem bertjajjtejien »eil

gefäl)rüd;jten ©egner fold; einen Site! verleiben rodlte) „3a

roed, meine Ferren", rief®agern, inbem er ftd; mit lang
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borgefrredtem QIrme unb furdjtbar anfcfwelleubcr Stimme ge^

gen Mo 8infe toenbete , „ja root)! , bon meinem vereinten

greunbe 23affermann" (Stürmif^cr SScifaU be8 ßentrumä unb

ber fteebten) „unb eä iji deiner ju gut , bei nicht burd) feine

3freunbfd>aft geehrt toürbe". — „5113 juerji bie g-rage" (bafj

SÖBeltfer fte früfjet , 23ebr, ®ikre$ jie am ftrüjjejten angeregt

gab er ber6inblid) 511) „mir entgegentrat , ba fam ich ju bem

SRefuftate, bajj eine Vertretung ber Nation am 23 unb es*

tage — ba hier eine einheitliche , berantir>ortHdje Regierung

nidit beftebe , nod; (einer Sftatur naä) fcejle^en tonne — nict)t

tbuntid) fei. So febr ich von ber 3bce ergriffen war, fo fejjte

id; bod; bie größten Jmeifel in bie Scögln-bfeu ibrer 23erroirt^

lidnntg. G3 mujjte baS SBaterlanb in neue ^bafen eintreten,

um biefe 3bee in braftiföer Sßeife ju »erttirfli^en ; man

mufjte eine [Regierung fdjaffen , bie felbfjänbig bind) terant-

mortlid;e 9Jiinifter ber SBolföbertretung gegenüberftcht. Gine

[oUte [Regierung iji nid;t mbgtid) bei ber reyitblifanifduMt

Spibe, mekte bon bem Stuftrage ber Staaten abhangt; fte

ift jnm £ei(e ber Nation nur möglid) , wenn ein einbeitlUtec-

Oberhaupt an ber Spike [tobt."

»Uüe Sdmuerigt'eiten gab er bereitwillig jU, barauf jurüef

fommenb, bafj jxe jju löfen feien , wenn man jid> mit Oejrer*

reid; berjiänbigen tonne, „©lauft man beim übrigens" fefue

er nod) biimi, „bie Sd;ivierigfeiren nuirben geringer fein, nnb

eä nuirben bann nidjt bie 2Hd)te eiuanber gegenüherftehn,

wenn nid; t aus ber yreiif;ifdKit
, fonbern ans ber bfkrreidu
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bat Gentium.

Jfta^bem er nod; ba3 SDireftorium ale bie Serenügung

bes Opfers, be3 ©treiteS unb bei- Sntrigue begeicr)net fyatte,

ging ei benn fdjlietjftd) auf ben „weiteren 33unb" ein , wel=

eben mit Oefterreid; vorzubereiten er bet>oflmacr)iigt fein wolle.

3Die 2lnt;ait$punfte für eine foldje Union böten ftcr) fef)r

natürlich bar, unb er muffe gerabegu in Slbrebe fteüen , ba$

nur »on einem »ölfertecr)tiicr)en SBünbnijfe wie mit jeber an=

bern üJiac^t bie Siebe fein tonne. 3jt ba3
, fragte er , „ein

bloj? »otferrecljtticJjeS 23ünbni£ , wenn mir eine gemeinfcb>ft*

liebe £>anbef&pofitif unb 3oflgefeJ3gebung , wenn nur eine

®d)iffaf)rtöafte gemeiufam baten? 9Bäre baö blofy ein »olfer*

rechtliches SBerbValtnifj, menn in ber SBeife mie bisher jmifdnm

ben 3ottt)ereingjlaaten bie Ä äffen gemeinfcfc)aftlict) finb ? 3ft

baS nicljt ein SBerrjältnifj , wobei bie öotte ©elbftanbtgfeit beS

beteiligten GinjetnftaateS für bie 33al)l feiner politifcr)en

9Ucr)tung jum SJorauS aufgegeben unb ein Unterpfanb geleitet

ift , für ein 3ufammenr)alten bei poütifcfyen ßoentualitaten ?

($S gibt eine 9teir)e r>on 3ntereffen , fowofyt materielle ale po*

(itifcr)e , welche bei einer Union als gemeinfdmftlidie erflärt

unb geregelt werben tonnen unb wefd;e geeignet finb , bie

nationalen UnionSbanbc jwifcfjen ben beiben ©taatenforru

gieren enger ju oerfmipfen."

G£r faf) Lorano, baf; man nacr) ber neujten i>i o rc Cefter-

vcid;S vom 2S. Tecember, wcfd;e §err ton Schmerling
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gebraut, fein Singeljn Dejierreicfjä auf fo!cr)e Unionererbält=

niffe, ober boer) roenigjtenl grofje Scr^toierigfeiten in ben (Sin

=

gelnpunften borauäfefsen muffe, (ix jog alfo ein 3lftenfrücf

be$ ofterreidufeben #anbel$minijteriutn$ benwr , roel^eä flar

unb übergeugenb bartljat, bajj eine gleüfmäjjige Teilung bei

$ft>nfulargef<^äfte jnuf^en Dejterreidj unb £>eutfd}fanb leidet

nnb förberfam fei. Dejterreid) weite gegen Ojlen unb ©üben

als SBerfed)ter beä beutf<$en #anbel$, reutühlanb folle gegen

Söeften als Sefdjnfjer be$ öftermdnfdwu 33crfc(;iö auftreten.

SeibeS »erbe in folget ©olibarität mit mehr üftacfybrud unb

Sßtrfung gef^etyen tonnen aU ben 6eiben flia'duen jeber für

ft* erreichbar (ein würbe.

Tiee mit lebhaftem Seifalle bom Gentrum unb bei föe<lr)=

ten aufgenommene 3lften{iü<f war bom — 26.£ecbr. batirt.

hiermit feblojj ©agern , nadjbem er no<§ in roenig 2öor=

ten oegrünbet hatte , warum eine foldje ßebenäfrage beutfäer

Serfajfung , bereu föfortige Setreibung betn ÜÄinijlerium un=

erläfilu-h fc^einc , jur Äabinetäfräge gemact)i weiten fei unb

gemalt weiten muffe. Unter anr)attenbem ftürnüfdvn Sei*

falle trat er ab.

£er Seridjterjtatter ber SUUnorität, SRüber, berji^tete

uacb foldjer erfdjöpfeubeu SRebe a\\] x*at Sßort, unb nur ber

iHuicbterftatter ber Majorität, ©iäfra, fpra<§ noct) eine

'Ztuuce lang mit all ber Set)enbi,gteit feine« Satenteä, toelcfye

9fö$tige$ nnb 3Jcij}Iidje$ ju Steigerungen aufkaufen unb

ben Beifall be'S ^Ingenblido ^11 erringen weif;. 3tg«nb eine

III. 15
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Stimme tonnte fold) ein Parteigänger ftidjt ao- unb nidu

juwenben.

(53 war 2Rienb geworben unb bie Sföjritnmung erfolgte.

£>a$ SDlinijierium unb bie Autorität bes *Hus?fduiffe3 (;atten

ftd; auf ein Qlmenbement bereinigt, toeldjeä von ber jfieduen

unb namentlich von ben 23aiern ÜHftilffen, ©ombart unb ©e=

nöffen eingebracht reiben war. Sie Hämmerten fu-h au bie

3ufage, $>a$ bie Uutert)anbhmg mitDefterreicb nicht ben mög*

lid;en 3utritt DejierreicfyS au«f<$liejjen fotle, fie flammerten

fid> aU »ertnittelnbe lOtänner baratt, um nidit gegen ©agern

ftimmen ju muffen. £a$ 5(menbement lautete:

„Sie Sftationafoerfammtung wolle berft SReic|8mini|tertum

bie in ber Vorlage vom 18. S>ecember l S4S — mobifteirt

burd; baö «Schreiben vom 5. Januar 1849 unb erläutert

burd) bie (Erftärung beS ^cutijterpräfibenten in ber Sijjung

vom 1 1 . beffelbenSRonattf— erbetene Srmäfytigung ertheilen."

Äurj vor ber5lbftimmung fä)Iojj ftd; nodjföeb. von £arm=

ftabt mit einigen <yreunben an biefe« Stmenbement, unb fomit

waren bed) einige Stimmen aus Söcftenbball gefiebert. Sie

'HuSficbt jiieg, bap eine ffeine üJiehrbeit, eine Keine ! für bae

SDtinijrerium ©agern entjtefyn fönne. Sie Olbfttmmuug war

maajjgebenb für ben gangen nod) übrigen .fnrupttheil ber SBer=

fäflimg, unb wenn l;ier fd)on , wo nod; SDlan^eS in ber

Schwebe blieb unb wo e$ ftcr) perfönlia) für ober gegen ben

Hauptmann ber ^auläfirche t;anbelte, wenn hier febon eine
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Meine lOJebrbeit jtijeifelfyaft war, »ie fotlte e! »erben in bei

DterrjaupÜfrage ?

!

SOUt Spannung folgte man iebem tarnen. 35er SBucr;-

jiabe 21 braute ebenfobiet 3icin alö 3« , unb al! ber alte

Strnbt fein 3a mit tapferer Stimme rief, ba madne [ut bie

fünftlidw (Srbitterung ßuft, unb t>on ber ßinfen febric man

bem alten Sänger fpöttifet) cen dnbreim feine! Siebe! ent=

gegen : „2)a! gan^e £>eutfct)tanb fofl e! fein !

"

£ie Leitungen verfehlten nidu gu erjäbleu, ber ©rei! fei

er[d)byft unb erfdnotfeu über biefe Verleugnung, bie! Opfer

unb biefe bevbe Erinnerung hinten über gefunfen. (Se ift fein

2ßort baöon wabr. Gruft lOJorife kirnet i[t ein (c gefunber

alter Mnabe, bajjj er jtdj reu Ztubrootten nid)t beftedwu unb

nid;t einfduiebtern läfjt. SDer engere unb weitere 2Juub, fagte

er Sebem ber e! boren wollte , ift bie einige lOlöglidifeit

:

£)eutfcfc)tanb au! [einer politifcfyen i>iidmgfeit jum pelitifdwn

Staat!»efen ju ergeben. 2)iefer engere Sunb allein, fefjte

er bin;u
, fdnrfft au! bem lüerari[d

;
wu Xeutfdilanb ben an*

fang eine! Politiken ?eutj\-blanbv>. Ter engere unb »eitere

SBunb trenne CefterreidMÜdit nur niebt, fonbem er giet)e e!

naber heran al! e! ie ge»efen, wahrenb bie©egnerbe! enge*

reu unb »eiteren Sunbe! mit unklarer ^bautafie ni(r)t! »eu

ter 5U Sßege bringen roürben in ihrer geinbftt)aft gegen orga

muten Anfang, nicfc)t! weiter al! Verewigung be>> bisherigen

beutfdwn SBreie!, weld>ev ftet! burd; bie ginget gleite, fo&alb

1 .V
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man bieä Deutfd^lanb ju anberem 3wcd'e ate 511 bem eine*

Siebe« anfa^en wolle.

s
JDctt fotä)ex ©efiunung war er tocit entfernt baren, »oti

jenem t;ö£)nenben 3urufe peinltd) berührt $a werben. 3m

©egentfyeil machte baS weiße #aupt nnb ber immer no$ rü~-

ftige ftörper im blauen beutfcfyen fftoefe eine balb abfebmetfeube

fyalb jornige Bewegung gegen bie «Hdweier, aU wollte er

fagen : 3^r betftetyfS n^ btftet, nnb 3t)t am wenigfteu »er-

bet mir mein Sieb beuten! 23alb barauf aber lachte er in fei*

ner gutmütigen Sföeife, weld>e bie ^einungeverfduebeubeit

als jum SBtenfcfjcnwefen gehörig Einnimmt. Siefe 9)cilbe bat

it)n vedbrenb ber s$arlament^eit nie gebinbett, fe£>r fefte UM*

nuugen ju r)aben unb fet>r feft 511 vertreten. (St ging bei ben

t>erfänglid>fien fragen unbefümmert um Unpcpularität auf

bie Tribüne unb rebete gegen ben franjoftfeben Nivelliruuac--

fram hinein, bajj bie geben flogen. (£3 war überall ein

fidlerer 23 ertajj auf il;n wie auf einen viel erprobten 28anbcrs=

unbMrieg^mann, ber Wie* tt>ot)l erwogen ijat unb webet na*

\\r\U noeft nad) xtfytö ein 23latt vor ben IDhmfc nimmt. 6in

.Herumann ! ®et «Splint mag von ben 3at)ten fdmbbafr teer*

ben , unb aud> biefer bleibt tfjm , bem täglidjen gufjget}et,

welcbem man immer auf ben Spazierwegen fttanffurtä begeg=

nete, aud) biefer «Splint beä SeibeS bleibt bem fiebjtgjäbrigen

©reife rounberbar feft ; ber ftern aber ift nur ftärfer geworben

feit ber Cppofttion gegen Napoleon unb gegen voli^eilide iRe--

ftauratiou. (Sr war mit feiner lauten ©timme in ben ©efett*
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fd)aften ein €>d)recfen für alle garten ©eroeie, bie nuttö bran^

eben konnten bon einem burdjgreifenben Gntfcblnffe; er aar

big gum festen 2ttfyemguge beä Parlaments einer ber @nt=

fd)foffenften für ben Vunlamentarifd^en beutfd)en SBunbeSjiaat

in evfter, bie Union mit Defierreicr) in jmeitcr fiinie.

Ueberbanvt ermiefen ftd) bie alten Ferren berSKartyrergeit

tapfer nnb fejt. ©ttfoejier 3orban, ber Sircler, ftimmte auch

an biefem läge wie immer mit bem Gentrum, ftimmte trek

be$ Siroler ^erjenS für ©agern. St mujjte ju gut, H$ feine

geliebte #eimatr) babureb nid;t tfon 2>eutfd;(anb getrennt, baf;

fie aber 2"ourfd;laiiE> gefalnlid) mürbe , roenn jte gut SSemeü

nung beS SunbeSftaateS beitrage.

SatYb ©rimm mar nidjt mehr ba. 35er feböne alte Äopf

mit fraufem ergrautem -paare nnb ben fd)önjrcn blauen 5ln=

gen mar mfd^munben Dorn au£ bem üJiittelgange, biebt an

ber SRebnerbübnc , wo er fo berebt jnjnbören mnfUe , berebt

bureb 'JUifmevtjamfeit and; für ben mittelmafügfteu töebner.

©anj mie einSiterarbiftcrifer, meUtem jebcö S3u<$ von 23id;=

tigfeit. 9JJodite er fieb and; in ber ^kriobe ber ©ruubredue,

wo er jumeitenüber allgemeine ^mbeiNfragen liebevoll bbau-

tafirenb ftnad;, mod;te er ftd; ba and; mitunter gar ju binge=

benb an abftraftc X!*Jiinfd>c ermiefen baben, in ben legten jsra=

gen um beutfdje (5intbeilnng etroieä er fut bod; (ebr bimbig.

„2Öo brei £cutfd;e über ^entüblanb JVrecben, ba gibt e$ ßiet

mfebiebene SDieinungeri
'

" Tao bergafj er uid;t, nnb in
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©otl;a eifrigen 3arob ©rimm roieber auf ber Public ale ein

jum ©agemfcfyen Programm gehöriger 2ftann.

£>ae überhaupt rann man nidjt leugnen , bajj ju tiefer

Habite bie grofje 9M;rja()l jener Notablen in Setttfcblanb ge=

treten ift, roelcfye im öffentlichen Seien Uefomg, SRuf unb 91%

tung worauf Ratten. 3n wie [joljcm ©rabc bics ber^afl toar,

bafür fprad) bae 2tuffcf>n, mclcfyeS bie 21&toefenr;eit fficlcfcr'*

erregte. SBetcfer faft allein ftanb von ben 9Jcdnnem floate

fnnbigen unb yatriotifcr)en 9?ufe3 nid)t bei biefer gab^ie. 6r

ftimmte and; l;eute gegen fie. dlod) fed;^ 2£od;en lang focht

er gegen ben engeren SSunbeSfraat, bann erft ergriff er bie

(Gelegenheit ber öjterretd;tfcr)en 23erfaffung, meldte ein GentraU

reief) verfünbete, unb rourbe aus bemSaulns gegen benahm^

be^fiaat ein SßauhtS für benfelben.

©egen aebt Ufyr be£ Qlbentö am 13. 3nnnar ergab bie

Mftiininnng für batf oben ermahnte Stmenbement , aifo für

bae DJtinifterinm ©agem, 261 Stimmen, dagegen 224.

9Jcit einer 2M;rt)eit alfo von 37 Stimmen mir — unb

unter tiefen 37 roar nüeberum bie üUcefyrfteit bamals noch nur

bem Gfyarafter ©agcrn'3 anhängig, nicfyt aber feiner ^olitif

in ber b(terreidnfd)eu girage — rourbe bem DDciuifterinm ©a-

gem bie bekrittelte roie geforstete Aufgabe anvertraut.

Dean fonntc afuten , bajj unter fold;en Umftdnben bao

2öerf fd;ivcr(idi vom elften Parlamente voüenbet werben fönne.

lEiefegrage, bie größte betttfd;c ftrage, roar erfid;tlid; nod;

nid:t reif.
sDcan fdn'itt au3 ber Äird;e in bie £itnfelbeit beä
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äoenbs hinaus, unb behielt bon all ben ©ebanfen nur einen

bor per 2ee(e. ?ie>cr eine to'iä) unb manfte nidu unb fyat

uns uidit mehr bertaffen : (Sä innere enbticrj , wenn je ein

beutjc&er Staat entfielen [oü, in ben romantifeben SBirrroarr

Politiker SBorjteTIungen ^eutfcDIanbä f<$arf eingefi^nitten [ein,

bamit ein organifäjer ©ebanfengang geroeeft roerbe. 2(uf fol*

ebem ©ange allein fann ein ÜBolf jur Nation »erben. 3n

bei« alten ünorganifcfyen 3iet*thume fortträumenb bezettelt

es (einen Oieidnbuin immer mebr 51t 9ieid)tbümeru, welche rote

<2d>wei$, Slfajj, öotbriugen, Surgunb, ©djleslroig, .Hurlanr

im <2äcfel fretnber •vevven liefen. iftie bat (idi ras ccutfcBc

Dfei* fdjarf abgliebern mögen, ynbbarunt ift ti flet^ bermin*

tert roorben. 3ent ift's bereite fo weit, $>([$ eigentliches

SDeutfcfylanb nur nod) ber geringere Ibeil genannt roirb. Tic

aBgegrenjten Staaten Dejterreid) unb $reu{jen baben es ht-

reifö überholt. ^ntfcMiefn ti fid) auch jeljt nod; nicht ju fla=

rer, fejter aiuiu, inbem es fid) mit einem feiner ©rofjraaten

völlig bereinigt, (0 gebt [ein SRame unb urfpriinglic^er <<ba

rafter rettungslos jur Steige. iDiejenigen, bie Dilles balteu

wollen in einem fdjlotternben 33ranbe — mulieren Dilles.

— 2Ba$ aber in folgern öffentlichen Illingen bei ©elfter eiiu

mal als Wefultat herausgebilrer roorben ift bor einem ;ubo--

renben SDotfe, tai ift uiebt mebr ju oerlieren. Tics Sßatla-

ment t'ann untergebn wegen c-iefer Höfling res SNatbfcls ; bie

Söftiug roirb nie roieber bergeffen. Tic Butter ftirbt, baä

Äinb wirt aufroaebfen.
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Zcbmerjlicft genug für uns, He nur in ben SBottgemtfj

eiltet nationalen Staates unb Sebens mit 6eiben gtöfjen ein*

jutreten bauten, unb bie toir unä auf bie langfamc, inellcicbt

un[er ^erfönücf>cö Öeben überbauembe Gr,ie(;nng cincö Kin=

beS angeunefrn fefyn.

6.

??un fdjritt man febon in ber nädiften Sinnig, am 15.

3anuar, jur Obcrfyauptsfrage.

3eJ3t galt eS jum legten 9Mc, ftet) flar ju machen : roa|

fein fönne, n>a3 man molten fönne. Ungefaßt in folgenbet

SBeife argumentirte bic immer enger jufammenfcfymelgenbe

3Rcr;rr)cit beö Parlaments, bie aber boeb immer nod; S0^et)r=

f;eit mar

:

6$ ftnb jroei ©rofjmädjte in&eutfdjlanb »orr)anben, eine

sMttelmacr)t 23aiern , eine mittlere 9Jiaci)t ^annobet
,

jroei

Königreiche, jroei ©rof)r)ergogtr)ümer unb cinKurfürftentbum,

me(d;e gefd;id)tlid) unb faftifdj ben Stnfprud; mittlerer 9)cäd;te

ergeben. Slufjerbem fleinere, fleine unb fleinfte Staaten.

Sitten ju genügen fcfyeint mir baburd; möglid;, bafj ein Kolle-

gium an bie ©pijje geftcllt roerbe, ein SDireftotium.

2Ber Sitten genügen, Sitten gefallen roill, ber pflegt cr)araf*

terloS werben ju muffen unb gefällt bann ÜRiemanb recr)t ober

t;öd;|tcns benjenigen , meldte bie geringjtcn S(nfprücr)e ju

mad;eu t/aben.
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Sin Äottegmm an ber Spijje toirb eine neue Auflage be$

SBunbeSragS , man mag fid) aufteilen mie man mill. Gine

ber&efierte Stuflage metleidjt baburdj, ba# man baö Kollegium

an 3al)\ berringert unb auf (leben, ober fünf, ober brei r^er*

cinfaeftt. 3fa ber <5ad)e felbft toirb tücf>tö f erbeffort : eö roirb

nne beim 23unbe3tagc nad; 3nftruftionen regiert, man mag

bie 3n|lntftiouen aiiofd)lief^eit ober nid)t. £ie £ireftoren

l)aben unb üben ein r<on ben Äronen übertragenes 9ied)t unb

muffen unb teerten jufelni, baß ftc bieä übertragene fteebt im

Sinne uner $erlci(;er ausüben. 3)ie3 wirb alfo nun unb

nimmer eine felbjidnbtge'JBunbelregieiung ; eä mirb eine ruet-

fad; unb bauerub abhängige, meldte fdjon bestmlb Mangel an

Gnergie
,

fd)lcWenbea Sßefen , 9taum ju Sntriguen mit ftd;

bringt. 55er $artirutari$mu$ ift baburd; fanftiouirt unb jur

Sntrigue (;erau*geforbert. 35e3 parlamentarifdien [Regimenter

gar nid;t ju gebenfen, rceld;e$ mit feinen r-erantmortlidKit

Dciniftern einer fold;en jufammengefefjten, unfelbftänbigeu

2.\nkc gegenüber eutmeber gelahmt ober ju vopiiblit'anifcf)=

beäpoti(d;en Uebergriffen genbtbigt mürbe. Sold) ein 2)iref=

torium ift mit einem SBorte eine republit'anifdie gform ohne

repubüfauifdie Äöttfequenj, ein Emitter.

2öäre bte$ aber and) befjer aU ti fein t'anu , »a$ roirb

e$ benu im bcut|'d;en JlMutbetfftaatc für einen förfolg fyabeu

muffen y £)en lob beä varlamentarifdien 93unbe8jiaate$. 3jl

man nnrt'ltd) fo nah) jju glauben, eä »erbe jtd; bie önofmadn

Defterreid), e$ »erbe ftd) bie ©ro{jmatf;t Sßreujjeii bot! einem
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beutfcfyen Parlamente bic $olitif oerfcbreioen lajfen , wenn

jebe biefer ©rofmädjte feinen »eitern Ginflup, feinen »eitern

5Bort(;eit all ba^ •äJUtjtitnmen (einer übrigens unabhängigen

SHBgeorbneten, all baö 2Jtttjltmmen feinet Stfreftorl hatte* '

9luf SE>ilfretion will man einen fo f liiiftlicf; jufammengefe^ten

Staat bauen !
— fiaffenmir einmal bei Seite, ba£ bie eifer--

füd;tigen Spaltungen jwifdwn Oefterreid;evu unb ißreufjen,

um meiere ftd; ber Sorben unb Süben gruppirte, permanent

mürben, wie mir fte in ber elften üfteid^öerfammlung gefeljn

fyaben. 2)icfcr nur ju tief begrünbete Streit mürbe nie ru(;u,

benn er ift nicfjt nur auf Stammcluuterfd;iebe , er ift auf

s
Didcf)te gegründet, welche (;iftorifd; gegen einander DJtäditc

geworben finb. Gr fauu nie jum 2tufgef;n be$ einen ©angen

in bal anbre ©anje , er fann nur jur 3crftörung bei einen

ober anbern ©anjen führen, fiaffen mir tiefen Streit, rnel*

d;er bal 3nfammenfein Dejrerreid;! unb SPreufenS in einem

gefe^geberifcben Staatlorganilmul unmögüd; mad;t , bei

Seite. (El ift nur ju oiel 2(nberel übrig, weld;el bic 9lb(;ä'u-'

gigfeit Oeftcrreid;! unb ^reufienl oon einem gefejjgebevifdwn

beutfd)en Parlamente jur Gf;imäre mad;t. 3ebe tiefer ©rofc

mäd)te für ftd; ift ftävfer all bul übrige £>eutfd;lanb. 3ebe

mürbe aulbriid'üd; ober tfwtfädjlid; 9tein fagen , wenn ein

58efd;lufj bei Parlament! ü;r unerwünfd;t wäre. 2öenn im

täglichen :politifd;en Sehen ift bal fct)öne grojjbeutfcfye Söort

ein leerer Sd;al( ; ber 23ortl;eil unb bal ^adittwrbältniß ent=

fd;eibet. %a$ bann? £>ann foll mofyl bal inelberufene ©leid;-
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genndji jur SBitffamfeit t'ommen unb feie eine Ghof;mad)t mit

bem übrigen SDentfdjlanb foll bic rebettifd)e anbre ©rof;mad)t

jnm ©ci)orfam fingen? SDtefeö ÜDHttet gut £erftellung bei

®Uiä)%imä)tt$ ift chic anbere (5l)imcire. (i$ (;ilft mir allein

fade, um ein unttutlfommneä SDritteS afcgutöbten buref) gegen«

feittgel 3ögem unb ^»inbaltcix, el hilft nur jmu ©leid;>ge^

ttüdjte bc£ SSunbeltageS , bal heifu babin: baf; ni^tS ge*

fdicbc. GS hilft aber nimmermehr bagu, bafj einmmn(lfomm=

nel drittel, ein 33efd)luB bei bentfcfyen ^Parlaments lefienbtg

gemalt werbe. Ober glaubt man, Deftermcf) merbe gegen

$reu£en, ^teuften werbe gegen Deflerreid) bie (vrefuticu bei

$arlament3&efd)iuffe3 übernehmen unb nötfyigenfatfä mir ben

SBaffen in ber §anb burä)fm)ren? "Hher Ocftcrrcü-b, welche!

heute biefe Grcfution übernähme gegen Sßreujjen , weifj febr

gut, baf? e$ morgen in bem gaüe fein faun , einen anbern

^arlamcntsbefdjlujj hei ftd) nid)t einzuführen , unb bafj alfo

morgen ^rennen baö (SrefutionSfyeet gegen Defrerreid) mar*

fdnveu liefe. Glaubt man uurtliri), bie beiben ©roftnä(^te

mürben in einen folchen immermdbreubeu Mriegtfftaub ein-

treten jum 33eften eine! fchmadKrcn dritten ?

<2umma: taä beutfehe Parlament geht ju Ünunbe ober

Wirb ein inu-ach, fliehet ^dmttenbilb unter einem folchen £>U

rct'torium. £)enn feine (Ah'ofnnactyt bat ein Jntereffe, ti ju

refpeftiren.

Oeftcrreich hatte banuilc uod; nicht anogefvroeben , baf

ti fein SBotfäfyauä wolle. 3ebem Unbefangenen mar ti aber
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fangfi Kar, £a£ eg kirn tootten tonnt. SBenn es beti 2Sor*

ten nad) etwa« gulaffe , was e$ ber Sbat nad; nid)t julaffen

fann, fo beiße bieg nur: benÄinberrt i(;ren Sföillen tbun, um

fangfam abjutobten roa3 man mdjt fdjneli fcefeitigeti Witt.

2Bie »erhielt ftd) bentt nun aber baö Sircftorium , wenn

Dejterretd) ntd;t in ben engeren 23unbeöftaat gehörte, unb

bie ©rofjmadjt ^reujjen adein barin blieb? 9cid;t biet beffer.

Serüftangel einer felbftdnbigen [Regierung bleibt berfelbe, unb

bie Unterwerfung *ßreu£ertg unter bie ^ar(ament3befd)lüffe

bleibt eben auef) für $reu£ert eine ©adje ber SriSfrerion.

9I1S europdifebe ©rof?mad)t , bie allein ftdrfer ift als baS auä

breiig Steilen jufammengejogene übrige £>eutfd)lanb
, foH

e$ ftd) biefem Konglomerate bort flehten Staaten ganj gteid)

fiellcn taffen? 3)a3 ift eine ibeale gorberung, reeller bie

s$raru3 eben nidjt entfprecfyen wirb, ©eine auswärtige 33er-

tretung als preujjifdjer ©rojjjlaat roirb eS eben nid>t auf--

geben ofync (£rttfdjäbtgurtg , unb wenn man it)m biefe 6nt=

fd;äbigung in ber beutfd;cn DberfjauptSfrage nid;t gewährt,

fo wirb es fein grojjftaatlidjeä s$reu§entt;um eben nicf)t auf*

geben, ba$ beutfdje Parlament mag fagen roa3 c$ will. £>en

€>d;abcn wirb «riebet nur baä beutfd^e Parlament l;aben,

beffen 33cfd)lüffe bort ^reujjcn nicfjt befolgt werben
, fobalb

fie it)m nief/t gefallen. 2öenn bie gegenfeitigen 3ntereffen

nid)t ausgeglitten werben
, fo fommt feine 9Baf>rt>eit in fotdj

einen üöunbeSftaat. 9lbgefeben »ort allen Uebeljtdnben welche

eine übertragene luclfbpftge Grefuttivucwalt an fttb t)at ift ein
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£>ireftorium überbauet nur [ebenSfäljtg unter bereinigten

Staaten, wenn tiefe «Staaten feinen fo Mitoerfjäftmjjmdfji*

gen Unterbiet) an 9Jcarfn befiuen. Sobalb ein Staat, rcel*

dwr ade anbeten bejtegen fann
,
fyineingejogen roerben feit,

bann ift bie abfohlte ©leict/fyeit bei 3tnf»rü<fye unt SBefugniffe

eine tböridite, weil unbaltbave gtoberung.

£>ie$ faben nun webt biejenigen ein, roefefce twn ber

*ßrajt$ ber £>inge tttoai berjianben, unt tbr Stubium tnnt--

tete na* einem anberen 2tu$roege. SDie fatale Sßerföefti&e

auf einen neuen 5Bunbe3tag, welche mit bem lireftorium fo

beutlidi eröffnet war, wollten fie gern bermeiben. Öefonberä

Sßelcfer flüchtete alfo jum fogenannten £urnu$. 9? ach biefem

9lu$funft$mittel follten Cefterreid) unb ^reujjen abtoecfjfetnt

auf eine :)ieibe t»on Sauren , am Siebfteu auf fed;$ 3at)re, a\\

bie Stolpe gefteüt werben. So fei eine felbjtäntige 33unbe&

regierung gewonnen, unb ba*< llnoermeibiicbc fei geroät)rt:

e$ fei ben beiben (Mrofnnäditen Meinung getragen. Dieä

ätuStunftämittel tonnte fn-b aber noch weniger ©unji erwer-

ben , felbjt niebt bei ben ©egnern be$ eng gesoffenen Sun»

beSjiaateS. 58on ben 8unbe$jraatlict)en würbe ed gerabejn

»erfpottet. Tieo wäre, riefen tiefe, ba$ immerwäbreubc^ro =

rnforium , bao „fortgefejjte UteicfySbifariat", iunerbalb beffen

nie ein Weich, viel Weniger ein <2taat eutfteben faun. SDieä

beifn E>eutfcr)ianb ben ©rofjmäcr)ten wie eine Romaine übei

liefern obne irgenb einen oraanifdum Meim ber ©ejtaltung.

J)ie befte 9(u4fi$t tiefe« Sfaöfunftgmittefö ift noch bie üble
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ÜtuSfidjt, bajj S)eutfd>tani mit bei Jeit toirflidj geseilt unutc

jroifdjen Defterreid) unb $reujjen. SOBic wirb fid) benn ju=

näd)ft Deftcrvcid; verbalten töäljrenb ber fed)3 %ai)it pxmfa

fcfyer £errfdjaft ? Um nid;t3 beffer, wafyrfd^einlid) um etwa*?

frf)led)ter a(3 unter bor protüftrafc^en Scntralgcicatt , welche

uicfyt ben geringjten Stnflujj ausübte in Cefterreid) , obwohl

tfyr Snfyaber ein öfierreid)ifd)er Grjber^og toar. 3htu (oll gar

ber Äönig bon s$reu£en bie 23efd)lüffe eines betttfeben Parla-

mente^ in Sßien burcbfejjcn ! 2Ber glaubt baran ! Hub wäb=

renb ber (ed)« 3al;re bfterreid)ifd)er #errfdjaft (oll
s#reuf5en

aufboren, ein eurotoäifdjer Staat ju fein unb vom Äaifer von

Oefterreid; befehligt werben! ÜSßer l;ä(t ba$ für möglich,?

!

Soll eine beutfdje Regierung entfielet, ful)r man fort,

fo rnujü eine ©rojjmacbt allein an bie S:pii3e geftellt werben,

unb jte muf? il)r Csutereffe barin ftnbcn , im beutfeben Staate

aufjugefyn. Oejterreid; ift an fid) ein gro£eä JReidj , toeteljeä

nur in ^weiter öinie reutfdilanbtf bebarf. ®ä braudjt

alfo aud; nur im weiteren 2?unbe mit £eutfd)lanb vereinigt

ju fein, ^reu^eu aber ift auf !J)eittfd)lanb angewiefen; eS

ftel)t unb fallt mit1)eutfd;laub. ^reujjen nur fann, nad;bem

ber flehte fcolnifdje 5lntl;eil abgeneigt ift , in Teutfdjlanb

aufgefm , benn eä ift .nur beutfd) unb fyat nur beutfdje 3n*

tereffen

,

Jim wot)l, fagten diejenigen, weld;e nid)t d;imävifdi

grofjbeutfcr; fein wollten, ftcltt ^3reu£en auf fed)3 3al;rc, auf

jwö'lf 3al;re ober auf bie Seben^eit be$ jejjt regierenben $c*
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nig$ an bie Bpi^t. Tann »otten mir guftimmen , »eil nur

Sure ©rünbe richtig finben , unb »eil mir burd) eine foldje

C bcrbervfc^aft auf 3*it nirf)t bie Bufunft »ergeben für

Defierreidj

!

£)a$ tonnen mir uidit, riefen bie Sunbeäftaatlidjen, »eil

mir einer Cberl;err[dnrft auf 3°^ bet &uaU$muä »ie ein

3dnvert über Xcutfd;lanb Rängen bleibt, »eil unter tiefer

Drohung fein SBefianb gewonnen wirb, »eil mit fo 6e*

broljter Obert)errfd;aft ^reufen ftd) nid;t Eingeben Eann an

5)eutfd)lanb. ßeJjtereS mujj a,efd)eben , »eil ein beutfd;«

Ztaat entfteben (od, unb e$ Eann nur gefdjetyenwenn^reujjen

feine gange Jufuuft rüefbaltloc mit ber beutfcfyen Bereinigen

Eann. Sei einer Dberl)errfd)aft auf 3cit »irb ^reufjen feine

SSufgafce »ie eine ^adjtung betmnbelu. (S"3 wirb 2)eutfd;lanb

auäjutJeuten fiuteu , unb »irb fiel) für baä (Snbc feiner #err*

i<baii fid;er ftellen. 2tud) barin fieber fteüen, bafj e$ fein

ru-eufüfcbeo Parlament in leiblicher Kraft ju erbalteu traduet

neben bem beutfebeu Parlamente, um gegen Ablauf beä £er*

mine einen üBHberpart ju (;aben gegen bieä beutfebe 5ßarfa«

ment. (So »irb wie jur 2öal)ljett ber bcutfdknt Kaifer natur=

gemajj feine §au$mad;t Pflegen unb im 2luge bebalten , unb

ber beutfcfye Staat »irb ju feiner Wabvbeit gebeten. Um

bicä $u öermeiben foll ti erblid) an bie ©pijje a,ebradu »er*

beu. Sann erft fann e$ naturgemäß unb uidu rebenäartlid;

in reutfdilanb aufaebn ; beim alSbanu ift »ie burd) (Sigen«

tbum unb gamilie fein ?sutereffe ein beutfduw



240

5o nur, festen fie hitmi, bind; engeren, preujjifd) erb-

raiferltd) abgesoffenen 23unb einerfeits, unb bureb, »eiteren,

in orgauiüben formen ffd) ent»icfetnben weiteren Simb mit

Defterreid) »erben bie ©rofjmädjite , auf welche am legten

Gnbe bcdi Olllec- auf'ommt, ber Strt gu $)eutfcljlanb geftellt,

baß ein beutfd)er Staat unb ein beutfeber Sunt mag*

tief* wirb.

3n Setreff be$ »eiteren Sunbeä mit Oefterreicr) »ar

übrigeng unter ben ©rbfaiferlidjen eine i'erfdüebenbeit »or*

baitben , bie nicfyt laut ,ur Sprache gefommen i[t, »eil in

erjter Sefung bie Dppojttion gegen bas Grbfaifertfyum ffegte.

SDicfeö Sieges »egen liefen bie näher um ©agem ©ruppir*

ten gunäcrSft bie Diüefjtditen für Defrerreid) fallen , weld;e aus

bem entworfenen „weiteren SBunbe" entnommen werben foll-

ten. Seim britten Paragraphen be»2lbfdntittes oom „9teidj&°

oberbaupte" wirb biefe unbefannt gebliebene ©djatrirung in

[Rebe fommen.

Xie Debatte über ben erften Paragraphen „bieSBürbe bee

Üuüdvs- Oberhauptes wirb einem ber regierenben beutfdjen

gürften übertragen" bauerte rner Jage, ben 15. 16. IS.

unb 1!). 3auuar. Sie würbe eröffnet butd) ben republifa*

nifdj gefiuuten ^rofeffor Schüler aus 3ena, i»n beffen 23e=

meisfübrung jwei Sätje einen (iiubrud matten. (ix meinte,

bie (Einführung ber repubfifanifeben Spitje leibe „bbchftcns

an einer äußeren Unmögüdjfeit" , unb ta tfym btes gering-

fügig erfebien , unb ba er Preußen gerabe barum nicht an bie
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Spitje mellre. „weil ibm eine große materielle üflad)t jur

Seite ftebe", fo emyfahl er ein „leichte^, bewegti^eg 2aub=

baefy." Seber ©eutfdje feilte »ä^ftat fei«, unb bei Grmäfylte

feilte fed)* 3a$te fang bai? 6eweglit(>e Saubbad) rerftellen.

5)ieä »utbe ein gefäbrlidies 2tid?mort, feefor&erS ba ja in

unferm Srlhua bie£älfte beä Jahre« binburd) ba^ öaub fer)lt.

SBon biefer 2eite, uon bem Stanbpunfte beffen maa

,.bcd>ftene" unraijglidj fei nuadien bie Stufen in ihrer Dppo=

ütien gegen ben Paragraphen. 9ied? bani <Sd)»äker auf

2dnräber in biefer für fie boffmmgcslofeu Jrage. 9iur 6i=

fenftuef auä G^enmifc fonb bie unb ba im Gentrum ©er)ör,

»eil er von allem (irfinulidnm unb noch einigem Ruberen ju

fpreeben pflegte. SÄan »ar nicht ebne Sßohlmollen für U)n,

»eil er felbft in ben Qluefduiffen für mofylmollenb unb für fo

ge»ifj „foulant" gebalten mürbe , auf ber JRebnerbüfjne aueb

eine itidit geringe Jylüffigfeit unb Wortfülle hatte , rr-eldbe

Siandeu über bie 2dmmmnügr\ut be$ 3nf>altä täufebte.

2 eine politifche iöiffenfcbaft ging au* r-on Äattun unb

<2dut trollen unb föabifalierauö, unb t'arn biuau* auf t'onfufe

Dtabit'aliHuanberung, auf bbdifte 2dui!.^olle unb tbeurenÄat*

tun. 35ar»on raufte er beun aud bei (Gelegenheit bei eut=

ftehenben Äaiferä ein Sanges unb ©reitet fpredum , »eil ber

ttaifer nidH binliünglicb eingenommen fein mürbe für Mattun.

immerhin mar aber biefer hbemnijjev onbuftrielle beobad-

tensmertb mit beiualenteu unb ber beueibeuomettheu <5t$er*

beit einer balben ©Übung, mit bem mannen unb ebrlidvu

in. L6
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$u$bwcfe ber 95ürgerUet>e unb mit bem ^i^igen #affe gegen

Jnrannei. (Er ift ein £t)rui$ für eine let)rreid)e unb 6ele^*

rungSfafige üDftttetgattung be$ inbujirtetten SftabiraliSmuS.

Sein Qoxn 3 e3cn b ft3 a^c Regiment war (o äd)t , bafj fein

rot(;c$ ©cftd)t beim Vorparlamente blau geworben unb man

in Seforgnifj »or einem Sdjtagfluffe getoefen war, alä er

buref) innerlichen StuSbrucf feiner 2öutb bie luelen Sorrcbner

überbieten ju muffen geglaufct t>attc . $)a$ toergafj man nid)t,

wie unangenehm and) ber (Einbrucf gewefen. $oxn urib

28uf(; eine3 fonft milben SBürgerS nimmt man gern bin für

ein Seuaniü rebüdjen ©lanbenö. SDcr ef)rlid)e 2lu$brucf nub

ber reb(id)e ©faube f)ielt ibn aber bod) nid)t ab
, fpäter eine

SJiifjton ©agernS nad; ber aufftänbifdien ?PfaT§ anjunefmen;

weld;e feinen 9infid)teu nid)t entf^vad) unb toefdje er beim

ancr) feinen 5(nfid)ten gemäß , nidjt aber feinem auftrage ge=

mcf au$füt)rte. tiefer moratifdje Söiberfprudj , ober um -eS

beutüdjer $u fagen bie3 nnmoralifd)e gacit guter (Eingelnpo*

ften ift nid)t unnndjttg in einer 3«it, mcld)c ber talentr-oüen,

aber fyatbeu ©Übung fo viel Ginflttfj gewährt (;at.

$ei altem Schreien unb $od;en fet)(t biefer ©attung bc$

inbuftrielten SftabifaliStrruä beim toä) and) bie äd)te (Energie.

$1$ £err (Sifenftncf jejjt bei ber legten gragc ber Serfaffung

mieberum ©tunben lang in ben 23ermutl)ungen t)ot)er <sd;ut$*

jötlc t)ernmfut)r, geriet!; man im müßigen «Spiel ber@ebanfen

auf bie $ta9e • »& mit biefer ftreng materiellen Ctidjtung nid)t

bennod) etwas ©rojjeä anzufangen gewefen wäre für bie
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beutfd)e ©infyeit?
;3o wie jte berfur/ren tiefe 3"^mven,

biefe Nerven Sifenftucf , StRorife tyloiji , unb oft txud) r-on tHe=

foen unb ©enoffen , fo fdjcpftcn fie in ein «Sieb wenn fie

mitten in ben SBerfajfungäfragen immer unb immer hiebet

bie beiläufige ©rlebigung ber^anbelefragen »orfudjten. 3)ae

ging nun t>o&> einmal nidjt fo beider unb ef;e man bie gorm

eine^ SMdjeä l;atte. $öie aber, fragte man jtd> , um bie

3ett ber müßigen ftebe anzufüllen , wenn fie gleid; ju 2tn=

fange be£ Parlamenten bie 5 l
'

a3e ber 3büeinigung at3 eine

präjubiciette erhoben unb bie Seantroortung berfelben burä)*

gefegt Ratten? Söä're i>a$ nid;t eine äd)te, wäre baö luelieicfyt

eine frud;tbare (Energie geroefen? £>er 23eginn beS gangen

Söerfeä mit einer foleben gangen SÄaafjreget t)aite mob/l etroaS

Scheinbares. Sfficnn man bei (Eröffnung be$ erften *ßarla=

menteS bie3oüein(;eit über alleö bcutfdjcÖanb ausgebrochen,

fo roar bie$ a'llerbingä eine gange , eine ungeheure 9Haaj$rc s

gel für bie (Einheit £eutfctV(anb$. Gin 3at)r lang waren bie

Seutfdien materiell »er&unben geroefen bid el gur (Sntfdjeü

bung über bie (SinljeitS - SBerfaffung tarn , unb e$ wäre nid)t

fo leidet geroefert fie roieber ju trennen ! 3Bäfc)renb ohne fotd)

ein SBanb, ohne foleb ein mateiietteä , für Sebermann fur)l*

bareä Sanb bie Diüeffetyv jum SHtert unfern ßanbileuten um

oorfommen mag rote fca$ Cnibe eineä £taume$

'

*}tber toetefc) ein äöagnijj ! 9!)iau l;ätte fieb um barauf ein«

laffeu tonnen, wenn mau ber reblicbften !BaterIanb$lie&e unb

bei genücgteften ©Übung fiotyer fein bnvfte.
>
>uuäd>ft hatte

16*
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bie (Einigung übet oaü $rineip bet ^oUeinbeit nid>t rief we-

niger Seit in 5Infpvud; genommen al<3 bie Debatte überßnunb;

red>tc , unb biefc Debatte über ©runbre^te wäre niebt er*

fvart , wäre nur noch rabifaler geworben. 2£ie febr ferner

wäre 2Bitbt;ett, 3öüftf>cit , 9tanb* unb i^anblofigfeit gefteW

gert, wie fefyr wären bie auflöfenben Elemente geförberr

werben bei einer (o ^lc^tid>en allgemeinen Gntfeffelung auf

einem ©ebiete , reo 23eftjj unb Vermögen von iDcitiionen in

bie Süfte gefcfyleubert würben wie man eine £>anb umfebrt

'

63 war ein mittelbarer, aber ein unfehlbarer 2öeg ,u

votier Devolution , unb ju welcb einer [Revolution ! ba bie

Senffeite beö 33olf$ in ben £änben von £emofraten unbe-

bad)tefter 5lrt, von foeialiftifcben Träumern unb wobl gar

von Äommunifteu waren.

60 ftöjjt man bei jeber Spefulation um ganje ÜJtaa^re-

geln für bie (Einheit 2>eutfd>tanb$ immer wieber auf baffelbc

ftinbetnifj , auf biefelbe ©efafyr : auf bie unreife UebertreU

bung ber ßinfen , welker nickte: anvertraut, niebt* überlaffeu

werben fonnte.

?tebent)er jur (Sbarafteriftif fei hierbei erwähnt , baJ5 [e*

ner fäcr)ftfd;e Ürebner im Vorparlamente , weldjer fieb fo ab*

fdnuedenb gegen bieDefterreicber verbielt unb ibre jafylreidjere

3ujiel)ung in Un ftuufjiger 9lugfd)ujj au£ ben mdjtigftcn

^ormgrünben abwies , berfelbc £err Gifenjtud war, ber jejjt

äu§erjt gro^beutfd) gar niebt begreifen fonnte , wie e$ einen

beut[d;en Staat obne Oefierreidi geben fbnne. 3Bie ift ber
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Segrtff Dejierteicr) ju unrereiubaren Cßavtc^trocfcn unb 2Sev=

reänben ausgebeutet werben! feilte für bie nir<ellirenben2in=

fen , morgen für bie patttfulartjiifc^en SReditcn , übermorgen

für jeben gebanfenlofert
, jufunftlofen <2rammeSneib ,

ber bie

groBbeutfdjc Tlattc öornimmt um fein neibifcbeS Slntüij ju

ßer&ergen unb unerfannt gegen iebe mögliche (Sinluut bes

üBateftanbeä jiimmett 511 tonnen. Äuranba batte ganj 3Redf>t,

aU er um jene 3«t 511 2öien felbft in feiner Dftbeutfcben^ejt

rief: (£3 ift t»at)r, Cefterreid) ift ber bbfe ©enius beutfrfjer

(Einheit.

9iiemanb tonnte 28elcfei folcher parteiifdien €d}wenfuu=

gen jeibn. (Sr würbe alfo ber moralifdie Sttittctruintt einer

öfterreidnfeben Dppojttton in ber Cberbauptsfrage, als er

gegen ben elften Paragraphen in einer Stunben langen (et«

benfdmftlidKit
s

JJebe auftrat. Üftan mu£te fid) erinnern , ta$

er ftetS ben Soroerfammlungeu bei ©agern fern geblieben,

man mußte fid> eingeftebn, baf; er guten ©laubenS, reblicben

JßißenS unb mit manchem guten ©runbe eiferte gegen bicS

gau,e Softem etneä engeren unb »eiteren Sunbeä. 61 eiferte

heftiger, ausgiebiger beim je. <Hutf allen Jointein yplitifd}er

©efebidite XeutfdilanbS holte er in feiner unerfdu^füdum 3m=

yromfation iBotrcivjfrücfe gegen feine ©egner. 5lber bennod;

mirfte biefe widuigfte C^ofitiotunebe auf feine ©cguer gat

nidit. (St beging ben %etytt, ju iUel beweifen $11 wollen.

Söenn er gefagt hatte : 3a
(

ti ift wahr, ber 23unbccftaat ift

t'aum in @auj $u fetum mit ßinerbnung CefterrcicK\ welcbcc-
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}id) nicht einotbnen laffcn fann, a6et tiefet llcbolftant ifr ge*

tinger at* fcet Sulfdjftijj Dejtetrei<$$ — wenn er fo gefprocfyeu

t)ätte, fo wäre ba^ üftacftbcnfen öon feuern getoecft, fo wäre

ein ßingefyn auf feine tieferen ©tünbe möglief) getoefen. <co

ftrad; er aber nicfyt, fonbem er bewies robenb , bafc Dejlet*

rcict) eigentlich in gar feiner anbem Sage fei al3 irgenb ein

anbetet (Staat, baß e$ fieb) überall einotbuen fönue in ben

^unbeäftaat , baf; nur ein gemachtes , abfid)tlid) aufgebaute*

s

2>orurtl;eil behaupte, Dcfrerreicr) fbnne in folebe gönnen eine*

23unbe*ftaate3 nid)t eintreten.

35a$ war nidjt wat;r , unb bie Serfammlung war niebt

»on ber 2kfd)affenl)eit , ftet) etwas Unricfjtigeö einreben ju

laffen. (St machte ben (Jinbrucf eine* ©tteitenben, ber feine

23emcife babureb) ju terftärfen fucb)t , bajj er fic fd;reit unb

baf? er betn (Segnet bie Öftren betäubt, ©et SBetjtanb eine*

Unjtdjeten ober tfurditfameu mag baburd; mit betäubt werben,

ber SSerfianb einer großen ^olitifcben Partei, weldje biefe £a=

d;en jefynmal reiflid; erwogen blatte , blieb bai^ou unberührt,

©erabe weil et Unrichtige* beweifen wollte gewann er audi

biejenigen nid)t, weld)e immer nod) geneigt waren, einem

3lu$fimft8mittel für Defterreid) jujuftimmen. Unb, wunberlidi

genug ! weil er ganj etjrlicb) unb üatriotifd; unb nur über bie

9rid)tigfeit besiege** anbrer Meinung war, blieb er in biefer f)ocb=

wichtigen ^rage trojj feiner mäebtigcn^erfonlicbf'eit, trofe feiner

aufregeuben iHeben iet?t unbfpäter ganj allein. 3ei?t wie fpäter

aU et ju ben Grbfaiferlidien überging. Ginfamunb allein blieb
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er l)tcr wie bort oljnc $röfelr)ten, »eil ee nur ein ißro^efj fei*

ncS&cyfeäunb weil cä ntd)t ber^rogefj einer grbfjeren organi-

jtfjen Sorjlcßung war. 3ei}t rief er unter ftünnifcf)em.3njaucf)-

jei, er werbe eventuell jebem 9lmcnbement jufiimmcn, m\tyt$

nu:bcn :praifhfd)eu (hbfaifer abwenben tonne, unb er fe^te in

bemfelben 9(t[>em I; iiigii : „SBBcnn aber Defterretd) auSfdjcibct

ober juftimmt, bann fagc id; mit vollem bergen: &$ lebe

ber ^untfufebe ftaifer l)od)
!

" 3)tefe SBenbttng fanb ntcf>t ein

SBraco^ fie machte nur ©enfation. ©ie »erriet!) , bafj er §u

feiner Partei gebore, unb bafi i^m üftiemcmb nadjgetye, fie

verriet!), baf; er patriotifcfyer ^artifau, aber fem ^iil;rer fei.

aüv feinet (i(;arafter , welker beim fpäteren jeiben Uebcrtritt

ju ben Gibfaifer[icf)en in 3?rage fam
, für feine ^erfönltd;c

Berechtigung ju folgern Uebertritt ift biefe Steuerung affer*

bingö wichtig, ©o wie fie ü;n jcljt wirhmgöloö machte unb

ein Symptom feiner ffiirfuugöilofigfeit war
, fo bewies fie

fpäter , baf; er $ur totalen l'lenberuug feinet SKat^eS inncrliä)

berechtigt war.

(?,$ war freilief; aud; nod) ein anbreä ©tymptom, baf; biefe

Steigerung fein ($djo fanb. 2Bie Siele fagten uid>t , bajj

fie blof; wegen Cefteueid;*! fein Äaifertbum wollten, unb

jeijt fdwiegen fie boeb , als SBeltfer rief: Sä lebe ber preufi*

fcl;e Äaifer, wenn Oefterrcid) juftimiut! durften fie fdnvcigcn,

wenn Defterreicb ibr wahrer ©runb war? Weiu.,obr ©dm>ei=

gen »erriet!;) alfo, baf Cefterreid; Urnen jum ^orwanb bieute

^eideiK^erger
, ebenfalls JDpt>ofttion gegen ein einbeit-
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Uckö Cberl;aur>t, fagtc benn aud> mit eigentbumlidiei Offen*

t;cvgigfeit , batf ein proteftantifdier Äaifer nid)t 511 wün[d>en

fei, unb bajj man ber ö{ietxei<$if<§en Jlatfyolifen mein entbeb

reu fönne jur Spaltung be$ @lei$gett>i<$ii jnufdjen tyn

Äonfefjtoncn. (Sä würbe bieä Jpcraufbefdjwöreu traurigen %n?

gebenfen», tiefe ©eringfdialjuiig bev eben erft be fehl offenen

©runbvedite, in welchen alfo ebne 2>ant' bem fatl;olt|'d;en

^iicflertt;umc bie bebenf'lidje Una6tyängigfeit vom Staaje 1111=

eingefdjränft getwa^rt werben war, eS nmrbe bie« raerf^urbige

2öort wenig bewerft, »eil 3teid)ener>erger$ fein gefabelter

-Bortrag leidjt für langweilig gehalten würbe unb feine befon*

bere 3lufmerffamfeit fanb. Stuf biejenigen aber, we.kbe tiefer

Jtebe folgten maebte e$ einen tief nieberfcblagenben (Sinbrucf

.

2öeiter alfo waren wir in £>eut[cblanb nod) nid)t! 3e£t nodi

tonnte t»on einem fein gebilbeten üJcanne ber SHeligioneunter*

fcfyieb auf ber erften ftebnerbüfjne be$ SBatertanbeä fo betont

werben, ba£ er ein •pinbernitj fei für ein einbeitlidKö Ober*

f;aupt

!

23on «Seite ber Grbfaifevlidien war man bebaut gewefen,

niebtpreu^ifebe SRebncr aufjuftellen. 2>er 21ug*burger £of alfo

febiefte bie jal;lreid;jten Dtebnet tn'$ treffen. Siebennann,

Star;l , 33artf)
,
galef, 2öern(;er unb im gleid) barauf folgen*

ben (Srblidjfeitäparagrapljen SRümeün ben Schwaben. Unter

ibnen war nur $a[d ein ^reujje. 2>on il;m, ber einft ju SKe=

ftenbt)atl gehört, bie @Rtyfer)lung beö Grbfaifevtt)ums einleiten

ju ijören freien ben Sinfen unerträglich ,u fein, £ie öerfucfy*
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ten t$, if)it bind) Unruhe ju „bampfen", wie jie'ü HirgUct) mit

gutem (Srfotge an 'liUfbelm Sorban getfyan. gfalcf aber holte

uidu weit aus mit (einen SReben , anb fonnte beäfyalb raffet

abtrumpfen. Taö Stoben war überhaupt unter foUten Um*

[tauben ein Äunjtjiücf geworben. 2öie bei verwirrtem Iretb*

fagen man €dui£ unb Ireffcr gefdnrft anbringen mu§, fo in

ber
v

i5aui^fird:e eine Diebe , faÜö man nid)t ^ur Surfen ge=

t)örte. £ie Sinfen würben f;öflicf)er bet;anbelt unb würben

von einem unübertrefflichen Äonpägeifte gefüllt. 5llle3 wa$

au$ ifyrer 'Mtte fam würbe applaubirt unb auf jebc erfmn(id)e

Sßeife geförbert. 2elbft ber albernjic Eintrag blieb, be$ Roxpi*

geifteö wegen, nie ol;ne Unterftüjjung,.

W\t befonbrer Sfyeilnafnne fyörte man in biefer wid)tigften

gmge bie 33aiern Sta(;( unb 93artb. 63 war mcinniglid; be-

gannt, bajj ein beutfttyeS ftaifertfnim bem jiätfjren löiberwilicn

begegnen werbe au ber 3far. 9tid;t blof; ein ftaifertbum ber

•pofyenjotlern, wenn man aiut fo betonte. Gin ftaiferttnun

ber Habsburger utdit minber, wenn mau aud) junää)jl uidu

fo fagt, weil zi nid)t in 9tebe ftebt. Ginc foUte 2Jttrtetmaü)t

ift übel barau. Hebel für jtd) , übel für baä ©anje. 3ene3

fogenaunte 05leid>gewidni;alteu beftebt barin , bajj auäetnatt*

ber gebalten , littet aber barin , ba£ unter abwoigenber SBer*

mittelung $ufammengcbrad)t wirb. 3ertfyeileti wohl , nidu

aber vereinigen. 2oldie negative Aufgabe mitten in einer

Nation ift ein Ijnbci Zooä. 2>a$ fonnte man redn ert'ennen,

wenn mau bie Steuerungen über ©aiern anhörte. iKidu
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bloß im Gentium, nein linfs nnb redite. Uebeiatt würbe tai

SBitterfte über SSaicin geäußert, weil 23aicrn ieber gebeiblicben

.Hombination im 2Bege ju fleljcn fetten, #eftig entrollte man

bie beutfdje ©cfd)id)to nnb wieö na et) , baf? es ftetö ein 3u=

fammengefyn SDeutfd)fattb$ gefyinbett nnb oorjugäweife ben

Oteicbsfeinb herbeigerufen fyabe , um feine fdmmd>e , auf

e

Sertfyetten angeroiefene Stellung ju ftdrfen. <5old)e heftige

©egner fdmtten beim aud) lebbaft, bajsman, offenbar mir

SSaiernä Ijafber, einen Oieicberatb an bie DbertyaubtSfrage

geflebt, ein fünfte« 91ab an ben SEBagen. „23aiern wollt 3br

babureb berföfynen mit bem ftaifertlnime", riefen jte , „nnb

täufd)t (Sud) »eilig. G3 tt)itt nur roaä c$ mufj. 3ebe '3lue=

gleid)ung ift it;m mroiber , beim jebe ift ir)m ju gering. ©$

fnebt feinen SBortfyetl lebigtid) barin , baj$ nicbtS 9Jiäd)tigee

entftebe, bamit t$ felbft »etfyältmfjmäjng tndditig erfebeiue.

2)aS ift Ambition , bas ift feine Sage. 2öie mögt 3l;r ibm

bekommen motten baburd), Hfi 3br guten Söiüen geigt,

i>av 3(;r einem 9ied)cnerem»el gegenüber fentimentat werbet
!"

<Bo jtefyt's in unferm SBaterlanbe. 3tu bem einen Staate

l;ajjt man bie $Dto.d)i, an bem anbern ben 9Mb, an bem brifc

ten bie ©d)wid)e. Sie Seilte fyatten mot;t Utecfyt , meldte bon

bornfyerein behaupteten, ei muffe ein Sffiunber gefdiebn, wenn

$)eutfd)Ianb mit einem 9JMe einig werben fottte. 9hm, fagte

man im Gentium barauf, besfyalb r»erfu4cn wir'3 aueb, nidit

fogteieb in ein nnb berfelben ^orm mit iner^igSRiüionen, fon*

bern mnäcbft nur mit breijüg.
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Stal;l (pmcb jtdj übervafd^cnfc bat>in au$ , bau aud) ba$

Vßoltfyatö ftctö partifulariftifd) fein werbe. Sie nacljficn ffio=

eben, welche auä parttfuloriflif^en ßnifte^nngSgriinben eine

Goalitton in bei $aul$fird)C geigten ,
gaben i(;m überrafdumb

fd)iie(i dhä)t. 35a nun ba$ ©taatenljauS :principiell ben $ai>

ttfulariSmuS barftelle, fo muffe ein jirengeS (£inr)eitaorgan

an bie ©piije gefiettt »erben, löenn aud) Deftcrreicr) feC>Ie,

bei 2 üben SDeutfdjrtanbS fei be^alb nicfyt ju fd)wad> gegen

ben Sorben. SBaiern, ©ürtemberg unb 23aben jufammen

hätten allein fd;cn nad) bem neuen iUukblage be$ SBeifaf*

fungäaiigfduiffcei fo fiel Stimmen im Staatenbaufe aii $reu*

Ben. — (5r glaubt nid)t nur nicht baf; SBaiern uuterbrücft

werben fönne in biefer neuen Stellung , er glaubt vielmehr,

bajj es eine Stelle einnehmen werbe, bie es nod; nicht ge=

habt. SBaiern fei bisher nid;tä gewefen in beutfdjer ^oütif

;

es habe Cefterreid) unb ^reufum nad;gel)n muffen. 3et>t

toetbe t$ ber ©ammetyunft für alle Heineren Staaten werben,

bte unter feiner Rührung oppofttioneü' gegen ^reufum voliti--

feben (Sinflujj ausüben mürben.

3Me immer vorgehaltenen materiellen Jutereffeu , roeldje

in Sübbeut|\tlanb bebtest fein feilten burdi einen vreufufdicn

ttaifev, brächten ibu bal;in, eine tfvbmonardüe ju münfd^cn.

IK'idite fei Worbamcrtt'a fo uaditbeilig atö ber alle vier oabr

brobenbe 2öe<fyfel im .£>aubclsvrinciv. SDamit laffe fi* ni<§tö

(MrünblidKS erfahren , barauf laffe fid) fein folibes ©eföäftä

leben grünben. SWatt möge bie SdnU^öllc )\> bodi uebmeit
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»te man wolle , bamit feb/affe man in einem wanbclbaren

9teid;e feine 3ubuftrie. Unb ba$ fübtcutfd>c ©<$uf$goffgefdjret

Regelt ^reujjen (ei ein ganj unffareä. 3tt $reu§en fei \a

ba$ gaBrtflcBen gröfjet a'($ in ©übbeutfdjTanb, unb fei iiber=

wiegenb. Bei bem ftongreffe in "Berlin 1845 fyabenftcf) bie bort

»erfammeften $reujjen entfdneben für bau SdHtkjollfwftcm

erflärt. üftan foüc boef) abwarten , wie ftcf> baä gejtalte im

nun erft begonnenen parlamcntarifdien SBege. Gin ®egettfa|

äwifcfyen^reujjen unb Sübbeutfcfyianb befiele barin gar nicr)t.

«Sogar in Sacben ber„©ewerbfreif)eit", womit man in Skiern

fo gefliffentlid) bie Unrereinbarfcit mit bem 33unbe3ftaate unb

^teufen ju beweifen fud;e , übertreibe man ofyne Äenntnijj

ber £>ingc. ©crabe in ^reujjen gel;e bie neu entworfene pro-

inforifdjc ©ewerbeorbnung jejjt ton engerem principe au$

als in Baiern , unb was bie ?lue>ftd)t auf materielle Serbin*

bung mit Oefterreicr; betreffe , i^on ber man ueuerbingä rebe,

fo wies er nad) , ta^ bieS eine gata morgana fei „Baiern

war nad)ft 3öürtemberg", fcfylofj er, „ber Staat, weld)er ftdj

^riefet bem beutfdjen 23unbc mit ©iberftreben anfcbfojj." Unb

hod) fei baburdj allein feine (friftenj gcftd)crt werben. (1$

werbe eben fo jum BunbeSftaate treten muffen.

5Bart(; oonÄaufbeuern erinnerte an dlifabetl;, weld;c ben

tl)r unangenehmen Stuart ju i(;rem 9kd;folger eingefetjt, ta-

mit baä IReid) sufammengefyalten werbe, unb fejjtc l;inju : ber

s

DWd)tigfte fei Äaifer! „Um ber Nation bie ftreifyeit ju ftdjern,

muffen wir fte umgeben mit 35iad;t." SOtacfyt fei aber ntd)t jene
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ibeale <®in§ett, welche fub eile lofeä $>anb um einegrojje 8än*

bermaffe fdilingt, fonbevu eine orgamfd)e , eine voatne , eine

yraftifdie (Siubeit allein [ei 9ftad?t.

i>üd>t>j i»ar ben ©egnern be$ Ataifertbum* (äftiger al*

biefe erbfaiferlidjeu ÜBatern , beren lautere ©ejtnnung unb

gute Ginficbt nid)t anjujnuufelu aar, G* fel;lte jum £eibt»e*

fen nur noch, bap ein fünftlid>er 93aier gegen bas Äaifer*

rbum imad) , unb bag tbat $m ^(uliiv* , ein au3 $reujjen

in SWbtäjen eingemanberter ultramontaner ^olitihuv

£>en Paragraphen bes Seifajfungäauäfc^ujf'eS vertraten

im allgemeinen unb obne näheren SJegug auf Öanbsmamts

fdiaften auäfübrlid? SMebermanu unb roie immer einbringlid?

23affermann. D6 jtdj aber mirflid) eine Ü)celnbeit bafür erge*

beu werbe, mußte man nidjt mit Sidierbeit &orf>er
(

roenig*

ftene burfte man nur auf eine geringe SDcebrbeit hoffen. SDte

",Hubduger be<3 Xireftoriuniö unb itS Jurnuö namentlich ix>a=

reu uicbt genau §u bereebneu. darüber mar fein 3ti>eifei, bajj

jetee? follegiale Cberbaupt in febr tiefem 2fti|jfrebit jtanb unb

Hu Slnforberungen beutföer Nation an einen varlamentarU

[dien Staat nicbt eutfvredie ba eä benGbarafter beffelben un*

tergrabe unb gefabrbe. Vlber troUbem mujjte man gewärtigen,

e$ »erbe ani rHUtit'ulariftifdHm ÜHiiubeu ober auä ü&efoxgnijj

oor aufrei,euber Hegemonie ^reuf;en* sJDtand>cv für ein £irefto=

rium ftimmen, meldier biefe Cberbaur'tcform für fä)le*t balte.

SDic «Spannung mar alfo grofj , aU biefe aoiiu bei bei

Vlbfhmmung juetft ^n bie bleibe tarn. Tsu C5>cftalt eine»? Linien =
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bementS be$ £errn »on JHotenfyan t'am ba^ £ireftorunn jut

namentlichen 5lbftimmung, nn'o e$ fanb — nur 98 Stimmen.

360 ftimmten dagegen. Unter jenen 98 Stimmen waren 90

nur auS Söaiettt , Deftcrreicfycrn unb Ultramontanen jufam*

mengefefet.

Tarauf folgte SBelcferS Snrnnä. 9faw be* 3tnjtanbe$ I>ciU

6er, bamit er nid)t mit einer läd)erltd)en Minorität abfalle,

ftimmten Manche bafür , ba er ooef) nicht bie geringste %vl&

fid)t auf 5lnnal;me tjatte. So fammelten jid) SO Stimmen

für ifyn fcon 457.

„Söäbjbar ift jeber SDeutf^e", bieg republtfanifd)c üJiinon*

tdtSeractyten b'eä „8aubbad)eS", erhielt 122 Stimmen »ob 461.

©er Eintrag be$ JBerfaffttngäauSfdjujfeä : »®ie 2Bürbe

bes Skid^oberljaupteö mtrb einem ber regferenben beutfd)en

dürften übertragen" fam juleijt baran, unb mürbe mit 25S

gegen 221 Stimmen angenommen. (Sti'muifd)er , ant;al-

tenber SBeifali auf ber 5Red)ten unb im (Sentrum. 3\}§i\\

auf ber Surfen.) 3n ber nacbjteu Sitjung gab e$ boti ben

©egnem biefeS 23efcf)fuffe$ ßafyleneinmenbungcn gegen ba£

$rotofoü* , unb e$ mürbe behauptet , ber ißaragrapf fei nur

mit 252 gegen 214 angenommen. 3tem er mar angenom*

men unb bie monardnfebe ftorm hiermit feftgeftellt.

*Müeö breingte nun jur näheren JBejeicfymtng biefer mo*

nard)ifcr;en Ober(;aupt$mürbe. Srblidj ober nid)t? £tcfc

grage mar fo beftritien , bajj felbft im 23 erfaffun g« auöfcfjuffc

feine üJtefyrfyeit ju erreichen gercefen mar für einen 2>orfcr)(ag.
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2Bai£ jum SBetftnete roar gegen atteö (irroarten für einen

jiuölfictfjrigett ttaifer. SWtttermaier roar für einen lebenslang*

lidjen, unb ber fect)$iär)ria,e t;atte jablreidie ©nabe gefunben,

aU SluSfünftSmittcl fogar bei £errn SDetmolb unb Sßigarb,

welche fidj biefür jum elften unb legten Sföate bie#anb retd>=

ten. Sold;e 5l(lionj war roofyl geeignet, bie Ragout* Oua*

litett eines fe$$i<ic;rtgen ÄaiferS $u empfehlen. £>er 5Borfcr)lag

ber Grb(id;feit mujjte als ÜDiinoritätSeracljten §. la cinge-

bxadjt »erben. Später für bic jroeite Öefung fanb er and) im

SBerfäffungSauSfdjujfe bie Majorität. 3ej}t war er von jer)n

UMnnern untertrieben : bon SDaljlmann, SBefeler, r*on @oi*

von , Sbrotyfen , 33riegle6 , ©eiterS , dJlax von ©agertt , #et*

genfyafyn, Xellfamyf, ©fetter.

SOiontag ben 22. Januar tarn bie SrbtidjfeitSfrage,

reelle fdjon feit Penaten allen SBeUbuttgen junt ©runbe ge~-

legen, btrett $ur SDebatte. 2Jcan toibmete il;v jroei läge, unb

unter ben ©egnern tbat ftd; l)er»or ©bei »on SKürjburg,

Urlaub , 93eba Söeber unb gröbet. Unter ben 33ertr;eibtgern,

Dabimann , ÜBintfe , ©rumbreebt , SJrüttieltn , machte biefer

legiere bind) einfadjen unb nmbrhaftigen Vortrag ben tiefften

(Stnbrud.

Daf? ein ©(fyroabe fo friad; für baö erbliche Jlaifeitbum

unb erftdjtlid) feinem innevften ©etoiffen nact) fo fvredum \u

muffen glaubte, ba$ roar t>on unabweisbarer ©eroalt.

töumelin fagte: ,,3ct) bet'enne mid; offen gu beniemgen,

roeld)e ben (Eintritt Defterreicbo in ben beutfd;en SunbeSftaat
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unfrcr Säufgabe nur in ber ©rünbung von jroei felbftänbig

neben einanber ftebenben, bind) <3i)mpatl)ieeu , "mtereffen

unb uttauftöliiffje Setträge au einanber gebunbenen 23unbeei-

ftaaten für erreichbar galten. Cut will in bem engeren beut*

fd)en JBunbelftaate fcen wir (;ier ju grünten berufen finb ben

Äönig »on ^teufen all erblichen ftönig ber SDcutfdjen." —
,,3d) ^abe in biefer gtoxge nur ba* 2öcrt erbeten , weil id) ei=

uer ber wenigen SübbcutfdKu bin , welcbe entfdnebeu auf

tiefet Seite ftelnt, unb weil id; wünfdie, ba§ aud) aus mei«

uem engeren üBatertanbe ein 3wpiü bafür abgelegt würbe,

bau & «ueb bort an folgen nid)t feblt , bie ftd> in baö Un*

t-ermeibüdje fügen , bie bereit finb mancherlei Snmpatfyicen

unb Snterejfen um ben SßreiS cincö großen SBaterlanbeä bin-

jugeben. (53rabo.) %ä) bebaure, bafj c£ einem anbem 9Jcanue

auö meinem Saterlanbe nid)t gegönnt ift biefel 3cugm£ tjiev

abzulegen , 1a\i $aui *Pftjer rerbinbert ift , in biefen Jagen

auf biefer Iribüne ju fteben (£ört! fyort!) unb für eine Sfoee

ju fpreeben , weld)e er ein iRed)t t>at fein Gigcntbum ju nen=

neu , unb worin er fdion bor 3af;rcn mit flaatSmäunifdjer

23orauöfid)t bie fünftige Jyorm ber beulten Einigung geftra«

ben bat. (33rar>o.) Qlllein fo fel;r wir il;n alle l;ier »etmijfen,

fo wünfdjte id) bod) niebt, bafj gar feine Stimme auö meiner

^eimatf; in biefem Sinne ficf> toetne^men liefje."

„&$ ift gegenüber einer beftinunten
, fo fd;wierigen 5l

'

a9 e

wie bie über baS Oberhaupt fd;mer toon einer cffentticfjen
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27£etnnng $u fy-vecben
,

juntal in einem Sanfce wo bae pelu

t\}6c llvtbeü fi* [elbft nod) evft aue< einer trüben unb »er*

morreueu ©ttfyrung berausjitarbeiten bat. 3$ toeifj fefjr rootyi,

ba^ aiicb bei uns tue bemofratifetjen Vereine gegen febe mo=

liavcrüfd^o Spitje ftnb. 3dj toetfj nnb Begreife es r>otlt'ommeu,

ba§ biejenigen Jfyeile t-on SMrtentoerg , welche in ben legten

ftriegtfjabren mit uno r-evbunbcu uuirben unb bii- beute noeb

nidt ju einem regten ©angeri jufamraettgewa^feti finb, tt>eilö

im .£inblicf auf gef<fyi$tiiä)e Erinnerungen , tbeilä avü fon*

feffionelieu Ötütfftdjten nict)t für ein vreufufebe* Maifertbum

fein tonnen, icl) mutbe eä itjnett and) mcfyt im aüerminbeften

ju. 3töj gefee ferner ju, ba§, wenn eä une gelingen fottte

biefeit $tan biird\,ufübien , er bei un$ nid;t mit 3ubel be

grüfjt werben bürfte , baf; baö 336t! lauge jeit baju brauebeu

mürbe, ebc e'S fidi bineinfinben tonnte. 3d>muK aber audi

bie Ueber^euguug aussprechen , bajj biefe Sbee in unferm

Vanbe bei i(;rer 3tu3fityrung roenigfteu^ nidu auf mefentlidie

unb unüberfteiglidie •'»Mnberniffe ftofjen , unb baf; bac> Urtbeil

beo^olt'v lun^üglidi bon ber Stellung abbringen wirb, melde

bie Üiegieruug gegenüber biefer ftrage einnebmeu mirb."

„Weine v»crvcn ! 28ir23ewobuer be$ fübmeftlidum Teut|'d>=

lanb befiuben uue biefer Cberbauytcfrage gegenüber in einer

cigentbümlicben unb peinlichen Stellung. (5$ bat ^liemanb,

fein beutfefjer ©ramm ein grofjeteö 3fntercffc an bei beut|\-ben

6inf;eit afä mir , aber feiner bat aud'» baS fo fdnvev y\ em

Vfinbeu menu Ä\mt(dMaub euhveber nidu einig ober fein

III. IT
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©anjeS »erben tpirb. 2Bir <3d;roaben fyabeu ben ßinA) hei

Jerftüd'elung unb <2><$toad)e £eutfd;lanbs fd)»em getragen

al$ irgenb ein anbetet Soff—" „ba$ rennen Sic alfp glaiu

ben, un$ ift eö (Irnfi bamit, ba§ es! ein ftarfeS Xeutfcblaub

gebe. 2öir (inb ju iebem Opfer bereit. 2B.tr treten nid;t mit

Slnf&riidjen auf eine felbftänbigc Stellung »te unfre bftlicfycn

9iad)barn auf; wir fielen jurücf ; roir ftnb bie gletjenben, bie

#Ufe £eifd)enbeu bei ben mächtigen ftreunben. allein eö ift

»al)r, roenn man nun ben £übbeutfcr)cn fagt, bie beutfebe

ßinfyeit fei ein preufsifd^ee drbfaifevtl;iim
, fp ift baä eine

barte Ccfyre. ©er mag fie fyören
!

"

2öa3 alfo bie ©rjmpatfyteen betreffe , fp laffe fief) nid;t

leugnen, bafj biefe nid)t bafür feien. 2öa$ bie materieüen

3ntereffen betreffe, fp werbe übertrieben. (ix ftebe gan, auf

fübbeutfd;cm ©tanbpunfte unb »üufcfye eine „furje , feprüfcer*

gefyenbe , madige 9tad)l)iife , bamit bem Berarmenben Sßplfe

neue drwerb^roeige gefdmffen werben", allein barin liege

fein .funbernij} für bie ©rüubung eines? ftarfen £eutfd)lanKv

(ix glaubt mit Star)l , lay l;ierin <cübbeutfcb(anb gar nid)t

in ber Minorität fein »erbe, unb bafj e« ficf> überbauet i;icr*

bei nid)t um einen ©egenfajj groifctjen Sorben unb Sübcn

fyanble. (ix »erlange aud? nid)t, ba§ greiften ©djujfööu'en

unb ^reifyanbel^iin öftrem fiege. Gine Serjränbigung folie

unb »erbe erreicht »erben
,

fobalb einmal alle Snteiefien ftd;

l;bren laffen tonnen. £ie Jrage über S^ unb #anbel$ei*

nigung mit Cefierreid) , bie er fetiulid; »ünfdje , bleibe bed;
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iebenfatfä eine 3acb,e für ftet), unb f)ange reu Unterbanblun=

gen ab , e$ möge mit ber beutfd;en Serfaffitng merben mie e$

mclle. 9ctd)t bie heutige StbfUmrmmg, fonbern was bie 3n*

tereffcit fceiber Sanber gebieten fei (nenn peftimmenb. £enn

biefe 3nteveffen feien mächtiger aU alle Politiken DWrfjt^ten

be$ ShigenblicfS. Sorbe beim and; eine 3ottunion »ergogert

butcf) bic Gmtfcfyeibung in ber Dber^auptSfrage, (o tonne

man »on einer folgen Serjögerung bed) niemals bie „^Uifer*

jtefynng eine« ftarfen £eutfd;lanb3 a&tyängig machen."

SDanri berührte er in fcefä)eibner5teufjerung ben mititairi*

fdjen Qjefid)tär>unf't. (£r mill nidjt baran erinnern , wie beim

in ber Ärieg3gefd)id)re Sübbeutf^lanb immer befdnitn morben

fei bind; Cefterreid;. ©o, H$ t§ immer ber Xummetylatj bev

Jeinbe geworben. Stud) ntd)t, nue neuerbingS bind) bie 2m*

(age »on Ulm, toeldjeä ja ^ int er Söürtemoerg liea,e, unb

eine bairifd;e ober öfrerretä)ifdje geftiux^ fei. SBürtcmberg

fei baburd) roieberum mm &orau$ bem gteinbe aU 23eute 6e«

jeidmet unb uberlajfen. „2öir fönnen", fubr er fort, „nur

red;t gef<$ü$t werben baburä) , bafj mir mit einem ftarfen

"Jtorbbent|d)lanb rerbunben (inb, baf? am mittleren iRbeine

üftorbbeutf<$tanb eine eben fo ftarf'e unb brobenbe Stellung

an ber fdmmdjen ©eite Jvranfreid;ö bat, mie Jyranfieid) am

Cbevibeine gegen bie fdwad^en (Zeiten £eut|\Manc£. 5>ct

"i'diiifc Ccftevreid)*? bleibe ja (idier, ba biei nidu einen neuen

3tl)cinbunb an feinen ©renjen entfteben laffen t'öune , unb

roenn ber Ärteg$f<$anplafj muffen bem mittleren Oibeiue unb

17*
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bei ÜDtoaS fei, bann »erbe „einstieg jwifcfyen Deftertet^ unb

^ranfreid; enthebet in 35eutftt)lanb gar nidjt geführt werten

f'önnen , ober eS wirb jugleidj ein Ärieg gegen Tkmtfdjlanb

(ein. $)iefer 23unb mad)t nid;f nur uns fid;er, fonbern et

fdn'ifct unb ftärft jUigleid; Dcftevretd;. Dejterreid) ijt um $ie=

teS ftärfer , wenn eS tiefe 23orlanbc niä)t mefyr ^u fcijüjjen

I>at , wenn ein ftarfeS 3>eutfd;fanb swifcfyen i(;m unb gianf*

retet) jtefyt. 6S fann bann um fo viel ftärfer nad) anbern

9iid>titngen l;in wirfen , in melden eS feine gefd;iditlid>e 5(uf-

gäbe l;at, unb in betten e$ biSfycr fo wenig getban bat."

Jöcire aber aud) bieS
sMeS falfd; , er wolle lieber auf ei*

nein »erlaufenen ,
preisgegebenen Sßor&often eines beutfdien

9?eid)eS ftet)n , er unb bie Seinen wollten „lieber bie ©tief*

föfync eines beutfdjen 33atertanbeS fein , als gar fein Safer*

lanb Ijaben." OBrar-o.)

So werbe eS aber mit allen anbeten Qlnträgcn in bei

OberlmuptSfrage. <5ie feien , wie ^ab/lmann einmal gefagt,

alle gleid) »iet wertf;
, ftc feien alle gar niditS werft).

„(SS t>anbclt fid; bei 9Ulem barum , ob Sic einen 33un*

beSftaat mit jwei ©rojnndditen f)aben wollen, von benen bie

eine noeb eine Stellung aujjerfyalb 3)eutfd)lanbS bat. 23cnn

(Sie jwei ©roptdd;te f;aben, fo l;aben Sie aueb 30 fleine

Staaten, baS f)ängt auf's Snnigfte jufammen. (Seb,r gut!)

£>ie beiben ©roptäd;te werben entweber mit einanber gebn

unb auf bie Äfeinen brücfen , unb fte werben bieS befonberS

bann tfntn, wenn eS fta) barum fmnbelt, bie fcolittfd;e Qttd*
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wideluuo, ^u retartiren , ober fie werben niebt gufammengerm

— unb baä tinrb in allen großen Politiken fragen fein —
bann werben fie jidj gegenfeitig neutralifireu unb gegenein=

anbei intriguiren , unb bte ^ok]c wirb fein , bafj cö weber

vor unferm SBolfe nod) in ben 2tugetf beä Oluelanbe* ein

grofjcä £)eutf<§lanb geben wirb." il'ebbafter Beifall rem

ßentrum unb ber JKeebten.) „2)em tonnen Sie nick ent*

gefyn, mag #err SEBelcfer fagen was er will — eä ftnb alle

bte grojjen (Mebredieu be£ alten Sunbcitagcl
!

" ( 2 ehr richtig.)

Ginleudneub wiee er nadj , bajjj fein Parlament babei

helfen ober befteben tonne , tai$ e$ ein 2inelba(l $reufjen8

unb OefterreidSä werben muffe. 2öaä SEBelcfer in Segug auf

abgefouberte auswärtige ÜBertretung DefterreidjS , auf öfter»

reier/ifdw« £eer unb bergleia)en .„Huiberci" genannt, ba$ fei

„ba$ SBBefen ber 2 ade !

" (Zebr gut!) „Senn in Petersburg,

Sonbon unb $ari3 neben bem beutfdjen ©efanbren ein @e*

faubter für Ungarn ift, }c wirb man wobl wiffeu , bajj tun

rer biefem ©efanbten bte 600000 ofrerreidifde Bajonette

ftebn. J)ie golge toiirbe bann fein, bafj Sßreufjen feine eure-

Vaifde Stellung aufhiebt, nur eine Stellung in reurfcManb

bar unb bier feineu gefe|mäfjigen 5>rittel$einflufj ausübt,

wabreab Cefterreieb iunerbalb Teiufdlanb gang biefelbe Se»

vedtiauna, mit ^reufjen, baneben aber feine eurooaifde Stel-

lung beibehält." iDieS fei baS SDtreftorium , unb roer möge

beim glauben, bafj fid Sßreufjen bieS [ernalä jumutb^en liefe!

.,?ie ©egner unfrei anficht" fubr er fort mit feiner rubi
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gen Stimme, welche im gotgenben wal;re Uiütuuug aebmete,

„bie ©egner finb in Gstnetn fet)r frort , nämlicb barin, un$

bie äÄcingel unfern planes »otgufiil)ten. Sie tonnen baä,

unb madieu aud) reblid;en ©e&raudj bavon. Sie tonnen 311*

leä ka$ toai unl ba$ #etj fd;wer gemalt bat big nur 311 bie«

fem (Snt[d)(uJ3 famen tpiebet an unl »orüoetfutjten ,
(ic fou-

lten bie SBunbe jeben Jag roieber aufreifen , unb id; meinet*

feit$ geftet)e 3t)nen, baf; fo oft jie mir bie Sßorte jutufen :

ba§ gange 3)eutfd)lanb feit ti fein ! wenn idi au* OltleS »eip

wa« fid) gegen biefen SBotwurf einer Teilung fagen laßt, e$

mict) tod) jebeSmal wiebet trifft. Sie tonnen« unfre Sadje

fd)led)t machen, Sin«? aber tonnen fte nicht : fie fmb nidjt

hu Staube, it)r eiwaS ©tojjeteS , ttsaai gletd; ©rojjel, ja

fte finb nid;t im Staube , it)r nur irgenb ©twaä entgegengu*

ließen , nutt? bem StuStanbe unb bem 33olt'e gegenüber einen

flehten 05rab oon ÜBerftänblidjfeU , »on 8et>en$fät)igfeit bat."

(2efct)afte$ 33ta»o bom Senttum unb ber föedjten.) „llnfer

Oebanfe ift offen unb flar
, feine Mängel liegen ju Jage,

i'aemanb fanu fte »erbeefen. 9toer eä ift ein Etater burd;*

fdjneibenbet ©ebanfe ber (Siubeit unb ber 2D?ad;t , unb er ift

altem bem Aalben unb üßetmottenen baä Sie it)nt gegenüber*

ftetten weit überlegen. 3ct) gebe nidjt ,u, bau man ba* eine

Jerftüd'elung , eine Teilung oon SDeurfdjlanb nennen barf,

was gegenüber ben früheren ßufiänben nur eine nod) unoott*

fommene , nid; t für Stile gleichmäßige , aber {ebenfalls weit

größere Ginigung oon3)eutfd;tanb ift. allein fefbft wenn Sie
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dkd)t harten , »cnn e$ eine SBerjrümntelung boti £>eutfct)fanb

wäre, [o fage ich 3bnen: td) »ütbe mir lieber ritten 9trm

abflauen (äffen unb einarmig burdi bie 2öelt geb,n , aU jroei

gefunbe 2lrme haben, tootoon ber eine aud) nod; einer jroeiten

s+krfon angfWadjfen ifi , welche ba$ gleite 9ted)t fyätte }\fo

beffelben ju bebienen wie icf>." (33 fei feine Teilung, feine

Trennung. 63 fei junäd;ft rote mit ben grtecf>ifct)en Solo*

nieen , welche bem SDfcuttertanbe eng öerbunbeti blieben. Unb

hier liege fein S0icet ba$nnfd;cn , nnb eä feien alle Sebtngun*

gen uorhanben , bie eine innige , banembe ÜBerbinbung mög*

lid) machen. (93ta»o.) 2>ie Diamen (Sroj^ unb Älehtbeutfd)*

lanb hetreffenb nuifjte er nicht, baf^ man ba$ fleine ©rieben*

lanb mit 2ttr)en , Sparta , Cvorintf; unb 3(rgo3 jemals fyerab;

gefeljt Ijcittc gegen ©roi?gried)enlaub in Stalten. (Sratoo.)

„Sie reiben nur mit Syrern großen £eurfd;(anb unb Riegeln

uns einen Jraum von einem einheitlichen uuermefilidien Äo=

lo§ fcon 7() Millionen vor, ber 511 grünben fei. Jd) muf;

gegenüber von foldjen Unmoglicr)fetten fageu, mir ift bieä

Äleiubeutfcblanb öon bcm©ie fo oerächtlid) reben immer ttoef)

lieber aU gar feinä." (Sehr gut.)

2faf bie angejtoetfelte Union mit Defterreicb übergeheub

erinnerte er, bnjj gerabe bie adu Millionen Sübbeutfdwr im

SBunbeSjraaie eine iMirgfchaft für Oefterreid) feien , baf; feine

preufufdie , antibftcrreidnfche Sßolitit im neuen SDeutfd)lanb

gelten werbe. „Schon in Jßreujjen felbft hat bac< eigentliche

^reufnmtbum faum eine üNehrbeit; tote foll ti jtc tyabeu im
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baju fommt, welche jufammen grcfjet ftttjb atä 9ßretffett-

Söenn man ferner fagt, Deftcrreid; werbe bann auf Jeutfdj*

lanb feinen Sinftujj me(;r fyabeu, fo mu£ id) Sitten geftebn

:

id; fürdjte etjer, bafj bei (Sinflujj CejterreidiS
j
U gt0^ als

m Hein fein wirb."

„2ÖaS jum Scfyluf; bie (Mlu-bfeit betrifft , fo mödne idi

bafür nur einen ©runb anführen , ber für mid) ein entfd)ei=

benber ift. SQSir wollen unS ganj Eingeben , aber nur »er*

langen baS ©teic^e aud; r>on ^reujjen. 3Öir verlangen, tav

eS feinen ftaatlidnut Organismus als ein fuajumeS ©lieb in

bie beutfebe Seifaffung einreibe , bafj eS uns in Salin niebt

ein Parlament als ben SDo^cIgäugcr eines IWeidvStagS l)in=

[teile, feafi eS nid)t bie Stellung unb ©tieberuug einer ©rofc

mad;t fortbefyalte , bafj ber Unterfdueb unter ben beutfdjen

Staaten fein anbrer werbe als ber jwifdjcn mittel baren unb

unmittelbaren 9ieid)Slanben. SDkefe garberung fönuen wir

aber nur bann [teilen , wenn bie ^erbtubuug feine jeitlidic,

[onbern eine unauflösliche ift. Sit fönuen nid;t erwarten,

bafj ^reufjen , wenn eS nad; fed;S 3al;ren wieber abuureten

bat, feine gefammte StaatSoerfaffung fo lange fuSyenbirc.

(SS mufj bleiben was eS ift , unb wir fommeu aus betn @e=

genfalj üon großen unb fleinen Staaten nie berauS, beim

wenn ^reufjen [eine [elbftanbige Stellung kba'lt, fo werben

eS bie Zubern aud; tlum. Gin oollfommeneS „Mammen-

wadjfen ift nur unter biefer einen Söebingung möglid)."



265

JRümelin flieg nuter bem leblmfteften SBeifatCc beä Gen*

trumS unb ber Dienten fcn ber 9tebnerbüf;ne fjerao. 6r batte

fd)ltd)t unb tüd)ttg 5Ule$ gefagt, töa^ ju fagen war, unb »eil

er ein ©tfjroatie, [o rourbe bieö au3 (einem ÜJhtnbe baä #erg*

Matt ber gangen Serbanblung. Äein ?iovbbeutfd)er , au et)

nidjtSafylmann, ntct)t ÜBincfe fonnten in biefergrage fo übers

^eugenb fprecb/en, toenn auä) 33incfe bie ©egenanträ'ge fd)la*

genber jüctytigen, baS „oeroegticfye öaubbad/ 1 unb „ben $i<fe*

nid" (Surnue), „bie Stnardne na d; ei na über" fcfyä'rfcr geU

fjeln, baö £)ireftortum aber, „bie 5lnard)ie n e b e n e i n a n b e r

"

teigiger ßefämpfen tonnte. $)a3 erblid;e ftaifertluim blieb am

ergreifenbften empfohlen burd) ben ruhigen 8et)rer au3 Nüx*

ringen, »etc^er offen gefraub, baf? ü;m ber Gntfd;(un fd)roer

unb fcbmerjlid; gereift fei.

Weben biefem rübjenben , tief erroogeueu
,

grünbüd; :pa=

triotifd;eu Grüfte iÄümelin'S nat)m fid) 3ut;alt unb gorm33eba

Sßeber'S übel aul. ©r hielt einen luftigen Jon für angemef*

fen foleber Jyrage uub eine luftige Verleugnung all feiner

©runbfäjje. Gr, ber jur ftrengen Oiechten geborte, empfahl

heute bie SßolfSfoutterainetä't, Urroat)ien für ben ttaifer, uub

roeun ba$ nicht möglicr}, einen ^rafibeuteu. £ablmaun felbft,

welcher fieb fouft fo ffienig um bie Dieben anbrer Veute 6elÄm«

inerte, bemert'te jiuu Gingauge, bafj ein fo tief erufter ©egen*

ftanb nid;t mit mannigfaltigen ©pafen gu übevfcbütteu fei.

2)ie ©päfje mögen bahiugcftellt bleiben, aber beriet unlautere

2Öenbuitgeu eutfeblüpfeu nie bem öffentlichen Gkmüffcu uub
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fallen wie 2M;ftfau auf bie 2ac()C, welcher jie bienett follen.

©ie hätten t;ier bod; gute 2>ienfte geleifiet, meint man? liefe

öerufung auf SSotfäfoutoerainetät un& einen ^räfibenten bätte

ja tue gtücttidje (ioalttton mit ber Sinfeu fo fnuttbar ringe*

leitet? M) ja, bie Öüge fyilft wohl von einem Jage nun

anbein.

3tud) $rater £ajfaul| wollte hierbei uid;t jurüdbletben unb

lief }\d) febn mit (einen hbljcruen giguren, lief fiel) [puren

mit beut 3Dfcofdju$getu<$e feiner Sngrebienjien. Seine £3eie=

heit f>at fo etwaä feon abgeftanbner Sßrülje, bie toom 2lbbub

aller möglichen Safein jufammengegoffen morben. 23on (Styl*

turS, von be£ £orajiu*$laccu^, von beä (^eiligen SlugujftnS,

von SönigCubwige: lafel. 3>er Neuling nennt biefen 23robem

pifant, ber alte äunbe geferaudjt H$ grofce 3Bort „rangig"

bafür. gratet Safaulj ferDirt fyeute mit ber befanuten 33e=

febeibenbeit etneö ÄeÜner$, ber uid)t auf SErinfgelber, fonbem

auf feften ©ef;alt angeroiefen ift. Georgen pu^t er feine r)öl*

jernen Figuren auf nnb lägt jte mit ben ©prüfen be$ Gh)m-

najtumsi aufmarfchiren. Dr^etorife^e $eerfcbau; ©enteng auf

©enteng von ber öebenebauer ber Staaten, von fflom nnb

Strang, fca'S gange bunbertfad) gerfniefte, alfo unter bunbert*

fad)em03efier;t^nnfte barjuftellenbe ©ebema ber fcfyöngeijiigen

Sfyfyoriämen tarn ba(;er unb probucirte feine Äunftftürfdten an

ber beutfdjen Dberlmuvbäfrage. &a$ .£>erj leitet bic 2öabl,

pflegt mau gu fageu. £a biefer #rater fententiofuä nun aber

für nnfre vaterla'nbifcfje ©ad;e fein #erg l;at
, fo wiberfubr
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ihm iai Unglücf, ^a^ ev in ein falfdjeS Jyadi [eines gfigurens

unb <5enteti$enfajten$ gegriffen unb afle23etr»eife für bie mäcfy*

tige Cmtberrfdnrft eine* ©rojjreicfyä fyereorgelangt hatte, um

— fddienlid) ein ^Direktorium 51t empfehlen.

Süöenn man auf nidjtä weiter gefreut ift als auf fthtgbeit,

fo mu§ man tod) roenigften$ fing fein. 2öie mag man ei*

märten , ba§ bunt folcfye erficbtlid;c ©piegelfecfc/terei Semanb

getäufdjt werbe. ?tod? ftang uns H$ 9Jcü()lfelbtfd;e 9Jtimui=

tettserachten ,u ben Paragraphen 3^ei unb £rei in ben Dt)*

ren, »eldjeä bünbig erklärte, bafj Deftcrreid; itidt)t in einen

beutfd)en SunbeSjtaat eintreten, fonbern nur ein öolferrec^t*

Iid)eä SBünbnijj mit TeutfAlaub fdjüejjen fönite. 2>teg hatte

and; £err von ßajfaulj unterfebriebeu, unb jefct empfahl er

unä bie Srtreftoriairegierung beä beutfdjen Sunbeejtaatä unb

in biefem SDireftorium Cefterreid). 2>or wenig Monaten alfo,

aU bie 9)ceifteu nodj im iRaufdje auf ein bunbe$fiaatüd)e$

Jufammeugehn mit Dejrerreid) hofften , waren fold;e Seilte

mustern genug, bie Unmöglich,feit beä beutfdeu SunbeSjiaatS

mitOejterreid) einjufe^n, unb jeht fpielten fie bie ütrunfenen,

rockte ben Srnüdjterten fententiöä vorwarfen, bafj fie Cefter=

reid) nift)t einreiben wollten in ben engen Äreiä! — 3n einer

$erjen$angelegenr;eit, wie bie Äonftituirung fceä Saterlanbeä

ift, erfüllt uns ^cd) nityti mit größerem ©fei afö bie gftecb/

heit egoifti|\1;er Willaihr, alä ba* Äomöbiantenmefcn, wckte*

mit unfern tbcucvften Sntereffen ernftbaftee 'i* offen fvicl treibt.

Jrater l'affaulr l;ier, Sruber SBogi bort.
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SE)arum war cö eine redjte #erjjiätfuttg , I abimann in

btefer jfrage «uftrereu gu felm unb mit ihm totebei üttlutc

,;uiHu(td)t 5« gewinnen.

SDic Srblidjfett ju öcrt^eibigcn fomme it>m vcv, fagte et

unter Ol;! Dl;! bor Surfen, als fottc er eitieSootebe auf bae

SinmateinS galten. SDem laffe jidj nidite SduuffinnigeS ober

gar 8ie6en$roürbige$ nacfyfageit, e$ fei nur einfad) richtig unb

e$ laffe ftd; ot)ne baffelbe nid;t ankommen in$auä unb 6of.

3)ennod) l)abe ba3 Softem ber (5rbr;errfd;aft neben feinen

£erbigfeiten aud? feine garte unb in lad innere 2öefen ber

SÄenfd^eit bringenbe Seite. 9i
(

ad)bem e$ r>or allen Strogen

beti Staat feftgeftellt, „benn ber Staat mu|j in ade 2öege

bie £auptfact)e bleiben", fül;re cä in t>a& StaatSrotfen bic

3Ödrme ber gamilie ein, inbem e$ bie .f>errfd)aft an ein re*

gietenbeä £aupt tmipfe.

„Ja, meine Ferren, nehmen Sie ben SSölfern , nehmen

Sie bem Solfölcben feine tieferen 2M)änglid)r'ettett
(

bie jt<$

rool;l beobachten aber feinesroegä möbeln lauen, idi gebe

weiter : nehmen Sie fei oft ben ©injelnen itjre ebleren Sau*

fdringen, fo nehmen Sie ba3 Sehen felbjt , Sie tobten baS

Sehen ab. Sie berroanbeht bamit in eine 2öat;rl)eit ben me=

land)o(ifd;cn 5iitßfprud) eines großen 2>id;terä , ber in ber

2Biege be£ 3Jtenfd)en nur ben umgefehrten Sarg crblieft, unb

felbjt 3t)r greifjeitsjubet, oon fotdjen Iäufd)ungen — nennen

Sie eS immer fo — nid)t getragen, berioanbclt fid; in eine

leere (it)imäre."
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9hm pries er, ba£ man ein $a\ipt bcfd>Icffen ; benn in

ber Einheit *Deutfä)lanb3 fei bie Suftmft Xcutfdilaut^ ent*

galten, unb ging barauf ein, ba§ er als llnitarier »erfdjtieen

fei. ßt fei bieS nicht aus Iheerieen ber Sdnile getoorben,

fonbent burdj eine Äette 6itterer r>ater(anbifa)er Srfar)rungen

in einem langen Seben. hierbei Gilberte er bie ^auptgüge

feinet ßebenö. 3n JHUSmar fei er geboren unb aufgelaufen,

als biefe gute beutfdje Stabt fdjroebifd; geroefen. Xaun fei

et in Aiel sßrofcffor gewefen unb habe nid)t in ben Ärieg ge=

gen Sfatyoteon geburft, benn .Hiel war bänifcb, unb ©änemarf

war ÜJfrtpoleotr'ä JBerbünbeter. Holle er nod) #annoi>erS ge*

benfen? 2J£an möge ja glauben, bafj er erfahren , n>a3 uns

fehle, man möge bie rechte ßeit bet Teilung ja nidu oorüber

laffen! „Giner einheitlichen ®eroalt bebürfen nur, einer (Sin*

l;eit, »eichet baö ©anje be£ SBatertanbeS Gins unb 2ffie$ iü.

2tßes toaS id) früher in Tentfcldanb crhlitfte, alle jene fbge=

nannten Keinen (Sangen , bie waren mir ba , mn bafi grojje

benffche ©ange griinblid) tobtgufd>!agen. Uns tbut ein §err*

fdjerljauS noth, weldjeS gängticjj jich nnfermTciitfdtaub Hub«

met, geingticl) in Teutfddanb leht unb in nichts Stnberem.

6in fotcfyeS #errfchcrbaufii faun unS Cefterrcich nidt (ein, eS

Pann eS nidu, beim eS Rängen biefent Cefterreid, hei all fei*

nem verteilten Muhme
,

ju viele aujjerbeutfcb/e ©orgett an.

Oefterreid) frauft an feiner Ztdtfc eBenfo fehr nue anbete

Staaten an ihrer Zdivade. ?ie fdivetften Sorgen Dejter»
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reicr)$ »erben cvft bann beginnen, roenn ce ton langen Sauf

feiner Siege ^ollenbct f;at."

(St bezweifelt, tap bie Untett)anbtung mit Cefterretcr; ,u

einem rn-aftifdjen 3iete führen »erbe „ in einer langen Stauet

ber Seiten". — „2tn ben .pofyenjodern ^reufjenä fönnen

wir ein fotcr)e/$ £errfcb/err;au$ nicht nur baben
, fonbern mit

beut fcfylecbteften unb bem heften Killen fann e$ fein Stert*

lieber babin bringen , ba| »ir eS u t d; t Ijätten. G* ifi gar

feine 3utunft für 3)eutf<r)lanb möglich, ohne ^teufen, £icr

fommt e£ alfo burdjauS nic^t barauf an, eineSBahJ ju treffen,

fonbern uns biefcs $aufeä »on Anfang an bergejtalt ju »er*

fiebern (©elädhjet auf ber Stufen. 23on ber Öftesten: 9kb,c!

)

i<a$ »ir bie ©ewijjfyeit Ijaben , cä »ibnte fieb gänzlich bem

beutfcfjen Saterlanbe, alle feine ftvaft unb 'Sorge, nicht blojj

alä 9?cbcngefd)äfi. Ta$ ift aber feineSroegä fo leidet, »ie

Siele unter uns glauben »ollen !

"

folgte eine Sdnlberung beö fpectftf^en ^reufjetttyumä,

»elcr)eä nid)t begreife, bajj feine Stellung mit bem Snbe be£

abfoluteuSönigtl)um^ eine ganj anbre geworben. Xie Staat*

d)ie werbe nie mer)t gebämpffc, wenn nid;t butet) bie @inr)ett

bei beutfdjcn ÜBolföftaft eine 33abn eröffnet fei, bie jur üft a er) t

fütjre. „Senn eS ift nidjt blo£ bie Jreitjcit, es ift gut grö*

Bern Hälfte bie Wla d) i, bie iffit 6i$r/et »erfagte, nad; »c'U

eher c$ ben Xeutfcben gelüftet. 2>eutfd)lanb mujj als folebeä

enblid) eintreten in bie 3teib,e ber politifdjen ®ropmdcf;te beö

©elttbeilS. £)a$ fann nur burcb$reu$en gefebel;n unb weber
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sßreujjen fütm ohnc£eutfd?laub nocb, ©eutfdjlanb ohne $reu*

jjen genefeu. Unb \o fomme id; tonn bocf) am Snbe nüecer

auf ba$ ;urücf, vraS id-> baä (SinmaieinS nannte. -Tenn baS

iü benn bodi wol)l ein aanj GinfadieS, bap eine 2)cttd>t toi*

Sßreujjen nidu auf t-ic ^vobc berufen »erben t'aun. ÜÖcan

tann einen X(;cil feine! SöefenS allenfalls Eingeben an ein

anbereä , man tann allenfalls mithelfen 511t .perrfdmft, man

lann baä poütifcfye ißfufdjerwerf einer %xiai ober eines Xnx-

nuS mit aufputzen helfen; allein fein ganjeS ÜEßefen baS gibt

man nicht für brei
,

fediS ober jtoölf 3af)rc bin
,

fein ganzes

SBefen gibt man nur hin, um in ein höheres SBefen für alle

SJauer ber Seiten über^ugehn. (SJrftöo!) DJieine Ferren ! 3cj)

oeveamme SRiemanbd ^Ibftimmung (23raro!), allein maS miä)

perfonlid} angebt, id; mürbe glauben gebrodum ju haben mit

Willem, ums mir öaterlänbifcb, theuer unb beilig ift, gebrochen

ju haben mit meinem SBaterianbe , wenn ich auberS meine

Stimme abgäbe als für He (viuheit Deutfc^lanbä (93ra»o ! 1,

für bie erbliche Ärone meines beut|\ten i<atcrlanbeS ( iBravc

!

3ifd;en auf ber Stuten.). ©fl bin idtj gefonnen unb merbe \c

gefonueu bleiben unb bis au mein Gnbe ben ©tauben fejl»

halten
, oaf; eine unbegreifliche ^armherjigfeit beä -pimmelö

ruio Dielgeprüften Xeutfd;en enblid) bie SHettungSbalm eveff-

uet l;at, bie mir eiirütlagen muffen, toeun mir baä #eil bei

SBaterlanbeä finben molien." (ßebfyafter 33eifall im Gentrum

unb ber fechten. Jifcben W &** Surfen 1

Sieben biefem Haren (5'iufebu unb flarem Collen irie
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e$ efjrlidj unb (511t in^ fftnft, er war nmr'iicb ein Xemohat.

?lbet wellte Träumerei ! iWücfeufdwatm auf Sü'ufeniVbwarm,

reo 2llle3 jid) begatten unb bodi Sitten rub/lo« weiter will.

deicht einmal 3eü unb Straft gut neuen SMcfengeugung. 3eg=

lidier ©taube an irgenb eine Autorität fei baf}in unb ber ab=

folute Unglaube berrfd;e. S^icS (ei bie Ijauptfcebingung tev

3)emohatie. £ie freie Selbftbeftimmung muffe alfo in allen

Singen eintreten, unb and; ntct)t bac au>3 allgemeinem 2Sar;l*

ted)tc hervorgegangene Parlament, fonberu baS gange SBolf

babe baö SMd^oberbaupt unb $war auf tue rur,efte 3eü 51t

wäblen. Gine fold^eCbetfyaupr^lutotität wie öorgefplagen,

fei übrigens aiut gegen Paragraph hieben ber ©tunheebte,

wotnad) jetee 9imt für }eben ba§u Sefäbigren jugängli^ unb

jeber bevorrechtete 6tanb abgefftafft fei. Sßfcr jefct fru B
um

ÜJhicfenfeiben im beutf^en iHttcrlanbe ! Stncfe nahm jicb bie

9M()e barauf ]\\ ermtbern, bajjnadSfofdjer „©leidibeitvor bem

Giefeip" 9iiemanb ein 3lmt annehmen bürfe, weil ber Beamte

eine anbre Stellung r)afee aH berjenige, weld;et il;m untev-

georbnet ift. 2>ie ©leidibeit vor bem ©efefce, bie boch nur

eine ibeale, fei nur fo ju vetftebn, bajj ^eber 2hifr-ntch auf

gleiche 23et)anb(ung »or bem Süßtet , nicht bafj er auch bie*

felbe Seben^ftellung {jäten fette. UeMgenS frenüfcte et bie

güuftige Stellung ^reuüenS 511 biefet gragebahjn, bafj et

ebenfalls ibealifitte, unb ber Äönfequenj wegen nod> einmal

-wie frübet oerftebet te : et würbe für ba$ #aul Dejterreidj
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[predjen, mennCeüerreid) nicht nodi anbere3ntetejfen ju wer-

treten harte atä rein beutf<$e. £a3 mar uid>t ebne ,nüuftlid;=

feit unb ©emaduheit unb gemifj nidit t-on fo reinem duett*

maffer wie £ablmann'* 2Öort. deinen 3 TOeU el bajj Sötncfe

ftd) felbft beim SBorte gehalten t)dtte, »venu über 9iadu C öfter*

reid) jtd) aller nidit beutfdjen Sanbe entäufjert hätte. Unb

»ie bann? Um (ein Sffiort ju halten, wäre er gegen [einen

ganzen pclitifd)en ÄretS »on ©ebanfen mit SBünfdjen, toare

er gegen (eine gange eigene Seit in bie Sd)ranfen getreten.

SDie 5#ij$ftnbtgfeit i[t unter allen Umjiänben eine ©efalu in

ber s^clitif. 2nierbing$ berf^affte tf>m feine Äonfequenj in

biefer ?5rage gtangenbe Sortierte auf bet JJkbuerbübne. 9?adu

bem er linfä unb rechte bie ©egner niebergemorfen hatte rote

ein •porfulc^ , bor mit ber Jyauft Stiere erfcfytägt unb babei

nod) neh'enl)er mit einem Ringer giftige ©erlangen erbrüdt,

meU-he bie^ßeterSt'irdje in bie ^aulef irrte einf^leppten, fonnte

er aüerbina* rufen : ÜBer ift benn bamalä verladn werben

mit ben 34 beutfdjen Stationen? 3dp mar'ä, bor unfre SKifere

[o bc;cidmete alä eine Eifere, meldjer ein @nbe gemalt toexben

muffe, „3ef$t, roo mir nadi adu Monaten faft am 6nbe un«

ferer Aufgabe \mi befiubeu, hin ich mir benutfU, treu geblie=

heu ,u fein; idj höre aher jet.U viele Stimmen in biefem

#aufe, bie ehen nicfytä 9tnbereS motten alä bie 34 [Rationen!

(©roüev SBeifatt.) 3dj hahe hier fein auberee- 3nteteffe aU

bte Jufunft J3eutf$ianfc$. (ftöfeitiget lehhafter Beifall.)

SSenn bie ©efdudue unfre Warnen aufzeichnet , morau man

III. IS
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un« t;ier fc oft erinnert l;at, fo »trb man borfentlid unfeve

tarnen alle auf bie Seite derjenigen [teilen, »eldje ein eint*

ge$ $cutfd)lanb »ottten. (lebhafter Seifatf.) £ie tarnen bei

©egner aber wirb man in allen Rinteln Teutfdlanbtf f««

cfyen muffen: ha »o man bie 9krniblif und unb nur jekt uod

ntcf>t ausführen fann , ba »o man bie fatfyelifcbe ÄirAe ge*

fäfyrbet glaubt unb man für einen erblichen ftatfer niebt ftimmt,

»eil unfer Äönig einmal bae< Unglütf bat ^roteftant ju fein,

unb ba reo man nur behalt nicfjt für ben (ivbfaifer ifr, »eil

eö nid)t ber bfterreicbifdje ift ;
jit einer fold;en 5(nfidu »erben

mir ^reujjett unä niemal« l;erablaffen." (Stürmifdee Sra»o

unb ant)altenbe$ •pänbeflatfdKu in ber gangen SBerfammlang

— fagtfogar ber {tenogra$)tf<$e 33erid)t.)

£>a3 Jjeifjt bie günftige (Stellung ausbeuten. 2er neidfte

JHebner, föbel »on 2Bürgburg, fud;te bie uugünftige ausüben*

ten. Gr befyanbelte Sßotb* unb Sübbeutfcblanb »ie berede

tigte ftaatlicbe ©egenfdlje, unb biejeuige Ginbeit mar ibm ein

Unrcd)t, in meldjer ©übbeutfdjfanb febmäder vertreten fei als

WorbbeutfdManb. (£r ^cctjte gerabegu auf ben SPartifulariS*

muö als fo unb fo großen Äompler, unb erfldrte biefe Ober*

bauptefrage für eine (Sriftenjfrage 6übbeutf<fylanbsi. £a mar

im orange gar fein ibealer <Sd)leier met)r übrig geblieben,

unb er »erlangte ganj jitmftdjtlid1 biejeuige gfortn , melde

unfer üBaterlanb ruinirt t>at , ba$ Kaljlfaifertbum ! „SDamit

fein beutfeher Stamm", meltte fagen bamit niaSt 3?aiern,

bleibenb „Dom 9kid)srcgtmcnte autfgefcbl offen" »erbe.
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©in norbifttyer fdjwarger Sart folgte bem fübliden fdnrar-

$en SBartc, ein #anno»eraner bem 33aier, unb ©rumorecljt

erflärte nad; folgern SBorgange tonn t»od; audnetjt am ©nbe

be£ Söeifcö nod> feierlich , baj? et nidjt roic ©bei im Tanten

Söaiernä im 9'iamen #atmotoer$ fpvecbcn wolle
, fonbern als

$)eutfd)er , obwohl ben £annor>eranern baä partifularc ©e=

fü(;l eoenfo nafye gelegt fei wie ben üöaiern. Sfym unb ben

c einigen fei mabrlid) ba3 prcujjifcfce &aifertbum etwaS

fehr Unerwünfdjteä , unb aud) in ben materiellen 3ntereffen

ftünben il)tten nur Opfer, große Opfer &e»or. „Gr petfönttdj

habe gehofft, e$ würben bie ©rojjjiaaten ju @runbc gefyn in

einer beulten ^Bewegung^ unb er l;abe beätjalb mit ber £in=

fen geftimmt — aber er tonne fid) nicht mefyr ferljeblen , bajj

bie DRehrbcit riefe* Hanfes £eutfd)lanb nötiger benrtheilr

babe , unb fo müßten benn , um baä 3 i c t ju erreichen, auch

bie febmerften Opfer gebraut »erben. (J:r ftimme mit fernerem

$er§en , aber er ftimme für ein erblidice» Oberhaupt. Xiee-

mir tonne, wie bie Sage ber £inge inSDeutfälanb fei, 2Äad)t

nadi aujjen, Freiheit im 3nnern verbürgen.

Tiefer ehrliche 2iuu ©rumorecljtS mußte na* -vcwu

Sbetä SRebe einen ertjefcenben ©tnbrud madicu. renn bie

nadte ©erufung auf ein felbjtcinbigeö ©übbeutfc^lanb ober

©aiern , biefe Berufung uadi adrtmonatliduu- prtneipiefler

i.vtnbeit roirfte bamalä nod) empbrenb. <Sübbeutf<$lanb hatte

ja oorgugSweife nach bcutfd)cr Giubeit gerufen ; ^teufen batre

bieö nid;t getfyan. 9?uw mar mau am "Mfdjluffc , unb weil

18*
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bicjlei ^tbfd>luB $ren{jen$ .Königshaus an bie Spitie'bradui

nun foütc auf einmal Sübbeutfdjlanb Xice unb £a*? unb

2>a$ unb £>ie<S mit befenberem Oterf>tc ju ferbern haben, nun

feilte am (Snbe be3 lurniers (£infa0 unb Sebingung raub*

*»eg geleugnet werben ! Unb nicht einmal ein Staat mit ge-

miffen nad)brucf*r>e((en gefdndrtlidum Seiten, nein, eine ®e*

genb bie gan, r-erfchiebenartig begrenzt »erben tonnte , feilte

Stiles' für ungültig ertlären f ernten. Gin anbreö 2Jtol rechnete

ba€ ^beurlaub, weld)es groBentbcihJ preujjifdi ,
}u Süb-

beutfchlanb, heute war ^reujjeu nur ein ©egenfafc ya 6üb=

i^cutfchlant unb Irier unter gleichem SBteitengtabe wie Storni*

ftabt, Saarbrücf unter gleichem ©rabc wie £cibelberg waren

nicht mel^r preu^ifcfjc <Z tobte.

$ie$ war ein übler Ion, ben £err (Sbel fc jur-erfidnlut

anfeblug. Gr fagte nichts weiter als : wir wollen nur eine

beutfdje (Itnljett, wenn wir rnn'fönlich babei unfre [Rechnung

finben, wenn wir bie Dtecfynung fo fiuben wie wir fie uxiä ge*

macht. $)afj bie Sübbeutfdnm in ihren Smnpatbieen betroffen

fein mochten bei fold)cm Shtlgange, wer begriff bas nidu,

wer beflagte ba3 nicfyt ! 2öer war nidjt bereit ausjugleidnm,

tt>o es ohne ©efdhrbung beS ganzen 3wccfe irgeub gefckben

fonnte ! Slber biefe grelle Verleugnung be$ ^rineivs am

2d)luffe einer auf folcbe** ^rinetp begrünbeten, begeifterungs^

voll gepriefenen ^artamentsfeffion , fie war bas Signal jut

3erftörung bes" 2Öerfcs. Sicher hatten nur bie Sinfen , wie

fie meinten im Sntereffe bei Freiheit , ben $$artifulariemu*
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aufgehängt. 3e£t erheb er fict) nieftt nur auf ber Dkcbtcn,

nein im redeten (Sentrum
,
ju »eifern #err (Sbel unb ®ew>f*

[en 6i$fer gehört Kitten , im rechten Gentrum , roc man ficr)

}ur dtnfyeit ftreng wie ju einem £ogma bekannte.

£icä crjte Slujeicbeu eineS offenen Abfalls rem @runb-

rrineipe beß $arlantent$ l;at ftd; in ben näcbjtcn 2öod>en ent*

feijüd; bewährt. 23on fyter aus fiat ftd; eine principlofe Oppo*

fitiou entroiefelt unb geftaltet gegen ba$ 3uftanbefommen

eineä purlamentarifcfyen beut[d)en Staate«, eine C^ofttion

welch/e juerjt ba$ Parlament in bie 9iid)tigleit §u jicben fuebte,

unb welche fväter aüe £rettmmg$grihtfee in £eutfcr)lanb eifrig

wieber belebt bat. 2)iefer Signalgeber ©bei war nun immer

voran , wenn SBerjogerung erjiritten werben feilte , unb wie

er im @re£en bat ^rinci» beutfcr)er Ginfyeit verleugnet l?atte,

fo »erleugnete er im kleinen roa^ er bei (Gelegenheit eincö

»erlangte« 9luffd)ub$ fo eben jugefagt (;atte. ©ie »orgefbie«

gelte ober tbbrid;te (Srwartung , Defterreid) werbe über 9iad)t

ftd) jum (Eintritte melben , c\ab in ben näd)ften 2öcdKn ben

s.ßorwaub jinn Hinhalten , unb wenn .£>err föbel fo eben von

ter Iribünc verftd^ert l;atte : er wünfebe nur nod; adit Jage

VHufjcbub, unb werbe nad) Verlauf berfelben mit feinen Jvreun-

beu bereit (ein , bem beginn ber jweiten Sefung jujuftimmeu

— fo ftanb er in ber näd;jten Stunbc arglotf wie ein unt'un-

big ftinb für eine gorberung ber Surfen auf , welche Crlebie

gung beä Sßablgefenco , eine Aufgabe von Podien, vor bei

jweiten Sefittig eingefroren feben wollte. SJH($t$, nidjtä bat
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t>ae JBertyältoifj in ter tyavilitiifye, t;at Iren unb ©fou&eti (o

fefjr »ergiftet aU fold) Setragen.

3Bit #reube unb 3nneigung l)örte man baneben einen

Sübbeutfdien roie Utjlanb au, obwohl er nicht* SBeffcreS

wollte alö ein 2öal)lreicr). 3t6et ev war äd?t im ^riueip , treu

in feinem QBorte. £>ie SÖurjct be^ neuen beutfd>en Staate*

fei eine bemofratifd;e ; bor ©ipfel fdue§c uirfjt von ben S^i*

gen empor , fonbern von ber SBurjel : „bas wäre bem natura

lidjen 2öad)3tf)um ber neu entftefyenben beutfdjen ßi^e nidu

gemäß , wenn nur in ihrem ©ipfel ein Srutueft erblidKv

9teid)öabler aufpflanzen wollten". 3a al£ er bamit fdjtofc : ee

werbe fein ^aupt über £>eutfd;lanb leuchten , weldie* nid)t

mit einem Polten Kröpfen bemofratifdjen Del* gefalbt fei , ba

rief Skandier bem £>id)ter 23eifall ju , SJiandjet , ber gar nid)t

eitiPerftanbeu war mit bem luftigen ©ebattfenguge beä

Sd;waben. Sä mar aber eine beutfcfje unb poetifdie ©am=

l;eit. —
3)er2öorte ftnb genug gewedelt! fyiep es benn am jroei-

ten Jage, am 23. Januar, befebrt wirb 9ciemanb mcfyr burdi

Dieben , ftimmen wir ab !

3Äan burfte nid;t ftd;er auf einen Sieg ber Grblid>feit

rennen. £>as Gentrum felbft tmtte ftarfen Abfall ju erwarten,

mie ftd) fd)on bei Gbel unb ©enoffen an ben lag gelegt imtte.

©ieföedjte ging Porauöftd)tlid) nur in geringer 3a t>l mitSind'e,

benn alle 33atem unb Dejierreidjej: bort wollten feine Grb=

licr)feit — für ben £of)en$otlern. 23om Sürtem berger £ofe
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waren wotyl-, toie ©mmbredjtä [Rebe berijeijjen, einige Ztim*

men ju erwarten. 2tber ©tumfcrecljt felbft gehörte jur reditca

Seite be$2öürtemberger#ofe$ unb war nur bantm nidjt jum

StugSburger übergegangen , nun! er in jroeifet^aften fragen

bic SWeinung be$ GtentrumS im SBürtemberger #ofe bertre*

tcii' wollte.

©in ©ieg ber@r61id)feit»ar unwatjrfdjeinücb,, war ieben*

falls nur bann möglid;, wenn bie^rage um (Müdifeit glicht

an bie Meitye tarn. Ceute wie üEßaijj, 3ad;arid' unb -3tct>nlid;e,

welche fid) hierin bom (Sentnun abfonberten , niedren wobl

jUimSBotum für GsrblidjMt }\d) cntfdilieüen, wenn alle aubereu

Seftimmungen feine Majorität erlangten , unb mamtev Ru-

bere war ebenfo entfd)l offen , bamit ein 33ef$tufj ju staube

tarne. 216er in erjter Sinie wollten Siele niet)t für (5:rbltd;feit

ftimmen, bie fid) allenfalls baut entfetteten wollten , wenn

feine anbre ÜEßafrJ mein- übrig bliebe.

X<a$ «Sdmt'fal bei (ivblid)feit Ijing alfo von ber gfrag«

Rettung ab , unb bie 3lbftimmuua, über bie ftolgc ber fragen

fiel nidjt ju ©unften ber ©rbttcfyfett aus. SBietunbjtoanjug

Stimmen 5>M)ibeit beftimmten, bajj juerft über Srblicfyfeit

botirt werben foüe.

3u tiefer iWebrbeit hatte fid jiemlid) Dilles bereinigt, was

nid;t bnr^auä für (hblutfeit gejrnnt war. 2lud> biejenia,en,

weld?e ber toartifularijtifctyen unb bemofratifdunt Dtopojttton

feinen 33or»anb laffen , unb bie Jeit bis gur feiten ßefung
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für Defterreid) frei (äffen wollten, roeld)e alfo be$fyat6 erft bei

ber jmciten Scfung il;r IcijteS SBort abgeben wollten.

£>a« erbfaiferlid;e Sentrum betgüfytete alfo nad) tiefem

(frgebniffe auf einen abfoluten Sieg. 6ö fpannte feine 2taf«

merffamfeit mir balnn , ob bie örblid;feit einen relativen

Sieg erringen werbe, baö fyetjjt, ob fte fyeute bie $al)lreicbftc

2Kinbcrjal)l aufweifen fönne. Qtuf alle anbem gönnen, taS

wußte man , vereinigen fid; bie verfd;iebenartigften Elemente,

für ben fed)$jä()rigen Äaifer uamentlid) fogar ber gemäßigte

£(;eil ber Sinfen ; um bie förblicttfeit aber fcfyaart fid) nur ein

gefd)loffene$ $rinci».

211 Stimmen vereinigten fid) für bie (£rblid)feit gegen

263. £>ie 3Ämbetr)eit betrug alfo nur 52 Stimmen. 23on

jroanjig Stimmen ungefähr wußte man feist fd)on, ba$ fte in

jweiter Snfianj für @rblid;feit ftimmeu rooüteu. ($$ blieb

alfo ein üftinuö von 12 Stimmen ju geroinnen für bie enb*

lidje @ntfcr;eibung

:

3)ie 2öat)l be$ ftaiferS auf Seben^eit erhielt nur 39

Simmen von 452.

SDte 2ßat)l be£ taiferS auf jroölf 3al;re erhielt gar nur

14 Stimmen von 45G.

9iun ging eä an baä fed^jcit;rige 9teicr;eiober[)auvt
(
wofür

fid)
sJtepublifaner, bie einen fotd)en^räfibenten fyofften, Süb=

beutfd)e , Defterreicfyer , $ed;te unb faft alte girrte &*$ <5rb=

faiferä vereinigten. #err von 23otfnuer neben 23ogt, Dünner
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neben ©iSfra ftimmten bafür. £enuod) brachten fte's nnv auf

196 Stimmen gegen 264.

Da£ Üieid)3oberbaupt auf brei Sabre erhielt 1 20
,

(aft

nur linfe Stimmen.

So war benn feine Seftimmung über bie£aucr beä üMdjS*

oberbanpte« burdjgegangen. 2)ic (Srblicbjeit t>atte aber eine

relative unb jroar principicU einige SIReljrfyeU. £>ie befinitioe

Gntfdjeibung blieb bet feiten Sefung überlaffen.

7,

hiermit war bei ©ebaufenfreiS einer neuen beutfd;en $er=

faffung erfd)ör>ft. (£3 blieben in ber Dberbaupt^frage nur bie

gewöhnlichen Äonfetfuengen ber fonjtitutioneilen -öconardjie

übrig. £>ann roar bei „JHeid^rath/', ftd;ci gefieltt bind) baä

Jugeftänbnifj be$ Gentium^ , e$ roar ein 5lbfduütt „©emäljr

bei Serfaffnng" juootiien, unb eä war cnblid) ein WabU

gefeti fejruiftcücn. Setjteieä follte nid;t iutegrirenber Iheil bei

25erfaffung werben , unb man wollte erfi uad; jtteiter l'efung

ber ÜBerfaffung an bie bornige 8öfung fold) einer Aufgabe

fdneiten , weldK bod) gewiß nur bann paffenfc gelöft »erben

tonnte, wenn man oolljtänbig überfaf; , für weld)en Staat,

alfo füi wehte i>orbebtngnngen bie 2öal)len ai^uorbuen wären.

£>ie$ fyoffte man unb bicä war im fiaufe eineä SWönatä,

alfo 6i3 gegen bie ÜÖJitte tti Jebruai, ju erlebigen. Umeibef;
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tonnten tue SBemetfungen nnb (äintoenbungen bei Staaten

über unb gegen bie SBerfajfung eingegangen unb &om SBetfaf*

fung^au^fdniffc für bie Vorlage jur jvoeiten öefung berücfftdv

tigt (ein. 2luf biefem 2Bege feilte bie „Vcrftdnbigung" jttifdjen

9teicr;sr>erfammlung unb Giujelnftaaten ftattfinben. Sßreujjen

felbfi t?atte bicö milbere SBort „SSerjlänbigung" bprgefdjlagen

unb fjattc ben teduü[cr;en Sluebruef „Vereinbarung", welcher

fo biet ©iberjtrekn fanb , abfidnlid) eermieben. Xarauf

etngugeljn mar bie 9)cebrf)cit bei ^aul^firctie bereit. Xu enb*

gültige (Sntfd)eibung nur feilte in il;r al$ ber Vertreterin eines

beutfdjen ©anjen gegenüber ben beutfeben Veftanbtfyeilen be=

ru(;n unb fid) betätigen.

2)ie Gntroiefelung fcfjien alfo nun bod) enblid) il;rem 3\ek

glüeflid) ju nal;en. S&i«S jur ©ieberfebr be» SRäqtf tonnte

bie Äonftituirung beö Vaterlanbe* bottenbet fein. Q(d>, „pu-

fften Sippe unb 23ed)eräranb" fiubet neeft affeS möglidie ÜBer«

berben 5taum. 23i6 jur jwejten Öefung feilten biejenigen beut*

fd)en Elemente, vecld)e ftd; über (Mutfyr benacfttijeiligt glaub*

ten , ben ©oben bergeftalt aufwühlen, baß taum ein eub=

Iid;er SBefdjlujj entfielen, biefer enblidje 23efcf>fu§ aber ber*

giftet werben fönne.

3nnerb,alb biefel DJcouatä »er bem nnebertel^renben 2Mrj

bilbete ftd) eine Koalition au$ , weld;e nichts weiter gemein*

fdmftlid) l;atte als : £inbcrung unb 3"ftei"ung ber beuifdum

föeidjSbetfaftnng.

Gfye bieS nd'l; er bargeftellt wirb ift auS bem 2lbfdmitte ber
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C'bei'luuipwficuje ncd) baeienio,e ju erwähnen , toai fruher

[dnMt angebeutet weiten ifr als? etwas, n>a$ nidn jut 95ec=

banblnna, gekommen fei. Gs betraf etwas fdwinbar 2Ieuf;ev*

üd)es, ben Xitel be* Dteidieoberhaiiytee. J)er ÜBerfajfungS*

aii*fdutjj blatte ben tfaifertitel öorgefdjlagen. dagegen »at

ron einigen SBiitgliebern be$ Gentium* ein 3lmenbement boi=

bereitet werben , »eldjeä ben Xitel „Äbnia, bet £entnten"

norfcbfug. (£$ ftii^te fid; auf folgenbe (Sctoägung

:

2>er ßaifertitel erweet't ©ebanfen, Grinnerungen unb 3lns

fvrüdie, weld)e gat nidu 6eabjtd)ttgt werben, Gr war ber

9lu$brucf eine« ganj anbern ;)iei*e-revbaltiu((ee, als? baä beiw

ti^e [ein fann unb fein fott. @r betraf ben 3ufamraenljang

mit 9tom, er war au$ bem 2 üben pöbelt für ein beilnvro=

mifd^beiitüte* :}(eidi. Wa foldi einen jufammenbana, be$ mo=

bernen beiufdunt Dieidie« benft DUemanb. SBogu alfo etwa*

Seblofeä mit einem Manien beranfbefdiwbren, Welker nur 3ln=

lajj giebt ju 9Ätj}beutungen ? Atönia, ber Tentfdwn »at bei

beimathlidie beutfdje Xitel, fiir wetdwn ti feinem Dtöntergugd,

feiner päbjtlictyen SBeifye bebnrfte. 3th eigentlichen Sinne beä

SBorteä war er ber nationale Xitel.

Cefterreieb ferner wirb fd)en um bec btofjen .Haifertitelo

nullen bereite 2 dnvieria,r'eiten erbeben. SGßix SUienfdjen ftnb

nun einmal \\> , bafj wir an Unwe[entlid;em mit befonberer

^artndtfigfeit haften.

Ja, audj eine gtojje \Hn;al;l fatholifdHT ober fübbeutf$et

stimmen, für welche bie Xtabition be$ ttaifertbnmo nod>
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eine c\a\\] bejtimmte reügiöfe ober poettf^e Sebeutimg dar,

werben ober mit ihrer Opposition bcrfhrnimen, »enn bet für

jte frebeutung^ootte litcl r-ermieben wirb. £ae 3^cuc mit

neutralem 9iameu »irb et)er eine neutrale ©tintmttng gewin*

neu bei feinen 2Öibcrfad;ern.

5ür ben engeren unb »eiteren 5?unb enblid) ift ein 3»ie=

fadjer Xitel angemejfcn. ©oÜ unb fann eine 9(rd>iteftonif

erftrebt »erben , innerhalb welcher ber öftcrreicf>ifd;e Äaifer

bem »eiteren 23unbe projibire a(3 mäd)tigcr #err aß [einer

Sanbe, bann möge if)m aucr) allein berÄaifertitet verbleiben.

Sebenfaliä »irb burd) ben „ftönig ber £>eutfd)en" ber orga=

ni[cr)e Setbanb mit Dejrerreidj im »eiteren 33unbe erleichtert.

dagegen fprad) nur, bajj ftd) t>a$ 3?olf bereite beö großen

fajjlidjen Äatfertitelä bemächtigt fyabe , unb bajj er befonbero

in •ftorbbeutfdjlanb , »enn aucr) nicf)t unter bem bemofrati*

[eben $atteibegriffe „SSolf ", boefy unter bürgern unb Sauern

bereite populär [ei. @3 [ei nid)t gut baran »ieber ju rütteln.

$>a$ »ar ein gegrünbeter Giuwanb. Gr bätte aber boct) un=

tergeorbnet »erben mü[[en, »enn »irfltd) für bie 3?cfriebigung

be$©angen burdt) [old;en2Bcd)[el be«Xiteli et»a£ ju erteilen

»ar. $>ajj 3torbbeut[d;tanb übrigens , »o ja bie Gi[er[ud)t

gegen $reuj?en nod; größer i[t als in <5übbeut[d;lanb
,
[einen

2Biber»illeu gegen ein prettfif{t)eä ®aifertr)um fo t;croifct) nie*

bertampfte , baö t)ing alterbingä jufamnten mit religiö[er unb

poeti[cr)er Irabttion »ie jte t> ier $u £aufe. Wlan mag jtd;

nod) [o [el;r r)üten cö ftu$gufprecr}en , verleugnen fann man
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nirgenbä gan$ , bafj bat ptotefiantifi$e Sinn , wenn an* ben

iDieifteu uubenuifu, in all tiefen fragen [einen Sinfhijj übte.

2Äocf}teti nun aud) £>ier bie norbbeutfcfjen $rotejtanten ifyr

Opfer bringen jum ©ebenen be3 ©attjen , intern fte auf ei=

neu [teilen Xitel r>er}ielueten !

Sie »enbeten ein, eo »erbe ja tiefer beutfcfye Äönigäti«

tel gar [o unbequem unb bertturrenb »erben , weil man noeb

rüer f leine Könige bebalte.— 3>ie bertirirrenben Xitel, weiche

über bie üDcacbt täufdien follen — nmrbe barauf erwibert —
baben biejenigen niebt ju fümmern , irelcbe für cmfpredjenbe

ÜJiadn ben Tanten 511 wäblen baben. (Se ift »on Unten bafür

ju forgen, i&v ein bcut[ct)eö Äenigtlunn entftebt, unb bafj

anbrerfeir* bie Gingelnftaatcn uiebt weiter in ibren ^etrlitt)*

feiten »erfürjt werben als juni 23eftelm einee mädjtigen ©an»

gen notbig ift. 2öie weit ben (Singelnfiaaten eineä bereinig»

ten Oteiebec- bei foniglicbe Partie unb s

l>runf, uimeift eine (n-

rungenfdnut 9&aboleön$ in Teutfdilant , uuerldfjlid) fei, baä

wette bie Sitte t»on felbft berfügen.

Tiefer (entere ©eji^tÄbimft galt mbeffett für :>icbenfadu\

Tie Grleidterung für Ceftevveid, bie ^evftnnliduing eineä

jtd) ab^weigenten engeren unt weiteren ÜBunbeä war ber

©runb tiefer SEtterfrage

Um ten ftönigätttel gruppieren fid> junadjft biejenigen,

weldie jroar ten Sunbeöjtaat in ganger Äonfequenj aber auch

tie orgamfde ^etbeiliguug Cejtcrreido wollten. Tie golge

wirt lebren , bafj in tiefer engeren ©nippe , mel^e fid um
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©agern ge&itbet t;attc, nid>t nur »arme Jbeilnalimc für De«

fterrcid;
, fonbern aud; flare Gsrretnttttifj ber auf frieblid)em

Söege erreichbaren formen leBenbtg roar. .'peinrtd) bon ©a=

gern erklärte jtd) für biefeö Stmenbement beö R'öniafitittW,

unb bie 3Jcer)r$afl betf Geutrum« festen einjuttiKtgeit. @ä 6e*

gann eben bic IRunbc ju magert für Unterfd;riften — ba tarn

jene Sntfdjeibung gegen bie 6rbltd;fett. 3ej5t roar eä nid)t

met)r an ber Qtit, ba£ Oberhaupt nod) weiter ab^ufd^roäcben.

iDcan legte ba$ Stmenbement jurüct für bie jweitefiefüng. (£$

roar nid;t »orau$jufet)n , bafj biefe jroeite öefung fo fturm=

unb brangtioü bor jtd; gefyn, unb i>a§ fie feinen föaum ge*

ftatten »erbe für eine foldjc feine Qlbftufung.

$)er Äaifertitel felbft roar nur mit einer 9M;r£)cit »on

9 Stimmen burd)gegangen. 23ie(e bic fo eben für einen

fed)3jar)rigen Äaifer geftimmt, ja 2Rand)e bic fpäter für einen

erblidjen ftaifer ftimmteu , batten jefct gegen beu litel »otirt

mit ben Sinfen , ben Ultramontanen , ben SBatern unb ben

Dejterretdjern , roeidie legten brei Äategorieen ein römtfd?*

beutfdjieS Äaifertfyum botirt fyätten , wenn SJfaSftcljt obr^änben

gemefen roäre, einen #ab$burger erroäblt gu febn.

©olcfe ^ßarteiung gegen bicfclben £taattffcrmen , welche

man felber rooltte , roetd)e man aber be$ unroidfonimenen &--

genffjümerS wegen jerjt verleugnete
, führte nun nad) ber er*

ften fiefung jur berüchtigten Koalition. 9?ad)bem aud) bic

„©ewäfyr ber Sßerfaffung" unb bie rerfd;obenen ^aragrapben

ber ©runbredjte »otirt, nacr/bem bic ßinroenbungen ber
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Staaten eingegangen waten unb cd$ man nur nod) ben (et3=

ten SBerg , bie entfdjeibenbe jtoette Sefung bor ftd) fyatte , ba

vereinigten ftcfc) ju blojj necnrtiDem 3wecre Parteien, welche

übergtorm unb 3nf>alt entgegengefejjter 3tnjtcr)t waren. SBas

ba $iincip ! 2Sa3 ba beut[d)er Staat unb beutfclie Ginlieit

t'lciu ober a,ro£ ! ®$ follte Stifts ju ©tanbe fontmen, weil

£>a« uid;t ju ©tanbe fam roaS — fte wollten? O nein.

Sßenn fte nod; geroufjt r)ätten roaö fte wollten ! SBenn fte nur

eine %oxm r)citten bcjeidntcn tonnen ! Sie ttmjjten nur was

fte uid;t wollten. Sie fonnten alfo nur jerftörcu , unb beS=

l)afb war unter it)nen eine lügenhafte unb unmoralifct)e (5oa~-

lition mogftcr). 8ügenr)aft unb unmoraüfer) baburd) , bafj fte

einanber gu ©efatten , namentlicr) bie föchten ben Jinfen gn

©efalten, für Zäbc ftimmteu , welche tt)rem $rincib unb

fonfitgen Sßunfdje bireft wiberJVrad)en. Sie tDOÜten biefe

Sdjje nicht, fte ftimmteu nur bafiir als fur3erfto'rung$mitte,t.

SDieS würbe fcfc)retenb offenbar beim 2Bar)lgefe£e , toet^eä

fte nun vor ber ^weiten Sefung beran^utreibeu flutten. Tic

SBeffeten tbateu bieS um noch einige 3 c it
b
u geroinnen biv? 511

ber gefurchteren at*fcr)iief}enben ^weiten Sefung. 35ie Sd;lim-

mereu brannten baä 2öar)lgefeij5 bajwijVlicn , weil fte wo(;l

wu(;teu , wie naeft hierbei nochmals bie ©egenfeifce jwifeben

:Hed)tv5 unb 8infS (jerborfjmngen , bie 8eibenfcr)aft reijen , bie

Gsinigung ju einer SBerfaffung erfebweren miifiten. (5$ war

bie$ »orjeitige heranbringen be$ 3Bat)lgefe|$e$ fclhjt baä er(te

8ugefränbnt£ , weld;eö fte ben Hinten maduen. Riefen lag
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nicbt ba$ SRinbejte am ^ertigwerben folget fonfittutionefl*

monarduf&en SBerfajfung; „im ©egenifyeife
!

" batte bei

fd^wakbafte £cn Sogt gejagt; ti lag ü;nen in bem gangen,

bitrd; SDiäfjigung einmal ted; iHupfufditcn Parlamente nur an

ben Gmmbrednen unb an einem 28atylgefe£e mit unbefdiränf=

tem©ab(red)te. Siefcu-'öebel nodj r»ünf<$ten jie 511 erlangen,

bann wollten fie in 3 ll t'uuft ba$ SBetfajfungSfoerf fdjon in bie

Süfte fprengen. 3fl aber erft fcic SBerfaffitng and? in gtteitet

fiefnng bcfd>lcffcn — beregnete man — bann tritt ein Gk=

rtügen ein, w>elc$e2 einem weit gmfenben2Bar)lgefeije ungün«

ftig ift, bann will man bac gettiggeworbene fonferriren,

bann wirb alfo and) ba$ 2Bar)lgefeJ3 EonfeiDatt». 3efct aber,

riefen bie Stnfen
,

jet?t wo bie UngewijHunt nod» fo »oxtreff*

Ud) gäbrt, jefjt an ba3 2Bat)[gefe|! SBottt 3br Ungufriebenen

mit uns gufammenger)n , (0 gebt ein $fanb , unb belft uns

$um nnb beim 2Bar)tgefej?e

!

2>ies gefdjar). (So erfdjienen füMtchc Figuren auf bei

Siebnerbübne bie man nie gefebn. Sänge bunfle Diode mit

fyoben ©tangftiefeln ! ©ingenb fanben fte '$ unbegreiflidi, tay

man mit bem hüdjttgfien ©efe|e jbgern fbnne. $>a$ SBolf,

cae SBolf ! ba£ gange 23olf lag ii;nen , bie bi*ber im £inter*

granbe ber SRecftten gang verborgen gewefen waren
, (0 fet>v

am $ergen, t>a$ gange SSolf fei gut 3Sat;l berufen. 2Bie £>err

23eba SBeber angefünbigt : bie SSott^feutoerainetat war plojj*

lieb unter fte gefahren.

(£in nidit unwichtiger SBun bergen offe für bie 9)calfonten=
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ten »ai feitÄurgem ingfranr'furt roieber eingefefyrt. £ecffdwr,

n>eld;er gur Vertretung ber Sentralgeroalt nad? Italien, nacb

Jurin, gefanbt »orben war, ba er all ÜRitglieb be^SWinijie*

riumä fernerhin für unmöglid) gegolten unb man ihm boa)

eineSJufmerffamfeit erweifen gewollt baue. Sdjtoer berbriefj*

lidi fah biefer ct)rgcigige Scann jejjt brein , bafj bie Gntwicfe=

hing tiefe , fejte Bahnen geroonneu battc , unb feiner niebt

beburfte. 6r war ber abr>ofatifd)e Scann, bem ©agernfdjen

Sßefen nidjt btojj bie ewige Verneinung
,

fonbern wenigjienä

fdjeinbar pojittoe fünfte entgegengujietlen. Slncnmn wart;

eine (Stnlabung erlaffen 511 einer 3ufammenfunft in 3cr;rö=

berö #ötel. Sr felbjl, bie beiben Cefterreidier von 3Bürtt)

unb Somaruga, SQßeWer unb ber weüanb SJUnifterfanbibat

furiofen SfogebenfenS , oon ^ermann, traten jufammen, unb

griffen ec am richtigen Snbe an : e$ follte eine anbere ÜBerf

faffung ber bisher befahl offenen entgegengejretlt »erben. 5Da*

gegen war gewijj nid)t8 einguwenben. Kenn e*> mi>gü$ war,

bie unerläßlichen ©runbbebingungen : S3olfö(>au$ unb Sun*

bec-ftaat, auf anberem, Cefterreu-b einfä)liej;enben SBege ju

erreidwn
, fo tonnte biefe ©egenberfaffung fiter barauf reit

nen , bie Siehvheu in ber \paulefirdw
, felbft obne bie ßinfe,

ju gewinnen. renn bie [efjigen ^uubec-ftaatlicben , bie Mai

[etlichen genannt . würben in großer 3tngat)1 bereit gewefen

fein fidj eincö SBcfictcn beleinen ju (äffen. Sä war ibnen gar

nidn um beu ^luofcbluf; Dejrerreic$$ ju thun , wenn mit

Cefterreidi baä Jiel erreicht werben tonnte.

III. 19
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güi biefeS grojjbeutfd;e VerfdffungSptöfeft würbe im £>ö*

tot ©djröber eine (5ommiffion r-on neunSKitgUebern ernannt,

unb wäfyrenb fic Unterlid; an'« 2öerf ging, fcfjritt man äufjer*

lid) jur Stnfnüfcfung mit bei ßtnfen.

6« würbe eine Koalition fogar offen unb geräuf^bcH in'»

SBerf gefegt. 5htf ber SDcainluft war eine Verfammtung »er*

fucr)t worben , in welcher man jtet) öffentlich über 2filianj«öe*

bingungen einigen wollte. Da« war afcer bod; nicfjt ofnte

ffanbalofen $(njrrid) abgegangen. Sie grtooütät ber ßinfen

t;atte e« nid)t (äffen tonnen , it)rc <2»äj?e ju machen über bie

grofjbeutfdjenSßfyarifaer, unb man mufte verfugen, bie Zoo*

fung«worte in kleineren Strfetnoorjubereiten. Selbft mandiem

gewtfferit)aften Scanne »on ber Stufen war ber Sd)ad;er ju*

wtber, war bie 2leufjerung Sogt«, „er fei attetbtng« fdufücb

für v-ermebrte Volf«rcd;tc" ein ©'räuel, unb ber beffere Scann

von ber Sinfen fyielt ftd> fern. ^ojttfoen Vorteil fonnten

babei übrigen« unter allen llmftänbcn nur bie Sinfen tyaben,

!>a eigentlich von if;ncu gar fein artifulirte«3ugeftänbnij; gc*

forbert , fenbem nur ein Scharren auf jeweilig oorfommen*

ben, völlig »agen grofjbeutföen Säfcen »erlangt würbe.

Da« war ein Serlangen, weld)e« ben Stufen Bon felbjt tnt*

fyracr) : »age Lebensarten mit bem ^aufentone eine« gangen

großen Deutfcfylanb, bamit fonnten jte aufwarten. Unb übri*

gen« Dbtoojttion gegen bie beraten 23unbe«ftaate = Gentren,

Oppofüion in atle 2Bege , Verzögerung , Vernichtung, fyeibi!

wa« fonnte beuten wie Vogt Grwünfcfttere« fommen?

!
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$>te Stifter kr 8iga mochten wol;( ftuffen , bajj 2>ent fo

[ei , unb bau für fte {einerlei pojitiöeä SHefultat fcatun crjiclt

»erben tonne. SBie »orfidjtig unb tä'ufd;fam aueb bie 23er*

faffer einer ©egenoerfaffung unter #e(ff$er$£eitung bie Säije

brer)en unb »erbretyen mochten , fte Hieben led) aus Mangel

an ©djopfungSfraft am 3ufd)nitt ber 6i^t)erigen Sßerfaffung

l;aften, unb fd;nitten nur bie unb ba ßodjer, weld;e ben C'iiu

feu gerftbe nidjtä weniger als erwünfd;t (ein tonnten. JDie

?lbfid;t einer neuen SBerfaffung alfo , weld;c frd; langfam unb

fliefmeife ju betbätigen fnd;te , tonnte and; nidü über ben \\\-

gent)aften Segrtff einer aus feinblid;en Elementen jufammen

getriebenen Koalition fyinauS bringen. Sin pojüioel ßrgeo«

ni9 mit ben Sint'en nod; weniger. SDian »ottte nur eine

Jeittang jufammen marfdüren , um jiarfer auägufeljn. G"S

brängt fid; alfo bie Jrage auf: warum bann niebt lieber baä

3luffer)n »ermeiben , reel<r)e$ ibnen in ber ftttlidjen ÜKeinung

fo uuaueilöfd;lid;cn *3d;aben fcradjte? SBarum bann nid;t ein«

fad) gefcf;ef;eu laffen \va$ Bon felbft gefd;ab wenn man mit

ben Sinfen ftimmte?

Ginmal l;atte man tod) wöfyl nid;t oorauSgefetyn , baf;

bie ßinfen fo gar rnablerifd; unb bodnnütl;ig fein würben,

unb jweitenö beburfte ti bod; immerhin einer genauen Sßet

fteinbigung, um gegenüber bem t'omy<aften (5entrum bie $ra«

gen über StageSorbnung unb "ÄbjUmmung genau fo ,u (teilen

unb 311 vereinbaren, baf} ein Örfolg möglid; war. 2Benn ir«

genb möglid; , mußten biefe fragen bod; einen <3 dümmer

19*
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von Gstttf<$ulbtgung un& Berechtigung mit fiel? führen
, fonfr

fd;ämten fid) toi) 2Hand)e , bie gern mitgegangen wären

Unb um tue 9JW)rl;eit ju erlangen , bie and) im günftigfren

Tvaüc nur eine ganj geringe »erben tonnte , mnfne tie 93er*

abrebung fehr fein gefabelt fein. 2)a£ SKatylgefefs mar bafür

unfdjätjbar. 2)a muJ3te ^iepmetyer t?ie unb ta ermadum, ba

mar Unerfar;renr;eit ausbeuten , ba mar Bereinigung auf

befdn'änfenbe fünfte fo ungemein fd;mer in bem jman;igfa*

oerfd;iebenartigeu 3)eutfd?lanb, unb ba tonnten bie jmei ober

brei feufftirenben (SoaiitionSfüljrer unbefümmert in'ö Unge*

meffeue laufen [äffen ober aud) treiben. (£3 mar ja bod'

nid)t baran ju beuten, ba§ Defterreid) jemals $u einem foleben

gcfel$geberifd)en 2>olfebaufe mäb/len lief? , am Söenigften baf;

e$ nad) einem fo nioellirenben ©efetje mahlen lief; , mod'U

bie<S nun ein Cuentcfyen mehr ober ein Cuentdum meiuger

laratio fein.

hierbei mürbe eS jum elften 9)2ale beutlid) unb mürbe e$

bitter ausgebrochen : bajj eine fo grojje 9lnjab/( (Stimmen

über ßorm unb 2Befen eines SöunbeSftaateS entfd;eiben folU

ten, bem fie lod) fid)erltd) nicht jugefybren mürben. 2ltle

übrigen Regierungen Ratten jur fogenannten,, SBerjränbigung

"

ihre Roten eingereiht, in meld)en baS bejeiefnet mar maS fte

in ber jmeiten fiefung geanbert feh,n wollten an ber 23erfaf=

fuug. Oefterreid) allein hatte vom 4. Jyebruar eine mieberum

ganj allgemein gehaltene $lok gefenbet , in welcher e£ ftch

gegen feaS ©agernfd;e Programm erflärte , unb übrigens? nur
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lun^ufente : bafj ihm ein einiget , mäd)ttge$ , £eutfd)(anb

„oorfd; roebc."

2)ie$ SSort an foldier Stelle fagte 2tlTeS. ©elfcji SDieje*

nigen , toelcfie noch, allenfalls einen bejttmmtcn gingerjeig er-

»artet
, geftanbeti jejst , bafj gar nichts r»on bort ju erroartett

fei für einen bentfd;en SBunbeSjiaat , unb jum elften SDtolc

nutzte man bie bitterften Sluäbrücfe boren : baJ5 in biefer

Sftote immer ba^ britte 2öort Deflerreid; bie „erfte beutfdje

Mad)t" nenne, ba{j e$ aber bie erfte frembe 9J2ad;t in£cutfd)=

ianb fei. 35er Qterger nnb bie Stnimofttät gegen Oeftcrrcid)

ftieg jetjt nad; biefer ,,(;od)fa(;renb" genannten 9iote nnb bei

5fljfiimmung über ba$ 2Bar)tgefe£ ju bcitnrubigeuber $of)t.

91(3 ein übrigen^ unbefannter Sdnvarjrocf am 13. gebrnar

mit unoerfennbarem £>ialefte plöfctidj juni erften DJtale auf

ber Jribüne erfdnen nnb in gezogenen , febteimigen üfiknhm*

gen ju feeroeifett fuct)te , bajj bie j5Bornar)me beS 2Bar)lgefe|e3

jefct , unb gerabe jetjt an ber 3«t unb bem ©anjen böd)ft

förberlid) fei, ba erhob fid) eine fo eigentbümliohe Unruhe im

.vjaufc , bafj man einen 6i$r)er noch niemals ocrlaureten 2.öi=

bermiüen erfennen mujjte. £ie ÜBerfammhmg gerietb in ein

lejjteö otabintu ber ©ereijtr)eit , roeTctyeä bie ävgften "2(u3-

brücbc befürchten (tejj.

3tn beinfelben läge nnube übrigen^ , nadibem aud) -yerr

oon Hermann auä minifterietlen ©riinbert — fo ba'rtnärfig

intereffirte er fid; fäx'i i'cinifterinm !
— bie SBornar)me beä

SBafyigefefceä betoorroortet t)atte , ti nuube troi< nuvt'lich im
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uifteriellen SöiberfprudjeS »on ©fiten iktferatbe bie SDiäfuf«

fton be* SöafylgefejjeS auf bie näcf>fte lageSorbnung gefegt.

lOian wußte nicr)t, wober bie ÜJcefyrfyeit fam ; aber bierlvi

fanb man aud) red;t£ t;inreicr)enbcn „Sdnmmer bon (intfdml-

bigung unb Berechtigung." (E$ war unfebeinbar SBergögetutig

unb ein 3anfttbfel ju gewinnen.

DieBorberatliungen be3 2Bar/lgefeije$ in ben Älubbe be$

Serrtrumä »erliefe« fein giinftigeä SRefultat für biejenigen,

weldje ba$ unbefdjränfte 2Bat)irecr}t für unr-erträglid) bielten

mit einem georbneten Staatöteben. Ibeilei nun- ein Alubb,

ber SanbSberg , ntcfyt babin ju bringen, ba§ er ftd; ganj ober

and; nur in großer 9}Jeb,rja()l bem principe einer notbwenbU

gen Befcbräufung angefcr)iof[en bätte (Sä war einer 3ln$abl

tiefer Qlbgeorbneten nid)t glaublich $u madjen, baf; »etoet

eine monardnfdie nod> eine repufelifanifc§e ©taatäotbnung ju

irgenb einer ©tätigfeit gelangen fönne , wenn bie Sntfcbei-

bung aller »olitifdjen fragen in bie £änbe ber unberedjenba-

ren, tinfä uub rcd)t$ r>erfut)rbaren 9ftaffe gelegt werbe.

%fytiU erfannte man mit Edjrcd'en, wie groß bie 95crfct)ic=

bent)eit ber Öebenäöerfä'ltniffe , ber Stcuerm-bältniffe, ja ber

(Semeinbeverbänbe in Seutfcblanb fei. Severe, auf bie man

ftet) ftütjen wollte , fehlen in bieten Sanbfdjaften noch ganj,

unb erftcre vut)en auf fo r-erfduebenartigen Kriterien , bajj e$

unmöglich, fehlen : fieb auf gewiffe fünfte ber SBefdnänfung
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im weiten beutfdjen SJieidjc ju einigen, ftaum l;atte man enb*

üd; einen $unt't aufgefunden , meiern eine gtofje 3lnjabl

Sanbfdjaften juftimmen tonnten
,

je eifyöb jitb ein 9Jcetflen=

burgei unb fagte : bei nn$ ift biefet $unft gang unbefannt

!

Hub ging man batoon ab
, fo erfyob fid? ein 9Ü;cin(;effe, ober

ein Saier gegen ben neuen SBeieinigungSpunft. 2)er 93or=

fdjtag be3 Sßerfaffung$au$f<i)uffe8 bot feine £ilfe. Gr wollte

Äategorieen auägefcfyloffen fefyn : £>tenjiboten
,
£anb»eif$ge*

bilfen
,
gabriraibeiter , Jagelötynei. £a£ gefiet niebt. iDJau

rooÜte nid)t einen Qluefd^up nad) Älaffen. SDian toottte ein

allgemeinem Äriteiium ftnben.

© egen baä unbefd;ranfte 2Bahlred;t mar man einig im

SlugSburger ^ofe , imßajtno, im (5afö iDUlaui. 3m 9(ua,tf-'

burgei <£>ofe, roeldjei bod) am löeiteften linfä ftanb tum bie*

fen fjiäftionen mar nur etwa ein 9JJita,tieb für baffelbe. (Sin

anbereä fagte gerabeju : toi uubefdn-dnfte allgemeine 2öat)l=

ved)t ift im üBeigtei^i ju ben galo^ritenben fommuuifttfdjeu

£d)riftftetleru bei Kommunismus im Sdnitt. 35 ie grofje

9)M;v$al)( bei Ginmobner iji beftjjioS. ©iebt mau ihnen ben

Staat pteiä
, fc bringt ti bie Äonfequen, unb bie Statut bee

ÜJtenfcfyen mit jid; , baf? fie über baä litten fcfylenbc ©igen«

tbum ju ihren ©unjien beifügen , wenn audi nid;t in plöfc«

lidieu SDlaajjtegeln.

•Vier im SHuglbutgei #ofe beieinigte man fu-h allmäblia,

ju bei geringen Sef^ränfung, ba£ nur berienige auägefälof«

fen fei, „meld;er nid;t einen eigenen $au$jtanb unb nidn ein
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volles 3al)r lang unmittelbar bot bei 2£a()l ^u ©emetnbela*

ftcn Beigetragen ober wo es? ncdj feine ©emember>erbä'nbe

gebe irgenb eine cuvcf'te Steuer entrichtet babe , ober enbtidj

ber, roela)er nidit ein Ginfommen von 350 ©ulben (200

Xfyaler) na<$guft)eifen vermöge." $)ieS 5tmenbement trug 23ie=

bermannS -Kamen.

3m Gafino vereinigte ©eorg SBefelci eine ?lu}al)l um

einen niebrigen ©enfuä : 2ßer nid;t minbejtenä entroeber

5©uiben 1 5 Äreujer iH(;eini|d; (3 tyaltxpx.) birefte Steuern

jäfjrlid) an ben Staat entrichte ober ein jäfyrlidjeä Ginf'ommen

von 350 ©utben (200 Spater) nad;roei(en fbnne, fotte nidjt

roäfylen bürfen.

daneben fd;aarte ftcf; eine 3fajaf;t um einen 23orfd;lag

von Seit, $latlmer, ©raf Äelier unb ©enoffen, welcher ben

•Öbdiftbefieuerten bic Raffte ber 2Ba(;ljtimmen beifegte.

£>iefer 33orfd;lag entjog bem Jtfefclcrfdjcu Stimmen , wie

biefer jenem , roenn kandier and; eventuell für tiefen unb

ienen (timmen wollte. 55er einfache (SenfuS im 33efcterfd)en

fdued'te burd? feinen nad'ten 9camcn manchen ^ieömetjer ab,

unb trieb il;n ju biefem anberen23orfd;lage, meldkr 9Jeid; unb

3trm juttefc, aber ben gang 9teid;en grell bevorzugte vor bem

bemittelten, inbem legerer ber großen Stoffe jugefd;oben würbe.

9iun war aber aud) baS&ajino fd;on aujjerbem gefcbwäd)t

burd; ben austritt ber bfterreid;ifd) ©efinnteu, weld;c im „$a=

rtfer £ofe" einen eigenen ftlubb gebilbet fjatten unter 2öel*

der, Sür'genS, JHeicfjen^erger, Gbel. #ier gab e$ woljl matt*
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dien ebrenbaften ülftamt , von bem man nid)t fürdneu burfte,

ba£ er auf möglid)e Störung &e$ ©angen ()in , ober

ben Stufen ju ©efallen ein f)od)»t<$tige$ ©efejs oerftümmeln

Reifen »erbe. 2t6er e$ war nid)t ju hoffen, top btefer Älubb

fid) alä foleber einer botgefctylagenen 23efd)ränfung anfd)liefjen

»erbe , e$ war im ©egentljetl ju füvcr)tcn , bafj er bie 3er*

fplitternug oerme[;ven, ja ba^ Diefer unb 3ener au$ ilnn bem

(Soalitionejtüe be3 „Nein unb Nein" ftd; aufliefen »erbe.

$om (Safe üßtfam enbtid) brad)tc bonSßnlffen einen SBor-

fdjlag, nad) »etdiem „Seier auf eignem #eerb ober burefy

©runbbeftij , ©e»erbe ober öffentliche^ 9tmt anfäfftge , unbe*

fcfyoltene" 25jäl)rige $)cutfd)e »abjbered^tigt fei. Ü)ie3 »ar

fe(;r jcrflicBcnb unb uubeftimmt ; einen Sammelruinft fonnte

man and; barin nid)t »ermüden.

Äurj, man ging giemlicr) r)offnungölo$ in bie Debatte

etneS fo tief greifenben ©efetjeä. Unb t>od) at)nte man nod;

ntd)t, bajj bie Koalition ftd) f)ier am 5öo(;lfeiljten unb<3id)er-

ften betätigen fönne baburd) , ba$ ber (Sinjelne eben immer

Nein fage ju jeber 33efd)ranfung. ©erabe biefe ober jene iöe=

fd)rdnfung gefiel ifun nun eben nid)t. £>ie il;m jufagenbe ift

ausgeblieben ! unb bajj auf fold)cm Üöege eben gar feine 23e=

fd;ränr'ung
,

fonbern ba$ allgemeine 2ßat;lred)t ber Siur'eu

befd;loffen »erbe
,

ja , baö fei ein 6d)icffal ! SDe^alb tonne

Niemanb angeklagt »erben !

$)ie Debatte felbft, »eldie am 15. Februar begann, »ar

an traft be$ Sortragi unb Äraft ber ©rünbe eine ber mä<$*
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tieften, toelcfye bat Gentium je geführt bat. Xie 9kben Saf*

[ermannt , Secferatf;« , SÖemb/rä bon Miemftein , gtiebridjä

»ort Utaumer, 93Ja%l, ©a$e*n$ bciocifcn bem 3rw unb2lu$*

lanbe, ba§ man tu £>eutfdjlanfc r>on feiner ißtenbung betfyört

fei über SBolf unb (Staat, unb la$ eine gebiegene, reife poTU

tifd>c SBitbuttg in £eutfd)(anb ju finben fei. Serie SKonnet

unb ifmen §unäd)ft ©fetter a(3 23erid)terjtatter, 2Wattf>ice öon

©reifäwalb unb Sßlatfmer fprad)en fämmtlid? für bie unpopu-

läre 23efd>rä'nfung.

3Be(d;er9Jcenfd)enfreunb fyä'tte nid)t für allgemeine* Stimm«

red)t gefdjroärmt unb nur mit 2ßiberftreben fold) ein Sbeat

aufgegeben ! GS roar atfo bieSmal ein tnftorifeber Vortrag

über biefeä Sfyema aud) in einer politifeben SBerfammfung von

Snterefic , unb grtebrid) oon SRaumer , roelcber fid) mit ge-

fd;id)t(id;er Grforfdning politifdier formen anbaltenb befebäf»

tigt t;at, würbe mit Slufmerffamfeit angehört. £er politifdje

Sßrofeffor atfo , gerabe als fotd)er roar einmal alten Parteien

voitlfommen , beim Sebermattn mochte eine rafd;e Ucberücbt

ber menfd)ficr;en 23ejtrebungcn in biefer ©ruubfrage beä Staa*

tcö t)innef)men von Soton bi$ <Sd)löffel.

£>er ©ebanfe <SolonS fei gcroefen : ba$ atterbtngö bie

«Pcrfon frei werben fotte , 1>a$ aber 511 ber «ßerfon ein JBejifc

gehöre. „Gr tfyeüte feine Wfytrm, mit tb,rer 3uftimmung, in

lücr Älaffcn , unb gab ben fyöfjcren Älaffen größere Siebte,

aber, roor;lgemerft ! aud) größere ^fliditen. Unb jroar namens

lieb; in 33ejug auf ©teuer unb Äriegäbienft.
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t)cad) ben $erfer£riegen Hefen ftd> bie niebcren Älaffen

bieä Snftem nidu mehr gefallen , nnb e$ rourbe burer) 5lviftt-

beä allgemeine gleite poütifdje SSerecr)tigung eingeführt.

*ßerifle$ nad) "tot eincö f'onftitntienellen 2Jconarcr)en fei

ncdi in grofjem Stile bamit juredjt gefommen, halb aber

„reihte ftd; ber Verfall 5ltr)en$ jnr 3^it beä ©erberä ftlecn"

unb anberer Demagogen „an tiefe« allgemeine Stimmrecht

unb biefe unbebtngte ©leid^jleHnng." —
Serr-iue Xulliuo , ber rotdjtigfte politifdt)e ©cfeUßcber in

"Rom
, jfaifte bie potitt[ct)en Stechte nach, bem Gigentfyume ah,

nid)t nad; ben Ginnahmen. Gr r-erhanb mit ber &mtr)etlung

in Älaffen noer) bie (Sintfcetfang in Gentmicn, „ba£ t)erfjt, er-

gab ben Oleuteren aujjerorbentUct) luel größere SHechtc , nnb

grünbete babnreh eine fang banernbe Strtjiofratte , roefttje bie

niebtigfte Älaffe voie oon ben Siebten fo and) r>on ben haften

auäfct)(o£
"

$)ie$ SBeoorgugungäfrjjlem iuadi man burcr) Ginführnita,

ber Jrihuä. „3n ben Zxibni fragte fein 2)cenfch nadi bem

(Selbe; aher eä fanb bejfenungeadjtet feineäroegä ein allge-

meine^ Stimmrecht ftatt, fo tote e$ in unfern Sagen verftan--

ben rotrb. 3ebe Irihnö — bnrchfchnittlid) 35 — hilbete nära*

lieh eine Korporation mit einer Stimme. Go roaren aher nidu

fllcid; viel 5ßerfohen in einer Xribuä , fonbern ber jjat)ireict)e

Stabtpohel Storni rearb jufammengenommen inroentge ßäbti»

fd)e Xri&u§ , nnb minber viel ^eifcncn hilbcteit eine (änb*

lidy £ribud."
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2Kan fage in ^Kmcrtfa fei fein SettfuS. £a* iji falfcb.

3n einigen Staaten mujj Vermögen nad;geir>iefen werben, in

faft alten Staaten mujj berSä^Ienbe (Steuern bt$a,fyt haben;

unb in aücn Staaten muj$ er anfaflig fein, womit immer bie

"]}flid)t beö Stcucrjabfenä berbunben ift. „Sie ijt bie Sebin*

gung, ofnte welche Stiemanb jut 2ßaf)( fommt."

Sefferfon , ber berühmte bemofrattfdje Sßräjtbent in 2tme*

rifa fage poftti» : für bie bebölferten , eingeengten fiänber

©uropaä paffe burc$au$ nur eine ganj anbeve Regierung als

in ben amerifanxfcfyen Staaten. 3n tiefen fei Seber bur$ fein

(Sigentljum für 2tufredjtr}altung von ©efe| nnb Drbnung we*

fentlid) interefjtrt. Solchen Scannern fei 3tuffict)t über bie

öffentlichen Angelegenheiten anvertrauen , eine 9lufficfjt nnb

Äontrote , „welche in ben #änben be3 ©ejtnbeli ber enropäi-

fcr)en Staaten fogleid) gemif brandet werben würbe ,um 9he=

beneiden nnb Serjiören alter öffentlichen bürgerlichen iHecbte

nnb ©üter."

SRobe&pierre fogar l;abe gefagt , e$ fei eine Gfyre Steuer

^u ja(;len. 3n 2lmerifa aber würbe man ficf> fdjamen ju wäh-

len , wenn man niebt jum allgemeinen SBejien feinen Steuer*

beitrag entrichtet (;ätte.

3)teö 2ltte3 fpraä) a'lfo bod) für ben denfu^ , ober für bie

Stnt()eilungen in Jribuä.

$>ie Uebereinfuuft für eine Sefdn'dnfung würbe aber ben

(ientren nod) baburd; erfdjwert , bafj bie grojje 9flcl;rjar)t für

birefte 2Öablcn nnb Öffentliche Stimmgebung eingenommen
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töat. Sollte man ftdj ju inbireften Labien entfallenen, fagte

Sftatr)» , bann bebürfe e$ nur geringer ober gar feiner 93e=

fdiränfung. 2>a$ wollte man aber nidu , unb Mo Srfatjrung

in ©adften imb $reujjen fyrad; nid;t (o (ein- für mdfugenbc

ZiduTbeit in inbireften 3Bat)ten. — ©eiftootl l;atte ©agern

aU bcffifdicv üDHnifter bie inbirefte SGBat)t betrutn borgegogen,

»eil fic freie Erörterung unb Serjränbtgung möglid) madje.

Xartn fceftebe mefentlidi bie.Jyveibeit. (Er £j> i e 1 1 jefet nodi bal

<3wftem für ba3 t>erberbü^|te , rceldjeS unmöglieb madu, ben

wahrhaften ^tu^Druef ber SBolfSgefinnung fennen ju lernen.

Unb baii fyerrfdje bei biret'ten Labien, „wobei in einem gtofjen

2Bablbejirfe, or)n'e 23erfammtung unb SSerjiänbigung ber2Bä(;=

ler, in jeber ©emeinbe bei SDBa^Ifcegirfeö , obne ba| bie eine

weijj voa& bie anbere 1 1>n t ober bea&ftdjtigt , oon ben bort

jiimntfafyigen bürgern ein ätbgeorbneter gewählt mürbe."

Sei inbirefter SföabJ fönnen }\d) bie Urwähler, bie einen

2Bar)tmann 511 wählen baben , »erjiänbigen , weit (ie eben in

mäßiger ,}ahl unb in bettoanbten Mreifen jufammentreten.

Xie erwählten ©ablmänner tonnen hui ebenfalls unter iu~b

unb mit ben .Haubibaten. Ta taxin fid» ein freie! llvtbeil

bilben.

(5r will auf bie inbirefte SßafeJ beraten , wenn bac-

©timmredjt fein allgemeinem ift. (5r will einen mäjjtgen ©en»

fuä. Xie $ertbeibigei beä allgemeinen €timmved)teo , meldte

bod) fdwinbav bie 9Jicl)rbcit für ftd) hatten , tarnen felbft in

ibren beffeven Mebuein »ie 8ö»e »on .Halbe unb ©imon 0011
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Joes nid)t über t-tc allgemeinen §Jer}au$>tuna,en zweifelhaften

2öertt)e3 r)inau«, unb matten feinen beftimmenben Ginbruef.

2Sa« fte r>ou bett Slnfmücbcn ber „Arbeiter" unb Arbeit über=

r)aupt fagten würbe in (einer grellen (Sinfeittgfeit öon SBaffer*

mann aufgebeeft uttb »erntetet. „2Ba* 6ie Arbeit nennen"

fagte 23affermann ,
„bol i[t ja immer nur ba« gefjäfft^c ©e*

geuüberftellen t>on ber rofyen £anbarbett ber Xagelbbner unb

^attbwerfSgefyilfen gegen alle eblere geiftige Arbeit be« ftauf*

mann«, gabriffKrm, ber ^ßrofefforen unb Staatsbeamten, ber

fogenannten 23ourgeoifte, wie Sie biefe Älaffen nennen. SDaä

bangt bamit jufammen, bafj man bie Sacbe na er) ber unter/

ften ©rufe benennt, auf welker fte erft red;t beginnt, unb

nict)t nacr) ber , auf weldjer fte freb »erebett t)at. G« erinnert

mid) bie« an ben wiberlidien ©egenfatj, welcbeu bie Soeiati*

ften unfrer Jage gletdjerweife jwifd;en 5Bolf unb Sourgeoifte

aufftetleu " (^eiterfeit auf ber Öinfen.) „<2onft (ud)te man

ben Segriff be« Seife« in beffen Äem ,
gerabe in bem SBür*

gertb/Ume , im DJcitteljtanbe , ben man jefct nadiäffenb Sour*

geoifie nennt" — „aber jefct ift e« für biefe Ferren jwetfel*

fyaft, ob fte ben23ürger, weld)er burd) lalent
, gjeifc unb

«Diäfügfeit ftcb, ein Sejtjjtfyutn erworben , beffen 23eftreben ba-~

bin get)t fein errungene« für feine Ätnber
, für feine gamilie

ju erbalteu , ob fte einen folgen 33ürger jum Seife rednten

foüen. £>aJ3 aber derjenige, welcher ftd) nicr)t anftrengt, wel*

ckr r>erfd)utbet ober unt>erfä)utbet in llngebilbetfyeit verblieben

ifi , welker feine ganje 2Bet%tt an$ irgenb welker Strafe,
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ober urgent einem Sofal&lattc&en fd)b>ft, jnm 93olfe gere^nd

»erben muffe." (Stuf kr {Rekten : Sraoo ! ©efyr gut! 3(uf

bet ßinfen •veirevfeir.i ,,3a) glaube, fowie wir tiefen bevab*

jie&enben 33egriff »on ber Arbeit verwerfen muffen, wenn mir

nicht bie niebvigfie Stufe für ba$ eigentliche Sffiefen halten

wellen, fo muffen wir auch tiefen Segriff beä SBolfeS »erroer*

fen. 2>enu was bat ber beutfä)en Nation tton je ihre 3ierbe

imb ibven ©tolj gegeben? ©inb e$ nicfjt jene Scanner , bie

nad) 3bren Gegriffen uidjt ju ben Arbeitern , t>ie nad) Streit

Gegriffen nid)t mm SBolfe gehören?" (33on ber Surfen: £a$

ift nidU wahr!) „(£$ mar bod) Reibet ein ©eiftlicber, e$ mar

bod) ©oetbe ein 3Jcmifter unb e$ mar boeb, ©d)ifler einer ber

gefdmidbten $rofef[oren ! " (©elädjter auf ber Surfen, 23rar-o

auf ber SRcdjtcn. Unruhe.)

Unb nun fragte SBajfermann mit feiner fo gefurchteren

33emei^fül)iung auf ben ÜJiann : mer beim bie Jieibeittftncgc

gemacht? Ob fie nicht bon ben Uniinufi taten , bon ben Sßro*

feffpven, bon ber gebilbeten Klaffe ausgegangen 7 SBet beim

Aidue gemefen fei? 3öev beim neuerbingä fo lauge 8refd)e

gefd)offcn olme allgemeines ©timmred)t , bis ein Umfdmmng

bon Isis mbglid) geworben? (Stwa bie Arbeiter im ©inne

ber Surfen? „Wein, meine Ferren, bteSBelforbmmg wirb nidn

anberä, eä wirb boeb. immer betriebene 2 dudneu in bei

menfd)lid)en ©efellfdurft geben. Unb ©o!ä)e wirb ti geben

muffen, we(d;e baS Sanner ber ontelligeiij borantragen müf«

fen unb bie 3'übiung haben ; unb it wirb immer eine SDtoffe
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bleiben , welebe ftatt felbft ju führen beti Rubrem $u folgen

bat." Unb behalt fei eä ber größte grcbcl an bei 3u?unft

be£ ißatedanbe* , beti nieberen Stäuben jttjutufen , baf bie

tntettigenteren , bie Wobeien il;re natürlieben ^einbe feien, bie

fie auf lob unb Seien oefämpfen rauften ftatt if)uen 511 folgen.

Seber biefer ©tofe traf unb erregte €d;rei unb Untube.

$)ie 2)eri$etbiget bcö atigemeinen Stimmrechtes batten nur

ein nurffames ©ort für ba$ Gentrum, unb für bal eine

war man eiupfinblid) : bajj [a bte üftationalberfammlung traft

allgemeinen Stimmrechtes entftanben fei , unb bajj fie jefct

ibren Urftmmg verleugnen »olle. £>ie$ veranlagte au* ben

geroiffent)aften Iftieffer ju fofgenber 2feufjerung

:

„odi netime feinen 2lnftanb $a$ Sefenntmfj afcgulegen,

bafj \d) mit fielen, bte ftd; für jenen einfiimmigen 33efd)Iufj

beö SSorpartamenteS, meldjer jeben Gcnfuö auSfdjtofj, erbeben

baben , mir ca rüber niebt tlar gemefen bin, bajs burd) bie

flüchtige Debatte bie jenem 33efd)luffe voranging bie gragc

über baö abfohlte allgemeine Jffiab/lredrt für ade 3 £ iten

entfd)ieben fei. 33ictmet;r fdjicn e£ unS ein fcf;v oerfdüebener

galt ju fein, ob bie politifdje @efe(tfd;aft in einem Momente

betf regfteu potitifdjen 33enuij5tfein$, um fid> in ibrer ©runb=

läge neu ju fonftituiren , auf ben Urquell alter Sftacbt im

Staate , auf bie ©efammtbeit be£ Solfei jurüdfomme , ober

ob e$ fid) barum tyanbfe, bie bleibenbe , regelmäßige ©eroalt

für alle Seiten ,u organifiren, alfo aud; für fotd;e 3citeN - ht

melden naeb, ber ?lnftcr)t Vieler baö völlig fdjranfenlofe birefte
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$kblred)t kr greu)eit mefyr nod) als ber Drbnnng gefäfytlidj

»erben tonnte. 3cf> ner)me feinen Slnftanb, biefeS 23efennt=

nif; bot Serien, bor bemJBatertanbe nnb bor meinen 2Bdt>fcm

abzulegen."

®S half bei Wanckm nicht , bajj man U)n aufmerffam

madjte : naeft feiner £l;eorie wäre el ja nimmer möaUtt, ein

äßablgefeij ju cinbern. £>enn Diejenigen, mektc cinbern, müfj*

ten ja immer bie iyerm it>vcvS UrftorungS bind) folrfje Slenbe*

rnng berteugnen, 6>? mar bie« bei gurebtfamen nnb 93e*

fdjränften ein förmlicher (Sfyrenpunft geworben , nnb gerate

fie litten am tiefften unter SBaffermann'S :)(cbe , mcldic bie

©efabren be$ SaterlanbeS folä) einer bebautiftten, perfön*

litten SBefriebigung bergejtalt gegenüber ftellte, baf; man f;in=

febn muj^te. 5>iefe unmittelbare Sbracbc, bieö greifet« bou

iea,üd)cr, aber jca.lttter! ^brafe, bteä uninbär;rlicbc ^Imaffen

ber gefunben unb t'ranfen ©lieber »erlief Saffermann bie bc-

munbertc unb get)a§tc flacht bcS SBortrageä. Mein SBerjtecf,

fein Stuäroeg blieb übrig ibm gegenüber. IDlan raupte [Rebe

ftebn unb fid; entfcr)etbcn.

•v offen (ctemirflitt, fragte er febneibenb, baf allgemeine^

(Stimmredjt bie bolitifebeu Probleme löfe
v Uubcbaclufamc nur

tonnten 3« fagen, mäln'enb er fie an granfreieb, erinnerte,

mäbreub er auceinanberfdjtte , baf? bor Willem Tauer einem

StaatStoefen notbtbue, am aüenneiften einem ©taatätoefen,

auf melitc* bie armen arbeitenden, gerabe in Aiaulveitt bunt

Sjpertmente feer 9trt erft nebt uuah'utlitt gemalten Klaffen

Hl. 20
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treffen fottten. 2ßo follc Stauet iKrt'ommeu, wenn man ben

Staat an bte ungebildeten DJiaffcn überantworte. 2tbfoluti$*

muS t;örf)ftenö al$ £ilfe in ber Notb fomme bann. 2tuf Na*

poleon fdwtte man mit 9ted)t alö auf ben SBetnidjter bei ftrei*

f>cit, toet fyabe benn Napoleon jum etbtidjen Äaifet gejiem*

Veit? £>a£ atigemeine (Stimmtest. 3e&t (;abe c$ ben jungen

Napoleon berufen al« ^räjtbenten, unb wer wiffe benn, cb

ci nid;t baä nädjfte 9Na( 27conard)iften unb bind) fte einen

9Jconard;en bringe ! „2)ann »erbe id) Sie wieber fragen, cb

hii 3l;r vernünftiger Solfömitte ift." (Sogt: Nein, bann ift

er e3 nid;t!) „Sie fagen, bann ift er eS nid;t ! Xamit geben

Sie ju, üa$ c$ mit bem SSubtrafyiren unb Slbbiren ber Stim-

men nod) uid)t getrau ift. 35a$ ift ber einige ^eweiepunt't,

ben id; l;aben will , unb womit id) 3bre ganje Sbeorie au3

ben Qlngeln l;ebe." (23rabo.) ,#bet wenn e$ nun fein 3tt»eU

fei meljr ift, bat; e$ $weterleiä>olbvWillen giebt, unb ba£ man

ftd; auf ben vernünftigen allein jtüjjen mufj unb bavf, fo ift

ju fragen : wie finbet man tiefen
?
" Unb nun berief er }\d)

auf bie freien Sauber, auf (Snglaub, baS 10 $funb SenfuS

t;abe, auf Norbamerifa mit feinen Sffiablfdjranfen, auf ba£

gtüctlidje Belgien, weldjeS ebenfalls (SenfuS r)abe. (5luf ber

Stufen: Qlber in Norwegen?!) 35arnad) gerabe t)atte er bte

Ringel geworfen, unb ba bergifd; anbijj, fo war er jur £anb

unb jog. „3n ber Norwegifdwu SBerfaflung", fagte er lä*

d)clnb, „^eifit eS fo: stimmberechtigt finb nur norwegifebe

Bürger, welche 25 Sa^re jurütf'gelegt ttaben, im Sanbc fünf
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3af)i'e wolmlmftgewefen ftnb, ftd) bafet6ft aufhalten unb ent*

weber 1) 23eamte ftnb ober gewefeu jtnb. 2) Sanbbeftfjfyaben

ober länger alä fünf 3at)re matrifulirteä £anb gebaut fjaben.

3) 33ürger in £anbei«!jtäbten ftnb ober in einer Äauf- ober

Sanbjiabt einen ©runbbejtfc (;aben, beffen Sßertt) wenigftenes

:iOO 9itt>lr. beträgt; unb bie$ ftnb nicr)t Süäbler, fonbern erft

Urwälder, welct)e erft 2öar)tmänner ,u mäblen baben."

£)iefe prompten SData untren äujjerfi unangenehm für bic

ibeaüftifc1jeUnr»ijfenr)eit. 9iod) met)r! ©erabe weil man baö,

wofür er jtimme, ein fonfertoatiöeä 2Bat)igefe| nenne, gerabe

baruni fei eS empfehlenswert!;. 2öo(te man benn bie fo eben

unter beut Obern ber größten gretbeit befd;loffene 23erfafjung

nid;t fonfenuren? 3)ie Stufen freilief) bitten fein Srtterejfe

baran, bajj bie Sßerfaffung erb/alten werbe (Unterbrechung),

„„3m ©egentt;ei(e"", fagte ja bamalä #err Sogt! Sie ftnb

gau, fonfequent, aber alte übrigen graftionen foüteu barauä

bie 8er)re nehmen, baf; fie gerabe nid;t baä allgemeine 2Bar)l*

red;t aboptiren bürfen."

„£ätte idibenpopulärften Namen in £eutfd;lanb", fd;lof;

er unter fiünuifd;em 23cifaü, „unb wütfte id;, ban id) burd;

baä SBotum gegen allgemeine^ (Stimmrecht il;n in ftlud; »er*

wanbelte, id) würbe bennod; fo jtimmen, um nidit bie
x
\u

fünft meinet SBatertanbeä preiszugeben."

„3dj bin ein Sauer", fagte 2Bernt)er bort JRterjtein, ,,id>

ct;rc baö 23olf , id; liebe alle Atlaffen bejfelben, id) babe mein

Scben jum größten Il;eile mit ben intterfteu Klaffen ^ngebradit

20*
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unb an toten 6cite mit #anb angelegt. 3d) babe, a!e idi

bierfyer fam, bie ©cfyttnelen nod? mitgefaa<fyt tum bot Qltbeit,

unb id) fyabe in bem Seife eine SÄaffe bäikMtdHu- £ug,eni>en

t'ennen gelernt — aber jnnfdum bor bäuelidunt Sfcugenb unb

bet ^o(itifd;en ßinftcfyt ijl nod) ein großer Unterfdneb. —
o* bet)auvte nad) meiner getreuen Grfafyrung, bafj jui 93eur=

tbeilung ber 23ebütfniffe eineel großen «Staates bie tiutevften

«(äffen nid)t geeignet ftnb."

„$)a3 allgemeine 23a(;(red)t ift nur ein Nahmen unb iu\t

fein 2ßab/(gefet$. GS t)at feinen 3nl;alt. GS paßt für ben

^aturjiifranb ber Sölfer, ober eä ift ber Sorbete unb Sffieg

ju intern poiitifcfyen Zott." — Set 9tomulu3 unb 3remuä in

ber «inb£)eit be£ rbmifd;en Staaten fei eS geroefen unb —
furj el;e bie (Sä'faren mit ir)ren ^rätorianern Ferren r-en Dtem

geworben.

3>n Statten fei e$ immer Sorbete ber Sprannci gewefen,

unb alä bort in ben ^epttblifen baS allgemeine 23al;lredu

eingeführt werben, ba feien bie ßonbottieri'ä gefemmen, bie

be fa Sca(a, bie Sentieoglto'cs, SiSeonti, ©forga unb fogar

bieOJcebijis. So unb bort fei aud; berSolijeijtaatcntftanben.

GS gebe unb werbe immer geben ein pt)rj{tfo)eä Seif,

weju s

)llteö bis auf ben Säugling geliere, unb ein :politifd)ee

Solf. 2>ieS Ratten früher bie SSaffenfäbigen gebilbet, jefjt

bilben eS bie Sefifcenbeu.

2ßeil er baS Seif liebe, welle er eä nidit gemifibiaudn

fel;n. GS würbe nur gemijjbraudn burd) 3utlHnlttng eilten
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ötedjteS, tai e$ nidn üben forme. Gr wolle es mcbt beftoct)en

unb »erführt fct}n tfon Strifrofraten unb Demohaten. Severe

»erben beut 23otfe noä) ben legten ©lauben an bie Streue

neunten.

,, Soffen wir bteS altgemehte 2öat)lrecfjt gelten, fo fyanbeln

nur wie ein 9lrjt, ber bei einem beigen lieber ftatt befanfti*

genber Drittel nod) Spirituofa gtebt. 3ct) mag nid;t ju bie=

fett Siebten geboren, unb wenn berÄranfe in feinem delirium

felbft nacb ©pirttuofen febrett." (23rar>o.)

QHleS bieä warb in ben 2öinb gef^ro^ett ! 2ötr branden

feine 2öetät)eit! fyatte man in ber f(a[ftfd;en^emot'iatenfam=

mer ju Treiben gefagt.

Die 2(bftimmung über ben 23cfelerfcl)cn 95orf«3t)tag eiltet

niebrtgen (£enfui fanb nur 117 Stimmen für jtdj unter 449.

Unter biefen 117 Stimmen war ein einziger Dcftevreid)er,

ein alter, etwas f$wert)örigei Surijl au$ Ädvntt)en.

3Ufo ein Gtenfuä bon etwa tner ©ulben (5onr»enHott$*

mihtje war ju biet für bie tief auSgebitbeten fonjtitutioneüen

#ert)ättntffe im Staate Dejteireicf) ! JBet jafylt bentt uicr)t

iner ©ulben Steuern ! Ober wer t)at beim nicf;t 300 ©ulben

6innat)nte , beffen gtuäf^tuf bont 2M)feu wirflicb ;u bet'la

gen wäre in Deftencid)?

üfttdjt boeb ! fagt man melleicbt, ben biergig bii fündig

fonferfcattoen Ce[ten
-

eiobem war ber Sat? ju ntebng! — 6i,

CS tonnte ja >ber bori ibnen einen bbbeven lunfcb lagen, wa
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tum traten fte bieä ntd;t, wenn Urnen au einem brauchbaren

28at)lgefej$e gelegen war?

63 war ifmen [o wenig um bas (Sine wie um tas anbete

ju tfnm, fo wenig, bajj fiel) für ben nad;[ten SBorfdjlag, ben

23iebermannfd;en, weld;cr füt noer) erwaä billiget galt als bet

23efetetfd;e , bod; etwa ein ©ujjenb cntfdn'ofj. Unter 204

»Stimmen bed; eine fleine 2tngar)l öfievteid;i(d)et.

Qluct) btefer Eintrag fiel gegen 24S. Sin btittet, »on

$ofmann au£ ^riebfeerg, bet nod; ettraö tilliget war, unb

nut im QlUgemeinjten ©runbbejtjj ober eignen ^auäfyalt obet

Qkmeinbebürgerredjt »erlangte, ja ber jut 2Bar)l juiiejj, wenn

man (Staate*, &Hrcr)en== obet ©emeinbebiener fei, tet alt'c,

unb mit $ecbt, ben 9tod)twäcr)tet nidjt aitefdjlofj ,
gewann

wenigjtenS einige jwanjig Deftetteidjet. Gin 3cid;en, bafj fte

t>öcf>fienö abwärts mitjugef;n geneigt waten. Äon[et^atbfte

SJÄitglieber untet it)nen ftimmten fonfeqnent 9?ein gegen jebe

33efd)tänfung beä allgemeinen 2Bat)lred)te.

2tucr) biefer#cfmannfd)e Slntrag fiel mit 239 gegen 209.

9cut 24 (Stimmen me(;r für ben 33iebermannfdjen, nur 20

mcr)r für ben £ofmannfd)en unb basSßafyfgefefcwar begrengt.

2>iefe farge 3&t)l würbe r-on fonfertiatiöen älbgeorbneten »er«

fagt. 9Jiu§te bieS nidjt aufregen unb ju gatftigem Diadjbenfen

reijen ?

£>er 33eit=^latf)ner*Äe(lerfd)e wid; bei foldjer Qtu3jid)t auf

9iid?tcrfctg einem äf)nlid;en Anträge r>on Seite, weldier ben

ßenfitejafylenben im Sefelerfct)en Satje unmittelbare SSal;l,
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allen Uebrigen aber mittelbare SÖaljl beilegte. 3e ^ebn fol*

d)er Urwähler [eilten einen ©ablmanu trablen.

5fucf> biefer 2tntrag fiel gegen eine nodi lüel größere 9JJa=

joritdt, iveld)e jftetn fa^tc. 23ier Dejterreid)er hatten fid) tut-

für cntfdjloffen.

Äur,, tac aan,e SEÖafcCgefe^ nmrbe buret? bieS Sufammen*

ftimmen öerf^iebenartigjier Jone , bind) foldbe boHfidnbige

ftafcenmuftf oer ^vinjipien im Sinne bei Surfen entfdüebeu.

21Ue 8d)vanfen ttmrben befeitigt unb bie bireften 23af)(en blie*

ben, bie geheime Stbjtimmung blieb. Xie Stbjtitmnung über

bieö ©anje curbnod) eine ©cel)rl;eit öon G2 Summen. Unter

tiefen Seute be3 redeten (kntnimä unb ber Died;ten, rote ©bei,

töeicfyenSpergei unb 23eba ÜEBeber. Sind) #err »on 2öi)ben=

brugf befannte fid) ju fo(d)cm Sßabjgefejje, wenn auch nid)t

ju folgern ÜDkdjtoerfe.

35ie 93ejtürjung in ber 23unbesfiaatö:partet toar febr grofj.

Gä befielet fein a,efellfdmftlid)e3 Seben cl;ne Iren unö ©lau*

ben, ces befielet feine politififye Söerfamtnlung ebne feften 23e=

ben öon $rincipien. 2r)eid;t unb wanft biefer bergejialt, fe

erfd;reeft bietf wie ein (irbbeben. Dhc^tö ift mebr ftdier, am

toemgjlen itgenb eine Silbung. SDton fliebt xxi'ä freie gfetb,

man fliegt bahnt, roo 9l\tyti ift. Stuf ba»? lKid>tc nnirben bie

93iicfe fungejurnngen.

3n jenen Sagen mujjte bie erneute SUtttt^eilung eine$

©riefet, melden man früher faum r-erftanbeu hatte, einen

frampf(;aften (5inbmef mad;en. Ter Sefer möge fid) erinnern,
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baf; eine*? 93riefeö gebucht toorben i[t, in welobem Zcbmerliug

bor ©upe ißrenfjenS genannt würbe. 3)a3 tonnte jidj auf ben

.ttatferentwurf bor Siebjelmer begießen , weldieu <5<$merling

uu bamaltgen uod; fo nnflaren Sterben mit angenommen

batic. Sejjt aber trat eine gang anbre Partie biefcö SriefeS

in gelbes 2id)t. 2Äan glaubte fict) in eine ©cfyitffalStragöbie

oerfetjt, bereu r>erf>ängniJ3r>otIeS 2Bort „Koalition" beijjt, unb

jeijt fei biefeS 2Sort jcibüngS jur Xfyat geroorben.

3ener 23rief eines öfterreidufetjen Slbgeorbneten , we(d;er

burd; ein unaufgeklärtes Serfebu bes SB.riefftellerS unter bie

Elften beS [Retc1)SminijieriumS geraden war, batirte vom c onu

mer 1848, unb berechnete bie Stetd^Soerfammlung in benje*

tvigenÄategorieen, reelle jenfeits aller fonjtigen $arteiunter*

friuebe um Defterreid) ju fammeln unb für Oefterreid; gu öer*

wenben feien gegen Sßreufjen. <£c(d;e 23eredmung war ju

einer 3^it augefteüt, ba 9iiemanb in beutfd)en Sauben an

folcr) eine *ßartitular - Xariruug gro|en ©tileS badjte, »eil

QlUeS nod; im ibeaten SJiaufdjc eines einigen beutfcfyen ©anjen

roanbelte. Unb foldje 23ered;nung — geigte biefelben ©rup*

pen, roeldje feist coalitionSmäfjig ftimmten.

2)aS war eine fo fcemerfenSmertfje ©trategif, ba£ man

oon it)r bie Unbefangenheit eines beutfefen (SiubeitSfrrebenS

gar nia)t erwarten tonnte, daneben waren bie 23unbeSftaat=

Ud;en bis jum lejjien 9tugenbli<fe gebanfenlofe gfreitoittige.

SOfan fd;rieb felbft jcijt biefe gü^rung ber Koalition nid;t

eigenttid; ben Oeftcrreid;ern ju , wenn man aud; einige bon
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Unten tief beteiligt glaubte. 50ian wütbigte immer bie bein*

tick Sage fo bietet gut unb beutfd^ ©ejtnnten unter ihnen,

t>ie feinen 9tatt) mebr faben für bofle Sefljeiligung il;reö #ei*

matyäjiaateä am neuen beutfcfyen Staate , uni> bie nun in

halber SBerjweifhmg mitftimmten ju SBerjögerung unb |d)ein-

bater Stenberung, tote einzelne SanbSteute ben Ion angaben.

üSftatt ()atte'aud) immer noef; anfror ben 3wei ober ©ret ju

©agerrt ^attenben einzelne Ccftcrrciiter bor jtcf> , wie 9fabrian,

s

-)lruetf), #er)ben, belebe fid; nie ju einem jweibeuiigenVotum

bewegen tiefen.

Stflerbingä aber würbe gegen baS S)afein ber Cefterreid;er

bie Stimmung bon nun an immer ent[d)iebcner. Sfyre Gx>

ften, in ber s^>autef'ircf;c würbe berwünfdjt , unb man war

nnecerbelt auf bem fünfte barauf angutragen , bafj fte auS*

Reiben feilten, „^immermebr", I;ieü e$, „tritt Defterreid)

in ben SunbeSjtaat , wie tonnen (eine SKogeorbneten einen

99unbe$jtaat beftimmen helfen, an welkem fie nidit Jhcil

nehmen werben ! " Hub wenn biefer 2tu$fdjtufj nid)t burdsu-

feUeu ift, feine mau lun,u
, fo folle man biefer nur burd>

Verneinung jufammenfyangenben Koalition bie Sßaufäftrcfye

uberlaffcn, unb folle nach .siaffel geljn, um ein SBunbeSjtaatö

Parlament ju bilbeu. @8 würbe fieb balb jeigen, baf eine

foldte
s
|>aule<t'ircbe baä blaute Richte fei , weWjeä binnen adn

SEagen all fokbcv erfannt unb ber eignen 3tuf[öfung berfal*

leu fei.

Tic oührev wiberfbrac^en ftanbbaft foldi einer ä'ufeijien,
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tue 3erfpaltung £)eutf<i>knb$ faftifdj beginnenben ajtoafjtegel.

SBerbe bennoer)
, fagten ftc — unb man muffe bic Hoffnung

nidjt aufgeben — eine SBerfaffung fertig, werbe fie felbft nur

mit 9Jce£)rf)eit einer Stimme fertig unter SJcitwirfung ber

Defterreicfyer, bann fei fte burd; Vertretung aüer Staaten be$

beutfd)en 23unbe3 51t ©taube gefemmen unb t)abe fyierburd)

einen redjtticBen unb moralifd;en 23oben , ben ntdjtä eiferen

fönne , ben irgenb eine reaftienaire ober fricgerifdic 2Ben«

hing tne(teid)t crfdntttcrn fönne , ber aber in ber ;utünftigen

beutfdjen ©efd)tcr;te ein immer wieberfefyrenbcr Slngefywtft

bleiben werbe, Sold; eineö 5lngeUuinfteö
, folcr) einer fertig

gen gorm f;abe 2)eutfd;(anb &i$t)er immer entbehrt, unb be$=

fyalb feien alle 23eftrebungen ftaatlidjer Reform immer in'S

Vielfache wirfimgsloä autfeinanbergegangen. dtad) biefer fer=

tigen $orm muffe gerungen werben unter ^Beteiligung aller

beutfdjen Staaten Bio jum legten Obemjugc. Jöaö jetjt bem

^artitulariflen v>ortl;eilf;aft erfd;eine für Störung eine«

beutfdjen Staate^ , bic #ilfe ber tterneinenben Ocfterreidjer,

baS werbe einfi, wenn bennod) eine SBerfaffung kfcblojfen

werbe, ein Dtecfyteiboben bon unjerftbrbarer ftraft. £arum

fei benn aucr) ber jerftörenbe ©ebanfe einer Koalition ein fo

furchtbarer, ©egen it)n muffe Staub galten bis? auf ben Iej3=

ten 9Dcann, wer ein wirflicfyeö £>cutfd)lanb , wer einen beut=

fdjen Staat wolle , unb bic Defierreidjer felbft , feijte fcefon*

ber« ©agern in unerfd;ütterlid;er 23illigfeit l)in$u
, fotle man
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am ÜBenigjien im 3<H'it ^k kfrensgefäbrlidte Sage teS SBater*

lanbeä entgelten (affen.

316er bie £efcet , Die ©efdjäfrSträget $ur 3etjtotung »ur*

beti mit einem nidjt öertjeljlien £affe angefebn. 3#t folcfye

galten btc Ulttamentanen. 2Äan (a(; t^tten ju ttie ben Set-

tern eines SniriguenfpielS , unb glaubte benutubem ,u bnr-

fen, wie gcfdiicft fte ftd; t-ertbeüten , unb nur in £aupr=

fadum toie bie „geheime Slbftimmung " bei ben SBa^tcn ju«

fammen trafen. £a erfdnenen fte fcort £btünger in allen %b-

ftnfungen berab wie ein 2Rann, unb nur ber Jföiberlicbfte r-on

ibuen wollte aud) fjier über bie (Scltbaritcit ibrer 3fotjt<$ten

berubigen unb fonberte jtd) ab. SDiefer £err 2?u£ aus 3freü

bura,, ein Änabengeftdjt mit grauen paaren, genep Don al=

len Seiten einer ©eringfdmfeung , teel^e nur er ju befteben

wupte mit einem foflftänbigen SansfulPttentbum ber ©efin*

uuug. SDfamdjei ebrlidie SWann fluchte bei feinem 2lnblirfe

:

er »erbe an tue £ime erinnert, welck ftd) 511 2lUem berbei--

laffe unb babei tedj in gute ©efeflfcfyaft ftd? brange. #iet

laffe jte hneberum SHtteä über fuG ergebt, unb ladMe audi jum

Unangenebmjren , aber fte treibe nidjt. Sie wiffe, bap man

in guter ©efellfdiaft nid)t leidet 3cmanb auä ber Jf)üre bin*

auswirft.

&ie ©timmung nadj bem brittett
sDiäv^ nnube von Sage

ju Jage ingrimmiger. (SS waren bie meijien (Stflärungen ber

Giujelnftaaten über bie borliegenbe SBetfaffung eingegangen,

e$ gingen in beu näc^flen Jagen bie nod» riuffldnfcigen ein,
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man wollte, wollte jum 5lb|'d?(uffe , rcalTte an bte jteeite 8e*

fung. Hub täglid) erhoben bie coaütionSmafjig ©eftnnteti

neue ©rünbe unb IDUttel jum neuen ^nffcfnibe. 9H3 fi d> gar

ntd)t$ mer)r auftreiben Uefj ju tiefem 3\vcdc , ba (eilte nun

gar biea faubere 2Bar)lgefej5 unter (o gänjitgem SSinbe für

baffelbe in jroeiter Sefung burcr)gctrieben werben , el;e man

an jroette ßefüng ber Sevfaffung ginge. 5)ie SBunbeSfiaat*

liefen waren empört über biefe 3utnutr)ung, welebe »ort

.£>errn Sogt ausging, nnb welche #crr ßifenfhicf roieber*

fjolte, aber fte mußten {eben Jag gewärtig [ein, baj? bte »er*

fä'lfdjte Majorität ftcr) bafür erfldre. Wlufyk man ftd; nidjt

S)ejfen berfer)n , wenn ein Söcann wie Gbel (o eben in ganj

a<$timg$roertt)er SBeife für einen noer) htrjen Qtuffcf)iib Oefter=

reicr)$ balber gefprocr)en l)atte , unb eine SBiertelfhtnbe fpä'ter

für oorr)erger;enbe jweitc Sefnng be3 2öar)tgefe|e$ ftimmte?

(Er wellte nur noer) „adjt ober jer)n Sage" 5Iuffd)ub unb

fd;lug felbft jur Ausfüllung biefer 3ett bie jweite Scfitng ber

nod) nid;t publicirten ©runbrecr)te bor. £>ie$ würbe , weil er

eö fo (ottal mottoirte , angenommen , unb bennod) jttmmte er

augenblicflid) nad) Eroberung be3 »erlangten 2luffd)ub3 für

barauf folgenbe jweite Sefung beö 2Bar)lgefeijei8 , weldje r>or*

au^fid)t(id) bei bem Staube ber Parteien nicr)t nur oergroeif*

ItmgäBotte Äcimvfe bringen, fonbern auet) eben beäwegen febr

lüel 3eit in Slnfprud) nehmen nutzte.

2Bie er übrigens bamatS in betreff Dejrerreicr)$ fprad\.

ba$ oerbient jur (Erinnerung oermerft ju werben.
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„3* babe mit luden meinet ©efinnungSgenojfen", fachte

et, „btebet offen unb rebiier) bafüi gefätnöft, £)eutfd)lanb

gang unt) Cefteiteut bei £)eutfd)lanb ;u erbalten. 3n tiefem

Sinne »cetben toir ausbauen, fo fange noä) eine Hoffnung

be3 grfolgeä mogiid) ift. 3lttein . meine fetten , unt toollen

nieb: Ceftettei* um jjeben $rei$, fonbenn wir »ollen Defter=

veiit um ben *J$rei$ , bafj e$ fidi bem beutfdjen SBunbeSjiaate

einorbne, unb fieb jene ©ejltmmungen gefallen läfit, bie für

baä Sßefen eine! Söunbeefiaateä unertäjjlicij jinb." (.dort!

#ö'rt! Sielfeiiigeö 33rar-o.) — „3ft ba3 äufjerjle SDfcaafi bon

9iact)ftdt)t , iHMt billigem (Sntgegent'emmcu gegen Cefterreid^

erfdjöpft, unt bat Ceftetreid) feine 2duilbigfeit nidu gett)an,

bann roerben roti biefelbe Gntfdüebeubeit auf ba$ t'leinc

©eutfdjtanb t'oneentttteii. (2ebr gut!) Senn roit wollen lie*

bet ein t'leinee £cutfd)lanb , atö feiuee. (i'ebbafte ,lu

jHmmung bon bieten leiten.)

(fr fagte alfo ben 2öelcfetfct)en Antrag borauä. $at ei

ibm föater gugejiimmt? O Stein. Ober bat ev boct; etroaä

^(ebnlidiec- oefövberi , »aä obigen SBütten irgenb entfpiäct)e

'

nein! $at SBaiein, für roeldf;e$ et jtdj fo tedu mit Dfadj»

bruet als woblbefugter 2predu,

v etflärte , ibm jugejttmmt?

C nein.

S)te tiefet 5er)enben fagten bieg roortlictj inu-auc-
, fie

uauuten bieä nimm lue Saiern* unb CeftetreidHurbum nadj

©oiron'S Söortc bie „WettenudMde Nedue." (£ä in Sltteä

8ug unb Jtug, tiefen fie in Sntaifhing, roaö biefe Beute
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»orfpiegeln bom beut[d)cn 23unbe3ftaate
; fobalb e$ angebt

aecevtiren fte audj einen erneuten SBunfceStag ! Serratien

wir bod; genauer, »aä el mit biefem berfcejfertenSSetfajfungl*

vlane für eine 23ewanbtnij? bat, weiter jefct nacb CUmüjj

gebracht wirb

!

3n berlf;at war biefer^Ian unter ber befdnubenen gerat

„vorläufige SBerfcefierungäanträge" in ber Sßautäfirdje ver=

tf;eilt worben, unb #e<ffd>er, ©omaruga, von Hermann

waren nad; Dllmüjj abgegangen, um für foid>e IBetfjeflerun*

gen Defterreid)3 3ufrinunung einholen.

gür bie Sinfe war barin junädjft bie SBerjtdjerung, bav

e$ feine Givillifte geben fotte. 2Öetd) ein arntfeiiger ^unft,

ia ieber fyalbwegä ftunbige bod) nur gu gut raupte , tn\# bie

„2öot)lfeilt)eit ber beutfd;en $aifer bem beutfdjen SReidie febr

tbeuer gu ftel;en gefommen" war. gerner bie Serftcfycrung,

bajj es beim fuSpenjtben Sßeto bleiben folle. 9Dcan glaubte

für) biefeS SßunfteS , raeldjer bei ber erjten Sefung biucbge=

gangen war, nid)t }o xtdrt ftd;er auf ber Sinfen. Unter ben

Saiferlidjen glaubte man bie 3a
fy'

berer bie ein abfolutee

SSeto wollten fet)t grojj , unb in bem Qlbfdmitte „©ewäbr ber

23erfajfung" war beim aud), raaä fid) von felbft verflanb, für

ba3 abfolute $eto in SBerfaffungSfragen eine große 2JJebrbeit

erreicht worben.

So viel für bie Sinfc. gür Defterreicr; aber war ba$

3ugefidnbniB eines fiebcnfövfigen 2)ireftorium3 , bem ein

fteicf^ftattbalter vorfiijen folle. gerner jiatt ber verlangten
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Reifenahm ton bei unbestimmte StuSbrud : e$ [eile bie „poli=

ttfdie Serbinbung eineä aufcerbeutfäen mit einem beutföen

Sanbe" feinen ©intrag tbun in 2)urdjfül)rung ber !Md)$ge*

fetjgebung. 3n ^Betreff beä £eerwefenS unb ber Vertretung

nach aujjen ferner moren bie <5äj$e fo gefdjmeibig als mög*

lieb um Cefterreid) ©Kielraum ju oerfdjaffen , unb e$ »urbe

bariiber jianbfyaft auf fpätece ©efejsgebung oerwiefen, auf

eine ©efejsgebung unter jtebentopftgem £ireftorium , treidle

ein auffdjiebenbeä Söeto im partifutarijiifdjen Sinne fo leidu

;u Stanbe bringen tonnte. 2)ieä war baei 2Befentüä)e beö

gltdroerfä, roelcfyeS ate etmaS^ojttivel, aU ©egenoerfaffung

angefünbigt war. £>afj bamit fein gef<$lofiener 33unbe$ftaat,

bay bamit ftdierlid) fein gefefcgebenbeä Parlament befteben

fönne uacb Eonjtitutionettem ©inne £>eutfdl)ianb$ , fcaS war

fdnm fo ^unbertfad) bargetljan morben! „9iedi mebr !

" riefen

bie Rubrer bei Maifevlicben, „aueb Ceftevveid^ fann felbft auf

biefe gorm ni<$t*eingefyn*). (5*? f^soeigt febon jeiu oom

^elfc-banfe, eS wirb bamit enbigen , bau e$ ein äSoIfäfyauä

nidn jugeben fann , unb ti bat in feinem Sinne nnb Snier*

effe gang fliegt barin : e$ fann niebt einem beutfö^en SBoIfS»

tmufe gefefcgeberifäe :Kedite auf Cefterreid; einräumen. Tieo

gange neue fttiefwerf gefyt alfo auf niebts f;inau$ all auf neue

Jäuföung unb •viubaUuna, , unb nnv »erben innen unb

) IDieö f;at firf) balb beflätigt. 3Me ©efutatien fanb fehl ©*

böv unb fetjvte flciiilaut jurütf.
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aufien bur<§ alle biefe ©djrttte nur ber ÜBerni^tuna, eines

beulten SönnbeSfiaateä immer näljer gebtaäjt."

Ü5ie« Stiles unb uamentlid) bie ©efafn- in Zad<eu be«

SBa^igefe^eS hatte nid)t nur bcn3ont gur «rifn-vften ^clje ge--

[tetgert, e$ fyatte nun auef; bie ÄtubbS ber (Seittreu ju einer

nod; fompafteren $arteibtlbung getrieben. 3113 bunbeSjtaat*

lief)c, alß faiferltcbe gartet bereinigte fid) nun Sitten im Saale

beS SffieifcenbufdjeS , ma« »on ber Dtednen big hart an bie ei*

gent(td)e Sinfe in ber Hauptfrage jnfammenging. S)ie (Sin*

(jeitSfrage in ^orm beS SöunbeSftaateS mit erblidnnn föaifer

mar baS panier, meld;e>? imOSeibeitbufdie anfgepflangt würbe-.

„SnSbefonbere betrauten mir," biet? es im Programm ,
„bie

SBejrimmnngen ber Paragraphen 3*»ei unb 35rei »om (Seidje,

beS Paragraphen Gins t-om Dkicbstage" (Staarenbauc« unb

Vßolttyauä) „unb bes Paragraphen (Sine c»om Dteid>sober-

baupte" (ein regierenber beutfeber gürjt an ber €>pif>e) a\$

foldjc , meid;e für ben bcutfdjcn 33unbesftaat mdjt aufgege-

ben »erben bürfen."

2)iefe 221 ÜJtänner im SföeibenbufdK ftauben jufammen

v>on Sintfe ans bem (Safe DJiitani bis jn Dieb, au£ Stejtenb*

balt. Sefcterer fagte gerabeju : 9tlles »as unfere graftionen

bisher auseinanber gegliedert b,at , beruht feinem ^riueip

nad) auf einem fefunbairen Snterefe. lieber bie Sibfrufuugen

in ber greifyeit baben mir uns gefonbert, mäbrenb mir bie

Aieibeit alle motten. 3e£t fcommen mir an bie (Sinheitsfrage,

meldte an 93ebeutnng bie gretbeitsfrage meit überwiegt. $5ic
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£au&taufgat>e ber iftatiönalberfammtung liegt ttodj bor unä

unb jie fei e$ benn , wekte fortan he batrtotifdj ©eftrtnten

anc- Ton engen Äreifen bisheriger $arteigefeüung ^n einer

neuen grofjen ©emeinbe jufammen führt. — SBintfe beä*

gleiten laf?t feine ferneren ^ufjgänger auf bei einseiften iHecr;-

ten fjinter ftd), unb mit ihm fommen bie noef> rüfitgen 3ftan*

ner beS (Safe 3)cilani nad) bem 2Seibenbufd)e. Gr felbft frei*

lidi ift im Segriffe nad) Berlin in bie bortige neue ftam=

mer abjuge^n, unb tarnt nur feinen ^Beitritt jum SKeiben*

bufebe erfldren. ©ein tüchtiges •v>ei^ für TentfcManb fühlt,

ba^ e$ jeM gilt bie Unterf^eibungen aufzugeben fomeit jte

uid)t unmittelbar unb fdn-eienb jur Spradw Eommen : er (a$t

baS SBereinbarungÄbrinci» auf fid) bernbn. Söiefleidjt ift ti

\a aud) burdj ©ntgegenfommen ber [Regierungen , ineüeiebt ift

ei burd) blojje Setjtänbigung ui umgeljn. 3n ber breufti*

fd)en ftammer will er betfbalb für baä beutf^e ^rinciy

fyreeben. — Gsr bat eS getljan; er t;at fi* bem beutfdjen

Staate oft eigenfinnig unb be^balb ftorfam , oft herbe, aber

treu bewahrt, treu wie ©olb. £anf unb (fhre tiefem Mjay

bon $agen , SDanf unb ( s"lno bom beutf^en Parlamente

'

llK'it tiefer ^ehmnth fab man ihn fdwtben. Sin }\> taof

rer Führer weniger tn fo bebrdngter Sage, ein ic ehrlichei

ÜJiann. Unb gegenüber — o , e3 ift nieiu $u befebreiben,

wie biefe Stimmung war' 3e mehr man ficb jufamjnenfd^Io^

mit 3tufotoferung von trennenben SMancen ,
je bentliduu- man

fidi bewuüt würbe, bafj man jUfammengefyore , ie tiarer man

III. 2 I
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cinfab , ta$ jetjt ba$ ganje Sdntf'jal öoti £eut[dilanb* SHeu*

gejtaltung auf ber Spitje fcbwebte , befte grimmiger würbe

biefe «Stimmung gegen SSiberjacher , roefdic nichts ©emeitt«

[d)aftlid)eä <uijjut»eifen batten — Qllleö nabm Partei wie $ur

roHbejlen 3 ei * ber SSelfen unb ©bibeüinen; man mujjte je*

ben Jag einer ftataftrer-be in ber ^aulsfivdie gewärtig (ein.

£>iefe ftataftvobhe erfolgte. »Aber ganj anbeve al<3 man

jie erwartet batte.

(Sben (o unerwartet fam ber SSfajiofj baju von aufjen.

dlidjt burtf) bie treffe , nid)t buvcb bie Sriiarnngen bev

Staaten, we(d)e bamale ned? im 3uge waren.

S)ie treffe war bei frittfdjen gerieben jurüdgeblieben

fyintcr ber Haltung beä Parlamenten , ober war (jijjig cor*

au$ gefprengt, ober war [onftwie anbeten 2ßege$ gegangen.

üftamentttä) wäbvenb ber gefährlichen pten£ifct)en .Hvifte war-

ft c grof}entr)eil$ mit fortgerijfen werben in bie ftrubelnbe 23c=

wegung , nnb ba3 Parlament war eine Beit lang »ertafen

gemefen. 3mmer inbeffen t)atte jict) biefe Keilerei wieber ein*

gefunben beim grepen #eerförper, unb im @anjen burfte

man anerfennen , bau bie beutfcfye treffe außerhalb bev pro*

feffton£mäjngen Sinfen jtatttiebe firaft, 2?ilbung unb Haltung

entwitfeitc. 3ej$t r)ielt fie ftd; eng unb naebbrüdlid) jum^ar*

lamente, unb je ndfyer bie Aufgabe ihrem ©nbe jugeuteft
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mürbe , beftc naSjbxMiifytx vertrat bie treffe bas SBebürfni^

einer gefä)tojfenen gorm. 3)ie mid;tigjten Starter gingen mit

bem Zentrum , unb nur reeuige (prangen ab , als Koalition

unb2Öeibcnbu(cr; einander gegenüber traten. Xa^jenige rr>ich=

tige 231att freutet) , auf melcbeä 2)eut(dmmb immer ftolj ju

[ein Urfacfc)e t)attc aud) jnr3cit polittfdjerGrniebriguug, bac-

(Ctiigc, »etdjeS unfre Nation im lveiteften llmfreife »crtritt,

bie allgemeine 3^ttuttg in Augsburg, ttmrbe fdnr-anfenb bon

bem Wugenblicfe an roo ba^ ©agemfdjc Programm in bcn

SSorbergrunb trat. SBon (einen brei SRebat'torcn Igelten ÜJ?c=

bolb unb 9ütenr)öfer (e[t an fcerSSunbeSjtaatSpartet, ber britte

aber, meld; er (pecieü ben beutfdjen £r)eil bcS 33latteS mit fei*

ner SBilbung leitet, ©ujrar< Alclb, mar mit all feinen @rmtpa«

tl)ieen eineä <2d;mabcn bei 8übbeitt(cf)lanb nnb Oefterretd\

nnb ba£ ge(orberte Opfer für einen 33unt>ev?ftaat fernen ir)m

j^xi grejj. (Sr ging it> c t> l einen Sdiritt weiter ab? bie ©eguer

in ber $aulSfirdje, bie eben mir mußten \va$ jte nidn roofls

ten. (Sr bezeichnete ridrtig ben "}>mir't , anf mekben e$ im

ZeinecgleiduMi anfam : bie &erfaffttttg$mäjjige Union nur

Defferreidj, ben Organismus eines »eiteren Sunbes. Um«

fonft routbe ibm entgegnet , ta\] nur (SinS mub bem Ruberen

ent[teben Eönne, bafj befoubew unter ber ;obnfad> Ret) burd)=

frenjenben 9tnfut)t in ber ^aulotirdie unb bei ber bartnaefig

urt|prafttfcr)en Haltung ber meijien Oeftroidjer abfolut nur

(Sinö nad; bem Ruberen, unb nid>t (iiucs neben bem 3ln«

bereu entfielen t'öuue. Umfonft mürbe ibm entgegnet , bafj

21*
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©agcrn mit einem reiflid) erwogenen platte beroertreten

»eibe, fokale baö Sine, bei Vunbeeftaat feftgeftellt fei. 911«

erfahrener ^otitifer beurteilte er gan^ rid;tig , baf; bei e»t*

fd^eibenbe sJhmft , bie Vertretung nad) äugen , t'aum ;u löfen

(ein werbe , unb bic Saftige Söfung , weld)e fväter eine

preufnfcfye 9?ote nad) 2öien bureb. einfache ©efammtfceiiietuna,

improtuftrt t;at , iji ganj geeignet gewefen ihn ju beftärfeu in

feinem' ungläubigen Vebcnfcn. Sold) eine unbebingt ge*

meinfame Vertretung be! engeren unb weiteren SBunbe!,

welche merfwürbigerweifc r>on Oeiterreid) nid)t ber Grwägung

rcertl; erad)tet werben ift, würbe t?on ben ftreng SBunbe!?

jiaatltcben, würbe bort benen nicht Eingenommen werben,

welche juerft unb juletjt einen nach außen eigenen beutfcfyen

Staat woüen. £>ie ©agernfdie Söfung war nicht fo runb.

\Uber bie Verwirrung r)at gar nicht geftattet
,

jte offteiefl in

Rtit 511 bringen , unb ber 33nnbe!jiaat , welchen ftolb mit

aufrichtiger ©eele wollte unb will, r)at fold)erweife bie ein*

hellige Unterftütjung eine! fo wichtige« Blatte! in ben Jagen,

Soweit unb Monaten ber Ärifi! nicht gefunben. DJcöge bem

patiiotifcr)en £er$en Äolb'ö bie traurige Grfafyrung erfpart

werben , ba§ ein 23unbe!flaat überhaupt nur auf bem einge*

idUagenen 2öege be! Parlamente! jn erringen war.

Qluch, im weiteren ©üben waren bie größeren unb älteren

Blätter bem gefdjloffenen 23unbe!ftaate nicr)t feinblich. 3n

ben ©roBh,erjogtt)ümern Reffen unb Vaben jum Sbeil ent*

fdjieben günftig. 51ud> im batrifcb,en granfen t)iett bie Seim«
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fudit nad) einem beutfc^en ©taate berSfönetgüttcj gegen einen

(Mfatfer fafi bie SBage. 3>er SWürnBergcr Aorrcfronbent

brachte 2Äandje$ jur Unterjrü&ung gegen bie Koalition , unb

ber©<$ttwoif<$e2>cerr'ur beSgteidjen au$ Stuttgart. 5öie tonn

bicfe fdnr(ibifd)e 3fitung übeibaupt eine fcbr ad)tung£roertr;e

gfütte öon Politiker Kraft unb von Politikern Jafte ent=

nudelte in »ertoorrener 3^t-

9corbtoart$ von granffurt waren alle größeren Organe

für ben SSeibenbufct), Mc einfluüreicbe Kölner Blutig an ber

©pifce. SDie SBeferjeitung in 23remen, roirffam neben if>r

an bcr iftorbrujre unb in .panuover. $>te beutfcbe ^eidvojei-

tnng in 23raunfdimcig war l;cijj unb bringeub von Sfeibree

geführt für bcn faiferliden SunbeSjtaat , unb von 3Bod)en=

fdtrifren ^cidmetcn ftcr) bie „©renjboteu" , von Freitag unb

Sultan Scbmibt geleitet, in bcr langen »irren Jcit beS 3n*

tertmä auf baä 9tü(;m(id;fte au€ burcr) befonnene , fräftige,

tapfre Haltung gegen all ben braufcnben llnverftanb ,
burcr)

verftänbig begrüubetcn ^InfdluK an Zentrum unb SDßeiben*

bufd) bii jur auferjlen Äonfequenj.

£>ie treffe ber großen ©täbte, uamentlid and #am«

6utg$ unbSkrltnS, tlmt fid nidt hervor hird fidtbarcntfin*

flu«. Gtf fdjlug ba ju Vielerlei gegen einanbcr ; ein groüercö

^rittgty mit vollem \Hthcm für bie beutfcbe '2 ade tarn ba nidt

ju Ginfluf; , unb t»o e8 in Berlin einmal bcr (vunvidlung

nafyc fdjien^ ba tourbe e$ hircb irgeub eine hcimathlide^eu

buug ber JU nahe liegenbeu Staai^oTittf ^ßveufend immer
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»ieber untcrtuod;cn. Mud) eben barum, weil t% am bev preu*

&tf(§en £auptftabt tarn
,
gemattete man ilnn nicf)t unbefangen

ben Ginfluj? ben tS berbtenen mochte. 9(el;nlid? mar eä mit

"iÖien, beffen Organe in £>eutfd;lanb menig gefeint blieben,

unb mofyl in ber ^aul£fiid;e felbft, mo täglid; alle Stattet

beä großen 23aterlanbe^ bei ben Slbgeoibneten ju ftnben ma=

reu, noeb, am Sollftänbigften gelefen mürben. Sie waren alle

gegen ben 23unbetfftaat beö Gentium^, unb jum It;eil mit fo

fremdartigen , in 3)eutfd;lanb unerhörten 9Jtcttt»en , bajj fie

borjuglröeife jux Sßotemif gegen bfterreid;i(d;e Diebner benüfet

mürben. 2)iefe oermieben natürlid; gern ©eftebt^utnfte, meiere

jum 23ilbe eines einigen £>eutfd;Ianb nid;t pafykn ; bie 231ät^

ter aber in 2Bieu, im ÜDcittefyunfte eines ©roBftaateä gefcfyxie*

ben , ber nod) r-iel bvingenbere 3utereffen fjattc alä bie beut*

fdjen, fie nahmen foldje 9iüeffid)t nid)t auf ba$ 3beal. <5ie

jeid^neten Sebutten, meld;e in ber frei fomponiienben 1BaubJ=

fird;e anwerft befremben mußten.

3n biefe gtit fällt aber bei ungemeine (Jinflujj , melcfyev

bie nad) ftianffurt felbft verlegte „Seutfcfje Qtitwxg1 an ftcb

riß. <5ie vertrat ben erbfaifcriid;eu engfteu 23unbe3fiaat mit

ber größten Gueigie. lag für £ag muibe in i(;r bafür ge*

fochten, bap Junten unb gefeit ftoben. So unmittelbar in

ben Äamvfeöreil;en einer 6ntfd)eibungöfd)lad)t, fo jeif? im ©e=

braudie ber ißaffen , fo begabt in gül;rung beifelben, fo un-

geftüm unb reiä) an Ißenbungen bie alle nacb, ein unb bem=

felben 3iete führten, mar nie ein beutfebeö 23latt gefeb,eu mor=
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feen feit km Jibcimfdicn äÄeifui bpn ©örxc^. Unb fciefer

Hieb weit ^inter i tj>r juiucf in eng,« unt> einfeitigei 5ln-

(dnuiung. #ier in bei 25eutfd)en S^itttitg umibe bei beutfdje

Staat gefoibeit mit all (einen Äonfequenjen unb mit vollem

23eroufjtfein alt biefet Äonfequenjen. 3n brennenber <5pxatye,

fdjonungütoS nad) linfä unb rechte. JBefonberö f(|onung$lo$

(Hegen Defterreid). ©etbinuä meteber nid)t mefyr föebafteut

aber £auptmitarbeiter war t>on £eibelberg auä
,

fod)t £?ter in

täglichen Wrtifeln „toom SHfyein" töie ein $erct) #eifjfpont, alle

©Übung, allen üftutij , alte Il;atfra(t auSfyau&enb. üftie iji

ber ©egen[aj3 beut[d;en 33«büifniffe3 ju Defterreid^ ©cfd)id)te

unb Dejtcrreid^ Aufgaben furdnbarer bargefteüt »oibcn, nie

ift einbringlid^er
,

ja wie mit ^eitKbenbicben cmpfinblid) ge*

trieben toorben: ituffidjiäloS ben Sunbegflaat , ben ftrengfteu

ÜBunbeäftaai unb nur ben 23unbe3ftaat ohne Defterreid) burd)*

^ufefeen, meint jemals nodj von einer Politiken Grijteng

£<cutfd)Ianbä bie $ebe fein [olle.

2)ie$ 231att entflammte beim and; ju £batt'raft auf bei

einen, ju £ajj auf bei: anbern Seite. 3n jenen erften
s)Mx\-

tagen 1849 tonnte man roobl glauben, t$ uoetbe einen &u&

biud) bei ^einbfdjaft unter ben ^Ibgeortmeteu gut ^olge ba-

ben , wenn beä 2Äorgen$ ca»? .^auptblatt bei £>eutf<fyen 3ci-

tuug in bie H$aul$fii$e fam. unb batin täglich bie fottbau«

etnbe SHnwefenfyeit bei Oejienei^ei , bereu [Regierung eigettt*

lid; ein beutf^el Parlament gar nid)t t'enue , mit ben ßfilf

fteu "?lu«sh
-

iicfen be^eidntet mürbe.
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SSott tiefer Seite fam iube{j bie &ataftro:pbe md;t , wenn

auef) biesS nie nü;enbe drängen unb treiben fie herbeiführen

half. 3n iebem anbern Saube wäre fte Ijierburcf; fd)on un-

mittelbar entftanben. 9iur£>cutfd;e fonnten eine fold)e Span*

nung ertragen, fonnten einen QtuSbrud) nieberfyalten unter

Berufung auf gefefslidje gfttmen. £>ie Ungeftüiuften im SBci*

benbufdjc liefen fid) ocfcbwidjtigcn bureb ben -fnnweio auf ben

beutfd>en 33uub . weichet bie DefterreidKr immerhin formell

bered;tige jur Jfyeilnafyme. Sie tobten bagegen, fie k(;auv s

toten , ber 33unb fei eine giftion geworben
, fei in bie Gen-

tratgewalt übergegangen , unb biefe werbe mijjad>tet oon

Defterreid) , Defterreid; weife alle SBetpfüd&tungert bie in ber

gorm lägen weit oon fid; ab , unb neunte tod) alle ÜBortljeüe

berfelben mitlfübrlid) in 21nfrn-ud; , Defkrreid) »erteugne gar

nicr)t inet)r, bafj cS biefe 2>erfaffung niemals beachten werbe,

unb tod) (;e£e eS jeljt förmlid; bie S einigen, fie mad)en unb

oerberben ju klfen — £>a$ muffe ein Gsttbe nehmen , 35cm

muffe , ba ber moratifdjc £ricb nicr)t oerfange
,
gewaltfam ein

(Snbe gemad)t werben. —
So borte man fte täglid; toben, unb Gsinjelrte, wie&erft,

warfen bereits SBrud)ftüd
:

e fold;en 9xaifonnementS »ort ber

Stebnerbübne. 2>aS fann nid;t mefyr länger jufammenfyalten

!

fagte in ber jweiten 9LRärjwod)e felbjt ber unbefangene 3u=

fdmuer, wenn eS nod; einen foleben gab.

3ej3t würben aud) nad; unb nad) alle bie ßinwenbungen

Innb, weld;e oon ben Staaten anf'amcn gegen bie^erfaffung.
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Sit fcbctn fünfte war gerüttelt ; — tä bleibt faum etwas

$erfaffung3ä[;nlid;eS übrig , t)iefj e$ , wenn jebe tiefet ftor*

berungen ber 38 Staaten 6ebad>t (ein foli!

DJJan burfte glauben, bafj hierbei bie Ungebulb , ja bie

SBcrgW>ciftiittg jum ?(uebrud) fomnten würbe.

©agem war babei uuermübüd; befliffen , bie üBetmitte*

lung mit ben Singeinregierungen in weiche formen ju hin*

gen. dr berfammelte, waä fotijl nie gefd)el)en war, bie 23e-

tto(lmäcr)tigten foflegialifcr) im £art$fa)en $alail auf bet @ftt)eu*

fyeuner ©äffe, bem einfügen 93unbeStag3r)aufe, weld)e$ jeijt

ba$ #au$ beS 9veid;3minifteriumä war. £ort berichtete jeber

einzelne Staat über bie ?(nftd)t feiner Regierung , unb fdjon

baburd), bajj bie Ginwcnbungen fo unmittelbar, fo perfönlidj

neben einanber unb bor bie Oeffentlict)feit traten, würbe un-

ter bamaliger 9Ütmo8f»t)äre bie ©torfamfeit ber Singelnjiaa*

terei biö auf einen gewiffen ©rab gcbrürf't , wenn nidit 6e=

fcfyctmt. Qt$ modjtc aud; nid)t aufer 23ered)nung geblieben

fein, ba\; ficf> Sdnncrling d;arafteriftifd; ausnahm , wenn er

allein unter allen für feinen «Staat — gar ni$t$ etnjuwen*

ben l;atte , weil eben Defterreid; gar nid;t auf bie SBetfafiung

einging.

ißreufjen hingegen jeigte, bafj e$ il;m voller (huft fei mit

ber SBerftänbigung , unb fammclte bie meiften ber Heineren

Staaten um fid), für fic unb fiel) felbft gleichzeitig eine (SoU

let'tii>=6rt'läruug abgebeub. SDte Äönigreidie tarnen ebenfalls

t)erju. 23aicrn unb #annober jögernb. iKatürlid) »i&etfprtu
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eben jtd) bie jjovbcrangcn ganj bireft. SE>ie einen wollten ein

Xireftorium, bie anbern wollten ein erblicke Cberbaupt.

SDen günfttgften Sinbrucf fjatte SBaben gemalt , beften jyürft

jlcf) gu jcbem Opfer bereit erflehte, unb beffen 23er>ollmäduig=

tev SKktcfer [d;nurftrad'ö gegen (eine 2tnfid>t ali- Qlbgeorbneter gut

Uekrreiefjung bei guftimmenbften (frflärung genötbigt tourbe.

£>ie (Sinen roaren bollfommen gnfrieben mit bem auf brei

Sefftonen ftd) erjireefenbeu ©uÄpenftt^SBeto naefi JBorbtlb beä

?corroegifckn , tote eä in etjlet Sefnng angenommen mar.

3>em SBunbeSjtaate , Inej? eä bamals öon bieten "Seiten irab

\üd)t ofync eine getoifife Seredjtigung , entfpricfyt baä ©uäpetu

jtv=33cto. 3)a£ abfohlte Sßeto gebührt bem monarefiifckn Gin*

fyettSftaate. 9)iit größerem JHedjtc Ratten bie $ertl;eibiger be£

abfoluten 23eto in lebhafter 2>i$fufjion gettenb gemadit , ba^

ein abfoluteä SBeto ungevtrennlicf) fei »on jeber monarefnfckn

gorm
, fei biefc (Sintjettä* ober 23unbe$jtaat. 3ebe fonftitiu

tionetle 2Äonard)ie oerliere ben moralifd)eu £ftlt , verliere bie

ibeale Qhunblage etne3 ©leid)gemid)t3 unter ben <2taat£ge=

malten , menn ber (Srefutiv-e ba$ abfolute 23eto genommen

merbe. ©erabe bamit eä Safyrfyuubertc lang rukn fbnne,

muffe es abfolut fein. 2öie nntnberlid) nabm es ftd; nun aus,

mennSacfjfen unb23aiern ben kauemften, »eil allgemeinften

SBorwurf Deflerrcid)3 aufnahmen , unb erflärten : bac> Parla-

ment tyabt nidjt einen 23unbe$jtaat
, fonbern einen Ginkits=

ftaat votirt , unb i>ofy in berjelben (frflärung füngufefeten

:

aber $a$ abfolute 33eto fef;le! ©ie müßten für ben neuen
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beutfdjen Staat burcr)au$ oae afifolute Sero öerlangen ! gür

bcn x^untcefraat , welken fte übrigen^ fo locfer als möglich

trollten ! ? Sld) nein. SBefonberä in ber bairifefren Grflärung

fah man redu toutlidi , wofür fte oaä abfohlte 2>eto »Otiten,

gür Sid)erftellung be$ abfoluten 23eto im bairifdnm Staate.

G* biejj alfo eigentlid) : (hier Ginbetteftaat tft nicht (Sinrjeitö*

ftaat genug, um unferm $arttfutatjiaate rotte ©outoerainetat

ju ftduu-n ; toir tonnen aber nicht jntreten, roeit er ein Gin=

heittffraat t[t.

Gute beb i>a$ 2lnbere auf. Ginuigebn in tiefe Vorwürfe

unb tforberungen mar nur im 9lbfd)nitte ron bor „9ieich>?ge=

malt." -pier roaren biete fünfte, über wekte jtcfc) mit gutem

Aiige öom ^artifularftancpnnfte ftreiteu lief? auä) bei gutem

SBtüen für oae: ßußanoefommen eineo SBunbeäjtaatö. .vMer

mar auch, tue feine öinie, welche immer judjad burcb/3 Gentium

gegangen war, unb hier fonnteberikrfaffungeauc-fduif; an ben

fünften nachgeben, weld?enid)t bie ©yefutiofraft be$£Bunbe3*

ftaatee gefabrlid) auf 3 Spiel festen, welche alfo nicht leidu ca=

bin führten, bau man wieberum ein fdMottembeo, ivtfdncbcnar=

tigern Giu^elnwitleu au^gefet.ueo tourfd^ce Staatoivefen fd)affc.

Söaä tlmt and) ber ÜBerfaffung3auäf$u£ mit reblidumi gn

tem Tillen. Sr war immer froh, wenn er bei ber Mcbaftiou

jur zweiten Cefung ber Aorberung eine»? ©injelnjiaateä nach*

geben tonnte ohne baä (Stange ju gefeibrben. Ter fdmuerigftc

$unft war unb roirb immer bleiben : bie ©elbfroft bti ÖUJ1

be$|taate$ jiä)er JU fteüen. Sie auf blof;e l'iatntitKubeitvage



332

angutoeifeu tji ber fdjreienben (Srfaljrimcj gemäß lebensgefäbv*

tid). 25ie$ nuinfd^ten aber bie Heineren &önigreid)e. (Sinroanb

unb Sorge »on ifyrer Seite brängte }\d) am (Surften canuu

gufammen : bajj bie föeid^geroatt ftdf> nid;t im vorauf burd)

bie 3öUcitnta|mcti \i)x Sebürfntf beefen bürfe, fo tote um bie

Paragraphen 35 biö 37 bcr „iMd)ggeroalt." hierbei fc£)tc9

ftd) aud; 23abeu auä fübbeutfcfyer 3cdtbeforgnii3 an Saiern

unb SBürtemberg. 5)a^ bie 9teid)ggewalt au$fd)lie£tid; bie

©efetjgebung über ba$ gefammte 3oßtoefen ,
foroie über bie

gemeinfdiaftlidjen SBrobuftionS* unb $erbraud)fteuern baben,

baß fte beftimmen foüe, tori^c $robuftion3= unbSkrbraud)^

fteuern gemeinfd)aft(id) fein füllten ; bafj fte bestimmen folte

:

auf toeld)e ©egenjtanbe bie einzelnen Staaten fold;e Steuern

für Dkdntung beS Staates ober einzelner ©emeinben legen

bürfen unb unter »eldjett 23ebingungcn unb 23efd;rctnhmgen

— bieS trurbe alö ein ju tiefer Gingriff in bie Ütecfyte unb in

ben fmanjieüen #(ro$r)att bei (finjelnjraaten bejeid^net.

9?ad; reiflicher Ueberlegung M;arrte ber 9Iu3fd)uß auf

ben ^aragvapben, unb beguinbete bieg wie folgt

:

„23iö()er erfolgte bie 3(it$glcidjung ber öerfdjiebenen 3n*

tereffen ber B^doerein^ftaaten bureft ©ertrage ; in 3uftmft

muß bie ©efefcgetuutg bie StuSglcidntug bennrfen. Gine fold)e

©efe^gebung fann nur auf bie forgfältige Prüfung ber Sad)*

oerfteinbigen ber r> erfcf>tebenen Scinber gebaut toerben. Untrer«

fennbar nurfen bie $robu!tion$jteuem fo tief auf ben gangen

2So(;(ftanb einer ©egenb unb bie Snbujtrie ein, baß eine
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unborjtcr)tige 23ebanb(uno, unb dcntraltfirun^ be$ SHeuerfn*

fiemä cm»ftnblicr)c folgen für einzelne ©taaten haben intt

ben not^roenbigen 3dui6 ber Arbeit etnpftnblid) gefafyrben

fünnten. 6$ [afi fid) aber uidu in 2torebe [teilen , bajj eine

Ausgleichung ber 3ntereffen fcon Sorben unb Süben bei ber

3olIeinigung nott)»enbig ift, unb bann eine Bottgcmcinf^aft

aucr) eine getotjfe ©emeinfdjaft ber $robuftion$fieuern erfor*

bert. 2>ie 9JJcf>rf)cit beö 2tuäf$u iiee, ber nidn unbeachtet laf*

fen barf, ba$ mandje über baS Serljältnijj b'eS Sorben* unb

<5üben$ gelienb gemalten Qtnftebten auf Sßifjoerftftnbniffen

berutyn , fanb ti aber nidt für not$»enbtg einen 3ufft|5 be^-

toegen in §. 35 aufzunehmen, »eil »ir oorauSfeJjen, bafj bie

©efefjgetmng , wehte in geeigneten Uebergä'ngen bermittelnb

einwirfen mujj, burd) bie Vertreter ber »erfetnebenen Staaten

genötigt werben wirb , allen Sntcreffen , öorgüglic^ aud? be=

nen beä SübenS, Sftedjnung ju tragen" — „unb »eil ein

3ufajj wegen feiner Manueiubeit unb llnbeftimmtbeit bc*ob

reinen erbebltdien Söertt) baten tonnte."

„2Öenn ber Grtrag ber 3ötle unb ber a,emeiufdiaftlidien

Sßrobuftionljreuern folgerichtig nacb bem ©runbfaf&e ber M^ :

cinbeit als ©egenjianb \n betraebten ift, au* weldunn bie

Aufgaben beä 9teicb$ beftritteu »erben fotten , fo rechtfertigt

es ftd) aud), wenn bie SReictySgetoalt fogteic^ unb junädjji an

biefen ©egenjxanb fid) t)dlt, baä 3a^iuttgömittel benüiu, unb

nur ben ffleft an bie Ginjelnftaaten vertbeilt. Sßir fotogen

jetjt aber »er, baä orb entließe SBubget , alfo ba$ auf bem
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9teidj8ictg in Vejielntng auf bie ftänbigen 2lu3gafcen fejtge*

ftelite Vubget alö ©runblage anjuner/men, wobei eine an*

näl;ernb angenommene Summe in baö Vubgct eingetragen

wirb , unb bie Ginje(njtaatcn na er) bem Ifyeilungsmaapjiab

ebenfo annät)ernb auf bie fie treffenben Summen rennen

tonnen."

9tber nict)t nur ein folcf>eö Söetfyaftnif mürbe befiritten.

"Und) bie $Diünjeint)ett nutrbe angegriffen, (Sifenbabn unb *ßofr,

meiere in eine £anb fommen feilten. Vaiern rcünfdne felbft

„bie Verpflichtung beutfeb/er Zxttppm fpecietler Vereinbarung"

vorbehalten, ja fogav bie (£rtr)eilung von patenten, mofür

eine ©efammtbefyörbe r»on 3ebermaun al* Segen erad)tet

mirb, 'bin Ghtjclnftaaten belaffen ju fet/n. Vefonbere Ver=

tretungen uad) Stufen, biefer feblimmfte geinb ber Ginbeit,

mürben unter rterfctjtebenen Vormänben unb gönnen angeürebt,

unb aud) bie Sfted)i$einr)eit, meinte Sadjfcn, muffe im (Sitil-

red)tc Vartihilurformeu ju (äffen.

Sfodnnalä, mas märe mol;l übrig geblieben für bie ßin=

beit, H>ennbet5tu$fcr)uf — mie er i% tbat bei ber jablreidnnn

Vertretung ber fübbeutfd)en Staaten im Staatenbaufe — au

allen Scfett unb (Snben t)ä'tte nachgeben motten? ! Gr fcftloj?

ganj ridjtig gegen ben Vormurf eiltet <5utt;cit^ftaate^ mit fo!=

genben Jßorten:

„%%x Vunbeöftaat erforbert eine ©efammtregierung, eine

einheitliche Vertretung gegen Stufen, eine einheitliche Vertre-

tung immunem in aüen ©efammtangekgenfyeiten bei Nation.
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(Sr »efdjränft beelmlb bie 23unbe3glieber unb mufj fte Defdjrärt*

fen , infofern tiefe bcit »erfaffungSmäjHgen öcf^lüjfcn bei

SBunbe$getr>aIt ©eborfam ju teilten öerpfftc^tet ftnb . <2 o fatyen

fdjcm bie »ereinigten <yürftcn unb freien Statte im 3af>re

1S15 bie Sache an, als fte auf bem Songreffe ju 2Bien

erftörten

:

,,„£>ie beutfdje SBerfafiung würbe ihren fejteften ^c=

jtanb erft atäbann behaupten fönnen, wenn ein gemein*

famee Oberhaupt an ber Spitje ber beutfeben 3?erbtn=

bung bent ihmi ben Stäuben beä 33unbe3 gemeinfam

Sefdjlojfenen bie uniHubrüchlu-he^olhjtebung friere, bie

Säumigen unb SBeigernben ebne Unterfdueb mit :>iach--

bruef jur ©rfüllung beä 5Bunbe$r»ertrage$ anhalte, ber

©unbe$iuftij| fdmeüe unb foUfommenc ftotge öerfcfyaffe,

bie ttriegemadu beS Sunbeä leite unb fo im 3nneru

unb gegen Slufjen allen Staaten beffelben , auch bem

mäditigften, alc^ei'duiker, erfter Ittepräfentant ber beut*

[dum Nation, berSBerfaflung aU fräftigfter ©erant, alä

beiitfdwv ^reiben iHegibe fi dt barjrefle.""

„5D?an wirb nicht behaupten fönnen, bajj bie dürften ba*

male, fo wenig wie jetu bie meifteu Regierungen, einen unü

t a r i f d) e n Staat angeftrebt hätten."

„Unter Jugrunblage unfero SerfafiungSentttmtfefl bleibt

ben (Sinjclnftaateu nod) felbftäubigee Sehen genug, um fein

halb ju erfennen, bafj jid) bie Serfaflung uufero SunbeSjlaa

teä febr weit ihmi ber SBerfaffung eines (iinbeiteftaate* unter'
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Reibet. £aj? fte afcer einen Xljtil ü;rer |>eluntered)te opfern

muffen, $>a$ muffen bie Regierungen anerfenneu, wenn e$

ihnen um feie (Sinbeit, Wtadrt unb ©röjsc 2>eutf$lajnb$

Grnji ift."

£>iefe gefunbe Haltung ccö £Vrfaffung*au*fd;uffes modjte

ben 3luöbaid) be$©rimme$ jurücfbämmen in ber^aulefirctje.

2Jian tröjtete ftd): foldje Vernunft muffe bod; jtegen. £ess*

gleiten tröftetc unb t)iclt bom Meufüerflen ab bie immer beut*

lid)cr tjerüortretenbe Haltung ber Nation. Jöao hatte bie

wortfüfyrenbe SDemofratte im grübjahre 4S gemottet über ba<?

ftaifertfyum beö Siebjebner = ßntteurfg ! 2ßie t;atte fte e$ aH

etmag ber Nation SBJilbfrembeS nad)gcnnefeu mit 3^'gniffen,

bie Wandlet für ftd) ju haben fdjienen ! 3ei}t tonnte faum

ucd) Semanb leugnen, la$ ein fotcfyeS ftaifertbum trct? aileu

bemofratifcfyen unb :partifulariftifd)cn £oben$ ©oben unb

©tätte gefunben. 3ejjt fam Bcugtüjj auf 3eugni§, lav ftd>

baS QSolf bafür ertoarme , &afj man'S alter Orten im Sorben

rcünfd)c, ja bafc man ftd) aud) im ©üben bafür erflare. 3Ber

bieö bejmetfelt, ber fct)c $>a$ SBerjei^nif ber Petitionen unb

3tbrcffen an, roeleheä com 9(bgcorbneten üfcafet gufantntenge*

freut ift unb ju großer lleberrafd;ung aui 23aiern bie »erhält*

nifjtnafjia, größte 9tnjat;[ Unte'rfdbttften nadweifl für bie enb*

lid) befd^toffene ftetd^oerfaffung*). 9Wan ftmrte an Stift unb

*) 426 Eingaben aus Skiern neben 369 au3 5)keiif?en. 14014

Unterfdjrtften aus Berlin, 12000 au3 Sftündjen.
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23obeu , bajj bie 3eit erfüllt , ^aK ein 5lbfd;lujj allgemeine^

Sebifrfntf, baji folgern orange nid)t mefyr 511 wiberftcfyn fei.

£a<3 2öort wollte gteifd) »erben. Slber wie 7 SBatttt? 2So?

Sn becfßa&ßxtye.?

3tt ber $aul$fird;e, wo ftdj bie $arteifd;aaren in fajt

gleicher ^Injatjl mit getieften €d;wertem gegenüber jianben?

2Bo bie uralte Giferfucr/t ber bcutfd;en Stämme gegeneinanber

arger benu je, ja biä jum brutalen orange nad) gegenfeitiger

S3erni<$rung aufgewühlt war? 2Bo ber greunb ben Jreunb

nid)t mebr rannte , wo eine Majorität nid;t met)r ju ftnben

war für etwas SßofitiaeS,? 3n biefer als lempel beä einigen

SatetknbeS i>or einem 3af)re begrüßten unb jefjt jum gebff--

neten SanuStcmpel r>erwanbelten, mit 3"rn unb glud) erfüll-

ten $aut$fitd)e fonntc boty bat 2öcrt nidjt mefyr ftleifd; wer-

ben! $'m war ja jebeS einft t(;eure SBovt in <£aber unb

©treit »erfe(;rt. Unb wenn nidjt l;ier, wo fonjt?

$ier in berfelbeit ^aultfrudje , wo feine SÜtajorität mel;r

ju finben war, ereignete ftä) am borgen be$ 12. SDWaj bie

unuermeiblidie ftataftrovbe balnn : bafi für bie Triuglidfeit

eines 2htttag$ über brei ÜUertt;eile betf ^Parlamentes jid) er«

fjoben, emeS 2tntragS, weldjer nid;t mel;r unb nicfjt weniger

wollte nie :
— 2tmtar;me ber Söerfaffung in 5Banf<§ unb 93o*

gen unb Ucbertraguiig ber erblidjenitaiferwürbe ü\\ ben regie-

renben Äönig i>ou Sßreufjen.

Schreiber SDiefeS fom an jenem Jage gegen 10 Ubr in

bie Äirdje, fal) ffield'er auf ber Xriluiue, fab, ba@ eine unge

III. 22
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tootjnlicr; gcroorbne3(ufmcrffamfeit unb Spannung im gangen

#aufe l)errfd)te, unb fragte ben SJcä'cfyften, an bcin er oorüfcer

tarn: m$ tji? — Sßelcfer fprid;t für ben preuüifdjenftaifcr

!

erroiberte tiefer unter errungenem Sachen. 3d) vr*ar an einen

lUtramontanen geraden.

(So roar e$. Unter tiefen eigentümlichen llmftänben er*

fd;ien ber ffielcferfdje Antrag, meld)er burd) gan$ 2>eutfd)lanb

eine fceifpiellofe Qlufregung unb (Spannung unb — 3^'eil*

nabme rjeröorrtef. Gr fcctäubte ; and; bie ©egner.

9lm Jage juoor, am 11. SDtärj, »ar bie ftitube nad)

ftranffttrt gefommen : ber 9teid)$tag ju Äremficr ift aufgetöfi

unb eine 23erfaffung of trorn'rt für bie öfterreidnfcfce ® c f a m m t=

monarä)ie ! gür bie ©efammtmonard)ie, für einen centralis

firten «Staat Defterreid;, für eine „freie, felfcftänbige, un =

ttjeilbare unb unauflösbare fonftitutioneüe cftcrreidiifdie

Grbmonardjie !

"

£>a roar alfo ba3 Programm bon Äremfier in ooüem

SDkafje erfüllt, bie Hoffnung ber beutfd)* öfierretd)ifd) ©efinn=

ten auf einen ftöberatioftaat, fteldjer feine beutfeben 23unbee*

lanbe in irgenb einer befonbern Scrbinbung mit £>eutfd)(aiib

erfcalten fonnc, roar mit einem Streiche ju 23obeu gcfcfylagen,

ja fogar eine ©runbfcebingung ber 23unbe3afte , auf meiere

man fid) efcen nod) fcerufen Imtte, verlebt burd) folcfcc unter*

fdnebßlofe Bereinigung ber beutfcfyen ßrblanbc mit ben üfcru

gen $rorangen.

2>er <Sd)(ag traf bergeftatt in granffurt, fcaf? felbft
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6dnnerling, bei faltblütige Silomat, an bemfelben läge

feine ©ntlajfung einreichte alö öficrreid)tfd;er$ettolJmäd)tigter.

Tlan erwartete ben austritt ber öfterreid)ifd;en Qlbgeorbneten.

3m ,$arifer #ofe" war feie 23cftür$ung fo grofj, bafj man ftd)

nunerft red^t oerftetfen ju muffen behauptete unb {eben bring*

liefen Antrag abwerfen wollte, wie SBogel Stranp ben ^eint

nid)t felm will unb behalt) erwartet, ber ^einb werbe audi

il;n nid;t fef;n. Söeltfer allein in biefer ©efcüfd;aft, wo nur

|>rebiger3ürgenö, ein 23raunfd;weiger r>on ebler 23ilbung unb

l)i)pod;oubrifd)cr ^urcr)t oor jebem energifdjen platte , ifym

nid)t eigentlich fremb war , SBeltfcr allein war tief unb auf-

richtig betroffen. Sä ift nid;t$, rief er fict) ju, eef ift blinber

3eitung$larm , unb id; will gegen bie ^aiferlidwn fprecfyeu

morgen, wenn fie bieö (Ireignifj benütjen follten.

Sie SBerfdffuug felbft aber fianb in ben Balingen ; fo

inel pflegen fie bod) uid;t ju erfinben. 9luf bem Heimwege

»om ftlubb foll Söeld'er barauf aufmerffam gemacht worbeu

unb bann mit tiefem Siftfyemguge in bie 2öorte ausgebrochen

fein : Sann ift Defterrcid;ö 3fa$f<$Tüf fertig, bann imifj jeber

Patriot in ber Uebertragung ber erblichen Maiferwftrbe an bie

Mrone Sßreufjen bie Rettung beä inrterlaubee fud;en.

Sal;eim l;abe er S^itungen mit bem bfterreidufd;en Ü>er*

faffungäterte gefuuben unb in ber
s
JJad;t feinen Antrag auf*

gefegt. (5r lautete ganj fo wie SBelcfer'S ftofjwcife erfotgenbe

Siebe. Gimfon lai il;n:

„Sie beutfd;e oerfaffuuggebenbc Diationalr-erfammlung,

22*



in (£rrodgung ber bvtn^itdjen Sage ber ^atcrlänbifdjen $er=

bdltniffe, befcMiefjt

:

1) 2fageftcr)t$ ber mieberf) ölten öffentlichen 9Jacf)rict)ten

bort frember (Sinfpracfye gegen bie oon ber beutfd)cn Nation

ju befcb/liepenbe Serfaffnng ,
gegen folcfye (Singriffe Qtueroär^

tiger*) in la$ f)eiligfte Unecht freier SBölfer ihre ßntrüfrung,

gegen jeben 3>eutfcr;en aber, fei er gürft ober Bürger, roeldjer

lanbcöt^errät^cnfct) foldje Eingriffe fyerDorrufen möchte,, ben

tiefjien$lbfcr)euunb jugteicfybie feite Grroartung au^ufpreeben,

bafj bie beutfcfye Nation roie ein 2Jcann tt)re Gf)rc v-ertbeibigeu

nnb beren Skrlefeung jurücfroetfen werbe.

2) £>ie gefammte beutfebe Reicr;^erfaffung, fowie fte jefet

nad) ber erften Sefnng mit Serücfftcbtigung ber 2öünfd)e ber

Regierungen »on bem Q3erfaffung3ausfdniffe rebigirt vorliegt,

wirb buret) einen einzigen ©efammtbefcfytuÄ ber Dcationatoer*

fammlung angenommen unb jebe etwa fyeitfame 23erbefferung

ben näcfyjten fcerfaffungämäfügen Reichstagen r* ortet) alten.

3) $)ie in ber Serfaffung feftgefteüte erbliche**) Äaifer*

würbe roirb ©r. 9Jkieftät bem tönige t>on ^reufjen über*

tragen.

4) 2>ie fämmtlidjen beutfcfjen dürften werben eingetaben,

*) <Sie tagen, außer bem f;erfßmmli^en ©erüdjte ü6er eine ruf--

ftfdje 9tote, gar nicfyt cor ; eS war nur ber gewaltfame ffierfurb, ju

einem einleitenben Uebergange.

**) (Sie fyattejefct, wie feben erwähnt, bie 2Ref)rt;eit erhalten

im 93erfaffungäauöfcb,uiTe,
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gtoj$ergig unb patriotif<$ mit tiefem Sefdjlufie übereinju«

ftimmen unb feine Slnwirflidning nad) Gräften gu förbetn.

5) (SS roirb eine grofje Deputation beriRationalrerfamm;

lung aigefenbet, um ©r. üftafeftät bem Könige r-cn ^reufsen

bie 23af>£ jum beutfd&en Gibfaifer anzeigen.

6) ©e. 3Rajefhit ber Saifer »on Cefteneicr) als gürft tot

beutfef; = bfterreidnfd;en Sanbe unb bie fämmtlicben Shuber*

fteimme in tiefen Sanben, einzeln unb »cremt, fmb ,um Gin-

tritt in ben beutfeben SBunbeäjiaat unb feiner Üerfaffung je£t

unb 511 aller 3^t eingelaben unb aufopferten.

7) £ie beutfäe 9totienalrerfammlung legt gegen ein

etwa bon ter [Regierung ter teutfd) - bfterreidufdien 2ante

ober fcon tiefem Sante felbft beanfprucbteS Qiedt, von tem

beutfeben SBaterfanbe unb au$ ber Bon feinem ©efammtiriUen

befcfjteffenen Sßerfaffung aiu^ufdeiben
, für alle ^t'mn feier*

üdjen $roteji ein.

S) Sie ijt aber bereit, fo lange einer beftnitiren 33er*

nnrflidmng be$ völligen (Sintrittä ber beutfd) « öfterreicbifiteu

Sanbe in bie teutfde Meidwerfaffung nodj 2dnrievigfeitcn

imSföege [lehn feilten, bie beftebenben nationalen brübevlieben

^erbältniffe, jeboä) unbefebabet ber ©elbjiänbigfeii ter teilt-

fd)en Skid^r-erfaffung, ju erhalten."

£ic3 $u »etttyeibigen war ter Heine gebvungenc ÜRann

auf ter Oietnevbübue evfdueneu. Sein gerottetes
v

Jlntlit5 mit

tem furjen grauen #aar fa t; auä tem lichtblauen Soge auf

bie unbefdneiblid) evftaunte SBerfammtung bevab, ebne von
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ber eigentlichen ©eetenjtimmung ttmai 511 öenatt)en. £afür

jtnb il;m in etoigen Äämpfen bie 3"Se crpatrt, unb bet leicht

geöffnete 3Kunb mit englifdjet Äiefer* unb 3af)ubilbitng t>er=

fünbigt 9cl<$t$, bii er bie Söotte, auf einen harten Saij ju*

fammengefetlt, r)erfcorgejtofjen bat.

„Steine Abneigung gegen ba$ (frbfaifettf)unv\ tief ei jefjjt

— benn er „rief" dergleichen immer — „ging webet »on ei*

uer Abneigung gegen $rcuj?en, nod; bon einer Vorliebe für

Defterretd) aus". — „3d) fjabe entfcbieben abwarten »ollen,

fciS ic^ nicht nach. fubieftifen5Öaf)rfcb
/
ein(icf;fei^grünbcn, fon=

bern nach, ofcjefttoen ©rünben bie Ueberjeugung fyätte, H$

Oefterreicf; jetjt nicr)t eintreten wolle in ben 23unbeäftaat". —
„3e£t glaube xä), bie bittet finb erfd)b>ft" — „jefjt glaube

ich,, baf? bie 3eit bringt, ba£ übrige £>eutfd>lanb befto fejtet,

befto ftoirfcr, befto inniger ju bereinigen". (Sebhaftee Svar-o

im Zentrum unb ber 9ied;ten.)

„Söenn ich; bjer f)inblicfe auf meine alten greunbe, fo

werbe ich; bieU'eidjt einem flehten Urtumpfje in ih,rem bergen,

wenn aud; nicftt in it)ren 50cienen begegnen , ba§ fte fcr)on

bor Söodjen unb Monaten unb id; erjt fo f»ät ktö Nichtige

erfaunt t)ätte. Seien Sic ftolj batauf, wenn Sie wollen,

aber »ergeben Sie mir, and) id) bin — obwohl jejjt mit trau*

tigern #er$en — ftolj batauf, baß id), forüel wie möglich, war,

uad; alten Gräften eine Serjbgerung ber Trennung bewirfte."

$)te Sd)utb treffe nun allein H$ öftettcicbifd;e Äabinct. —
Sftun benn, jejjt gelte e$, aU ein einziger gemeinfcr)aftlid)cr.
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moblgerüjteter ftbfytt bagujlefyn. „Sic ©elüjie in best &abi=

netten roaebfen, bie Ginbeit wirb tdglid; mer)r gefä^rbet". —
„Öaffen Sie feine !8erfaffung oftromren ; mx tootlen bie 23er*

faffung fel&ft magert mit Stnerfennung ber Diente »on 3eber-

mann. 3d) fagc 3l)nen, baä 23aterlanb ift in ©efatjr. 2Öir

tonnen nidit mebr mit Defterreid) unterbanbeln. 6$ mirb

bie Stufgafce be6 SÜönigl »on Sßreujjen [ein, burd; ein Ultima«

tum feinen 33efc(jiufj ju bebingen. — 3jl t$ mbglid;, bafj

Ccfterveid) eintritt, fo ift bann nid;t$ verloren. 3ft e3 nidu

möglid), fo »vollen rvir gerüjtet fein gegen bie ©efafyren,

tveld;e biefer 23rud; herbeiführen teürb." „3d; fage nict)t3 »et*

tcr aU : ba$ 23aterlanb ift in ©efabr! Sterten Sie i>a.$ 23ater=

lanb!" (Stürmifdier ScifaU Dom (Zentrum unb beriHedjten.)

S)ie Stufregung mar ungeheuer. Söelcfer felbft hatte feine

ungewöhnliche (Silc verlangt für bie Srlebtgung feinet 2ln*

rragä, er hatte von ad)t Sagen gefvrodxm. ÜUcehjere ber23un=

be^ftaatlidxn meinten , eS muffe fofort, »emgjiens fo frfjneU

al$ irgenb möglid» barau gegangen »erben, fonft verrauche

Hä cnblid; entjünbetc gener toieber, ober roerbe erftteft bimft

bie 'ißartifulariften. Sie eilten nad) ben vorberften SMnt'eu

ju 33affermann ,
ju SDtatfyr) , ju ©agern unb forberten biefe

auf, irgenb ein befd)(cunigte$ Verfahren von ber Wcbncrbüfync

vor^ufcblagen. 2lber e$ gab feine Jyorm bafür. Sold> ein

Antrag , tveldier bie ganje SBerfajfung betraf, mufne an ben

33erfaffung$au$f($uf} (
unb ivaes nidit beute, füatefienä binnen

oieruttbjteattjig ©tunben gefdmb, verfiel eben ber Jeit. @fö
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tr>ar fein verwegner gelbt)ert bodjattben. 3)ie grüßtet alle

waren fo gewiffenfyaft, ba§ fie feine Uebemim^elnng ber 9?a*

tion sollten mit bem ©runbgefcfje ber Nation.

60 tuet ift rcafyrfdjeinltd) : fonntc am 12. üJJdrj über

ben 2Jöctcfcrfcf>cn Eintrag abgeftimmt »erben, fo würbe er an*

genommen.

£>ie Ungebulb war fo groji, ba$ man fiel) triebt mit ber

JageSorbnung, $erf)anb(ung über ba& $eid)3gerid;t, t>cfct)äf=

tigen fonnte, fonbern bajj man fd;on bot elf Ul;r bie ©iljung

fölef.

£>ie befturjten ^arteiungen fanben 3cit
,

jtdt) wiebtr ju

faffen unb ju fd;aaren. 9iur etwa biefen Jag lang war bie

Meinung allgemein , $>a$ Parlament fei am 3iele. SDiefe

9Mnung ging fyinauä in alle Sanbe unb erregte bie Nation

von einem (Snbe bis jum anbern. Ueberali ftieg bie 3uftim=

mung ftegreid) auf, ber Sföiberfyrud; fdjwieg. 35on allen ©e*

genben ftrömten Patrioten nad; ftranffurt, um biefem großen

Qtbfcfyluffe kijuwofynen.

51n jenem 3lbenbe erfdnen aud? D^abowiij jum erjten Wlak

im 2ßetbenbufd;e. Qlud) er alfo l;ielt ba$ nun für reif, was

er bi3(;er immer nur febr t>ebingung3wetfe anerfannt t>atte.

(Sr war jejjt für ben vorgefcblagenen 5lbfd>lujj unb wollte nur

bie beftnitioe (Ernennung beä Äönigö oon ^reufjen nict)t ein-

gefcb/loffen fefjn.

$)ie natürltd) oorliegenbe grage war baä SBafylgefejj.

SBclcfer t;atte e$ nid)t errcdfynt, unb toä) war e$ nbtfag, wenn
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bie gan,e Setfafiungäfriige mit einer SH&jKmmung erlefcigt (ein

foflte. 2öenn e$ and) fein integrirenber Xi)txi ber Serfajfung

war
, fo war es bocb) bie unmittelbare 3ufunft berfelben , bei

cdUüffel jum nodalen JRetdjstage.

£ie £>innebmung tiefet ffiablgefetjee unb beS fuspenft*

r»en Seto's in ber ©efekgebung ton Seiten ber 23eibenbufd)=

Partei fyat man gern in parallele bringen wollen mit ber

kuppelet entgegengefeijter ^rineipten innerhalb berCSoalittou.

Sefyr mit Uurecbt. 3)ies 2öa(;[gefefe unb jenes 93eto waren

ja nid}t nur fcorliegenbe 23efd)lüffe ber föeid^r-erfammlung,

bie al$ foldje gegrünbeten 9lnfprucr; auf erneute 9lnna(;me

hatten , wenn bie 2(nnat;me ber Verlage in 23au(d) unb 23c=

gen einen einfachen Sinn fyaben, wenn fte nid;t jum Äriege-

mittel für eine Minorität in biefen fragen gemadjt »erben

follte. £>ie$ SÖafylgefeij unb icneö 23eto Imtten ja aud) jafyU

reiche Stimmen im Jöeibenbufdie felbjt. Sie bilbeten ja einen

integrirenben Xbeil ber 5lnfid;ten , reelle }\ä) jur ilaiferpartei

vereinigt liatten. £as Söafylgefejs batte aus bem Sanbebcrge

jafylreidie Stimmen erhalten , unb wenn nun ein 3$eU beä

iBürtemberger $o\cä
,
ja einige 9)iitglieber ber 2t>efienbballe

(llieuweftenbballe) jura SBeibenbufd;e getreten waren im 3n*

tereffe ber Ginfyeit , fo erwarten ]\ä) biefelben toty niebt be-

reit, biefe fragen ber greityeit c(;ne DJotb, opfern ju wollen.

2ie felbjt, 3^1 m b« Spifje, verlangten iefjt §uerjl inner«

balb bes ÄkibenbufdjeS, bog bei einer ^Ibftimmung in Saufet)

unb Sogen biefen einmal angenommenen greil)eitsbe|tim=
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inungen ftedmung getragen merbe. 25er erfte ^Inbrang bar*

nad; tarn nid>t von aufjen, unb am 2öenigftcn »ort einer

priuciruell cntgegenjrer)cnben Partei, fonbern au£ bem Sd^oofce

be$ 2öeibenbufd;e£. 3)abct ift alfo eine »erführe parallele

mit bem treiben ber (Koalition unbcredjtigt unb unroabjr.

£>enn aucr) bie 23eto = grage in ber ©efe^gebung — nid;t ju

»erroecbjeln mit ber in 23erfaffung£fragen , reelle fpäter roirf-

lid; ber Koalition verfiel — roar ja auf einen Antrag be£

GentrumS, mar auf ben ftaltattfdjen Qlntcag im Sinne beä

9corroegifd)en fttto'ä befd) '(offen morben.

3eü verlangte fcfyon am 2tbenbe beä jroötften 2)cdrj, ba$

man ftet) für ^mgunafyme beö SBafytgefetjeö erklären foltc.

£>ieS fanb ftrengen Söiberfprud) namentlicr) von ©etten 23af*

fermann'3 unb ©oiron'ö , unb bie 9M;rf;eit bcö SMbenbu»

fd;eS fd)ien bagegen ju fein. 2tm nädjften läge erft errang

bieS Verlangen eine fet)r midjtige unb rcie immer entfdjet-

benbe ßujiimimutg ; ber 23erfaffung3auefd)uij erklärte ftd) oa-

für. 0.x beftanb nur auf ber „öffentlichen" 3(bftimmung bei

ben 2Bab;len. 30cit incrjefyn Stimmen gegen fed)3 l;atte ftd)

biefer ronfertoattoe Stbtptx bafür erfldrt. ^Sariö lofynt eine

üöceffe! fjatte #einrid) ber Sßierte gerufen. 2>a3 3uftonbefom*

men beS ©anjen tobnt ein Opfer ! Ratten fonferoatioe Män-

ner gerufen, benn bie SBerfaffung unb baö Qkterfanb fei wirf*

lid; in ©efar)r.

2In biefem brennten 2Jcärj roar roirflid; eine öfter-

reid)ifd)e 9iote vom. neunten eingetroffen , in meiner jutn et*
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ften ÜMe bau längfi ^Befürchtete flar ausgeflogen war

:

Defterreid) mollc fein SBolf$r)au$
, fonbem nur ein Staaten*

l;au3. 3u btefem (Snbe motte e£ mit feiner ©cfammtmö*

nardjie eintreten.

Giner ber benmgtütften DJafftonaire , roeldje mit #etf*

fdjer nad) DUnriitj gegangen waten , etgänjte biefen Antrag

bat) in , t>a$ auf jebc Million eine Stimme
, für Dejierreid)

alfo 38 Stimmen geforbert mürben neben ben 31 Stimmen

be$ übrigen £>cutfcr)lanb.

£>ie$ ert)ö£;te ben SDrang für ben 28eltferfd)cn Antrag.

Üftan nannte bieS einen #or)n auf beutfdje <5inf)eit, in meiner

£>cutfd)lanb gegen nicr)tbeutfct)c SoliEerf^aften in ber 2Jttriber*

l;eit unb ofterreidjifd; wäre. Söäre nod; in ber 9fiad)t t>om

3)reijet)nten jum üBierjefyntcn abgeftimmt werben
,

}o märe

an einer Majorität für ben Söelcferfdjen Eintrag nidjt ju jwei*

fein gewefen. 2fl>er erft am (Siebzehnten begann bie SDiSfuf*

fion, unb ben 21. üftcirj erft erfolgte bie Stbftimmung, alfo

am neunten Jage erft, am ent[cfc)eibenben erft in allen Äranf=

beitöfrifen , erfolgte bie 9Ibflimmung.

Sßelder begann aud; bie ÜDiSfuffton. Ob er felbft gejtie-

gen ober gefallen fei im 9lnfcl;n burd; bie jäfye Sßenbung?

2öeber \>a$ (Sine nod) ba$ Rubere. 3fa feinem uneigennüjjji*

gen , rcblidjen Tillen Ratten aud; feine ©cgner nie gegweW

feit. Steif, fdjwerfällig, eigenfiunig l;atte mau ihn genannt.

Man nannte eä aueb [e$t wohl fafelbaft, baf; er fid; über bie

Statut ber SDinge fo babe öerbtenben tonnen , bafj er ein feit
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bem ^Programme r-on Ärcmjter fo beutlid) angefünbigteS

ßbift I?abe erleben unb roirfiid) betaften müfj"en , um baran

ju glauben. Sin ftaatSmämüfdjer Äopf, fagteman, fann

md)t bergejialt fcom ^yaftifc^cn überrafd;t roerben , roenn bie

tiefere SJiotijwettbigfeit längjt, ja immer erftd;tlid) geroefen.

£>af)er aud) ber Unterfdüeb , H$ bie alten 23uubeSftaatlicr)en

nie fo fdjeltfam unb heftig gegen Oejterreid; aufgetreten fmb

als ÜÖelcfer jejjt in feiner 9rebe auftrat. Sie Ratten eben nie

üerfannt unb bafyer {lammten ifyre Folgerungen : ba§ Defler*

rcid) nod) ganj anbere Sntereffen Ijaht als ber beutftfje $un=

beSfiaat unb ben beutfcr)cn23unbeSftaat. Sie beflagten unb

tabelten roof)l aud), bajj bie öfterreidnfdjen Staatsmänner

ftd) nid)t ju ber 5tnfd)auung ergeben fcnnten : eS biene iljnen

rote £>eutfd)lanb , im beutfdjen 23unbeSflaate ben natür*

liefen Q3unbeSgen offen anjuerfennen , unb ftd; ib)n um fo

parier ju t>er:pfUcr)ten unb ju berbinben
,

je aufridjtiger man

ir)n forbere, ie aufrichtiger man bie möglichen $erbinbungS=

fünfte fyttooifytfa jtatt ber täufdjenben Lebensarten über un=

mögliche, welche nur fyinfyalten feilten. Sie bezweifelten

niemals , bajj SeijtereS nur gefd>el)e um bei günftigeren 3iit;

umftänben ben fyegemonifdjen (Sittflut} DejkrreicfyS über

£>eutfd)lanb roieber ju geroinnen; fte bezweifelten aber bafj

bieS ^olitifd^e $rad)ten, weld;eS £>eutfd;lanbS Serfaffung jer=

ftbre unb £>eutfd;lanbS ^einbfct)aft fyerauSforbere , im r)öt)e^

ren Sinne politifd) fei. DejterreidjS (Sntroicfelung l)änge eng

jufammen mit ber beutfd;en. £>iefe ledere neuen Stürmen



349

ttuSfefjen , rjeifle Dcfterreid) auSfejjen , unb »ettt>eife Dejter*

reid) im gälte ber Diotl) auf Sttiangen , n>cld>c größere polt*

tifdw Opfer foften würben als baS Opfer einer Hegemonie in

©eutfdjtartb. Soweit biefe Hegemonie fdjöpferifd) fein tonnt,

werbe ftc nie unb nirgend burd) einen „weiteren SBunb " be*

r;inbert werben. 9Jcan tnnbere nict)t eine 9Jcad)t ton 3S üDcil*

lionen burd) aufgefcfjriebene Seifcc. Gine fotdje 9Jcad;t rcirfe

fd)on burd) ihre Sdjwere allein. Soweit jene Hegemonie aber

aud) fernerhin nur burd) hemmen unb Verneinen fid) 6ett)ätigen

wolle, werbe jie Defierreid) nidit minber fd)aben als £eutfd)=

lanb , beim fie werbe Oefterreid) (d;wdd)en in ungeteilter

Gntwicfelung feiner Äräfte. SDie gretyett$gefar}ren würben

nur burdjSDeutfcfylanb felbfi befeitigt, inbem man feinen Gin*

beitStrieb beliebige. 9luS biefer SBcfriebigung nur wüd)fe

fonferMtir-er Sinn , unb biefer fei in ©eutfdjlanb öiet reidj*

tieftet r-orbanben als in Oefterreid) , wo es erft aller unge=

tbeilten Äräfte für Entfaltung ber Sortheile im ©efammt*

ftaate bebürfen werbe , um fc inel ein(eud)teube Sortbcile ei*

ncS ©efammtftaateS barmftelleu, bafj ein fonfettoattoer Sinn

allgemein entfteben tonne.

9)can fiebt, bieS ifiaifounement war fo bebingt, bafj ein

fo greller Angriff auf Oejtcrreid) , wie er jefct Don Sffieicfet

ausging gar uid)t bamit verträglich war. JBelcfet aber fdmlt

fo , weil er fid) für getäufdit ausgab ober aud) nurtlid> ge-

täufd)t war, wenigjtenS fid) felbft wirf'lid) getdu|\ht l;atte.

3a , rief er um biefeS Ocfterreid;S willen babe id) biSbev
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meinen eigenen SiefrlingSgebanfen verleugnet. 9tnno IS 14

fd;on (jabe td> ben Staatsmännern eine C^cbe übergeben,

meldje eine nationale SÄepräfentation , meldje einen beutfcfyen

.Haifcr »tollte , meiere bamit fdjtoß :

,,(§3 enbe narf) langem oettierblicfjett (Streit

£>ie fatferlofe, bie fcbvetflidje 3eit! "

„3d? tjabe tiefen ©ebanfen all ben fyerrlidjften für Die

beutfetye SBerfajfung nie aufgegeben." Kur um Defterveutc-

mitten t;abe id) „für bie fd;led)tefte gönn , id; gefiele ti
, für

fcal ©treftorium geftimmt."

3e{3t t)örc bal auf, benu el fei nunmehr flar unb ent»

fd)iebcn , ta^ Dejterreid; nid)t ju gewinnen fei für ben 93un*

bclftaat. „<Sinb mir SMnner ober finb mir Xräumer? 3ji

für StRänner bcutlid) gefcfyrieben bie bfterreidnfd;e SBerfajfung

unb bie bamit übereinftimmenbe le^te iRote Defterreid;! nnb,

id) fetje (jinju , ber bamit übereinftimmenbe Sericfyt unfrer

2lbgefanbten nad) 2Bien? Älar unb entfd;ieben mie ber lag

liegt bor, t>a$ Dejierreid; mcr)t eintreten mill in ben 23unbcl=

ftaat , nein , ba§ cl gar nidjt mer)r fann ! 5>el ftaiferl Söort

fte(;t im SSege , eine oon it)m feierlich »erfünbete
,
großen*

tt)ei(l angenommene SBerfajfung freist im 2Bege. SOicine #er*

ren! Spielen bie Äaifcr unb bie Datierungen SBeyierfptele wie

man unl jumutljet ju glauben ? ÜDürfen mir glauben , baj?

in einigen Jagen fie bal jurütfnefymeu merben unb anbre

neue Grflärungen geben merben all i>a$ neue faiferlid)e2öort,

vor feinem 33olfe unb in Gurotta r-ertunbet?"
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Äetn 23unbe$jtaat , fein 93olf$r;au$ mit Ccfterreicb, mer)r,

aber Kroaten, SWagtyaren, Italiener, ©alijier — „wo ftnte

ich tenn nun tett HJtann in tiefen Daumen bei unfre 25er*

fammlung unt tue tentfebe Nation banfbvüdng erflären will?

SEßic , Sie wollen baä heilige üttanbat be$ SBolfeä ein beut*

fcr)eä Parlament ju [Raffen wegwerfen? Sie wollen e$ ju

Alicen legen tiefen ÄaDinet#6efcr)Jüffen , wenn 2ie noch bar=

an tonten, mit Ceji erreich in 2)etf>inbung ju fein im 95un*

beSjiaat? !

"

Unt nun bornierte er gegen tiefe 3Jnerfcietung be* gan*

gen Cejrerrcid), welche« ,,©<$amrötr)e unb Empörung" er*

rege, äcfytunbbreijjig Millionen Cefterreid)cr, tie $u fünf

Secr)etr)eiten auS^einben ber$)eutfcr)en $ufammengefei?t feien,

follten £eutfchlanb regieren ! 3« , .-uns übrigen ©eutfehen

foll e$ r-erwefyrt fein un$ ebenfo 51t einigen wie tie 3S 9Jiil=

lionen Cefterreicber geeinigt jtttb? (£>brt! £brt!) Sie ftnt

einig burd) einen Grbfaifer , unt und will man itjn nid>t

gönnen? <cie ftnt geeinigt bureb ein i'olfcbauä unt wir fol=

len es nicht l;aben?" 2; ort »erfdnebenartige SBolfet geeinigt,

Iner lauter Xeutfcbe, bie ftd) foweit nidu einigen türften

!

„3ft tau ein efjrenwertbcr Antrag an eine ebrenwertbe 9k=

tion ober ift e£ nicf)t rüelmebj eine Söwengefellfcbaft ? " (©rojje

Bewegung in ber 93erfammlung.)

9iein , tavauf fei niebt eimugebn. 3n Cefterreid) feien

nicht Änahen
,
fentent 9J?cinncr am [Ruber unt ein AÜrft, tie
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if>r SBort galten. 3e£t muffe man aud) f>icv feinet eigenen

Sßegcö get>n

.

Oefievretd) , inbem e$ unfer £Rccf>t jum SöunbeSjtaat ot;ne

Oejterrcid) bejtreitet, berufe ftd) auf bie 23unbe*geferjgebung.

2ßie ? „2öer ift eS beim , ber biefen alten 23unb ööttig ge-

brochen? Oeftcrreicf) burcf) feine befinitbe Sßerfaffung. £>ie

beutfdjen Sdnber in ber grojjcn ÜJMnbcrfyeit ben anbern aujjer*

beutfcr)en Nationen untergeorbnet im fteid^parlamente", rote

fönne ba »cn ben beutfd)en 23unbesbefd)(üffen nod) bie föebe

fein? „3)ie öfterrcicr)ifcr)e Verfaffung jter)t mit bürrcn 23ud)fta=

ben entgegen. Wlit feinem SterbeuSroorte ijt ber beutfct)en

JöunbeSgrunbgefctje gebaut ; ber 23unb ijt ganj aufgeiöft

!

3d) null nid) t mer)r baoon fpredjen , ict) tonnte Verlegungen

auf Verlegungen Raufen. — 2lber nod) SirteS ! Gin ®e*

fammtbcfdjlujj war nötfyig , um in ben bcutfdjen 33unb neue

©lieber aufzunehmen. Oejterreid; mit feiner Verfdjmeljung

labet un$ jugleid; bie ©emeinfdjaft mit feinen aujjerbeutfd^en

Sdnbern , bie ©arantie für Ungarn unb Stauen unb il;re mit

ben beutfdjen ^retnnjen gemeinfd;aftlicr)en £riegsbefd)lüffe

auf. Unb bann ruft e$ bie eutolpäifdjen üftäcbte für biefe ton

tfjm »erlebten Vertrage oon 1815 auf! So alfo ijt baS 33er-

galten »on Dejterreid»! Verlaffen Sie bie <ßaul$fircfye , rcer=

fen Sie ifyre Verfaffung $u 93oben
,

geben Sie 3§t 2Ranbat

in bie £änbe beä betrogenen VolfeS jurücf , ober fagen Sie

ftet) loa üon bem unfeligen ©ebanfen in ein 23unbcsftaat$*
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mbdltnijj mit Deftmeid) trol$ feiner neuen Söerfaffung ein =

jutrcten."

2>ann iucnbcte er ftdj, nacf)bem er bic SWofytoenbigfeit

bei Site bargettjan, an bie SRepiibtifaner. Gr bewieö Urnen,

ba§ jte bafür forden helfen müßten, aui ber $aul$fird>e eine

ÜBerfaflung krt>orgebn ju fef)n. ©elänge bie$ nicf;t , bann

waren aüe Parlamente, aud; bie, welche einft Sftepubltf tt»ot*

len fbunten , entwertbet unb unmöglich. &$ fenne eine 3eit

fommen , ir>o er unb <5einc3gteidicn bie ftepublif wollen

fenne, wenn man be£ 23aterlanbc>? ehren- unb fraftoolle ©c*

ftaltung ferner bertyinbete. fteiner ^orm unb feinem dürften

auf (Srben habe er feine Uebergeugung »einrieben. S)ci jtat*

fen gorra bc£ 5Batertanbe3 roerbe er, roenn cä nidit mehr an-

berä ginge, jebe $orm unterorbnen. Sejjt hätten bie 9k~-

»ublifaner auf bic 3ujKmmung ber Nation nicht $u rechnen.

£>ie Nation ftek jum Äönigthum. Jrofs bem aber fbnne

es jur föefcublif fommen , wenn ba$ ftönigtbum fich in ber

bentfdwn ftrage benutzte, wenn» bie 3citcn wieberfebrten bon

benen £infmar oon Oibcimv? gefdmeben „„bie SD bereu beä

Oieicin^ fangen an fid) um bie (Stiren JU ganten"" — „wenn

bic beutfdien dürften felbft ba^ Üurterlaub Sßreiä geben, wenn

jte uidit jufammenfUmmen in bem waä bem Satetlanbe SRotlj

tbut , wenn fein GMaube mel)r ift an bie beutfdien dürften,

wenn auf biefe SBeife ÜKännet, bie Inobov ttid>t auf ber lin-

feu Seite fajjen, fagen werben : „„(Stf ift feine Rettung mein

m. 2;*
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ali hucf) bie 9iepublif
!

" bann roirb fte fielen in £eittfd)=

lanb" —
(Jnblid) richtete er ftd) an tie Defterreid;er , unb berief

ftd) barauf, rote treu er $u ir)nen gehalten , fo lange ned?

2lu$ftd)t rorfyanben geroefen. „Sie jinb in bei fürcrjterlicbften

Sage, in weld;c üftenfdjen gefegt werben fönnen. Sie roün*

feben mit Seutfdjianb jufammen 51t fein , unb medeidtf fce*

jtimmt (ie tiefer Söunfcr) ju t(;uu i»a$ Sic bor ©ott unb bem

ißaterlanbe nid)t oerantroorten fönnen. (ßittfe: Dfyo!) Sie

finb iet3t in Dejterrcid) geeinigt, 3S ÜMionen unter einem

einzigen fürftlidjen #aufe. Sie f)abcn ein Solfefyaiu* , unb

unä vr>iU man cä r-erfagen?! 2ßoiIen Sie uns verberben?!

Sollen Sie um entgegentreten unb nnö fyinbern ba$ ju er*

ringen roaS Sie f;aben? ! Söoüen Sie unö tröften mit arm=

feiigen , jämmerlichen Hoffnungen, bie nur Äinber tauften

fönnen? ! Sollen Sie uns entgegentreten in einem 3(ugen-

blicfc , reo wir bas? 23aterlanb retten wollen , baffelbc 23ater=

lanb taS noä) 3l;r 2>aterlanb ift unb et, null e3 ©ott, biet*

ben foll bei einer neuen Ghitroicfelung ber 33err)altrtiffe?!

SBflüen Sie tiefem $atcrlanbc rerroefyren fid) ju retten auf

bem einzigen 23ege , auf bem bie jekige 2fter)rr)eit, trenn Sie

abgefonbert finb, überzeugt ift, tay fte bie Rettung te$ 23a*

tcrlanbcs finben wirb? Stehen Sie gegen un$?! — 9Ber

£aä fage id; Sfynen : Sic nutyfen bamtt fein 23anb jroifdjen

tiefen Säubern !
— Xa.$ innerfte ©efüfyl ber (Sntrüftung

über biefe 2Riffett)at roirb in £eutfd)lanb berrfd)en unb re*
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gieren" — „teil fteben oor ©Ott, bem ÜBaterlanbe unb bei

6>efd)id)te; fie nurb bie dornen aufzeichnen , bie Hainen be»

rer, roeld;e ca« SBaterlanb retteten, unb berer> roeldje ee=

ferbar&en !

" (©türmiftfyer , anfyaltenber Beifall 6i$ in bie

fiinfe l;inein. 3if<$en t>on mehreren «Seiten auf ber Sinfen i

3n»ei Oejierreidjer jeigten am folgenden läge in Berufung

auf bie bfierretd^ifdte töeict)$i>erfajjung il;ren Sbiätiiti an ; oou

QMrtl; unb Slrnetl;. „ÜÄeine Hoffnung unb mein Söuufdv,

t)ie§ e3 in ber 2lutftrittßerf'lärung, „liegt bovin, bajj bie hälf-

tigen Beziehungen jwif^en Cefterreid) unb bem übrigen

Xeutfd;(anb fo innig alä irgenb möglid; geregelt werben mö*

gen. 3)afür in Oefterreid) ju malen foll nur ftctä eine beilige

$flid;t fein."-

2)ieg mürbe mit aujkrorbentlid^em Beifall aufgenommen.

Mcm erwartete juferfidjtlid; , bafj biefer Sdn'ttt yxtyxixfyt

liiad)folge finben »erbe. (Sr fanb fie nid;t. So roie man bei

Sßeltferä llebertritt gefagt batte : es ift nur eine Stimme roe*

niger! fo fagte man jelit : nun finb brei Stimmen roeniaa.

Meine Diebe verfing mein'.

3tuf 2Öelcfer folgte öon SHabomirj. @r rietl; gut Slnnabme

bei? JÖeld'erfd;cn antrage«?. &a3 verjüngte Oefterreid; ftebe

ba ; man folle tlnu ein üerjüugtetf £eut[d)lanb an bie Seite

ftelleu. Sogar für CSiufd^iufj beä Sßa^lgefefceS uad) Borfdjlag

be$ Berfaffungtfau^fcvuiffeä fyatte ftd) biefe Diecbte beä SBetben«

bufd;ev? mit Mabonüij an ber Srnt^e cutfdjl offen. £)aö fear

au^erorbentlid) unb mad;te großen (Jinbrucf. 9hit bie na«

23*
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mentlid;c Seftimmung be£ ÄaifetS roollte tiefe Partei nid?t

eingefdjUjffen fyaben. „diafy eingegangener (frflä'rung", fre=

fagte it>r Qlmenbement, „fommtti^ct Regierungen über ifyren

Seitritt roirb bie Jöafyl be£ 9teid)3oberf)ait:pte$ erfolgen."

„2öir muffen erfi ju größerer Ucfcreinftimmnng unter un$

felbfi gelangen", fagte er in 33e$ug, t;ierauf, „er)e roir auf eine

,roeifelt)afte 3ifftt geflutt einen Tanten l;inau£geben in ba£

beutfdje SBolf , unb biefen tarnen ictjt in bie r>erberblid)fte unb

^>einlid>fte QUternatir-e brängen. 3d) glaube , bafj, wenn ni6t

StlleS täufd;t, eine feiere ftrtft bie 2Sege nic^t erfcfyweren, fon*

bem ebnen roirb , roaä man aud) bagegen fagen möge. 5öenn

bie öfterreid)ifd)e 9Jconard)ie bem engeren Sunbe nid)t beiju-

treten »ermag
, fo »erben beren 9lbgeorbnete aus biefer 25ev=

fammlung fdnnben roollen, roenn aud) jum unvergänglichen

Scfymerje aller Steile." (Seroegung. 23eiftimmung.) „sDie

mittlem Staaten , roenn fie bie Gmtnblage be3 23unbe^ftaa=

te$ angenommen fyaben. »erben ifyrc 9{nftd)ten über bie Mittel,

welche jum üorgejkcften $kk führen, änbem muffen. 20dl;*

renb $reujjen jejjt bafte^t, gerufen »on ben (Sinen unb ju=

rücfgerotefen »on ben2tnberen, roeldjeg t>a$ Sine nidit gefud)t,

ba$ 5lnbere nid;t terbient tjat, (Seifall) fo roirb e3 bann feine

natürliche Stellung t>a ftnben , roofyin e3 burd> eine fd)roan=

fenbe Majorität biefeS £aufe$ allein nidjt geroiefen roer=

ben fann."

©otckr Sorfd)lag fonntc bem Äönige r>on sßreufjen bie

Stellung »efentlicb erleichtern , unb roäre beSfjalb SDcanckm
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ciud> im Gentium erwünfcfyt geroefen. %vli Me 9letd)$t»erfamm=

hing war er nic^t mefyr annehmbar, ©an, abgefefyn »on ber

einmal angenommenen unb jtanbl;aft behaupteten ^ofttion in

<3ad;en ber beutfd/en <2ouiHuainetät , eine $ofttion , bie in

ber jif elften 6tunbe nidit efyne SebenSgefabr r>on ber 23er=

(ammlung gewed)fclt werben fonnte , worauf jtüfjte ftd) bie

3lu$ftd;t auf Grfolg in bem JRabowi$fd)en 33w:fdjlage? 2luf

ben austritt ber Dejlerreidjet , auf bie 3uftimmung Ccfter=

reid)ä jum 23ttnbe3jtaate. 3ene3 erwies ftei) nadjgerabe aU

fefjr unwafyrfcbetnlicb ; btefcö ftanb nad) allen Vorgängen niebt

$u erwarten, traten aber bie Oefterreieber nicht au*
, fio «in*

berte ftd; bas (ctimmeneerba'ltni^ nicht, unb bae Parlament

laftete ftd) bie unlösbare ÜBerttücfefuttg auf : mit einer uncnt=

fd;tcbenen üöcefyrbcit burd) unabfcfjbare biplomatifdjc Scr^anb'

hingen noch wer weifj wie lange ju la»iren , unb in verein-

zelten (3duffbrüd)en ftd) jdmmerlid; o(;ne irgenb einen abfd)lie=

fcenben 9tft gu ©runbe ju richten. 2Bät)renb ed jetst wenige

ftenö einen abfd)liej5enben 3tft gewinnen fonnte. 2Öae ift er

wert!;? ! rufen frbttifd) bie ©egner. Unermeßlich Siel! beijjt

hierauf bie Antwort. SDicfe ©egner t;aben ifyn nod) lange

uidt ermeffen , wenn jte ibn aud) 3alne lang mit faftifdem

Erfolge leugnen tonnen.

Uefcrigenfl mufj 9iabowiij jur Gbre nadgefagt werben,

bajj er fut nidt nur mit fein abgemeffenen logifduMt Schritten

biefem ber Majorität fo naben 2lu$gang£punfte genähert, unb

ftd) alfo in bie Sage gebracht hatte ein 20cögli$e$ ju unter«
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jiüjjen
,

fonbern t>a§ er aiut , einmal auf tiefen ^unft ge*

langt , bieg ÜJcögUcfje ron nun an ftanb(;aft
, fein, ruljig t^cr=

treten, unt> in ben gcfäf)rlid)ften Qlugenbliefen gerettet bat —
biö jetjt*). SDie ßuftmfi roirb lehren, ob bei beutfebe S3un-

beöftaat i(nn großen $)anf (gültig ift.

3d; mujj baä Seugnifj ablegen , baf} er früher fcr)on, e(;e

nod) bic allein mögliche 3;orm fo flar herausgearbeitet roar,

biefen abmeidjenben $unft, auf roetd;em er jcjjt beim 2öe(=

eferfeben Anträge befyarrte, im ^rtoatgefpräcfe unerfcfjütterHcl)

betonte. SBäljrenb einer ber erwähnten Soireen beim 9ieid)^

»erroefer , wo er in orben$feinbfid;er 3^it ftolj mit feinem

ftra(;lenben Drbenäjteme ju erfcfyeinen pflegte ,
gab er ftcb feie

9Jcül;e, mir mit einer an it)m ungewolmlicben £ebbaftigfeit

auöeinauber ju fetjen : ba£ ber Äönig von *ßreufjen niemals

auf einen folgen einfadjeu 23efd)tu§ ber $aut$r*ird)e eintreten

fb'nne unb roerbe. „£>aö würbe id) SBermegenbeit \>on Seiten

ber $autäfircr)e nennen", fagte er bamalS roie r)eute, unb er

feiste fogar feilte bffentlid; tjinju : „um fein anbetet 2öort ju

gebrauchen."

9BaS er aufjerbem in jener legten Dtebe — c£ waren bie

legten beamteten SReben !
— auäfpradj , ba$ berbient fejtge=

galten §u »erben : „$)er $erfaffung3entrourf iji auf gefefcli*

d>em 2ßege ju ©tanbe gefommeu , er r)at in ben »efentlid;=

jten £(;eiten tüetfettige 3ujtimnutng gefuuben , er fann nie

*) $erbjt 1849.
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bireft ober inbireft 6efeitigt, ober bnrd; Ü)cad;tfyiücT)e erfe^t

werben. SSer für ben Ausgang unfrei SBirren einen folgen

©ebanfen fyegte , befien Sermeffenbeit tonnte nid)t tief genug

betlagt werben." —
SBaS war benn nun folgen JHebnern , an bie ftd; 2ßai|,

Sefeler fcon <3d;le$wig, jetst in (elfter ©tunbe and) £etr von

SBtybenbrugf nnb von nod) weiter linfS ftef; r>on £)armftabt

anfd;loffen , an bie ftd; feiner Sauer r»on ^Bamberg in wofyU

tfntenber Ginfad;l;eit
, Mittel ans? SBaben mit bem förnigen,

tief wabvbaftigen ÜtuSbrucfe bor Ueberjeugung nnb 3ict(>wen=

fcigfeit anreihten
, für weld;e gulefct nod; (Sagern nnb [Rieflet

mit bei ganjen Eingebung il;rer eblen Naturen eintraten, Wal

war i(;nen benn entgegen ju galten? <2o wenig, ^a$ man

fid; immer unb immer oermunbem nutü, uüe auf fofcfie Wlatb

mrung l;in 3emanb ÜRein fagen tonnte , Die SDiotir-irung t£;at

e$ eben nid;t me(;r. Gtf war gleichgültig waä #err SBogt,

(Sifenmann, SRaöeany, Wlonfy 9Jcol;l fd;wai}ten. <5ie [änr-ai^

ten 3ltte nad; allen (Richtungen , ba bie fd;arf gefreute Sra^c

it;nen unbequem war. (Sogar ßubnüg Simon erging ftd; nur

in 9tefriminationen , bie §u gar nicr)tä l;elfen fonnten , nnb

&err 23 erger r<erftd;crte jum t)unberrjien üftale : e$ fei ja ab«

folnt gleichgültig »a$ bie ofterreidufd;e (Regierung fage ober

tl;ue. Gr nnb bie Seinigen feien Defterreich. #en ta>n $er

mann nur, weld;er fo eben glorreich von Sien jurücfgefom«

men war , blieb t'onfeqiient im Unglaublichen nnb behauptete

wie bei 2)calmoe : ei , ti get)t and; fo ! Unb mm ontwirfelte
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er jum Iroft beret, meiere früt;fiücfcn ge(;n rooUten, bie 3oü*

ein(;eit mit Defterreicr;. £>amit nicr)te! fel;(e frrad) au er) £err

23ufj gegen ben ÜBelcferfdjett Antrag.

$>ic Unmirffamfett biefer SReben, bie burdjgreifenbc, fort*

retfjenbe , um unb um fiegrcid;e SBirfung bagegen aller berer,

welche für im 2öelcf'erfd;en Antrag fprad)en, mar fcfylagenb.

3er; glaube
, ftc mürbe aud) »on ben ©egnern be« üEBelcfet*

fernen 91ntrag3 nicr)t bejmeifelt. 9catürlid; mar ii alfo , ba§

man ftcr) mit ber (Sage trug : bie oon ©agem oft angefün*

bigte atigemeine Grabung ber Söerfammlung ju einem ber

@inmüt(;igfeit nat)e fommenben (5ntfd)luffe merbe hierbei nod)

ju ©taube fommen , mic eä einfl aunäfyernb bei ber 2lbftim*

rnung über bie promforifc^e dentratgemalt gefdjefyen ; bie

Sinfe namentlich merbe fid) in ifyren befferen (Steinenten baju

ermannen , unb ein großer Xi)d\ ber Defterreidjer merbe ftd)

ber 3lbjtimmung enthalten. $)ae mar eine S'üufton. X>ie

Sorge für ba$ ©anje mar in ben ^atteileibenfdjaften ju

tief untergegangen. Sie 23unbe$jtaatUcr)en maren in folcben

(Erwartungen ju fanguinifd) , meil in ifynen ber 2)rang nact;

einer gefcbloffenen Sintert am ©tärfften, ifjncn alfo aud) ber

©ebartfe am 5Räcr)jten lag : bafj man für irgenb eine gefd)lof*

fette 6inf>eit bie größten Opfer , aud) ba$ Opfer be$ Sieb*

ling^gebant'enö bringen fbnne. 3n biefem (Sinne mürbe unter

tr)nen im ffeineren ftreife mehrmals mä(;renb gefährlicher 3ett==

yunftc, mäl;renb ber ßettyunfte, mo für 9cid;t$ eine 2Rer;tr)eit

erreichbar fd)ien, forgcut>ott erörtert: ob cä nid)t $flid)t fei,
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bie ©egner nur $u irgenb einem fcften 2]orfd;lage ju oeran-

taffcu unb bann biefem 23orfd)lage beizutreten. 3n folget

Folgerung blieb ber ©ebanfe immer ein müfjiger, weit er ein

bloß fentimentaler war , weil er ein Verrat!) an £>em war,

wa3 man für richtig f)ielt , unb waä ja eben ein ganj ^oftti-

ber ^lan roar, nid)t blo{$ eine Verneinung. ©anj gewifj

wäre e£ ein SBerratl; gewefen fo lange eben nid; t ber galt ein=

trat, ba$ ber pofitioc $tan jitr abfohlten Unmöglidjf'eit ge=

roorben. £>a$ 'Sentimentale hierin aber ift ein tfingerjeig :

bajj ber £>rang naä) 6int)eit in biefer Partei über WSiti jiart',

ebet unb uueigennüjjig roar , unb bajj bie 2tter)rr)eit biefer

Partei ficr) unzweifelhaft für Dejterreitt) ert'lärt (;ätte , wenn

Dejterreicr) in ber ßage $reuj}enä gewefen roäre eine gefd/lof=

fene (finfyeit für £>eutfcf)lanb jn ermöglichen, unb roenn ein

2Belcterfd)er Eintrag unter ben oorliegenben Umftänbcn für bie

Berufung De(terreid)$ jur beutfd;en Äaiferfrone eingebracht

roorben roäre.

#immclroeit entfernt »on biefem ©tanbpunfte waren bie

jufammen gewürfelten ©egner. 2)er Söeibcnbufa) l;offte jum

Söeifpiete, c$ werbe ein Sütjrcr ber 2öejtenbr)atte, #einricr) Si-

mon , in biefem cntfä)eibenben Slugenblitfe per) ber einzigen

2}cbglid)teit eines Wbfd;luffeä anfdjüeJKit mit feinen ©enofien.

düdjt weil er ein Sßreufe war, nein , baä war man gewobut,

bafj eine 3lnjal;l ^reufum bartuärfig gegen ba$ xueufufette Mau

fertl;um ftanb. 31bcr weil er 1>cd) von £aufe aus ju bem lu

beraten ©ebant'entreife ber ^iinbcäftaatlidien gebort hatte,
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unb nur im Parlament« , ix^ a 1> vfd? c in 1 i d> um oute iyübrerfdiaft

im Heineren QhM ju gewinnen , weiter linfi gegangen war.

(Sr jiürjte auef) eiligß 1; cv b e i bon Serün , wo er bei (Sinbrin*

gung t>U üßklcferfcfyen 3tntragi gewefen , er jtürjte herbei —
um fid) widrig ju madjen , um ja feilten unb ju fdiad)ern

beifold)er ©etegenljeit, weld;e er wie einen 3uii*>er?auf anfafy.

(Sittgfi unb ößüftänbtg feilte er ju , roa^ er etwa nod) ,uju=

fefcen fyatte an Deputation eine« bead)teniroerti;cn politifdjen

(Sfyarafteri. 9Jcit Güfel mirb bie ©cfd;idjtc bei erjten beutfeben

Parlamenten binweifen auf fold)ci£d)ad)erwcfen in großartig

raafnenber «Stunbe bcö 33atcrlanbei. Gr fjatic bie Sreijtig*

feit, mit jefm Stimmen bintcv fid), ber 2öeibenhi[d;partei am

1 9 . 9)ccirj bei Sfeenbi fd;riftlid) folgenbe Iraniaftion anju*

fmnen: 150 3Jtitg(ieber bei SBetbcnbufdjci feilten fd;riftlid)

erflären , bai anerbieten ber bcutfdjen Ärone an ^reufcen fei

ali ein befmittoei §u betrauten, ati ein uuabdnbcvlicfyei.

SSenigfieni bürfte »on OJlobiftrationen ober 3ugeftdnbniffen,

bie etwa fyäter nod) verlangt würben, ofyne fre, 'bai t>ei§t ofync

3uflimmung biefer 6imonifd;en 3eb
/
nmänner, uidjt bie JHebe

fein, ^aragrapt; (Eini ferner fotfte fyergefMt werben , wie er

in erjler Sefung beftimmt worben , fo bafj SDeutfdtfanbi föttyt

auf bie beutfd)=ofteneid)ifd;en^rotünjen auigefprodjen bleibe.

£)ai abfohlte SBeto ferner , wcld)ei ber 23erfafnmgiauifd)ut?

für biefe jweite Sefung wieberam r>orgefd)lagcn fyatte ,
foütc

wieberum wie bei ber erften öefung in'i fuipenfii^e r*erwanbe(t

werben. — <Statt ber öffentlichen 2ibflimmung eublid; bei
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ben Sagten feilte bie geheime ©timmabgefeung, wie in erfler

Cefung be$'-2Ba$lgefe$eä beftimmt werben fei, nneberfyerge«

jtellt »erben (hierfür hatte fid) an* QSelcfer anf ber Xxu

bune erflärt.)

(£3 brach; nach tiefet ÜDcittbeilung im Keibeubufdifaate

lebhafte Gntrüftung aues, unb man ging über biefe 23erfd)läge

einer JranSaftien o(;ne Schifften gut Xagcäorbnung über.

£ie Stimmen biefer benetianif^en 3er)nntanner eerblie-

ben fomit ben jeljuerlci ftraftienen ber Verneinung. GS feilte

tfjnen ber IJiufnn bleiben , and) nicht bie bürrfte Qlbftraftien

ber fe unerhört fdjweren Sebenbigwcrbuug eineä bentfd)en

SünbeSfiaateS geeifert ju fabelt.

Staub tä fe mit bem bürren^>elje bcrßinfen, wa$ burfte

i>em grünen erwartet werben ! üJian l;at es beflagt, baj? @a*

gern gerabe bei biefer legten grejjenffiebe fe grimmige Äenlen=

fernläge gegen bie ßtnfe gerietet, unb baburd) ine((eid)t ©tim*

men abgewenbet Ijabt. 2)a$ ift fd)mäcblid) gebaut unb irrig

eerau^gefelit. SBenn auch bie freieren unter ben Stnfen wie

8öt»e een .Halbe ftd) lebhaft be'c'lagten nad) ber (Magernfd)en

iftebe
, fie hätten aud) nad> einer fanften Dtebe nidit anbei*?

geftinunt. Sie waren vellig unzugängliche Teftrinuirtf ^c--

werben mit riefengrefum Sdeulcbern an beiben klugen. 2)aä

Vaterlanb lag gar nicht mehr in ihrem @ejt$t8fteife. Wägern

l;attc gar feinen weitereu ©nffafj mehr auf fie altf ben ber

3üd;tiguug. SDiefe eerbieuten fie überhaupt , benn fie hatten

in cvftcr Sittie tae^ erwartete Kerf bli Sßatlamenteä unter»
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graben. £)iefe betbienten fic in biefem $ua,ent»li<le bind) fre*

d>eä Setragen , roetdjeö aud) bic ftcierüdjfeit beä roicfytigften

v<aterläiibifd)en üftomente^ nid}t meljr »erf<$otten fonnte. de

roar »on größerer fttüidjer Söirfung , ba£ biefer rofye Unpa-

trioti^muö im feierlichen legten 5lugenblirfe nod) mit Scfylä*

gen ber (Sntrüftung jur «Seite unb in ben SBinfel geworfen

würbe mofyin er gehörte, aU bajj it;m gefdjmeidjdt werben

märe. £>a$ ftdrft bie (Seele, aud) in ber 9iieberlage.

©agern rechnete ab mit ben Sinfen unb mit ben ^Sartifu-

larifteu , inbem er auf bie 3^tcn Oor bem 2}orr>ariamente ju*

rürfging. 2öie fyabe e$ benn ba gelautet in <£übbeutfd)fanb,

aU bic „2öü()(ereien" nod; nid)t eingetreten waren? 2Bie t)abe

eä gelautet ju ^»e^ent;cim unb ju -fmbdberg? @3 bätten ftd)

aUetbmgä abweid;enbe 9lnftd)ten geltenb gemacht. „ßä waren

barunter <5o(d;e , bie jtet) bamalS fd)on jur Staatsform bet

Dtepubüf offen bekannten. 3lnberc, wcUte bic 9Jconard)ie unb

jwar baö ßrbfaifertfyum tooflien, unb bamatä febon ba$ 93c*

bürfnijj ber Söfung" ($reufjen an ber Spifje) oorauSfafyen,

wie eö jcJ3t vorliegt. -Dean vereinigte ftd) ; unb diejenigen,

bic il;rer Ueberjcugung nad) bie re&UDÜfanifdj>e ^orm für bie

»orjüglidjere gelten, in jener ÜBerfammlung lamen fie bamate

mit ben Ruberen übereilt : bajj ftc biefe ifyre Uefcerjeugung

bem \>on ifynen ati überwiegenb anerfannten entgegenliefen«

ben 2ßiüen ber aM;rl;cit be$ 23olfeä unterjuorbnen fyätten"

— „3ene$ 2Bort ift nid;t gehalten worben ! " (Unruhe auf bet
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Surfen: 23on wem nid)t?) „33on allen benen nicbt, fcie feitbem

offen für bic Revntbüf wirfen !

"

£ie ötnfe geriet!) äuget frd) , unb wollte Tanten beren.

;Der Rame $ecfet£ würbe if)r fogleid) gewährt.

£amal$, fut)t ©agern fort, babe bie fpäter erjt gemalte

Antipathie gegen ein pteufjifdjeä ftaifertbum nidu beftanben,

unb wenn man ftd) immer auf bie Drehbewegung berufe , fo

foüe man ftd) fein Ineran erinnern (äffen, (5t taö nun ba$

Programm bot , welches bamal« fein ÜBtubet 3Äa| ben füb«

beutfeben Regierungen vorgelegt , unb weldics beren 3uftim=

mung erhalten. 5lud) bie ber würtentbergtfefyeu unb be3 Äö=

nig£ von *Bürtemberg. Aud) ber fömig von SRürtemberg

babe bem Könige von $teuren bie oberfte Leitung ju über*

geben ficf> entfdjlojfen , botauägefejjt , bafj ^teufcen eine fon=

ftitutioneUe SBerfajfuna, wie bie fübbeutfdnm Staaten erbalte.

2Batum ti iefct fo anbetS Hinge? @t wiee ade sorge*

fä)üj}ten Grfldruitgentrünbe in ibrer SBlöfe na$ , unb in iA e^

treff ber fonfefftonellen fagte er unter bounetnbem SBetfaHe

beä -üanfeö : ,,3d) ad)te ben religiöfen 2inn in jebem i^olfe;

\d) bin aber burd)brungen baoon , bajj bie gto§c ÜÄaffe beö

SBolfeä in S)eutf<$tanb , beffen »orgüglictye Jugenb in £oie*

rang beftebt , von (einerlei religiöfer 95lntipatr)ie befeelt ift,

unb baf; , wenn foKte "Jlntipatbieen atifgeftadnMt werben , eo

gewifj mebr baä 5ßrobuft ber Ibätigt'eit ©ebilbeter iji , »eld>e

ftd) bamit abgeben unb abmüben". Aue bem raufduMiben

SBeifafl brang ber Ruf liervor : 2öo iji beim #en SBnjj?



366

SÄetn , fagte ©agccn, eä ift bei ^arttfulanemue, weldier

fnt jefet auflehne gegen ton SunbeSjtaat mit erblichem Cber=

Raupte. 2Bie fei eä bemt auf bera Sötenet Äongreffe gewefen?

Sitte Heineren Staaten Ratten wie jegt ba* erbliche Äaifer»

tbum gefoibert. $>ie SPcittclrcidie unb Defterreid) , obroot^t eä

felbft bamal» gur DbeifyauptSttÜrbe berufen werben , bätten

wiberftrebt unb abgelehnt. SDteientgen 9)cittelreidie — nid;t

$reujjen ! — haben wiberftrebt , weld;e auch, fyeute wiberftre*

ben unter SorfcMtjung aller möglichen ©rünbe, bie mittleren

Üteicfye , beren heutige ©rijjje unb Sebeutung auä bei Sulp*

fung be$ beutfehen Äaiferreiche (jeröorgegangen ift.

Qld) , was fyatf ber i>iad;wei£ , wa$ Ralfen 93etöeife auf

ikweife , n>o man überführt »erben fennte unb bed) nidit

nadjgefcen wellte. Sie fprad; Dlieffer jum S<$fajj afö 3?e--

rtdjierjtattet beä 2liit?fdutffeä ! Uncvfcnövflicli
,
jhmbenlang,

jeben Siberfprud) erbrternb unb auflöfenb, jcben 2öiberfprud)

»erföfntenb ! So war gar ned) nicht ^efpreeben werben aU

in biefer Diebe , weldK beun aud; bie leiste Siebe be* Parla-

mente^ fein feilte. Sie Sutanen ftürjten un$ aue ben Singen,

ate er an ben Sdjluj} fain ju feiner urd)riftlichen , binreif;en=

ben ßntfagung, weldje ben Barbaren bekämen mutfte , als

er mit feiner riibjenben Stimme ju ben Cefterreidjcm )ptaä) :

fte möd)ten un3 ben beutfcfyen Staat nidjt jerfteren , nnfert=

wegen unb ihretwegen nid)t jerftören ! als er fragte : was

benn ju tl;un fei , wenn wieberum baö Drein jtege, wenn rote*

berum bera beutfd)en Patrioten bie lefete Hoffnung rerneint
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würbe ? 2öaö ju tbun fei? Unb all er ftct» faffenb rubi^ anc*

»ortete: i'iicfu »erjtteifeln ! J&it SBeljagluljc'eit mit ber je&t

manchmal ©üben am ©efdjicfe beä 33ateriatfbe$ bezweifeln

gehört gu ben mibrigßen (Jiföeinungen ber ©egenroart. —
Kein , wir wellen nidit ermüben , wie fefyr audj unfere £off*

minien gefunfen fein mögen, Sßaragrab^ für $aragra$| mir

treuer SSftfeett wie Scmbfom auf ©anbforn nad> bem ©erte

tee 3)i<fyterä 511 bem 2?au ber (Swtgfeiten ju tragen. 2ötr

werben, wenn ber Stein, ben wir bem ©ibfel nahe glaubten,

fiel) abermals berabwäljt, unb mit „£>onnerge&ofter" 511 unfern

gnfen nteberfälit, wir werben it)n immer bon feuern beten

unb entborgUtoalgen fudien unb in bulbenbei Arbeit bebarren

biö ber erwad;enbe ©eniuä be$ SaterlanbeS bie Reffet bricht,

unb un$ von ber Qual bergebiit^er Arbeit erloft". Qt$ war

ein Sturm bon Beifall, ber unter Jbraueu beriHubrad^. SBie

Stele weinten beiße Jbrdnen ! SEBie Siele unb barunter bie

befieu OJiduner eilten bem berabfteia/nben SWieffer entgegen

unb jrürjten ibm in bie Sirme, unb bebten unb brüeften ibn.

3lfle$ wirfungSloä auf bie ©egner. Stuf ber Vint'eu war

man fo ret?
, fo ber;lo^ für bie <2.ad.K, bäjj man awb biefe

;)(ebe, biefe [Rebe liefert bureb ©<$lufjrufen unterbradi unb

ju fd)wäd)en fudue. ®ä mar feine @emeinf<$aftli$feit , fein

gemeinf<$aftli<$e$ jiel mögli<§ mit biefer entfeeiten$arteiung.

Teniunt berrfdue bor allgemeine Glaube, aud) bei ben

©egnetn , bie SbjHmmung muffe für ben 2Bel<ferf$en 8fa»

trag, auffallen. So gw^ war ber uunalifd^e (itubrud , ba$



368

üßiemanb mefyr an bem Siege beg Sun&eSftaateS 511 jtteifefa

wagte. %\xü) 9iabowi£ erfld'rte, bajj er auf fein 5lmenbemeut

öergi^ten unb für ben 2lue[chuJ3antrag ftimmen werbe.

Sßeld) ein «Schlag, alä ber Antrag ber ©egner auf Heber*

gang jur SageSorbnung nur mit fünf Stimmen abgelehnt

würbe. XieS föefulrat brachte bie überfüllte, biö balun tcb=

tenftitle Ätrct)e in ftebernbe Bewegung auf meiere wieber

plötjlicfye Stille folgte. £>tefe fünf Stimmen roaren ein furcht*

bareS Streichen. ^ünfhunbertneununbbreiBig 5lbgeorbnete

'

2Selch eine 3<*M ! 2öie oiel 2>ergeffene roaren ba au£ oergef*

fenen 2öin!etn ^ei^ugefomraen ! Unb wenn fo r-iele für btö

Slergfte
, für Uebergang jnt lage^orbnung bei einem folgen

antrage ftimmen formten, ba mufte alle Hoffnung jtnfett.

(Sine Stunbe fpeiter mar jebe Hoffnung r-erniebtet. 252

hatten für ben Antrag, 2S3 gegen ihn geftimmt. Grwar mit

31 Stimmen Mehrheit Verworfen.

£>teö gefdjat) in ber britten Stunbe -ftachmittag« 3Hitt=

wo et) ben 21. üftdq.

9.

3ener grofie Saal im SSeibenbufche, welcher bie SBunbeä*

ftaatlictjen ju »erfammeln pflegte , wie er jur 3 C^ pe* 2> pl
'

;

Parlamentes bie erfte allgemeine 3ufammenfunft unb bann

»orjugäroetfe bie 3ufammenfunft ber 9iicbtrepublifanifcben
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gefeiert t>attc , er fab an jenem 2Äittn>0dj>*3lDenbe feie trau*

riefte ©efellfdjaft. Sie cnlid> einem gefd)lagencn ÄSccre , wel-

d>ce eine Sföieberlage nicht erwartet bat unb nidn bulben null.

Chnebiee war tiefer weite leere Staunt, ungenügenb belcudu

tet unb nur mit ben bürfttgjien SMitteln für eine parlamenta*

rifc^e ©efellfdnut verfemen, jiemlicb wüft unb unbehaglidv

2ln jenem Stbcnbe gruppiere man fid> im r>crfduebenartig=

ften Sinne , wie e£ bei bro|cnbent Gintritte einer "Jluflbfung

ju gefebeben pflegt. Sie Verzweiflung wellten jwar nur 2öe=

nige eingeftehn unb boef) fafj jte am $erjen einer jßartei,

welche nur baö Serlangen eiltet ftarfen SBunbeäjiaateä ge-

meinfdmftlid) hatte , über bie ÜÄittet jur Herbeiführung aber

unb über bie 'ikftanbtbcile beffelbeu oen »erfcfyiebenartiger

'Jlnfcbauung geleitet war. 2>a$ gemeinfdmftliebe Biel ) einen

bei (Koalition gegenüber unmöglid), \va$ follte, n>a$ tonnte

nun gefd)ehu? 3Scju bie^erbanblung fortfehen in einem Par-

lamente , riefen (Sinige , m\ti)t$ fein pojtttoeä (hgebnifs Ija-

ben fann ! ÜBon mehr benn buubert Cefterreutern wirb bodj

jur ßüge gemadu, ti mag befdiloffen werben toai ba will.

$)enn wem barüber noch ein3weifel beftanben hat, oüOejler«

rcict) fid) unfern SBerfafiung&|paragrapl}en bequemen tonne,

bem ift er ja bod) ietjt feit &erleit)ung bei öfterreidufeben ßen*

traloerfafjung benommen worbeu. SJÖpju alfo folch eine auf

diid)ti hinaiuMaufenbe ^otiruug fortfeheu
'

Sefonberö $enfel von Maffel fcrang barauf ,
jeht muffe

bie Trennung bim-bgcfcht werben. (5r hatte f$on in ber&am

III. 24
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mer beS ftuifürftentfnimS Reffen auf (fntfeinung bei Oeftcr-

rcickr aus bei
-

beutfd;en SReicfySverfammlung gebrungen. 3el}t

wies er unter ruclfackr BüjrimttUittg nad? , wie (Redjt er ae*

t;abt unb wie uncrlä'jjlid) tiefer Sdn'itt geworben.

Unterbefj war aud) bie 9fad)ricr)t gekommen, bap bas 9Ni=

uifteiium ©agern feine ßntlaffung eingereiht l;ak , unb man

fefcte f)in$u , ber (Sr§t)ergog 9teid)Sr>eiwefer werbe fie als öfter*

reidufcki $rinj bereitwillig annehmen unb ein bem beutfd>*

faiferlidjen 23unbeSftaate feinblickS ÜDcinifterium einfekn.

Sßoju, rief ber fletne, flrenge <Sd;elier, baS DJcitglieb beS

23erfaffungSauSfdniffeS, woju weiter krausen, weiter ferfjan-

betn ! ? $>ie, weldje ein ^ofitbeS wollen, werben immer unb

immer wieber ükrftimmt werben , unb wii werben okneiu

auf ber OJUnifterbanf ein öfteireid)ifckS SUUnifterium l;aben.

iUackn wii ein (änbe ! 3d) fek nui nod) ^ett in ber ©run*

bung eines norbbeutftkn 23unbeSftaateS unter ^reukns

^legibe.

23rar>o ! 95rat>ß ! riefen Ghüge ; iftein ! Sein ! liefen

^Inbeic.

3d) weifj ja, ful;r Sckller fort, was fid) bagegen fagen

läft ! 2Kir felbft blutet baS £er$ , wenn id) an bie 9cott)wen=

bigfett fold; einer Trennung benfe 3lkr für jejjt unb unter

folgen llmftänben muffen wir bie Sübbeutfdjen get;cn laffen.

6ie werben fid; , fo ©ott will , wieber ju uns finben. 3ej3t

unb juerft mujj baS ©ickie unb baS Üflöglick ergriffen wei*

ben. Sin ganjeS einiges 2)eutfd;lanb ift je|t unmöglid;. €o
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möge benn flatt beffen ein ftarfeS ißreufjen ben Äern eine«:

norbbeutfcfyen SBunbesfiaates bitten

!

£>a war alfo bas gefüwfytete ©ort jum erfieu 2Jtote mm

ertjofytem Orte bei »oller 23erfammlung ausgeflogen in grim-

miger Stunbe ber üftotb, , als bas 3beal ber £bat nad) längft

fcfyon bejubelt unb jerriffen mar.

2>ie Auflegung fd)lug nun ein 2öort gegen baS anbeve,

mie bie lÖelle gegen bie Kelle, als ob ($,bbt nnb tflutb, gleich-

zeitig eingetreten märe, ftebe auf Diebe jer(d;ellte gegen \oU

d)en ÜBorfdjlag , melier bie fofortige 50coglid)feit eines beut=

fdjen Staates allerbingS für ftdj blatte. £a erfebrien ©agern

auf beut erlebten Diebnerpiakc unb frrad) bagegen.

QlllerbingS l;abe bas OJiinijrertum feine Gntlaffung einge=

reid)t. GS fei nötl;ig gemefen , H nef) bei bem partifularifti*

fd;en GgoiSmuS ber meiften mittleren Staaten bie Gentralge-

rcalt faft auSfdjlicfjlid) auf Croupen l;abe ftüjjen muffen, $ieu»

jjen aber nad) bem heutigen 23efd)luffe fd)merltd) geneigt blei--

ben »erbe, bie (Xentralgemalt fernerhin ju halten. Gin ueuec«

9Jcinifterium möge jufefyn, ob es etma mit öfterreidufdHU- ober

bairifder #üfe regieren fönne. SDaä bisherige lOciuifterium

tonne nad) bem heutigen 23efd)luffe fein Programm nidu iuue

halten, unb l)abe aud) beSmegen jurüeftreten muffen.

£>aS ÜHHctytigjie v-on alle bem aber ift ,
fuhr er fort, bafj

nur unfer SB«! , bie Ginfycit £>eutfd)lanbs ju fdmffeu , ben»

nod) nid)t aufgeben. 2)ies märe ein unermefUideS Ungliuf

für bie Satten. 9Jcan irre ftdj aud) in ber SBoxau6fe$tmg : ti

21*
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fönne $reufjen iu jufunft für fiel) unb ofyne Xeutfcblanb fett*

kftefyn. 9Bir 5ttk fint fdnvacf) , wenn wir nidn &ufammeiw

halten. 3$ 6efd^»exe €>ie , »enbeit ©ic 3fyren gangen (Sin*

flufj auf, ba^ Seiner feinen ^$(a£ rcriaffe. Soffen Sie unö

jnfammenl)a(ten big unwiberlegticfr bie Ueberjeugung eintritt,

ba^ nichts me^r ju erreichen ift.

9cod) fei e£ nicr)t fo weit, unb bie Nation »erbe jetjt treu

beu. Sßart fotle and? bera unwiltfommenen ÜJDhnifterium ben

©eborfam nid)t fceifägett, man fotle e$ unterftütseu
, fc weit

e£ bie Sftegieruttg im wabren Snterejfe bes Satetktrbeä führen

fönne unb wolle. ÜJian mujj nidjt verzweifeln
,
fdiloä er , bei

augenbticflidien Unglücfäfctüen ! £>a£ toare nicht yolitifd\

nid)t patriotifd). Ratten wir feft, Ratten wir gefdjtoffener ju*

fammen alt je

!

(Jbenfo mahnte SBetcfer, ebenfe 23cfeler, ber eine borge*

fdilagene 5lnfr>radie an bie Nation befaiupfte. 3)iefc ro c i

ü

r

.

rief er, \va$ vorgebt. 9Ud)t SÖorte erwartet fie, fonbem ^anb=

lung. bleiben wir, fjanbeln wir nach Straften.

<2o fafjte man fid> , unb tarn auf DtiefferS ©ort jurüd,

uuverbroffen Paragraph, auf^aragrattb, €anbfom auf Sanb*

foru wieberum jum 23au ber Groigfctten ju tragen. Unter ben

Gegenanträgen jum Söelcferfdien eintrage , weldK noch jur

Mftimmung vorlagen , waren in ber jejjigen Sage jwei von

Sebeutung.

(Einer von #ecfjd)er mit bem fiebenfbpftgen 2)ireftorium

bitbete wäbrenb biefer <5cenen im 31>eibenbufdie bei ber 6oa=
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litionSöattei bic $htäftd)t auf morgen. 9luf biefen SSorfctyfag

(uciue man ftd) bort ju einigen. 5Ran machte atfo in berfel*

ben 2kbu rote i^cr einigen äBodjeu ben SBerfucf» ein *ßojtttr<e$

ju gewinnen , obtoobl man bereite genau mujjte , bafj aud)

%k$ oon Oejtcvreicf) abgelehnt mürbe. Dratürlid) rifi fogleicfy

ba£ (Xoalitionöbanb , unb einige SOfätgüeber ber l'inf'en tra-

ten fofott jurücf. (13 mar aber bod; nid;t unmöglich , bafs

man eine 9Jcaioritdt jufammenbrdd^tc , um nur enblid; ein*

mal ben febroeren 23ormurf bleuet 2>erneinung^fd()igfeit \c$ 511

werben.

liefen $lan erfuhr man im 5ffieibenonf<$e> unb biev »er*

einigte man ftd? auf einen gang formellen Gegenantrag , mel*

djen bie Sinfe unter bem Tanten (Sifenjrutfe bem 28etcfcrfd;cn

eintrage entgegen gejMt fyatte. (£r enthielt nur ein fetjr mirf*

fame$ Mbfürjunge^erfafyren für bie jmeitc Sefutig. (iigentlid)

mußte ja bod) bie Sinte morgen für i(;n ftimmeu , unb wenn

ber ganje 2öeibenbufd) baju trat mit feinen 250 «Stimmen,

fo mar ümi bie 5Dce(nbeit fidjer , unb eä mar alebann roenig*

flcnö bie fo lange beftvitteue jmeite öefung unb jmar in ab-

gefütjteftet gönn errungen trofj ber iKieberlagc be8 SBtlder«

(dum Eintrages. £>aä ©anjc mar nidit gewonnen , aber ein

furjer 2öeg jum ©anjert. 9)can lrävc aföbami bed^ im 33er*

baltnifj jux Sage bot bem SMeltfevfden Anträge ungemein

K*or»att$ gekommen.

So ftanben bie 3>inge , alc* bie Sitmng am 22. SDtäijj

begann. 2>ie Stimmung örirb am ^etitlidften be^eidnet hm-b
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eine Srflatung, roetd)e an tiefem Jage fcet vUbgeorbnetc

2iUetbauv5 einreichte. Sie lautete folgenbaattaafjen :

,$6gefefyn öött alten auöbrürf'lid) gegebenen , nne ftiü-

fd^tveigenbS mit $utt>ei unb 23!ei vollzogenen , bie Dicngejral*

tung £>eutfd)lanb3 ganglufc beeavouireuben früheren Gsrflä*

rangen ter ofterreid)ifd)cn Regierung, t)at biefelbe befl ge=

fammten bfterreid)ifd)en Öanben nunmebv eine einbeitlicbe

Serfaffung in ber jHrt gegeben, baf; baburcr; Mc beutfd^ öfter-

vcidnfctjen fiattbe von aller Sbeifnabmc an bei 9ieugefta(tung

£>eutfd)(anb$ auägefcfyloffen ftnb. — So lange tiefe Söetfaf*

fnng befreit, fo lange fte namentlich von bem2>olfcberbcutfdi=

ofrerreidnfdjcn £anbe auäbriicflidj ober fü(lfd?rücigenb$ aner*

tannt bleibt, fo lange ift unb bleibt and) i>a$ von bem Solfe

bet beutfd) - öfterreid)ifd)en Sanbe jur beutfd)en 9fei$$tftts

fammlung unter anbevn Umftdnben unb unter anbern 3>or=

an^fefcungen ertbeilte ÜDhnbat fti(lfd)VDeigcnb$ erlofd;en.

„3n drtvägung nun , baj; bie öfterreidnfdK ÜBerfaffnng

von bem öfterrcid)ifd;en üöolfc bis jejjt ftiüfdjrocigenbS aner-

fannt ift, bie Oefterreid;er, £err von Schmerling unb beffen

(ionforten aber bei ebenfo ftillfd)iveigenb als felbftrebenb er-

lofdjenem üftanbate be$ SBoIfö bennod? unb trüber (Smarten

an ber 21bftimmung über ben 2Belcferfd)en Antrag Jfyetl ge=

nommen baben

;

„3n (Srrvägung , bajj bie$ unlegitimirt rcdü&vibrig ge*

fd;ct;en ift

;

„3n Srmdgung , baj} nad) Qlbjng ber red)t£ttübrig abge=



375

gebenen 102 cftcrrcicfjtfdnn Stimmen bei» vaufe .pcbou;cU

lern bie beutfdK ttaifernuivbe mit 252 gegen l&l Stimmen,

alfo mit einer abfohlten DJfajcrität »im 71 Stimmen erblid)

bereite nürflicb übertragen ift

;

„3n (Snrägung, ba§ biefer $ef$fa$ alle unb jebe vet-

tere ?lbftimmuug über eventuelle Anträge ausfeiltest

;

„3n Grmdgung, ba^ bie bebe SSerfammhtng aber ben*

uod) ju fclcber übermgebu befdiloffen uub baburd) bie 3tbän=>

berung jetteö SefdjlufjJeä in bie £>d'nbe ber mit teort Sd)mer=

ling unb beffen (Senferten t>erbunbenen9}cincrität gelegt bat:

„proteftirt ber Untergebnere feinerfeite gegen alle »eitere

^Ibftimmung über bie gebauten eventuellen Einträge , unb er*

Hart , baß er fidj aller unb jeber Ibeilnabme an benjenigen

SBerfjanblungen enthalten mirb , bie nicht auf Die Siitefülmmg

beä Skfdjlufieä gerichtet finb , ber bera 'paufe .yobenjollern

bie erblid)e ftaifermürbe übertragen bat , unb bafj er enbliet)

ju biefem JMuife unb fc lange fein ÜKanbat niebcrlegt."

Rubere, $um SBeifpiete Jterft, maren mit dbnli^en Grr'lä'

rungeu unterwegs unb nabmen fte nur m golge beo geftrigen

$efd)luffee< im ihkibenbufdK jurücf. $>te 3wnie ber 23cv=

bältniffe mürbe bierbei baburd) redjt offenbar, ba£ bie 23un=

beeftaatlicben folcbergeftalt noeb eine Stimme verloren, meil

äSietrjauä für bie nun eintreteube weitere i;erbanblung fein

sJJJaubat niedergelegt.

Tamit beim aueb über bie ftillfdimeigenbe unb fclbftre--

benbe ^luerr'ennuug ber öfterreidufdien inufaffung fein fttoti*
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fei übrig bleibe mürbe in biefei ©ijjuttg uccb eine 'Xbftim*

mung »otogen, ob tiefe SBerfaffung inii>cvbint>iicr) fei für Mo

t exttfd) = ö fteir e icf> ifd> en Öanbe uub bereu Jkrbälmij? jum beut-

frfjen Dicidje. 2ln funfjig Dcfterreicljer fttmmten mit dkm,

erklärten alfo : tue öficrveid;ifd;e 23erfaffung ift tterbinblirf) für

un« — uub bennorf) mollt 3br , rief man jefjt mit erneuter

•öeftigfeit , über einen beutfefyeu 23unbe£ftaat beftimmen , oon

meinem 3l>r (Euer) felbft hiermit für auögefa)(offen erflärt?!

2Bollt beftimmen
, festen bie $eftigften tymgu , über 9ceuge=

ftattung beutfdjer 2?unbc3t>erbä[tniffe überbauet, mäbrcnb

obr einräumt, bafj felbft bie alte 33unbc$afte feine 23eben=

tung für Surf) treibe. 2>enn biefe alte 33unbc$afte fegar ift

ja aufgelöf't burd; (Sure neue fyeimatfylicbe Serfaffung, melcbe

3r)r fo eben anerfannt babt. 2lbet iu welcher nicr)t ble£ mc=

raltfdjen, in weteber rechtlichen "Stellung feib benn menigftenS

3f)r günfjig norf) f>ier?

!

3111 H$ mar erfcr)cpft ; bie Heroen bafür maren abge=

ftumpft , ba bod) ein 5)efcblujj in biefer 8 rrt3e Ät#t t)erauä*

geforbert roerben formte. Sie coaliftrten Parteien mürben

fyierbei bie Wltfjxfyät behauptet uub bie Defierreicber gehalten

baben , meil fte felbft otme biefelben in grelle 9ftiuberbeit gc=

funt'en mären

$5ie lebenbige ftrage beö Qlugenbüefö mar ber £etf'fcberfcbe

Antrag unb ber Gifeuftucffcfye. — Sekteren lief ber Antrag-

fteller fallen, um jenem belulflid) ju fein, ^»eeffcher felbft,

ber fo lang 23erfcr)ollene , oerfuct)te mieber einmal von ber
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SftebnerMfyne unter ab»o£atif<$en Quetgdngen (einen Antrag

an bie iReitje $u bringen , fanb aber in ber Diel größeren bia=

leftifdjen Äraft ©imfenä einen furchtbaren (Segnet , ber tfyn

io fi$neibenb unb fcbjagenb befeitigte , ba§ fein weiterer 2öi-

berfyruch auf;utaudien wagte. £>er öerbrtejjlidje (Srmirttfler

war nur iwn feuern aufgetreten, um SKugenbltää r-on feuern

unter einem fraglichen J-iaSfo ju ferfd)Wtnben. £er, reu bei

Söeibenbufdjpattei wieber' aufgenommene, "Jlbfüqung^antrag

be£ •£ erat Gifenftuef erhielt eine Majorität »on 36 Stimmen,

unb fo mar man über Seichen unb Jrümmer Ijinweg bennoeb

fo weit getaugt, 1a$ auf bie Jageäorbnung gefegt mürbe

:

Zweite Sefung bei $erfaffung

!

2£an hatte bafür Siijung an jebem läge, bördelte

oitjung an jebem tage, unb ein fo furnmatifeb/eä 9lbrur=

jungöoerfabren gewonnen , bafj man binnen einer 2öoch,e

am lei.uen "Paragraphen anlangen ju fönneu hoffen burfte.

3m Vergleich ju früher hatte man alfo bennoeb, auperorbent-

licfy gewonnen buret) bell 2ßelcferfd;en Antrag , benn nur in

beffen breingenbem ©efolgc waren all folche 3u9effflnbniffe

auf befchleiuügten Mfrtluf? erobert worben.

")U\i) mehr war gewonnen. Sie Nation war aufgemeefr

»erben »on feuern für bie *}>au l*firdu\ £io cnblut nahe

gebraute Sottenbung beä laugen
, etmübenben Werfe* hatte

taufenb fdnr-eigfam beworbene wieber ;um Sieben gebradu.

SBon allerwarto her fam ,)uruf unb (ynuunteruug. Tic Kte

berlagc war nun plöjjjlidj wieber ein gemeiui\haftlidu\* litt--
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glücf. lEteStanbljaftigfeit beö Söeibcnbufcbes flößte erneut«

Vertrauen ein auf btefc fo feft gefcbloffcne ^halanr für einen

beutfcfyen Staat, ja in tfrauffurt felbft, in bei fübbeutfeben

©tobt, reo boeb feie fübbeutfdjcn ©äfte immer in iOiebv;ahf

einteerten
,

ging bie öffentliche Stimme ganj mit ben Sun*

bcäftaatlicfyen , unb bic 3itb
/
örerräumc waren je£t öoxgug&s

weife »on Solchen eingenommen, welche ju ben 9ieu=itaifer=

lieben hielten. Xai grop Kontingent ber Surfen auch ber

oberen ©alerte war gelichtet unb unfieber , unb bie ötrnei?

nenbe Koalition als folebe fanb nirgenbö Sympathie.

3m Ginjelnen wieber gewinnen roaö im ©anjen nicht

f)at erreicht werben tonnen ! würbe bie Soofung. 3« 252

frieren Stimmen i]t bic Partei angewachsen. Sangfam aber

fieser ijt fie fortwäbrenb gewach, fen. 9htr fect^ebn Stimmen

fehlen x\)i noch, jux 9L>iet>rf?ctt , unb bic föejie feon Söejienb*

t;atfe , welche ti>ren ©enoffen bie je|i nicht Ratten folgen

mögen in ben SMbeubufcb
, fte ftanben ja beeb prinetpiefl in

ber Ginl)eitefrage auf bemfelben 23oben wie ber Sföcibenbufcb.

Sie wollten ebenfalls fein gürftenbircr'toriunt , wollten eben*

falls ein yofttioeS SHefttltat ber föeicbSoerfammlung. Sie

tonnten ja bie ü)cel)rbeit fd;affen ! 3Jcel)rere »Ott ber vereinig*

ten Sinfen waren bei jener momentanen ^Bereinigung auf

#ecffcf)er3 3)ireftorium ganj jurücfgetreten oon ber Koalition,

unb waren jejjt in ben „SßraunfelS " gefommen, wo fich bie

föefic ber 2Bejtenbfyallc verfammelten. 2)iefe neufte fleine

Jraftion (;atte ben SluSfcblag in Rauben , unb fte befunbete
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jefct ben beften SBitten, in bet .'pauptfacbe mit bem &>eibcn=

bufcbe ju gehn. SDct 2&eibenfe*tfd) felbfl mar nur in ber Gin*

beitofrage eint gefdiloffeue Partei. Tai mar ja boeb flar ge*

nug geworben , all felbfi bie ftarren Orediten unter fyerjlidjem

SeifaH erklärt Ratten , baä SBablgefefe bei bem Söeleferfcben

Anträge mit in bcn ftauf ju nehmen; t»a^ machte man enb*

licf> gum Programme , meldies nur ein erbltdicl , etnfyeitltdjel

Oberhaupt als unerfd)ütterlicr;e ^arteifrage feftfleUtc , ftelä/el

aber in allem Uebrigen freie 23af)n lief;, gür tiefe Partei

mar es ja bod) eigentlich, leidet, bie feblenben (stimmen $u

erlangen. SBcnn man ihr »on ber ©egnerfebaft julefct auch

„Jranlaftion" nacr)gefagt, um in biefem Vorwurfe eine Meine

Gntfcbabigung ju Imben für ben ÜBorrourf unmoralifeber (ica--

lition
, fo ift biefe SRadjrebe bod; gar fcfyr auf bae riebtige

yiaa$ jurüefjubrcingen. Uebergang unter Krmanbten $ar=

teien , ^lucgleidiung unter benen , roeldje ein gemetnföaft?

lidies 3'id haben ift ja ber unerlafilicbc Hergang in allen

Parlamenten , meld;e bur$f$frittli$ ofmc folebe Ausgleichung

ju gar feinen pofitißen Webrbeitcbefd)lüffen tarnen. #ier im

iHuliegenben Jvalle mar el aber nid)t einmal eine Ausgleichung

unter Parteien. %l$ (itnbcits - Partei butfte ber SBeiben*

bufd) bic Seute im ^raunfcls ju fid; rechnen ; fie geborten in

ber (Sinbcitsfrage ju feinem Programm. SJhrr in greiheits*

fragen, namentlich) bas SBeto unb ÜiUihlgcfcu betreffeub,

ftimmten fie mit luden Scannern bei Weibeubufcbcs niefct

überein. ÜRit inelen anbern Männern bei 3Beibenbufcr)eS
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fttmmten fte aber gerate ilt ber SBeto» nnfc iffiatjlgefeijfrage

überein , unb biefe testeten waren hueb nidu* rerr-fliditet,

mit ben ®onferöatit<en bes Söeibenbufcfyeä ju »öftren. Sie

waren ungebunben. Sei tiefer Sage ber Dinge— niebt blcB

liad) beut Vorgänge bei
-

{Rekten mit 5lnnabnte be3 2Öab(ge*

fe^cö jum 2öelcferfcr)cn antrage — war e3 nie ^weifelbaft

:

ba§ fu^enfu->e^ tytto in ber ©efe^gebung unb bafj bae r-or-

liegenbe SÖafylgeferj bic ÜDM)rb,eit bei ber ^weiten Sefung ftn*

ben werbe , unb e3 tft eine £ücfe ber ©cgner , bieS JRefuItat

£ran3aftionen be£ SBeibenbufcfyeö jujufdntibcn. Die« IRe*

fnltat entflanb r<on felbft , weit beibe fragen fcon £aufe aus

jab/treicfye Stimmen im löeibenbufcfye batten. #d'tte ber2öei=

beubufd} barin lonferöaribere Seftimmungen t>orfd;reibeu wel=

len, fo I>ätte er ftdj felbft fprengen muffen.

<5o ging e$ benn erneuten SDhitfyeS am 23. S^ärj an bie

jweitc öefung. £)aä ©agernfcfye 2ftinifterium mufre interi=

mijtifd) befteben bleiben , ba ftcb für ben enblicb unb müf)fam

oerfudjten pojtttöen Satj, für ba3 #ecffd)crfcbe 3lmenbement,

feine 3[Rebrbeit batte bitben (äffen ,
jtd) alfo aud) fein ÜDttnU

fterium bilben lie§.

©leid) an biefem erjten Vormittage aber erleiben bie

ÜBunbeäftaatlicbcn eine fold)e 9fteber(age , t>a$ fte bcflürjt bor

ber gfrage ftef>ri : ijt e$ benn überhaupt unter folcbcnttmftän*

ben, ift e$ bei einer grüttbtid) oerftummelten Serfaffwig nodi

ein S&orifyeif, eine SBerfaffung fcotirt ju febn? 3n ben erjten

Paragraphen wollten fte nach, bem .fjauptfajje : „Dag beutfdje
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:)leid) befiehl au£ bem Qjebiete tos? bisherigen beutfdjeii 8un=

be8" bie äßorte aufgenommen haben: „£te Iheihtabme bei

t>fterreid>ifd)cn 33unbeslanbc an ben öerfaffungSmägigmföecJiis

ton unb Pflichten bleibt vorbehalten", unb — ivutben mit

funfgig Stimmen überfttmmt. 5>ieä bet Eingang. Sa fonn*

ten bte Sücfe allenfalls verfduneren, dhm tarn aber mit$a*

ragravb 3wei unb £rei bte ©runblage ihre* ganzen 23unbe£=

ftaatäfttjlemä, SDtan erinnert ftcb , mit welcher auf;ererbent=

liefen Majorität biefe Paragraphen als unetläfjlidje ©runb*

fteine bei bet erften ßefnng öotirt werben untren. 2>amalä

gab es nur 76 (Stimmen gegen bie Paragraphen, unb unter-

bieten noch fclcbe , welcfyc wie üftüblfelb unummunben ,uge=

ftanben , bie Paragraphen feien einem Qhtnbesftaate unent«

bebrlid). 6eutc roud^fen biefe 76 ju 266. gür »ßaragravh

3roet gab es nur nod) 265. 5lIfo eine Stimme ?.)iehrheit

gegen tiefen Paragraphen

!

3)iefe milbige 2)cehrbeit toarb gebilbet burd) hei 2töge»

erbnete aus 2öe(fd)-Iirol, welche eine Stnnbe vorher öffent-

lich unb fetertid) erfldrt hatten, ta$ 2Belf$ * Sirol nid>r ;nm

beutftyen Sftet<$e gehöre unb bafj fte bie
s

Jted)te 2üelfch- ^irole-

verwahren mufucn gegen Paragraph; (Sins. Richte beümiH-

niger hatten fie tapfer gegen Paragraph, 3roei geftimmt , bei

fie boch eher nodj um einen Schritt entfernte öon bei 33er»

pfliduung an'i neue beutföe Weich.

Sollen Stimmen erliegen ju follen , meldte fieb eben

feierlid) vom {Reiche losgefagt, ba$ ging über menfdiliche ©e



382

bulb , unb JM; eilte auf bie Irtbüne , um gegen bie (Mltig=

fett be^ ganjen 23otitm$ s$rotcft einsilieren, ba biefe brei 216*

georbncten nid;t mefyr befugt feien it>re Stimmen abzugeben,

tiefer ^roteft erfolgte unter bonnernbem 3untfe ber 23un=

be«ftaatlid)en , unter heftiger Dwofition ber Defterreicfyer,

öittfen, Ultramontanen unb s$artifulariften. SDie Aufregung

mar fo furchtbar, bafj ©imfoit bie 2Kittag$ftunbe jum Soor*

manbe nar)m, bteSitjung auf ber ©teile ju fd>liejjen. ©im*

fön felbft , fonft fo füf)l unb gefaxt in Gntfdnubung formell

red;tüct;er fragen, mar r-on bem Gtnbrude bes moralifd)en

Unrechts in fold? einer 5lbfÜmmung bergeftalt betroffen , baj$

er SJicb/ä ^roteft nicbt jurücfroieö , unb ba£ ftefultat ber 3lb-

ftimmung oon bem Gntfdjeibe abhängig erflärte , rocldjen bie

Serfammlung über biefe ^rajubicialfrage faden roerbe.

Unter tobenbem Carmen trennte man fid) , unb ijicr auf

bem -fjeimmege fe^te 6imfon bereite feinen Segleitern au£=

einanber , baf? , foroie biefe formellen 9ied)tsfragen einmal

lägen in ber ^aul^fircbe , ber föef/fdje ^ßroteft feinen (Sinflup

üben tonne , bie Söermerfung beä Paragraphen für gültig er*

flärt werben muffe.

£>te 23unbe^ftaatlid;en eilen in ben SBeibenbufd;, um bie-

felbc gragc ju erörtern. 51ud) f)ier bemeifen bie güfyrer unter

ftd)tlid)em £d)merje , aber mit »oller Ueberroinbung ihrer

2Sünfd;e, H$ formellen föedjtcä bie 3(bftimmung jener

5öelfd>*$iroler nidr)t umjuftojjeu, ber roid;tige ^aragrapt;

alfo gültig befeitigt fei.
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Unter folcher Gntfagung bon Seiten be$ Sßeibenmifdjeä

beginnt um »iei llbv bielftacfymittagSjtjjung. Sieh erflärt »on

bei Jribüue, bat; et cin^cftcbcn uüiffc , He SBelfd) = lirolcv

wären eben in berfel&en Sage toie alle Cefrerrei^er. Ter

SBiberjireit ihrer Pflichten, roeldje fte füt ihr fpecielke 93ater*

(anb bätreit , mit ber
v

l>flid)t gegen haS gemeinfame beutf^e

Saietianb muffe ityrem ©ewiffen überlaffen bleiben. Gr er*

rennt an, H$ fein ^}kote|l auf einem ^rrtfyum beruhe ; „aber",

fetpt er hinju, M) fä)äme micl) be$ ©efühles nicht , baö ihn

hervorgerufen. (§,$ mar ba$ ©efühl tiefften Scbmerjeä um

mein Söaterlanb."

Scan ging an Paragraph Sörei. "-Jlucb tiefer fiel gegen

eine iDielirbeit öon IS Stimmen.

o* erinnere micr) nicht, eine fo hev^erfcfmcibenbe Irauer

unter ben Patrioten in bei
s

l>aiil^firci)e gefeben ,u fyabcn.

Tie braoften Spännet fprad;en mit 9ttemanb mefyr. Sie b,at=

ten entrocber ben ftopf in He #inbe auf bem $ulte gebrütft,

ober roaren l)inten hinauf gegangen auf He bfiirn befefuen

Saufe beä Sergej am rechten Zentrum. iUcandier betamofte

mübjam bic heroorauelleube Ihräne. £ort hinten hinauf

mar aud; ©agern gegangen. £ic Dual bulbete il;n nidu

mehr vorn auf ber ÜÖcinifterbauf. SDei! Movf tief vüctnnivtc-

au eine ©aule lehncnb flaute fein &uge ohne iMirf in'o

Beere. „D ti ift jum sterben !" fagte ein langjam berufter*

fd;leid?enber iyreunb 3<$ bin fdion geftorbeu,"" emubevtc
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©agem mit tiefer tonlofer Stimme, ol)nc taö troftloe trrentoe

9luge ^u menben.

üDlan fab, tiefen Stflfang ber jmeiten ßefuitg an, unb man

nutzte il)it anfet;n : für bie r;creinbred;enbe SBernicfe,tung feej

ganzen Sterfeä. Stuf irgenb ein ^rineip tonnte man bei tie-

fen mi(ltul)rlid) gemifdjten ©egnerrt ntegenbl redmen. 3)ie

ganje $erfaffuug mürbe atfo , baS fftit) man oor ftd) , ein im*

logifcfyer £aufe öon Paragraphen , eine verftümmelte SefeenS*

unfdbigfeit werben.

3nmttten biefer $ein begann, faft unbead)tet , bie 5lb-

fttmmung über ein ü0iinc»Htät$etacfc;ten ju ben »erroprferten

Paragraphen , meldjeS bie s$er[onal = Union in beutfd)et Um-

f<$retbung gab. 63 tonnte nach, fold;em SBorgange feine

9lu$fid)t auf Annahme fyaben , unb bennod) borte man l>ier

unb bort »on unermurtetcr Stelle 3a ! unb 3a !

üDlajt machte auf aus ber ©tftarrung. Sötan fragte mie*

ber; e3 tarn roieber Sehen in bieg gebeugte Zentrum, unb

e£)c man fid) jured)t gefunben, verfünbigte ber ^rdfibent,

ba{j bieö SOänoritä'täeracfyten mit 50 Stimmen ÜJie^tt)ett an*

genommen fei.

6o mar mit einem Sdjlage 2llle$ gednbert ; baö bereite

verlorene JBerfaffungäprincip mar gerettet.

Unter folgen brofyenben 2Üed)felfälten ging nun lag für

Xag , immer fteben in$ ad)t Stunben lang bie Slbftimmung

meiter, bemßnbe immer naher. SRajlloö, oft lautlos, modjtc

hier ein ermünfd)ter Paragraph, fallen , bort gegen Smarten



383

fielen bleiben. Wlan mar wie auf gefdlnlicber Steife unb

durfte e$ nid)t genau nehmen , trenn auf ber ober jener <Sta=

tion ein fletneö Gigentfyum »ermißt mürbe.

So ging eä bis jum 27. SÄätj, einem Sienftage, reeller

bie CberbauptSfrage , bie gefürdjtete , an bie treibe bringen

fottte. Wlan mar im bunbcSftaatlidieu Saget guten Sftufyeä

geblieben , benn c$ traten bis ba(;er fafl alle fünfte trie in

ber cvften Sefung errungen morben. 3^ a^ m<fy bie ißetofiage

nad) ber 9?orroegifdien 5affunS a^ auffduebenb burd; brei

Seffioncn. 9tt>er baS trar nid)t anbete erwartet »orben.

35ie balben gjreunfce aus bem SraunfetS , mit benen ja bod)

eine gtojje 3tnjatjl im Söeibenbufdte (Herüber gleitet 5tnftd)t

waren, Ratten nun aud) für bie (Srblidjfeit ju ftimmen »er-

fvrodjen. Sötott trar guten ÜJtutbeS , benn aud; ren aujjjen

tarnen ermunternbe 3ufdriften. Sogar aus Sdnraben, aus

Stuttgart felbft tarn eine foldje in ben ffißeibeubufd). ©etrofi

ging man £>ienftag SormittagS an bie festen Paragraphen,

meldte nod) ber OberfyauptSfrage in bem ^Ibfdmitte „Qkmäfyr

ber jßerfaffung" »orauSgefyen folltcn. Xa brad> uuertrartet

eine princiyielle
sJiieberlage tief in bie SBetfaffung ein. £>aS

ÜBeto in SBerfaffungS * fragen t'am gm namcntlidjeu 5lbftim-

mung. SJctemanb im 2öeibenbufd;e batte je bied Sßeto, »el^eä

eine 2tenberung in ber Setfajfung afcgutoefyren bat , mit bem

SSeto in ber Oefefcgebung oermed)felt , SKiemanb im SEBeiben*

luifdje mar je jtreifelfyaft gemefen , bafj bavan nutr gerüttelt

III. 25
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»erben bürfe, beim man wellte ja bed) bie 2krfaffung nicht

mit nnfid;rer, bcbrot)tcr Scbcuebauer bei Nation üBerliefetn.

Uiiemanb £>attc geahmt, tta^ fonfer&atibe Scanner a\w Oejlet*

reich, SSaiern, ja aus .pannooer ben unfaubent Streich im

Sd;ilbe führen fennten , in folget favitalen Sßrinfcipfrage ge=

memfd;aftlicbc Sad;e mit ben föepubüfanern $u machen. Xk

SRepublifaner motten wünfd;en , bie monardnfdie $oxm mit

bem &ranfl;eiteftoffc 511 6"et)aften , bajj fie bureb ein brehnali*

geS SBeto beS 9leic$$tage$ tobt gemad;t werben tonne , aber

was tonnte fonferöattoe Sttenarduften von bei Stechten ju

folgern 23crratb an if;rem principe treiben y
! £er gemeinftc

Weib, bie unwürbigfte üöUfjgunji. Sie faben mit ftetgenbem

3terger
(

baf; trotj allen 3ntriguiren$ bagegen boch eine ÜBer*

faffung ju Stanbe fam
,

jeijt wollten fie , recfjt ftaatemä'n*

nifd) ! üu" hjnterrucfe eine eiternbe üöhmbe »erfe^en, bap fie

vielleicht um biefer Gtterfielle wegen nicht angenommen wer-

ben fönne von bem verboten Äaifer. Sie wollten , wie ber

graiijofe fagt, ben 2öiberfad;ent wenigstens in bie Suyve

fvuden, um fie ben (Sffenben ju »erberben.

2)iefe£anblungeweife ift ein ewiger Sdmnbflecf in unfrer

©efdiicbte. 3ebe Opposition mag ihre Berechtigung haben,

nur bie nid;t, weid)e fich in ihrer Sdiwädn' am SBaterlanbe

ju rd'd;cn fud)t.

3u allgemeinem (Srjlaunen vernahmt man bei ber nament*

lidjen 2lbfümmung, H$ ber 23cvollmdd;tigtc bei Stbnigreidje
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•panncrer §cn bon innhmer in bicfcr §anblung$»eife ben

'-Öaievn unb Cefterreidnun bon bei iKeduen borauSging. ©r

tbat, ö>a$ er tudu laffen fonnte. 3* bermag nidu 511 be*

fducibcu , roeld) einen peinlichen Ginbruef ber Unfütlidt'eit

Met? madue, in ireldnm 5lbgrunb unferä ÜBaterlanbeä roll gif=

tigen Stammet unb ©taatenneibeS bicö beti SBlid nötljigte.

3f>m folgten einige 23aiern bin ber Sichten, unter Urnen $err

©bei; bei perrn bon 8af[auf| r-erftanc fu-b'e- n>ür)l bon felbft.

SDie Ultramontanen motten bei fo rra3 nidu feblen ; fogar

£>err SReidjenäberger tonnte ficrV«? mdu berfagen. iDar ^-reiibe

rnoejfen nahm man wabr, ba£ bie 23aiern in geringer 3atyl

fidi bagu herbeiließen. #e<ffc^er freilief; burfte nidjt aueblcU

ben , er harte eine föjtematifcf; flingenbe Jyermct bajnr juge*

frui.u, unb bon ©ctymerling mit faji allen Cefterreidiern warf

bie (Sntjcfyeibuttg in bie ©agfdmle. 2öae ba ^rineib ! Sßrin»

cito i[t ein Ting wie ein anbrec-. iföan r'ann's nidjt alle Jage

brauchen. 2ötr fagen Kein , »eil biefe m$ mißfällige 35er

faffung vergiftet »erben feil. £)aä ift andi ein jßrmcib, ive-

nigjtenä eine Stoffe. SBitttaren Statten, fte nicht jn brausen.

Wahrenb unb nadi biefer 2l6jtimmung — fte toatf mit

l".i Stimmen baä aofolute SBeto ju 23oben — ftieg bie ®r

bittenmg in ber *ßaul3fit$e gut äuf;erftcn -vehe. i'iidu bei

ärt, bafj ein altgemeiner 3otne$au$6tttd) jn fnrdteii geireieu

»fire, nein, über ben Jörn war mau rr-eit biuauo. 6$ irav

biel fdilimmer. Jablreide, mit gewbbnliduT Stimme mitten

25*
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unter ben ©egncrn fyhtgetoorfene Weiterungen bcfnnbetcu,

bajj bie nott)tt>enotgffce perjonüdje Stöjtung ntdjt me(;r einge-

räumt rourbe.

£>e3f)alb aua) nur, um folgen inneren moralifdjen ©run*

beS willen nur, war nacr) biefer üBormirtagäftijuttg bie Xroft=

lofigfeit im Skibenbufcfye fo erfd)recfenb unb öerjJöeiffongä*

»oll, wie man fte nie gefehlt. 3n ber £t)at war bie 9cieber=

läge mit biefemSBeto, wenn aucr) ein (sdmnbfled für bie 93er*

faffung, bod)nicr)t t>m fo unmittelbarer 23ebeutung, baj? man

bcSfyalb r)dtte »ergweifein muffen . 55er nächste 9teicb$tag

brauste nur b,albweg$ befonnen ju fein , fo braditc er nicbt

nur bie nötige 3wttfcntteI*2Dlaiorität, um tiefen 2Mel au£=

jutöfeb/ett, welcher ja bod) nur ein tr;coretifd)er war, er brachte

eine ^teanerttjeit - 30tajorität. £>cnn welcr)e3 gefunbe üBolf

wirb fid) benn in feiner Serfaffung bloji für fjeut unb morgen

einrichten wie ein lüberlid;er üJhetfyämann ! GS war atfo

eigentlid) nid;t bie Sad>c , welche jur Verzweiflung ftimmte,

ti roar iDaä Äennjeidjen, welches fo grenjenleS beftürjte. 9Jkn

glaubte ftcr) feberXücfe unb unefyrlicbjeit au3gefeJ3t, man Inelt

e£ jefct eigentlich, bid)t amßielc jum erfreu SOZale für gan, un-

möglich, mit biefer ÜBerfammlung an ein gebeib) !id)e$ 6nbe ju

t'ommen. 9iod) für biefen 9iacr)mittag ftanb bie DoerfyauptS*

frage an ber Xagesorbuung , unb man meinte
, fte fei nun

uieb/t mehr ju lö'fen. 2)a3 Unerf)brtefte glaubte man befahren

jk muffen. 6$ waren biefe 50tittagftunben im Sßeibenbufd)*
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[aale unnnberfpreddid} bic traurigjien ©tunben, rcefdie »Ott

biefen brittyalBfiunbert 9ftitgliebern beS Parlaments ird^renb

be$ »erfloffenen 3a1jre$ erlebt Sorben waren. SDie Ghre ijt

baijin, etiles baliin ! rief ber Sine. 3cb reife ab, hier bulbet'S

mid) nid>t mebr! rief ber 3wcitc. 2Bir ftimmen nidjt mefyr

mit einer gartet, bic fid; fo(d)e Felonie gefallen läpt ! rief ein

dritter, Vierter unb fünfter. Söirflid) fd;ien bie Partei au3=

einanberjugetyn. 9Jcan fammelte fid; in üttuppä unb Knebele

6injeln*2HaafregeIn, MuäfrittSerflärungen, ^rotejte. ^rotefi!

Um bie$ 2Sort fammelien ftet) allmäblig größere unb größere

©nippen. Ter ^reteft gegen bie Ccfterreidun- gewann bie

Obcrbanb. (ix rourbe aufgefegt, er nuirbe beriefen, t$ würbe

gut aligemeinen Unterfd;rift aufgefordert. 3)ie$ allein fei ncd)

übrig! £ie SßaulSfircfye befreien ober fetter gebn.

3n biefem Mugeublirfe einer cntfefclid) brobenben Sfaffö*

fung erfdnnnt ©eorg SBefeler auf beut Utebnetpla^e unb bittet

um ©e()br. — SDfcan fdmneg ; man borte ibn.

Sr leugnete nidjt , bafj ©runb oorbanbeu fei \u ttefller

Trauer um bae; intterlanb. 9(ber — mutblotf feile nie eine

Sd;aar öon hittbalbbimbert beutfdwn ÜJWinnem fein ! Ter

cublick «Sieg fei nicht unmbglidi. Ter gierten oeu beute

üftorgen »erbe and) äftan$en aufuutyalb be$ SBeibentmfcljeä

ba^in bringen, bafj er mm für bie (hblicbfeit ftimme. Tur*

einen Sßroieji, berbo$ nid)t formell begrünbet »erben tonne,

fei nicfcttf gu erreidnm. Sr luddte nidjtä JU SBege alo beu
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austritt l>es üKfeibenfcufdjeS unb sMe£ [äffe man in ben £>än=

ben ber @eg,ner. Stein, fd?(cjj er, wenn bie Grblidofeit fallt,

fo laffen 6ie unä für SeDen$Iang{td)feü, ja für 3wolfift^tig*

feit ftimmen, bamit bie Station fiefyt: nid;t wir ftnb 'Sdniib

an Vereitlung jeber Hoffnung !

2)ie$ wtrfte günfiig. DJian r)örte , ©agern fei ba unb

babe fieb jum Söort gemelbet. ©agern! ©agern! rief man

von allen Seiten. Gr trat fyinauf unb fd)lo§ ftd) an bie

3,'ßorte SBefeler'ö an. ^roteft unb austritt fei nur ber ?lue-

bnuf einer freilief) geredeten Snbignation über fofdj) Serbalten

— bier brauchte aud; er jum erften unb legten SDtale ein

Bittres unb fd)were3 ©ort gegen ba£ Serratien ber Oejier*

reifer, beim aud) fein^erj fto§ über bon {itilidjer dntrüjlung

— eine reditlid;e $ofge würbe Weber ^roteft nod) austritt

l;aben. Septem fonne aber bie beut[d)e?cationat^er[ammiung

gerjtören unb eine jweite werbe fdjwerlicb fo balb wieber ju*

fammenfommen. „35er austritt ift eine neue 3te»olution,

unb wir ftnb bod; berufen, bie 9tev>olution ju fct)tiepcn. 2Bir

finb berufen, 6i$ jur leisten 9#ög(icbfeit feftwbalteu an ber

SBerfammmng, r>on weldjer bie beutfebe Nation it)re Sinigttng

erwartet. 2Bir bürfen unS and) ntd)t felbft untreu werben! "

Stucfj ber immer wieber erregten Hoffnung auf ein bon

$reufjen allein felbftänbig auSgebenbeS ©taaMeoen, welkem

man ftd) anfcbliejjcn fönne, gebaute er nod;mal$, unb nod)=

malö in wamenbem Sinne. DJian möge ftd; unb ißreufen
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barüber nicht berbtenben, £>iefe$ bort »erjüngte (Staatlichen

tonne nur in inniger Skrfdjmelgung mit ©eutfdjknb gebeifm.

Xmd) Mefc SDWinner unb tiefe föeben rourbe bidjt t>or ber

festen (Spange eine Kuflöfung aBgeroenbet, bie fcblinuner ge*

roefen roäre beim 2£tte8. Sftur wenig £>änbe erhoben fieb nod;

für Den Sßrötefi öon Seiten berienigen, welche uid)t mit Un-

recht fagten : 2Ba3 i(t bann ein
s
}>roteft unb roaö finb nur

bann, uadicem nur in ben nächften ©tunben in ber 06er*

IjaüptSfrage übernimmt finb?! — ©iefe blieben bereinjelt,

unb and; fie fügten fidi bem 33efdMuffc ber ÜDWn'bcit. (ES

fd^lug 33ier Uhr, unb in langem3uge ging bie gange 6unbe$*

Haartidio 2chaar jur legten entfeheibeuben Si^ung na* ber

.Viatbarincnpforte ju in bie $aut$firdi>e.

Tidu r»or ber legten (cd)anje Ratten (Einige ben Siücfen

ruenben wollen. Tiefe üfta^mittagfitntng überlieferte ihnen

bie gelang.

2)ie Ue&ertragung ber Cberlnruptowürbe an einen beut«

feben dürften erhielt bie iWcbrbeit, unb ba$ Tiret'torium, auf

roetct)e$ fid) bie ©egner ]u Bereinigen höhten, war fomit er*

brücft. SlflerbingS tt>ar eä nur eine iKehrbeit t»on 2 1 Stirn-

men — auf bie -valfte alfo sufammengef^molgen feit ber er*

fielt ßefung — unb ti war anzunehmen, bajj hierbei noch

Mancher fein biirfte, ber einen lebcnolciuajichcu, einen jtoolf

jährigen ober fecfyojäbrigen Äotfer wollte, «Iroolf fot<$er

brauchten in biefer ^icbvheit ju fein, unb bie nun jut ©nt«
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[Reibung fommenbe (£rbüd;feit war nitf;t erreidjbar ! 2BaS

würbe bamafö gerechnet Jag für Jag oon ben ftatiftifdjcn

Jalenten? Unb nie war mit ©ewifljeit etwa* oorauejufagcn,

weil man immer nid)t unerwartete Slnfömmltnge einrennen

formte unb ber 3(nn?cfenl)citöftanb tdglid) wedifelte. Um jwölf

(Stimmen im glütf(td)ften gatle fd;dt$te man bie Äaiferlidjen

»erme(;rt feit bem SBotum über ben 2öc(cfevfcr)cn Qlntrag, alfo

264 Stimmen l;od). Sie ©egner, unb bei tiefet ^rage roar

3eber ©egner, ber nicfyt entfdiloffener greunfc war, mufjte

man ungefähr cbenfo fcfydfcen. Sin ober jroei Stimmen alfo

mußten ben 9(uSfd;lag geben, mit iljrem $tuS ober 9JHmiS

t)iert;in ober bortfyin eine ü)ie(;r(;eit oon jwei ober lüer Stim=

men bilbenb. Äein SUcenfdj tonnte eä »orauSfagen. dlad)

3llDa'$ ©orten griff man wie in einen Cooätovf unter bem

tiefjten Sd;weigen ber überfüllten Äircr)e.

Simfom fcerfünbigte enblicr;, bajj 2G3 gegen, 267

für ben crblid;en ftaifer geftimmt. 2)a3 3iel ber Q3unbe3*

jtaat(id;eu war erreicht , unb eine ungeheure Bewegung wie

eine flaust) ot;e üDceereSwefte wogte burcr) bie 23erfammlung.

3wei J)eutfd;e aus bem nörblidjcn 23bl;men, 9)cafowiejfa

unb Diöjjler
, fagte man

, Ratten burd; tf>v 3a bie 9L)^et>if>cit

erjielt. So einfad; war e3 nun wot)l nid;t. IWeun ton ber

gemäßigten fiinfen, welche alte principtnafjig Nein gefagt b,a*

ben würben, Ratten ftd) ber 5tbftimmung enthalten, um nid;t

benuod; am legten Gnbe bie Dberlmupt^frage bem 3$rjlen»
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bireftorium überliefert ju febn. Sie« war ja bod) eigentlich

aüeu Stufen nodi fiel mein- juwiber aU ein crbtid)er ftaifer,

unb e$ war bemnacr; gerabegu unbegreiflich, tafj fic ben 35U

rcftorialen fo lange ju 2öillen gewefen waren. €ie waren

aud? fiditbar rcie rem einem Qlbpbrucf befreit nacf) biefem 23o-

tum , unb alte 23effern unb ©emafiigten ftrömten in'ä 6cn=

trum ,u bcn ftaiferlicfien herüber, um tiefen auäjubrücfen,

baf; tbneu bei Sieg bcc GentrumS benn loty ncd) liebet fei

alö ein (Sieg Ujrer unnatürlichen SBunbeSgenoffeu.

Sie blatten nun aber aud) Untcrftütjung ju fudjen bei bcn

Zentren für bic nod; fcer'orjretyenbe £)urä)fej&ung iljreS 3öaf>t=

gefejjeS. #ier im Knien Kentrum fafjen ja biejenigen, welche

principteu' immer mit i(;nen gegangen waren in tiefet 5 l
'

a3e '

unb auf welche fte tod) im ©runbc tuet mel;r Vertrauen fejj*

ten ol\$ auf ir)re coalifirten SBaiern , llltramcntanen unb

Defterreid;er r-on ber Kelten.

93ei bcn ftaiferlicben war bieS offene Jrage , unb in ber

greube über ben großen ©ieg machte hieii)iiemanb2d)wietig=

feit, bajj aud) baä Sßatylgefejj ncd) an biefem Jlbenbe erlebigt

»erben follc. Sitte »eitern iBcftimmuugeu beä Cbcrbaupttf,

Äaifertitel jum Seifpiel unb ßünllijre, würben ebne Stufent*

[;alt burd) Slufftclm unb ©ifcenoleiben »otirt. Mürber „SÄeictyäs

tatb/' jUefj plöjjlicfc, flu f 0ft^ Verlangen namentlicher 5lbftim=

mung unb — blieb gleid) in feiner erften ^eftimmuug in ber

Minorität. Unerwartet, wie beSSKorgenö für fcaä fuSpenffoe
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SScto in SerfaftungSfragen, Ratten l;ier bie argjten ^artifula*

riflcn, roieberum £>err von SBotfynter unb #en (fbel borauf,

gegen ein 3nftitut geftimmt , »eld)e$ gerabe eine tröftlicfye

•Jlneiglci^ung für ben $artihtlarftnn fein füllte. SBteberum

um ba^ ©xmje unannetymüd) ju maäjen für bie mittlem

(Staaten — eine rcab/rttd) nid)t beneibenSwertye 9iol(e im

«Streben nad) beutfd)er Ginfycit.

6ine 9ftef)rl;eit »on 24 Stimmen befetttgte ben gangen

9teid}^rat(), unb wie über eine 8eid;c fdirittman unKrmeüt

gur Qlbftimmung über ba$ Sßatjigefeij , fo nne e$ aui erfror

Sefung hervorgegangen aar. SDie grofje üüJcefyrgafyl bet Sei*

fammtung ert)ot> ftd; bafür ; e$ mar angenommen, unb nur

bie Äatferwafyl unb bie 33efanntmad)ung ber SBerfaffung büe*

ben übrig.

(£3 mürbe bem SSerfaffungSauSfcbufie aufgetragen, bar*

über morgenben £age$ SBorlage gu machen, hiermit fd)lcp

bie foigenfd)t»ere Sifcung beS 27. SDWtrg 2lbenb$ gegen

ad)t Ur)r.

©agern tjattc einen 5htgenblid'23ebenfen gegeigt, ob nidjt

bie Serfaffung burd) bie ßentralgeroalt befannt gemad;t »er*

ben muffe. 6r behaute aber ntd;t barauf, unb aud) ber 23er*

faffungSauSfc^uf fd)lug am folgenben DJcorgcn, SOcittmcd) ben

28. 2Jcät$, einfad) bor:

„£)ie Serfaffung toirb »on bem Q3ureau unb ben SDctt*

gliebern unterzeichnet. — Sie mirb r>on ber üJcationafoer*
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fammlung öetfünbigt intb jroar in folgenber J-ovm : $ne

beutfdje berfaffunggefcenbe Iftationaiberfammlung I;at 6efcfc)iöf*

feit unb berfünbigt als 9tetct)$berfaf[ung : SBerfaffung be6

beutfdieu dkkht- u. f. ro. 2)er ©c&tufj [oll lauten: ßva 33e=

urfunbung. (Ort.) ßeit.)

2)teö rourbe mit großer 9)cet;rt)cit angenommen. Sine

flehte 9fagat)l (Stimmen nur bon ber Kelten, baiunter 9la=

borcitj, Staumann, bon Selcrjoro, bon Sftotenfan, verlangte,

baj? bie SBerfafftmgSurfunbe ben föegierung$6eboujnac(>tigtett

Sugefiettt werbe mit bem (£rfucr)en, bicfelbc il;ren Regierungen

6et)ufS beren 3uftimmung borjufegen.

$5ie 2Bat)l beSÄaiferä betreffenb, fdjlug ber SBerfaffungS*

antffdnif; bor
,

jte fofort ju boüjier)n unb jroar bind; aofolute

Stimmenmehrheit. 3eber namentlid; aufgerufene 5lbgcorb*

nete habe ben dürften ju nennen, rocldunt er jum ftaifer er»

t'lärt febit roofle. Sie erfolgte 2Bah/( foüc fofort Sftamenä ber

SRationalberfammlung burcr) ben Sßräftbenten berfelben öffent»

(td) berfünbet roerben. S>er erwählte Äaifer fofle burdi eine

^Deputation ber JRationaiberfammlung eingeTaben roerben, bie

auf ihn gefallene Wahl auf ©runbtage ber 9teid}3berfaffung

anzunehmen. Snblidj fdilof? bie SBorlage mit bem ©afce aus

bem Welcfevfdien antrage

:

„£>ie jftationatberfammlung unutt ba$ fefte Vertrauen

am, baf; bie AÜrften unb SSoftSjlämme E>eutf<r)tanbä gtof«

r)erjig unb toatriotifer) in Ueheveiuftimmung mit ber National
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berfammhmg bie 25ett»trflidjuttg bei oon ibr gefaxten 23e*

fdilüffc förbent »erben.

"

$)ie$ 5llte£ rourbc obne (Sint&anb runb befdiloffen, unb

ber Dkmensaufruf gut 2öab( 6egann. 24S Stögeorbnete,

Dejterreidjer, 23aiern, Ultramotttane, Stufe, riefen : 3d) roäbje

nicfyt ! Ober aitd) : 3d) tt>ät)k feinen dürften ; id) roäble fei*

nen erblichen Äatfet ; ober auch, rote Srüttfdjler : 3* roäf)le

fein Oberhaupt ; ober auch, rote ein anberer Sinfer ju nod)

lauterer -öeiterfeit ber SBerfammlung freien bleibenb nur ju

©e(;ör braute: 3d) toafyh fein (frblid)e$ — . Ginige 2Öenige

fagten: 3 cb, enthalte midj ber 2öa(;(. Giner rief: 3ch, f)abe

fein ÜWanbat, einen erhüben Äaifer 51t roäblen. Gin fcbroä=

bifdjer gürjr, reeller, Drleane=Ggalite roibrigen 2(nbenfenö

fopirenb, abfolut jur dufjerften Stufen gehören rootfte, tf>at

ftcb, bttrd) ben 2öi£ f)en>or : 3cf) bin fein ftittfürft ! roaS man

freilid) auch, ofyne feine Serftdjerung nnißte.

290 antworteten : gfttebrid) SBityelm, Äönig ton $teu*

fjen, ober nur ftbnig bott $reujjen , ober aud} „ben regieren*

ben ftönig »on ^reujjen".

3>er9tft nntrbe in roürbiger Haltung Myogen, unb s$tä*

fibent Simfon fcblof? it)n mit folgenbeu Sßorten

:

„£)ie 290 abgegebenen Stimmen fyaben ftch, fämmtiid)

auf ben Äönig r-on ^reujjen, fttiebrid) 2öil(;e(m IV., r>ereU

nigt. 24S gjtttglieber traben ftd; ber 2öabl enthalten. —
$>ie nerfaffunggebenbe beutfd;c ^eid^r-erfammlung bat alfo
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in ihrer 196fien öffentlichen Situmg, 9}citnr>ecb ben 2S.

2Mrg &e$ Sctfyreä 1549, auf ben ©runb bor wn ihr befetylof*

fetten, ottgenommenen unb oerfünbigten iRetchsoctfaffung tue

in berfclben begrünbete erblidie Äaifernnirbe auf ben ftbnig

t>on Sßreujjen, griebrieb iöübelm IV., übertragen. — ÜRöge

ber beutfe^e Sjürjt, berroieberbolt uub öffentlich in unoergeffe*

neu ©orten ben »armen ^ergfdjtaa, für bie beutfek Sache

fein fcftbareö mütterliche^ (Erbe genannt hat, fid) nun a\$

SduiK unb 'Schirm ber (Einheit, ber ^reityeit, ber ©röfje un*

ferä Saterlanbeä bewähren, nad)bem eine SBerfammlung, aus

bem ©efammtnnllen ber Nation hervorgegangen , trie feine,

bie je auf beutfdjent Soeben tagte, ihn an beten Spifce geru-

fen hat."

,Mn unferm eblen 33otfe aber möge, rcenn e3 auf bie (5r=

bebung beö JafyreS 1S4S unb auf i(;r nun erreichte« 3iel jU=

rücfblirft, ber 9lu*i>rudi beä tidterö jur SBabrbcit »erben,

beffen Siege bor |e|t fajt einem "uthrhunbert in tiefer alten

Saiferjtabt geftanben b,at

:

„Ottcbt ben Seutfdjen gejiemt e£, bie fürcftti'rlidje $Bc»eauna

3iellcö fortjuletten, ju fcfynmnfen I;icrf>in unb tertbin.

2)ie3 i|t unfer; fo la§t uns fpreeben unb fefl et behalten."

©Ott fei mit rcntfdlaub unb feinem nougciväblton Raifer!"

3n ber $aul3fir$e erhob ftd) nad; tiefen üßorten ein

breimaligee ftürmifcbcö $ofy; auf ihrem Jburme unb nad
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ifym bon allen übrigen Stürmen ^rantfurt'3 läuteten bie

©lotfen, unb bie Kanonen bornierten in ben ©toefentlang.

©o t»at benn ber beutf^e Staat, c£ «ar eine großartige

gefcfyicfytUcbe Aufgabe in bie £anb beä föönigä \>cn ^veufkn

gelegt. Jöirb et biefer Aufgabe entfrneeben ''.



IV.

Das Wcft- unt» Uumjjfyarlamcnt.





35aS beutfcfye Parlament mar jetjt am $it\t E>ejfen toai

t$ bermoc^te. Serfagte bal 3icl ben £altpunft, meldten man

bon ihn erwarten burfte unb innfHe, bann tioai ba$ erfte beut*

fd>e Parlament fafttfd; am Snbe (einer SBivffamfeit. So wie

es jufammengefejjji mar mit (yinfdjlnf} ber bfterreidnfdien 9lb=

georbneten, fo wie es fid> — nur ju berfömmlid) unb natiir*

(id) unter SDeurfc^en !
— in Parteien grubpirt batte

, fo war

cl unfähig nod; einen wirtjamen «Schrift ju tluin
, fofealb bei

Monia, bon Preußen nidit mit ber Kraft feinet Si'eidws eintrat

in bie Aufgabe, roeldje ihm bargeboten tourbe.

?ae teuften bie ftütyrer ber ttai[erlid>eu, bas" wußten alle

ftaifertidien, bas" muffte man in ^reiifien wiffen.

3ti biefem 93etrad)t bat man lebbafte (Botteürfe bagegen

erhoben, ba§ um 2(i., alfo am läge bot ber entfriwibenben

Stbjtimmung, bie SBetbenbufifybartei ber Jvaftion im Staun«

fctS ba$ fdniftlicbe SBerfbredjen auägefieöt babe : „für ivgettb

wcfentiidw Stbänbevungeu ber Sßetfaffung nidjt ftimmen 511

wollen" nad) VHnnabnie ber Setfaffung bon ©eitetl ber Weich* •

III. 26
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terfammlnng. &ie$ $erfr>ied)en tji junäcfyft nid?t von ber

2Beibenbufd)r>artei ausgestellt roorben. Tiefe i[t als fold)c ein

für allemal über tue £raneaftion3*9tnträge bei Ferren £ein*

reid) (Simon unb ©enojfen juv Xageeorbnung übergegangen.

£>en einzelnen Sftitgliebern mar Sterin aber bem Programm

gemäfj volle ^reitjeit gelaffen , unb [o (;atten a<$tjig üDUtgtie*

ber, unter tfynen ©agern , für if>re Werfen eine 3ufage getet-

ftet, welche tr)rcx 9Xnfid;t vorn adein möglichen 3uitanbefom*

men einer Skrfaffung entfprad). Sie wußten eben, baj3 mit

ber $aulsfiid;e, wie jte einmal roar jeber SSerfnct) einer QScr=

einbarung fdjeitern muffe, unbjroar in gcfdl)ilid;fter5(rt fdjci-

tern muffe, ©ie öerfpracfyen alfo nur etroaS , »a$ fid) für fie

»on felbft berfianb. ©agern fagte bffentlid) barüber: er habe

e$ nid)t getban, »eil alle 23eftimmuugen ber Sßerfajfnng feiner

Volitifcben Uebcrgcuguug jufagten, fonbern »eil in ber bama*

(igen Sage bes SBcrfaffungsmerfes Seber Opfer feiner lieber*

jengüng bringen gemußt , wenn etwas von biefer National-

verfammlung gefd)affen »erben follte. 2Rit fold)er Bufage bie

legten nbtbigcn «Stimmen für ba$ monard;ifd;e erblidje Ober*

bauvt ju geroinnen fei übemnegenb wichtig geroefen , unb

übrigens bleibe er nad; wie vor ber Ueberjeugung, bajj in ber

Derfüttbigten !Hei<I;er>erfaflung nid;ts 2Öcfcntlid;cc anberS r»er*

änbert »erben fönne al$ auf bem Jöege, »eld)cn bie Sßerfaf*

fnng felbft geige.

SOlan !ann ben Vorgang mit nngünfiigem 9lugc anfelm,

man fann es toatriotifd; aber unvolittfeb finben, wenn für bas
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3ufianbefommen einer SBerfaffung Mc näd)jie 3ttftmft ganj

»ertofanbet wirb , man fann baneben jenen immer raieberfel;*

renben Sd;ad;ertrieb ber Ferren Simon nnb ©enojfen wiber=

roärtig
,

garjiig nnb unnmrbig finben — in ber ^aa,e ber

3>inge mad;te jene3nfage nad; öerfünbigterSSerfajfung feinen

llnterfd;ieb. 5lnd) nid;t bie 2Beibentmf$bartei , weldie ja in

fyödjjjier Steigerung um einige Stimmen unter ber ÜÄefyr«

l;eit in ber SBerfammtung blieb, and; fie £> i e 1 1 nidjt 21 2 tun*

ben sufammen , fofcalb eine Vereinbarung mit ben töegierun*

gen verflicht werben
,

(obalb bon wefentlid;er Olenbernng ber

SBerfajfung bie gfrage gewefen roäre. 25ie Verfammlnng mujjte

alsbann in ungufammenr;ängenbe gfraftionen gerfiieben, benen

fein 2Äef>r$eit$bef$hifj erreid;bar gewefen wäre , oberfie nutzte

ben Sitten »erneinenben Elementen berfaßen. 35iefe fonnten

vielleicht Slöeä roieber auftrennen unb auflöfen nnb btä erjle

beutf^e Parlament bem Spott nnb £ol;ne uon W\U nnb

9iad;welt überliefern. £)a$ allein mar nod; mbglid;, roenn

man jeht nod;, nadibem bie leiste Stnnbe nnvflid; gefätagen,

jur Vereinbarung übergelm wollte.

23etratf;te man bod; and; bie Regierungen, bie fidi Anno

1!) jn vereinbaren Sfajtalt jn treffen [d;ienen ! Jeigen jte ftd;

geeignet, [oll mir l)cifnm geeinigt jur Vereinbarung ? Sinb

jie iüd;t um einen jiarfen ©rab gehaltener aU bie VauUv

t'ird;e toar? Von meld) t;immlifd;er ©ebulfc unb Mduigfeit

müfjte ba$ Parlament fein , uuid;etf mit [old;em ©egenüber

eine beutfd;e Verfaffnng ju Staube luacbte ! Unb tiefe < s>e-

26*
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bulfc mit ?iid)ttc\t'eit härte man bon [tritt National' unb

3icidv3vcvfamm(una, , meldte toir all erftes beutf^cö s$arla=

luent nennen gelernt , erwarten bürfen , and) nur annähernb

erwarten bürfen ?

!

SKein , unter allen Umftänben war biel Parlament mit

(£nbe üftärj 1849 am ^itk Neffen roaß el »crmodjte. Xie

ttrone sJ>reuBen mujjtc vodenben. £atte fte nidjt ben SBitten

ober nid)t bie Ginficht ober nidjt bie Energie baju, bann war

ba$ 2öerf n i d> t ju vollenden.

Unter fold)en ©ebanfen fab mau bie vom SBureau er=

mäbjtc ftaiferbeputation am 30. SDWirg von granfftut afaeifen.

£>en 9it>ein hinab, burd? QBeftpbalen , Hannover, Braun =

fdjroeig a,ing ihr 2Beg nach Berlin, (Sie beftanb au^er ibrem

^üfyrer , rem ^Sräjtbenten Simfon , aul 33 9t&georbneten,

weld;c aüen Stämmen unb .Jwcigen £)eutfd)tanbö entnom*

men waren, gilt ben Sübeu namentlich ^Hümelin , Barth,

-Bauer, Ärajft, Jeberer (ein fefjr gefdjäjjter milber ÜDcann au*

Stuttgart), 5Heh , <2ciron. Unter ben aus bem Sorben

Grroäfjlten mar ber alte Strnbt, 3)ablmann, JHieffer, Bieber-

mann, Briegleb, 2bme von Ciatbe, SJiüber, 3^ü, 3adaria.

(3:3 ift 2Robe geworben ju fragen : ob man fid) beim bei

(Srfotgl etnigermaatjen verfidert gehabt fyabe. $)ie £eutc fön*

neu nid>t lo3 von bem £erfommcn, bajj 2lüe$ in pottttfdjer

2ßelt bivlomatifcb, „gemalt" [ein muffe. 5(ud) ba>? wa£ von

innerer ?cotbwenbigf:eit geforbert wirb. 2>iefe Dcothwcnbigfcu

war fo ftarf , baß ber Äöntg von ^reujjen an bie Spi^e be«
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beutfdjen SunbeSfiaateS mit SBolföljauS unb cinbcitlider ®e*

fammiregierung gerufen »erben mufjte , aueb menn man ge*

roujjt tjä'tte, bau er sperfonlt^ biefe Berufung abweifen melle.

iWdjt bem eben regierenben , bera Äontge r>on ^ßreufjen über*

liaupt galt eä. SSic bie (Soneilien bon einem üftein fagenben

^abfte fieb auf ben „beffer ju unterridjtenben" ißabft berie-

fen, fo mufcte mau ftcb biet auf basi ttbniaUmm in Sßreufjen

berufen

.

£>a$ Söerfjältnijj $u bem preufjifdjen SSefcoÜrnä^tigten in

^ranffurt war immer ein f'üble* geroefen. Sielleidn nidd blefj

meil ber SWieberrljetnlänber ©ankaufen einfüblee, an ben

^otfember gematynenbeö SBefen batte. ©er £audi ber J^it

bradne ja überhaupt feine 3nnig?eit mit fidi für bie Vertreter

ber Ginjelnftaaten. 3bealiSmu$ unb Uneigennüfcigfeit trieben

nucr; ncd; baut, felbft ben 2 dein einer ^Innäbevung ju ber*

meiben. ©efdjmeibigfeit unb (Sntgegenfommen jinb auf bev

anbem Seite mehl imtt vorberrfdenbe Sigenf<§aften breujji*

fdjer Staatsmänner. Gä ging fo weit, bafj bie Seitungen in

granffurt, melebe für bie fogenannte preufjifäe Sßartei Jag

für Sag arbeiteten , aud nidt bie bürftigjten offieiellen ?iadi-

ridnen ober Zotigen bon ben vveuiufdeu SBeamten in Aianf-

fnrt erhalten tonnten. T-ie Stebaftoren toaren oft aufer jt$

über fotdie Steifheit.

£rofc alle bem mar man in ber leinen 3eit $iemli$ jidjer

gejteßt, bafj Sßreujjen in ben SBeruf, melier ibm jufaUen

mufite, eintreten »erbe. 9hir bie leine 2öo$e , meltfye bur$



406

bie coaltjtrten ©egncr garftige SDiafel in bie SBerfaffung ge*

brad;t , toirfte ganj (o jiörenb wie Mc Koalition &eat>fi$rtgt

fyatte. Gampfyaufen jetgte ftcr) fefyr uerbriefjü^, unb wollte

für m$tt mel)r ftefyn. 2öa3 ben ftönig perfbnli* betraf,

fo meinte 3ebermann ju öoiffcit , ba§ barüber gar nicfctc »er*

auSjufagen fei.

üßatürttdji würbe in jenen Jagen 511 ^ranffurt, beffen

^aulefirdw auf ad)t Jage gefd;loffen war , nur bteS Ibema

„3mner)men ober 3(ble()nen" erörtert, £>te grope ÜRefyrjabl ber

.Haiferlid>en erwartete Weber eine unbebingte Qlnuabme , nodj

eine unbebingte 5(bfet;nung. So burebbrungeu fie iwn ber

SMotfywenbigfeit war, \>a$ , wenn je eine oolle 2>erfaffung für

&cutfd)lanb gewonnen werben folle, bieä nur bureb enbgültU

gen 23efdi(uf; ber Diationaloerfammfung gefd)eben forme
, fo

überzeugt war fte awd) , bap bie ^artifufarfouoerainetat eine

formelle ©enugtlnuing beaufprueben werbe , unb infoweit er*

batten tonne als baä Sujtanbefommen beä ©anjen bawn

ungefäl;rbet bleibe. -SJcan erwartete alfo cigentlicb in ber 2(nt=

wort beä ÄönigS eine foldjc formelle Sföenbung , meldte ben

Sereinbarungö=®runbfat5 berühren werbe of;ne baei fafttfd>c

©dingen be$ SunbeäjraateS $rei$ ju geben. ÜDian erwartete

ben von ^reufjen bereite glüeflid) gefunbenen Sluobruef „93er*

ftanbigung" wieber(;olt, unb nun and) mit ben [Regierungen

prafttfer) in 3tnwenbung gebraebt ju fet)n. Sold; ein £a£

würbe wot)l jefynfadj) bamalä in granffurt rebigtrt, unb e3

war für ben23ebürftigen bie intereffantefte21uöwaf)l oorbanben.
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SBenig ©tauben fanben diejenigen , tteldje 2tblet)nung

gerabe barum fürchteten : rocil bie Serfafiung oom fogenann*

tenüBolfe ?omme, uito toeil jxe ©u^enjiö*Seto'ö unb cht foU

ä}t$ 2Bat)tgefe|5 mit ftcf> bringe.

Sie be$t)atfc abzulehnen, »eil fie born gangen Söolfe

foimne, baä todre ja boct) — fagte man — eine fiägticije

SJcanicrirtbcit. lOcan fötme catübev ftreiten , roie tcv abftrafte

ÜDtact)t&egriff eineä Staaten fct)ulmäjjig §u bejHmmen unb ein*

gtttheüen fei. 2Ber aber, ber nicht franfhafr berbilbet, fönne

leugnen , bafj baä ©anje benn boct) immer unb ewig mehr

fei als ein £(;cil , wenn and) biefer Xheil nach irgenb einem

©crjulbegriffe baä ®a\\]t barftetten fofle. ©eil ca3 ©anje

nidu immer fj>rect)en fönne, (o »erleide ti atterbingS in biefer

uttb jener Jornt feinen 2Jcact)tbegriff. 2o ber ^tieftet- im aU

teu Jeftamentc, melier einen Jtonig wählen laffo. 2>aä SB er*

t)ältnifj atfo jrcifd)en rem ursprünglichen unb bem über*

tragenen 2Jcact)tbegrijfe »erbe immer
,

je nact) bem ©eifte ber

3eit , mccbfelooll unb ftreitio, fein. Tic Solföfoutoeratnetät

»erbe ber SDtofie empfohlen »erben buret) tobe SDeutung, unb

ecr 9)}onardu£muö im ©egenfafce baoon habe bic (itfdlaf-

fung ber SBolfS* unb (Staatsorgane jjum ^eilig gebrochenen

SföfotutiSmuö benülu. 316er toaS fei afl biefer Xoamenftvcu

in bem Slugenblicfe, roo ein SBolf bei c(x?\^x Mvifto toirflict) in

feiner @anjt)eit, toirflict) hueb Unvablen alter erwachsenen

5Betoor;ner einen Stuäbrucf oon fieb alä ©angem neu geföaffen

habe; wo man über alle bi«tt)erigen Dogmen t)in»eg einmal
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giim Urfprunge aüor £errfd)bered)tigung jurütfgegangen fei?

'

2ßa$ bebeute es, ben 8efd)lufj einer gangen National--

Vertretung gerate barum abju»eifen , »eil er Sefdjlufj bei

gangen SBertretung fei? Vitien erfünfielten Seftengeift 6e=

beute e$.

2)ar>or finb »tr nid)t ficfjer ! rief man. 9hm beim , ant*

»ortete man , »or Äranfbeit i(t fein 2Äenfdj fid;er. (£S »erbe

ftd) »ofyl ein 2trgt finben. £>ie intereffantefte Berufung jenes

SeftengeijieS befleiße in ber Berufung auf göttlid^eS ^ecfyt.

25ieS benähe ber Styrann unb bieS r>er»irre ben frommen.

ße|terer »erbe bod; bem ÜBotum einer ganzen Nation gegen*

über ben Duett oller Offenbarung prüfen. Xk Berufung auf

göttlicb/el 9hd)t tonne gerabe baburd; irreligiös gemadjt »er*

ben, bafi fte ftd) unter aüen Umftänben für religiös ausgebe.

<5ie neunte eine unmittelbare Offenbarung in SHnftmidj. 2öas

fei beim eine unmittelbare Offenbarung , »enn fte nid;t ge-

glaubt »erbe? Sic fei feine Offenbarung. Sie l;abe »te-

berum nur ben 2öertl; eine! SefiengeifteS. SBebürfe cS einer

grage, ob ber ©eift feiger beutfeber Station für fold;eS

$)ogma unmittelbar geoffenbarten göttlid)etUtönigSred;teS fei?

Ober ob er als ©eift für fouftitutionelleS &ömgtl;um fpred;e?

9hm alfo ! Sei beim nid;t ber ©ei)t einer Nation ber gu*

nädift erfennbare ©ottcStrieb einer Nation? 2öaS fyeifje eS

benn alfo, tiefen ©etft leugnen? £>eiüe bieS nid;t Seftiren?

#etüe es nidjt bem erfennbaren religiösen Momente eines

23olfeS ®e»a(t antfnm, inbem man il;m ein überlebUS, uid;t
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mebr geglaubtes £>ogma aufbringen »olle? £>a$ gelingt ent=

meber , unb bann entfiele ftatt [Religion #eud;elet , ober e$

gelingt uidjt, unb bann gerat(;e bie notfywcnbige l;bd;fte 5tuc=

torität bc$ Staates in immerwäbrenben Streit mit allen

übrigen Organen beS Staates
, ftd? unb ben «Staat unb ben

wahrhaftigen 3ufamm^ang jwifdjcn beiben unaufljörtid)

befdnübigenb. 2)lanieririfyeit fei alfo baS gelinbejte Söort ta-

für, wenn eine üBerfaffung banun abgelehnt würbe, w e i l fie

aus bem gangen ÜBolfe entfprungen fei.

2öirb bie ÜBerfaffung ,
fetjte man tjinju , aus folgern

©ntnbe abgelehnt , bann ift bie fernere SerfaffungSlofigfeit

£>eutfd;lanbs ruelleid)t nod) ein geringeres Unglücf, als wenn

bor erfte Äaifer fie unter folgen ©rünben ber ">Hblel;nnng an«

nehmen wollte. S^eierlei <Sinn in #an|>t unb ©liebern bringt

unfehlbar SBerberkn. gnrdjfDar ber^ängnifboll wäre es frei*

lid; , iHuljä'ugni^volt für ©eutfdjlanb wie für ben monardjU

feben ©ebanfen , wenn bie enblid; errungene ©Übung einec-

*beutfd;eu Staates baran fdjeitem follte, H\$ bor einzig mög*

ltcr)e iDionard) nid;t mbglid; wäre.

Diic ift Jyrtebricb ber ©rojje eifriger beraufbefdiworen toor«

ben ! 3Bo gab'S einen Jweifel, wenn bie Maiferbeputation ju

ibm uacl) Sauofouei gefommen wäre! Sßeld) eine beitere

Scene, wenn ibm einSdjriftgeleljrter jugeflüftert : 9J(aieftät,

es gel;t bod; wobl nid;t, weil — !

3öaS bie ©uÄpenjir>sSBeto'$ unb baS 2Ba^lgef^ betraf, fo

war bie ronfertoatibe Partei ber ,\t'aifertid)eu feineswegs erbaut
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boti tief« „föiocfyengukge jum Jyleifd)e", aber jte bdtte cc füv

unbefdireibüd; fleinlt<$ unb öcrgagt gehalten , bcet;atb eine

beutf^e Sßcrfaflfung unb ftrone afcjutoeifen. lieber baä <3cf>icf=

[a( bei Salden f>atte man [o bciitlicfyc £et)ren öot jtdj ! 91m

legten Gnfce giebt betSBatjfen immer bie öor^crrf^cnbc Stirn*

mung ben 31u$fcblag. (Sin mt§ufriebene$ 23olf wirb Cr>pofi=

tionömdnner mdblen , man mag noeb) (o viel 33ef($ränfungen

ber 3öa^lfär)igfctt unb 2BäljI6arfeit fydufen. Gin befriebigte*

i>clf mirb madige Seilte mdfylen , wenn and) alle SBelf mit-

ftimmt bei ber fBafjl. 2>on Jag ju Jag breitete jtdj bie 33e*

friebigung roeiter au$ in ©eutfdjianb , ba$ man enblid) eine

gro§e fefte ftorm für bä$ 33atcrlanb errungen;, eä gab balb

nichts populäreres als bie bcutfdje 9fatcfySr>er(ajjimg , unb fo=

gar bie Surfen mußten gute 9Jciene machen jum unemuinfdjten

Ausgange. (Sie verloren fonfl allen 23oben. Sie 9icid>ötHn=

faffung fmtte u)nen nie gefallen , jte gefiel itmen aud) jejjt

nid)t, unb jie waren bei ben neuen 23at)len gefährlich, bcbrofyt

gewefen. £>ie 2>erfaffung mar ja gegen jte ju «Staube ge-

femmen , ber nädijtc unb natürlichste ©cbanfe ber befriebig*

ten Nation wäre ja gemefen, bie SBerfajfer beS ©runbgefetjcS,

bie grojje Gentrumpartei wieber $u erwählen. £aS StuSmergen

jenes 23eto'S, bie gejtjicttung eines bauerhaften 2Uaf)lgefej$eS

wäre r>on einem unter folefter Stimmung erwählten SHcic^^tagc

mit Seidjtigfeit hcwerffletligt werben. üDtan Betroedjfle nur

nid}t, bav ber 9tuf für bieSMcr)Sr'erfaf|ung einen gan$ anbem

Sinn erft bann erhielt, als jte nicht angenommen werben
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feilte Tann erft, atö bie dürften jicfj gegen fte erf(arten,

mürbe fte Scbtadnpanier für bie berfdjiebenartigften Parteien,

nnb in Srmangelung eines anbeven aud) für bte ulttabemo*

t'vatifd;e Partei. Tiefe Partei fjafjte bie SBerfafiung tret?

SBatylgefejj unb 23cto , ba§tc fie fo lange alö fie ber Sinfür)«

rung nahe mar. Sie jubelte , als r^ern Äöln bie Sftaduidn

fam : ber $Pöfcel, ober nad) ibrem 3lu$bruc?e baS ^olf, babe

bte Te).nitation mit einer .Hajjenmufif r>erfer)n. @ie Rottete,

als auä ©eftybaten, au3 #anno»er, ans üBraunfdjroeig -ßot-^

fdmft an ©otfdjaft ftd> hängte : bte Deputation »erbe mit

(SnttjuftaämuS aufgenommen. Sic erbeb ftcf> erft für bie

SBerfaffung , nnb bann and) fogleid? nid)t mebr für bie gange

JBerfajfung , als bie Deputation in 93erlin bie für alle Sin*

langer ber Serfafiung erfdirecfenbe Qtntroort beä ftönigä er*

galten batte. DieS mar bie Tfyeilnafime ber Temofraten für

bie Söerfajfung! Unb biefe Tlnulnabme erfdneette bie in

Sßreufjen bii jur ftranr'bafttgfcit gejtiegene Jynntt rcr Te=

mofratie

!

Tic Deputation mar am 2. Sfyril beä Stbenbä nadj 33er*

lin gefommen. ?ln bemfelben Tage batte ber prenfuKbe SWi*

nifterpräfibent ©raf Sranbenburg in ber erften Mammer er*

flärt; „bie Regierung ert'ennt in biefem Sefätufie" (meldien

bie Deputation }U überbringen batte) „einen mcfentliden

Tvortfdnitt auf ber 93a$n ber (Sntttucfelung ber bentfdum 33er*

bältniffe. veie tturb %Ue$ aufbieten, baf; baä erftrebte
,

jetjt

nabe gerürfte ,}iel balb gang erreidn »erbe Stber fie bat be8«
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balb ibrcu früheren Stanbpunft ni<fyt aufgege&en. ( 3T tcc- tt>ai

bei einer ÜBerflänbigung.) Sie hält alfo bafiir , bafc biefer

s

-öcfd;Iu^ nur für bieienigen beutföen Regierungen gültig

unb verbinblid) tfl, meiere bemfelben aue freier Sntfcfyliejjung

beiftimmen , unb bie [Regierung wirb ibrerfeitö nichts un&er*

fud)t l äffen , ein (£inr<erftä
,

nbnij3 barüfeer gu förbern."

£a$ rrar für 3eben kr boren tonnte im 2öefentlid)en

:

2Innabme. Sollen Sinnes äußerte ftcb ©raf 33raitbenburg

gegen bie 2>evutationcmütgüeber Sefeler unb. CRieflfer (
reelle

ibn nod) am 2lbenbe ifyrcr ?(nfunft offteiefl fpradKn , unb

fold;en ©innel »erbiet er bie Antwort be$ ftönigS. (SS un=

terliegt feinem 3*ctfel, t>a$ bie Antwort beS Äimtgä am fol*

genben Jage roefentlid) anberS lautete ale bau DJcinifterium

erwarten mußte, hierbei nurb nebenher aud; bie ruelfad) er*

fyobene Meinung berichtigt : ber Äönig fei immer entfcbloffen

getoefen, abzulehnen. Gr ijl nadj allen offtcietlen 3engniffen

biö jum läge vor ber Gntfcbeibung SöillenS geraefen , unter-

obiger gforra anzunehmen.

2öa3 i(;n jule|t nod) umgeftimmt b]at baS l;aben berfdjie*

benartige Sagen ju erflären verflicht. Unter ihnen aud) bie

:

bafj bie fvecififd} * preußifc^e unb fromme Partei nod) am

jroeiten 3t|ml bera b^erreicf;ifcben ©efanbten jßrofefdj von

Ofien eine Uuterrebung mit bera Könige beroerffteüigt f;abe.

3^icö ftnb eben Sagen , bie burd) Siuflufj von außen etroaö

ju erflären fudKn , roaS feinen bau:ptfdd)[id)eri ©runb toä)

nur in bera 6(;arafter bes Äönigä felber (;at. 3>n 23ejug auf
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bie tuet in $ebe fommenben fragen iji biefer Gfyaraftet im*

met bogmatifet) geroefen. :Kidu roie bie 3>ittge finb ,
fragen

juerji bogmatifcr)e i^baraftere, j'onbern rote fie ibrer vtnfidu

nad) fein follen.

Den brüten 2tprü 2Kittag8 um jroölf Ubr fanb ber (im=

pfang ber Deputation jtatt im (Rtttetfaale beä Eimigltdjen

5cr}lojfe3. ^räftbent ©imfon fpra<$ Jolgenbeä :

„?ie berfaffiinggebenbe beutfcr)e 3tei^»erfammlung , im

grür)ling bei oetgangenen Safyreäburdj ben übereinjiimmenben

Sitten ber dürften unb SBolföfrämme Deutfcbjanbä berufen,

baö SBetf ber beutfdjen ÜBerfajfimg §u Stanbe 511 bringen,

'bat am 2Rittroocr) ben 2S iUiär, 1849, nadj ißertunbigung

ber in jroeimaliget Sefung bofd^f offenen beutfdjen :Heid^m--

faffung, bie in betfeföen begxünbete erblidie Ä'aiferroürbe auf

©eine foniglidje SRajeftät »on Sßreujjen übertrafen. — Sie

bat babei baä fefte Vertrauen au$gefprocr)en , bafj bie [yürjien

unb 93olf$frctmme Deutf^tanbä gro^erjig unb pattiottfer) in

Uebetetnfiimmung mit bet Sßationafoetfammlung bie SBetroirf*

liduina, tiefer t>on ibr gefaxten ©ef^lüjfe mit aller Mrafr för

bern roerben. Sie bat enfclicb, ben Sefdbjufi gefaxt, ben er--

roablten .Uaifer butet) eine Deputation auä ibrer SDfttte ebr=

futdjtSöou' eingulaben, bie auf ibn gefallene 2öar)l auf

©runblage bet Serfajjung an^nnebmen. — 3n bet Soll

jte^ung biefel SlufttagS fteben vor (Jutet fönigli^en SOfcaje«

jtät betSßtäjtbent bet SReicr)är>etfammfung unb jtoei nnt bteifjig

if>tet SWitglieber in bet ebrfmduc-vollen .»mvrfutt, bajj ®ut«
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Üftajeftät geraden werben , bie begeifterten Grroartungen bee

SBaterlanbeS , toeldjeä (Sure SDiajeftät als ben £d;irm unb

©djulj feiner Giut;eit, gfretyeit nnb VMfyt jum Cberbaupte

be$ C^cicf>ö erforen f;at , burd; einen gefegneten (£nt[d)lnp jn

v^litcf ltcf>cr (Erfüllung ju führen."

£>er Äönig antwortete:

„Steine Ferren ! £>ie 23otfd)aft , a\ä beren Jräger Sie jju

mir gekommen ftnb , bat mid) tief ergriffen, «Sie l;at meinen

23ürf auf ben $Mg bei Könige gelenft unb auf bie fettigen

unb unantastbaren ^füd^ten, weldjc mir al3 bem Könige mei*

neS SBolfS unb afä einem ber mäd;tigften beutfdjen dürften

obliegen. €>old) ein 2Mief , meine Ferren , madjt ba$ 3Uige

flar unb baä £er$ genüfj."

„3n bem SBefdjdtj; ber beutfd;en 9?attonal»erfammIung
(

roeldjen Sie , meine Ferren , mir überbringen , erlernte idi

bie Stimme ber Vertreter beö beutfdjen SBotfS. tiefer iftuf

giebt mir ein 5tnred;t , beffeu Söertr) id; ju fdjäjjen toeijj ; er

forbert wenn id) i(;m folge unermef;lid;e Opfer Don mir ; er-

legt mir biejdjroerjten $fltd)ten auf.

„$)ie beutfdje 9ktiona(t>erfammlung (;at auf mid? vox 2H?

len gejault wo e$ gilt £>eutfd)lanb$ (Einheit unb Äraft $u

grünben. 3ct) et)re tr)r Vertrauen
, fpred)en Sie ifyr meinen

SDanf bafür au$. 3d; bin bereit burd; bie Jfyat $u beroeifen,

bajj bie ÜRdnner fid; ntd)t geirrt t;aben, roeld;e t$re.3uöer*

fidjt auf meine Eingebung, auf meine £reue, auf meine

Siebe $nm gemeinfamen beutfdjen 33atertanbe frühen.
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,$ber, meine Reiten, id; würbe 3l;r Vertrauen nid;t

icdufeitujcn, id; mürbe bem Sinne be$ beutfd;en 23olt"c3 nid;t

enrfyied;en , id; würbe £eutfd;lanbä dinbeit nict)t aufrid;ten,

wollte id) mit Serfetjung ^eiliger $ted)tc unb meiner früheren

auöbvüd'lid;cn unb feierlichen $erftd;erung ot;ne baä freie diu-

»erfianbnijj ber gehonten #äu:bter, ber dürften unb bei

freien ©täbte £eutfd;lanbä eine Gsntfcpefjung faffen, welche

für fic unb bie Don U;nen regierten beutfd;en Stämme bie

entfd;iebcnften folgen (jäten mufj.

,$n beu Regierungen ber einzelnen beutfd;eu Staaten

wirb e$ bal;er jetjt fein, in gerne infamer SBetattyung

5 u v rufe u , o 6 b i e i> e r f a ffu n g b e m (£ i n j e l n e n

wie bem (Sangen frommt; ob bie mir jugebacfyten

9Jed)te mid; in ben Staub fet?cn würben , mit ftarfer #anb,

wie ein fold;cr SBeruf e$ forbert , bie ©efd;icf'e bc$ gtofjen

beutfd)en Saterlanbctf ju leiten, unb bie Hoffnungen feiner

Wolter 5U erfüllen.

„Neffen aber möge TeutfcMaub gewif? fein , unb 2)a3,

meine Ferren, berfünbigen Sie in allen beutfdKn ©auen:

bebarf e»j bee< :preufüfd;en Sd;ilbe3 unb Sd;wertctf gegen

äußere unb innere jjeinbe
, fo werbe id; aud; olme SRuf uient

fcl;lcn ; id; werbe bann getioft beu 2Beg meinem #aufe8 unb

meines SBolfö gebn, beu SBeg ber beutfdjen St)re unb ifcreue."

l'i'ad) biefen SBorten war baö fo unenblicb mübfame, mit

fo fd;meren Opfern bxi jum Sd)luf;ftciue gefügte Sffierf ge

fprengt unb jerjiört. 3)ie ©efd;id;tc wirb bavübev riducn
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Zo fdjreffmar in tiefe 9tnt»orfc bie 5Bereinb(itutiQ bineingetra--

gen , tap bie 3teid)everfaffung nur nod; ein Sntfturf blieb.

SDie Hoffnung beutfe^er Patrioten , fca$ bor in beutfdjer ©e=

fd)icbte enblid) einmal borfyanbene Moment bei bor fltegenben

öoefe ergriffen »erbe — fie mar bdt)in.

5113 biefe 2lntmort in ber jroeitert preujjtfdjen .Hammer

beriefen mürbe — beibe Äammem Ratten fid) bereite für 2ln=

nafyme erfldrt — ba fuhr SBincfe jäfylinge; von feinem ©i£e

auf, als cb ilm ein 6dmfi getroffen. £ie mar nicht bie

Qlntmort bes ÜDcinifteriume.

Irat bicö nun ab? Stein. @S bat vom Wenige, mirb

verftdiert, feine (intlaffung verlangt als bei 3^icfpatt jn

Jage getreten ift. SD er ftönig f?at fie verweigert, unb binju-

gefegt, bafj er abbanfen molk, menn er feinen ©cg nid;t

gelten fönne. (Sin 2(bgeorbneter t)at fpäter $erat von Ü)tan-

teuffei gefragt : marnm er biefem patriotifdjen Opfer in ben

33eg getreten fei? (Sä mar allerbiug$ bie 30ceinuug verbreitet:

ber *ßring von $reufjen merbe ben Q3eruf erbalten, bie neue,

grojje Qlufgabe *ßreufen$ mit (Sntfd)loffeu()eit burd^ufübren.

SDiefe «Sage ftüjjte fid) aud) auf bie Grblid)feit ber bargebra*=

ten ftaiferfrone. Söeil fie erblid) , betreffe fie ba3 ganje

£>au3 ber ^ofyenjolleru. 3Dcau erinnerte ftd; an ba$ bet'annt

gemorbene iöort, welchem aufgerufen morben mar als ber

ftönig bie brobjenbe SMrjbemegung nicht verl;inbern gemolit

burd) ^roflamirung einer f'ouftitutionellen Serfaffung. „@r

l>at ja feine Äinber!" l;atte $>a$ 2ßort gelautet. 9tun beim,
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Jagten btc <2>atiguinijcf>eii
,

jeijt fommen ja bie (Srben beö

preu£ijd?en $t)rone8 unmittelbar in Siebe: e<* mirb ja aud;

für Jic bie beutfe^c Ärone angenommen ober abgelehnt.

£)ieje Sanguinifer »ergaben, ober nutzten nid;t : t>ci$ im

#aufe ^o^enjollern ber regierenbe #err trabitiortefl unbeftrit=

ten über 9lücö »erfügt , nnb bajj bie Familie in fid> felbft

einen ftrengen SBfamarcl/ilmuS immer bargefteflt batte , unb

aud; jeijt mberfprudjIIoS unb in votier gamilieneinbeit bar=

[teilte. — Die Deputation, bie öergroeiftunggßotte Sorge

um tat $aterlanb im £>crjen , batte jetjt nod; einer (Sinla=

bung jiir £afel nad) Gfyarlottcnburg ju folgen. 51ud) maä

t)ier in einzelner Unterrebung ftd) entmicfeltc mar nid)t geeig-

net, ben fd^merjüdjen (Sinbruef bimmelmeit r>erfdnebener 2(n-

fdmuungöroeife ju ocrmi|d;en. Setbft SLRänner au3 ber llm=

gebung beä SfyronS , meldte ftd)tlid) ootl 2Öot)lrootlen roaren

für bie 39otfcr)aft unb bie ÜBoten, legten burdi ii;re Sfaffajfimg

ber föniglidieu Slnttoott an ben lag : bafy fie r>on ben

Sd>roierigfeiten unb ©efatjten, bafj fie von ben feineu ft-ci^

ben unb Heroen be$ beut[d)en Organismus feine SBorfteiTung

l;attcn. Sie rounberteu fid? naiv, bajj bie Deputation nidjt

jufrieben fd^ienc mit ber »Jlntroort.

Dienfrag 2t6enb$ unb 9Jcittivod> SJtorgenS vereinigte fid;

bie Deputation über bie Srflarung , mekbe foldn* 2fattoort

von ifyrer Seite erforbevte. Dablmanu, SKieffer unb Sieber

»

mann t)atten barau gebad;t, burdi eine vorfiditige Keufjerung

Jeit ju gewinnen unb ju geben für eine günjiigere2öenbung.

III. 27
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9rur Sßenige traten i(;ucn bei. Die grofje 9Jcel)r^al)l mar fui

foforitge fategorifd;e Srflärung r>on Seiten ber Deputation.

6$ mar natürlich , taf; tiefe (Mlärung einer SBenoaljrung

giei($fommen mujjte. Der (on[t fo »orficfytige unb biptoma*

ttfe^e Simfon ging rein jurifiifcben <5<$ritte$ nod) weiter afä

manchem SOfttgtiebe ber Deputation attgemeffira festen : er

trat au^fübrlid) in ben 3nt)alt ber grage ein unb fefcte au$<

einanber, tote nid;t r>on einem £(;eile ber Sßerfaffung bie Kebe

fein tonne , menn bie ganje 23erfaffung aU blofjer Gntmurf

bezeichnet merbe; er erflärte , ba£ ber ftönig abgelehnt l;abe.

Sold;ermeife fiel bie drflärung au$.

Dies mar mel;r alö ber Deputation juftanb , unb bie$

fyätte fdjaben tonnen , wenn hierbei überhaupt nod) auf mei-

tere 2Iu3einanberferjiing ,511 f> offen roar. 3n ber $auk-fircbc

mürbe and) biefer ©ang nur fcon ber Surfen unb bem linfen

Gentrum mit Beifall aufgenommen Die grofje 9Jcef)rr;cit ber

ttaiferiickn billigte i|n nid)t , unb berfagte aud; fpäter einer

ausbriidlickn ©utkijüung biefeS «SdjritteS if>re (Stimmen,

fo baß eine fotcf;c
j

auSbrücflick ©utktjjung bei form*

lieber 9ibftimmung barüber bie Feinheit in ber $aul$ttrdje

uid;t fanb. ,. .;, .

Dfyne 3i>3rai t)atte übrigenStae Deputation 23erlin »er*

laffen unb mar nad) granffurt jurüd'gefefyrt. DaS einjig

Dcöftück n?a$ fie ju erjäiyien mußte, betraf iai #au$ be3

$rin$en oon $reufjen. Dort mar ©inn unb ©arme für ben

beutfekn 23unbeöftaat ber 9flei<$gr>erfammttmg ju finben ge*
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wefen. Sei einfache, offene Ion beä fingen, tmtte Seber*

manu wohl getban , mib bie $ritfgefßn batte 2111er &erjen

eingenommen bunt geißelte unb wahrhaftige Sheilnabme

für bie Sad;e be$ 23aterlanbe$.

Itebrigettä f?errfcf)te von nnn au in granffurt unfägüdje

Jraurigfeit. Zweierlei wujjte man nur ,u gewiß. (Srftene,

bafj audj mit ben [Regierungen fein voller 23unbec-[taat

3)eut(d)lanb$ von SBerlin au$ vereinbart »erben tonne. 90ian

wujjte , H$ bie Hoffnung hierauf nicf>tö weiter fei als bie ir=

rtge SSorauSfefcung be$ irrigen $)ogma$ ; man wufjte ban

$ren{jen feinen biplomatifd)en GinfluÄ ebeufo überfdmtjte

rote lä [einen friegerifeben Ginftnf?
,

feine nurt'licfye Wlafyt in

I>cutfcr)lanb u n t e r[d)äj$t.

Zweitens roujjte man , ba$ bem Parlamente jekt nur

nodj eine (dnnerjlid^e Agonie bevorftefye , wenn e$ nidjt bie

Kation aufrufen wolle jur Devolution gegen bie Singein

ftaaten.

Severe« lag nidjt im (< baratter ber bunbeöftaatlidum

Partei. i>iid)t auf bem SBege bei ©ewalt uub tti Sürger*

flieget erhoffte (ie ben beutfeben Staat, ©ie raupte alfo

ohne 33erft)etbigung (terbeu wie Söfat, welker fidi fdjiweigenb

in (eine Joga füllte.

Unmittelbar nad) 2l&f$lufj ber SSerfaffung batte bie öfter*

reidn[d)e Regierung am 5. %m\ bie Xevutirten Ccftevvcidio

abgerufen au$ fcer $auläfitct)e. (Eiliger o&i il;r felbft fpärcv

erwün[d;t fein mod)te. SDiefer Abberufung leiftete am 13

27
'
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5tyril eine grojje 5ln,a(;l Dcjlctrci^ci gclgc , unb biefe %\\-

ja^l trud)« r<on Jage ju Jage. 9£ur ein Sbeil ber öfterreidn-

fd>en Stnfen erflärte burd) ©iäfra : „fcom öfierreid)ifd)en SDK*

nifterium fei ihnen baß ÜJcanbat jur Sfcationafoerfammluna;

nidjt gegeben werben
, fembem »an ihren 2ßäb(crn — ba$

ÜJtinifteriunt fönne ihnen bah er auch recbtlicb bae Sföanbat

nicht nehmen."

3e£t atfo t>ieüeicr)t , nadjbem eine fo grojje 3<ihl 2Bi=

berjacber beß engeren &unbe$jiaäteä auägefdjieben , \&? i inel-

leid>t], mögen ÜJtancbe meinen, fei bie ©agernfebe 3ufage

bed) jum wirflieben Unheil geworben, benn jefct fei boeb wobt

eine 9Jce()rbeit erreichbar gewefen für wefentlid)e 3ugcftänb-

niffe an bie {Regierungen. — ÄeineäwegS. 3«blreuhe SDKt*

glieber beä SBeibenbujcbeä waren ot)ne alte Diücffid>t auf ir-

genb eine Bufage gegen jebeä wefentli^e 3ugeßanbni$, unb

fetbjt bie grojje 9M;rjat;t 35erer, weiche öon ^erjen gern eine

{Berficmbigung ermöglicht Ratten , mußten jugefteb,n : bajj bie

<3d)rittc ^reujjen« jegliche 33erjränbigung unmöglich matten.

^reufjett batte nid)t nur in $olge beS 23iberfprud)£ in bei

beutfdjengrage feine uercinbarenbe Äammer jum jjweitenüÄale

aufgelöft, es erflärte aud> am 28. Styrtl in einem Schreiben

an Gampfyaufen : bajj ber ftönig wirf lid) abgelehnt l;abe unb

abtebne. £>affetbe SDciniftcrium, weld;e3 bie „{ßerftänbigung

"

oorgefebtagen unb roetöjel nod) am 2. s
}[pxil barin bie Gr=

reicbnng be3 Sitleä gefehlt, behauptete je£t
, fietä bie herein*
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Innung geforbert ju haben , unb forberte ftc jefet in au^gc^

be^ntei jtrenger ^erm.

2lbgefef)u alfo r>on aller *Parteiuug, roeldje irgenb ein »e*

fcittlicfjcö ßugefiänbnif? möglich ober unmöglich mache in bet

5ßaul3fir<$e , erflärten nun aud) fonferöattoe , burefc keinerlei

3ufage gebunbene äÄitgliebet : baß auf biefem 2öege bie

beutfdie (Einheit im SBunbeSjiaate nicht ju erreichen fei. -Be*

fonberS ffielcfer , ber immer ftanbbaft an bei ÜBertrag$tr)eorie

gehalten , erfyob fid; mit ftdrfften Söortcn gegen fcld;e 9ln*

voenbung be$9Jertrag3red)teS. „£>ie grope 9M)rl;eit ber beut--

fdjen Regierungen unb alle Stänbetoerfammlungen , fo roeit

fie fpredien tonnten, fyaben ftcb für biefe Söerfaftung erficht,"

rief er , bie ü)cel)rf)cit ber (Sinjelnftaaten fei ermittelt wie bic

9Jcel}ibeit ber 9tationahHntretung. 333a« verlange man nun?

2>ic Ginftimmigfeit aller einzelnen beutfd;en 5iu'fren, bie 3u ;

ftimmung aud) beziehten, felbft jur C herb,ausfrage. Tor

(^efammtroille einer ganjen gefttteten , freien Ration feile fid)

beugen bem 23eto cincö einzigen dürften — batf fei 3lnardnc,

fei la$ anardnfebe liberum veto be3 polnifcb.en Reichstage*.

Unb wie betreibe man felchc unmögliche Vereinbarung? ÜDton

fdnefe bic (Stäube nad; $aufe ; bie fürftlidum Regierungen

allein wollten fpreduMi. £aes fei ein Rücffall in baö foge*

nannte gött(id;e £taat$red)t , ba$ fei hier , wo ti fut um ei*

neu Vertrag jwifdicn Stammen unb Staaten unb nicht blof;

swifdwu {yürfteu banble, ber Vnut jebeS möglichen SBetttagä

So fpraeßen biejenigen , wcld>c Redu unb Rothwcnhg
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fett einet SBereintianmg nie geleugnet hatten , wie war t*a an

trge'nb eine 2tu$gleidjung noeb ju benfen?

!

Der SBerfammtung , welche nur eine ibeale Gentralgewalt

für \\d) fyattt , blieb rticbtß übrig , als ju a^eUtren an Mc

Watton. SDteä ift ein weiter, luelbeutiger 2iuebrud\ £as

ehemalige deutrttm öetjianb barunter : einhellige unjD maafj=

volle 9tnr»enbung alier gefeijlidien Mittel jur 2>urdjfur)tung

bei Oteid^verfaffung. Sie Sinfe berjlonb barunter: Aufruf

jur {Revolution. Q£ war vorauejufebn , bap baä gröbere

Mittel baS feinere befettigen werbe. SBar bas beutfcfye 23olf

etwa geübt unb gefault , bie gefej&lidjen Mittel taftveli ab$u=

wägen? SRein. üBor ter Erhebung beä 3at)re3 4S war ibm

ber 3tntbei( an bei {Regierung verfagt ober beeb berfümmert

werben. 9iacb ber drbebung war biefer 2lntbeil ausgeweitet

werben ,u abfoluter äRaffent)errfd)aft. S)er gefe|U<fye Sinn

war entfeijttdj verwirrt. 2tlle 2Babrfct>cin[icr)feit war »ort)an*

ben , bafj jefet bie Demagogen bie Stufgabe ber Nation an

fieb reiben unb verberben würben. 3sn ber^auletircbe rennte

man bie Sufunft bertunbtgt febn in bem S&ieberaufwackn

ber Sinfen , weite nun jum jweiten 2Rate ir)re 3^t gefönt-

men glaubte. Sie JRaveattr , Sogt, Subwig Simon würben

bie 23orfr>recber be$ Xageö. 3m ^rufejafyre: 4S war biefe

«Sorte unreifer ÜRoft gewefen , im ^rübjabre 49 war fte ver-

borbener Gffig. 23on folget 5Rar)tung fonnte nimmermehr

Öebenöfraft für eine Nation femnten , welcbe eine SBerfaftung

vermitteln" gefet$U<$en SBibetjtanbeä burd;fejjen feilte. Seifen
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laduen fte aud?, bie Surfen! (Jinmal in Setoegung gefegt,

öjottten fte fct)on mit tiefer SBetfafiung abfahren roie Der

©tormuünb mit bürren blättern. Gift Sürgerrrieg unb

bann ftnbet jict) baS ©eitere! 9lfö ©agern gegen tiefe freefcen

©ebanfen ausrief: wenn bieSßaffen gebogen würben jtoifdjen

Sniberjtämmen
, fe roürbe er jtet) im festen Slugenblufe no<$

bagtotfe^en werfen — ba ladueu fte auf bei Sinfen r)e(I auf.

„93uBen lachen barüber
!

" fduic ©agern aufjer ftch über fclche

Atedibeit beö UnparriotiSmuS , 11111) lief} ben DrbnungSruf

über ftet) ergeben. St bat ben Sßräpenten mit baö $auä

um SBergeitjung für ben SfaSbruc?, aber eä fei bocl) gar ju

empftnbticr) : „wenn man ftdj bewußt ift fein Sßaterlanb ju

lieben, unb für biefe Siebe unb Eingebung noiir) berr)öt)nt

wirb."

£>ie Ginfiditigeu mußten alle, ba§ mit folgen Siementen

ein ©dingen faum möglici) fei. kandier von ibueii fdneb

je&t fiten auä , um nicht baä unrtermeibltcbe £obe$ringen be*

Parlamentes? in all feinen peinlichen Stabien perfönhet) er

leben 511 muffen. Solan battc baran gebaut eine SBertagung

beö 9ßarlamente8 fcuntyjufefcen , um in bcni beeorftchentcu

©ewin tiefen nationalen ttöryer uitbefi-bäbigt ju erhalten.

$)a$ fetucn mdu erreichbar. Sin Treifuger- 2hl$fä)ufj aar

eiugefet.u werben , um teu SBolfenbrud) fcon bringliitcu 2tn»

trägen jut Turcbführung bei SBerfajfung ;u ;crthcilcu unb ;u

bewältigen, unb biefer 9u6fct)ujj bradjte benti folgenben wict)*

tigen 9ßunft jut Zunahme

:



424

„$)tc SRationafoerfammlung forbert bie [Regierungen , Mo

gefei3gebenben Äorpet, bie ©emeinben bei (StUjelnjhaten,

baö gefammte beut[d)e $olf auf, bie 33erfaffung bcö beutfrfjen

9teid;e« tom 28. Mrj b. j- äitr Anerkennung uub ©ettuag

ju bringen."

Sie bejtimmt ben 15. 3uli jum SBeginn ber 2ßar)len,

ben 22. 2luguft jum 23eginn be<* etften SRcidjärageä.

Wlit jmei (Stimmen 2J£er)rfjeii war tiefer fritifdje 33c-

fcb/luj? am 5. 9Jiai gefaxt werben gegen bie ber 9teidjtö»er=

faffung mtberftrebenben Autoritäten. Xa.$ unerfcijlicfye unb

bctffyalb immer noct) beftebenbe iföinijierium ©agernä meUre

e$ aud) je|t nod; r-erfudjen , bie fdnnale Sinie foldier £urd)-

fül;rung j« finben unb einzuhalten. 33ederath, mar ber Grfte,

meld)er fid; eingeftanb , ba£ auf fold;er fdnualen öime niebt

gu geben, bie [Resolution nict)t ju ttermeibem fei. (£r mar

ber erfte widrige SDtann, melcber austrat. 2)ie Sinfen be-

ftritten bem 9Jiinifterium bie 9)cög(id)t\ut fold;er £>urd)für;=

rang, unb — ber 9teid)er>crmefer ebenfalls. 9tad) Olbfd;fu§

ber Serfaffung fjatte biefer fcr)on ,urüdtreten mollen , unb e$

mar faum ju ermatten , ba£ er fold; ein neues Programm

beä SDUnifteriumS jur 2)urd)füb
/
rung einer tt)m unermünfduen

Serfaffung billigen merbe.

Unterbej? t)atten ftd) bie Xfyatfacfyen brofyenb angebäuft.

£ie 3^b,ein!pfalj fyatte fr er) erhoben für bie 23erfaffung, ber

3Iufftanb in Bresben mar auSgebredjcn unb r;atte ebenfalls

bie 3at;ne ber föeidjl&erfaffuna, auSgcftedt, obmobl c3 ben
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Rubrem bort um gang anbcre Singe als feie JReic^ö^cvfaffung,

ju tbiut war. 9^arf) kr $falj l;atte ©agem auf bringendes

Verlangen ber Sßfälger einen SÜJgeorbneten ber ßinfen, (§,i-

fenftuef, als 9tetd^fommi(fariuö gefenbet, unb tiefer t)atte

beuu auet) richtig baS ©egentt;eil t»on bem getban , wa£ il;m

feine Snjiruftion öorfcfyriet». Statt ben gefeilteren 2ßcg ber

(ir(;e(uutg krjuftetten, t)atte er ben reooluttonaircn legaliftrt

;

ja bie Zxaippm, weldje ber föeidjSfriegSmintjicr ber fcr)iDcr

bebrättgten SJteicbSfejtung Sanbau, einer ©renjfcflung ! ju=

gefebieft , waren tont 9tet<$$foitimijfar mit furjer, t?olf$tr)iim=

lieber' £anb jurücfgefcbid't roorben. <3o nal;c am "Jtuäfluffe

ber SRcid)$gcwa(t , war ber gefeklick 2Beg nicf>t ittne ju tyaW

ten gewefen , unb buret) ben Qlufjtanb in Bresben würbe bte

Verwirrung ber begriffe nod) ärger gefteigert. £)ort ent*

wiefette ftcfyS gtetcr) nad) ben erften Jagen be^ 3(uSbrud)3

fckeicnb , bafj bie 9tei$$»erfaffung nur äußerlicher Vorwanb

war für obtlige JReoolution, bei welcber 2lu$lanber ä'ujjcrfter

©attung wie SBafunin baä 28ort unb ben 33efel>l führten.

3)ort brachte baä (Sinrücf'en ber ißreußen ein neues gefäbr=

liä)eS Content in bie Rechtsfrage ber^aulSftrdje. ©anj un*

abhängig »on ber Gentralgewalt , unter Berufung auf einen

<5at$ ber JBunbeSafte waren bie ^reufjen eingerüct't. SaS

ÜJtiniftcrium mufjte erklären, bajj t;ierburd) bie restliche ©e«

fugnijj ber (Sentralgewalt berieft fei.

dbc nod) bie ^aultffirde hierüber einen 23efd)luji fajfen

tonnte , tarn bie amtlid;e 2faj$eige , baf ber föeidjSberroefer
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tm£ Programm fccö SJiittiftertumö ntd)t gebilligt, unb bae

9Jiinifterium ©agcm entfaffcn fjabc. Gine Stunbe fvätev,

am 11. 2ftai, ging ein bringlid>er Eintrag burdi, reeld)er bas

Ginrüden ber Sßreujjeii in Sacbfen für einen „fdiroeven Sruch

beß ffleiebsfrieben* " erfldvte. 1SS Ratten für, 147 gegen

biefen Antrag geftimmt. Xa$ bisherige (Sentrum , ober and)

bie fpätere 2Ücibenbufd):partei roar gehalten, diejenigen,

rr>eld)c immer nod> auf gefeklidKm &kge eine £urd;>fülmmg

berSBerfaffung moglidj glaubten unb »on ber $auk<fircbe aus

leiten wollten, geigten ftd) ah r-on ben früheren ©enoffen,

unb fud)ten im „Nürnberger #ofe" eine 2>ermittelungßpartci

barjuftellen j»ifd;en ber überbrängenben ßinfen unb ber ju=

rücfbaltenben alten Gentrum&partei. föieffei unb 33iebermann

waren bie Seitcr biefer neuen graftton , unb fte blatten aud>

für obigen Antrag gegen ^JkeuBen geftimmt. diejenigen aber,

welche bagegen ttotirt , waren überhaupt met)r ober minber

jVpeifelfmft, ob bem Parlamente jeijt nod) etwa« ©ebeiblidieß

gelingen fönne , unb fte hielten e$ {ebenfalls für einen $eb=

ler , bind) eilige (Sntfdjeibung biefer 5ra 3 e $reuJ3en nod)

weiter ju treiben in ber Dppojttioti gegen granffurt.

Saß unv<ermeiblid;e rürf'te näher unb näher. Ohne

$reujjen roar Parlament unb Sßcrfaffung nid;t 51t halten.

9kcr) obigem 23efd;luffe traten fonferoatne preujnfcbe 9(bge=

orbnete immer jaf)(reid)er auö, unb bie Hoffnung Ruberer

auf baß pretUjifdjc 9^t)cinlanb unb befonberä auf Söeftybalen,

wo ftd) eine (Erhebung für bie föeicbsoerfaffung entwickelte,
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tiefe Hoffnung mar nicht ftarf genug. 6ic beruhte überhaupt

nur barin, ba$ bie preujjiföe Regierung ju anberer 23abn

ftcb entfd>ItcBcn »erbe, wenn fte namentlich 2öeftpf)alen, ein

fonjl fö iair)ige$ unb fonfctrathvo Sanb , aufftehen fäbe.

xHber , jagte man jtdE> (elbft , mujj niebt $reujjen jefjt bureb*

fclueiteu ti fefte waö e$ welle , um feine Autorität aufreebt

51t erbalten? ! Unb wirb e$ bau nicht? Jreili* ! fernsten fte,

wir felbft muffen e$ ja übrigens wünfdjen , um nicht ©efejs

unb Orbnung auch im ^auptftaatc bem unberechenbaren re*

»olutionatren treiben überliefert ju fefyn.

3tt biefent 3tt>iefpalt ber eigenen SEBünföe enthüllt ftcb

nact't bie ganje Uumegltdifcit , t»eld)e ba£ Parlament ned>

burdifenen fodte. Me bie Seilte, weldic fo fvracben unb

fetteten, wünfducn bon ^erjen bie 2)urd)fübniug ber [Reier)g=

v-erfaffung , aber fte mußten ftcb, eingeftebn , baf; man niebt

laufen fönne ebne Seine. Gntweber SReöolution ober 9icftg=

uatiett. (5 in Trittee war nicht mebr mögüct) fottie bieSHnge

einmal lagen.

•Damit fein ,}weifel übrig bliebe, tonen bon voduc- unb

bon \xriH bie beutlicr)jien Sreigniffe. SBon red)tä bie Gin-

fefcung eineä ltupavlaiueiitarifchen unb gerabeju läd)eriicr)en

:HeidHMninifteriumes , wcldwe nidu über brei (Stimmen in bei

$aut3firtt)e jni verfügen batte. (Sä flang rote ein übel ange*

braduer £ckr$, atä ber alte ©räöett, ber einficbleiifdu* Sn»

tragfteller unb debiler ber $ßau(£fir$e, ,nm :lVinutmuaübcn

teit, unb berMobiMb be£ #aufeS, £>etmolb, ;um oiifti;miniftcr
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ernannt fein feilten. 9113 e3 evniltjaft angezeigt nuttbe, unt1

Qhäveil nait» erflärt f>atte, „er empfehle fid) bem ffioblroolten

bei SBerfammtuna,", ba erklärte biefe ganje 2jerfammlung ge=

gen nur jroölf, metjt ulttamontane Stimmen, fraß fold) ein

iöetniftetium al« £or;n unb 23e(eibigung für bae Parlament

angefeilt »erben muffe. — (13 roar auef; bie $luffetbetung

r>on 9kd)t3 jur SRefcolution. 2>te (Eenttalgerpatt »erftoottete

ba3 ©efefj, buret) roelcfjeö fte fet&fi etngefejjt unb an bie 3u ;

ftimmung ber 9cationalr-erfammlung gebunben roar. 2>a3 fo*

genannte „flehte Saftet", roie #etr 2>ermolb in leicbtünnigen

Greifen #annor>er3 genannt roitb , roar nun nid)t mefjt bei

Jonferbatü) armfelige aber rrutjigc Satitif:u3, e3 war ärger re=

r>olutionair al3 ein Sftitgüeb be3 3)onner3berge3 unb rourbe

unr> erbellen boör)aft gc(;ei§en. DUct)t ofyne 3ntereffe tjatte

feiger 9Jcand)er feinen Äapricen jugefefyn; jetjt routbe er

Mm berijafjt.

£>iefe ganje minifterielle 2öenbung, welche bie Stirn

fyatte, gegen bie 23etad)tnng be3 fajt einftimmigen Parlaments

lOcinifteriutn ju bleiben , tft nad'tet 23etratl) an ber beutfdjen

Gntroicfelung genannt korben. 2>a3 fatirifdje Sfttnifterium

fet&ji hat ftet; ju feinet Gntfdwlbigung batauf berufen, ba§

cS bie Stnljeit 2)cutfd)(anb3 t)abc batfteden muffen jur 3^ir,

ba 2llie3 auSctnaubergefalkn fei. iDcan nnrb ifjm biefe Gnt=

fdnilbigung fdnt>etlid) jugejtebm. 9itd)t nut r»eil fein 2ütftre=

ten ba3 2iuSeinanbetfa(len etfi reebt bewcrffleliigte, fonbern

aua) barum, roeil eine ©eroalt, bie aud) nid;t einmal formell
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clU foldje anerfanntttnrb, bodninmbaUd) feie(£inr)eit3)eutfd^

lanbe and) mir formell barftetlen tonne. £ie fogenannten

groPeutfct)en <5taaten , unb aud) bie nid;t alle
,

[teilten ftd>

anerfennenb, um mit foldjer flippe £>emon[tratienen 511

machen, nnb ^reujjen oerroeigerte bie Qlnerfennung einer $xc=

oiforifdjen ßentratgewalt, mclcbe nur alö einftroeilieje (Srefu*

nobebörbe etneö beutfdjcn ^Parlaments belohnt »erben,, mit

bem SBcxlufle bei Parlamenten aber [einer ©runbbebingung

oerlujtig gegangen fei. hierin fann ücfo nur bie «Satire eine

Darftellung beutfet/er ßinbeit ftnben

Site beuttütye (Srflarurtg Don linfS, bajj ber beutfeben

©a^e feine gefef5Ücr)e (Sntwicfelung mel)r übrig bleibe, tarn

att$ Sßaben. 2)ort mar bie beutle föei($$»erfaffung aner*

fannt, unb bort brad) unter bem [redten SBorroanbe, bie 3ltt*

erfennung beutfa)er Sfteid^oerfaffung burdbjefcen ju »offen,

bie frioolfte unb ooffjiänbigjie Devolution au$ unter üDieuterei

bei #eere$ unb unter ^crbeijielumcj au$länbifd)cr Elemente.

3n foldje brangooffe 6nge eingefeilt, beburften bie 2Ää'n*

ner bei ©entrumä faum nod; neuer ikranlaffumien \\i ibrem

3tu$tritte. Schon war ibvc 3al;l [0 a,e[dnr>dd)t , bajj gegen

fie ber Antrag Durchgegangen war : bie bewaffnete beutfetye

30lact)t auf bie SfteidjSöerfajfung ju verpflid)ten.

Sie waren jjum grofjen £r)eüe nur bannn uodi geblieben,

roeil bie SStboetufung ber preufcif(t)en Stfcgcorbneten oon Sei

ten ber preujjif(t}en [Regierung brofytc unb am l l
. SDtai auch

von Er)artottenburg aulging. Sol*e iföaafiregel erflärteu
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jte nod; für untferbinblid) , unb nur $mei ^reufjen fd)loffcn

\\d) am 17. 9ftai tiefem Sßtotefle nicfyt an. — 2lm 19. üttai

ging mit je(;n Stimmen Säftefyrtjeü ein Antrag 33iebermann'ö,

2Öelcfer'3, &terulf'3, 9Burm'3 unb Gcfert'3 burd), einen Dtcick*=

ftatttyatter al3 proiüforifdjeä überhaupt — man bad;te ba*

mala an 23aiern — einjufetjen, unb am 20. 2M unterfcfyrie--

ben bie güfyrer beä redeten GentrumS i£>rc »Jluötrittöctflävun^

.

21m 21. nntrbc fte Detlefen. (£ä maren 65 tarnen, unter

ifynen $einrid) r>on ©agem, Dal)lmann, SJtatfn), Simfcn

(ber früher fd)on Unwo^lfcini falber oom^räfibium, meldieä

an ytd) überging, abgetreten war) , üßefeler, 2(rnbt, 2BaiJ3,

3)unefer, <2tcbtmann. hiermit mar bie moralifdje Äraft be£

Parlaments gebrochen ; eä mar nur nod; ein Dteftyarlament

vorlrnnbcn. 2)ie SuiStrtttöextlarung mar von £a()(mann.

JÖilfyelm 3orban fyatte einige Jage r>orl;er in wenig ©orten

ba$ $at(;oö ber Sage jufammengefa^t : „Ölleitung £>e£ lln-

red)t£ berechtigt nidjt ju ©egenunredjt ; unb c3 ift fein un=

ehrenhafter Xob, an getdufditem Vertrauen ju fterben."

Sknigc Jage nod) wehrten ftdj bie alten ÜÄitglieber beä

3lug«burger #ofe$. <2ie »erfudjtert eö jeijt nod), eine 23erta*

gung burdjjufeljen , um bie Kontinuität ber 2>erfammlung ju

retten. Sie brangen nid;t burd), unb at^ am 24. bie bcfd;luK=

fähige ^Injafyl auf £>unbert l;erabgefe^t mar, fd)ieben aueb fte,

©ibenmann, gallati, JHümelin, $anä öcn9kumer, SÖernber,

3erjog, 3krtf>, Stabil, granete an ber ©ptjjc. 63 blieben

nur nod» ftieffer, 23iebermann unb ©enoffen, unb JBelrfer



431

rt>at aücs Stttogttclje, um ben ©Ratten r-ou Parlament ju er*

galten. (Jr blatte aud; am jiarfjtett gegen jenes 9Jciniftcrium

be3 ©potteä unb Lohnes gefprocfien, „weld;es bie angelegen*

Reiten £entfdjfanba nad; feinem (ärmejfen nnb ot)ne föüd'fidn

auf bte JWationaltoetfammfuitg" feiten, welches „ein fdunacr)*

»oder 3löfowti$ntu$, eine fetymadn1 ollere ffled^unterbrütfung''

fei „alä bie, gegen weldje bie 9ter>olution entftanb, für bereu

Organ wir bie Gentralgewalt erfd;ufen."

W>ti and) fie erfannten binnen wenig lagen, baf$ jebe

fernere 9ut$jtdjt eine Idufd^ung fei, bajj bieSinfen einen Äon^

r<ent, unb jroar einen unyatriotifd)cn erftrebten. 3u einer

$roftamation, würbig abgefaßt oon Urlaub, verlangten jene

Männer einen 3ufaj&, weld;er „Treue gegen bie SWeid>öt>erfaf=

fung" unb eine 2>erwa(;rung enthielt : ba$ ben gremben ir*

genb eine Ginmifcr)ung in beutfdje 2lngelegent)eit gemattet

werbe. Tiefer 3\\}ai}, bem and; Ublanb fid) anfcfytofj, würbe

tum ben Surfen inumorfen , unb nun traten aud) jene 9ftän=

ner auS.

SDieSBerfammlung war jejjt auf 130 Sföitgliebet gefdnuol=

gen. Taö 33err)ängnif lief fie nid;t nn)en; jte wollten biirdj*

aus it)r ßonöentfclntffal erfüllen. Sie wollten weiter nach

©üben »erlegt fein, um bie bort in'öJöerc gefegte Devolution

unmittelbar in bte£anb nehmen ui formen. Meine Warnung

l;alf, fie hielten nun eublid) ihre Jeit für gekommen, unb 6e*

fd;loffen am vorlebten 2Jcai bie llebevfiebliutg beä Parlamente

nad> Stuttgart. Tiefe lejjte Sü.mng in bcr}.<anl*tivcbc i'dMoi':
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bamit , bafj fcer lernte ^räftbent ber ^aulefirdie , Ret) r>en

£armftabt, auf bie fernere Gbre bergicljtete unbe&enfallS aue-

trat. 35er geitige ÜBiceprajtbent Sötte bon Galbe übernahm

bie Leitung eines Parlaments, »eWjeStoon nun an allerwärte

Rumpfparlament genannt würbe.

sMt ©djmerg unb Irauer warb bie bat)er eine ©nttoitfe*

lung Eingenommen , welche na er; ber 2HJlet)nung t>on Seiten

^reujjenS nnabmenbbar fernen. Riebt feiten Ijfcrte man Pen

Reufaiferlieben ben 5lueruf : „£> märe Oejrerreid) ju Xeutfdv

lanb geftellt rote ^reupen unb t)ätte man it)m bie Ärcne an=

bieten tonnen, nie wäre fo voa$ erlebt motten ! £enn bort

ift nod) große $oittif oorfyanben unb großer 9Rutb, bort wer=

ben »olitifdie fragen nid;t nad) bem^atednemue entfd;ieben!"

— üBorrourfSOofl mürbe bamalä unb fpäter , befonberS »on

©übbeutfdjtanb, barauf bcf>arrt : man r)ätte burcr)au$ nidjt

austreten follen. £>te 23ebingungen ber driften, waren ber*

loren, man verlangte aber tod) bie gortbauer ber Griffen}.

Tki bat was r>on ber Rebe ber ftinber, welcbe erjäblen : ibr

9Sater fei t)eute geftorben unb werbe erjt morgen mit Unten

weiter fpielen. — 33ei alle bem warSdnnerj unb Iraner all*

gemein ; bie Hoffnung ber Patrioten war entfeklid) jertrüm*

mert ; ber Ginbrud war ein rragifcfcer.

3l6et niebt alfo betraditete man S>a$ ©ebafvren eines

Rumpfparlamente. 3>icö galtfür cinegaree, unb man brachte

e$ faum in 3ujamment)ang mit bem beutfd;en Parlamente.
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Iretjbcm H$ bie oft »erfiinbigte neue Dieboluhon in vollem

©ange war, liattc t>cd) fein befonnenerSJtettfcfj bett (Sinbrütf,

es tonnten jene Jtonr>cnt]>ieler in Stuttgart SDentfcbJanb be-

benten. üJian badete an (51;afejYeare'3 ^einrid) IV., nnb er*

innerte ftcf> nur ber ©cenen, in »eichen ftalftaff mit [einen

©ejinnungägenofjen SGBürte unbüftadjt, £ugenb nnb Qluftanb

fpielt. „3um genfer alte feigen Dttemmen" — „Sanb ift

nun fo woblfeil ju taufen wie flinlenbe befreien" — „®ebt

mir ein ©las Seft, barait meine SUtgen rotb auefebn ; man

muß benfen, bafj id) gemeint fmbe, benn id) mufj e$ mit be=

»egtem Gemütbe fyredxn, nnb id) und e« in beö .Honig*

.Uambi)feö SBeife tl;un — nnb f o halte id) meine fflebe ! %xt*

tot beifeit, ibr G>rojjen
!

"

„3d> ftube feinen 2lnftanb", fvrad) mit SBnrbe SReid.)$re*

gent 33ogt ju (Stuttgart, „iftamenio ber 9iegcntfd;aft biefe

briuglid)e 3ntetycllation fogleicb ju beantworten", obrool;! e3

nod) an „offteiellen 3)cittbeiluugen" bon Seiten ber SBürtem*

bergifd)en [Regierung feble. Unb mit eben fo l;eitrer Sieget«

bett fefjte er im$rij&e.f<$enföeitt)aufe l)inju, bajj er nun, nacb>

bem baä eine grojje Mittel politifd;er 2Birf[amfeit befdi a ff i

fei , baä .ttriegtfbeer , bajj er nun bad jweite in l*orfd)lag

bringe. ,,3d) will bie Jyinanjfrage nur furj angeigen". Gin

Ärebitoou lumpigen fünf Millionen für bie fronen «Sommer«

monateSuni unbSuü. 2Bte$rmg$ein§, nur etttaä öerbriefj*

lid)cr, borte
sJMinifter9tomer ju, unb befdjlof; : aueb bie beften

Gkunbfatie muffen bei fold>er Gelegenheit eine ©renje finben.

III. 2 s
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(Staubten bie 5DKtgltebei beä SHumpfparlamenteS bcttti

wirflid) an if>re oft gebrauchte ^ßfjrafe, l>a$ ba« £>entfcf>e 23olf

fyinter ü;nen ftef>e unt> nun fommen werbe auf unjweibeutigen

3xuf? 6d)werlid). i>htr bie finMichften ^olitifer unter ifynen

mochten ftd; £>etgleid)en jutrauen. 35ic ftuubigeren waren

tfjeitö r>on ben Folgerungen if;rer eignen 2ßortc gefyejjt unb

meinten ber Sogif 2öort galten ju muffen ; tf)eil$ war bie

©ctegenfyeit für fte bod; beä IBerfucfyeS wert!;. 3ftr)cin^>falg unb

33abeu kannte fcfyon. Sffiürtemberg festen l;inrcid)enb erf>iljt,

um nur nod> beä ftommanbo'S „geuer!" ju bebürfen. 3n

wirflieb impofanter ÜDemonjiratton war ber fäimtg genötigt

werben, bie 9reid)^r»erfaffung wenigftenä anjiterfennen. 5>er

weitere Stritt, meinten fie, werbe f)ier nid)t fd)wer fallen,

unb ber SBranb ftd) bann fortwaren laffen bunt fdwcibtfcf)

unb fräufifcf) Saiern nad) £f)üringen.

(Sanj wof)l war freilid) fo DJcancfycm bei alle bem nicht

ju SDtutfje. SOcancr^er fyattc in granffuri eingeftanben , ti fei

feine nachhaltige dinwirfung rrm U)nen ju erwarten , wenn

baS (Zentrum nid;t mitgebe, ÜJcandier war unter Älage unb

#erjeleib »ongranffurt gcfdjieben unb war nur mitgegangen,

um ber Partei treu $u bleiben. üöcandjer unter ben 103 im

Saale be$ 9tetu)aufe3 war abfolut unbegreiflich. SSa^rf^etn*

lief) aud) für ftd) felbft unbegreiflid; , ein Opfer bcS erften

3cf)ritte3 unb be3 (JtgenftnneS. <Bo ftatlmcrattcr, ber 5l
'

ßö-

mentijt, welcher fcfjou in ber$aulöfird;e burd)2)icf unbSDünn

mit ber Stufen geftimmt fmtte, unb benn aud) büer in feiner
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flehten fauoern Figur unb ben frifdieften SBaterntßrbern mit*

tcn Unterbetten fafj, metcfjeöieicfySregetttfcfyaft unb Qlufbietiing

beS beutfdjen $rteg$r)eereS bottrten. 9Sor fturgem neef; hatte

er in (einer Sorrebe ju ben „Fragmenten beS Orients" brutfeit

(äffen* „2Bir fenneu unS für bie bohlen 'Iräume unbraftifdjer

Schwärmer unb @rtücffeligfeii£ * ©emturgen n i d> t mein- leicht

erwärmen. Ober ift benit nicht alles (Srtreme [einer 3catur

nach hoffnungslos, unb ift ©ictyfeibjtmaafjgeDen nidn baS

grofje ©efejj, bie unerläßliche 23ebingung für [eben Sejianb?"

— 2>aS reimt fich furios mit [einen 9T6jitmmungen. deinen

3weifel, bafj er ©rünbe ber erforberlidjeu (Genialität jufam*

menfud;cn wirb, „©rünbe fo biet wie #eibet6eeren, nur mit

(Gewalt feinett einzigen
!

" ffii bergleicfyen erfünjtette ®röfje

mar aber bod; bie betitle ©ad;e 511 gro£ tutb für baS Abart*

tlnttt war Fattmerarjer tüd)t grofj genug. — 2)er SÄechtferti*

gung fold;er Sftänner bor ber Nation tonnten atterbingS nur

bie [Regierungen ju §itfe fommen, intern fte fbäter wegen ber

Teilnahme am SRumtofbarlatnente Mruiiinalunterfiuhungeii

einleiteten. 9(ad;bem [ie buret; Jugeftänbniil unb 3uriitfnabnu\

bind) (Seitenwege nad) bortoärtS unb Seiteuwege nad) rücf*

wärtS bie DieditSbegriffe in beutfdjer Kation fo berwirrt har=

teu, wie eS fauiit in einem cibüiftrten [Reiche ber Seit borge*

fommen [ein mag, felUen fte [ich, 511 <53evicht barübet: bafj nur

in ;\iaitt'[urt, nicht aber in Stuttgart ju tagen erlaubt gewe*

fen fei. SBtr haben im SBortoarkmente gefehlt, bon wannen

btefe beiläufige DrtSbefHmmwig, {rammte. Tie feinjte (Re$W*

28*
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ftftion formte t)ierbei l)öd>(tcms bei bei (kntralgewalt anfoni-

men, bei einer (Sentralgewalt, reelle fo eben ibre eigene ge=

fcfclicfye 2ebeu3bebingung gebrochen t)atte , rocld)e fo eben in

tt)rer föedjtSbejicmbigr'eit r-on beutfd)en {Regierungen geleugnet

worben war — unb nad) alte fcem unb trolj alle bem feilten

wir erleben, bajj wegen DrtSoetfegurtg t>eö Parlaments #od>

oerratt) begangen worben fei! 2öat)rlid), bie Regierungen tra-

ben ürfadk mcr)i als gut ift : JRcfrtminationen nie unb mv-

ge'nbä ju erweefen. Sie inottoiren baburct) nur bas Stritt--

garter Rumpfparlament in beutfckr©cfdnd;te. Sie motttriren

eä fdjtagenber als bte2Borte jener ju großem Xbeile letcfetftnnu

gen güt)xcr nad) Stuttgart ti ju motttnren t>ermoct)t't)aben.

Selbft £err Römer erwarte r>on un3, bie wir entfdjiebene

©egner beS Rumpfparlaments finb, feine 23ewunberuug fei*

ner ©rnnbfä'tje. £eute am G. 3uni wirb ren biefem $arla=

mente eine Regentfd)aft ernannt — Dtai^eaur, Sogt, ^etnrt*

Simon, Scbüler bon ßweibrücfen, 33ect)er (ein ultrabemo*

frattfdjeS 5Dcitglieb ber würtembergifdjen Kammer) — unb

£>err Corner ftimmt mit. (Sr ftimmt bagegen, aber er ftimmt

mit. X>ic 23erfammlung ift tt)m baö beutfct)e Parlament, wet=

d)em er, als fold)em! fouoeraine ©ewatt über 5Deutfct)lanb ju*

erfannt t)at. Run erft tritt er au«. 9llfo nidjt, weil e£ nicht

mefyr bie fouüeraine 2>erfammlung wäre, fonbem weil it)m

ber 93efct)lu§ nid)t gefällt, ©ang mit Reer)t gefallen it)m and)

bie wetteren 23efd)lüffe nid;t, 2lbfet$ung ber in granffurt »er*

bliebenen (£entralgewalt, Aufbietung beö £eereS, Vorlage
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treten bei gftnanjen, unb am IS. 3uni 9iadnnittags (äj5t ei

Xvapptn bot bera JReithaufe aufftcücn, um bie Sufammen*

fünft beS Parlaments $u bert)inbern. Sie »beb bert)inbert;

tag Rumpfparlament ift geftrengt. (ix alfo enbigt ein gc=

fäbrlid^es Spiel mit ben beiliajten Tineen beä ÜBaterlanbeä,

unb ba$ ift ihm bon vielen guten Patrioten (jetjUct) gebanft

m erben. 2öie er aber mit feinen eignen ©runbfat^en hierbei

unb in ber ganzen *}3ar[ameutsgefdud}te beftauben , t'as tjl

eine anbete ^rage. — (ix t;at uns in feiner 3"tung ju Sin«

fange Septembers" 1S49 Material baju an bie$anb gegeben.

(ix entbdlt ficf>, fagt er, beä Urtbeils über bie — Mbnbeit,

bie Serfajjung als ©efefc ju promulgiren. SBte? £>erfelbe

SJömer WnU am (infen Centrinn, melober im ^riu,ip immer

foIcr)ei Meinung geroefen? 3a. „SDenn", fefct er t}ingu, „was"

im September 4S gefd;eben fonnte, ba$ formte im Sföärg 49

nid)t mebr'gefd)el)n! " Sc, fo! (Sr unb fein iDi'iuifterium

beitten cie iKationahnnfammlung für feuoerain anerfannt,

roeil — bas" SQBürtemt3ergifct)e ÜBolf fo mar mie es mar, (alfo

iliationalfoureraiuetät aus partifulariftifobeu ©riinben ! ) meü

ferner bie Haltung berSftattonatberfammlungmat wie fte mar,

bas fyeijjt fo, bap feine ertraoaaauten 5Befct)lüiJe bon ibr ;u

befahren maren. So, fo! Unglüet1id)ermeife gehörte er fclbft

nid)t einmal jtt biefev SRattonatbetfamralung tri« fie mar, baä

beifrt mie fie 6ef<$lofj, er geborte gut Cuvofitiou — bann

fveilid) mar 's recht bübfdUHMt ihm, boeb Opposition ju machen,

3Jcebiatifirung in großem Stile ;u forbern, munter, immer

munter mit ber Ctnfen ju ftimmeu !
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SGBol ift ba$? ©iefer $rinj #einj ift ein gelegentlieb/et

(cdmlf in Sachen beSSßrtttjipS. Gin *$artifan, weiter nidjtS,

ein redjt tapferer ^artifan, aber — fann man jebes* jtaatS*

mannifck ^rinjip naiver verleugnen ? ©enn et nicf> t jufattig

üöiinijier geroefen wäre
, fo hätte er rocbl allenfalls jum

[Rumpfparlamente gepaßt.

3[t bieg nicht Mc »olle Sronte , bajj r»on fc 1 cf> einem

eigentlichen ©ejtnnungägenflffen bem linfen Stumpfe ein Gute

gemalt würbe? — 3jt e$ nid}t aud) ein nadjtragttdjer 33e-

weiä, bafj bie jwifcfycn ber Sinfen unb bem linfen Zentrum

umf)er „giflulircnben" nur angetan waren, ben SBanferott

ber Sinfen einjuregiftriven in'S gro{je (cdnilbluid)?

5lrme$ Sßaterlanb , au$ wie fiel ©riinben fonnte teilte

Grrungenfcfyaft von Slnno 4S fein beutfeber Staat [ein? $e*

banterie f)ier unb gafelei bort, fic tonnten deinen frönen

ftem befeitigen. Sefdjäbigen fennteu fie ihn nidjt. £)as

galt unä bamalS für bte SRotal beä erften beutfdjen s$arla=

menteS , roeldjc« nun blä auf bae leiste SMatt in alle f ter

SBinbe verwebt war. Sßte groß baei Unglüd fei, baö unauS*

bleiblick gweite Parlament — meinten nur — »erbe ber

iöelt beweifen : knü ber beutfebe ftern $>cd) nid)t befdxibigt

worben unb boeb, fäfyig fei : jwifäkn ben Ultra'* partifula*

vijtifckn (SigennujjeS unb ben Ultra'ö franjöjtfakr SDerao*

fratie binburd; bie neue beutfek ^ruc^t empeintreiben.

2öir überfaljn ben Umfang beutfekn UnglucfeS noch nicht.



V.

Bas ttadjparlammt.





2)ic fleineren Staaten alte Ratten bic fteicbioerfaffung

ancrfannt geb/abt. 3)rei ftönigreidje nur Ratten juerjt 9Jein

gefaxt, unb amGnbe baö crrräbtte *ßreufjen mit ihnen. £urd)

biefen SBiberfprud; war bic ftedjtsoerroirrung im SBatertanbe

dmotifd; geroorben. #ier galt für ^ocboerratf), roai bort ©e*

fejs [ein follte, unb ber reoolutionaire 3wPan^ wai' in fd)limm*

fter Sßeife erneuert. $)urcft, Waffengewalt — unb hierin fee*

wahrte ftcr) 3ßreufjen$ ungcfd)roäd)te Äraft — fonnten bie

afuten 5üiäbrüche niebergefyalten tr-erben, bie cr)rpni[cr)cÄrant>

t)eit tonnte baburd; nicht gehoben »erben, unb jte hatte audi

bie cbelftenlbeile ergriffen. Sie ift nimmermehr $u bannen,

fo lange eine bunbeljtaatUdje Dleid^uerfaffiing fehlt.

£>iefe Dfotl) unb ©efabr trieb baju , baß ftd) wemgjienä

brei Staaten nbev eine Sieid^v-erfaffung bereinigten. SDaä

2)reifönig^büubni§ bilbete ftd; unter fdiövferifcber /siilniing

Sßreufjenä. @$e nod; bie Sinfen in Stuttgart ihr ©taB grn--

ben, haefte unb grub -Von von Oi'abount; in Berlin Jag unb

9iad>t, um einen neuen inufaffungebannt pflanzen ju tonnen.
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($« war bei' gfranffnrtet Saum ; nur bie wilben Sdjöjjlingc

fdmitt er ab ; nur in ber Ärone beS 23aumeS »erfürjtc er ben

AauptjWeig , ben ftaiferjweig jum „0,icicb
/
si>critaube". Sie

9ia^6avjrocigc aber r<erflod)t er ju einem „gürjlcnfollcgium",

unb bie 3uflüffe jur Sßurjcl verringerte er , intern er ftc Mofj

auf „SWatriftilarbeiträge" anrotel. 9?orf> fajjen bic eigentlichen

lobtengräber be$ Parlamenten in ber^auiStudje, ba erfdueu

»cm 26. SDcai bie ?lnruubigung beä SDieifonig«6ünbniffe8.

©leid) barauf »cm 28. 2ftai bie SEerfapng ju freier SBerein*

barung jwifdjen ben gürjten unb einem neuen föcid^tagc.

3e£t jeigt, bafj 3t)t Patrioten feib ! erging ton Stab ju

9Jhmb ber JHuf an bie Qibgeorbnctcn ber ^autöftrdjc. 23er*

leugnet (Sure Qlutoreneitclfeit ! £>a iji eine 23erfaffung, ju

welcher bereite an bie 20 2Mionen S5eutfcr)e unb (Euer au$=

erwählter ©rofjftaat gehören. Gmpfefylt fte , serfebafft fic ber

Nation. Oft genug fyabt 3fyr (hid) gerühmt, eö fei Gucr) in

teurer 3nftanj nur barum ju ttnin, bajj ettoaS ju Staube

fommc , bajj eine Ginfycit entfte(;c , H§ nur irgenb eine 6un*

be^jtaatlicfye Serfaffung eingeführt werbe SerodSrt c$ jeljt.

SBerfcfnnerjt bie Steuerungen um ben $reie bei ©au^en!

Sürgerfrieg t>abt 3r)r nicfyt gewollt um £>urd?füf;rung be*

2Berf3 aus ber ^auiäfircfyc , SRebolution tjabt 3b,r berfdnnäbt,

worauf fyofft 3t)r? Stuf ba$ Stftanna vom £immel? 55er 23er-

jtanb nuife (Sud) lehren , bajj bic untoeränberte 2>erfafjung ber

9ßaul$fir$e unmöglicr; geworben. 3(>r fyabt bie SReftgnation
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bamalä erwählt
, fo bewäbrt fie jel?r . GSrtoeift Gucr; beim

als ba^ , was 3t)r bor Klient fein »eilt, a!* Patrioten

!

$fui über (Sud) ! riefen bie £)emofraten , wenn 3f)r Guer

eignet SBerf »erlaßt

!

£>as alte Gentrum war ntdjt itn3a>eifel über feine Pflicht.

Scrjtoer unb fcr)merjli<$ war bei Gmtfdjlufj , aber rafet) mürbe

er gefajjt. Xie r-erwirrte Station brauste einen Söegweifer.

£>afj biefer immer gefehlt in bem beutfcfyen Sabt)rintt;e r>on

3mfpruct)en war jletö ber febwerfte beutfebe ÜStangel getoefen,

unb roar eä jetjt erft rect)t , wo bie t»erfcr)tebenarttgjten ©tim*

•inen jum ©freien aufgegabelt roaren. tiefer Sßegweifer ju

fein roar baß Zentrum r<eryflid)tet , wie fehwer eä ifym an=

fommen mod;te. G3 roar bod) wafyrliä) leidet bafyeim jn bleU

ben; ber 9hihm ber Äonfequenj war fo mof;lfeil! üftan

braudue nur ju fct)roeigen. 9tu3 bem 2>aterlanbe, au$ ber

Ginheit , auä bem Sunbedjtaate modue werben , waä ba

wollte, man hatte ja tai Seinige gett)an als 2lt>georbneter.

3efct war man niebt mehr SHbgeorbneter , roar ^ribatpetfon.

SDie Regierungen, weU-be unfre öerfajfung jjerjtört, otogen bod)

jufet)n , waß jte 511 3 taube bringen. Sie baben jtdj ja alä

unfre Jyeinbe erwiefen. 3el.it mögen fie bafteln unb leimen

unb Citren ein baltlofec* SBlodtjauä. 35er Jag ber Vergeltung

wirb fommen von felbft. !2ie babeu baä vor; ber Station

verrathen , am läge be$ näct)jten ©ertctjteä jtöjjt eä jte alle

aus. SDiejenigen fmb tn'ä 2tntlifc gefdjlagen roorben , roe!cr)e

für fte in bie Zcbranfeu getreten jtnb gegen bie Devolution,
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nun bcnn , rief man , 3iacf>c ift füfj ! SBcif't ton Äomfcromijj

mit $erad)tung jiirücf

!

Unb bau SBatetfanb ? ! antmortetc man. SKacfjc unb 5ßef*

jtmiämuä mag ein perjonHdjeS ©enügc fein, unfre $cr=

fönen aber muffen jurücftreten r>or bcra 23ebürfniffe bee 33a=

terknbeS.

90car öort ©agern fcetanlafjte eine öffentliche 3ufammen=

fünft ber 23unbeesflaattid;en. Sein 23rnber «gieuuicr) , £at)I*

mann , ÜJcatb,»
,

^ergenfmlnt , Soiron unb anbere fflafyuet

ftimmten bei. (£$ mürbe eine (Sinlabung erlaffcn nad) ©otf)a

an bie@enoffen, meiere jcjjt jerftreut waren über ganj£>eutfd)=

lanb »on ber Sdjmeijer bis an bie furifdje ©renje. 9to öfter=

reid;ifd)e Qlbgeorbncte mürben nidit geloben.

23on aßen Seiten famen bie 23unbcöjraatlid)en bereit-

mittig jum 26. 3uni nad> ©on)a, über 130 an ber 3^1-

Sie machten feinen Qlrtf^rud) barauf, ein offtcieüeS 9la<fy:

Parlament ju fein. %i)x SSotum feilte nur fo tuet gelten als

eS miege.

(Sin füfyter Sommer mefyte burd; bie fyodigetegene frainb«

lid;c Stabt, meiere norbmdrtS in bie tfyüringifdjc Gbene, fiib*

märtS auf baS na(;e ©cbirg, ben Springer Söalb blieft. 31n

freier $rcmenabe ftefyt ein fdjöneä SdmuftuelbauS , unb bef*

fen ffiotunbe mit einem lid;ten Saale mar ber Sammefyunft,

mo man fict> mieberfetr) nad; fo fdjmerem Seite , inmitten fo

fdjmcrcn Seibel. SDraufjen am 33at;nl)ofe crmartete man bie

»Ott fern Äommenben unb fd;lojj ftd) in bie 9trme. ÄeinS ber
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gearteten ober gelie6ten päuptev fehlte ,
ja längjl 3lu$ge*

fdiiebene Ratten ftcb roieber eingefunben , tote (Sompeö , wie

3af'ob ©rimm. 23etfer aus ©otfya, einer unfrei heften 2Rän*

ner , l)atte Dilles trefflid) vorbereitet in ber roofytroottenben,

l;erjüd) entgegen fommenben 6tabt. (ir übernahm auef) ju<

ndd;ft ben 33orjijj, unb bie Debatte blül;tc auf, fdjöncr beim

je. £ie ftrafte unb Talente waren alle fvifd; erhalten trotj ber

Äümmernip , unb ba e$ feine grelle 2MnungS»erfcr)iebenr;eit

gab unter üDiännem bie alle ein befummle* Jiel hatten
, fo

flojj bteSRebe feiner unbreijenber atSman es je in ber^aull*

fird;e gehört l;atte. Diie mar ein Jag r>on folgern parlamen*

tarifd;eu ©knje erlebt morben als ba am 27. Sunt in jener

Üictuube ju ©otba ©agern, 33eet'eratl) , ©iinfon, 2Bai|,

<2taf;l, Sincfe, $affermann, Soiron fyintcrciiianberfpradum.

Um nidjt officiell m erfdjeinen r)atte man feine 3vfybm>®a*

lerie geöffnet, fein Siebner mar alfe auf breite ober grobe Sir«

hing bebad)t, jeber rennte fid? in ben feinften SöejieJjungen

ergcl;n , unbberSBijj, bie ©atire wie bie ftedumbfte Älage

hatten ba« freiefte Jyelb , fanben bolleä ÜBerjianbnijj.

üDian einigte jict) leidet. las SöafyigefejjS nur machte

öd)mierigfeiten , unb eine 9lnjal;l mm #anno»etanern hielt

ba$ für wichtig genug, um ba$ ©anje bafür auf* 3 viel m

fefcen. I)ctmod; fanben jx<$ 130 unb bunt fmiteren Jutritt

oon foldjen, meldte nid;t nacbükUba reifen gefonnt, einenott)

größere 2tnjar)l llnterfd;riften für folgenbe O'rflärung :

„Sie fcr)roeren SBebrdngnifie beä SSaterlanbeä , bie ©efab*
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ten ein« 3ujtanbe$ , melcber feine Sütgfdjaften bei ^rieben*

im Stmern, ber. Starte nach Slnjjen bietet, V)aben e£ ben Un=

tergeidjneten jum Sebürfntjj gemalt, itjt Urteil über bic

gegenwärtige Sage ber Singe gemeinfam feftjuftellen anb firb

über ben Sßeg ju ijerjianbtgen , auf weitem lebet GEingelne

von ifjnen in Srfußürtg feiner ^fliehten gegen taö Saterfanb

baju mitroirfen fanu , baj? ein ber Kation Ginbeit unb grei*

|eit geroäfyrenber Dtedjt^uftanb bergeftellt werbe. — £>a$ Gr*

ge&nijj ber barüber in ©otba »om 26. 27. unb 28. 3uni

b. 3. gehaltenen iBefprednmgen faffen fie in folgenben ©ä*

fcen jufammen :

I. Snnig überzeugt , ba$ bie beutfclje üWationattoerfanrnt*

lung, als fie am 2S. 2Äärg b. 3. bie bentf<$e ^eid;eferfaf-

fung feerfünbigte , berjenigett «Stellung gemäß gebanbelt bat,

meiere bie Sage ber beutfet)en £>inge ibr anttüe$ *) , bürfen

bie Unterjeid;neten tod) bie Slugen fcor ber £batfad)e nidit

öerfcfyliefjen , H$ bie £urcbfübrung ber Dieid^erfaffung obue

?lbdnberung jur Unmöglid)feit geworben ift. 2>a hingegen iji

in ber SBerfaffitngSaufjieöung , rceldje bie berliner Sonferenj

bietet, neuerbingä ein SBeg eröffnet, auf melcbcm fid) ber »er*

lorene (SinigungSpunft möglidiermeifc roieber ftnben läjjt.

Sa3 betreten biefeS 2ßegc£ nicr)t ju Krfdjmäben malmt uns

*) Um biefeö ©ajje« rollten nur, roeldjer feinem ffieretnbcu

tungöprinji^e roibevfyrad) , uuteqeicßnete SBitltfe nirf;t , obtt>ot;l er

ftdj ju allen übrigen Saiden befannte.
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frag rou hinein unb äußern gfeinben fdnv-ev 6ebtor)te unb

t»om Sürgerfriege $erf(etfcr)te 93aterlanb , eben fo biingenb

aber bei 3nt)aft jenetf Gfrtttoutfä , ber , tote entfdüeben man

auet) einzelne feiner SBeftimmungen bewerfen möge , bennod;

bie unertäfjlidjen ©runblagen be$ bcutfdkn 23unh\M"taatee,

namentlidj ein ertliches ÜteicJjSo&et^aUpt in bei ißerfon beä

mddjtigften rein beutfdjen Staate^ , ein 6ta«tenr)au$ unb

ein Sotf$t)au3 — unb fomit ben Äern ber Stei^fterfafffmg

in fich aufgenommen (;at.

II. SDen Unterzeichneten flehen bie 3roetf'e , toelc^e huch

bie föeicbäuerfaffung r-om 28. üDtarg erreicht »erben feilten,

böbcv a(3 baä ftarrc ^efthalten an ber gform , unter ber man

biefeä S'xd anftrebte. Sie betrad;ten bie v<on ben hei Äö=

nigreidjen baigebotene Serfaffung a(S eine ber Nation er*

rbeilte unberbrücbjidje 3ufage , unb ert'cnnen an , bau ber

von benfetten eingetragene SQBeg jum 3kk fübven t'ann,

unter ber ÜBotauäfejjung

:

baj? atte beutfdie [Regierungen , toelct)e jur ^Berufung

eine^ 9teicr)8tage$ auf obiger ©tunfclage mihiurfcn , bem

JReidjStage in einer jcbe einjelne Regierung binfcenben 5orm

gegenubertreten , unb

bafj bie bem SReict)Stage innbebaltcne töebifton fid> nur

auf fotcr)e SBefajfungäiejritriTmingen erftreeft , welche in ber

[Reicr)$berfajfung vom 18. SOcarj unb rem (Sntrourfe

bom 28. 3Rai nicht wöttttcf ober »efentlicr) überein-

jtimmen.
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bie anbetn beutfdicn «Stauten — abgefebn t>m bem ben beut«

fdien SunbeSjiaat oerneinenben Oejietreuljj — fieb an jene

23erfajfung3r>orlage in binbenbet Söetfe balbigjt anfd>liej$en

unb bie fdjleunige Berufung eineö föeicbetags meglidMt be*

forbern, fo crroacbf't cutc$ für bie ©ingelnen bie Q3erpflidmmg,

in ifyren Steifen unb nad) ifyren «reiften jut ÜBoffenbtmg bee

großen oaterlänbifd)en SBerfe« beizutragen.

IV. 3n biefem Sinne wirb es oen ben Untergebneren

nie bie bauxHfadMicbfte Aufgabe betrachtet
, für ba? 3w^ttnbe*

t'ommen eines Dteidjstage* , atfo au* für bie ^Beteiligung

bei ben Söabten $u roirfen. 2ßas bie Söablen jum Solfebaufe

betrifft, fo ftnb bem in Jranffurt befcbloffencn , bie unmit-

telbare £urdnubrung forauäfetjenben 2Bat)Igefe£e ntdu ;u

befeitigenbe Snnbemiffe entgegen getreten , unb baber erfcr>

bert e$ ba$ *föebl bes Söaterlanbeä , bafj für bie 2öal)len eine

anbre gefetjlidje 9?orm maafgebenb »erbe. 3n biefer Dvücf=

fidu erfenuen bie Unterzeichneten es als bas 5(ngemeffenfte

an , roenn in jebem einzelnen Staate auf lanbes&etfafiungS*

mäßigem iföege bas Sföabtgefet? für ben neideten Sftcidistag

feftgeftellt wirb. Qiknn bie« aber unter ben obwaltenben llm=

ftänben nidit erreichbar fein feilte, fo würbe beer; (wie bie$

fdion in bei berliner Xenffd;rift in Qiiteficbt geftetft ift) ben

dm^elnftaaten überlaffen bleiben muffen, bei 5lusfübrung

bes mit bem Sertaffungecntwurfc vorgelegten 2öar)tgefe£e$

bie burd) itjrc abweief/enben 23ert)altnijfe gebotenen 9)cebtfifa=
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tieneu anguorbnen , unb jebenfaflä glauben bie Unterzeichne*

ton nid;t verantworten ju fbnnen , trenn jie burd) ibre #at=

tung baju beitragen feilten , baä 3uftanbefommen be* gaiu

jen 3Serfe* an ben 23crenfen gegen ein SSafjlgefeft febeitern

$u laffen.

2)emnad) galten bie Untcrjeicbneten , in Grroägung bor

fd)tver betreuten Sage be* 33aterlanbcö , feejfen (Jrifleu^ ebne

betreten biefe* 28ege* gegenwärtig aufä #ed)fte gefä()r=

betifi, ftcb für veryflidjtet , unter ben angeführten 93orau&

feijungen

:

I. fo viel an itnxen ijt, auf ben 9lnfd)lu£ ber nod) nidjt

beigetretenen Staaten an ben von ber berliner C£en=

ferenj vorgelegten Gntrcurf b/injuroirfen , unb

II. an ben äßafjleu jum näcbjren 9kidi*tage ftcr; ju be»

tl;eiligen.

©ottjaben 28. 3uni 1849.

Gilbert au* Ciueblinbuvg. Sin, cm«? 2)carienwerber. ÜBanteloro

au« Äranj. 23artl;, Dr., au* Äaufbeuern. Saffcrmann au*

2)Jannl;eim. 23ecfer au* ©otfya. von 23ecferatt; au« Grefelb.

Seiende au* Hannover. 23ernf)arbi au* Gaffel. Sefeler au«

©reiföroalb. Sonarbt) au* ©reij. Siebermann au* Seidig.

Söcfing au* Jrarbad). Söcler au* £d?roerin. Sracfebufdi

au* Hannover, von Srcuuing au* 5lad;en. Sreufntg au«

C*nabrüof. 23riegleb au* Coburg. 33rou« au* ßmben.

Bürger* au* (Solu, von SButtel au* Olbenburg. Getto au«

Irier. SompeS au* Eoln. Tabhuann au* Sonn. £anu

III. 20
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m«8 auc- SlUettrmtg. £>eefe au* l'iibecf. ©egenfolo au« (Si-

(en&urg. £>rögc aitö 23remen. 2)ucfmii} au« Bremen. £unt'er

au« .patlo. (Xbmeier au« ^aberborn. (Stfert au« '-Bremberg.

(Snvmerling au« Sarmfrabt. G«mard) au« ©djte«totg. %a\t

au« Dttolangenborf in SaMeftcn. gauatt au* Tübingen.

^tfdjet au« 3enä. gtanfe au« Sfljle«ftug. -'ö. »on ©ageru

au« SDattnjiabt. ÜOi. »oft ©agetn au« 2Sie«baben. ©eöefofyt

au« Bremen, ©ied; , ©raf, au« Jfniruau. ©ici au« yJli\\)U

baufen. ©oben au« Ävctp«jmi. 3a?ob ©rtmm a\\§ SBerlin.

©ro§ au« Seer. £>aUbauei au« ÜMjjen. £au«maun au«

üBranben&urg. $ar)m au« $atle. $enfel au« (£ affcl . ^ergen*

bat)n au« 5ßie«babcn. Söffen au« Hattingen, #ofmann au«

Jrtcbbevg. 3afobi au« §er«fdb. 3ar)n au« ^reiburg au ber

Unjirutt. 3ot)anne« a\\v SDauningen. Sorban (ffiübelm) an«

Berlin. Sorben au« ©cüncro. 3ud)0 au« $ranffurt a. 50i.

.teuer, ©raf, au« Grfurt. Äerji au« 9Jiefert£. Äicrulff au«

iftbjiotf. &o<fy au« Setyjig. traft au« Nürnberg. Srafc au«

5ömter«f)ageu. Saug au« Serben. Saube, Dr.; au« Seidig*)'.

8e»erfu« au« Olbenburg. Stebmann au« SReitttngen. Soett

au« SRagbeturg. ?oero au« $ofen. Mann au« Sftojiocf.

ÜÄdKU« au« Sartenfteiu. SRartcn« au« £an$ig. 2Rarf)ti au«

<>arl«rub
/
e. 2Rattt)ie« au« ©reif«rcaib. üflauftfcfc au« SMfcfcoU

*) Diidjt alä (Srabgeorbneter für einen öfierreidjifdjcn Sejirf,

fenbern aU (Srfa^mann beö ausgetretenen ©räoed für einen pveu=

fj
ifdjen 93ejirf.
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biSroalbe. £. #. SJieier auS Sremen; üDfce&ifien auS Köln.

SRi^elfen auS Jena. Robert üftehl auS #eibefi>erg. »on

SKttliuö aus 3ülid). Wertetet äuS gfraufiabt. Oberg auS

#übeSr)eim. Dftenborf aüS ©oejt. D&erroeg au*? Oanc-

:!iiihv. $inber äuS 2Boinoroi$. $tafj auS ©tabe. \Blarb =

uov auS fjatberjiabt. 9i
labm auS Stettin. Siattia, auS ißotS=

bam. griebridj boti IHanmer au« SBertim -^anö r>on fRaa*

mcv au*? rüu'cl^tnihl. töet) auS ©armftabt. föieffer, Dr.,

au« Hamburg. [Roben auS 2>ornum. JHümelin anc- 9cur*

fingen, r>on ©änger auS ©raboro. Sdnef auS 2Bei£enfee.

Sdjierenberg auä 2>etmolb. ©<fyneer auS SBreSfau. ©djol*

ten , Dr. , au$ ÜBarbt. ©djotjjj aussteige, ©grabet aus

Sranbenburg. ©^retber auS Sielefelb. ©djroarg aus #afle.

SicmenS aus #annor>er. ©imfon aus Königsberg, »on

©eiron aus ^Mannheim, ©prenget, Dr., aus Kaien in

flieetlenbiua,. Stahl aus Erlangen, von ©tabenfjagen ans

©erlin. ©tebmann aus #auS ©effelidj. Steinborf aus

5'^leSwig. tHMt Jbielan aus Sraunfc^weig. Seit aus Sei

(in. Werfen an»? l't'iebeim. Sßacb/Smutr) auS $annor>er. 2Baij>

aus ©öttingen. JBidimann auS StenbaT. fflßibenmann aus

Duftetborf. SßietljauS auS SBitoperfurtt). SBurm aus -vanu

bürg. iHMt Sßrjbenbrugf auS S&eimar. ßacr)ariä aus Sern«

bürg. 3 rtcf1tU > rt auS ©öttingen. 3ie8ci't auS $r. SWinben.

Zöllner a\\$ 6(;emni[;.

Xuvd; Jnfdnifr auS ber \vintatb evtdüten no(§ ibveu

beitritt: g. 3W. \Hvnbt au« Sonn, ©raun auS göSlin

29
*
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3. ©. £ror)fen au« Äiel. C. »on&eubefl au« SBerlin. Seite

au« Berlin. üJcarcf« au« £>ui«burg. üftigje au« ©tralfunb.

gr. SRöber au« ÜNeujtettin. t>on Setaftnefr) au« 33erlin. 2$öl

au* föoftocf. SSagner au« 3afivow.

So war ba« Opfer gebraut. SSJian oerftänbigte ftcb über

ferneren 3n[ammenbang al« gartet, welche in granffurt ibren

SHittelpunft , in ber „2>eutfcr)en 3eitung" ibr Organ baben

füllte. 2>icfer 3nfammenr;ang würbe fct)r lofe angelegt ;
$ar=

teitreiben war rueüeicbt ju wenig im ©efcr)macf btefer 2Rän*

ner. ÜJcan reiebte ftdj bie £anb, unb fcfyieb. Unter fdnr-acber

Hoffnung, unter fummeroolier (Serge. Selbft .^einrieb *on

©agern glaubte faum nod) an nafye (Erfüllung, wenn er aueb

an ber enblicfyen (Erfüllung nict)t zweifelte. Sein eigne« Seben

belehrte ibn nur ju flar , wie langfam Stamm unb 3weige

eine« SKeitfye« warfen, $ki 33eltealliaucc fd>on fyatte ber

fecb/jeb.niäbrige *) £einricf) eine 9caffaufd)e dompagnie in'«

#euer geführt für 2>eutfcr;lanb« ^Befreiung, unb — ber SBie^

ner ftongrefj , ber 53unbe*tag war gefolgt. 23urfcbenfcbaften

batte er ftiften geholfen in ^eibelberg, Sena unb ©öttingen

jur Srringung beutfdjer (Einbeit, unb — bie £arl«baber 23e=

fcblüffe waren gefolgt. $ür fonjritutioneUe Ötegierung r)atte

er fo oieleSabre lang in £effen=£armftabt gerungen, unb—
immer batte ber 23unbe«tag ben ©egnern jum Siege geboU

*) 1799 am 20. Sluauft tjl et im sSdjloife ju QJaireutlj gebo;

ren. 3um ©olbaten warb er in -SDlündjeii erlogen.
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fett, oinmer ttueber, immer roieber hatte il;n bas 93olf ge*

wäblt, nnc ale eä enbltd) juv Erfüllung gefommen »rar,

SStttto 4S , fca jnmmten bie neuen iBolfSfreunbe gegen ibu,

unb warfen tae nahezu fertige 2Berf wieberum in bie $äjtbe

bei ®egner, wieber in'3 CShacö jurücf.

Hub beer; ftnb wir »erwarte gefommen , fagte er in fei*

nem Weiteren Ttutljt aud? beim ©Reiben tton ©ctfya , bed)

ftnb wir bem Qith nafye, bed) werben wir bae3'^ erreichen

!

£)cr großen moralifdjen Straft itufrer Nation bürfen wir »er*

trauen. Xlnte 3eber fem unä baä Seine, mag ti and} au$=

felm, als ob wir wieber bon Dorn beginnen müßten. Xer

©eniuä itufrer Nation wirb un$ jum «Siege fü breit.

5In biefen ©eniuä glaubte er ned) unerfduitterlid). ©an?

and) gefd)er)cn war um bett Unglauben in bie $öbe jtt brin-

gen, ©agem war beutfd)=gläubig geblieben. 2öeril)nnid)twie=

bergefe(;n feit bem SBotyarlameute , ber gejtanb wol)l befüm--

mert ein beim elften 9tnbliefe : bajj ber fyefye ,
ftattlid;e <5Ül;=

ver gealtert fei in ber hangr-cllen 9cotf) berjefyrenber äämpfe.

2>ae fur,c #aar jeigte je£t grauen Anflug, um baä grojje

blaue 5Huge hatten ftd) feine Wurden eingenagt , um bett

2Jhtttb war ein fdimerjlidier 3ug gelagert fo lange er föttieg.

3a bie Seele war ibm febwet gepeinigt werben, aber geftinb

war fte verblieben fort unb fort. SDie Äunft ^oe• £ offen*, bie

Spauufraft bei üflutbee war unoerletu. <5o ttirt er fein b\i

jum tejjten Sltyemguge. Er ift baä, wa* ©oetbe „eine Katar"

nennt, eine Statur für iinfer Sßaterlanb. SRirgenbJ tm ben
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Utugenbttcf unb aucb nicISt an ein Stiftern gebunben ü&er«

bauest er jegUdjenSBedjfel; feinl'eben fommt nicM bon trgenb

einem Sufteme, eä ift ein eigenes Seben. 33icUcidu mir öon

rentfdUanb abhängig, imb eben be$b,alb btettei^t bann in

ben £ob öerftnfenb, roenn bie letjte Hoffnung, für ben beut*

fdjen (Staat am ^orijonte öerfänfe, wenn fie wirt'lid; uerfänfe

ein luu-bunfelter SJonnentsatl unter ben grauen Rebeln be$

Weiber unb föigennu^el beutfdjer Stämme unb Staaten.

Sann mitjjie ©agem jlerben ; feine fünftlid;e Atur biplomati=

fdwr 5ler^te föuute Um am Sefeen erhalten. 9lber aiut bann

nod), wenn id) ben gewaltigen Seit» biefeS unferS Siegfried

ftarr im©rafe liegen fäjje, jtarr unb entfeelt, aud) bann nod>

würbe id) glauben : bie Seele fd;webe nod; über U;m uafye an

bei drbe , irgenb eines Öid)tblitpe^ gewärtig, unb mit folgern

Vidnblijje werbe jte wieber abwärts f<|iej}en in biefe breite

Srufl, unb werbe ben langen Äbrper wieber aiifrid;teiu oft'*

nifyt bie Sonne, }c tfyut'S ber Sftonb. 6$ giebt eine Sage,

bajj ber ÜJionbetfftrabt einen ©«fetten wieber jum Öeben er*

wedt. Unb wär'3 bann nur für eine Utadjt, unb wä'r'3 bann

nur für ein Söanfett jenes ppetif^en £>eutfd)lanb$ unter all

ben $nrfdnmfd)afteu com Oieformatiouöfefte IS 17 bü3 jum

iDcär^en 1S4S, biefe einel>iad;t, erfüllt r-on unfern alten

Siebern ,,©ir woll'n baä Sßort nid)t brednm , Unb SBukn

werben gleid) , Söoti n prebigen unb frn-eeben , 23om Äaifcr

unb üom Meieb!", biefeS cinjige ©eifterbanfett, meldjem

•ininrid) von ©agern prd'fibirte ,
jte wären im Staube bie
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Sauber unb2Äorber$Deutfd}lanb$ in SBergroeiffung nnbffiabiu

jmn ]i\ treiben
, jie roären im ©tanbe eine öerroilberte on--

genb nneberum um bie eine , eingig geioctr)te Aabne 511 (am*

mein , um bie f<$roatgrötr)golbne Maifetfabne unfery Sater*

lanbeä.

SDcogen fic lädieln nnfre ©egner , bajs an nict)tS weiter ju

avveiliren märe aHi an Sßoefie. SineS nodj nicr)t müorbenen

SBoifee ißoejte i(t am letuen ßnbe bo$ unmiberjreb/Ucr). Sie

iji bie Aamilienrelia,ion eiltet Seifet. Sinunbbreijjig 3ar)te,

öom 3at)re 1817 an babt 3t)r gelächelt über he ^oefle ber

^iirfdnmfdmü bis (Sud) ylbnlieb baä 8äcr)eln unter Chufeneu

erftarrte, aH bie beutfetye Aabne von allen Jinnen webte,

man mujjfre nidjt »ober fic fam, unb ti mar feine anbre

$erfct)roiJrung vunbaiiben gemefen, al* bie SBcrf(^»örung beut«

fcb er Sßoejte. 3t)i fdurftet mieber Bibern a(ä man un$ bie

muerldncu[cbe Aabne entmeibte bttrd; fmte Unbill bie für

rw.'ibeit ausgegeben mürbe. 2)a3 jxä'rfte Sud) atterbingä,

benn nur tonnten für nnfre eignen gavben nidu (freiten, mir

formten nidu einen bebten ftanjöjrfcfyen ©taat motten in

Tcntfcblanb, mir mußten in cvncv 8inie einftebn für ein or-

ganifet) gegUeberteä Staatäleben , melebe* in beimeber Sitte

unb bentfdiem ©efefc beruht. So tonntet ibr unä bie SBer*

faffung entroenben. llnä! Dtun wirb jie $oefie be8 SolfeS.

Sehet fein ui, baß 3t)r SHHrfüdjfeit unb Sebürfnijj nidu ein«

auber gegenüber lafu atä Eobfeinbe, fonft Eommt einji mit

bem naebften äJcargen uuauobleiblu-b roie ba$ Sdjidfal bie
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ganje SBerfttjfuttg &€$ erften beutfcfyeu Parlamente« über (ritcf)

unter ©otteS Bonner. Denn alfo gefdneljt'« mit ter fpot*

tifd) angefeuerten $oefte eine« 23olfee\ Dap jene granffurter

33erfaffung fertig geroorben mit oier Stimmen üftebrbeit, i>a$

fyabt 3t)r belächelt, unb barin [eib 3l;r furjficbtig geroefen.

Daä ^erttggeroorbene ift ewig. 9tacf> Guren bogmatifcben

^roteflen fragt ber 9lugenblicf, nicbt aber bie ©efcbicbte.

2öo frnb bie Stuart« mit ibjcm Dogma? 3n ben ^Ircbioen

unb ©ruften.

3a , roir geben e£ gern ju , e« ifl etroa« oon 9tomantit\

e$ ifi etroaä oon ^oefie roa$ in ber ^olitit* nicfjt gelten foti,

um#einricr) »on@agern. ©erabe t>a$ macfyt if>n unä treuer,

gerabe ba$ madjt tf)n mächtig. (Er »ertrat für uns unb »er*

tritt für un$ gegen bie geinbe innen unb aujjen bie beutfcfye

Seele.

Die Diplomaten beä <partifulari*mu$ fafyen mit ©enug=

tfyuung im £erjen ju , ati ber gefcr)lagene föeicr^minifter »on

©otfya ju guß auf ben Xbjüringer 2Balb fyinaufftteg, unb un«

auf bie 3ufunft »erroeifen mufjte. 9Iuf berSÖartburg unb im

•£>brfelberge follte er getroft t>a$ oerloren gegangene tReirf»

beutfcfyer ^fyantafie fucfyen. #abe er e« ja bocf) eben felbft

in ©otfya aufgegeben, ©erabe i«x$ er fein $l;antaji ifl bei

allem ©lauben an ba« ^»öfjcvc in einem Solfe, gerabe bafj

er ba« junäcfyft üöcöglicfte mit fefter $anb ergreift, Hz macht

ben ©egnern fo »iel ju fd;affen. 23ei ^bili^i fet)en roir un«
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wieber, rief be* ermorbeten (Xä'farä (Seift feinen üflörbern jn.

Sie ©egner werben ©agern wiebcrfchn.

Unb btc ba auf ber anbern «Seite hinausfuhren auä

©otba, unb bie für bie nädjftc Brunft be* beutfchen 33un=

beöftaate* reblid; geforgt ju fyaben glaubten , ftnb fie etwa

nur^oeteu? Der eherne Bürger be* fonfequenten©ebanfene,

ber dato beä Parlamenten , Dab/lmann ? Ober ber unerbitt-

liche £elb be* SJted)t3boben« SBincfe, weiter feine eigenen

Sßiinfdjc erfd;lägt, wenn fk nur poetifd) fein wollen? Ober

jener magere
,

peinlich, gewiffenfyafte 33ccfaatr) , welcher juerjt

ba* berbe SSort: „2öir muffen febeiben ! " in bie ^aul*fircr;e

warf, als bie ^oCjt« ftd? nicfyt cntf(f>lic9eu tonnte ben Sür=

gerfrieg 33ürgcrfrieg , bie Devolution Devolution ju neu«

neu ! Ober SWatfyt) , ber fein erwägenbe unb abwägenbe ?

Ober 33affermann ber gefürdjtete^raftifer, welcher bie Seiten

ju wittern pflegt, aud) wenn fte nod? in prahjenber Sehen**

traft wanbeln? Ober Simfon , ber biplomatifcfye 3nrijt, 2?e=

feter, welcher bie <2taat*fugen crfcrfcfyt bi* in bie unföern«

barften Spalten? Ober Ducfwij} , ber Äaufhcrrn »«Senator?

Ober Soiron , ber Sebemann mit ferngefunbem $licf? Ober

Stebmann , Gompe* , JBibenmann bie triftigen Dieditonmu»

uer vom 9ir)eine? Sollen biefe Rubrer unb <2tüfcen ber

23unbe*|taatlidieu etwa nur für Poeten unb s£rofejfoveu gel-

ten? 91er) nein, biefe <2d)elt= unb Stichwort« haben wenig

ober uid;t* ju bebeuten. Die Ungebulb ober bev feiger flu«

ben überall ein (cdieltwort unb müfite tf au* bem heften
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93cflanbtf)cile ben ©egnern berauegefduünen »erben. £er

San^agel \\md)t en gelehrig nafy , unb baS ©efdjroäfc »on

$rofefforen * $olitif unb $rofefferen * Setfajfung wirb abge*

griffene 2Mn$e ben Jage« , mit welket bie ©ebanfentofigfeit

tf)ie f (eilten 2lungaben ber Unterhaltung beflreiret. 3m 3a(ne

1S13 roar e*§ ebenfalls in bot;cn Greifen, felbft in ^reufien,

gangbare 9J£ün$e, bafj baö allgemeine Aufgebot gegen ben

iReicbnfeinb Napoleon ^oetentreiben unb ^rofefforentretben

genannt unube — en ift biefe fleine SJcunje abfyanbeu gefom*

men in ben ^reifyeitnfäegen; Sie wirb jetjt abfjanben Com*

men in (grfämtofnng bcö 33unbe^[taate-3. 9ltbertt genug ifl es,

nod; im £»erbfle 49 bamit ju flimmern, uad;bem ftd; &tafttf<f

enviefen l;at, $>([$ alle polttifd)e unb biplomatifd^c ißiaftif

nid)t eine Spanne weit oon ben grunbfäjjjUdjien Sebingungen

jenen $rofefforen* Parlamenten bat abfommen fonnen, ohne

in'nßeert nurtungnlon »erloren ju gel;n. (Siligft unb flue^enb

fyat alt biefe ^raftif immer nueber jurücf gemußt ju ben treu-

nenben ober berömbenben gelnröanben , ir>eld)e bie $aute*

ftrdje aufgeführt tvic aun ©ranit. §ier ift ber $tU , bier

fpringe! beißt en in allen fviteren <2?taatnr'onferengen , unb

wirb en Reißen bin man fid) entfd;fof[en bat. Kein , ba liilft

fein $lud)en unb fein 23c ten ! ban 9iotbwenbige ift riebtig

borgejei^net werben vom erften bcutfdjcn Parlamente ; bäS

@efe{3 ift gcfuuben , unb bie SDWinner vom Zentrum , vom

Söeibcnbufcbc unb von @otl;a Imben fonfequent getrau, n>an

bie (Einführung tiefen ©efetjen in frieblidjer üBerjiänbtgung
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mögltcr) madjen tonnte. Wucb ba$ Opfer haben fie nicfjt ge«

fcheut, um ftatt be$ heften toenigfrenS ba$ ©nie ju ermög*

lid)cn.

Stöer nicht mir bie natürlichen ©egner, nid)t nur bie

sßarttntlarijien bon ?tmt unb 93cjt| , audj bie natihtidton

^reunbe haben baSUngtücf geweigert. üfticfyt ba$ erfle 2duu=

rem ber SBerfaffung — auf roelcfyeS man gefaft fein fonnte,

benn fo ©rofjeS roirb ebne ©en>altfamfeit mit einem Stritte

nicr)t erreicht— nicht i>aä finMabx 19 mar unfer eigentliches

Unglücf. 3m £erbfte 49 erft mar'S offenbar , bajj uns bie

2utgen fdimer^teu wie baä #er$. £)a warb e$ in ben Staa*

ten unb (Stammen offenbar ba3 mirf'licbe Ungute!: töte weit

mir nod) entfernt jtnb von toolitifcfyem ÜBerjlanbe unb vom 8e*

6en3brange einer Nation. £ie Reifere ber f(einen Nationen

in £>eutfd;lanb fdjojj nod) einmal auf in geile, giftige

«lütbe.

2Baö ben Sout>erainetäten »on JRapoteonä ©naben in

Xeutfd)ianb jugutrauen war für 3)eutf<§knbä rotrfU^e Sin*

heit, ba^ teuften mir innber. (Sie haben genauüBort ger^al*

ten unb haben grünblidj motibirt: marum ba$ erfte beutfcfje

Parlament bie formelle Vereinbarung afcgetötefen. £)er bai=

viKbe ^rentier hat fo lange gearbeitet, buref) \Huociuaubcr

brängen bie beutfehe Einheit inh3eftalt bairifcher Souberatne*

tat beisuftelleu , bis tiefer fleiue Stil am-b Defterrei<$ ju

lange bauerte, bn? felbft biete (cdnibel in SBaiew inne mür-

ben: bteä fei wohl nicht ber reebre Sßeg.
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Sie« fyat f'aum Sinctt überrafcfyt , ber bcm ©ange bee

Parlamenten unbefangene 5lufmerffamfeit jugemenbet.

Ueberrafcbenber war fcfjon bie Offenbarung #annoKie

unb <Sad)fenn, ber üftitbegrünber be» Xreifbnignbünbniffee,

roeldje in ©efialt einen Vorbehalten ju Jage fam. 3m 5Iu=

genbliete äu§erfter ©efar)r unb 0iotf> waren fic mit einem

23ünbniffe r)eroorgetreten , welken bie Aufregung kfd;»id)ti*

gen tonnte, weil en ben geraten 9Beg einfcfylug ,u bie*

fer Sefriebigung. "Unb ber Vorbehalt, weiter orft fpäter be*

fannt mürbe? £>er Vorbehalt fnüpfte bat 3ufianbefemmen

biefen in »oller Verfaffung vorgelegten 33unbenjtaate« an 23e-

bingungen, nun, an reelle SBebingungen ? %n biejenigen

^Bedingungen , meiere mir eben erlebt Ratten , »cldt)e — ban

3uftanbefommen einen Sunbenftaaten unmöglich, maebten.

2>ie 95efriebigung Cejterreicbn muffe ftatt gefunben t)aben,

unb alle, alle übrigen Staaten müßten bem SBünbniffe beige*

treten fein , efyc von ber Vereinbarung ber Verfaffung mit

einem jroeiten Parlamente bie föebe fein fönne. 23enn ein

Staat, fei en ^omburg! neinfage, fo fei man feiner 3u=

fage entbunben. £ic römifdjen $atri$icr fyaben bekanntlich,

unter ganj äf)nU4er gorm baä Volftftribunat cinft jugelaffen.

%a$ einjige Veto einen einigen Sribunn fonnte eitlen rütf*

gängig machen , unb bie ^atrijier l;ätten jid) gefebämt , felbfi

gegen einen Vorfcfylag ber ©raccfjen einen Volfntribun unb

beffen Veto für ficb, ntcfyt gemimten ju fönuen.

Sien ifl gefd)el;n jm Vefriebigung beutfekn 6inl;eitn=
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hange« Aufgang SKai'ä 1 S49. £ie« ift gefd^ebn von W\*

tüftern, welche einige 28ocb,en vorbei- burd) s$reu§en »on ei*

nci babifcben £ataftror>be errettet roorben waren; ift gefcbebn

r-on einem üJcanne wie ©tüöe, bejfen eigenfinnige Olnüdt

von juriftifcber ^artitularberecfytigung roir beflagen, ober im*

merbin bis auf einen geroiffen ©rab refreftiren tonnten.

Äein ^Diplomat be£ alten 23unbe«tage« uir 3^it ber Sarl«ba=

baber 33efd)(üffe fann ibm unb tiefem Vorbehalte bie 2tnet«

fennung eine* abocfatenmäjjigen 3lu«tunft*mittel »erfagen.

5lber felbjt bie« voar nod) nid?t ba« Uebcrrafdumbfte.

3eibjr hierbei überfahen »ir noch nicht ben Umfang beutfdjen

Unglüd«. 3n unferm Seife felbft follte er jtd) enthüllen.

9cun jene« ßanb <3acbfen rcar ja in granffurt unb ba=

beim ultraiftifct) für9cationa(fouoerainetät unb rrenigften« fur

bie Jtteid^oerfaffung ; tiefe« 2anb $annor«er hatte ftd> befon=

nen aber energifcb in ber großen 3Jcebr$abl feiner ^bgeorbuc--

ten , unb offenbar aueb in ber üHebrjabl feiner 3?ero ebner fiir

bie9teü$$oerfaffung erflehet. Solche ßänber (»erben ja folgen

Vorbehalt überfluten mit bem entlüfteten 3lu«brud)e ber öf
s

fentlidjen SOieinung , wenn nidit 5üle« , um« jie furj jut>o«

neeb gefagt, gewollt unb beitreten, eitel Jpoblheit unb Strafe

geroefen fein fott! 2öerben fie?— Sie baben e« uidn getban.

Sic baben fid) nid)t bloj? r-emurren laffen, fie baben fid> redu

abftd}tlid) felbjt r-erreirrt, um ben ©runbgebanfen . ben ©e

banfen beutfd;er (Jinbeit , ben ©ebanfen eine« beutfehen

Staate«* ut ©runbe ;u rieten. Ter Hergang in $annobei
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ftifcbc Stenbeng geringer. 'Seit fteifte int bie unpolitifdje Un-

litft gegen ben allein nod) megtidjen 2öeg in einen ÜBunbeä*

ftaat, gegen baS ©reiföntgä&imfcmjj
,

[ic fteifte |td) anf bie

Sßerfaffung be3 Parlamentes. iDtan aar nur unpolitifd), nidn

unefyriid) gegen ben beutfcfyen Oebanfen. So »ie t-ic Gnt=

nuefehtng einmal gegangen i[t, tonnte im Safere 19 bie 33er*

fajfung be$ Parlamenten in ibver Urfpriinglicbt'eit nidit mtljx

organifd) burd)gcfü(n"t »erben. Sie fear in ton Bereich ben

Sbeal^ berroiefen. Sie wirb aus tiefem Serei^e erft bann

roieber in ber 2öirffid)feit erflehten, bann aber genufs ! wenn

baä SBebürfnifj eiltet beutfe^en Staates auch nidn annäbemb

befriebigt wirb. Sc lange biefe Q3efriebigung auf berfaf«

fungSma'fHgem SBege r-on ben Regierungen gefbrbert wirb, fo

fange ift baä ausfdiliepfid^e'Jorbeni ber^arlament^toerfaflung

ein eben fo unfruchtbarer ^Dogmatismus wie ber SDogmatiS*

muä beß göttlichen [Rechtes auf Seiten be$ SWonaräjiSnuiS,

fo lange ift bie$ auäfcbJiejjUcfye gforbern nur angetbau , bie

beutfdjen Patrioten ju fr-alten unb babiivd) bie ©egner ju

ftdrien. Q£$ fünbigt bie3 ansjcbliejjlidje gforbern gegen ben

©eiji unb 2Bunftf) be$ ©elingeus , ti ift reditbakrifd) aber

nid)t ttolitifd). £ie Sage Sübbeutfd)laubs mit folcber uttpo*

litifefc/en Oied)ti)abevei, mit bem Steifen auf Dcfterreid) ift zei-

tig genug beim 93anferott fo(d;er "^olitif angefommen, um

ben Sterben 51t belehren. £ort [in Sübbeutfdilanb fd)lagen

nun im #erbjte 49 felbjt bie Söortfufyrer ibre #anbe über
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bem Royk gufammen unb rufen: 2o fange baten wir bem

engeren ©unbelftaate wiberfirebt, bte wir vom Sunbeljiaate

überbaupr aulgefcbjofien , unb bei Hegemonie Dejterreidjl

überantwortet bleiben! Ceftevveiebe , einel Staatel , ber ja

fetner Sufatnmenfefcung nadi nun unb nimmer bie ^hic-bi!=

bung unfrer bemofrattfdjen 3beale bulben fann !
— Gittern

äljnficben SBanferotte ge^en btejenigen IWorbbeutfcljen entge*

gen, meiebe fici) bont neuen ©atnmelpunfte abfonbern, audj

wenn fie bteä aul ben ebrenmertbeften ©rfinben tbuu. £>aä

(Seiingen einer pofitifcfyen Gsntwtcfelung »erlangt eben aud)

Veiitifebeu SSerjtanb.

Unb boeb , ttatS will biefer Sotwurf befagen gegen Mo

Haltung, weUte wir mabrenb ber Uebergang&öeriöbe jui

$>retroniglr>erfaffung in ber fcicbüfd>en treffe, ja in Saufen

uberbnuvt erlebt baben! 3ener inubebalt bei ^Regierung,

weldjer bie Unmöglidjt'eit einer beutfcfjen (Sinigung in neb

fölofj-, würbe aeeeptirt, unb bie beiwfcbe Jrage, b ie b eutfdj e

grage! würbe all ungettgemafj juirücfgejleüt , würbe bei

Jufuuft, irgenb einer Jutunft aubeim gegeben! iA ei ben

Labien jum Sanbtage (cbdmte mau jt<$ nutt, bie beutfdv

^iage all eine offene ^rage jit bebanbelu. 9?ur wer jte all

eine (oldn\ jeber neuen SGBenbung preisgegebene jjfiage an«

fnbe feilte gewählt werben ' 3n biefem fünfte »ememenber

Siblefynung mar £>emoftat unb ^artit'uiartft ibeell eoaltfivt

Wie in olrauffurr, unb (ie füllten bie
s

A>iebrbeit bec Vanbeo

bar. 2>ajfelbe Canb alfo, Weisel fajl nur Vutte nac^ Jranf*
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futt gefenbet unb bort ein gebeir)ti<fyeä SRcfultat fo erfdjroeri,

roeldjetf in feinem Sftaiaufjtanbe bie 23eroegung für bie 35er-

faffung fo fdjroer fompromittirt l;atte , baffelbe Sanb liejj jefct

ben gaujen beutfdjen ©ebanfen rote ctroaes Cäftigcö fallen !
—

Unb jroar ein Sanb mitten in £>eutfd;lanb , abhängiger benn

irgenb ein« r>om Sufianbefommen einer beutfd>en ©anjbeit

!

(£3 ifi faum ie ein fo trauriger 5lnbücf erlebt werben in

beutfd)er @efd)id)te. (5rfl roirb baö 23ebürfnifj ber greit;eit

unb beä 23aterlanbeä übertrieben bie jum Ibbridjten , unb

bann roirb baä 33ebürfnij$ beä 33aterlanbee verleugnet roie

eine überlebte Saune.

£>iefe ßrfafyrung ift ganj entfefelid;. Ueber greifyeit, roe«

nigftenä über baä ÜDlaajj oon greifyeit lä&t ftd> ftreiten. ©oll

man aud) über baä SBebürfnifj beö 23aterfanbe$ ftreiten unb

feilfd)cn muffen, bann mujj ber Patriot freilid) tjerjroeifcln.

Unb bod; ifl au$ biefer tticbetfäiagetiben Grfafyrung nicfyt

roegjuleugnen : baj$ in »ielen Sfjcilen £eutfd)lanb$ roeit mer)r

baä 33ebürfni§ nad) ^rcif>eit unb jroar nad) unflarer, ben

Staat auflöfenber greifyeit unfre ßanböleute in ben (Sntbu*

fia$mu£ getrieben t>at Anno 48 , roeit mefyr alö ba$'33cbürf=

nifj nad) einem einheitlichen 33aterlanbe, nad; einem beutfd>en

«Staate. $>ie$ größte ftttlid)e Moment eines 23oIfe$
r fid) alij

ein ©anjeS
, ftd) aU ein folibarifd)e$ ,

ju ftreub unb ßeib

geeinte^ ©anjeä barjufiellen
, ftd; barjufrcllen unb ju betä-

tigen alö eine ©cfammtbeit bie bii uir $crfönlid)feit auäge«

bilbet , bie jut Nation crroadjfen ift — bieS Moment l;at bie
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ikfferen uitb (übleren getrieften unb begeiftert gwr 3bee be« beut*

fdjen Parlaments, gut Surdjfufyrung, nidjt nur cineö erjten,

fonbern eine« immer roieberfefyrenben beutfcben Parlamente«.

2öcr ba« t>er^cffen uub t-erfeupcn faim , ber bat feinen bot*

len
s

)(ntbeil an beutfdier (5;rbebung , ber ifl nnfev geinb unb

tft ju galligen , er ftefye l)od) ober uiebrig. 3« ,
jene bittre

(h'fabrnna, wnt Sommer unb £erbfre 49 bat un« belebrt,

ba$ mir nid)t nur im (SgoigmMS ber (Sittjdnfütften bie 2öi-

bcrfad)cr beutfeber Ginbeit gu fnd;en tjaben. ftaum mid) ber

3auberbann ber Aufregung, (o roid) and) bie Sruinnfrafr be$

bcutfdjcn ©ebanfen« an$ Staaten unb stammen, meldie fid>

gerabc gefliffentlid) benun-getfyan batten burd; große 2ßorte,

e« mid; ber »atriotifdK ©ebanf'e be« Opfer« , ebne meldie«

nun uub nimmer eine beutf.cr)e (Sinfycit entfielen fann.— 3ji

biefer ©ebanfe be$ Opfer« nid)t (ebenbig ju erbatten, bann

(inb mir ber (Sinf/eit nidu mertb, unb merben fie niemals auf

bem 2öege frieblid)er Vereinbarung erreichen. So ift e$ unb

fo mar eö : in elfter 8inie feblte ber mächtige 2Ronardi im

mädUigen (ütnjelnjiaate um baä SBex£ be« Parlamente« in'«

Veben ju fübren , meuu'« lliotb tbat in'« i'ebeu ju feebten ; in

weiter Vimc feblte tai burd^gebilbete
, gut [Reife ber ®in«

beit burdjgebilbete SBotf . Watürlid) fdialt mau buuerber m]'^

Parlament ! £a« bitte nidU nur eine ÜBerfaffung , fonbern

aud) ein perfönli* maebtige« Oberhaupt un'i' ein pßlitif<$

t'unbige«, ein patriotifd) tyingebeube« ©oll madum follen.

III. 30
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3^t werbet, ©ott »irb c$ uns gewähren , nodj mandie*

Parlament fehn , 3br »erbet nie et»a* bamit ausridneu, fo

lange 3f;r felfcji nicht beffer »erbet.

3ene SSenbung im 'Sommer unb #erbfte 49, tiefet

furchtbare ftücffali in ben ftäglicbjten ^artifulariämuä innere

tyalb ber mittlem «Staaten, führt r>on felbft unfre ©ebanfen

$urücf auf Stnfana, , Mitte unb Snbe beö erften Parlamente

unb auf bie ©runbübel feiner -fpinbemiffe. 35ie ©djlange

bat erjicr)tücb tt>r bürftiges $k[ erreicht, fte beißt fich in ben

eignen Scfcmanj. 3b,r habt nicht tjören »ollen, ba£ em£ua=

liSmu« befreie r>on j»ei ©rojjftaaten in 3)eutfd)lanb, unb

bajs ir)m juerft unb juler^t föecfynung getragen »erben muffe,

rcenn aus SeutfaManb etwaö »erben fotle. SDie »irf(id;en

Macbt^erbäftntffe meintet 3t)r &erfpotten ju fönnen, unb bie

"Jtbgcorbneten aus ben fleinen Staaten waren bie ärgften

Schreier, bie Slbgeorbneten au£ ben mittlem Staaten »aren

bie jäfjejten unb treulofeften ©egner beö engern unb »eitern

SBnnbeS, be3 einjig möglichen, einjig fyoffmmgst-olten^laneö.

Um biefer Schreier unb ©egner »illen fam ber $lan mit

SJcott) unb nicht ofyne 58efcb,d'bigung jum Qlbfdiluffe im $arla*

mente. 2öa3 gu »eiterer 23efd)äbiguug fpäter noch, gefd)ehen

tonnte, I;at ber furjftd)tigc (£igennu£ partifulariftifcher $cini=

ftcr unb Beamten , furjficr; tiger ftenfematUHm , überfiditiger

fogeuannter ÜBoIfsmänner in ben mittlem Staaten eifrigft

aufgeführt in ber böfen Hoffnung, ber bauembe 2öiberfr>rud;
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gwif$en ben beiben ©rcptäditen »erbe bie SRittelftaaten in

bauernbet SDcadjt bei SSerfyinberung erhalten.

55a fam gu Anfang DftoberS baS Interim utib mit ihm

bie erfte Anbeutung, bie beiben (inepuüdite tonnten fid) »er«

jtänbigen unb in h ö cf> fr er 3 n fra n 5 He mittlem Staaten mebia=

tiftren. £a war ber fo troijig geleugnete ober ungetreu gegen

2)eutfd;lanb ausgebeutete SJ>ualiSmuS in i$oim gefafjt, unb

$»ar jtanb er plöfcltdj in gebietenber $orm vor AUer Augen.

©eb)t es in biefer !Äicr)tung organifer) weiter, fo wirb auf ei*

nem turgen Umwege ber ©runbgeban!e beS erfreu beutfden

Parlaments erfüllt, unb eS entftehu bennod; bie „bereinigten

Staaten oon £eutfd;(anb unb Defterreid;", bor engere unb

ber weitere SBunb.

@ö fra^t jtet) nur, ob Dejterreicty fonfequent auf foldje bo«

jttioe beutfde $olitif einger)n will. Ter Jreunb DejterreictyS

wie ber gfreunb 2>eutfdjlanbS mu§ bieS bon bergen veünfdeu.

Cefterreid; bat mit riefenhafter Anstrengung bie furchthatfte

ÄriftS überwunben, el hat eine unermeßliche .{ut'unft bor fidr)

— wenn eS jut) mit voller <5i<$err)eit unb mit gangem 9k($*

bruete auf Teutfchlanb ftiiueu fanu. Dieö tann eS nur, bieS

fann eS aber gang, wenn eS £)eutfd)lanb fonjtttutren, wenn

eS ben beutfcfyen 33unbeSjtaat errieten hilft. Als beutfctyei

SBunbeSjtaat wirb baS jejjt tief untergrabene Deutfcflanb ein

fonferbatiber, guberlafjtger Staat, feinen unirten (Stammet

30"
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brüberu in Defrerreid) ju <£dntij unb Iruj3 bereit gegen bie

gat^e Söclt.

Äann Defierretcf bon bei nuvfiicfy öemtteten Säabitionä«

potitif, in £>eutfd;lanb fyommen unb binberu 51t muffen, nidjt

loSfommen, bann ift £)eiitfd)(anb, unb Defrerreid) nid;t min*

ber, unabfefybar gefäfyrbefc. Seiber SBortfeil unb 9iarf)tt>eil ift

foltbavifd). Sieben einem rer>olutionairen $>eutfd;tanb fann

Oefievreicf) nid;t befielt, unb£>eutfd>lanb bleibt re&ofutionair

bitf 1$ ju einem Staate geeinigt ift. Söirb bieä nidit bei

Sunbe^ftaat, toie jeber Sinficbtigc roünfd^en muü in Äennt*

nip ber tiefen Duetten unb SBorgüge unfrei äRannigfaltigfeit

— bann ftvirb e$ ber Sintyeitöjiaat-. Unter Krampf unb

Mampf furchtbarer Uebergänge trofft man auf tiefen galt im

2 üben beutfde (Eroberungen für Oefterreid), unb jögert man

beöbaib t>on überlebter $oMf ju laffen, fo rennte man fid>

bitter »errechnen. £>ie für g-reibeitefonnen Bereit! übevfduiiu

menben föbbeiitfcjjett Sänber fönnen nur mit einem reinbeut*

feben (Staate „befriebigt" »erben in toller 23ebeutnng biefeä

28ortc$. $ür Defrerreid; , welches ein ganj anbeteä 3)uidj*

fdjnitt^maafj für greifet brauet, wären jte ein $fabl im

^leifdje. 3ene Hoffnung auf fübbeutfdic Greberung für Oefter»

reieb, ifr aber bcs^alb bereit tl;örid;t, weil jener Äratnpf unb

ftampf für einen beutfcb,en Ginf)eit^ftaat uufeblbar ben eben

gefüllten Ärantpf unb ftampf im öjierreicfyifdjcn Äaiferftaatc

erneuen unb alle Gräfte Defterreidj! jur Selbfterbaltung in
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^nfprud) nehmen würbe. $>ag ift nicfyt mebr }u fnnbern,

fcaj3 jeber s

Jhit3fd;lag $)eutfcr;lanbS in Deficvreid) mttcmvfun*

beti wirb unb ju ät;nltd;em ©ebafyren treibt. 3)arum mufj eS

Oeficrretc^ö erfte unb teljte (Sorge fein , 3>eutfd)lanb ju be*

friebigen, 1)eutfd)tanb fonferoatio ju machen. 2)a$ ift mag*

lid;, baS ift leicht jeljt, ba ein crfteS beutfd;e« Parlament bie

richtigen ©ruublinien oorgejeidniet. Äein 9)ienfd) fann toif*

fen, roeld>e 23enbitng beoorjle(;t, roenn biefe (ikunblinien oer-

ad)tct »erben, fein SJcenfd) rann's roiffen, fo lange in ftraut'.

reid) nod; eine JReünblit' befielet, beren (Sntmirfelung ober 2len=

berung unter bid;ten ©djleiem rul;t, rr>ie genau aud; ber

breijre2Mief bnrd; biefe £d;leier t;inburd;uifef)n meint. Defter*

reidjS droberungen ftnb naturgemaj} üorgqcicr)itct : baä 2)o=

uaulanb bis tn'S fcr)tt)arge ÖWeer mu$ unb wirb fein öanb

ro erben.

2113 vereinigte Staaten im engem unb »eitern SBunbe

bet)errfd;cn roh bert kontinent, als einanber (nnbernbe <3taa=

ten ge(;cn mir beibc ju ©ruube.

$)icfe ööfung beS SöirnnarrS in ber bentfdieu Sfrage roar

mit vollem gtoge feaS biloba unb Omega in ber spaulSfitdje,

biefe Söfung fyat baS erfte bentfde Parlament berantfgearbeu

tet au$ bem SBujle ber s|>bautafterei unb ber oiitiigne. Beug

tiet bie !)Ud)tigfeit fo oiel 3&r wollt, nuubt fte jur Unricbtig

feit burd; finev .lutbiiu fo lange "sbv tonnt, t>a$ iVothmenbige

wirb bod; tyinbimtbredwn bind) alle fiiuftlidKii £ämme unb
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£)eicr;c, unb n>cber wafyre JRut;e, nod; IHcd;t, uocf) <2id)erf)eit

wirb cntflerm fon23remen bi3 2öien, von Kernel bies Soweit,

big 3fyt tiefen ©prud; (fureS Parlaments vollzogen.

2Bir flreiten nicr)t um ©oiiüerainetät, wir flreiten um

2Bat)vl)eit. $>ie ©efd)id>te fott unb wirb fagen : £>a$ erjie

beutfd;c Parlament t)at unter unerhörten #inbemijfen unb

©dtwtcrigfeiten bic po!itifcr)e 2Bar)rt)eit für 3)eutfd;Ianb ge*

fud>t unb gefunben. 3t)r werbet niemals feinet ©leiten fefyn.
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